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(57) Zusammenfassung: Eine elektronische Vorrichtung er-
fasst einen Kontakt, der mit einem Fokus-Selektor verbun-
den ist, der Bewegung eines entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts steuert, und während eines kontinuier-
lichen Erfassens des Kontakts, erkennt die Vorrichtung eine
erste Bewegung des Kontakts.
In Reaktion auf das Erfassen der ersten Bewegung des Kon-
takts, bewegt die Vorrichtung den Fokus-Selektor und das
entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt und bestimmt
die Intensität des Kontakts. Die Vorrichtung erfasst eine
zweite Bewegung des Kontakts und in Reaktion auf das
Erfassen der zweiten Bewegung des Kontakts: wenn der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien erfüllt, be-
wegt die Vorrichtung den Fokus- Selektor und das Benutzer-
schnittstellenobjekt und wenn der Kontakt die entsprechen-
den Intensitätskriterien nicht erfüllt, bewegt die Vorrichtung
den Fokus-Selektor, ohne das Benutzerschnittstellenobjekt
zu bewegen.
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Beschreibung

Verwandte Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der vorläufige US Patentanmeldung Seriennummer
61/778.414, eingereicht am 13. März 2013, mit dem
Titel ”Vorrichtung, Verfahren und grafische Benut-
zerschnittstelle für ein Verschieben und ein Löschen
eines Benutzerschnittstellenobjekts;” Vorläufige US-
Patentanmeldung Nr 61/747.278, eingereicht am 29.
Dezember 2012, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfah-
ren und grafische Benutzerschnittstelle für die Ma-
nipulation von Benutzerschnittstellenobjekten mit vi-
sueller und/oder haptischer Rückmeldung;” und der
vorläufigen US-Patentanmeldung Nr 61/688.227, ein-
gereicht am 9. Mai 2012 mit dem Titel ”Vorrichtung,
Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle für die
Manipulation von Benutzerschnittstellenobjekten mit
visueller und/oder haptischer Rückmeldung”, die An-
meldungen sind in ihrer Gesamtheit. durch Bezug-
nahme hierin eingeschlossen.

[0002] Diese Anmeldung ist hängt auch mit dem
folgenden zusammen: vorläufige US Patentanmel-
dung mit der Seriennummer 61/778.092, eingereicht
am 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Ver-
fahren und grafische Benutzerschnittstelle für die
Auswahl eines Objekts innerhalb einer Ansamm-
lung von Objekten;” Vorläufige US-Patentanmeldung
mit der Seriennummer 61/778.125, eingereicht am
12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfah-
ren und grafische Benutzerschnittstelle für die Na-
vigations-Benutzerschnittstelle-Hierarchien;” Vorläu-
fige US-Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/
778.156, eingereicht am 12. März 2013, mit dem Ti-
tel ”Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzer-
schnittstelle für die Manipulation von geframten gra-
fischen Objekten;” Vorläufige US-Patentanmeldung
mit der Seriennummer 61/778.179, eingereicht am
12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfah-
ren und grafische Benutzerschnittstelle für Scrolling
von Nested Regionen;” Vorläufige US-Patentanmel-
dung mit der Seriennummer 61/778.171, eingereicht
am 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfah-
ren und grafische Benutzerschnittstelle für die Anzei-
ge zusätzlicher Informationen in Reaktion auf einen
Benutzer-Kontakt;” vorläufige US-Patentanmeldung
mit der Seriennummer 61/778.191, eingereicht am
12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren
und grafische Benutzerschnittstelle für eine Anzei-
ge von Benutzerschnittstellenobjekte entsprechend
einer Anwendung;” vorläufige US-Patentanmeldung
mit der Seriennummer 61/778.211, eingereicht am
12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren
und grafische Benutzerschnittstelle für eine Erleich-
terung der Benutzerinteraktion mit Steuerungen in
einer Benutzerschnittstelle;” vorläufigen US-Patent-
anmeldung mit der Seriennummer 61/778.239, ein-
gereicht 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung,

Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle für ei-
ne verzichtende Erzeugung von einer taktilen Aus-
gabe für eine Multi-Kontakt-Geste;” vorläufigen US-
Patentanmeldung Nr. 61/778.284, eingereicht am 12.
März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und
grafische Benutzerschnittstelle für eine Bereitstel-
lung einer taktilen Rückmeldung für Operationen, die
in einer Benutzerschnittstelle durchgeführt werden;”
vorläufige US-Patentanmeldung mit der Seriennum-
mer 61/778.287, eingereicht am 12. März 2013, mit
dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und grafische Be-
nutzerschnittstelle zum Bereitstellen von Feedback
zum Ändern von Aktivierungszuständen eines Be-
nutzerschnittstellenobjekts;” vorläufige US-Patentan-
meldung mit der Seriennummer 61/778.363, einge-
reicht am 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung,
Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle für die
Überführung zwischen Berührungs-Input zu Anzeige-
Output Beziehungen;” vorläufigen US-Patentanmel-
dung Serial No. 61/778.367, eingereicht am 12. März
2013, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und gra-
fische Benutzerschnittstelle zum Bewegen eines Be-
nutzerschnittstellenobjekts basierend auf einer Inten-
sität einer Druck-Eingabe;” vorläufigen US-Patent-
anmeldung mit der Seriennummer 61/778.265, ein-
gereicht am 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle
für die Überführung zwischen Anzeige Zuständen in
Reaktion auf eine Geste;” vorläufige US-Patentan-
meldung mit der Seriennummer 61/778.373, einge-
reicht am 12. März 2013, mit dem Titel ”Vorrichtung,
ein Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle für
die Aktivierungsverwaltung einer Steuerung auf der
Basis einer Kontakt-Intensität;” vorläufige US-Patent-
anmeldung mit der Seriennummer 61/778.412, ein-
gereicht am 13. März 2013, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle
für den angezeigten Inhalt, der mit einer entspre-
chenden Aufforderung verknüpft ist;” vorläufige US-
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.413,
eingereicht am 13. März 2013, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle
für die Auswahl von Benutzerschnittstellenobjekten;”
vorläufige US-Patentanmeldung mit der Seriennum-
mer 61/778.416, eingereicht am 13. März 2013, mit
dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und grafische Be-
nutzerschnittstelle zur Bestimmung, ob Inhalt geblät-
tert oder selektiert wird;” und vorläufige US-Patent-
anmeldung mit der Seriennummer 61/778.418, ein-
gereicht am 13. März 2013, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle
zum Umschalten zwischen Benutzerschnittstellen”,
die hierin durch Bezugnahme in ihrer Gesamtheit auf-
genommen sind.

[0003] Diese Anmeldung ist hängt auch mit dem Fol-
genden zusammen: Anmeldung mit der Seriennum-
mer 61/645.033, eingereicht am 9. Mai 2012, mit dem
Titel ”Adaptive haptische Rückmeldung für elektro-
nische Vorrichtungen;” vorläufige US-Patentanmel-
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dung mit der Seriennummer 61/665.603, eingereicht
am 28. Juni 2012, mit dem Titel ”Adaptive haptische
Rückmeldung für elektronische Vorrichtungen;” und
vorläufige US-Patentanmeldung mit der Seriennum-
mer 61/681.098, eingereicht am 8. August 2012, mit
dem Titel ”Adaptive haptische Rückmeldung für elek-
tronische Vorrichtungen”, die hierin durch Bezugnah-
me in ihrer Gesamtheit aufgenommen werden.

Technisches Gebiet

[0004] Dies bezieht sich allgemein auf elektronische
Vorrichtungen mit berührungsempfindlichen Ober-
flächen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
elektronische Vorrichtungen mit berührungsempfind-
lichen Oberflächen, die Eingaben für die Manipulati-
on von Benutzerschnittstellen erfassen.

HINTERGRUND

[0005] Die Verwendung von berührungsempfindli-
chen Oberflächen als Eingabevorrichtungen für Com-
puter und andere elektronische Rechenvorrichtungen
haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
Beispielhafte berührungsempfindliche Oberflächen
umfassen Touchpads und Berührungsbildschirm-An-
zeigen. Solche Oberflächen werden häufig verwen-
det, um Benutzerschnittstellenobjekte auf einer An-
zeige zu manipulieren.

[0006] Beispielhafte Manipulationen beinhalten ein
Einstellen der Position und/oder der Größe eines
oder mehrerer Benutzerschnittstellenobjekte oder
Aktivierungsknöpfe oder Öffnen von Dateien/Anwen-
dungen die von Benutzerschnittstellenobjekten dar-
gestellt werden, sowie die Metadaten eines oder
mehrere zugehörigen Benutzerschnittstellenobjek-
ten oder anderweitiges Manipulieren von Benutzer-
schnittstellen. Beispielhafte Benutzerschnittstellen-
objekte sind digitale Bilder, Videos, Texte, Symbole,
Steuerungselemente wie Knöpfe und andere Grafi-
ken. Ein Benutzer wird, in einigen Fällen solche Ma-
nipulationen an Benutzerschnittstellenobjekten in ei-
nem Dateiverwaltungsprogramm durchführen müs-
sen (z. B. Finder von Apple Inc. aus Cupertino,
Kalifornien), einer Bildverwaltungsanwendung (z. B.
Aperture oder iPhoto von Apple Inc. Cupertino, Ka-
lifornien), einem digitalen Inhalt (z. B. Videos und
Musik) Management-Anwendung (z. B. iTunes von
Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien), einem Zei-
chenprogramm, einem Präsentationsprogramm (z. B.
Keynote von Apple Inc., Cupertino, Kalifornien), ei-
nem Textverarbeitungsprogramm (z. B. Seiten von
Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien), einer Websei-
tenerstellungsanwendung (z. B. iWeb von Apple Inc.
aus Cupertino, Kalifornien), einer Disk-Authoring-An-
wendung (z. B. iDVD von Apple Inc. aus Cuperti-
no, Kalifornien), oder einem Tabellenkalkulationspro-
gramm (z. B. Numbers von Apple Inc. aus Cupertino,
Kalifornien).

[0007] Aber bestehenden Verfahren für diese Mani-
pulationen sind schwerfällig und ineffizient. Darüber
hinaus dauern bestehende Methoden länger als nö-
tig, und verschwenden damit Energie. Dieser letztere
Aspekt ist bei batteriebetriebenen Vorrichtungen be-
sonders wichtig.

ZUSAMMENFASSUNG

[0008] Dementsprechend besteht ein Bedarf für
elektronische Vorrichtungen mit schnelleren, effizien-
teren Methoden und Schnittstellen für die Manipu-
lation von Benutzerschnittstellen. Derartige Verfah-
ren und Schnittstellen ergänzen oder ersetzen ge-
gebenenfalls herkömmliche Methoden zur Manipu-
lation von Benutzerschnittstellen. Solche Methoden
und Schnittstellen reduzieren die kognitive Belas-
tung für einen Benutzer und erzeugen eine effizien-
tere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Für batteriebe-
triebene Vorrichtungen, sparen solche Methoden und
Schnittstellen sparen Energie und erhöhen die Zeit
bis der Akku wieder aufgeladen wird.

[0009] Die oben genannten Mängel und andere Pro-
bleme mit Benutzerschnittstellen für elektronische
Vorrichtungen mit berührungsempfindlichen Oberflä-
chen werden reduziert oder durch die offenbarten
Vorrichtungen eliminiert. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Vorrichtung ein Desktop-Computer.

[0010] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung tragbar (z. B. einem Notebook-Computer, Ta-
blet-Computer oder eine Handheld-Vorrichtung). In
einigen Ausführungsformen weist die Vorrichtung ein
Touchpad auf. In einigen Ausführungsformen weist
die Vorrichtung eine berührungsempfindliche Anzei-
ge (auch als ”Berührungsbildschirm” oder ”Berüh-
rungsbildschirm-Anzeige” bekannt). In einigen Aus-
führungsformen weist die Vorrichtung eine grafische
Benutzerschnittstelle (GUI), einen oder mehrere Pro-
zessoren, Speicher und ein oder mehrere Modu-
le, Programme oder Anweisungssätze, die im Spei-
cher zum Durchführen mehrerer Funktionen, ge-
speichert sind. In einigen Ausführungsformen inter-
agiert der Benutzer mit der GUI primär durch Fin-
gerkontakte und Gesten auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche. In einigen Ausführungsformen
können die Funktionen wahlweise Bildbearbeitung,
Zeichnen, Präsentation, Textverarbeitung, Websei-
ten-Erstellung, Disk-Erstellung, Tabellenkalkulation
machen, Spiele spielen, Telefonieren, Videokonfe-
renzen, E-Mail, Instant Messaging, Training Support,
digitale Fotografieren, digitales Videoing, Web-Brow-
sing, digitale Musik zu spielen, und/oder digitale Vi-
deospiele. Ausführbare Anweisungen zum Ausfüh-
ren dieser Funktionen sind, gegebenenfalls in ei-
nem nicht-flüchtigen computerlesbaren Speicherme-
dium oder einem anderen Computerprogrammpro-
dukt, das zur Ausführung durch einen oder mehrere
Prozessoren konfiguriert ist, enthalten.
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[0011] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schnelleren, effizienteren Methoden
und Schnittstellen für die Vorschau und Auswahl von
Inhaltselementen.

[0012] Derartige Verfahren und Schnittstellen kön-
nen herkömmliche Verfahren zur Vorschau und Aus-
wahl von Inhaltselementen ergänzen oder ersetzen.
Solche Methoden und Schnittstellen reduzieren die
kognitive Belastung für einen Benutzer und erzeugen
eine effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Für
batteriebetriebene Vorrichtungen, sparen solche Me-
thoden und Schnittstellen Energie und erhöhen die
Zeit vis der Akku wieder aufgeladen wird.

[0013] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche und einer Anzeige durchgeführt, wo-
bei die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren, um
die Intensität der Kontakte mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zu erfassen. Das Verfahren
umfasst Anzeigen eines Inhaltsfelds auf der Anzei-
ge und zum Erfassen einer Berührung auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei der Kontakt
einem Fokus-Selektor auf der Anzeige entspricht.
Das Verfahren umfasst ferner, während eines kon-
tinuierlichen Erfassens der Berührung auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, ein Erfassen ei-
ner Druck-Eingabe, der eine Erhöhung der Intensität
des Kontakts über eine jeweilige Intensitätsschwelle
umfasst, während der Fokus-Selektor über dem In-
haltsfeld ist und in Reaktion auf das Erfassen den
Druck-Eingabe, eine Anzeige eines Inhaltsmenüs,
das Darstellungen einer Vielzahl von Optionen, die
den Inhaltselementen entsprechen, beinhaltet. Das
Verfahren umfasst auch, während eines kontinuierli-
chen Erfassens der Berührung auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche und während der Anzei-
ge des Inhaltsmenüs, ein Erfassen der Bewegung
des Kontakts, der der Bewegung des Fokus-Selek-
tors über einer Darstellung eines ersten Inhaltsele-
ments in dem Inhaltsmenü entspricht, und als Reak-
tion auf den Fokus-Selektor, der über der Darstellung
des ersten Inhaltselements im Inhaltsmenü ist, eine
Vorschau des ersten Inhaltselements in dem Inhalts-
feld anzeigt. Das Verfahren umfasst ferner ein Erfas-
sen einer Bestätigungseingabe während der Fokus-
Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist, über
der Darstellung des ersten Inhaltselements in dem In-
haltsmenü und als Reaktion auf ein Erfassen der Be-
stätigungseingabe, ein Einfügen des ersten Inhalts-
elements in das Inhaltsfeld.

[0014] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die konfiguriert ist um ein Inhaltsfeld anzuzeigen, ei-
ne berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, die
konfiguriert ist um Benutzerkontakte zu empfangen,
eine oder mehrere Sensoreinheiten, die konfiguriert

sind, um die Intensität der Kontakte mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit zu erfassen
und eine Verarbeitungseinheit, die mit der Anzeige-
einheit, der berührungsempfindliche Oberflächenein-
heit und den Sensoreinheiten gekoppelt ist. Die Ver-
arbeitungseinheit ist konfiguriert, um einen Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
zu erfassen, wobei der Kontakt einem Fokus-Selektor
auf der Anzeigeeinheit entspricht und während eines
kontinuierlichen Erfassens der Berührung auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, eine Druck-Ein-
gabe zu erkennen, die eine Erhöhung der Intensität
des Kontakts über einer entsprechenden Intensitäts-
schwelle beinhaltet während der Fokus-Selektor über
dem Inhaltsfeld ist und als Reaktion auf die Erfassung
der Druck-Eingabe, eine Anzeige eines Inhaltsmenüs
aktivieren, die die Darstellungen einer Vielzahl von
Optionen, die den Inhaltselementen entsprechen, be-
inhaltet.

[0015] Die Verarbeitungseinheit ist auch konfigu-
riert, um, während eines kontinuierlichen Erfas-
sens der Berührung auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche und während der Anzeige des In-
haltmenüs, eine Bewegung des Kontakts, das der
Bewegung des Fokus-Selektors über eine Darstel-
lung eines ersten Inhaltselements entspricht, zu er-
fassen und als Reaktion auf den Fokus-Selektor, der
über die Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist, eine Anzeige einer Vorschau des
ersten Inhaltselements in dem Inhaltsfeld zu aktivie-
ren. Die Verarbeitungseinheit ist ferner konfiguriert,
um eine Bestätigungseingabe, während der Fokus-
Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist, über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü ist, zu erfassen und in Reaktion auf die Erfassung
der Bestätigungseingabe, das erste Inhaltselement in
das Inhaltfeld einzufügen.

[0016] Somit, werden elektronische Vorrichtungen
mit Anzeigen, berührungsempfindlichen Oberflächen
und einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität
der Kontakte mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zu erfassen, mit schnelleren, effizienteren Me-
thoden und Schnittstellen für die Vorschau und Aus-
wahl von Inhaltselementen bereitgestellt, wodurch ei-
ne die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit der Be-
nutzer mit solchen Vorrichtungen erhöht wird. Derar-
tige Verfahren und Schnittstellen können herkömm-
liche Verfahren zur Vorschau und Auswahl von In-
haltselementen ergänzen oder ersetzen.

[0017] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schnelleren, effizienteren Methoden
und Schnittstellen zum Bewegen und Ablegen ei-
ner Benutzerschnittstellenobjekt. Derartige Verfah-
ren und Schnittstellen können als Ergänzung oder
Ersatz herkömmlicher Methoden zum Verschieben
und Ablegen eines Benutzerschnittstellenobjekts ge-
sehen werden. Solche Methoden und Schnittstellen
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reduzieren die kognitive Belastung für einen Benutzer
und erzeugen eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Für batteriebetriebene Vorrichtungen,
sparen solche Methoden und Schnittstellen Energie
und erhöhen die Zeit bis der Akku wieder aufgeladen
wird.

[0018] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren in einem elektro-
nischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche und einem oder
mehreren Sensoren durchgeführt, um die Intensität
der Kontakte mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zu erfassen. Das Verfahren umfasst: Erfas-
sen einer Berührung mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, wobei der Kontakt mit einem Fo-
kus-Selektor verbunden ist, der die Bewegung eines
entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts steu-
ert, das derzeit ausgewählt ist; und während kon-
tinuierlichem Erfassen des Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche: ein Erfassen ersten
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che entsprechend der Bewegung des Fokus-Selek-
tors in Richtung einer entsprechenden Stelle; als Re-
aktion auf das Erfassen des ersten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che:
Ein Bewegen des Fokus-Selektors auf der Anzeige in
Übereinstimmung mit der ersten Bewegung des Kon-
takts und Bewegen des jeweiligen Benutzerschnitt-
stellenobjekts in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Fokus-Selektors, und Bestimmen einer Intensi-
tät des Kontaktes auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche, während der Fokus-Selektor an der je-
weiligen Stelle auf der Anzeige ist; ein Erfassen ei-
ner zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, die auf die Bewegung
des Fokus-Selektors von der jeweiligen Stelle ent-
spricht; und als Reaktion auf das Erfassen der zwei-
ten Bewegung des Kontakts über die berührungs-
empfindliche Oberfläche: in Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass der Kontakt die jeweiligen In-
tensitätskriterien erfüllt, den Fokus-Selektor und das
Benutzerschnittstellenobjekt in Übereinstimmung mit
der zweiten Bewegung des Kontakts über der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche; und in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der Kontakt
nicht die jeweilige Intensitätskriterien erfült, den Fo-
kus-Selektor in Übereinstimmung mit dem zweiten
Bewegung der Kontakt über die berührungsempfind-
liche Oberfläche, ohne das Benutzerschnittstellenob-
jekt zu bewegen.

[0019] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit; eine berührungsempfindli-
che Oberflächeneinheit. die konfiguriert ist, um Kon-
takte aufzunehmen; ein oder mehrere Sensoreinhei-
ten die konfiguriert sind, um die Intensität der Kontak-
te mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-

heit zu erfassen; und eine Verarbeitungseinheit, die
mit der Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen
Oberflächeneinheit und den Sensoreinheiten verbun-
den ist.

[0020] Die Verarbeitungseinheit ist konfiguriert um:
einen Kontakt mit der berührungsempfindlichen
Oberflächeneinheit zu erkennen, wobei der Kontakt
mit einem Fokus Selektor verbunden ist, der die Be-
wegung eines entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts steuert, das derzeit ausgewählt ist; und
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit: eine erste Bewegung des Kontakts über
der berührungsempfindliche Oberflächeneinheit er-
kennen, die entsprechend der Bewegung des Fo-
kus-Selektors in Richtung einer entsprechenden Stel-
le; als Reaktion auf das Erfassen der ersten Be-
wegung des Kontakts über die berührungsempfind-
liche Oberflächeneinheit: eine Bewegung des Fo-
kus-Selektors auf der Anzeigeeinheit in Übereinstim-
mung mit der ersten Bewegung des Kontakts und
den entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekt in
Übereinstimmung mit der Bewegung des Fokus Se-
lektor bewegen und die Intensität des Kontaktes auf
der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit be-
stimmen während der Fokus-Selektor an der betref-
fenden Stelle auf der Anzeigeeinheit ist; ein Erken-
nen einer zweiten Bewegung des Kontakts über die
berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, die auf
der Bewegung des Fokus-Selektors von der jeweili-
gen Stelle entspricht; und als Reaktion auf das Er-
fassen der zweiten Bewegung des Kontakts über die
berührungsempfindliche Oberflächeneinheit: in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass der Kontakt
die jeweiligen Intensitätskriterien erfüllt, ein Bewe-
gen des Fokus-Selektors und des Benutzerschnitt-
stellenobjekts in Übereinstimmung mit der zweiten
Bewegung des Kontakts über der berührungsemp-
findlichen Oberflächeneinheit; und in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der Kontakt nicht
die jeweilige Intensitätskriterien erfüllt, ein Bewegen
des Fokus-Selektor in Übereinstimmung mit der zwei-
ten Bewegung des Kontakts über die berührungs-
empfindliche Oberflächeneinheit, ohne das Benutzer-
schnittstellenobjekt zu bewegen.

[0021] Somit werden elektronische Vorrichtungen
mit Anzeigen, berührungsempfindlichen Oberflä-
chen, und einen oder mehrere Sensoren, um die In-
tensität der Kontakte mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, mit schnelleren, effizi-
enteren Methoden und Schnittstellen zum Bewegen
und Ablegen eines Benutzerschnittstellenobjekts be-
reitgestellt, um die Effektivität, Effizienz und Zufrie-
denheit der Benutzer mit solchen Vorrichtungen zu
erhöhen. Derartige Verfahren und Schnittstellen kön-
nen herkömmlicher Methoden zum Verschieben und
Ablegen eines Benutzerschnittstellenobjekts ergän-
zen oder ersetzen.
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[0022] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schnelleren, effizienteren Methoden
und Schnittstellen zum Durchführen einer Operation
gemäß einem ausgewählten Betriebsmodus. Derar-
tige Verfahren und Schnittstellen können herkömm-
licher Verfahren zum Ausführen einer Operation ge-
mäß einem ausgewählten Betriebsmodus ergänzen
oder ersetzen. Solche Methoden und Schnittstellen
reduzieren die kognitive Belastung für einen Benutzer
und erzeugen eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Für batteriebetriebene Vorrichtungen,
sparen solche Methoden und Schnittstellen Energie
und erhöhen die Zeit bis der Akku wieder aufgeladen
wird.

[0023] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren in einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einem oder meh-
reren Sensoren, um die Intensität der Kontakte mit
der berührungsempfindlichen Oberfläche zu erfas-
sen, durchgeführt. Das Verfahren umfasst: ein An-
zeigen, in der Anzeige, einer Benutzerschnittstelle
für die elektronische Vorrichtung; ein Erfassen einer
Sequenz von Eingaben auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei ein Erfassen der Sequenz
von Eingaben, ein Erfassen von Änderungen in den
Eigenschaften eines jeweiligen Kontakts, der konti-
nuierlich auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che während der Sequenz von Eingaben erfasst wird,
beinhaltet, wobei die Sequenz von Eingaben eine
erste Eingabe und eine zweite Eingabe enthält, wo-
bei die erste Eingabe das Erfassen einer Erhöhung in
der Intensität des jeweiligen Kontakts und die zweite
Eingabe das Erfassen der Bewegung des jeweiligen
Kontakts auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che beinhaltet. Das Verfahren umfasst ferner, in Re-
aktion auf das Erfassen der ersten Eingabe: in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die ers-
te Eingabe eine Erhöhung der Intensität der jeweili-
gen Kontakts über eine Modus-Auswahl-Intensitäts-
schwelle nicht beinhaltet, der in einem ersten Be-
triebsmodus arbeitend während die zweite Eingabe,
und in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
die erste Eingabe das Erhöhen der Intensität des je-
weiligen Kontakts über dem Modus-Auswahlintensi-
tätsschwelle beinhaltet, in einem zweiten Betriebs-
modus arbeitend, die sich von dem ersten Betriebs-
modus unterscheidet, während die zweite Eingabe;
und in Reaktion auf die Erfassung der zweiten Ein-
gabe, eine Operation in Übereinstimmung mit dem
zweiten Eingabe durchführt, basierend zum Teil dar-
auf, ob die Vorrichtung in dem ersten Betriebsmodus
oder dem zweiten Betriebsmodus arbeitet.

[0024] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen, beinhaltet eine elektronische Vorrich-
tung eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, um ei-
ne Benutzerschnittstelle für die elektronische Vorrich-
tung anzeigen, eine berührungsempfindliche Ober-

fläche, die konfiguriert ist, um Eingaben zu empfan-
gen, einem oder mehreren Sensoren, die konfigu-
riert sind, um die Intensität der Kontakte mit der be-
rührungsempfindliche Oberflächeneinheit zu erfas-
sen und eine Verarbeitungseinheit, die mit der An-
zeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Oberflä-
cheneinheit und den Sensoren gekoppelt ist. Die Ver-
arbeitungseinheit ist konfiguriert, zum: Erfassen einer
Sequenz von Eingaben auf der berührungsempfindli-
chen Oberflächeneinheit, wobei ein Erfassen der Se-
quenz von Eingaben, ein Erfassen von Änderungen
in den Eigenschaften eines jeweiligen Kontakts, die
auf der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
fortlaufend, während die Sequenz von Eingaben er-
fasst werden, beinhaltet, die Sequenz von Eingaben
beinhaltet eine erste Eingabe und eine zweite Einga-
be, wobei die erste Eingabe das Erfassen einer Er-
höhung in der Intensität des jeweiligen Kontakts und
die zweite Eingabe das Erfassen der Bewegung des
jeweiligen Kontakts auf der berührungsempfindlichen
Oberflächeneinheit beinhaltet. Die Verarbeitungsein-
heit ist ferner konfiguriert, um in Reaktion auf das Er-
fassen der ersten Eingabe: in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass die erste Eingabe die Erhö-
hung der Intensität des jeweiligen Kontakts über ei-
ne Modus-Auswahlintensitätsschwelle nicht beinhal-
tet, arbeiten in einem erstem Betriebsmodus, wäh-
rend der zweite Eingabe und in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass die erste Eingabe das Er-
höhen der Intensität die jeweiligen Kontakt über die
Modus-Auswahlintensitätsschwelle, arbeiten in einer
zweiten Betriebsmodus, die sich von dem ersten Be-
triebsmodus, während der zweiten Eingabe; und in
Reaktion auf die Erfassung der zweiten Eingabe, eine
Operation in Übereinstimmung mit dem zweiten Ein-
gabe der Grundlage durchführt, wenigstens zum Teil
basierend darauf, ob die Vorrichtung in dem ersten
Betriebsmodus oder in dem zweiten Betriebsmodus
arbeitet.

[0025] Somit werden elektronischen Vorrichtungen
mit Anzeigen, berührungsempfindliche Oberflächen,
und einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität
der Kontakte mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zu erfassen, mit schnelleren, effizienteren Me-
thoden und Schnittstellen für eine Durchführung einer
Operation in Übereinstimmung mit einem ausgewähl-
ten Betriebsmodus, wodurch die Effektivität, Effizienz
und Benutzerzufriedenheit mit solchen Vorrichtungen
zunimmt. Derartige Verfahren und Schnittstellen kön-
nen herkömmlicher Verfahren zum Ausführen einer
Operation gemäß einem ausgewählten Betriebsmo-
dus ergänzen oder ersetzen.

[0026] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
eine Anzeige, eine berührungsempfindlicher Oberflä-
che, gegebenenfalls einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität der Kontakte mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zu erfassen, einen oder
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mehrere Prozessoren, Speicher und ein oder meh-
rere Programme; die ein oder mehrere Programme
sind im Speicher gespeichert und konfiguriert, dass
sie durch den einen oder die mehreren Prozessoren
ausführbar sind, und die ein oder mehrere Program-
me umfassen Anweisungen zum Ausführen der Ope-
rationen nach einem der in Absatz [0043] genann-
ten Verfahren. In Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen beinhaltet, eine grafische Benutzer-
schnittstelle auf einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige, eine berührungsempfindliche Oberflä-
che, gegebenenfalls einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität der Kontakte mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zu erfassen, einen Spei-
cher und einen oder mehrere Prozessoren, zum Aus-
führen eines oder mehrere Programme, die im Spei-
cher abgelegt sind, einen oder mehrere Elemente,
die in einer der in Absatz [0043] bezeichneten Ver-
fahren angezeigt sind, die als Reaktion auf Eingaben
aktualisiert werden, wie in einem der in Absatz [0043]
genannten Methoden beschrieben. In Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen ist ein compu-
terlesbares Speichermedium, mit darin gespeicher-
ten Anweisungen, die, wenn sie durch eine elektro-
nische Vorrichtung mit einer Anzeige, einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, und gegebenenfalls
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität der
Kontakte mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen, ausgeführt werden, führen sie die
Vorrichtung dazu, die Operationen von einer der in
Absatz [0043] genannten Methoden durchzuführen.
In Übereinstimmung mit manchen Ausführungsfor-
men umfasst eine elektronische Vorrichtung: eine An-
zeige, eine berührungsempfindliche Oberfläche und
wahlweise einen oder mehrere Sensoren, um die In-
tensität der Kontakte mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen; und Mittel zum Durch-
führen der Operationen von einer der in Absatz [0043]
genannten Methoden. In Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen einer Informationsverarbei-
tungsvorrichtung zur Verwendung in einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige und einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, gegebenenfalls ei-
nen oder mehrere Sensoren, um die Intensität der
Kontakte mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen, beinhaltet Mittel zum Durchführen
der Operationen von einer der in Absatz [0043] ge-
nannten Methoden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0027] Zum besseren Verständnis der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen, sei auf die
Beschreibung der Ausführungsformen verwiesen, in
Verbindung mit den unten folgenden Zeichnungen, in
denen gleiche Bezugszeichen sich auf entsprechen-
de Teile in den Figuren beziehen.

[0028] Fig. 1A ist ein Blockdiagramm, das eine trag-
bare Multifunktionsvorrichtung mit einer berührungs-

empfindlichen Anzeige in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen veranschaulicht.

[0029] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm, das bei-
spielhafte Komponenten für die Ereignisverarbeitung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulicht.

[0030] Fig. 2 zeigt eine tragbare Multifunktionsvor-
richtung mit einem Berührungsbildschirm in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0031] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm einer bei-
spielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer Anzei-
ge und einer berührungsempfindlichen Oberfläche in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0032] Fig. 4A zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für ein Menü von Anwendungen auf ei-
ner tragbaren Multifunktionsvorrichtung in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0033] Fig. 4B zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für eine Multifunktionsvorrichtung mit ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche, der von
der Anzeige getrennt ist, in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen.

[0034] Die Fig. 5A–Fig. 5N zeigen beispielhafte Be-
nutzerschnittstellen für die Vorschau und Auswahl
von Inhaltselementen in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen.

[0035] Die Fig. 6A–Fig. 6C sind Flussdiagramme,
die ein Verfahren zur Vorschau und Auswahl von In-
haltselementen in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen veranschaulichen.

[0036] Fig. 7 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0037] Die Fig. 8A bis Fig. 8J zeigen beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen zum Bewegen und Ablegen
eines Benutzerschnittstellenobjekts in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen.

[0038] Die Fig. 9A–Fig. 9C sind Flussdiagram-
me, die ein Verfahren zum Bewegen und Ablegen
eines Benutzerschnittstellenobjekts in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen veranschauli-
chen.

[0039] Fig. 10 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0040] Die Fig. 11A–Fig. 11W veranschaulicht bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Ausführen ei-
ner Operation gemäß einem ausgewählten Betriebs-
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modus in Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen.

[0041] Die Fig. 12A–Fig. 12D sind Ablaufdiagram-
me, die ein Verfahren zum Durchführen einer Ope-
ration gemäß einem ausgewählten Betriebsmodus in
Übereinstimmung mit manchen Ausführungsformen
veranschaulichen.

[0042] Fig. 13 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0043] Die Verfahren, Vorrichtungen und grafische
Benutzerschnittstellen, die hier beschrieben sind,
stellen visuelle und/oder haptische Rückmeldung be-
reit, das eine Manipulation von Benutzerschnittstel-
lenobjekten effizienter und intuitiv für einen Benut-
zer macht. Zum Beispiel in einem System, wo das
Klickwirkung eines Trackpads von der Kontaktinten-
sität entkoppelt ist (z. B. Kontaktkraft, Kontaktdruck
oder ein Ersatz dafür), die erforderlich ist, um eine
Aktivierungsschwelle zu erreichen, kann die Vorrich-
tung unterschiedliche taktile Ausgaben erzeugen (z.
B. ”verschiedene Klicks”) für verschiedene Aktivie-
rungsereignisse (z. B. so, dass Klicks, die ein be-
stimmtes Ergebnis erreichen unterschieden werden
von Klicks, die kein Ergebnis produzieren, oder die
ein anderes Ergebnis aus dem bestimmten Ergeb-
nis produzieren). Zusätzlich können taktile Ausgaben
als Reaktion auf andere Ereignisse, die nicht mit ei-
ner Erhöhung der Intensität eines Kontakts verbun-
den sind, wie das Erzeugen einer taktilen Ausgabe
(z. B. ein ”Rast”) erzeugt werden, wenn ein Benutzer-
schnittstellenobjekt zu einer bestimmten Position be-
wegt wird, Grenze oder Orientierung, oder wenn ein
Ereignis auf der Vorrichtung stattfindet.

[0044] Zusätzlich kann in einem System, wo ein
Trackpad oder eine Berührungsbildschirm-Anzeige
empfindlich gegenüber einer Reihe von Kontaktin-
tensitäten ist, die mehr als eine oder zwei bestimm-
te Intensitätswerte enthält (beispielsweise mehr als
ein einfaches Ein/Aus, binäre Intensitätsbestimmung)
kann die Benutzerschnittstelle Reaktionen bereitzu-
stellen (z. B. visuelle oder taktile Signale), die indi-
kativ für die Intensität des Kontaktes innerhalb der
Reichweite sind. In einigen Implementierungen wird
eine Voraktivierung-Schwellenreaktion und/oder ein
post-Aktivierung-Schwellenreaktion auf eine Eingabe
als kontinuierliche Animation angezeigt. Als ein Bei-
spiel einer solchen Reaktion wird eine Vorschau einer
Operation in Reaktion auf eine Erfassung einer Erhö-
hung einer Kontaktintensität, die noch unterhalb einer
Aktivierungsschwelle für die Durchführung der Ope-
ration ist, angezeigt. Als weiteres Beispiel für eine
solche Reaktion, wird eine Animation, die einer Ope-
ration zugeordnet ist, fortgesetzt, auch nachdem die

Aktivierungsschwelle für den Betrieb erreicht wurde.
Beide Beispiele geben einen Benutzer mit einer kon-
tinuierlichen Reaktion auf die Kraft oder den Druck
der Berührung eines Benutzers, die einem Benut-
zer mit einer visuellen und/oder haptischen Rückmel-
dung, die reicher und intuitiv ist, bereitstellt. Genau-
er gesagt, geben solche Dauerkraft-Reaktionen dem
Benutzer die Erfahrung fähig zu sein leicht zu drü-
cken, um eine Vorschau einer Operation zu erhalten
und/oder tief ”hinter” oder ”durch” einen vordefinier-
ten Benutzerschnittstelle-Zustand entsprechend des
Betriebs, zu drücken.

[0045] Zusätzlich kann für eine Vorrichtung mit ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche, die gegen-
über einem Bereich der Kontaktintensität sensibel
ist, mehrere Kontaktintensitätsschwellen können von
der Vorrichtung überwacht werden und verschiedene
Funktionen können unterschiedlichen Kontaktinten-
sitätsschwellen zugeordnet werden. Dies dient da-
zu, den verfügbaren ”Gesten-Raum” zu erhöhen, der
einen einfachen Zugang zu erweiterten Funktionen
für Benutzer bereitstellt, die wissen, dass die Erhö-
hung der Intensität eines Kontakts an oder jenseits
eines zweiten ”tief drücken”-Intensitätsschwelle wird
die Vorrichtung dazu veranlassen, eine andere Ope-
ration von einer Operation durchführen, die durchge-
führt werden würde, wenn die Intensität des Kontak-
tes zwischen einer ersten ”Aktivierung”-Intensitäts-
schwelle und der zweite ”tief drücken”-Intensitäts-
schwelle ist. Ein Vorteil der Zuweisung zusätzlicher
Funktionalität zu einer zweiten ”tief drücken”-Inten-
sitätsschwelle, während vertraute Funktionalität bei
einer ersten ”Aktivierung”-Intensitätsschwelle beibe-
halten wird, ist, dass unerfahrene Nutzer, die unter
Umständen durch die zusätzliche Funktionalität ver-
wirrt sind, können die vertraute Funktionalität nutzen,
durch ein einfaches Anlegen einer Intensität bis zur
ersten ”Aktivierung”-Intensitätsschwelle, während er-
fahrene Benutzer die Vorteile der zusätzlichen Funk-
tionen nutzen können, indem eine Intensität an der
zweiten ”tief drücken”-Intensitätsschwelle angewen-
det wird.

[0046] Zusätzlich kann, für eine Vorrichtung mit ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche, die emp-
findlich auf eine Reihe von Kontaktintensität ist, die
Vorrichtung zusätzliche Funktionen bereitstellen, in-
dem Benutzer erlaubt wird, komplexe Operationen
mit einem einzigen kontinuierlichen Kontakt durchzu-
führen. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe von Objek-
ten selektiert wird, kann ein Benutzer einen kontinu-
ierlichen Kontakt rund um die berührungsempfindli-
che Oberfläche bewegen und kann während dem Zie-
hen drücken (z. B. Anlegen einer Intensität größer als
eine ”tief drücken”-Intensitätsschwelle), um zusätzli-
che Elemente einer Auswahl hinzuzufügen, drücken.
Auf diese Weise kann ein Benutzer intuitiv mit ei-
ner Benutzerschnittstelle interagieren, in dem feste-



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

9/129

res Drücken mit einem Kontakt Objekte in der Benut-
zerschnittstelle ”klebriger”-sein lässt, bewirkt.

[0047] Eine Anzahl unterschiedlicher Ansätze für ei-
ne intuitive Benutzerschnittstelle auf einer Vorrich-
tung, bei der eine Klickwirkung von der Kraft ent-
koppelt ist, die erforderlich ist, um eine Aktivierungs-
schwelle zu erreichen und/oder die Vorrichtung ist
empfindlich gegenüber einer Vielzahl von Kontaktin-
tensitäten, wie unten beschrieben. Verwendung ei-
ner oder mehrerer dieser Ansätze (gegebenenfalls in
Verbindung miteinander) hilft, eine Benutzerschnitt-
stelle, die intuitiv Benutzern zusätzliche Informatio-
nen und Funktionen bietet, wodurch die kognitive
Belastung des Benutzers verringert und eine Ver-
besserung der Mensch-Maschine-Schnittstelle be-
reitgestellt wird. Durch derartige Verbesserungen in
der Mensch-Maschine-Schnittstelle können Benut-
zer, die Vorrichtung schneller und effizienter zu nut-
zen. Für batteriebetriebene Vorrichtungen, sparen
diese Verbesserungen Energie und erhöhen die Zeit
bis der Akku wieder aufgeladen wird. Zur Verein-
fachung der Erläuterung, Systeme, Verfahren und
Benutzerschnittstellen für mit erläuternden Beispie-
len einiger dieser Ansätze werden nachstehend wie
folgt beschrieben: Viele elektronische Vorrichtungen
verfügen über grafische Benutzerschnittstellen, die
Inhaltselemente anzeigen (z. B. ein Foto in einem
Fotoalbum). Inhaltselemente können auf verschiede-
ne Arten, darunter beispielsweise die Auswahl, Vor-
schau oder neu anordnen von Fotos innerhalb ei-
nes Fotoalbums individuell, angepasst werden. Sol-
che Operationen erfordern oft mehrere aufeinander-
folgende Eingaben, die zeitaufwendig und verwirrend
für die Nutzer sein können. Die nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsformen stellen eine bequeme und
intuitive Methode der Vorschau von Inhaltselemen-
ten und eine Auswahl angesehener Inhaltselemen-
te in Übereinstimmung mit einer Intensität von einem
Kontakt dar. Insbesondere Fig. 5A–Fig. 5N zeigen
beispielhafte Benutzerschnittstellen für Vorschau und
Auswahl (beispielsweise in Übereinstimmung mit Be-
nutzereingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche) Inhaltselemente entsprechend einem In-
haltsfeld in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen. Fig. 6A bis Fig. 6C sind Flussdiagram-
me, die ein Verfahren zur Vorschau und Auswahl
(beispielsweise in Übereinstimmung mit Benutzer-
eingaben auf einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche) von Inhaltselementen entsprechend einem
Inhaltsfeld in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen veranschaulichen. Die Benutzerschnitt-
stellen in den Fig. 5A–Fig. 5N werden ferner da-
zu verwendet, die nachstehend unter Bezugnah-
me auf die Fig. 6A–Fig. 6C beschriebenen Verfah-
ren zu veranschaulichen. Viele elektronische Vor-
richtungen haben graphische Benutzerschnittstellen,
die einem Benutzer erlauben, ein Benutzerschnitt-
stellenobjekt zu bewegen, beispielsweise ein Sym-
bol. Manchmal wird ein Benutzer benötigt, um mehre-

re aufeinander folgende Eingabeoperationen durch-
führen, um ein Benutzerschnittstelleobjekt so wie Kli-
cken, Ziehen und unclicking. Dies kann zeitaufwen-
dig, verwirrend und störend auf die Interaktion ei-
nes Benutzers mit der Vorrichtung sein. Die nach-
folgend beschriebenen Ausführungsformen stellen
ein bequemes und intuitives Verfahren zum Bewe-
gen von Benutzerschnittstellenobjekten und zum Auf-
zuhören einer Bewegung von Benutzerschnittstel-
lenobjekten bereit, basierend auf der Intensität ei-
nes kontinuierlich erfassten Kontakts, wodurch eine
komfortable und intuitive Benutzerschnittstelle zum
Verschieben von Benutzerschnittstellenobjekten be-
reitgestellt wird. Insbesondere Fig. 8A bis Fig. 8J
zeigen beispielhafte Benutzerschnittstellen zum Be-
wegen und Ablegen eines Benutzerschnittstellenob-
jekts. Fig. 9A–Fig. 9C sind Flussdiagramme, die
ein Verfahren zum Bewegen und Ablegen eines Be-
nutzerschnittstellenobjekts. Die Benutzerschnittstel-
len in den Fig. 8A–Fig. 8J werden verwendet, um
die Prozesse in den Fig. 9A bis Fig. 9C zu veran-
schaulichen. Viele elektronische Vorrichtungen ver-
fügen über Benutzerschnittstellen, in welchen meh-
rere Operationen, optional, durch eine gleiche Ges-
tenart ausgeführt werden. In einigen Situationen kann
ein Benutzer zwischen den Betriebsmodi wechseln,
durch die Auswahl eines anderen Modus aus ei-
nem Menü von Optionen oder einen zweiten Kon-
takt zusätzlich zu der Geste zum Aktivieren der Ope-
ration. Allerdings sind diese Ansätze für die Um-
schaltung zwischen Betriebsmodi ineffizient und ver-
wirrend und schwierig für die Nutzer zu merken.
Die nachfolgenden beschriebenen Ausführungsfor-
men stellen ein bequemes und intuitives Verfahren
zum Wechseln zwischen verschiedenen Betriebsmo-
di durch die Auswahl des Betriebsmodus in Über-
einstimmung mit einer Intensität einer Eingabe auf
einer berührungsempfindlichen Oberfläche dar. Un-
ten, veranschaulichen Fig. 11A–Fig. 11W beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen für eine Durchführung ei-
ner Operation in Übereinstimmung mit einem aus-
gewählten Betriebsmodus. Fig. 12A–Fig. 12D sind
Ablaufdiagramme, die ein Verfahren zum Durchfüh-
ren einer Operation gemäß einem ausgewählten Be-
triebsmodus veranschaulichen. Die Benutzerschnitt-
stellen in den Fig. 11A–Fig. 11W verwendet werden,
um die Prozesse in den Fig. 12A bis Fig. 12D zu ver-
anschaulichen.

Beispielhafte Vorrichtungen

[0048] Es wird nun im Detail auf Ausführungsfor-
men verwiesen, von denen Beispiele in den beige-
fügten Zeichnungen dargestellt sind. In der folgenden
detaillierten Beschreibung werden zahlreiche spezifi-
sche Details dargelegt, um ein gründliches Verständ-
nis der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen bereitzustellen. Jedoch wird es offensichtlich
sein für einen Fachmann, dass die verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen ohne diese spe-
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zifischen Details praktiziert werden kann. In ande-
ren Fällen sind gut bekannte Verfahren, Prozeduren,
Komponenten, Schaltungen und Netzwerke nicht im
Detail beschrieben, um nicht unnötig Aspekte der
beschriebenen Ausführungsformen beschrieben, zu
verschleiern.

[0049] Es wird auch verstanden werden, dass, ob-
wohl die Ausdrücke erste, zweite usw. sind, in einigen
Fällen, die hier verwendet werden, um verschiedene
Elemente zu beschreiben, diese Elemente nicht auf
diese Ausdrücke begrenzt sein. Diese Begriffe wer-
den nur verwendet, um ein Element von einem ande-
ren zu unterscheiden. Zum Beispiel könnte ein ers-
ter Kontakt als einen zweiten Kontakt bezeichnet wer-
den, und in ähnlicher Weise könnte als ein zweiter
Kontakt ein erster Kontakt bezeichnet werden, ohne
von dem Umfang der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen abzuweichen. Der erste Kontakt
und der zweite Kontakt sind beide Kontakte, aber sie
sind nicht der gleiche Kontakt.

[0050] Die in der Beschreibung der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen verwende-
ten Terminologie hierin sind zum Zweck der Beschrei-
bung bestimmter Ausführungsformen und ist nicht
dazu gedacht, einschränkend zu sein. Wie in der Be-
schreibung der verschiedenen beschriebenen Aus-
führungsformen und den beigefügten Ansprüchen
verwendet, die Singularformen ”ein”, ”eine” und ”der”
sollen auch die Pluralformen umfassen, sofern der
Kontext nicht eindeutig etwas anderes angibt. Es
wird auch verstanden werden, dass der Begriff ”und/
oder”, wie er hier verwendet wird, bezeichnet und
umfasst jegliche und alle möglichen Kombinationen
von einem oder mehreren der zugeordneten auf-
gelisteten Elemente. Es versteht sich ferner, dass
die Begriffe ”umfasst”, ”enthalten”, ”umfasst” und/
oder ”umfassend”, wenn sie in dieser Beschreibung
verwendet werden, die Anwesenheit der angegebe-
nen Merkmale, Zahlen, Schritte, Operationen, Ele-
mente und/oder Komponenten spezifizieren, jedoch
nicht das Vorhandensein oder Hinzufügen von einem
oder mehreren anderen Merkmalen, ganzen Zah-
len, Schritten, Operationen, Elementen, Komponen-
ten und/oder Gruppen davon nicht ausschließen.

[0051] Wie hierin verwendet, bedeutet der Ausdruck
”wenn” ist, wahlweise, ausgelegt um zu bedeuten
”wenn” oder ”auf” oder ”in Antwort auf die Bestim-
mung” oder ”in Reaktion auf das Erfassen,” je nach
Kontext. Auch die Formulierung ”wenn festgestellt
wird,” oder ”,wenn [bestimmte Bedingungen oder
Event] erkannt wird” ist wahlweise auszulegen als,
”bei der Feststellung” als Antwort auf meine oder ”Be-
stimmung” oder ”beim Erfassen [den angegebenen
Bedingungen oder Ereignisse]” oder ”in Reaktion auf
das Erkennen [den angegebenen Bedingungen oder
Ereignisse],” je nach Kontext.

[0052] Ausführungsbeispiele der elektronischen
Vorrichtungen, Benutzerschnittstellen für solche Vor-
richtungen und zugehörige Verfahren zur Verwen-
dung solcher Vorrichtungen werden beschrieben.
In einigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung
eine tragbare Kommunikationsvorrichtung, wie et-
wa ein Mobiltelefon, das auch andere Funktionen,
wie PDA und/oder Musikspielerfunktionen enthält.
Ausführungsbeispiele der tragbaren Multifunktions-
vorrichtungen beinhalten, ohne Einschränkung, das
iPhone (R), iPod Touch (R) und iPad (R) Vorrichtun-
gen von Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien. An-
dere tragbare elektronische Vorrichtungen wie Lap-
tops oder Tablet-Computer mit berührungsempfind-
lichen Oberflächen (z. B. Berührungsbildschirm-An-
zeigen und/oder Touch-Pads) werden wahlweise ver-
wendet. Es sollte auch verstanden werden, dass in ei-
nigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung nicht ei-
ne tragbare Kommunikationsvorrichtung, sondern ist
ein Desktop-Computer mit einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche (z. B. einer Berührungsbildschirm-
anzeige und/oder ein Berührungsfeld).

[0053] In der folgenden Diskussion, ist ein elektroni-
sche Vorrichtung, die eine Anzeige und eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche beinhaltet, beschrie-
ben. Es sollte jedoch verstanden werden, dass die
elektronische Vorrichtung wahlweise eine oder meh-
rere andere physikalische Benutzerschnittstellenvor-
richtungen umfasst, wie eine physische Tastatur, ei-
ne Maus und/oder einen Joystick.

[0054] Das Vorrichtung unterstützt in der Regel ei-
ne Vielzahl von Anwendungen, wie beispielswei-
se eine oder mehrere der folgenden Eigenschaf-
ten: eine Zeichenanwendung, eine Präsentations-
anwendung, ein Textverarbeitungsprogramm, eine
Website Applikationserstellung, einen Datenträger-
Authoring-Anwendung, eine Tabellenkalkulation, ein
Spiel-Anwendung, eine Telefonanwendung, eine Vi-
deokonferenzanwendung, eine E-Mail-Anwendung,
ein Instant-Messaging-Anwendungen, ein Workout-
Support-Anwendung, ein Foto-Management-Anwen-
dung, eine digitale Kamera-Anwendung, eine digi-
tale Videokamera-Anwendung, ein Web-Browsing-
Anwendung, eine digitale Musik-Player-Anwendung,
und/oder eine digitaler Video-Player-Anwendung.

[0055] Die verschiedenen Anwendungen, die auf
dem Vorrichtung ausgeführt werden, verwenden ge-
gebenenfalls mindestens eine gemeinsame physi-
kalische Benutzerschnittstelleneinrichtung, wie bei-
spielsweise die berührungsempfindliche Oberfläche.
Eine oder mehrere Funktionen der berührungsemp-
findlichen Oberfläche sowie entsprechende Informa-
tionen die auf der Vorrichtung angezeigt werden,
die gegebenenfalls von einer Anwendung zur nächs-
ten und/oder innerhalb einer jeweiligen Anwendung
angepasst und/oder variiert sind. Auf diese Weise
unterstützt eine gemeinsame physische Architektur
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(wie etwa die berührungsempfindliche Oberfläche)
der Vorrichtung wahlweise die Vielzahl von Anwen-
dungen mit Benutzerschnittstellen, die intuitiv und
transparent für den Benutzer sind.

[0056] Die Achtung wird nun in Richtung von Aus-
führungsformen von tragbaren Vorrichtungen mit be-
rührungsempfindlichen Anzeigen gerichtet. Fig. 1A
ist ein Blockdiagramm, welches eine tragbare Mul-
tifunktionsvorrichtung 100 mit berührungsempfindli-
chen Anzeigen 112 in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen veranschaulicht. Die berüh-
rungsempfindliche Anzeige 112 wird manchmal auch
als ”Berührungsbildschirm” aus Bequemlichkeit ge-
nannt, und ist manchmal bekannt oder genannt als
ein berührungsempfindliches Anzeige-System. Vor-
richtung 100 umfasst einen Speicher 102 (der gege-
benenfalls ein oder mehrere computerlesbare Spei-
chermedien), die Speichersteuerung 122, eine oder
mehrere Verarbeitungseinheiten (CPU) 120, Peri-
pherieschnittstelle 118, HF-Schaltung 108, Audio-
schaltung 110, Lautsprecher 111, Mikrofon 113, Ein-
gabe/Ausgabe (I/O) Untersystem 106, andere Ein-
gabe- oder Steuervorrichtungen 116 und den exter-
nen Port 124. Vorrichtung 100 umfasst optional ei-
nen oder mehrere optische Sensoren 164. Vorrich-
tung 100 umfasst optional einen oder mehrere Inten-
sitätssensoren 165 zum Erfassen der Intensität von
Kontakten auf der Vorrichtung 100 (beispielsweise ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche, wie etwa
das berührungsempfindliche Anzeigesystem 112 der
Vorrichtung 100). Die Vorrichtung 100 umfasst optio-
nal einen oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167
zur Erzeugung von taktilen Ausgaben auf der Vorrich-
tung 100 (beispielsweise die Erzeugung taktiler Aus-
gaben auf einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che, wie etwa das berührungsempfindliche Anzeige-
system 112 der Vorrichtung 100 oder die Touchpad-
Vorrichtung 355 der Vorrichtung 300). Diese Kom-
ponenten kommunizieren über gegebenenfalls einen
oder mehrere Kommunikationsbusse oder Signallei-
tungen 103.

[0057] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen benutzt, entspricht der Begriff ”Intensität” eines
Kontakts auf einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che der Kraft oder des Drucks (Kraft pro Flächenein-
heit) eines Kontakts (zum Beispiel ein Fingerkontakt)
auf die berührungsempfindliche Oberfläche oder auf
einen Ersatz (Proxy) für die Kraft oder der Druck ei-
nes Kontakts auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche. Die Intensität eines Kontakts hat einen Wer-
tebereich, der mindestens vier verschiedene Werte
beinhaltet und typischerweise hunderte von verschie-
denen Werten enthält (z. B. mindestens 256). Eine
Intensität einer Kontaktierung wird, gegebenenfalls,
(oder gemessen) unter Verwendung verschiedener
Ansätze und verschiedene Sensoren oder Kombi-
nationen von Sensoren bestimmt. Zum Beispiel ein
oder mehrere Kraftsensoren, die unterhalb oder be-

nachbart zu der berührungsempfindlichen Oberflä-
che sind, werden wahlweise verwendet, um Kraft
an verschiedenen Punkten auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zu messen. In einigen Imple-
mentierungen werden Kraftmessungen von mehre-
ren Kraftsensoren kombiniert (beispielsweise ein ge-
wichteter Mittelwert), um eine geschätzte Kraft einer
Berührung zu bestimmen. Ähnlich wird eine druck-
empfindliche Spitze eines Stifts, gegebenenfalls ver-
wendet, um einen Druck des Stiftes auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu bestimmen. Alter-
nativ kann die Größe der Kontaktfläche auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche und/oder Ände-
rungen daran, die Kapazität der berührungsempfind-
lichen Oberfläche in der Nähe des Kontakts und/oder
Änderungen daran, und/oder der Widerstand der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche nahe dem Kon-
takt und/oder Änderungen daran, die gegebenen-
falls als Ersatz für die Kraft oder den Druck der Be-
rührung auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
verwendet werden, erkannt werden. In einigen Imple-
mentierungen werden die Ersatzmessungen für Kon-
taktkraft oder Druck direkt verwendet, um zu bestim-
men, ob eine Intensitätsschwelle überschritten wor-
den ist (beispielsweise wird die Intensitätsschwelle
in Einheiten entsprechend den Ersatzmessungen be-
schrieben). In einigen Implementierungen werden die
Ersatzmessungen für Kontaktkraft oder Druck zu ei-
ner geschätzte Kraft oder einem geschätztem Druck
umgewandelt und die geschätzte Kraft oder der ge-
schätzte Druck werden verwendet, um zu bestim-
men, ob eine Intensitätsschwelle überschritten wurde
(z. B. ist die Intensitätsschwelle eine Druckschwelle
gemessen in Einheiten des Drucks).

[0058] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendet, bedeutet der Begriff ”taktile Ausga-
be” eine körperliche Verschiebung der Vorrichtung
relativ zu einer früheren Position der Vorrichtung, kör-
perliche Verschiebung einer Komponente (beispiels-
weise eine berührungsempfindliche Oberfläche) ei-
ner Vorrichtung relativ zu einer anderen Komponente
(z. B. Gehäuse) der Vorrichtung oder eine Verschie-
bung der Komponente relativ zu einem Zentrum der
Masse der Vorrichtung, die von einem Benutzer mit
der Tastsinn des Benutzers erkannt wird. Zum Bei-
spiel in Situationen, in denen die Vorrichtung oder
die Komponente der Vorrichtung in Kontakt mit einer
Oberfläche eines Benutzers, die empfindlich auf eine
Berührung (beispielsweise einen Finger, eine Hand-
fläche, oder einen anderen Teil der Hand des Benut-
zers) ist, wird, die taktile Ausgabe, die durch die phy-
sikalische Verschiebung erzeugt wird, von dem Be-
nutzer als eine taktile Empfindung interpretiert wer-
den, die einer wahrgenommenen Änderung der phy-
sikalischen Eigenschaften der Vorrichtung oder der
Komponente der Vorrichtung entspricht. Zum Bei-
spiel wird die Bewegung einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche (z. B. eine berührungsempfindliche
Anzeige oder Trackpad) gegebenenfalls vom Benut-
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zer als ”down Klick” oder ”up Klick” eines physischen
Betätigungsknopfs interpretiert.

[0059] In einigen Fällen wird ein Benutzer eine tak-
tile Empfindung fühlen, wie einen ”down Klick” oder
”up Klick”, auch wenn es keine Bewegung eines
physikalischen Betätigungsknopfs, der mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche verbunden ist und
der physisch (z. B. verschoben) durch eine Bewe-
gungen des Benutzers gedrückt wird, gibt. Als weite-
res Beispiel wird die Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, gegebenenfalls, durch den Be-
nutzer als ”Rauhigkeit” der berührungsempfindlichen
Oberfläche interpretiert oder gefühlt, selbst wenn es
keine Veränderung der Glätte der berührungsemp-
findlichen Oberfläche gibt. Während solche Interpre-
tationen der Berührung durch einen Benutzer den
individualisierten Sinneswahrnehmungen des Benut-
zers unterliegen, gibt es viele Sinneswahrnehmun-
gen einer Berührung, die für eine große Mehrheit
der Nutzer gemeinsam sind. Wenn somit eine tak-
tile Ausgabe als einer bestimmten Sinneswahrneh-
mung eines Benutzers (z. B. ein ”up Klick”, ein ”down
Klick”, ”Rauhigkeit”) entsprechend beschrieben wird,
wenn nicht anders angegeben, entspricht die erzeug-
te taktile Ausgabe einer physischen Verschiebung
der Vorrichtung oder einer Komponente davon, wel-
che die beschriebene sensorische Wahrnehmung für
einen typischen (oder durchschnittlichen) Benutzer
erzeugt.

[0060] Es sollte klar sein, dass die Vorrichtung 100
nur ein Beispiel einer tragbaren Multifunktionsvorrich-
tung ist und die Vorrichtung 100 wahlweise mehr
oder weniger Komponenten als gezeigt hat, gegebe-
nenfalls kombiniert sie zwei oder mehr Komponen-
ten oder sie hat gegebenenfalls eine unterschiedli-
che Konfiguration oder Anordnung der Komponen-
ten. Die verschiedenen in Fig. 1A gezeigten Kompo-
nenten sind in Hardware, Software oder einer Kom-
bination aus Hardware und Software implementiert,
einschließlich eines oder mehrerer Signalverarbei-
tung und/oder anwendungsspezifischen integrierten
Schaltungen.

[0061] Der Speicher 102 umfasst wahlweise Hoch-
geschwindigkeits-Direktzugriffsspeicher und gege-
benenfalls auch nicht-flüchtigen Speicher, wie et-
wa eine oder mehrere Magnetplattenspeichervor-
richtungen, Flashspeichervorrichtungen oder andere
nicht-flüchtige Festkörperspeichervorrichtungen. Zu-
griff auf den Speicher 102 durch andere Komponen-
ten der Vorrichtung 100, wie etwa CPU 120 und die
Peripherieschnittstelle 118 wird wahlweise durch die
Speichersteuerung 122 gesteuert.

[0062] Die Peripherieschnittstelle 118 kann zur
Kopplung von Eingabe- und Ausgabeperipherievor-
richtungen der Vorrichtung an die CPU 120 und der
Speicher 102 verwendet werden. Der eine oder die

mehreren Prozessoren 120 laufen oder führen ver-
schiedene Softwareprogramme und/oder Sätze von
Anweisungen, die im Speicher 102 gespeichert sind,
aus, um verschiedene Funktionen für der Vorrichtung
100 auszuführen und um Daten zu verarbeiten.

[0063] In einigen Ausführungsformen, sind die Pe-
ripherieschnittstelle 118, die CPU 120 und die Spei-
chersteuerung 122 wahlweise auf einem einzigen
Chip implementiert ist, wie Chip 104. In einigen ande-
ren Ausführungsformen, sind sie gegebenenfalls auf
getrennten Chips implementiert.

[0064] HF(Hochfrequenz)-Schaltung 108 empfängt
und sendet HF Signale, auch elektromagnetische Si-
gnale. HF-Schaltung 108 wandelt elektrische Signa-
le in/von elektromagnetischen Signalen um und kom-
muniziert mit Kommunikationsnetzwerken und an-
deren Kommunikationsvorrichtungen über die elek-
tromagnetischen Signale. HF-Schaltungsanordnung
108 beinhaltet wahlweise bekannte eine Schaltungs-
anordnung zum Ausführen dieser Funktionen, ein-
schließlich aber nicht beschränkt auf ein Antennen-
system, ein HF-Transceiver, einen oder mehrere Ver-
stärker, einen Tuner, einen oder mehrere Oszilla-
toren, einen digitalen Signalprozessor, einen CO-
DEC Chipsatz, eine begrenzte Teilnehmeridentitäts-
modul(SIM)-Karte, Speicher und so weiter. Der HF-
Schaltkreis 108 kommuniziert wahlweise mit Netz-
werken, wie dem Internet, auch als World Wide Web
(WWW) bezeichnet, einem Intranet und/oder einem
drahtlosen Netzwerk, wie einem Mobiltelefonnetz, ei-
nem drahtlosen lokalen Netzwerk (LAN) und/oder ei-
nem Metropolitan Area Network (MAN) und ande-
re Vorrichtungen über drahtlose Kommunikation. Die
drahtlose Kommunikation verwendet optional irgend-
einen einer Vielzahl von Kommunikationsstandards,
Protokollen und Technologien, einschließlich aber
nicht beschränkt auf Global System for Mobile Com-
munications (GSM), Enhanced Data GSM Environ-
ment (EDGE), High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA), High Speed Uplink Packet Access (HSU-
PA), Evolution, Daten-Only (EV-DO), HSPA, HSPA+,
Dual-Cell HSPA (DCHSDPA), Long Term Evolution
(LTE), Near Field Communication (NFC), Wideband
Code Division Multiple Access (W-CDMA), Code Di-
vision Multiple Access (CDMA), Time Division Multi-
ple Access (TDMA), Bluetooth, Wireless Fidelity (Wi-
Fi) (z. B. IEEE 802.1 la, IEEE 802.1 lb IEEE 802.1 lg
und/oder IEEE 802.1 In), Voice over Internet Protocol
(VoIP), Wi-MAX, ein Protokoll für E-Mail (z. B.

[0065] Internet Message Access Protocol (IMAP)
und/oder Post Office Protocol (POP)), Instant Mes-
saging (z. B. Extensible Messaging und Presence
Protocol (XMPP), Session Initiation Protocol for In-
stant Messaging and Presence Leveraging Exten-
sions (SIMPLE), Instant Messaging und Presence
Service (IMPS)), und/oder Short Message Service
(SMS), oder jede andere geeignete Kommunikations-
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protokoll, einschließlich Kommunikationsprotokolle,
die noch nicht zum Zeitpunkt der Einreichung dieses
Dokuments Entwickelt sind.

[0066] Audio-Schaltung 110, Lautsprecher 111 und
das Mikrofon 113 stellen eine Audioschnittstelle zwi-
schen einem Benutzer und der Vorrichtung 100 be-
reit.

[0067] Audioschaltung 110 empfängt Audiodaten
von der Peripherieschnittstelle 118, wandelt die Au-
diodaten in ein elektrisches Signal um und über-
trägt das elektrische Signal an den Lautsprecher
111. Lautsprecher 111 wandelt das elektrische Si-
gnal an menschlich-hörbare Schallwellen um. Audio-
Schaltung 110 empfängt auch elektrische Signale,
die durch das Mikrofon 113 von Schallwellen um-
gewandelt sind. Audioschaltkreis 110 wandelt das
elektrische Signal zu Audiodaten um und überträgt
die Audiodaten an die Peripherieschnittstelle 118 zur
Verarbeitung. Die Audio-Daten werden, gegebenen-
falls abgerufenen von und/oder übertragen zum Spei-
cher 102 und/oder der HF-Schaltung 108 von der
Peripherieschnittstelle 118. In einigen Ausführungs-
formen, beinhaltet die Audioschaltung 110 auch ei-
ne Kopfhörerbuchse (z. B. 212, Fig. 2). Der Kopfhö-
rerausgang stellt eine Schnittstelle zwischen der Au-
dioschaltung 110 und abnehmbare Audio-Eingang/
Ausgang-Peripherievorrichtungen wie nur-ausgabe-
Kopfhörer oder ein Headset mit beiden, Ausgabe (z.
B. einen Kopfhörer für ein oder beide Ohren) und Ein-
gabe (z. B. ein Mikrofon) bereit.

[0068] I/O-Untersystem 106 verknüpft Eingabe/Aus-
gabe-Peripherievorrichtungen auf der Vorrichtung
100, wie den Berührungsbildschirm 112 und an-
dere Eingabesteuereinrichtungen 116, mit der Peri-
pherieschnittstelle 118. I/O-Untersystem 106 beinhal-
tet wahlweise Anzeige-Steuerungen 156, optischen
Sensorsteuerungen 158, die Intensität Sensorsteue-
rung 159, haptische Rückkopplungsregler 161 und ei-
ne oder mehrere Eingabesteuerungen 160 für ande-
re Eingabe- oder Steuervorrichtungen. Der eine oder
die mehreren Eingabesteuerungen 160 empfangen/
senden elektrische Signale von/an andere Eingabe-
oder Steuervorrichtungen 116. Die anderen Einga-
besteuervorrichtungen 116 beinhalten optional phy-
sische Tasten (z. B. Taster, Wipptasten, etc.), Ziffer-
blätter, Schiebeschaltern, Joysticks, Klickräder, und
so weiter. In einigen alternativen Ausführungsformen
sind Eingabesteuerung(en) 160, gegebenenfalls, mit
einem (oder keinem) der folgenden verbunden: ei-
ne Tastatur, Infrarotanschluss, USB-Anschluss und
ein Zeigervorrichtung wie eine Maus. Die eine oder
mehrere Tasten (z. B. 208, Fig. 2) beinhalten wahl-
weise eine hoch/runter-Taste zur Lautstärkeregelung
des Lautsprechers 111 und/oder des Mikrofons 113.
Die eine oder mehrere Tasten beinhalten wahlweise
einen Taster (z. B. 206, Fig. 2).

[0069] Die berührungsempfindliche Anzeige 112
stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausgabe-
schnittstelle zwischen der Vorrichtung und einem Be-
nutzer bereit. Eine Anzeigesteuerung 156 empfängt
und/oder sendet elektrische Signale von/zu dem Be-
rührungsbildschirm 112. Der Berührungsbildschirm
112 zeigt visuelle Ausgaben dem Benutzer an. Die vi-
suelle Ausgabe beinhaltet wahlweise Grafiken, Text,
Ikone, Video und jede Kombination davon (zusam-
mengefasst als ”Grafik”). In einigen Ausführungsfor-
men können einige oder alle der visuellen Ausgaben
den Benutzerschnittstellenobjekten entsprechen.

[0070] Berührungsbildschirm 112 hat eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, einen Sensor oder ei-
ne Reihe von Sensoren, die Eingabe vom Benut-
zer basierend auf einem haptischen und/oder taktilen
Kontakt annehmen. Der Berührungsbildschirm 112
und die Anzeige-Steuerung 156 (zusammen mit allen
zugehörigen Module und/oder Sätze von Anweisun-
gen im Speicher 102) erkennen einen Kontakt (und
jede Bewegung oder Unterbrechung des Kontaktes)
auf dem Berührungsbildschirm 112 und wandeln den
erfassten Kontakt in eine Interaktion mit Benutzer-
schnittstellenobjekten (z. B. eine oder mehrere Funk-
tionstasten, Ikonen, Web-Seiten oder Bilder), die auf
dem Berührungsbildschirm 112 angezeigt werden. In
einer beispielhaften Ausführungsform entspricht ein
Kontaktpunkt zwischen dem Berührungsbildschirm
112 und dem Benutzer einem Finger des Benutzers.

[0071] Der Berührungsbildschirm 112 verwendet
optional LCD(Liquid Crystal Anzeige)-Technologie,
LPD (lichtemittierende Polymeranzeige) Technolo-
gie, oder LED (lichtemittierende Diode) Technologie,
obwohl andere Anzeigetechnologien in anderen Aus-
führungsformen verwendet werden. Berührungsbild-
schirm 112 und Anzeige-Steuerung 156 erfasst wahl-
weise einen Kontakt und jede Bewegung oder da-
von unterbrechen unter Benutzung einer aus einer
Vielzahl von berührungsempfindlichen Technologien,
die jetzt bekannt sind oder später entwickelt werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kapazitiv,
resistiv, Infrarot und akustische Oberflächenwellen-
Technologien, sowie wie andere Näherungssensor-
Arrays oder andere Elemente für die Bestimmung
einer oder mehrerer Kontaktpunkte mit Berührungs-
bildschirm 112. In einer beispielhaften Ausführungs-
form wird projizierte gegenseitige Kapazitätssensor-
technik eingesetzt, wie sie in dem iPhone (R), iPod
Touch (R) und iPad (R) von Apple Inc. aus Cupertino,
Kalifornien, gefunden wird.

[0072] Berührungsbildschirm 112 hat gegebenen-
falls eine Videoauflösung von über 100 dpi. In einigen
Ausführungsformen hat der Berührungsbildschirm ei-
ne Video-Auflösung von etwa 160 dpi. Der Benut-
zer macht wahlweise unter Verwendung eines ge-
eigneten Objekts oder Anhängsel, Kontakt mit dem
Berührungsbildschirm 112, wie mit einem Eingabe-
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stift, einem Finger, und so weiter. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Benutzerschnittstelle entwickelt,
um primär mit fingerbasierten Kontakten und Ges-
ten zu arbeiten, die weniger genau als Stift basier-
te Eingaben sind,- aufgrund der größeren Kontakt-
fläche eines Fingers auf dem Berührungsbildschirm.
In einigen Ausführungsformen übersetzt die Vorrich-
tung die groben fingerbasierte Eingaben in eine präzi-
se Zeiger-/Zeigerposition oder einen Befehl zum Aus-
führen der vom Benutzer gewünschten Aktionen.

[0073] In einigen Ausführungsformen zusätzlich zu
der Berührungsbildschirm, beinhaltet die-Vorrichtung
100 optional ein Touchpad (nicht gezeigt) zum Akti-
vieren oder Deaktivieren bestimmter Funktionen. In
einigen Ausführungsformen ist das Touchpad eine
berührungsempfindliche Oberfläche der Vorrichtung,
das im Gegensatz zu dem Berührungsbildschirm,
nicht visuelle Ausgabe anzeigt. Das Touchpad ist ge-
gebenenfalls eine berührungsempfindliche Oberflä-
che, die getrennt vom Berührungsbildschirm 112 oder
als eine Verlängerung der berührungsempfindlichen
Oberfläche des Berührungsbildschirms gebildet ist.

[0074] Die Vorrichtung 100 umfasst auch ein Ener-
giesystem 162 zur Stromversorgung der verschiede-
nen Komponenten. Das Energiesystem 162 beinhal-
tet optional ein Energieverwaltungssystem, eine oder
mehrere Energiequellen (z. B. Batterie, Wechsel-
strom (AC)), ein Aufladesystem, eine Stromausfall-
detektionsschaltung, einen Stromrichter oder Wech-
selrichter, einen Stromstatusindikator (z. B., eine
Leuchtdiode (LED)) und jegliche anderen Kompo-
nenten die der Erzeugung, Verwaltung und Vertei-
lung von Energie in tragbaren Vorrichtungen zuge-
ordnet ist.

[0075] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere optische Sensoren 164. Fig. 1A
zeigt einen optischen Sensor, die mit der optischen
Sensorsteuerung 158 in dem I/O-Untersystem 106
gekoppelt ist. Der optische Sensor 164 umfasst wahl-
weise eine ladungsgekoppelte Vorrichtung (CCD)
oder komplementäre Metalloxid-Halbleiter (CMOS)
Phototransistoren. Der optische Sensor 164 emp-
fängt Licht aus der Umgebung, das durch eine oder
mehrere Linsen projiziert wird, und wandelt das Licht
in Daten um, die ein Bild darstellen. In Verbindung
mit bildgebenden Modul 143 (auch ein Kameramodul
genannt), erfasst der optische Sensor 164 wahlwei-
se Standbilder oder Videos. In einigen Ausführungs-
formen ist ein optischer Sensor auf der Rückseite
der Vorrichtung 100, gegenüber der Berührungsbild-
schirmanzeige 112 auf der Vorderseite der Vorrich-
tung, angeordnet, so dass die Berührungsbildschirm-
anzeige eine Verwendung als Sucher für stehende
und/oder Videobildaufnahme ermöglicht. In einigen
Ausführungsformen wird ein anderer optischer Sen-
sor auf der Vorderseite der Vorrichtung angeordnet,
so dass das Bild des Benutzers, gegebenenfalls, zum

erhaltenen einer Videokonferenz, während der Be-
nutzer die anderen Videokonferenzteilnehmer auf der
Berührungsbildschirm-Anzeige sieht.

[0076] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
eine oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165.
Fig. 1A zeigt einen Kontaktintensitätssensor der mit
einer Intensitätssensorsteuerung 159 im I/O-Unter-
system 106 gekoppelt ist. Der Kontaktintensitätssen-
sor 165 umfasst wahlweise eine oder mehrere pie-
zoresistive Dehnmessstreifen, kapazitiven Kraftsen-
soren, elektrische Kraftsensoren, piezoelektrische
Kraftsensoren, optische Kraftsensoren, kapazitive
berührungsempfindliche Oberflächen oder andere In-
tensitätssensoren (z. B. Sensoren die verwendet wer-
den, um die Kraft (oder Druck) von einem Kon-
takt auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
zu messen). Der Kontaktintensitätssensor 165 emp-
fängt Kontaktintensitäts-Informationen (z. B. Druck-
informationen oder einen Proxy für Druckinformati-
on) aus der Umwelt. In einigen Ausführungsformen
wird mindestens ein Kontaktintensitätssensor neben-
einanderstehend oder in der Nähe, einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. dem berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112). In einigen Aus-
führungsformen wird mindestens ein Kontaktintensi-
tätssensor auf der Rückseite der Vorrichtung 100 an-
geordnet, gegenüber der Berührungsbildschirman-
zeige 112, die sich auf der Vorderseite der Vorrich-
tung 100 befindet.

[0077] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise
auch einen oder mehrere Näherungssensoren 166.
Fig. 1A zeigt den Näherungssensor 166 mit der Peri-
pherieschnittstelle 118 gekoppelt. Alternativ wird der
Näherungssensor 166 mit der Eingabessteuerung
160 im I/O-Untersystem 106 gekoppelt. In einigen
Ausführungsformen, schaltet und deaktiviert der Nä-
herungssensor den Berührungsbildschirm 112 aus,
wenn die Multifunktionsvorrichtung nahe von dem
Ohr des Benutzers platziert ist (z. B. wenn der Benut-
zer einen Anruf tätigt).

[0078] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167.
Fig. 1A zeigt einen taktilen Ausgabegenerator der
mit der haptischen Rückkopplungssteuerung 161 im
I/O-Untersystem 106 gekoppelt ist. Der taktile Aus-
gabegenerator 167 enthält optional einen oder meh-
rere elektroakustische Vorrichtungen wie, Lautspre-
cher oder andere Audiokomponenten und/oder elek-
tromechanische Vorrichtungen, die Energie in eine li-
neare Bewegung umwandeln, wie ein Motor, ein So-
lenoid, ein elektroaktiver Polymer, ein piezoelektri-
scher Aktor, elektrostatischen Aktuatoren, oder an-
dere taktile Ausgabeerzeugungs-Komponente (z. B.
eine Komponente, die elektrische Signale in taktile
Ausgaben auf der Vorrichtung umwandelt). Der Kon-
taktintensitätssensor 165 empfängt taktilen Rückmel-
dungserzeuger-Anweisungen von einem haptischen
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Rückmeldungs-Modul 133 und erzeugt taktile Ausga-
ben auf der Vorrichtung 100, die in der Lage sind,
von einem Benutzer der Vorrichtung 100 erfasst zu
werden. In einigen Ausführungsformen wird mindes-
tens ein taktiler Ausgabegenerator nebeneinander-
stehend, oder in der Nähe, eine berührungsempfind-
liche Oberfläche (z. B. dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112) und, optional, wird eine takti-
le Ausgabe erzeugt, indem die berührungsempfind-
lichen Oberfläche vertikal (z. B. in/aus einer Ober-
fläche der Vorrichtung 100) oder seitlich (z. B. hin
und her in der gleichen Ebene wie eine Oberfläche
der Vorrichtung 100) bewegt wird. In einigen Aus-
führungsformen wird mindestens ein taktiler Ausga-
begenerator-Sensor auf der Rückseite der Vorrich-
tung 100 gegenüber der Berührungsbildschirmanzei-
ge 112, die sich auf der Vorderseite der Vorrichtung
100 befindet.

[0079] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere Beschleunigungsmesser 168.
Fig. 1A zeigt den Beschleunigungsmesser 168 der
mit der Peripherieschnittstelle 118 gekoppelt ist. Al-
ternativ, ist der Beschleunigungsmesser 168 wahl-
weise mit einer Eingabesteuerung 160 im I/O-Un-
tersystem 106 gekoppelt. In einigen Ausführungs-
formen werden Informationen auf der Berührungs-
bildschirmanzeige in einer Portraitansicht oder einer
Landschaftsansicht, auf der Grundlage einer Analyse
der von einem oder mehreren Beschleunigungsmes-
sern empfangenen Daten, angezeigt. Die Vorrichtung
100 umfasst optional zusätzlich zu den Beschleuni-
gungsmesser(n) 168, einen Magnetometer (nicht ge-
zeigt) und einen GPS(oder GLONASS oder ein an-
deres globales Navigationssystem)-Empfänger (nicht
dargestellt) zum Erhalten von Informationen bezüg-
lich der Lage und Ausrichtung (z. B. Hoch- oder Quer-
format) der Vorrichtung 100.

[0080] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
im Speicher 102 gespeicherten Softwarekomponen-
ten, ein Betriebssystem 126, ein Kommunikationsmo-
dul (oder Bewegung von Anweisungen) 128, ein Kon-
takt-/Bewegungsmodul (oder Bewegung von Anwei-
sungen) 130, ein Grafikmodul (oder Bewegung von
Anweisungen) 132, ein Texteingabemodul (oder Be-
wegung von Anweisungen) 134, ein Global Position-
ing System (GPS) Modul (oder eine Reihe von Anwei-
sungen) 135, und Anwendungen (oder Sätze von An-
weisungen) 136. Weiterhin speichert in einigen Aus-
führungsformen der Speicher 102 Vorrichtung-/glo-
bal-interne Zustand 157, wie in den Fig. 1A und Fig. 3
dargestellt. Der Vorrichtung/globalen interne Zustand
157 beinhaltet einen oder mehrere der folgenden:
einen Aktiven Anwendungszustand, der angibt, wel-
che Anwendungen, wenn überhaupt welche, gera-
de aktiv sind; einen Anzeigezustand, der angibt, wel-
che Anwendungen, Ansichten oder andere Informa-
tionen verschiedenen Regionen der Berührungsbild-
schirm-Anzeige 112 besetzen; einen Sensorzustand,

einschließlich Informationen von verschiedenen Sen-
soren der Vorrichtung und der Eingabesteuerungs-
vorrichtungen 116; und Standortinformationen über
Ort und/oder Haltung der Vorrichtung.

[0081] Das Betriebssystem 126 (z. B. Darwin,
RTXC, Linux, Unix, OS X, WINDOWS oder ein einge-
bettetes Betriebssystem wie Vx Works) enthält ver-
schiedene Softwarekomponenten und/oder Treiber
zur Steuerung und Verwaltung allgemeiner System-
aufgaben (z. B. Speicherverwaltung, Speichervor-
richtungssteuerung, Power-Management, etc.) und
erleichtert die Kommunikation zwischen verschiede-
nen Hardware- und Softwarekomponenten.

[0082] Das Kommunikationsmodul 128 erleichtert
die Kommunikation mit anderen Vorrichtungen über
einen oder mehrere externe Ports 124 und beinhal-
tet auch verschiedene Softwarekomponenten zum
Handhaben von der HF-Schaltung 108 und/oder von
dem externen Port 124 empfangenen Daten. Der ex-
terne Port 124 (z. B., Universal Serial Bus (USB), FI-
REWIRE, etc.) ist für eine direkte Kupplung mit ande-
ren Vorrichtungen oder eine indirekte Kupplung über
ein Netzwerk angepasst (z. B. das Internet, drahtlo-
ses LAN, etc.). In einigen Ausführungsformen ist der
externe Port ein Multi-Pin(z. B. 30-polig)-Stecker, der
gleich oder ähnlich und/oder kompatibel ist mit dem
30-poligen Stecker, der beim iPod (Marke von Apple
Inc.) Vorrichtungen verwendet wird.

[0083] Ein Kontakt/Bewegungsmodul 130 erfasst
wahlweise einen Kontakt mit dem Berührungsbild-
schirm 112 (In Verbindung mit der Anzeigensteue-
rung 156) und anderen berührungsempfindlichen
Vorrichtungen (z. B. einem Touchpad oder phy-
sikalische Klickrad). Das Kontakt-/Bewegungsmo-
dul 130 enthält verschiedene Softwarekomponenten
zum Ausführen verschiedener Operationen, im Zu-
sammenhang eines Nachweises eines Kontakts, wie
eine Bestimmung, ob ein Kontakt stattgefunden hat
(zum Beispiel ein Erfassen eines Finger-ab Ereignis-
ses), eine Bestimmung einer Intensität des Kontaktes
(z. B. der Kraft oder des Druckes des Kontakts oder
eines Ersatzes der Kraft oder des Druckes des Kon-
takts) eine Bestimmung, ob es eine Bewegung des
Kontakts gibt und ein Verfolgen der Bewegung über
die berührungsempfindliche Oberfläche (z. B. Nach-
weis eines oder mehrerer Finger-verschiebe Ereig-
nisse), und eine Bestimmung, ob der Kontakt aufge-
hört hat (z. B. Erfassen eines Fingers-auf Ereignisses
oder einen Bruch im Kontakt). Das Kontakt/Bewe-
gungsmodul 130 empfängt Kontaktdaten von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Ein Bestimmen
der Bewegung des Kontaktpunkts, der durch eine
Reihe von Kontaktdaten dargestellt wird, gegebenen-
falls ein Bestimmen einer Geschwindigkeit (Betrag),
Geschwindigkeit (Betrag und Richtung), und/oder ei-
ne Beschleunigung (eine Änderung in der Größe und/
oder Richtung) des Kontaktpunkts, beinhaltend. Die-
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se Operationen werden gegebenenfalls auf einzel-
ne Kontakte (z. B. ein Fingerkontakte) oder auf meh-
rere gleichzeitige Kontakte (z. B. ”multitouch' multi-
ple Fingerkontakte) angewendet. In einigen Ausfüh-
rungsformen erkennen das Kontakt-/Bewegungsmo-
dul 130 und die Anzeige-Steuerung 156 einen Kon-
takt auf einem Touchpad.

[0084] In einigen Ausführungsformen verwendet das
Kontakt-/Bewegungsmodul 130 einen Bewegung von
einem oder mehreren Intensitätsschwellen, um zu
bestimmen, ob eine Operation durch einen Benut-
zer erfolgt ist (beispielsweise um festzustellen, ob ein
Benutzer auf ein Symbol ”geklickt” hat). In einigen
Ausführungsformen wird wenigstens ein Teil der In-
tensitätsschwellen in Übereinstimmung mit Software-
Parametern bestimmt (beispielsweise werden die In-
tensitätsschwellen durch die Aktivierungsschwellen
der besonderen physikalischen Aktoren bestimmt
und können ohne Veränderung der physikalischen
Hardware der Vorrichtung 100 eingestellt werden).
Zum Beispiel kann eine Maus-”klick”-Schwelle ei-
nes Trackpads oder Berührungsbildschirms auf ei-
nen großen Bereich an vordefinierten Schwellenwer-
ten festgelegt werden, ohne dass das Trackpad oder
die Berührungsbildschirm-Anzeige-Hardware geän-
dert werden. Zusätzlich werden in einigen Imple-
mentierungen einem Benutzer der Vorrichtung Soft-
wareeinstellungen zum Einstellen eines oder mehre-
re des Satzes von Intensitätsschwellenwerten (bei-
spielsweise durch Anpassung einzelner Intensitäts-
schwellen und/oder durch Einstellen einer Vielzahl
von Intensitätsschwellen zugleich mit einer Systeme-
bene-Klick-Parameter-”Intensität”) bereitgestellt.

[0085] Das Kontakt/Bewegungsmodul 130 erfasst
wahlweise eine Gesteneingabe von einem Benutzer.

[0086] Verschiedene Gesten auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche haben unterschiedliche
Kontaktmuster und Intensitäten. Somit wird eine Ges-
te, gegebenenfalls, durch Erfassen eines speziellen
Kontaktmusters erfasst. Zum Beispiel beinhaltet ein
Erfassen einer Fingertippgeste, ein Erfassen eines
Fingers-ab Ereignisses gefolgt von einem Erfassen
eines Finger-auf (abheben) Ereignisses an der glei-
chen Position (oder im Wesentlichen die gleiche Po-
sition) als das Finger-ab-Ereignis (z. B. an der Positi-
on eines Symbols). Als ein anderes Beispiel, beinhal-
tet ein Erfassen einer Fingerwisch-Geste auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche das Erfassen ei-
nes Finger-ab Ereignis gefolgt von einem Erfassen
eines oder mehrerer Fingerziehen Ereignisse, dann
durch Erfassen eines Fingers-auf (abheben) Ereignis
gefolgt.

[0087] Das Grafik-Modul 132 umfasst verschiede-
ne bekannte Softwarekomponenten für das Rende-
ring und die Darstellung von Grafiken auf dem Be-
rührungsbildschirm 112 oder einer anderen Anzei-

ge, einschließlich Komponenten zum Ändern der vi-
suellen Wirkung (beispielsweise Helligkeit, Transpa-
renz, Farbsättigung, Kontrast und andere optischer
Eigenschaften) von Grafiken, die angezeigt werden.
Wie hierin verwendet, bezeichnet der Begriff ”Gra-
fik” jedes beliebige Objekt, das einem Benutzer an-
gezeigt werden kann, einschließlich, ohne Einschrän-
kung, Text, Webseiten, Ikone (wie etwa Benutzer-
schnittstellenobjekte einschließlich Softtasten), digi-
tale Bilder, Videos, Animationen und ähnliches.

[0088] In einigen Ausführungsformen, speichert das
Grafikmodul 132 Daten, die Grafiken für eine Benut-
zung darstellen. Jede Grafik wird wahlweise ein ent-
sprechender Code zugeordnet. Das Grafikmodul 132
empfängt von Anwendungen usw., einen oder meh-
rere Codes, welche die Grafiken angibt, die zusam-
men mit, wenn nötig, Koordinatendaten und anderen
grafischen Eigenschaftsdaten angezeigt werden und
erzeugt dann Bildschirm-Bild-Daten an die Anzeige-
steuerung 156 auszugeben.

[0089] Das haptische Rückmeldungsmodul 133 ent-
hält verschiedene Softwarekomponenten zum Erzeu-
gen von Anweisungen durch den taktilen Ausgabe-
generator(en) 167 um taktile Ausgaben an einer oder
mehreren Stellen der Vorrichtung 100 in Reaktion auf
Benutzerinteraktionen mit der Vorrichtung 100 zu er-
zeugen.

[0090] Das Texteingabemodul 134, welches gege-
benenfalls eine Komponente des Graphikmoduls 132
ist, bietet eine Software-Tastatur für die Eingabe von
Text in verschiedenen Anwendungen (z. B. Kontakte
137, E-Mail 140, IM 141, Browser 147, und jede an-
dere Anwendung, die eine Texteingabe benötigt).

[0091] GPS-Modul 135 bestimmt die Position der
Vorrichtung und stellt diese Informationen für den
Einsatz in verschiedenen Anwendungen (z. B. dem
Telefon für den Einsatz beim ortsbasierten Wäh-
len 138, der Kamera 143 als Bild/Video-Metadaten
und zu Anwendungen, die Ortsbasierte Dienste be-
reitstellen, wie Wetter Widgets, lokale Gelbe-Seiten-
Widgets und Karten/Navigations Widgets).

[0092] Die Anwendungen 136 beinhalten wahlweise
die folgenden Module (oder Sätze von Anweisungen)
oder eine Teilmenge oder Obermenge davon:

– Kontakte-Modul 137 (manchmal auch ein
Adressbuch oder eine Kontaktliste);
– Telefonmodul 138;
– Videokonferenz-Modul 139;
– E-Mail-Client-Modul 140;
– Instant Messaging (IM) Modul 141;
– Workout Unterstützungsmodul 142;
– Kameramodul 143 für stehende und/oder Video-
bilder;
– Bildverwaltungsmodul 144;
– Browser-Modul 147;



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

17/129

– Kalendermodul 148;
– Widget-Module 149, die gegebenenfalls ein oder
mehrere von: Wetter-Widget 149-1, Aktien
Widget 149-2, Taschenrechner Widget 149-3,
Wecker-Widget 149-4, Wörterbuch Widget 149-5
und andere Widgets durch die erhaltene Benutzer
sowie Benutzer erstellten Widgets 149-6 beinhal-
ten;
– Widget Erzeungungs Modul 150 für die Herstel-
lung von Benutzer erstellten Widgets 149-6;
– Suchmodul 151;
– Video- und Musik-Player-Modul 152, die gege-
benenfalls, sich aus einem Video-Player-Modul
und einem Musik-Player-Modul zusammensetzt;
– Notizen-Modul 153;
– Kartenmodul 154; und/oder
– Online-Video-Modul 155.

[0093] Beispiele für andere Anwendungen 136, die
wahlweise im Speicher 102 gespeichert werden, be-
inhalten andere Textverarbeitungsprogramme, ande-
re Bildbearbeitungsprogrammen, Zeichenanwendun-
gen, Präsentationsanwendungen, Java-fähige An-
wendungen, Verschlüsselung, digitale Rechteverwal-
tung, Spracherkennung und Sprach Replikation.

[0094] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul
130, dem Graphikmodul 132 und dem Texteingabe-
modul 134, wird das Kontakt-Modul 137 wahlweise
verwendet, um eine Verwaltung eines Adressbuchs
oder einer Kontaktliste (z. B. gespeichert im Anwen-
dungs-internen Zustand 192 des Kontaktmoduls 137
im Speicher 102 oder im Speicher 370), beinhal-
ten: ein Hinzufügen von Name(n) in das Adressbuch;
ein Löschen von Name(n) aus dem Adressbuch; ein
Assoziieren von Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse
(n), physikalische Adresse(n) oder andere Informa-
tionen mit einem Namen; Zuordnen eines Bildes zu
einem Namen; Kategorisieren und Sortieren von Na-
men; Bereitstellung von Telefonnummern oder E-
Mail-Adressen zu initiieren und/oder zu, erleichtern
einer Kommunikation per Telefon 138, Videokonfe-
renz 139, E-Mail 140 oder IM 141; und so weiter.

[0095] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108, der
Audio-Schaltung 110, der Lautsprecher 111, dem Mi-
krofon 113, dem Berührungsbildschirm 112, der An-
zeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul 130, dem
Graphikmodul 132 und dem Texteingabemodul 134,
wird das Telefon-Modul 138 wahlweise verwendet,
um eine Sequenz von Zeichen, die eine Telefonnum-
mer ergeben, einzugeben, auf eine oder mehrere Te-
lefonnummern im Adressbuch 137 zuzugreifen, ei-
ne Telefonnummer, die eingegeben wurden, zu än-
dern, eine entsprechende Telefonnummer zu wäh-
len, führen eines Gesprächs und trennen oder aufle-
gen, wenn das Gespräch beendet ist. Wie oben er-
wähnt, verwendet die drahtlose Kommunikation ge-
gebenenfalls ein beliebiges einer Mehrzahl von Kom-

munikationsstandards, Protokollen und Technologi-
en.

[0096] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108, der
Audio-Schaltung 110, den Lautsprecher 111, dem Mi-
krofon 113, dem Berührungsbildschirm 112, der An-
zeigesteuerung 156, dem optischer Sensor 164, der
optischen Sensor-Steuerung 158, dem Kontaktmodul
130, dem Graphikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134, das Kontaktliste Modul 137, und das Telefon
138, enthält das Videokonferenz-Modul 139 ausführ-
bare Anweisungen, um die Initiierung, Durchführung
und Beendigung einer Videokonferenz zwischen ei-
nem Benutzer und einem oder mehreren anderen
Teilnehmer in Übereinstimmung mit Benutzeranwei-
sungen.

[0097] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134, enthält das
E-Mail-Client-Modul 140 ausführbare Befehle zum
Erstellen, Senden, Empfangen und Verwalten von E-
Mails als Antwort auf Benutzeranweisungen. In Ver-
bindung mit dem Bildverwaltungsmodul 144, macht
es das E-Mail-Client-Modul 140 sehr einfach um E-
Mails, die mit Stand- oder Videobilder enthalten, die
mit dem Kameramodul 143 gemacht wurden, zu er-
stellen und zu senden.

[0098] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigensteuer-
vorrichtung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Gra-
phikmodul 132 und dem Texteingabemodul 134, ent-
hält das Instant Messaging Modul 141 ausführba-
re Anweisungen, um eine Sequenz von Zeichen,
die einer Sofortnachricht entsprechen, einzugeben,
um zuvor eingegebene Zeichen zu ändern, um ei-
ne bestimmte Sofortnachricht zu senden (zum Bei-
spiel mit einem Short Message Service (SMS) oder
Multimedia Message Service (MMS) Protokoll für
die Telefonie-basierten Sofortnachrichten oder über
XMPP, SIMPLE, oder IMPS für Internet-basierte So-
fortnachrichten), um Sofortnachrichten zu empfan-
gen und empfangen Sofortnachrichten anzuzeigen.
In einigen Ausführungsformen beinhalten übertrage-
ne und/oder empfangene Sofortnachrichten wahlwei-
se Grafiken, Fotos, Audiodateien, Videodateien und/
oder anderen Anlagen, wie sie in einer MMS und/
oder in einem Enhanced Messaging Service (EMS)
unterstützt werden. Wie hier verwendet, beziehen
sich ”Sofortnachrichten” sowohl auf Telefonie basier-
te Nachrichten (beispielsweise Nachrichten, die mit
SMS oder MMS gesendet werden) und Internet-ba-
sierte Nachrichten (beispielsweise Nachrichten, die
mit XMPP, SIMPLE oder IMPS gesendet werden).

[0099] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigensteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
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dul 132, dem Texteingabemodul 134, dem GPS-
Modul 135, dem Kartenmodul 154 und dem Mu-
sik-Player-Modul 146, umfasst das Trainings-Unter-
stützungs-Modul 142 ausführbare Anweisungen, um
Trainingseinheiten zu erstellen (z. B. mit der Zeit, Ent-
fernung und/oder Kalorienverbrennungsziele); um
mit Trainingssensoren (Sportvorrichtungen) zu kom-
munizieren; um Trainings-Sensordaten zu erhalten;
um Sensoren, die ein Training überwachen, zu kali-
brieren; Musik für ein Training auswählen und abspie-
len; und um Trainingsdaten anzuzeigen, zu speichern
und zu übermitteln.

[0100] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, den optischen Sen-
sor(en) 164, der optischen Sensorsteuerung 158,
dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmodul 132 und
dem Bildverwaltungsmodul 144, enthält das Kamera-
modul 143 ausführbare Anweisungen, um Standbil-
der oder Video (einschließlich eines Video-Streams)
zu erfassen und um sie in dem Speicher 102 zu spei-
chern, um Merkmale eines Standbilds oder Videos zu
modifizieren, oder um ein Foto oder Video aus dem
Speicher 102 zu löschen.

[0101] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul
130, dem Graphikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134 und dem Kameramodul 143, enthält das Bild-
verwaltungsmodul 144 ausführbare Anweisungen um
stehende und/oder Videobilder anzuordnen, zu ver-
ändern (z. B. edit) oder in anderer Weise zu mani-
pulieren, zu kennzeichnen, zu löschen, darzustellen
(z. B. in einer digitalen Diashow oder Album) und zu
speichern.

[0102] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134, enthält das
Browser-Modul 147 ausführbare Anweisungen, um
das Internet in Übereinstimmung mit Benutzeranwei-
sungen zu durchsuchen, einschließlich suchen, ver-
knüpfen zu, empfangen und anzeigen von Webseiten
oder Teilen davon, sowie Anhänge und andere Da-
teien, die auf den Web-Seiten verlinkt sind.

[0103] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134, dem E-Mail-
Client-Modul 140 und dem Browsermodul 147, ent-
hält das Kalendermodul 148 ausführbare Anweisun-
gen um Kalender und Daten, die Kalendern zugeord-
net sind (z. B. Kalendereinträge, Aufgabenlisten, etc.)
gemäß den Benutzeranweisungen, anzulegen, anzu-
zeigen, zu ändern und zu speichern,.

[0104] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-

rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132 dem Texteingabemodul 134 und dem Brow-
sermodul 147, sind Widget-Module 149 Mini-Anwen-
dungen, die wahlweise heruntergeladen werden und
von einem Benutzer verwendet werden (z. B. Wetter-
Widget 149-1, Aktien Widget 149-2, Taschenrechner
Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4 und Wörterbuch
Widget 149-5) oder vom Benutzer erstellt werden (z.
B. Benutzer- erstelltes Widget 149-6). In einigen Aus-
führungsformen umfasst ein Widget eine HTML (Hy-
pertext Markup Language) Datei, eine CSS (Casca-
ding Style Sheets) Datei und eine JavaScript-Datei.
In einigen Ausführungsformen umfasst ein Widget ei-
ne XML (Extensible Markup Language) Datei und ei-
ne JavaScript-Datei (z. B. Yahoo! Widgets).

[0105] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134 und dem Brow-
sermodul 147, wird das Widget-Erzeugungs-Modul
150 wahlweise von einem Benutzer verwendet um
Widgets zu erzeugen (z. B. Umwandeln eines benut-
zerspezifizierten Teils einer Webseite in ein Widget).

[0106] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul
130, dem Graphikmodul 132 und dem Texteingabe-
modul 134, enthält das Suchmodul 151 ausführba-
re Anweisungen um Text, Musik, Ton, Bild, Video,
und/oder andere Dateien im Speicher 102 zu suchen,
die ein oder mehrere Suchkriterien erfüllen (z. B. ei-
ne oder mehrere vom Benutzer angegebene Such-
begriffe) gemäß den Benutzeranweisungen.

[0107] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul 130,
dem Graphikmodul, dem 132 Audioschaltung 110,
dem Lautsprecher 111, der HF-Schaltung 108 und
dem Browsermodul 147, enthält das Video- und Mu-
sik-Player-Modul 152 ausführbare Anweisungen, die
dem Benutzer erlauben um, aufgezeichnete Musik
und andere Audiodateien, die in einen oder mehre-
ren Dateiformaten, wie MP3 oder AAC-Dateien, ge-
speichert sind, herunterzuladen und abzuspielen und
ausführbare Anweisungen um Videos anzuzeigen,
darzustellen oder anderweitig wiederzugeben (z. B.
auf dem Berührungsbildschirm 112 oder auf einer ex-
ternen, verbundenen Anzeige über den externen Port
124). In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Vorrichtung 100 optional die Funktionalität von einem
MP3-Player, wie beispielsweise einem iPod (Marke
von Apple Inc.).

[0108] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmodul
130, dem Graphikmodul 132 und dem Texteingabe-
modul 134 enthält das Notizen-Modul 153 ausführba-
re Anweisungen um Notizen zu erstellen und zu ver-
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walten, Listen zu erstellen und dergleichen in Über-
einstimmung mit den Benutzeranweisungen.

[0109] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Berührungsbildschirm 112, der Anzeigesteue-
rung 156, dem Kontaktmodul 130, dem Graphikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134, dem GPS-Mo-
dul 135 und dem Browsermodul 147, wird das Kar-
tenmodul 154 wahlweise verwendet um Karten und
Daten, die Karten zugeordnet sind (z. B. Anfahrtsbe-
schreibung; Daten über Geschäfte und andere Punk-
ten von Interesse an oder nahe einem bestimmten
Ort; und andere standortbasierte Daten) in Überein-
stimmung mit den Benutzeranweisungen zu empfan-
gen, anzuzeigen, zu bearbeiten und zu speichern.

[0110] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Graphikmodul 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 enthält das On-
line-Video-Modul 155 Anweisungen die dem Benut-
zer erlauben, um zuzugreifen, zu durchsuchen, zu
empfangen (z. B. durch Streaming und/oder Down-
load), wiederzugeben (z. B. auf dem Berührungsbild-
schirm oder auf einer externen, verbunden Anzeige
über den externen Port 124), eine E-Mail mit einem
Link zu einem bestimmten Online-Video zu senden,
und ansonsten Online-Videos in einem oder mehre-
ren Dateiformaten, wie H.264, zu verwalten. In ei-
nigen Ausführungsformen, wird das Sofortnachricht-
Modul 141, anstatt von dem E-Mail-Client-Modul 140
verwendet, um einen Link zu einem bestimmten On-
line-Video zu senden.

[0111] Jedes der oben identifizierten Module und
Anwendungen entspricht einem Bewegung von aus-
führbaren Anweisungen zum Durchführen eines oder
mehrere der oben beschriebenen Funktionen und die
in dieser Anmeldung beschriebenen Verfahren (z.
B. die computerimplementierte Verfahren und ande-
ren Informationsverarbeitungsverfahren, die hier be-
schrieben werden). Diese Module (d. h. Sätze von
Anweisungen) müssen nicht als separate Software-
programme, Prozeduren oder Module implementiert
werden, und damit sind verschiedene Teilmengen
von diesen Modulen gegebenenfalls in verschiede-
nen Ausführungsformen kombiniert oder anders neu
angeordnet. In einigen Ausführungsformen speichert
der Speicher 102 gegebenenfalls eine Teilmenge der
Module und Datenstrukturen, die oben identifiziert
wurden. Ferner speichert der Speicher 102 gegebe-
nenfalls zusätzliche Module und Datenstrukturen, die
oben nicht beschrieben werden.

[0112] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung 100 eine Vorrichtung, bei der der Betrieb eines
vordefinierten Satzes von Funktionen auf der Vor-
richtung exklusiv durch einen Berührungsbildschirm

und/oder ein Touchpad ausgeführt wird. Durch die
Verwendung eines Berührungsbildschirms und/oder
eines Touchpads als primäre Eingabesteuervorrich-
tung für den Betrieb der Vorrichtung 100, wird die
Anzahl der physischen Eingabesteuervorrichtungen
(wie Taster, Regler und dergleichen) auf der Vorrich-
tung 100 wahlweise reduziert.

[0113] Der vordefinierte Bewegung von Funktionen,
der ausschließlich über einen Berührungsbildschirm
und/oder ein Touchpad ausgeführt wird, beinhal-
tet wahlweise eine Navigation zwischen Benutzer-
schnittstellen. In einigen Ausführungsformen navi-
giert das Touchpad, wenn es vom Benutzer be-
rührt wird, die Vorrichtung 100 zu einem Haupt, Ho-
me oder Rootmenü von jeder Benutzerschnittstel-
le, die auf der Vorrichtung 100 angezeigt wird. In
solchen Ausführungsformen wird eine ”Menü-Knopf”
unter Benutzung eines Touchpads implementiert. In
einigen anderen Ausführungsformen ist der Menü-
Knopf ein physische Druckknopf oder eine andere
physikalische Eingabesteuervorrichtung, anstelle ei-
nes Touchpads.

[0114] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm, das bei-
spielhafte Komponenten für die Ereignisverarbeitung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulicht. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet der Speicher 102 (in Fig. 1A) oder 370
(Fig. 3) einen Ereignis-Sortierer 170 (z. B. im Be-
triebssystem 126) und eine entsprechende Anwen-
dung 136-1 (z. B. eine der oben genannten Anwen-
dungen 137-151, 155, 380–390).

[0115] Der Ereignis-Sortierer 170 empfängt Informa-
tionen zu Ereignissen und bestimmt die Anwendung
136-1 und Anwendungsansicht 191 der Anwendung
136-1, zu der die Ereignis-Informationen zu liefern
sind. Der Ereignis-Sortierer 170 beinhaltet einen Er-
eignismonitor 171 und ein Ereignis-Dispatcher-Modul
174. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die An-
wendung 136-1 einen Anwendungs-internen Zustand
192, der die aktuelle Anwendungsansicht(en), die auf
der berührungsempfindlichen Anzeige 112 angezeigt
werden, wenn die Anwendung aktiv ist oder ausge-
führt wird, angibt. In einigen Ausführungsformen wird
der Vorrichtung/global internen Zustand 157 von dem
Ereignis-Sortierer 170 verwendet, um zu ermitteln,
welche Anwendung(en) gerade aktiv ist (sind), und
der anwendungsinterne Zustand 192 wird vom Ereig-
nis-Sortierer 170 verwendet, um Anwendungsansich-
ten 191 zu ermitteln, an welche die Ereignisinforma-
tionen zu liefern sind.

[0116] In einigen Ausführungsformen beinhalten der
anwendungsinterne Zustand 192 zusätzliche Infor-
mationen, wie beispielsweise eine oder mehre-
re von: Fortsetzungsinformationen, zum Benutzen,
wenn die Anwendung 136-1 die Ausführung wie-
der aufnimmt, Benutzerschnittstellenzustands-Infor-
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mationen, welche Informationen angeben, die von
der Anwendung angezeigt werden oder die bereit
für die Anzeige durch Anwendung 136-1 sind, einen
Warteschlangenzustand, der dem Benutzer ermög-
licht, zurück zu einem früheren Zustand oder Ansicht
der Anwendung 136-1 zu gehen, und eine Wieder-
hol-/Rückgängig-(redo/undo)Warteschlange von vor-
herigen Aktionen, die durch den Benutzer gemacht
wurden.

[0117] Ereignismonitor 171 empfängt Ereignisinfor-
mationen aus der Peripherieschnittstelle 118.

[0118] Ereignisinformationen enthalten Informatio-
nen über ein Unter-Ereignis (z. B. eine Benutzer
Berührung auf der berührungsempfindliche Anzeige
112, als Teil eines Multi-Touch-Geste). Die Periphe-
rieschnittstelle 118 überträgt Informationen, die sie
vom I/O-Untersystem 106 oder einem Sensor wie
dem Näherungssensor 166, dem Beschleunigungs-
sensor(en) 168 und/oder dem Mikrofon 113 (über die
Audioschaltung 110), empfängt. Informationen, die
die Peripherieschnittstelle 118 vom I/O-Untersystem
106 erhält, beinhalten Informationen der berührungs-
empfindlichen Anzeige 112 oder einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche.

[0119] In einigen Ausführungsformen sendet der Er-
eignismonitor 171 Anforderungen an die Peripherie-
schnittstelle 118 in vorbestimmten Intervallen. Als Re-
aktion überträgt die Peripherieschnittstelle 118 Er-
eignisinformationen. In anderen Ausführungsformen
sendet die Peripherieschnittstelle 118 Ereignisinfor-
mationen nur dann, wenn es ein signifikantes Ereig-
nis (z. B. Empfangen einer Eingabe oberhalb einer
vorbestimmten Rauschschwelle und/oder länger als
eine vorbestimmte Zeitdauer).

[0120] In einigen Ausführungsformen, enthält der Er-
eignis-Sortierer 170 auch ein Trefferansicht-Bestim-
mungsmodul 172 und/oder eine aktives Ereignis-Er-
kennungsbestimmungsmodul 173.

[0121] Das Trefferansicht-Bestimmungsmodul 172
stellt Software-Verfahren zur Bestimmung, wo ein
Unter-Ereignis innerhalb von einer oder mehreren
Ansichten, wenn die berührungsempfindliche Anzei-
ge 112 mehr als eine Ansicht anzeigt, stattgefunden
hat, bereit. Ansichten werden aus Steuerungen und
anderen Elementen gemacht, die ein Benutzer auf
der Anzeige sehen kann.

[0122] Ein weiterer Aspekt der Benutzerschnittstelle,
die mit einer Anwendung verknüpft ist, ist ein Bewe-
gung von Ansichten, manchmal hier Anwendungsan-
sichten oder Benutzerschnittstellenfenster genannt,
in denen Informationen angezeigt werden und Berüh-
rungs-basierte Gesten auftreten. Die Anwendungs-
ansichten (einer jeweiligen Anwendung), in denen ei-
ne Berührung erfasst wird, entsprechen optional pro-

grammatischen Ebenen innerhalb einer programma-
tischen Hierarchie oder Ansichts-Hierarchie der An-
wendung. Zum Beispiel, die niedrigste Ebenenan-
sicht, in der eine Berührung erkannt wird, gegebe-
nenfalls, die so genannte Trefferansicht und die Men-
ge der Ereignisse, die für eine richtige Eingaben er-
fasst werden, werden gegebenenfalls basierend, zu-
mindest teilweise, auf der Trefferansicht der anfäng-
lichen Berührung, die eine Berührung-basierte Geste
beginnt, bestimmt.

[0123] Das Trefferansicht-Bestimmungsmodul 172
empfängt Informationen die mit Unter-Ereignissen ei-
ner Berührung-basierten Geste zusammenhängen.
Wenn eine Anwendung mehrere Ansichten in einer
Hierarchie organisiert, identifiziert das Trefferansicht-
Bestimmungsmodul 172 eine Trefferansicht als nied-
rigste Ansicht in der Hierarchie, die das Unter-Ereig-
nis behandeln sollte. In den meisten Fällen ist die
Trefferansicht die niedrigste Ebenenansicht, in der
ein initiierendes Unter-Ereignis eintritt (d. h. das ers-
te Unter-Ereignis in der Sequenz der Unter-Ereignis-
se, die ein Ereignis oder potenziellen Ereignis bil-
den). Sobald die Trefferansicht von dem Trefferan-
sicht Bestimmungsmodul identifiziert wird, erhält die
Trefferansicht, typischerweise alle die Unter-Ereig-
nisse, die sich die gleiche Berührungs- oder Einga-
bequelle beziehen, für die sie als Hit Ansicht identifi-
ziert wurde.

[0124] Ein Aktive Ereignis-Erkennungs-Bestim-
mungsmodul 173 bestimmt, welche Ansicht oder An-
sichten innerhalb einer Ansicht-Hierarchie eine be-
stimmte Sequenz von Unter-Ereignissen empfan-
gen sollen. In einigen Ausführungsformen bestimmt
das aktive Ereignis-Erkennungs-Bestimmungsmodul
173, dass nur die Trefferansicht eine bestimmte Se-
quenz von Unter-Ereignissen empfangen soll. In an-
deren Ausführungsformen bestimmt das aktiven Er-
eignis-Erkennungs-Bestimmungsmodul 173, dass al-
le Ansichten, die den physischen Standort einer
Unter-Ereignis beinhalten, aktiv beteiligte Ansichten
sind, und bestimmt deshalb, dass alle aktiv beteiligten
Ansichten eine bestimmte Sequenz von Unter-Ereig-
nis erhalten sollen. In anderen Ausführungsformen,
auch wenn Berührungs-Unter-Ereignisse vollständig
auf den Bereich, die einer bestimmten Ansicht zuge-
ordnet ist, beschränkt wurden, würden Ansichten, die
höher in der Hierarchie sind, immer noch als aktiv be-
teiligte Ansichten bleiben.

[0125] Ein Ereignis-Dispatcher-Modul 174 fertigt die
Ereignisinformationen zu einem Ereignis-Erkenner
ab (z. B. Ereignis-Erkenner 180). In Ausführungs-
formen, die das aktive Ereignis-Erkennungs-Bestim-
mungsmodul 173 beinhalten, liefert das Event-Dis-
patcher-Modul 174 die Ereignisinformationen zu ei-
nem Ereignis-Erkenner, der von dem aktiven Ereig-
nis-Erkennungs-Bestimmungsmodul 173 bestimmt
werden. In einigen Ausführungsformen speichert das
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Event-Dispatcher-Modul 174 die Ereignisinformatio-
nen in eine Ereigniswarteschlange, die von einem
entsprechenden Ereignis-Empfängermodul 182 ab-
gerufen wird.

[0126] In einigen Ausführungsformen, enthält das
Betriebssystem 126 einen Ereignis-Sortierer 170. Al-
ternativ enthält die Anwendung 136-1 einen Ereignis-
Sortierer 170. In noch anderen Ausführungsformen
ist der Ereignis-Sortierer 170 ein eigenständiges Mo-
dul oder ein Teil eines anderen Moduls, das in einem
Speicher 102 gespeichert ist, wie das Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 130.

[0127] In einigen Ausführungsformen, umfasst die
Anwendung 136-1 eine Vielzahl von Event-Händler
190 und ein oder mehrere Anwendungsansichten
191, von denen jeder für den Umgang mit Berüh-
rungsereignissen, die innerhalb einer jeweiligen An-
sicht der Benutzerschnittstelle der Anwendung auf-
treten, Anweisungen enthält. Jede Anwendungsan-
sicht 191 der Anwendung 136-1 umfasst einen oder
mehrere Ereignis-Erkenner 180. Typischerweise ent-
hält eine jeweilige Anwendungsansicht 191 eine Viel-
zahl von Ereignis-Erkenner 180. In anderen Ausfüh-
rungsformen können eine oder mehrere der Ereig-
nis Erkenner 180 Teil eines separaten Modul sein,
wie ein Benutzerschnittstelle Kit (nicht dargestellt)
oder ein Objekt einer höheren Ebene, von welchem
die Anwendung 136-1 Methoden und andere Eigen-
schaften erbt. In einigen Ausführungsformen umfasst
jeweils ein Ereignis-Händler 190 eine oder mehrere
von: Datenaktualisierer 176, Objektaktualisierer 177,
GUI-Aktualisierer 178, und/oder Ereignisdaten 179,
die vom Ereignis-Sortierer 170 empfangen werden.
Event-Handler 190 nutzen oder fordern wahlweise
Datenaktualisierer 176, Objektaktualisierer 177 oder
GUI-Aktualisierer 178, den interner Zustand der An-
wendung 192 zu aktualisieren. Alternativ können ein
oder mehrere der Anwendungsansichten 191 einen
oder mehrere entsprechende Event-Händler 190 um-
fassen. Auch in einigen Ausführungsformen sind eine
oder mehrere der Aktualisierungsdaten 176, Objek-
taktualisierer 177 und GUI-Aktualisierer 178 in einer
entsprechenden Anwendungsansicht 191 umfasst.

[0128] Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 empfängt Ereignisinformationen (bei-
spielsweise die Ereignisdaten 179) vom Event-Sor-
tierer 170 und identifiziert ein Ereignis aus den Ereig-
nisinformationen. Der Ereignis-Erkenner 180 enthält
einen Ereignisempfänger 182 und einen Event-Kom-
parator 184.

[0129] In einigen Ausführungsformen weist der Er-
eignis Erkenner 180 auch mindestens eine Teilmen-
ge: von Metadaten 183 und Ereignislieferinstruktio-
nen 188 (die gegebenenfalls Unter-Ereignis-Lieferin-
struktionen beinhalten) auf.

[0130] Der Ereignisempfänger 182 empfängt Ereig-
nisinformationen von dem Ereignis-Sortierer 170. Die
Ereignisinformationen enhalten Informationen über
eine Unter-Ereignis zum Beispiel eine Berührung
oder eine Berührungsbewegung. In Abhängigkeit von
dem Unter-Ereignis, umfassen die Ereignisinformati-
on auch zusätzliche Informationen, wie eine Positi-
on des Unter-Ereignisses. Wenn das Unter-Ereignis
eine Bewegung einer Berührung betrifft, umfassen
die Ereignisinformationen optional auch Geschwin-
digkeit und Richtung des Unter-Ereignisses. In eini-
gen Ausführungsformen umfassen Ereignisse eine
Rotation der Vorrichtung von einer Ausrichtung zu
einer anderen (beispielsweise von einem Hochfor-
mat auf Querformat oder umgekehrt) und die Ereig-
nisinformationen enthalten entsprechende Informa-
tionen über die gegenwärtige Ausrichtung (auch Vor-
richtungshaltung genannt) der Vorrichtung.

[0131] Der Ereignisvergleicher 184 vergleicht die Er-
eignisinformationen auf vordefinierte Ereignis-oder
Unter-Ereignisdefinitionen und bestimmt, basierend
auf dem Vergleich, ein Ereignis oder ein Unter-Er-
eignis oder bestimmt oder aktualisiert den Status ei-
nes Ereignisses oder Unter-Ereignisses. In einigen
Ausführungsformen umfasst der Ereignis Kompara-
tor 184 Ereignisdefinitionen 186. Die Ereignisdefini-
tionen 186 enthalten Definitionen von Ereignissen (z.
B. vordefinierten Sequenzen von Unter-Ereignissen),
zum Beispiel, Ereignis 1 (187-1), Ereignis 2 (187-2),
und andere. In einigen Ausführungsformen umfassen
Unter-Ereignisse in einem Ereignis 187 zum Beispiel
Berührungsbeginn, Berührungsende, Berührungsbe-
wegung, Berührungsaufhören und mehrfache Berüh-
rungen. In einem Beispiel ist die Definition für das Er-
eignis 1 (187-1) ein Doppel-Tippen auf ein angezeig-
tes Objekt. Das Doppel-Tippen, umfasst zum Bei-
spiel eine erste Berührung (Berührungsbeginn) auf
dem angezeigten Objekt für eine vorbestimmte Pha-
se, ein erstes Abheben (Berührungsende) für eine
vorbestimmte Phase, eine zweite Berührung (Berüh-
rungsbeginn) auf dem angezeigten Objekt für eine
vorbestimmte Phase und einer zweites Abheben (Be-
rührungsende) für eine vorbestimmte Phase. In ei-
nem anderen Beispiel ist die Definition für das Ereig-
nis 2 (187-2) ein Ziehen auf einem angezeigten Ob-
jekt. Das Ziehen, umfasst beispielsweise eine Berüh-
rung (oder Kontakt) auf dem angezeigten Objekt für
eine vorbestimmte Phase, eine Bewegung der Berüh-
rung über die berührungsempfindliche Anzeige 112
und ein Abheben der Berührung (Berührungsende).
In einigen Ausführungsformen enthält das Ereignis
auch Informationen für eine oder mehrere zugeord-
nete Ereignis-Händler 190.

[0132] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Ereignisdefinition 187 eine Definition eines Ereignis-
ses eines entsprechende Benutzerschnittstellenob-
jekts. In einigen Ausführungsformen führt der Ereig-
nis Komparator 184 eine Trefferüberprüfung durch,
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um zu bestimmen, welche Benutzerschnittstellenob-
jekte dem Unter-Ereignis zugeordnet sind. Zum Bei-
spiel in einer Anwendung-Ansicht, in der drei Be-
nutzerschnittstellenobjekte auf berührungsempfindli-
chen Anzeige 112 angezeigt werden, wenn eine Fin-
gereingabe auf berührungsempfindliche Anzeige 112
erfasst wird, führt der Event Komparator 184 einen
Treffertest durch, um festzustellen, welches der drei
Benutzerschnittstellenobjekte mit der Berührung (Un-
ter-Ereignis) verbunden wird.

[0133] Wenn jedes angezeigte Objekt einem ent-
sprechenden Ereignis-Handler 190 zugeordnet ist,
verwendet der Ereignis Komparator das Ergebnis der
Trefferüberprüfung, um zu bestimmen, welche Ereig-
nis-Handler 190 aktiviert werden soll. Zum Beispiel,
wählt der Event Komparator 184 einen Ereignishand-
ler, der mit dem Sub-Ereignis und dem Objekt, die
den Treffertest auslösen, verbunden ist.

[0134] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Definition für ein jeweiliges Ereignis 187 auch ver-
zögerte Aktionen, die die Übermittlung der Ereignis-
information verzögern, bis nachdem bestimmt wor-
den ist, ob die Sequenz der Unter-Ereignisse dem
oder nicht dem Ereignistyp des Ereignis-Erkenners
entspricht.

[0135] Wenn ein jeweiliger Ereignis Erkenner 180
bestimmt, dass die Sequenz von Unter-Ereignissen
nicht eines der Ereignisse in den Ereignisdefinitio-
nen 186 entsprecht, gibt der jeweilige Ereignis Erken-
ner 180 ein Ereignis unmöglich, Ereignis fehlgeschla-
gen oder Ereignis beendet Zustand aus, nach dem er
nachfolgenden Unter-Ereignisse der Berührungs-ba-
sierten Geste missachtet. In dieser Situation setzen
andere Ereignis-Erkenner, sofern vorhanden, die für
die Trefferansicht aktiv bleiben, weiterhin das Über-
wachen und Ausführen von Unter-Ereignisse einer
laufenden Berührungs-basierten Geste fort.

[0136] In einigen Ausführungsformen umfasst ein
e entsprechende Ereigniserkennung 180 Metadaten
183 mit konfigurierbaren Eigenschaften, Markierun-
gen, und/oder Listen, die zeigen, wie das Ereignis-
Liefer-System Zustellungen von Unter-Ereignissen
zu aktiv beteiligt Ereignis-Erkenner durchführen soll-
te. In einigen Ausführungsformen umfassen Meta-
daten 183 konfigurierbare Eigenschaften, Markierun-
gen, und/oder Listen, die zeigen, wie Ereignis-Erken-
ner miteinander zu interagieren, oder ermöglicht sind
miteinander zu interagieren.

[0137] In einigen Ausführungsformen umfassen Me-
tadaten 183 konfigurierbaren Eigenschaften, Markie-
rungen, und/oder Listen, die anzeigen, ob Unter-Er-
eignisse in unterschiedlichen Ebenen in der Ansicht
oder programmatischen Hierarchie ausgeliefert wer-
den.

[0138] In einigen Ausführungsformen aktiviert je-
weils ein Ereignis-Erkenner 180 die Ereignis-Hand-
ler 190, der mit einem Ereignis assoziiert ist, wenn
ein oder mehrere bestimmte Unter-Ereignisse eines
Ereignisses erkannt werden. In einigen Ausführungs-
formen liefert jeweils ein Ereignis-Erkenner 180 Er-
eignisinformationen, die mit dem Ereignis verbunden
sind, zu dem Ereignis-Handler 190. Aktivieren eines
Ereignis-Handler 190 unterscheidet sich vom Senden
(und verzögertem Senden) von Unter-Ereignisse an
eine entsprechende Trefferansicht. In einigen Aus-
führungsformen wirft der Ereignis Erkenner 180 eine
Markierung, die mit dem anerkannten Ereignis ver-
bunden ist, und der Event-Handler 190, der mit der
Markierung assoziiert ist, fängt die Markierung und
führt einen vordefinierten Prozess aus.

[0139] In einigen Ausführungsformen umfassen Er-
eignis Lieferinstruktionen 188 Unter-Ereignis Liefer-
instruktionen, die Ereignis-Informationen über ein
Unter-Ereignis liefern ohne eine Aktivierung eines
Event-Handlers. Stattdessen liefern die Unter-Er-
eignis-Lieferanweisungen Ereignisinformationen an
Event-Handler, die mit der Reihe von Unter-Ereignis-
sen oder mit aktiv beteiligten Ansichten verbunden
sind. Die Event-Handler, die mit der Reihe von Unter-
Ereignissen oder mit aktiv beteiligten Ansichten ver-
bunden sind, empfangen die Ereignis-Informationen
und führen einen vorgegebenen Prozess aus.

[0140] In einigen Ausführungsformen erstellt und ak-
tualisiert der Datenaktualisierer 176 Daten, die in der
Anwendung 136-1 verwendet werden.

[0141] Zum Beispiel aktualisiert der Datenaktualisie-
rer 176 die Telefonnummern, die in dem Kontak-
ten Modul 137 verwendet werden oder speichert ei-
ne Videodatei, die in dem Video-Player-Modul 145
verwendet wird. In einigen Ausführungsformen Ob-
jektaktualisierer 177 erstellt und aktualisiert Objek-
te, die in der Anwendung 136-1 verwendet wer-
den. Zum Beispiel Objektaktualisierer 176 erzeugt ein
neues Benutzerschnittstellenobjekts oder aktualisiert
die Position eines Benutzerschnittstellenobjekts. Der
GUI-Aktualisierer 178 aktualisiert die GUI. z. B. berei-
tet der GUI Aktualisierer 178 Anzeigeinformation vor
und sendet sie an das Grafikmodul 132 zur Anzeige
auf einer berührungsempfindlichen Anzeige.

[0142] In einigen Ausführungsformen umfasst oder
hat der Ereignis-Handler(n) 190 Zugriff auf den Da-
tenaktualisierer 176, den Objektaktualisierer 177 und
den GUI Aktualisierer 178. In einigen Ausführungs-
formen sind der Datenaktualisierer 176, der Objek-
taktualisierer 177 und der GUI-Aktualisierer 178 in ei-
nem Modul der jeweiligen Applikation 136-1 oder der
Anwendungsansicht 191 enthalten. In anderen Aus-
führungsformen sind sie in zwei oder mehr Software-
Modulen enthalten.
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[0143] Es versteht sich, dass die vorangehende Dis-
kussion über die Ereignisbehandlung der Benutzer-
berührungen auf berührungsempfindlichen Anzeigen
auch für andere Formen von Benutzereingaben an
Multifunktionsvorrichtungen 100 mit einer Eingabe-
vorrichtungen gilt, von denen nicht alle auf Berüh-
rungsbildschirms ausgelöst werden. Zum Beispiel,
Mausbewegungen und Mausknopfdrücke, wahlwei-
se mit Einzel- oder Mehrfach Tastatur-Druckein-
gaben oder Halteeingaben koordiniert; Kontakt-Be-
wegungen wie tippen, ziehen, scrollen, usw. auf
Touch-Pads; Stifteingaben; Bewegung der Vorrich-
tung; mündliche Anweisungen; erkannt Augenbewe-
gungen; biometrische Eingaben; und/oder eine Kom-
bination davon sind, gegebenenfalls als Eingaben
verwenden werden, die Unter-Ereignissen, welche
ein zu erkennendes Ereignis definieren, entsprechen.

[0144] Fig. 2 zeigt eine tragbares Multifunktionsvor-
richtung 100 mit einem Berührungsbildschirm 112
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Der Berührungsbildschirm zeigt optional ein oder
mehrere Grafiken innerhalb einer Benutzerschnitt-
stelle (UI) 200.

[0145] In dieser Ausführungsform sowie anderen un-
ten beschriebenen, ist einem Benutzer ermöglicht,
um mit einem oder mehreren Fingern 202 (nicht ge-
zeichnet um die Figur zu skalieren) oder auf eine oder
mehrere der Graphiken durch eine Geste auf den
Grafiken, beispielsweise wählen, einen oder mehrere
Stifte 203 (nicht maßstabsgetreu in der Figur darge-
stellt). In einigen Ausführungsformen, erfolgt die Aus-
wahl von einer oder mehreren Grafiken, wenn der
Benutzer den Kontakt mit der einen oder mehreren
Grafiken bricht. In einigen Ausführungsformen um-
fasst die Geste wahlweise einen oder mehrere Tip-
pen, einen oder mehrere Wischen (von links nach
rechts, rechts nach links, aufwärts und/oder abwärts)
und/oder ein Rollen eines Fingers (von rechts nach
links, links nach rechts, nach oben und/oder unten),
die den Kontakt mit der Vorrichtung 100 hergestellt
hat. In einigen Implementierungen oder Umständen,
wählt ein unbeabsichtigter Kontakt mit einer Grafik
die Grafik nicht aus. Zum Beispiel kann eine Wisch-
Geste, die über ein Anwendungssymbol fegt gege-
benenfalls nicht den entsprechenden Anwendung zu
wählen, wenn die Geste für entsprechend Auswahl
ist ein Tippen.

[0146] Die Vorrichtung 100 umfasst optional auch ei-
nen oder mehrere physikalische Knöpfe, wie einen
”Home” oder Menü-Knopf 204. Wie zuvor beschrie-
ben, wird der Menü-Knopf 204 optional verwendet
zum Navigieren jeder Anwendung 136 in einem Satz
von Anwendungen, die optional auf der Vorrichtung
100 ausgeführt werden. Alternativ ist in einigen Aus-
führungsformen der Menü-Knopf als Soft Key in einer
GUI, die auf dem Touchscreen 112 angezeigt wird,
implementiert.

[0147] In einer Ausführungsform umfasst die Vor-
richtung 100 einen Touchscreen 112, einen Me-
nü-Knopf 204, einen Push-Knopf 206 zum Ein-
oder Ausschalten der Vorrichtung und zum Sper-
ren der Vorrichtung, Lautstärkeregelknopf/Knöpfe
208, einen Subscriber-Identity-Module-(SIM)-Karten-
schacht 210, eine Kopfhörerbuchse 212 und einen
Docking-/Lade-externen Port 124. Der Push-Knopf
206 wird optional verwendet zum Ein- und Aus-
schalten der Vorrichtung durch Hinunterdrücken des
Knopfs und Festhalten des Knopfs in dem gedrück-
ten Zustand für eine vorbestimmte Zeitdauer; zum
Sperren der Vorrichtung durch Hinunterdrücken des
Knopfs und Loslassen des Knopfs vor Ablauf der
vorbestimmten Zeitdauer und/oder zum Entsperren
der Vorrichtung oder zum Initiieren eines Entsperr-
vorgangs. In einer alternativen Ausführungsform ak-
zeptiert die Vorrichtung 100 auch verbale Eingaben
zur Aktivierung oder Deaktivierung einiger Funktio-
nen durch das Mikrofon 113. Die Vorrichtung 100 um-
fasst optional auch ein oder mehrere Kontaktintensi-
tätssensoren 165 zum Detektieren von Intensität der
Kontakte auf dem Touchscreen 112 und/oder einen
oder mehrere taktile Ausgabegeneratoren 167 zum
Erzeugen von taktilen Ausgaben für einen Benutzer
der Vorrichtung 100. Fig. 3 ist ein Blockdiagramm ei-
ner beispielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men. Die Vorrichtung 300 muss nicht tragbar sein.
In einigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung
300 ein Laptop Computer, ein Desktop Computer,
ein Tablet Computer, eine Multimediaspielervorrich-
tung, eine Navigationsvorrichtung, eine Lernvorrich-
tung (wie ein Lernspielzeug eines Kindes), ein Spiele-
system oder eine Steuervorrichtung (z. B. ein Haus-
oder industrieller Controller). Die Vorrichtung 300
umfasst typischerweise eine oder mehrere Verar-
beitungseinheiten (CPUs) 310, eine oder mehrere
Netzwerk- oder andere Kommunikationsschnittstel-
len 360, Speicher 370 und einen oder mehrere Kom-
munikationsbusse 320 zum Verbinden dieser Kom-
ponenten. Die Kommunikationsbusse 320 umfassen
optional einen Schaltkreis (manchmal als Chipset be-
zeichnet), der Kommunikationen zwischen System-
komponenten verbindet und steuert. Die Vorrichtung
300 umfasst eine Eingabe-/Ausgabe-(I/O)-Schnitt-
stelle 330 umfassend die Anzeige 340, die typischer-
weise eine Touchscreen-Anzeige ist. Die I/O-Schnitt-
stelle 330 umfasst optional auch eine Tastatur und/
oder eine Maus (oder eine andere Zeigevorrichtung)
350 und ein Touchpad 355, einen taktilen Ausgabe-
generator 357 zum Erzeugen von taktilen Ausgaben
auf der Vorrichtung 300 (z. B. ähnlich dem/den tak-
tilen Ausgabegenerator(en) 167 wie oben beschrie-
ben mit Verweis auf Fig. 1A), Sensoren 359 (z. B. op-
tische, Beschleunigungs-, Näherungs-, berührungs-
empfindliche, und/oder Kontaktintensitätssensoren
ähnlich dem/den Kontaktintensitätssensor(en) 165
wie oben beschrieben mit Verweis auf Fig. 1A). Der



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

24/129

Speicher 370 umfasst Hochgeschwindigkeits-Ran-
dom-Access-Speicher wie DRAM, SRAM, DDR RAM
oder andere Random-Access-Solid-State-Speicher-
vorrichtungen; und umfasst optional nichtflüchtigen
Speicher, wie eine oder mehrere magnetische Disk-
speichervorrichtungen, optische Diskspeichervor-
richtungen, Flash-Speichervorrichtungen, oder ande-
re nichtflüchtige Solid-State-Speichervorrichtungen.
Der Speicher 370 umfasst optional eine oder mehrere
Speichervorrichtungen, die entfernt von der/den CPU
(s) 310 angeordnet sind. In einigen Ausführungsfor-
men speichert der Speicher 370 Programme, Modu-
le und Datenstrukturen analog zu den Programmen,
Modulen und Datenstrukturen, die in dem Speicher
102 der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100 ge-
speichert sind (Fig. 1A) oder eine Teilmenge davon.
Ferner speichert der Speicher 370 optional zusätz-
liche Programme, Module und Datenstrukturen, die
nicht in dem Speicher 102 der tragbaren Multifunkti-
onsvorrichtung 100 vorliegen. Zum Bespiel speichert
der Speicher 370 der Vorrichtung 300 optional ein
Zeichenmodul 380, ein Präsentationsmodul 382, ein
Textverarbeitungsmodul 384, ein Webseiten-Erstel-
lungsmodul 386, ein Disk-Authoring-Modul 388 und/
oder Tabellenkalkulationsmodul 390, während der
Speicher 102 der tragbaren Multifunktionsvorrichtung
100 (Fig. 1A) diese Module optional nicht speichert.

[0148] Jedes der oben identifizierten Elemente in
Fig. 3 wird optional in einer oder in mehreren der
zuvor beschriebenen Speichervorrichtungen gespei-
chert. Jedes der oben identifizierten Module ent-
spricht einer Menge von Instruktionen zum Ausführen
einer Funktion wie oben beschrieben. Die oben iden-
tifizierten Module oder Programme (d. h. Mengen von
Instruktionen) müssen nicht als separate Software-
programme, Prozeduren oder Module implementiert
sein, und somit werden verschiedene Untermengen
dieser Module optional kombiniert oder anderwei-
tig in verschiedenen Ausführungsformen zusammen-
gefügt. In einigen Ausführungsformen speichert der
Speicher 370 optional eine Teilmenge der Modu-
le und Datenstrukturen, die oben identifiziert sind.
Ferner kann der Speicher 370 zusätzliche Module
und Datenstrukturen speichern, die oben nicht be-
schrieben sind. Die Aufmerksamkeit wird nun gerich-
tet auf Ausführungsformen der Benutzerschnittstel-
len (”UI”), die optional auf einer tragbaren Multifunk-
tionsvorrichtung 100 implementiert ist. Fig. 4A zeigt
eine beispielhafte Benutzerschnittstelle für ein Me-
nü von Anwendungen auf einer tragbaren Multifunk-
tionsvorrichtung 100 in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen. Ähnliche Benutzerschnittstellen
sind auf der Vorrichtung 300 optional implementiert.
In einigen Ausführungsformen beinhaltet die Benut-
zerschnittstelle 400 die folgenden Elemente oder ei-
ne Teilmenge oder eine Obermenge davon:

• Signalstärkenindikator(en) 402 für drahtlose
Kommunikation(en), wie Mobilfunk- und Wi-Fi-Si-
gnale;
• Zeit 404;
• Bluetooth-Indikator 405;
• Batteriestatusindikator 406;
• Tray 408 mit Symbolen für häufig verwendete
Anwendungen, wie:
– Symbol 416 für das Telefonmodul 138, bezeich-
net ”Telefon”, welches optional einen Hinweis 414
der Zahl von verpassten Anrufen oder Voicemail-
Nachrichten umfasst;
– Symbol 418 für das Email-Client-Modul 140, be-
zeichnet ”Mail”, welches optional einen Hinweis
410 der Anzahl von ungelesenen Emails umfasst;
– Symbol 420 für das Browsermodul 147, bezeich-
net ”Browser; und
– Symbol 422 für das Video- und Musikplayermo-
dul 152, auch bezeichnet als iPod(Markenzeichen
von Apple Inc.)-Modul 152, bezeichnet iPod
• Symbole anderer Anwendungen, wie beispiels-
weise:
– Symbol 424 für IM-Modul 141, bezeichnet „Text”;
– Symbol 426 für das Kalendermodul 148, be-
zeichnet ”Kalender”;
– Symbol 428 für das Bildverwaltungsmodul 144,
bezeichnet ”Fotos”;
– Symbol 430 für das Kameramodul 143, bezeich-
net ”Kamera”;
– Symbol 432 für das Online-Videomodul 155, be-
zeichnet „Online Video”;
– Symbol 434 für das Aktien-Widget 149-2, be-
zeichnet ”Aktien”;
– Symbol 436 für das Kartenmodul 154, bezeich-
net ”Karte”;
– Symbol 438 für das Wetter-Widget 149-1, be-
zeichnet ”Wetter”;
– Symbol 440 für das Wecker-Widget 149-4, be-
zeichnet ”Uhr”;
– Symbol 442 für das Trainingsunterstützungsmo-
dul 142, bezeichnet ”Trainingsunterstützung”;
– Symbol 444 für das Notizenmodul 153, bezeich-
net ”Notizen”; und
– Symbol 446 für eine Einstellungsanwendung
oder -modul, welches Zugriff auf Einstellungen für
die Vorrichtung 100 und ihre verschiedenen An-
wendungen 136 bereitstellt.

[0149] Es ist klar, dass die Symbolbezeichnungen,
welche in Fig. 4A gezeigt sind, lediglich beispielhaft
sind. Zum Beispiel ist das Symbol 422 für das Vi-
deo- und Musikplayermodul 152 bezeichnet ”Musik”
oder ”Musikplayer”. Andere Bezeichnungen werden
optional verwendet für verschiedene Anwendungs-
symbole. In einigen Ausführungsformen umfasst ei-
ne Bezeichnung für ein jeweiliges Anwendungssym-
bol einen Namen einer Anwendung, welche dem je-
weiligen Anwendungssymbol entspricht. In einigen
Ausführungsformen ist eine Bezeichnung für ein spe-
zielles Anwendungssymbol verschieden von einem
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Namen einer Anwendung, welches dem speziellen
Anwendungssymbol entspricht. Fig. 4B zeigt eine
beispielhafte Benutzerschnittstelle auf einer Vorrich-
tung (z. B. Vorrichtung 300, Fig. 3) mit einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451 (z. B. ein Ta-
blet oder Touchpad 355, Fig. 3), welches getrennt
ist von der Anzeige 450 (z. B. Touchscreen 112).
Die Vorrichtung 300 umfasst auch optional ein oder
mehrere Kontaktintensitätssensoren (z. B. ein oder
mehrere der Sensoren 357) zum Detektieren von In-
tensität von Kontakten auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451, und/oder ein oder mehrere
taktile Ausgabegeneratoren 359 zum Erzeugen von
taktilen Ausgaben für einen Benutzer der Vorrich-
tung 300. Wenngleich einige der Beispiele, die fol-
gen werden, unter Verweis auf Eingaben auf einem
Touchscreen 112 gegeben sein werden (wobei die
berührungsempfindliche Oberfläche und die Anzeige
kombiniert sind), erkennt die Vorrichtung in einigen
Ausführungsformen Eingaben auf einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche, die separat ist von der
Anzeige, wie in Fig. 4B gezeigt. In einigen Ausfüh-
rungsformen hat die berührungsempfindliche Ober-
fläche (z. B. 451 in Fig. 4B) eine primäre Achse (z.
B. 452 in Fig. 4B), die einer primären Achse ent-
spricht (z. B. 453 in Fig. 4B) auf der Anzeige (z. B.
450). In Übereinstimmung mit diesen Ausführungs-
formen erkennt die Vorrichtung Kontakte (z. B. 460
und 462 in Fig. 4B) mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 an Positionen, die entsprechenden
Positionen auf der Anzeige entsprechen (z. B. ent-
spricht in Fig. 4B 460 der 468 und 462 entspricht
der 470). Auf diese Weise werden Benutzereingaben
(z. B. Kontakte 460 und 462 und Bewegungen da-
von), die durch die Vorrichtung auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche erkannt werden (z. B. 451
in Fig. 4B), von der Vorrichtung verwendet, um die
Benutzerschnittstelle auf der Anzeige (z. B. 450 in
Fig. 4B) der Multifunktionsvorrichtung zu manipu-
lieren, wenn die berührungsempfindliche Oberfläche
separat von der Anzeige ist. Es ist anzumerken, dass
ähnliche Verfahren für andere Benutzerschnittstellen,
die hier beschrieben sind, optional verwendet wer-
den.

[0150] Während die folgenden Beispiele primär un-
ter Verweis auf Fingereingaben gegeben sind (z. B.
Fingerkontakte, Fingertappgesten, Fingerwischges-
ten), ist zusätzlich festzuhalten, dass in einigen Aus-
führungsformen eine oder mehrere der Fingereinga-
ben durch eine Eingabe von einer anderen Eingabe-
vorrichtung ersetzt werden (z. B. durch eine maus-
basierte Eingabe oder eine Stylus-Eingabe). Zum
Beispiel wird optional eine Wischgeste durch einen
Mausklick ersetzt (z. B. anstelle eines Kontakts), ge-
folgt durch eine Bewegung des Cursors entlang des
Pfades des Wischens (z. B. anstelle der Bewegung
des Kontakts). Als ein weiteres Beispiel wird eine
Tippgeste optional durch einen Mausklick ersetzt,
während der Cursor sich über der Position der Tipp-

geste befindet (z. B. anstelle des Erkennens des
Kontakts, gefolgt durch das Beenden des Erkennens
des Kontakts). Ähnlich ist anzumerken, dass, wenn
mehrere Benutzereingaben simultan erkannt werden,
mehrere Computermäuse optional simultan verwen-
det werden, oder eine Maus und Fingerkontakte op-
tional simultan verwendet werden. Wie hierin verwen-
det, bezieht sich der Ausdruck ”Fokus-Selektor” auf
ein Eingabeelement, welches einen derzeitigen Teil
einer Benutzerschnittstelle anzeigt, mit welcher ein
Benutzer interagiert. In einigen Implementierungen,
welche einen Cursor oder andere Ortsmarkierung
umfassen, agiert der Cursor als ein ”Fokus-Selektor',
so dass, wenn eine Eingabe (z. B. eine Druckein-
gabe) auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
(z. B. Touchpad 355 in Fig. 3 oder berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 in Fig. 4B) detektiert wird,
während der Cursor über einem speziellen Benut-
zerschnittstellenelement ist (z. B. einer Taste, Fens-
ter, Schieber oder anderem Benutzerschnittstellen-
element), wird das spezielle Benutzerschnittstellen-
element gemäß der detektierten Eingabe angepasst.
In einigen Implementierungen, welche einen Touch-
screen umfassen (z. B. das berührungsempfindliche
Anzeigesystem 112 in Fig. 1A oder den Touchscreen
112 in Fig. 4A), welche direkte Interaktion mit Be-
nutzerschnittstellenelementen auf dem Touchscreen
ermöglicht, agiert ein detektierter Kontakt auf dem
Touchscreen als ein ”Fokus-Selektor”, so dass, wenn
eine Eingabe (z. B. eine Druckeingabe durch den
Kontakt) auf dem Touchscreen an einem Ort eines
speziellen Benutzerschnittstellenelements detektiert
wird (z. B. eine Taste, Fenster, Schieber oder an-
deres Benutzerschnittstellenelement), wird das spe-
zielle Benutzerschnittstellenelement gemäß der de-
tektierten Eingabe angepasst. In einigen Implemen-
tierungen wird der Fokus von einer Region einer Be-
nutzerschnittstelle zu einer anderen Region der Be-
nutzerschnittstelle bewegt, ohne entsprechende Be-
wegung eines Cursors oder Bewegung eines Kon-
takts auf einem Touchscreen (z. B. durch Verwen-
den eines Tab-Keys oder File-Keys zum Bewegen
des Fokus von einer Taste zu einer anderen Taste);
in diesen Implementierungen bewegt sich der Fokus-
Selektor gemäß der Bewegung des Fokus zwischen
unterschiedlichen Regionen der Benutzerschnittstel-
le. Unabhängig von der spezifischen Form, welche
durch den Fokus-Selektor angenommen wird, ist der
Fokus-Selektor im Allgemeinen das Benutzerschnitt-
stellenelement (oder Kontakt auf dem Touchscreen),
welches durch den Benutzer gesteuert wird, um die
beabsichtigte Interaktion des Benutzers mit der Be-
nutzerschnittstelle zu kommunizieren (z. B. durch An-
zeigen an die Vorrichtung des Elements der Benut-
zerschnittstelle, mit welchem der Benutzer beabsich-
tigt zu interagieren). Zum Beispiel wird der Ort eines
Fokus-Selektors (z. B. ein Cursor, ein Kontakt oder
eine Auswahlbox) über eine jeweilige Taste, wäh-
rend eine Druckeingabe auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche (z. B. einem Touchpad oder einem
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Touchscreen) detektiert wird, anzeigen, dass der Be-
nutzer beabsichtigt, die jeweilige Taste zu aktivieren
(im Gegensatz zu anderen Benutzerschnittstellenele-
menten, welche auf einer Anzeige der Vorrichtung
gezeigt sind).

[0151] Die unten beschriebenen Figuren der Benut-
zerschnittstelle beinhalten verschiedene Intensitäts-
diagramme, die die Intansität des Kontakts auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche im Verhältnis
zu einer oder mehreren Intensitätsschwellen zeigen
(z. B. eine Kontakterkennung-Intensitätsschwelle IT
o, durch leichten Druck-Intensitätsschwelle IT L, ein
tiefer Druck-Intensitätsschwelle IT D, und/oder einem
oder mehreren anderen Intensitätsschwellen). Die-
se Intensitätsbild ist typischerweise nicht Teil der an-
gezeigten Benutzerschnittstelle, jedoch ist vorgese-
hen, um die Interpretation der Figuren zu erleichtern.
In einigen Ausführungsformen entspricht die leichte
Druck-Intensitätsschwelle einer Intensität, bei der die
Vorrichtung Operationen durchführt, die in der Re-
gel mit einem Klick auf einen Knopf einer physischen
Maus oder eines Trackpads verbunden sind. In eini-
gen Ausführungsformen entspricht tiefe Druck-Inten-
sitätsschwelle einer Intensität, bei der die Vorrichtung
Operationen durchführt, die in der Regel mit einem
Klick auf einen Knopf einer physischen Maus oder
eines Trackpads verbunden sind. In einigen Ausfüh-
rungsformen, wenn ein Kontakt mit einer Intensität
unterhalb der leichten Druck-Intensitätsschwelle er-
fasst wird (z. B. oberhalb einer nominalen Kontakter-
fassungs-Intensitätsschwelle IUm unterhalb dessen
die Kontakt nicht mehr erkannt wird), wird die Vorrich-
tung einen Fokus-Selektor in Übereinstimmung mit
der Bewegung des Kontakts auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche bewegen, ohne eine Operation,
die mit der leichten Druck-Intensitätsschwelle oder
dem tiefen Druck-Intensitätsschwelle verbunden ist,
durchzuführen. Im Allgemeinen, sofern nicht anders
angegeben, sind diese Intensitätsschwellen konsis-
tent zwischen verschiedenen Sätzen von Figuren der
Benutzerschnittstelle.

[0152] Eine Erhöhung der Intensität des Kontakts
von einer Intensität unterhalb der leichten Druck-In-
tensitätsschwelle IT L zu einer Intensität zwischen
der leichte Druck-Intensitätsschwelle und der tie-
fen Druck-Intensitätsschwelle IT D wird manchmal
als ”leichte Druck-Eingabe” bezeichnet. Eine Erhö-
hung der Intensität des Kontakts von einer Intensi-
tät unterhalb der tiefen Druck-Intensitätsschwelle IT
D zu einer Intensität über der tiefen Druck-Intensi-
tätsschwelle IT D wird manchmal als ”tiefe Druck-Ein-
gabe” bezeichnet. Eine Erhöhung der Intensität des
Kontakts aus einer Intensität unterhalb der Kontak-
terfassungsschwelle IT o zu Intensität zwischen ei-
ner Intensität der Kontakterfassungsschwelle und der
leichten Druck-Intensitätsschwelle IT L wird manch-
mal als Erfassen des Kontakts auf der Berührungs-
Oberfläche bezeichnet. Eine Abnahme der Intensität

des Kontakts aus einer Intensität oberhalb der Kon-
takterfassungsschwelle ITo zu einer Intensität un-
terhalb der Kontakterfassungsschwelle IT o manch-
mal als Abheben des Kontakts bezeichnet. In einigen
Ausführungsformen ist ITO Null. In einigen Ausfüh-
rungsformen IT o größer als Null ist. In einigen Dar-
stellungen ein schattiger Kreis oder Oval dient zur
Darstellung einer Intensität eines Kontakts auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche. In einigen Dar-
stellungen wird ein Kreis oder ein Oval ohne Schat-
tierung verwendet um einen entsprechenden Kontakt
auf dem berührungsempfindlichen Oberfläche ohne
Angabe der Intensität des jeweiligen Kontakts darzu-
stellen.

[0153] In einigen hierin beschriebenen Ausführungs-
formen werden eine oder mehrere Operationen in Re-
aktion auf das Erkennen einer Geste, die einen je-
weiligen Druck-Eingang oder in Reaktion auf das Er-
fassen der jeweiligen Druck Eingangs mit einem je-
weiligen Kontakt geführt (oder eine Vielzahl von Kon-
takten), wobei enthält geführt die jeweilige Druckein-
gang detektiert zumindest teilweise auf Erfassung ei-
ner Zunahme in der Intensität des Kontakts (oder
mehrere Kontakte) über einen Presseingangsintensi-
tätsschwelle basiert.

[0154] In einigen Ausführungsformen wird der ent-
sprechende Vorgang in Reaktion auf das Erfassen
der Zunahme der Intensität der jeweiligen Kontakt
oberhalb des Presseingangsintensitätsschwelle (z.
B. eine ”Abwärtsbewegung” des jeweiligen Druckein-
gabe) durchgeführt. In einigen Ausführungsformen
die Druckeingang umfasst eine Erhöhung der Inten-
sität der jeweiligen Kontakt oberhalb des Pressein-
gabeintensitätsschwelle und einer anschließenden
Abnahme der Intensität des Kontakts unterhalb der
Presseingangsintensitätsschwelle, und die jeweilige
Operation wird in Reaktion auf die Erfassung durch-
geführt wird die anschließende Abnahme der Inten-
sität der jeweiligen Kontakt unterhalb der Pressein-
gangsschwelle (z. B. ein ”Aufwärtshub” des jeweili-
gen Druckeingang).

[0155] In einigen Ausführungsformen verwendet die
Vorrichtung Intensität Hysterese, um versehentliche
Eingaben manchmal als ”Jitter”, wobei die Vorrich-
tung bestimmt oder wählt einen Hysterese-Inten-
sitätsschwelle mit einer vorgegebenen Beziehung
zu dem Druckeingangsintensitätsschwelle (z. B. die
Hysterese Intensitätsschwelle zu vermeiden, ist X In-
tensitätseinheiten niedriger als der Presse-Eingangs-
intensitätsschwelle oder die Hysterese Intensitäts-
schwelle beträgt 75%, 90% oder ein angemessener
Anteil an der Presse-Eingangsintensitätsschwelle).
Somit kann in einigen Ausführungsformen die Druck-
eingang beinhaltet eine Erhöhung der Intensität der
jeweiligen Kontakt oberhalb des Presseingabeinten-
sitätsschwelle und einer anschließenden Abnahme
der Intensität des Kontakts unterhalb der Hystere-
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se-Intensitätsschwelle, die auf dem Presseingangs-
intensitätsschwellenwert entspricht, und die jeweili-
ge Operation wird in Reaktion auf die Erfassung der
nachfolgenden Abnahme der Intensität der jeweiligen
Kontakt unterhalb der Hysterese Intensitätsschwel-
le durchgeführt (beispielsweise eine ”Aufwärtshub”
der jeweiligen Press Eingang). Ähnlich wird in eini-
gen Ausführungsformen wird die Druckeingang nur
erkannt, wenn die Vorrichtung einen Anstieg der In-
tensität des Kontakts aus einer Intensität bei oder un-
terhalb der Hysterese Intensitätsschwelle zu einer In-
tensität bei oder oberhalb des Presseingangsintensi-
tätsschwelle, und gegebenenfalls eine anschließen-
de Abnahme der Intensität des Kontakts zu einer In-
tensität bei oder unterhalb der Hysterese der Intensi-
tät und der jeweilige Betrieb wird in Reaktion auf das
Erfassen des Eingangspresse (z. B. die Erhöhung der
Intensität des Kontakts oder der Abnahme der Inten-
sität des Kontaktes je durch von den Umständen).

[0156] Für eine einfache Erläuterung wird die Be-
schreibung der Operationen in Reaktion auf einen
Druckeingang mit einer Druckeingangsintensitäts-
schwelle oder in Reaktion auf eine Geste mit der
Presse verbundenen Eingang durchgeführt werden,
optional ausgelöst in Reaktion auf das Erfassen ent-
weder einer Steigerung der Intensität eines Kontakts
über der Presseingangsintensitätsschwelle, eine Er-
höhung der Intensität eines Kontakts aus einer In-
tensität unterhalb des Hysterese-Intensitätsschwel-
le zu einer Intensität oberhalb der Presseingangsin-
tensitätsschwellenwert, eine Verringerung der Inten-
sität der Kontakt unter der Press-Eingabeintensitäts-
schwellenwert und/oder eine Abnahme der Intensi-
tät des Kontakts unterhalb der Hysterese Intensitäts-
schwellenwert entsprechend dem Druckeingangsin-
tensitätsschwelle. Zusätzlich wird in den Beispielen,
wo eine Operation wie die in Reaktion auf das Er-
fassen einer Abnahme der Intensität eines Kontakts
unterhalb der Presseingangsintensitätsschwelle be-
schrieben durchgeführt, ist der Betrieb wahlweise in
Reaktion auf die Erfassung einer Abnahme der Inten-
sität des Kontakt unten durch eine Hysterese Intensi-
tätsschwelle entspricht, und niedriger als die Presse-
Eingangsintensitätsschwelle.

Benutzerschnittstellen und zugehörige Prozesse

Vorschau und Auswahl von Inhaltsobjekten

[0157] Viele elektronische Vorrichtungen verfügen
über eine grafische Benutzerschnittstellen, die ver-
schiedene Inhaltsfelder und eine Vielzahl von Inhalts-
objekten umfassen. Zum Beispiel erlaubt eine Fo-
toalbum-Software einem Benutzer Bilder zu ordnen
und anzupassen um angezeigt oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt gedruckt zu werden. In diesem Bei-
spiel umfasst die Anpassung der Bilder wahlweise
das Auswählen zwischen verschiedenen Bildern, um
sie in einem bestimmten Rahmen anzuzeigen. Ei-

nige Methoden der Auswahl zwischen verschiede-
nen Bildern erfordern mehrere sequentielle Einga-
ben, die mit verschiedenen Kontakten, durch Pop-up
oder Drop-Down Menüs, das eine lange Zeit in An-
spruch nehmen kann und verwirrend für einen Be-
nutzer sein kann, durchgeführt werden. Es besteht
die Notwendigkeit, eine schnelle, effiziente und kom-
fortable Möglichkeit für die Vorschau und Auswahl
von Inhaltselementen entsprechend einem Inhalts-
feld, die getrennte Schritte oder Eingaben oder Be-
nutzerschnittstellen verringern oder beseitigen, durch
die ein Benutzer sonst navigieren würde, um eine
Inhaltsauswahl-Operation auszuführen. Die nachste-
henden Ausführungsformen verbessern die beste-
henden Verfahren durch Verminderung der kogniti-
ven Belastung für einen Benutzer und erzeugen eine
effiziente Mensch-Maschine-Schnittstelle.

[0158] Die Fig. 5A–Fig. 5N zeigen beispielhafte Be-
nutzerschnittstellen für die Vorschau und die Auswahl
von Inhaltselementen, die einem Inhaltsfeld in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen. Die
Benutzerschnittstellen in diesen Figuren werden be-
nutzt, um die nachfolgenden beschriebenen Verfah-
ren zu veranschaulichen, einschließlich der nachste-
hend unter Bezugnahme auf die Fig. 6A bis Fig. 6C
beschriebenen Verfahren. Fig. 5A–Fig. 5L umfas-
sen Intensitätsdiagramme, die die aktuelle Intensi-
tät des Kontaktes auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche in Bezug auf eine Vielzahl von Intensi-
tätsschwellen, eine entsprechende Schwelle beinhal-
tend, (beispielsweise ”IT L”) anzeigen. In einigen
Ausführungsformen, werden Operationen ähnlich zu
denjenigen, die nachstehend unter Bezugnahme auf
LIT beschrieben werden, mit Bezug auf eine andere
Intensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) durchge-
führt.

[0159] Die Fig. 5A bis Fig. 5F veranschaulichen
ein Beispiel einer Vorschau und Auswahl einer elek-
tronischer Nachrichten, die einem Lesebereich ent-
sprechen. Die Fig. 5A–Fig. 5F zeigen eine Benut-
zerschnittstelle 18002 einschließlich einer E-Mail-An-
wendung 18004 mit einem Lesebereich 18006 auf
der Anzeige 450 einer Vorrichtung (z. B. Vorrichtung
300, Fig. 3). Die Fig. 5A–Fig. 5F zeigen auch ei-
nen Kontakt 18010 auf einer berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 und eine Intensität des Kontakts
18010. In Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen, veranschaulichen die Fig. 5A–Fig. 5F ferner
eine angezeigte Darstellung des Fokus-Selektors (z.
B. Zeiger 18008). Fig. 5B zeigt die Intensität des Kon-
takts 18010 über ITL während der Zeiger 18008 über
dem Lesebereich 18006 ist. Fig. 5B zeigt auch ein In-
haltsmenü 18012 einschließlich mehrerer Optionen,
die einzelnen E-Mails entsprechen. Fig. 5C zeigt die
Bewegung des Kontakts 18010 und die entsprechen-
den Bewegung des Zeigers 18008 zu einer Position
über einer Darstellung von der E-Mail 1 im Inhalts-
menü 18012. Fig. 5D zeigt den Zeiger 18008 über
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der Darstellung der E-Mail-1 im Inhaltsmenü 18012
und eine Vorschau 18014 der E-Mail 1 im Lesebe-
reich 18006. Die Fig. 5D–Fig. 5E zeigen die Intensi-
tät des Kontakts 18010, die sich von einer Intensität
unterhalb IT D in Fig. 5D zu einer Intensität über IT
D in Fig. 5E erhöht, während der Zeiger 18008 über
der Darstellung der E-Mail-1 im Inhaltsmenü 18012
ist. Fig. 5E zeigt auch eine Vorschau 18014 der E-
Mail-1, die im Lesebereich 18006 expandiert. Fig. 5F
zeigt eine r E-Mail 18016 im Lesebereich 18006.

[0160] In einigen Ausführungsformen wird die E-Mail
in den Lesebereich 18006 eingeführt, wenn die Inten-
sität des Kontakts 18010 über IT D erhöht wird. In ei-
nigen Ausführungsformen wird die E-Mail im Lesebe-
reich 18006 eingeführt, wenn, nachdem die Intensi-
tät des Kontakts 18010 eine Intensität über IT D er-
reicht hat, die Intensität des Kontakts 18010 unter ei-
ner Hysterese-Intensitätsschwelle reduziert wird, die
mit (und unterhalb) IT D verbunden ist.

[0161] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung eine elektronische Vorrichtung mit einer separa-
ten Anzeige (z. B. Anzeige 450) und einer separaten
berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451). In einigen Aus-
führungsformen ist die Vorrichtung eine tragbare Mul-
tifunktionsvorrichtung 100, die Anzeige ist ein berüh-
rungsempfindliches Anzeigesystem 112 und die be-
rührungsempfindliche Oberfläche beinhaltet Kontakt-
intensitätssensoren 165 auf der Anzeige (Fig. 1A).
Zur Vereinfachung der Erläuterung werden, die Aus-
führungsformen, die mit Bezug auf die Fig. 5A bis
Fig. 5F beschrieben werden, mit Bezug auf die An-
zeige 450 und eine separate berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 diskutiert. Jedoch werden ana-
loge Operationen gegebenenfalls auf einer Vorrich-
tung mit einem berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112 durchgeführt in Reaktion auf die Erfas-
sung der Kontakte, die in den Fig. 5A–Fig. 5F be-
schreiben werden, auf dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112, während eine Anzeige der Be-
nutzerschnittstellen, die in den Fig. 5A–Fig. 5F ge-
zeigt sind, auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112; in solchen Ausführungsformen ist der
Fokus-Selektor, gegebenenfalls: ein entsprechender
Kontakt, ein repräsentativer Punkt, der einem Kontakt
entspricht (z. B. ein Schwerpunkt eines entsprechen-
den Kontakts oder ein Punkt, der mit einem entspre-
chenden Kontakt zugeordnet ist) oder ein Schwer-
punkt von zwei oder mehr Kontakten auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112, an Stel-
le des Zeigers 18008.

[0162] Die Fig. 5G–Fig. 5N zeigen ein Beispiel für
die Vorschau und Auswahl von Bildern, die einem Bil-
derrahmen entsprechen. Fig. 5G–Fig. 5N zeigen den
Berührungsbildschirm 112 auf einer tragbaren Mul-
tifunktionsvorrichtung 100. Fig. 5G–Fig. 5N zeigen
ferner eine Bild-Bearbeitungsanwendung 18020, den

Rahmen 18022 umfassend, auf dem Berührungsbild-
schirm ein 112. Fig. 5G zeigt einen Kontakt 18024
mit einer Intensität unterhalb von IT L, der über dem
Rahmen 18022 erfasst wird. Fig. 5G–Fig. 5H zeigen
eine Intensität des Kontakts 18024, der sich von ei-
ner Intensität unterhalb von LIT in Fig. 5G zu einer
Intensität oberhalb von LIT in Fig. 5H erhöht und ein
Inhaltsmenü 18026, die ein Darstellungen von Bil-
dern 18028 umfasst, die in Reaktion auf das Erfas-
sen der Erhöhung der Intensität des Kontakts 18024
angezeigt werden. Fig. 51–Fig. 5J zeigen eine Be-
wegung des Kontakts 18024 über die Bilddarstellung
18028-2 im Inhaltsmenü 18026. Fig. 5J zeigt den
Kontakt 18024 über der Bilddarstellung 18028-2 und
eine Vorschau von Bild 2 18030 im Rahmen 18022.
Fig. 5K–Fig. 5L zeigen eine Bewegung des Kontakts
18024 über der Bilddarstellung 18028-1 im Inhalts-
menü 18026. Fig. 5L zeigt den Kontakt 18024 über
der Bilddarstellung 18028-1 und die Vorschau von
Bild 1 18032 im Rahmen 18022. Fig. 5M zeigt ein
Abheben des Kontakts 18024 (z. B. eine Abnahme
der Intensität des Kontakts 18024 von einer Intensität
oberhalb von ITo auf eine Intensität unterhalb von IT
o), während er über der Bilddarstellung 18028-1 ist.
Fig. 5M zeigt auch eine Vorschau von Bild 1 18032
die im Rahmen 18022 expandiert. Fig. 5N zeigt ein
Bild 18034 im Rahmen 18022.

[0163] Fig. 6A–Fig. 6C sind Flussdiagramme, die
das Verfahren 18100 von Vorschau und Auswahl
von Inhaltsobjekten, die einem Inhaltsfeld in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen veran-
schaulicht. Das Verfahren 18100 wird auf einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt (z. B. Vorrich-
tung 300, Fig. 3, oder der tragbaren Multifunktions-
vorrichtung 100, Fig. 1A) mit einer Anzeige und ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche. In einigen
Ausführungsformen ist die Anzeige eine Berührungs-
bildschirm-Anzeige und die berührungsempfindliche
Oberfläche ist auf der Anzeige. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Anzeige getrennt von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Einige Operatio-
nen in Verfahren 18100 sind wahlweise kombiniert
und/oder die Reihenfolge der einigen Operationen ist
wahlweise geändert.

[0164] Wie unten beschrieben, stellt das Verfahren
18100 eine intuitive Möglichkeit, um eine Vorschau
und Auswahl von Inhaltselementen entsprechend ei-
nem Inhaltsfeld in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen, bereit. Das Verfahren reduziert die
kognitive Belastung für einen Benutzer beim Navigie-
ren der Benutzerschnittstelle-Hierarchien, wodurch
eine effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle ent-
steht. Für batteriebetriebene elektronische Vorrich-
tungen, die es einem Benutzer ermöglicht die Vor-
schau und Auswahl von Inhaltselementen schneller
und effizienter durchzuführen, spart Strom und erhöht
die Zeit zwischen Batterieladungen.



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

29/129

[0165] Die Vorrichtung zeigt (18102) ein Inhaltsfeld
(z. B. ein Rahmen für ein Bild oder ein Bild, ein Text-
feld oder ein Feld für die Eingabe eines numerischen
Werts) auf dem Anzeige. Zum Beispiel, zeigt die Vor-
richtung in Fig. 5A den Lesebereich 18006 in der
E-Mail-Anwendung 18004. Als ein anderes Beispiel
zeigt die Vorrichtung in Fig. 5G einen Rahmen 18022
in einer Bild-Bearbeitungsanwendung 18020.

[0166] Die Vorrichtung erfasst (18104) einen Kon-
takt auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, wo
der Kontakt einem Fokus-Selektor auf dem Anzei-
ge entspricht. Zum Beispiel erfasst die Vorrichtung in
Fig. 5A 18010 den Kontakt auf berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451, der dem Zeiger 18008 auf der
Anzeige 450 entspricht. Als weiteres Beispiel, erfasst
die Vorrichtung in Fig. 5G einen Kontakt 18024 auf
dem Berührungsbildschirm 112.

[0167] Während eines kontinuierlichen Erfassens
(18106) des Kontakts auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche: Die Vorrichtung erfasst (18108) ei-
ne Druck-Eingabe, die eine Erhöhung der Intensi-
tät des Kontakts über eine entsprechende Intensi-
tätsschwelle (z. B. IT-L) beinhaltet, während der Fo-
kus-Selektor über dem Inhaltsfeld ist. In einigen Aus-
führungsformen ist die jeweilige Intensitätsschwel-
le eine Intensitätsschwelle, die höher als eine Ein-
gabeserfassungs-Intensitätsschwelle ist, bei der der
Kontakt initial festgestellt wird. Zum Beispiel in den
Fig. 5A–Fig. 5B erfasst die Vorrichtung die Intensität
des Kontakts 18010 sich darüber ITL erhöhend, wäh-
rend der Zeiger 18008 über dem Lesebereich 18006
ist. Als ein anderes Beispiel erfasst die Vorrichtung
in Fig. 5G–Fig. 5H die Intensität des Kontakts 18024
sich von einer Intensität unterhalb von IT L zu einer
Intensität über IT L erhöhen.

[0168] In Reaktion auf das Erkennen der Druck-Ein-
gabe, zeigt die Vorrichtung (18110) ein Inhaltsmenü,
das die Darstellungen einer Vielzahl von Optionen,
die den Inhaltselementen entsprechen, umfasst. Bei-
spielsweise zeigt die Vorrichtung in Fig. 5B ein In-
haltsmenü 18012, das eine Vielzahl von Email-Dar-
stellungen beinhaltet. Als ein anderes Beispiel zeigt
die Vorrichtung in Fig. 5H ein Inhaltsmenü 18026,
das eine Vielzahl von Bilddarstellungen 18028 be-
inhaltet.

[0169] Während der Anzeige des Inhaltsmenüs, er-
fasst die Vorrichtung (18112) eine Bewegung des
Kontakts, die der Bewegung des Fokus-Selektors
über eine Darstellung eines ersten Inhaltselements
im Inhaltsmenü entspricht. Zum Beispiel, erfasst die
Vorrichtung in Fig. 5C–Fig. 5D Bewegungen des
Kontakts 18010 über die Darstellung der E-Mail-1 im
Inhaltsmenü 18012. Als ein anderes Beispiel, erfasst
die Vorrichtung in den Fig. 5I–Fig. 5L, die Bewegung
des Kontakts 18024 über der Darstellung von Bild 1
18028-1.

[0170] Als Reaktion auf den Fokus-Selektor, der
über der Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist, zeigt die Vorrichtung (18114) eine
Vorschau (z. B. eine vorübergehende Vorschau) des
ersten Inhaltselements in dem Inhaltsfeld an. Bei-
spielsweise zeigt die Fig. 5D den Zeiger 18008 über
der Darstellung von E-Mail 1 im Inhaltsmenü 18012
und die Vorrichtung zeigt in Fig. 5D die Vorschau von
E-Mail 1 18014 im Lesebereich 18006. Als ein ande-
res Beispiel, zeigt die Vorrichtung in Fig. 5L, eine Vor-
schau von Bild 1 18032 im Rahmen 18022.

[0171] In einigen Ausführungsformen, während ei-
nes kontinuierlichen Erfassens des Kontakts, nach
dem Erkennen der ersten Druck-Eingabe und vor der
Erfassung der Bewegung des Kontakts, die der Be-
wegung des Fokus-Selektors im Inhaltsmenü über
die Darstellung des ersten Inhaltselement entspricht:
Die Vorrichtung erfasst (18116) eine Bewegung des
Kontakts, die der Bewegung des Fokus-Selektors
über eine oder mehrere andere Darstellungen von
entsprechenden anderen Inhaltselementen neben
dem ersten Inhaltselement entspricht, und als Reak-
tion auf das Erfassen der Bewegung des Kontakts,
die der Bewegung des Fokus-Selektors über eine
Darstellung von einem der anderen Inhaltselemen-
te entspricht, zeigt die Vorrichtung eine Vorschau
(z. B. eine vorübergehende Vorschau) des entspre-
chenden anderen Inhaltselements im Inhaltsfeld (z.
B. ohne dauerhaftes Einfügen des anderen Doku-
mentbestandteils in das Inhaltsfeld). Zum Beispiel,
erfasst die tragbare Multifunktionsvorrichtung 100 in
den Fig. 5I–Fig. 5J Bewegungen von dem Kontakt
18024 über der Bilddarstellung 18028-2 im Inhalts-
menü 18026 und zeigt (in Fig. 5J) eine Vorschau von
Bild 2 18030 im Rahmen 18022 (in Fig. 5J). In Über-
einstimmung mit diesen Ausführungen, erfasst die
tragbare Multifunktionsvorrichtung 100 Bewegungen
des Kontakts 18024 über der Bilddarstellung 18028-2
in den Fig. 5I–Fig. 5J vor dem Erfassen der Bewe-
gung des Kontakts 18024 über der Bilddarstellung
18028-1 in den Fig. 5K–Fig. 5L.

[0172] Das Vorrichtung erfasst (18118) eine Bestä-
tigungeingabe, während der Fokus-Selektor, der mit
dem Kontakt verbunden ist, über der Darstellung des
ersten Inhaltselements im Inhaltsmenü ist. Zum Bei-
spiel erfasst die Vorrichtung in den Fig. 5D bis Fig. 5E
eine Erhöhung der Intensität des Kontakts 18010 von
einer Intensität unterhalb IT D in Fig. 5D zu einer In-
tensität oberhalb von IT D in Fig. 5E, während der
Zeiger 18008 über der Darstellung von E-Mail-1 im In-
haltsmenü 18012 ist. Als ein anderes Beispiel erfasst
die Vorrichtung, in Fig. 5L–Fig. 5M, ein Abheben des
Kontakts 18024 von dem Berührungsbildschirm 112.

[0173] In einigen Ausführungsformen werden die
Druck-Eingabe, die Bewegung des Kontakts und die
Bestätigungseingabe (18120) mit einem einzelnen
kontinuierlichen Kontakt durchgeführt (zum Beispiel
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als Teil einer einzigen Geste). In Übereinstimmung
mit diesen Ausführungsformen, erfasst die Vorrich-
tung beispielsweise in den Fig. 5A–Fig. 5F eine Erhö-
hung der Intensität des Kontakts 18010 oberhalb von
IT L in Fig. 5B, eine Bewegung des Kontakts 18010
in Fig. 5C, und eine Erhöhung der Intensität des Kon-
takts 18010 über IT D in Fig. 5E als Teil eines ein-
zigen, durchgehenden Kontakts (z. B. einer einzigen
Geste).

[0174] Als ein anderes Beispiel wird der Kontakt
18024 kontinuierlich in den Fig. 5G–Fig. 5L erfasst.

[0175] In einigen Ausführungsformen beinhaltet ei-
ne Erfassung der Bestätigungseingabe (18122), ein
Erfassen des Abhebens des Kontakts von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Zum Beispiel er-
fasst die tragbare Multifunktionsvorrichtung 100 in
Fig. 5L–Fig. 5M ein Abheben des Kontakts 18024,
und in Reaktion darauf fügt sie in Fig. 5N ein Bild
18034 in einen Rahmen 18022 ein.

[0176] In einigen Ausführungsformen, umfasst ein
Erfassen der Eingabebestätigung (18124), ein Erfas-
sen einer Erhöhung der Intensität des Kontakts über
eine Einführungsintensitätsschwelle (beispielsweise
die jeweilige Intensitätsschwelle oder eine Intensi-
tätsschwelle der oberhalb der jeweiligen Intensitäts-
schwelle ist), während der Fokus-Selektor über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü ist. Zum Beispiel erfasst die Vorrichtung in den
Fig. 5D bis Fig. 5E eine Erhöhung der Intensität des
Kontakts 18010 von einer Intensität unterhalb IT D
in Fig. 5D zu einer Intensität oberhalb von IT D in
Fig. 5E und fügt in Reaktion darauf in Fig. 5F eine
Mail 18016 in einen Lesebereich 18006 ein.

[0177] Als Reaktion auf die Erfassung der Bestäti-
gungseingabe, fügt die Vorrichtung (18126) das ers-
te Inhaltselement in das Inhaltsfeld ein. Zum Beispiel
fügt die Vorrichtung in Fig. 5N das Bild 18034 in den
18022 Rahmen ein. Als ein anderes Beispiel, fügt die
Vorrichtung in Fig. 5F die E-Mail 1 in den Lesebereich
18006 ein. In einigen Implementierungen ermöglicht,
das Einsetzen des ersten Inhaltselements in das In-
haltsfeld, weitere Operationen, die auf dem ersten In-
haltselement durchgeführt werden, welche mindes-
tens eine Operation umfassen, die nicht verfügbar für
die Verwendung mit der entsprechenden Vorschau
ist.

[0178] In einigen Implementierungen ist eine Vor-
schau vorübergehend und entweder nicht funktions-
fähig oder weniger voll-funktionsfähig im Vergleich
mit den jeweiligen Inhaltselementen, die in das In-
haltsfeld eingefügt werden. In einigen Implementie-
rungen bedeutet ein Einsetzen des ersten Inhaltsele-
ments in das Inhaltsfeld, eine nicht-transiente Zuord-
nung des ersten Inhaltselements mit dem Inhaltsfeld
und Anzeigen einer Darstellung des ersten Inhalts-

elements in dem Inhaltsfeld. Zum Beispiel in Über-
einstimmung mit einigen Implementierungen zeigt ei-
ne Foto-Anwendung eine Vorschau einer Foto nur,
wenn der Fokus-Selektor über einer entsprechenden
Foto-Darstellung in einem Inhaltsmenü ist. In diesem
Beispiel wird, wenn kein Bestätigungseingabe erfasst
wird, die Bildvorschau dann nicht fortgeführt, wenn
der Fokus-Selektor aufhört die entsprechenden Fo-
to-Darstellung im Inhaltsmenü zu fokussieren (bei-
spielsweise, wenn ein Zeiger oder Kontakt sich von
einem Bereich, der einer Darstellung der Inhalte, wie
beispielsweise einer Fotovorschau, entspricht, weg
bewegt). Umgekehrt wird in diesem Beispiel, wenn ei-
ne Bestätigungseingabe erfasst wird, das Foto dann
mit der Foto-Anwendung zugeordnet und wird auch
weiterhin angezeigt werden, nachdem der Fokus Se-
lektor aufhört die entsprechende Bilder-Darstellung
im Inhaltsmenü zu fokussieren (z. B. wenn sich der
Zeiger oder Kontakt sich von dem Bereich, der der
Darstellung der Inhalte, wie einer Fotovorschau ent-
spricht, weg bewegt). Optional können bei diesem
Beispiel zusätzliche Fotobearbeitungsoptionen dem
Benutzer zur Verfügung stehen, nachdem eine Be-
stätigungseingabe erfasst wird.

[0179] In einigen Ausführungsformen sind die In-
haltselemente Bilder und das Inhaltsfeld ist (18128)
ein Bildrahmen in einer Anwendung für die elektroni-
schen Dokument-Bearbeitung. Zum Beispiel in Über-
einstimmung mit diesen Ausführungsformen zeigen
Fig. 5G–Fig. 5N eine Bild-Bearbeitungsanwendung
18020, die einen Rahmen 18022 und ein Inhaltsme-
nü 18026, Darstellungen von Bildern 18028 beinhal-
tend, umfasst. Fig. 5N zeigt ferner Bild 18034 im
Rahmen 18022. In einigen Ausführungsformen sind
die Inhaltselemente elektronische Nachrichten und
das Inhaltsfeld (18130) ist ein Lesebereich in einer
Anwendung für elektronische Nachrichten. Zum Bei-
spiel in Übereinstimmung mit diesen Ausführungsfor-
men zeigen Fig. 5A–Fig. 5F eine E-Mail-Anwendung
18004, die einen Lesebereich 18006 und ein Inhalts-
menü 18012, Darstellungen von E-Mails beinhaltend,
umfasst. Fig. 5F zeigt ferner eine E-Mail-18016 im
Lesebereich 18006.

[0180] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 6A bis Fig. 6C beschrieben
sind lediglich beispielhaft sind und nicht dazu ge-
dacht sind, um anzuzeigen, dass der beschriebenen
Reihenfolge die einzige Reihenfolge ist, in der die
Operationen durchgeführt werden können. Ein Fach-
mann auf dem Gebiet würde verschiedene Möglich-
keiten erkennen, um die hierin beschriebenen Ope-
rationen neu zu ordnen. Zusätzlich ist zu beachten,
dass die Einzelheiten der anderen Prozesse, die hier-
in mit Bezug auf andere Verfahren, die hier beschrie-
ben sind, beschreiben werden (zum Beispiel, die in
Absatz [0043]) sind ebenfalls in einer analogen Wei-
se auf das Verfahren 18100, das oben mit Bezug auf
die Fig. 6A bis Fig. 6C beschrieben wird, anwend-
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bar. Zum Beispiel haben die Kontakte, Gesten, In-
tensitätsschwellen, Fokus-Selekors, Inhaltsfelder, In-
haltmenüs und Inhaltselemente, die oben mit Bezug
auf das Verfahren 18100 beschrieben wurde, gege-
benenfalls eine oder mehrere der Eigenschaften der
Kontakte, Gesten, Intensitätsschwellen Fokus-Sele-
kors, Inhaltsfelder, Inhaltmenüs und Inhaltselemente
hier mit Bezug auf andere hier beschriebenen Metho-
den beschrieben (z. B. die in Absatz [0043]). Der Kür-
ze halber werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0181] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, zeigt Fig. 7 ein Funktionsblockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 18200, die
in Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen konfigu-
riert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung wer-
den wahlweise durch Hardware, Software oder eine
Kombination aus Hardware und Software implemen-
tiert, um die Prinzipien der verschiedenen beschrie-
benen Ausführungsformen durchzuführen. Es wird
durch Fachleute auf dem Gebiet verstanden, dass
die in Fig. 7 beschriebenen Funktionsblöcke gegebe-
nenfalls kombiniert oder in Unterblöcke getrennt wer-
den können, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen umzusetzen. Daher
unterstützt die Beschreibung hier gegebenenfalls je-
de mögliche Kombination oder Trennung oder wei-
tere Definition der hierin beschriebenen funktionalen
Blöcke.

[0182] Wie in Abb. 7 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 18200 eine Anzeigeeinheit
18202, die konfiguriert ist, um ein Inhaltsfeld anzu-
zeigen, eine berührungsempfindliche Oberflächen-
einheit 18204, die konfiguriert ist, um Kontakte des
Benutzers zu empfangen, eine oder mehrere Sen-
soreinheiten 18205, die konfiguriert sind, um die In-
tensität der Kontakte mit der berührungsempfindli-
chen Oberflächeneinheit zu erfassen und eine Ver-
arbeitungseinheit 18206, die mit der Anzeigeeinheit
18202, der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit 18204 und den Sensoreinheiten 18205 ver-
bunden ist. In einigen Ausführungsformen umfasst
die Verarbeitungseinheit 18206 eine Erfassungsein-
heit 18208, eine Anzeigeaktivierungseinheit 18210
und Einfügeeinheit 18212.

[0183] Die Verarbeitungseinheit 18206 ist konfigu-
riert, um (z. B. mit der Erfassungseinheit 18208) ei-
nen Kontakt auf der berührungsempfindliche Ober-
flächeneinheit 18204 zu erfassen, wobei der Kontakt
einem Fokus-Selektor auf der Anzeigeeinheit ent-
spricht und während eines kontinuierlichen Erfassens
des Kontakts auf berührungsempfindlichen Oberflä-
cheneinheit 18204 (z. B. mit der Erfassungseinheit
18208) eine Druck-Eingabe zu erfassen, die eine Er-
höhung der Intensität des Kontakts über eine ent-
sprechende Intensitätsschwelle beinhaltet, während
der Fokus-Selektor über dem Inhaltsfeld ist, und als

Reaktion auf die Erfassung der Druck-Eingabe, ei-
ne Anzeige (z. B. mit der Anzeigeaktivierungsein-
heit 18210) eines Inhaltsmenüs, das die Darstellun-
gen einer Vielzahl von Optionen, die den Inhaltsele-
menten entsprechen, beinhaltet, zu ermöglichen. Die
Verarbeitungseinheit 18206 ist auch konfiguriert, um
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit 18204 und während der Anzeige des Inhaltsme-
nüs, (z. B. mit Erfassungseinheit 18208) eine Bewe-
gung des Kontakts zu erfassen, die der Bewegung
des Fokus-Selektors über eine Darstellung eines ers-
ten Inhaltselements im Inhaltsmenü entspricht, und
als Reaktion auf den Fokus-Selektor, der über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhalts-
menü ist, eine Anzeige (z. B. mit der Anzeigeakti-
vierungseinheit 18210) einer Vorschau des ersten
Inhaltselements in dem Inhaltsfeld zu ermöglichen.
Die Verarbeitungseinheit 18206 ist ferner konfigu-
riert, um (z. B. mit Erfassungseinheit 18208) eine Be-
stätigungeingabe zu erfassen, während der Fokus-
Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist, über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhalts-
menü ist und in Reaktion auf die Erfassung der Be-
stätigungseingabe, (z. B. mit der Einfügungseinheit
18212) das erste Inhaltselement in das Inhaltsfeld
einzufügen.

[0184] In einigen Ausführungsformen werden die
Druck-Eingabe, die Bewegung des Kontakts und die
Bestätigungseingabe mit einem einzelnen kontinuier-
lichen Kontakt durchgeführt.

[0185] In einigen Ausführungsformen, beinhaltet ein
Erfassen (z. B. mit Erfassungseinheit 18208) der Be-
stätigungseingabe, das Erfassen des Abhebens des
Kontakts von berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit 18204.

[0186] In einigen Ausführungsformen beinhaltet ein
Erfassung (z. B. mit Erfassungseinheit 18208) der
Bestätigungseingabe, ein Erfassung einer Erhöhung
der Intensität des Kontakts über eine Einführungs-In-
tensitätsschwelle während der Fokus-Selektor über
der Darstellung des ersten Inhaltselements im In-
haltsmenü ist..

[0187] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 18206 ferner konfiguriert, um wäh-
rend eines kontinuierlichen Erfassens einer Berüh-
rung, nach dem Erfassen (z. B. mit Erfassungseinheit
18208) der ersten Druck-Eingabe- und vor der Erfas-
sung (z. B. mit Erfassungseinheit 18208) einer Bewe-
gung des Kontakt, die der Bewegung des Fokus-Se-
lektor auf der Darstellung des ersten Inhaltselements
im Inhaltsmenü entspricht, (z. B. mit Erfassungsein-
heit 18208) Bewegung des Kontakts zu erfassen, die
der Bewegung des Fokus-Selektors über eine oder
mehrere andere Darstellungen von entsprechenden
anderen Inhaltselementen neben dem ersten Inhalts-
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element entspricht und in Reaktion auf das Erfassen
der Bewegung des Kontakts, die der Bewegung der
Fokus-Selektor über eine Darstellung eines der an-
deren Inhaltselementen entspricht, eine Anzeige (z.
B. mit Anzeigeaktivierungseinheit 18210) einer Vor-
schau der entsprechenden anderen Inhaltselemente
in dem Inhaltsfeld zu ermöglichen.

[0188] In einigen Ausführungsformen sind die In-
haltselemente Bilder und das Inhaltsfeld ist ein Bild-
rahmen in einer Anwendung für elektronische Doku-
ment-Bearbeitung.

[0189] In einigen Ausführungsformen sind die In-
haltselemente elektronische Nachrichten und das In-
haltsfeld ist ein Lesebereich in einer Anwendung für
elektronische Nachrichten.

[0190] Die Vorgänge in den Informationsverarbei-
tungsverfahren, die oben beschriebenen werden,
werden wahlweise zum Ausführen auf einem oder
mehreren Funktionsmodulen in der Informationsver-
arbeitungsvorrichtung, wie Allzweckprozessoren (z.
B. wie oben mit Bezug auf Fig. 1A und Fig. 3
beschrieben) oder durch Anwendungs-spezifischen
Chips implementiert.

[0191] Die oben beschriebenen Operationen mit Be-
zug auf die Fig. 6A bis Fig. 6C sind, gegebenenfalls
durch Komponenten, die in den Fig. 1A–Fig. 1B oder
Fig. 7 dargestellt werden, implementiert. Zum Bei-
spiel Erfassungsoperationen 18104, 18108, 18112
und 18118 und die Einfügungsoperation 18126 wer-
den wahlweise vom Ereignis-Sortierer 170, Ereignis-
Erkenner 180 und Ereignis-Handler 190 implemen-
tiert. Der Ereignismonitor 171 in dem Ereignis-Sortie-
rer 170 erfasst einen Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Anzeige 112 und das Ereignis-Dispatcher-
Modul 174 liefert die Ereignisinformationen an die An-
wendung 136-1. Einen entsprechenden Ereignis-Er-
kenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit den jeweiligen Ereignisdefi-
nitionen 186 und bestimmt, ob ein erster Kontakt an
einer ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche einem vordefinierten Ereignis oder Unter-
Ereignis, wie Auswahl ein Objekt auf einer Benutzer-
schnittstelle, entspricht. Wenn ein entsprechendes
vorgegebenes Ereignis oder Unter-Ereignis erfasst
wird, aktiviert der Ereignis-Erkenner 180 eine Ereig-
nisbehandlungsroutine 190, die mit der Erfassung
des Ereignisses oder der Unter-Ereignis verbunden
ist. Der Ereignis-Handler 190 nutzt oder fordert wahl-
weise einen Datenaktualisierer 176 oder Objekt ak-
tualisierer 177, den internen Zustand der Anwendung
192 zu aktualisieren. In einigen Ausführungsformen,
greift der Event-Handler 190 auf einen entsprechen-
den GUI-Aktualisierer 178 zu, um das was durch die
Anwendung angezeigt wird, zu aktualisieren.

[0192] Ebenso wäre es klar für eine Person mit
durchschnittlichen Fachkenntnissen wie andere Pro-
zesse auf der Grundlage der in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten implementiert werden kön-
nen. Verschieben und Löschen eines Benutzer-
schnittstellenobjekt

[0193] Viele elektronische Vorrichtungen haben gra-
phische Benutzerschnittstellen die einem Benutzer
ermöglichen ein Benutzerschnittstellenobjekt zu be-
wegen, beispielsweise ein Symbol. In einigen Situa-
tionen, bewegt ein Benutzer ein Benutzerschnittstel-
lenobjekt durch Auswahl (z. B., durch eine Eingabe
mit einem Fokus-Selektor über die Benutzerschnitt-
stellenobjekt), und dann eine Bewegungseingabe. Ei-
nige Methoden zum Bewegen eines Benutzerschnitt-
stellenobjekts lassen den Benutzer sowohl die Fo-
kus-Selektor als auch das Benutzerschnittstellenob-
jekt zu den Zielort bewegen, und dann da aufhören,
bevor der Benutzer den Fokus-Selektor auf einen
anderen Benutzerschnittstellenobjekt bewegen kann.
In den nachstehend beschriebenen Ausführungsfor-
men wird ein verbessertes Verfahren zum Bewegen
eines Benutzerschnittstellenobjekt erreicht. Wenn ein
Benutzerschnittstellenobjekt mit dem Fokus-Selektor
ausgewählt wurde, und der Fokus Selektor wird mit
einem beweglichen Kontakt bewegt, bewegt sich das
Benutzerschnittstellenobjekt zusammen mit der Fo-
kus-Selektor. An irgendeiner Stelle während der Be-
wegung, wenn die Intensität des Kontakts gewisse In-
tensitätskriterien nicht erfüllt (beispielsweise geht die
Kontaktintensität unter eine Intensitätsschwelle), wird
das Benutzerschnittstellenobjekt an der Stelle able-
gen (gedroppt). Wenn die Intensität des Kontakts die
Intensitätskriterien erfüllt, bewegen sich der Fokus-
Selektor und das Benutzerschnittstellenobjekt weiter
zusammen. Somit kann der Benutzer ein Benutzer-
schnittstellenobjekt an einer gewünschten Stelle zie-
hen und ablegen und den Fokus-Selektor ohne zu
stoppen in Bewegung zu halten (z. B. zu einem an-
deren Benutzerschnittstellenobjekt).

[0194] Die Fig. 8A bis Fig. 8J zeigen beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen zum Bewegen und Able-
gen eines Benutzerschnittstellenobjekts in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Die Be-
nutzerschnittstellen in diesen Figuren werden be-
nutzt, um die nachfolgenden beschriebenen Ver-
fahren zu veranschaulichen, die Prozesse in den
Fig. 9A–Fig. 9C inbegriffen. Die Fig. 8A–Fig. 8J be-
inhalten Intensitätsdiagramme, die die aktuelle Inten-
sität des Kontakts auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche gegenüber einer Vielzahl von Intensitäts-
schwellen, die eine leichte Druck-Intensitätsschwelle
(z. B. ”ITL”) und eine Aufrechterhaltung-Objekt-Aus-
wahl Intensitätsschwelle zeigen (z. B. ”ITi”) umfas-
sen. In einigen Ausführungsformen werden Operatio-
nen ähnlich denjenigen unter Bezugnahme auf ”LIT”
beschrieben, mit Bezug auf eine unterschiedlichen
Intensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) durchge-
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führt. In einigen Ausführungsformen (z. B. ”ITL”) ist
die leichte Druck-Intensitätsschwelle verschiedene
von der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahl Intensi-
tätsschwelle (z. B. ”ITi”), wie in den Fig. 8A–Fig. 8J
gezeigt. In einigen Ausführungsformen (z. B. ”ITL”) ist
die leichte Druck-Intensitätsschwelle jedoch die glei-
che wie die Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahl Inten-
sitätsschwelle (z. B. ”ITi”).

[0195] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung eine elektronische Vorrichtung mit einer sepa-
raten Anzeige (z. B. Anzeige 450) und einer se-
paraten berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B.
berührungsempfindliche Oberfläche 451). In einigen
Ausführungsformen ist die Vorrichtung eine trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100, wobei die An-
zeige ein berührungsempfindliches Anzeigesystem
112 und die berührungsempfindliche Oberfläche ei-
nen taktilen Ausgabeerzeuger 167 auf der Anzeige
(Fig. 1A) umfassen. Zur Vereinfachung der Erläute-
rung, die beschriebenen Ausführungsformen mit Be-
zug auf die Fig. 8A bis Fig. 8J und Fig. 9A bis
Fig. 9C werden unter Bezugnahme auf die Anzei-
ge 450 und eine separate berührungsempfindliche
Oberfläche 451 beschrieben, aber analoge Operatio-
nen werden gegebenenfalls auf einer Vorrichtung mit
einem berührungsempfindliche Anzeigesystem 112
durchgeführt in Reaktion auf die Erfassung der in den
Fig. 8A–Fig. 8J beschriebenen Kontakte auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112, während
der Anzeige der in den Fig. 8A–Fig. 8J beschribenen
Benutzerschnittstellen auf der berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112; in solchen Ausführungsfor-
men ist der Fokus-Selektor, gegebenenfalls: ein je-
weiligen Kontakt, eie repräsentativer Punkt, der ei-
nem Kontakt entspricht (z. B. ein Schwerpunkt eines
jeweiligen Kontakts oder ein mit einem entsprechen-
den Kontakt zugeordneten Punkt) oder ein Schwer-
punkt von zwei oder mehr Kontakten, die auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 erfasst
werden, an der Stelle von dem Zeiger 18310.

[0196] Fig. 8A veranschaulicht Medien-(z. B. Vi-
deo, Audio)Spieler-Benutzerschnittstelle 18304 auf
der Anzeige 450 (z. B. Anzeige 340, Berührungsbild-
schirm 112) einer Vorrichtung (z. B. Vorrichtung 300,
100). Die Media-Spieler-Benutzerschnittstelle 18304
ist wahlweise eine Benutzerschnittstelle für eine Me-
dia-Spieler-Anwendung (z. B. eine Standalone-An-
wendung, Web-basierte Anwendung). Die Benutzer-
schnittstelle 18304 beinhaltet einen Schieberegler
18306 mit einem Daumen 18308. Der Schieberegler
18306 ist gegebenenfalls eine Wiedergabestatusan-
zeige oder eine Lautstärkeregelung.

[0197] Der Zeiger 18310 wird auch auf der Anzeige
450 angezeigt. Der Zeiger 18310 ist ein Beispiel für
einen Fokus-Selektor.

[0198] Ein Benutzer ist gegebenenfalls befähigt den
Zeiger 18310 über die Anzeige 450, durch eine ent-
sprechende Eingabe auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 oder einer anderen Eingabevor-
richtung (z. B. einer Maus), zu bewegen.

[0199] Der Zeiger 18310 wird optional verwendet,
um Bewegung des Daumens 18308 entlang des
Schiebereglers 18306 zu steuern. In einigen Aus-
führungsformen wird der Zeiger 18310 der Steue-
rung der Bewegung des Daumens 18308 zugeord-
net, wenn der Zeiger 18310 über Daumen 18308
positioniert ist und ein Kontakt (z. B. kontaktieren
18.312) auf berührungsempfindliche Oberfläche 451
der Vorrichtung erfasst wird und der Kontakt 18312
eine Intensität über das leichten Druck-Intensitäts-
schwelle hat. In Reaktion auf die Erfassung des
Kontakts 18312 auf berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451, während der Zeiger 18310 über Dau-
men 18308 liegt, wird der Daumen 18308 ausge-
wählt und ist bereit, um bewegt zu werden, wie in
Fig. 8B gezeigt. Der Daumen 18308 wird entlang
des Schiebereglers 18306 durch den Bewegungs-
kontakt 18312 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451, beispielsweise mit der Bewegung 18314 be-
wegt, während der Daumen 18308 ausgewählt ist,
wie in den Fig. 8B–Fig. 8C dargestellt.

[0200] Die Bewegung des Daumens 18308 ist ent-
lang eines definiert vorgegebenen Pfads durch den
Schieberegler 18306 begrenzt. Die von Schiebe-
regler 18306 definierte vorgegebene Pfad entlang
läuft entlang der Längsachse des Schiebereglers
18306. Somit wird Daumen 18308 zusammen mit
dem Schieberegler 18306 in Übereinstimmung mit
der Bewegungskomponente 18314, die parallel zu
der Längsachse des Schiebereglers 18306 ist, be-
wegt. Die Bewegungskomponente 18314, die senk-
recht zu der Längsachse des Schiebereglers 18306
ist, bewegt den Zeiger 18310, jedoch wird die Be-
wegung des Daumens 18308 nicht beeinträchtigt.
Zum Beispiel, wenn der Kontakt 18312 diagonal be-
wegt wird, würde sich der Zeiger 18310 diagonal
in Übereinstimmung mit der diagonalen Bewegung
des Kontakts 18312, beinhaltend sich entfernend
vom Daumen 18308 bewegen, aber der Daumen
18308 würde sich weiterhin entlang der Längsachse
des Schiebereglers 18306 in Übereinstimmung mit
der Bewegungskomponente bewegen des Kontakts
18312, die parallel zu der Längsachse des Schie-
bereglers 18306 ist. Während die mit Bezug auf die
Fig. 8A–Fig. 8J beschriebenen Beispiele mit Be-
zug auf ein Benutzerschnittstellenobjekt beschrieben
werden (z. B. Daumen 18308), die von einem vor-
definierten Pfad beschränkt ist (z. B. Schieberegler
18306), in einigen Ausführungsformen analoge Ope-
rationen werden mit Bezug zu einem Objekt durchge-
führt (zum Beispiel eine Form in einem Zeichenpro-
gramm, ein Symbol auf einem Schreibtisch oder der-
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gleichen), die nicht durch einen vorgegebenen Pfad
begrenzt sind.

[0201] In den Fig. 8A–Fig. 8B, erfasst die Vorrich-
tung die Bewegung 18311 des Kontakts 18312 über
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 und,
in Antwort auf das Erfassen der Bewegung, bewegt
18307 sich der Zeiger 18310 zu einer Stelle über dem
Daumen 18308 auf dem Anzeige 450.

[0202] In Fig. 8B–Fig. 8C, während der Zeiger
18310 sich über dem Daumen 18308 befindet, er-
fasst die Vorrichtung eine Erhöhung der Intensität
des Kontakts 18312 von einer Intensität unterhalb
der leichten Druck-Intensitätsschwelle (z. B. ”IT L”) in
Fig. 8B zu einer Intensität oberhalb der Druck-Inten-
sitätsschwelle (z. B. ”IT L”) in Fig. 8C. In Reaktion auf
das Erfassen der Erhöhung der Intensität des in den
Fig. 8B–Fig. 8C gezeigten Kontakts 18312, selektiert
die Vorrichtung (oder ”zieht”) den Daumen 18308. In
Fig. 8C–Fig. 8D, während der Daumen 18308 aus-
gewählt ist, erfasst die Vorrichtung eine Bewegung
18314 Des Kontakts 18312 nach rechts auf berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451, und in Reaktion
auf das Erfassen der Bewegung, bewegt 18316 sie
den Zeiger 18310 und Daumen 18308 nach rechts
entlang des vordefinierten Pfads, der dem Schiebe-
regler 18306 entspricht.

[0203] In den Fig. 8D bis Fig. 8E, erfasst die Vor-
richtung weiterhin, dass die Intensität des Kontakts
18312 über der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahlin-
tensitätsschwelle gehalten (z. B. ”IT1]') wird und so-
mit in Reaktion auf das Erfassen einer Bewegung
18318 des Kontakts 18312 weiter rechts auf der be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451, bewegt 18320
die Vorrichtung den Zeiger 18310 und den Daumen
18308 weiterhin nach rechts entlang des vorgegebe-
nen Pfads, der dem Schieberegler 18306 entspricht.
In Fig. 8F, erfasst die Vorrichtung ein Abheben des
Kontakts 18312 von der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 und bewegt somit den Zeiger 18310
oder den Daumen 18308 nicht, da der Kontakt 18312
nicht mehr auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che erfasst wird.

[0204] Ebenso in den Fig. 8B und Fig. 8G, während
der Zeiger 18310 sich über dem Daumen 18308 be-
findet, erfasst die Vorrichtung eine Erhöhung der In-
tensität des Kontaktes 18312 von einer Intensität un-
terhalb der leichten Druck-Intensitätsschwelle (z. B.
”IT L”) in Fig. 8B zu einer Intensität oberhalb der leich-
ten Druck-Intensitätsschwelle (z. B. ”IT L”) in Fig. 8G.
In Reaktion auf das Erfassen der Erhöhung der Inten-
sität des in den Fig. 8B und Fig. 8G gezeigten Kon-
takts 18312, selektiert die Vorrichtung (oder ”zieht”)
den Daumen 18308. In den Fig. 8G–Fig. 8H, wäh-
rend Daumen 18308 ausgewählt ist, erfasst die Vor-
richtung eine Bewegung 18322 des Kontakts 18312
nach rechts auf berührungsempfindlichen Oberflä-

che 451, und bewegt 18324 in Reaktion auf das Er-
fassen der Bewegung den Zeiger 18310 und den
Daumen 18308 nach rechts entlang des vordefinier-
ten Pfads, der dem Schieberegler 18306 entspricht.
Beachten Sie, dass die Bewegung der Zeigerbewe-
gung 18310 und Daumenbewegung 18308 in den
Fig. 8G–Fig. 8H analog zu der Bewegung des Zei-
gers 18310 und Daumens 18308 in den Fig. 8C bis
Fig. 8D ist.

[0205] Allerdings, in den Fig. 8H–Fig. 8I, er-
fasst die Vorrichtung eine Abnahme der Intensi-
tät des Kontakts 18312 von einer Intensität ober-
halb der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahlintensi-
tätsschwelle (z. B. ”IT1”) in Fig. 8H zu einer Intensi-
tät unterhalb der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahl-
intensitätsschwelle (z. B. ”IT1”) oder eine zugehöri-
ge Hysterese Intensitätsschwelle, in Fig. 8I. In Re-
aktion auf das Erfassen der Abnahme der Intensität
des in den Fig. 8H–Fig. 8I gezeigten Kontakts 18312,
wählt die Vorrichtung die Auswahl (oder ”Tropfen”)
des Daumens 18308 ab.

[0206] Nachfolgend wird in den Fig. 81–Fig. 8J in
Antwort auf ein Erfassen einer Bewegung 18326 des
Kontakts 18312 weiter nach rechts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451, bewegt 18328
die Vorrichtung weiterhin den Zeiger 18310 nach
rechts auf der Anzeige 450, aber, weil die Vorrichtung
eine Abnahme der Intensität des Kontakts 18310 un-
terhalb der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahl-Inten-
sitätsschwelle (z. B. ”IT1”) in den Fig. 8H–Fig. 8I er-
fasst hat, bewegt die Vorrichtung den Daumen 18308
nicht entlang des vorgegebenen Pfads, der dem
Schieberegler 18306 entspricht, (z. B. weil der Dau-
men 18308 ”abglegt” war). Somit ist in den Fig. 8G bis
Fig. 8J der Benutzer in der Lage, ein ausgewähltes
Benutzerschnittstellenobjekt ohne Anheben des Kon-
takts 18312 von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 abzuwählen, das die Effizienz der Inter-
aktion des Benutzers mit der Vorrichtung verbessert,
indem die Anzahl der Anhebe-Operationen, die der
Benutzer durchführen muss reduziert wird.

[0207] Nachdem die Vorrichtung den (z. B. fiel) Dau-
men 18308 abgewählt hat, wie in den Fig. 8I–Fig. 8J
gezeigt, wird dem Benutzer ermöglicht werden, ein
anderes Benutzerschnittstellenobjekt durch ein Be-
wegen des Zeigers 18308 über die verschiedenen
Benutzerschnittstellenobjekte und die Erhöhung der
Intensität des Kontakts 18312 über die leichte Druck-
Intensitätsschwelle (wahlweise ohne Abhebe-Kon-
takt 18312 von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451), während der Zeiger 18308 über die ver-
schiedenen Benutzerschnittstellenobjekt ist, zu wäh-
len.

[0208] Die Fig. 9A bis Fig. 9C sind Flussdiagramme,
die ein Verfahren des Bewegens 18400 und Ablegen
eines Benutzerschnittstellenobjekts in Übereinstim-
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mung mit einigen Ausführungsformen veranschau-
lichen. Verfahren 18400 wird durch eine elektroni-
schen Vorrichtung (z. B. Vorrichtung 300, Fig. 3 oder
tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100, Fig. 1A) mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche durchgeführt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Anzeige eine Berührungsbildschirm-An-
zeige und die berührungsempfindliche Oberfläche
auf der Anzeige. In einigen Ausführungsformen ist die
Anzeige getrennt von der berührungsempfindlichen
Oberfläche. Einige Operationen in Verfahren 18400
sind wahlweise kombiniert und/oder die Reihenfolge
der einigen Operationen ist wahlweise geändert.

[0209] Wie unten beschrieben, stellt die Methode
18400 eine intuitive Möglichkeit sich zum Bewegen
und Ablegen eines Benutzerschnittstellenobjekt be-
reit. Das Verfahren reduziert die kognitive Belastung
für einen Benutzer beim Bewegen und Ablegen eines
Benutzerschnittstellenobjekts, um dadurch eine effi-
zientere Mensch-Maschine-Schnittstelle zu scahffen.
Für batteriebetriebene elektronische Vorrichtungen,
die es einem Benutzer eines Benutzerschnittstellen-
objekt schneller und effizienter zu Bewegen und Ab-
legen, spart Strom und erhöht die Zeit zwischen den
Batterieladungen.

[0210] Die Vorrichtung erfasst (18402) einen Kon-
takt (z. B. ein Fingerkontakt) mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, wo der Kontakt, der mit dem
Fokus-Selektor verbunden ist (z. B. Zeiger 18308
oder ein Kontakt auf einem Berührungsbildschirm),
der die Bewegung eines entsprechenden Benutzer-
schnittstelleobjekts, das derzeit ausgewählt ist, steu-
ert. Das Benutzerschnittstellenobjekt ist, wahlweise
ein Daumen oder Handgriff an einem Schieberegler
(z. B. Daumen 18308) oder ein frei bewegliches Be-
nutzerschnittstellenobjekts. Zum Beispiel in Fig. 8B
erfasst die Vorrichtung, auf der berührungsempfindli-
che Oberfläche 451, den Kontakt 18312, der mit Zei-
ger 18310 verbunden ist, der die Bewegung des aus-
gewählten Daumens 18308 steuert.

[0211] Während eines kontinuierlichen Erfassens
(18404) des Kontakt auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, erfasst die Vorrichtung (18406) ers-
ten Bewegung des Kontakts über die berührungs-
empfindliche Oberfläche entsprechend der Bewe-
gung des Fokus-Selektors in Richtung einer jeweili-
gen Stelle (z. B. der jeweiligen Standort ist ein Ort,
an dem der Benutzer versucht, das Objekt ”abzule-
gen”). Wie in den Fig. 8C–Fig. 8D gezeigt, erfasst
die Vorrichtung beispielsweise die Bewegung 18314
des Kontakts 18312 über die berührungsempfindli-
che Oberfläche 451. Ebenso in den Fig. 8G–Fig. 8H,
erfasst die Vorrichtung die Bewegung 18322 des
Kontakts 18312 über Die berührungsempfindliche
Oberfläche 451. Die Bewegung 18314 (oder Bewe-
gung 18322) entspricht der Bewegung des Zeigers
18310 in Richtung einer jeweiligen Stelle (z. B. eine

Zielposition zum Ablegen des Daumens 18308) auf
der Anzeige 450.

[0212] In Reaktion (18.408) auf das Erkennen des
ersten Satzes der Kontakts über die berührungsemp-
findliche Oberfläche, bewegt die Vorrichtung (18410)
den Fokus-Selektor auf der Anzeige in Übereinstim-
mung mit der ersten Bewegung des Kontakts und
bewegt das jeweilige Benutzerschnittstelle Objekt in
Übereinstimmung mit der Bewegung des Fokus-Se-
lektors. Die Vorrichtung bestimmt auch (18416) ei-
ne Intensität von dem Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche während der Fokus Se-
lektor an der jeweiligen Stelle auf dem Anzeige ist.
Zum Beispiel in Antwort auf ein Erfassen einer Bewe-
gung 18314 des Kontakts 18312, bewegt die Vorrich-
tung den Zeiger 18310 mit der Bewegung 18316 in
Übereinstimmung mit der Bewegung 18314 des Kon-
takts 18312, und bewegt den Daumen 18308 in Über-
einstimmung mit der Bewegung des Zeigers, wie in
Fig. 8D gezeigt. Die Vorrichtung bestimmt auch die
Intensität des Kontakts 18312 ist, während der Zei-
ger 18310 an der Zielposition ist. In Fig. 8H, in Re-
aktion auf das Erkennen der Bewegung 18322 des
Kontakts 18312, bewegt die Vorrichtung den Zeiger
18310 mit der Bewegung 18324 in Übereinstimmung
mit der Bewegung 18322 des Kontakts 18312 und
bewegt den Daumen 18308 in Übereinstimmung mit
der Bewegung des Zeigers. Die Vorrichtung bestimmt
auch die Intensität des Kontakt 18312 ist, während
der Zeiger 18310 an der Zielposition ist.

[0213] In einigen Ausführungsformen ist die Be-
wegung des jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekts
(18412), auf einen vorgegebenen Pfad in der Benut-
zerschnittstelle begrenzt und ein Bewegen des ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekts in Über-
einstimmung mit der Bewegung des Fokus-Selek-
tors beinhaltet das Bewegen des entsprechenden
Benutzerschnittstellenobjekts längs des vorgegebe-
nen Pfads in Übereinstimmung mit einer Bewegungs-
komponente des Fokus-Selektors, die einer zulässi-
gen Bewegungsrichtung entlang des vorgegebenen
Pfads entspricht (beispielsweise ein Bild/Griff in ei-
nem Wäscher oder Schieberegler). Zum Beispiel wird
die Bewegung des Daumens 18308 durch den vor-
gegeben Pfad des Schiebereglers 18306 beschränkt,
und der Daumen 18308 wird in Übereinstimmung mit
der Komponente der Bewegung des Zeigers 18310
bewegt, die parallel zu der vom Schieberegler 18306
ist (z. B. der horizontalen Komponente des definier-
ten Pfads, welche die Bewegung des Zeigers 18310,
die parallel zu der Längsachse des Schiebereglers
18306 ist, wie in den Fig. 8B–Fig. 8C dargestellt).

[0214] In einigen Ausführungsformen weist das
jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt (18414) ein
zweidimensionales Bewegungsbereich, und Bewe-
gen des entsprechenden Benutzerschnittstellenob-
jekts in Übereinstimmung mit der Bewegung des Fo-
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kus-Selektors, beinhaltet das Bewegen des entspre-
chenden Benutzerschnittstellenobjekt zu einer Stelle
bei oder neben dem Fokus-Selektor auf der Anzei-
ge (z. B. die entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekt ist ein Dokumentsymbol, die sich seitlich auf
der Anzeige in einer zweidimensionalen Ebene be-
wegt werden kann und nicht auf einem vorgegebe-
nen Pfad, beispielsweise einen wäscher oder einem
Schieberegler begrenzt ist).

[0215] Das Vorrichtung erfasst (18418) eine zweite
Bewegung der Kontakt über die berührungsempfind-
liche Oberfläche, die der Bewegung des Fokus-Se-
lektor vom jeweiligen Standort entspricht. Zum Bei-
spiel in den Fig. 8D bis Fig. 8E, erfasst die Vorrich-
tung die Bewegung 18318 des Kontakt 18312, die ei-
ner Bewegung des Zeigers 18310,, weg von der Ziel-
position entspricht,. In den Fig. 81–Fig. 8J erfasst die
Vorrichtung die Bewegung 18326 des Kontakt 18312,
die einer Bewegung des Zeigers 18310, weg von der
Zielposition, entspricht.

[0216] In Reaktion (18420) auf die Erfassung der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass der Kontakt jeweili-
gen Intensitätskriterien erfüllt, bewegt die Vorrich-
tung (18422) den Fokus-Selektor und das Benutzer-
schnittstellenobjekt in Übereinstimmung mit der zwei-
ten Bewegung der Kontakts über die berührungs-
empfindliche Oberfläche (z. B. erfassen eines erfolg-
losen ablegen eines Benutzerschnittstelle Objekts).
Zum Beispiel in den Fig. 8D bis Fig. 8E, in Reak-
tion auf die Erfassung einer Bewegung 18318 des
Kontakt 18312, die die Intensitätskriterien erfüllt (zum
Beispiel weil die Intensität des Kontakt 18312 ober-
halb ITI ist), bewegt 18320 die Vorrichtung den Zei-
ger 18310 mit der Bewegung 18318 und den Dau-
men 18308 in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Zeigers 18310, als Daumen 18308 noch ausge-
wählt ist. In einigen Ausführungsformen beinhalteen
die jeweiligen Intensitätskriterien jeweils eine Inten-
sitätsschwelle (z. B. ITi oder IT-L) und der Kontakt
erfüllt die entsprechenden Intensitätskriterien, wenn
die Intensität des Kontakts über der entsprechenden
Intensitätsschwelle ist (18424). Z. B. erfüllt Kontakt
18312 die Intensitätskriterien in Fig. 8D, weil die In-
tensität des Kontakts über der Aufrechterhaltung-Ob-
jekt-Auswahlintensitätsschwelle ist (z. B. ”IT1').

[0217] In Reaktion (18420) auf die Erfassung der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass der Kontakt nicht die je-
weiligen Intensitätskriterien erfüllt, bewegt die Vor-
richtung (18426) den Fokus-Selektor in Überein-
stimmung mit der zweiten Bewegung des Kon-
takts über die berührungsempfindliche Oberfläche,
ohne das Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen
(z. B. Erkennen einer erfolgreichen ablegen eines

Benutzerschnittstellenobjekt). Zum Beispiel in den
Fig. 81–Fig. 8J in Reaktion auf Erfassen einer Be-
wegung 18318 des Kontakt 18312, die nicht die In-
tensitätskriterien erfüllt (zum Beispiel, weil die In-
tensität des Kontakts 18312 unter ITI ist), bewegt
die Vorrichtung den Zeiger-18310 mit der Bewe-
gung 18328 gemäß mit der Bewegung 18318 aber
bewegt nicht den Daumen 18308, da der Dau-
men 18308 nicht ausgewählt ist. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfassen die jeweiligen Intensitätskri-
terien eine Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahlinten-
sitätsschwelle (z. B. ”IT1”), so dass, wenn der Kon-
takt eine Intensität über der Aufrechterhaltung-Ob-
jekt-Auswahlintensitätsschwelle hat (z. B. TI1'), bleibt
das Objekt ausgewählt. Umgekehrt, wenn der Kon-
takt eine Intensität unterhalb der Aufrechterhaltung-
Objekt-Auswahlintensitätsschwelle hat (z. B. ”IT1”),
wird das Objekt abgelegt und hört auf, ausgewählt zu
sein.

[0218] In einigen Ausführungsformen umfassen die
jeweiligen Intensitätskriterien eine entsprechende In-
tensitätsschwelle, und der Kontakt erfüllt (18428) die
jeweiligen Intensität Kriterien nicht, wenn die Inten-
sität des Kontakts unter der jeweiligen Intensitäts-
schwelle ist (z. B. der Kontakt nicht bestimmt, die
jeweiligen Intensitätskriterien nicht zu erfüllen, wenn
der Kontakt unter IT1 für ein Menge an Zeit). Zum Bei-
spiel muss der Kontakt 18312 die Intensitätskriterien
nicht erfüllen, wenn die Intensität des Kontakts unter
einer Intensitätsschwelle (z. B. aufrechtzuerhalten-
Objekt-Auswahlintensitätsschwellen ITI). In einigen
Ausführungsformen umfassen die jeweiligen Intensi-
tätskriterien jeweils eine Intensitätsschwelle, und der
Kontakt erfüllt (18430) die jeweiligen Intensitätskrite-
rien nicht, wenn die Intensität des Kontakts unterhalb
der jeweiligen Intensitätsschwelle für mehr als eine
vorgegebene Zeitdauer (z. B. der Kontakt bestimmt
nicht, die jeweiligen Intensitätskriterien nicht zu erfül-
len, wenn der Kontakt unter der jeweiligen Intensitäts-
schwelle für mindestens 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 Sekunden,
oder einem anderen angemessenen Frist-Schwelle).
Zum Beispiel erfüllt der Kontakt 18312 die Intensitäts-
kriterien nicht, wenn die Intensität des Kontakts un-
terhalb der Aufrechterhaltung-Objekt-Auswahlinten-
sitätsschwellenwert (z. B. IT1') für zumindest die vor-
gegebene Zeitdauer ist.

[0219] In einigen Ausführungsformen umfassen die
jeweiligen Intensitätskriterien jeweils eine Intensitäts-
schwelle (18432). In einigen Ausführungsformen ist
die jeweilige Intensitätsschwelle (18.434) eine vorde-
finierte Intensitätsschwelle (z. B. die Benutzerschnitt-
stelle Objekt wird ”abgelegt”, wenn/falls die Intensität
des Kontakts unter einer voreingestellten Intensitäts-
schwelle ist). In einigen Ausführungsformen basiert
der jeweilige Intensitätsschwellenwert (18436), auf
einem Prozentsatz einer maximalen Intensität des
Kontakts, der während der Geste detektiert wird. Zum
Beispiel wird die Benutzerschnittstellenobjekt (z. B.
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Daumen 18308) ”abgelegt”, wenn/falls die Intensität
des Kontaktes (z. B. kontaktieren 18312) um 90%
der maximalen Intensität der Kontakt während der
Geste sinkt. In einigen Ausführungsformen entspricht
die jeweilige Intensitätsschwelle (18438) einer Inten-
sitätsmessung, die größer als ein Nominalintensitäts-
messung (z. B. Kontaktdetektionsintensitätsschwel-
le ITO), die anzeigt, dass der Kontakt (z. B. Kontakt
18312) in Kontakt mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 ist).

[0220] In einigen Ausführungsformen, wenn die ei-
nen oder mehrere Sensoren, die verwendet werden,
um die Kontaktintensität zu erfassen, (z. B. ”Intensi-
tätssensoren”) sind in der Lage 4 oder mehr Messun-
gen von quantisierten Intensitätswerte zu messen,
wobei N der niedrigste quantisierte Wert der Intensi-
tät ist (z. B. der Wert der Intensität, die auf die Anwe-
senheit von einem Kontakt auf dem berührungsemp-
findlichen Oberfläche entspricht), wobei die entspre-
chende Intensitätsschwelle mindestens eine Ebene
oberhalb von N ist. Zum Beispiel wenn es 4 quanti-
sierte Werte der Intensität und 1 die niedrigste Ebe-
ne ist, dann ist die entsprechende Intensitätsschwel-
le 2 (oder eine andere Ebene größer als 2). Als ein
anderes Beispiel, wenn es 256 quantisierten Intensi-
tätswerte und 1 der niedrigste Pegel, dann ist der ent-
sprechende Intensitätsschwellenwert ist 2 (oder eine
andere Ebene größer als 2, beispielsweise 5, 10 oder
15). Zum Beispiel in Fig. 8A kann die Vorrichtung er-
kennen und zwischen mindestens eine erste Intensi-
tät zwischen Ito und IT1 einer zweiten Intensität zwi-
schen IT1 und ITL, ein Drittel der Intensität zwischen
ITL und ITD und einem vierten Intensität über ITD dif-
ferenzieren.

[0221] In einigen Ausführungsformen, während Sie
das entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt in
Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che bewegen, erfasst die Vorrichtung (18440) ein Ab-
heben des Kontakts von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche. In Reaktion auf das Erfassen des
Abhebens, hört die Vorrichtung (18442) auf, das ent-
sprechende Benutzerschnittstellenobjekt in der An-
zeige in Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung
des Kontakts zu bewegen (beispielsweise, wenn der
Kontakt nicht mehr erfasst werden kann, „legt” die
Vorrichtung das jeweilige Benutzerschnittstellenob-
jekt „ab”, das zu einem Aufhören der Bewegung des
jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekts in der Anzei-
ge Aufhören führt, entweder sofort oder schrittwei-
se). Zum Beispiel in Fig. 8F, während die Vorrichtung
den Daumen 18308 in Übereinstimmung mit der Be-
wegung 18318 des Kontakts 18312 bewegt (wie in
den Fig. 8C–Fig. 8E gezeigt) wird der Kontakt 18312
abgehoben von der berührungsempfindliche Oberflä-
che 451, und in Reaktion auf das Abheben bewegt
die Vorrichtung den Daumen 18308 nicht mehr.

[0222] Wie oben beschrieben, die Schritte 18406 bis
18438 sind gegebenenfalls durchgeführt, während
der Kontakt kontinuierlich auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erfasst wird. Dass der kontinu-
ierlich erfasste Kontakt wahlweise abgehoben wird,
und das Abheben wird in Schritt 18440 festgestellt. In
Reaktion auf die Erfassung dieses Abhebens, hört die
Vorrichtung auf, das entsprechende Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der Anzeige in Übereinstimmung mit
der zweiten Bewegung des Kontakts zu bewegen.
Somit kann in einigen Ausführungsformen das Objekt
entweder durch Abheben einer Kontakt, der mit dem
Fokus-Selektor verbunden ist, oder durch eine Redu-
zierung der Intensität des Kontakts, der mit dem Fo-
kus-Selektor verbunden ist, so dass der Kontakt die
Kontakt-Intensitätskriterien nicht erfüllt.

[0223] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in
der die Operationen in Fig. 9A–Fig. 9C beschrie-
ben worden ist, lediglich beispielhaft ist und nicht da-
zu gedacht ist, um anzuzeigen, dass die beschrie-
benen Reihenfolge die einzige Reihenfolge ist, in
der die Operationen durchgeführt werden können.
Ein Fachmann auf dem Gebiet würde verschiedene
Möglichkeiten, um die hierin beschriebenen Opera-
tionen neu ordnen erkennen. Zusätzlich ist zu be-
achten, dass die Einzelheiten der anderen Prozes-
se, die hierin mit Bezug auf andere hier beschriebe-
ne Verfahren beschrieben werden (zum Beispiel, die
in Absatz [0043]) ebenfalls in einer analogen Wei-
se zu Verfahren 18400, das oben mit Bezug auf die
Fig. 9A bis Fig. 9C beschrieben wird, anzuwenden
sind. Zum Beispiel können die Kontakte, Benutzer-
schnittstellenobjekten, Intensitätsschwellen, und Fo-
kus-Selektors, die oben mit Bezug auf das Verfah-
ren 18400 beschrieben werden, haben gegebenen-
falls eine oder mehrere der Eigenschaften der Kon-
takte und Benutzerschnittstellenobjekten, Intensitäts-
schwellen, und Fokus-Selektors, mit Bezug auf die
auf die anderen hier beschriebenen Verfahren (z. B.
die in Absatz [0043] aufgelistet werden). Der Kürze
halber werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0224] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, zeigt Fig. 10 ein Funktionsblockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 18500, die
in Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen konfigu-
riert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung wer-
den wahlweise durch Hardware, Software oder einer
Kombination aus Hardware und Software implemen-
tiert, um die Prinzipien der verschiedenen beschrie-
benen Ausführungsformen durchzuführen. Es wird
von Fachleuten auf dem Gebiet verstanden, dass die
in Fig. 10 beschriebenen funktionellen Blöcke, gege-
benenfalls kombiniert oder in Unterblöcke getrennt
werden können, um die Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen umzusetzen. Da-
her unterstützt die Beschreibung hier gegebenenfalls
jede mögliche Kombination oder Trennung oder wei-
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tere Definition der hierin beschriebenen funktionalen
Blöcke.

[0225] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfasst eine elek-
tronische Vorrichtung 18500 eine Anzeigeeinheit
18502; eine berührungsempfindliche Oberflächen-
einheit 18504, die konfiguriert ist, um Kontakte
zu empfangen; ein oder mehrere Sensoreinheiten
18505 die konfiguriert sind, um die Intensität der
Kontakte mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
cheneinheit 18504 zu erfassen; und eine Verar-
beitungseinheit 18506, die mit der Anzeigeeinheit
18502, der berührungsempfindliche Oberflächenein-
heit 18504 und den Sensoreinheiten 18505 gekoppelt
ist. In einigen Ausführungsformen umfasst die Verar-
beitungseinheit 18506 eine Erfassungseinheit 18508,
eine Bewegungseinheit 18510, eine Bestimmungs-
einheit 18512 und ein Aufhören Einheit 18514.

[0226] Die Verarbeitungseinheit 18506 ist konfigu-
riert zum: erkennen eines Kontakts mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit 18504, wo-
bei der Kontakt, der mit einem Fokus Selektor ver-
bunden ist, der die Bewegung eines jeweiligen Benut-
zerschnittstelle Objekts, das derzeit ausgewählt ist (z.
B. Steuerelementen zugeordnet, mit der Erfassungs-
einheit 18508) steuert; und während eines kontinu-
ierlichen Erfassens des Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit 18504: erkennen
einer ersten Bewegung des Kontakts über die be-
rührungsempfindliche Oberflächeneinheit 18504, die
der Bewegung des Fokus-Selektor, in Richtung ei-
ner jeweiligen Stelle entspricht (z. B. mit der Erfas-
sungseinheit 18508); als Reaktion auf das Erfassen
des ersten Bewegung des Kontakts über die be-
rührungsempfindliche Oberflächeneinheit 18504: Be-
wegen den Fokus-Selektor auf der Anzeigeeinheit
18502 in Übereinstimmung mit der ersten Bewegung
des Kontakts und bewegen den entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit
der Bewegung des der Fokus Selektors (z. B. mit
der Bewegungseinheit 18510), und erfassen er In-
tensität des Kontaktes auf der berührungsempfindli-
chen Oberflächeneinheit 18504, während der Fokus-
Selektor an der betreffenden Stelle auf der Anzeige-
einheit 18502 ist (z. B. mit der Bestimmungseinheit
18512); erkennen einer zweiten Bewegung des Kon-
takts über die berührungsempfindliche Oberflächen-
einheit 18504, die der Bewegung des Fokus-Selek-
tors vom jeweiligen Standort aus entspricht (z. B. mit
der Erfassungseinheit 18508); und als Reaktion auf
das Erfassen der zweiten Bewegung des Kontakts
über die berührungsempfindliche Oberflächeneinheit
18504: in Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass die Kontakt die jeweiligen Intensitätskriterien
erfüllt, bewegen des Fokus-Selektors und des Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit
dem zweiten Bewegung des Kontakts über die be-
rührungsempfindliche Oberflächeneinheit 18504 (z.
B. mit der Bewegungseinheit 18510); und in Über-

einstimmung mit einer Bestimmung, dass der Kon-
takt nicht die jeweiligen Intensitätskriterien erfüllt, be-
wegen des Fokus-Selektors in Übereinstimmung mit
der zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit 18504, ohne
den Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen (z. B.
mit dem bewegten Einheit 18510).

[0227] In einigen Ausführungsformen wird die Be-
wegung des entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekt durch einen vorgegebenen Pfad in der Be-
nutzerschnittstelle begrenzt, und Bewegen der ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekt in Über-
einstimmung mit der Bewegung des Fokus-Selek-
tor beinhaltet das Bewegen des entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts entlang des vordefinier-
ten Pfads in Übereinstimmung mit einer Bewegungs-
komponente des Fokus-Selektor, die einer zulässi-
gen Bewegungsrichtung entlang der vorgegebenen
Pfads entspricht.

[0228] In einigen Ausführungsformen umfasst das
jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt ein zweidi-
mensionales Bewegungsbereich; und Bewegen
des entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts in
Übereinstimmung mit der Bewegung des Fokus-Se-
lektor beinhaltet das Bewegen des entsprechenden
Benutzerschnittstellenobjekts zu einer Stelle an oder
nahe an den Fokus-Selektor auf der Anzeigeeinheit
18502.

[0229] In einigen Ausführungsformen umfassen die
jeweiligen Intensitätskriterien jeweils eine Intensitäts-
schwelle, und der Kontakt erfüllt die entsprechenden
Intensität Kriterien, wenn die Intensität des Kontakts
über der entsprechenden Intensitätsschwelle ist.

[0230] In einigen Ausführungsformen umfassen die
jeweiligen Intensitätskriterien jeweils eine Intensitäts-
schwelle, und der Kontakt erfüllt die jeweiligen Inten-
sitäts Kriterien nicht, wenn die Intensität des Kontakts
unterhalb der jeweiligen Intensitätsschwelle ist.

[0231] In einigen Ausführungsformen umfassen die
jeweiligen Intensitätskriterien jeweils eine Intensitäts-
schwelle, und der Kontakt erfüllt die jeweiligen Inten-
sitäts Kriterien nicht, wenn die Intensität des Kontakts
unterhalb der jeweiligen Intensitätsschwelle für mehr
als eine vorgegebene Zeitspanne ist.

[0232] In einigen Ausführungsformen ist die jeweili-
ge Intensitätsschwelle eine vorgegebene Intensitäts-
schwelle.

[0233] In einigen Ausführungsformen basiert der
entsprechende Intensitätsschwelle auf einen Pro-
zentsatz einer maximalen Intensität des Kontakts, der
während der Geste erfasst wird.
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[0234] In einigen Ausführungsformen entspricht die
entsprechende Intensitätsschwelle einer Messung
der Intensität, die größer als ein Nominalintensitäts-
messung ist, die angibt, dass der Kontakt in Kontakt
mit der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
18504 ist.

[0235] In einigen Ausführungsformen ist Verarbei-
tungseinheit 18506 konfiguriert um, während sie
das entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekt in
Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
cheneinheit 18504 bewegt, ein Abheben der Kontakt
aus dem berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit 18504 zu erfassen (z. B. mit der Erfassungs-
einheit 18508); und in Reaktion auf die Erfassung
des Abhebens, aufhören das entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekt auf der Anzeigeeinheit 18502
in Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung des
Kontakts zu bewegen (beispielsweise mit der Aufhö-
ren Einheit 18514).

[0236] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungsverfahren, die oben beschrieben sind, gegebe-
nenfalls durch ein Ausführen eines oder mehrerer
Funktionsmodule in der Informationsverarbeitungs-
vorrichtung, wie Allzweckprozessoren (z. B. wie oben
mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3 beschrieben)
oder anwendungsspezifische Chips implementiert.

[0237] Die oben beschriebenen Vorgänge mit Be-
zug auf die Fig. 9A–Fig. 9C sind gegebenenfalls
durch die in den Fig. 1A Fig. 1B oder Fig. 10 dar-
gestellten Komponenten implementiert. Zum Beispiel
die Erfassungsoperationen 18402, 18406 und 18418,
Bewegungs-Operationen 18410, 18422 und 18426,
und Bestimmungs-Operationen 18416 sind wahlwei-
se durch Ereignis-Sortierer 170, Ereignis-Erkenner
180 und Ereignis-Handler 190 implementiert. Der Er-
eignismonitor 171 in dem Ereignis-Sortierer 170 er-
fasst einen Kontakt auf berührungsempfindlichen An-
zeige 112 und das Ereignis-Dispatcher-Modul 174
liefert die Ereignisinformationen an die Anwendung
136-1. Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 der Anwendungs 136-1 vergleicht die
Ereignisinformationen mit den jeweiligen Ereignisde-
finitionen 186 und bestimmt, ob ein erster Kontakt
an einer ersten Stelle auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche (oder ob eine Drehung der Vor-
richtung) einem vordefinierten Ereignis oder Unter-
Ereignis entspricht, wie die Auswahl eines Objekts
auf einer Benutzerschnittstelle oder Rotation der Vor-
richtung von einer Ausrichtung zur einer anderen.
Wenn ein jeweilige vorgegebene Ereignis oder Un-
ter-Ereignis erkannt wird, aktiviert Ereigniserkenner
180 eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit der
Erfassung des Ereignisses oder der Unter-Ereignis
verbunden ist. Event-Handler 190 nutzt oder fordert
wahlweise Daten Updater 176 oder Objekt Updater
177, den interner Zustand der Anwendung 192 zu

aktualisieren. In einigen Ausführungsformen, Event-
Handler 190 greift auf eine entsprechende GUI Ak-
tualisierungs 178 zu, um was durch die Anwendung
angezeigt wird zu aktualisieren. Ebenso ist es klar,
für eine Person mit gewöhnlichen Kenntnissen in der
Technik wie andere Prozesse auf der Grundlage der
in den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten im-
plementiert Warden können. Durchführen einer Ope-
ration in Übereinstimmung mit einem gewählten Be-
triebsmodus

[0238] Viele elektronische Vorrichtungen verfügen
über Benutzerschnittstellen, in denen mehrere Ope-
rationen wahlweise mit einer gleichen Art von Geste
durchgeführt werden. Wenn diese Geste Überlastung
(overloading) innerhalb der gleichen Anwendung ge-
schieht, werden die verschiedenen Operationen in
der Regel einem unterschiedlichen Betriebsmodi zu-
gewiesen. Bei einigen Verfahren kann der Benutzer
zwischen den Betriebsmodi wechseln durch die Aus-
wahl eines anderen Modus aus einem Menü von Op-
tionen oder durch Tätigen eines zweiten Kontakts zu-
sätzlich zu der Geste zum Aktivieren des Betriebs.
Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen
verbessern diese Methoden. Eine Operation wird
durch eine Sequenz von Eingaben, die durch einen
kontinuierlichen Kontakt mit der berührungsempfind-
lichen Oberfläche gemacht werden, aktiviert. Die Se-
quenz von Eingaben umfasst die Erhöhung der Inten-
sität des Kontaktes und die Bewegen des Kontakts
nach der Intensitätserhöhung.

[0239] Wenn die Intensität des Kontakts über einem
bestimmten Schwellenwert erhöht wird, basiert der
Vorgang, der aktiviert wird, auf einem anderen Be-
triebsmodus, als wenn die Intensität nicht über den
Schwellenwert erhöht wird. Somit kann der Benutzer
Betriebsmodi problemlos wechseln, ohne zusätzliche
Eingaben, wie beispielsweise Durchlaufen eines Me-
nüs oder tätigen einen zusätzlichen Kontakt, zu täti-
gen.

[0240] Die Fig. 11A–Fig. 11W veranschaulichen
beispielhafte Benutzerschnittstellen zum Ausfüh-
ren einer Operation gemäß einem ausgewähl-
ten Betriebsmodus in Übereinstimmung mit man-
chen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
le in diesen Figuren werden die nachfolgend be-
schriebenen Verfahren, einschließlich der Verfah-
ren in den Fig. 12A–Fig. 12D veranschaulichen.
Fig. 11A–Fig. 11W beinhalten Intensitätsdiagramme,
die die Intensität des Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche gegenüber einer Vielzahl
von Intensitätsschwellen, die eine Modus-Auswahl-
Intensitätsschwelle (z. B. ”IT D”), eine leichte Druck
Intensitätsschwelle (z. B. ”IT L”) und eine operations-
aufhebe Schwelle (z. B. 'IT1) beinhalten, zeigen.

[0241] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung eine elektronische Vorrichtung mit einer sepa-
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raten Anzeige (z. B. Anzeige 450) und einer se-
paraten berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B.
berührungsempfindliche Oberfläche 451). In einigen
Ausführungsformen ist die Vorrichtung eine tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100, die Anzeige ist ein
berührungsempfindliches Anzeigesystem 112, und
die berührungsempfindliche Oberfläche enthält takti-
le Ausgabeerzeuger 167 auf der Anzeige (Fig. 1A).
Zur Vereinfachung der Erläuterung, werden die be-
schriebenen Ausführungsformen mit Bezug auf die
Fig. 11A–Fig. 11W und Fig. 12A–Fig. 12D mit Be-
zug auf die Anzeige 450 und einen separaten be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451 beschrieben,
aber analoge Operationen werden gegebenenfalls
auf einer Vorrichtung durchgeführt mit einem be-
rührungsempfindliche Anzeige-System 112 in Reak-
tion auf das Erfassung der Kontakte, die in der in
den Fig. 11A Fig. 11W beschrieben sind, auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112, wäh-
rend der Anzeige der Benutzerschnittstellen, wie in
Fig. 11A–Fig. 11W gezeigt, auf dem berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112; in solchen Ausfüh-
rungsformen ist der Fokus Selektor, gegebenenfalls:
ein jeweiliger Kontakt, ein repräsentativer Punkt, der
einem Kontakt entspricht (z. B. ein Schwerpunkt einer
jeweiligen Kontakt oder ein mit einem entsprechen-
den Kontakt zugeordnet Punkt) oder ein Schwer-
punkt von zwei oder mehr Kontakten, die auf der be-
rührungsempfindlichen Anzeige-System 112 erfasst
werden, an der Stelle von Zeiger 18605 oder Zei-
ger-18622.

[0242] Fig. 11A zeigt eine Benutzerschnittstelle
18604, die auf der Anzeige 450 (z. B. Anzeige
340, Berührungsbildschirm 112) von einer Vorrich-
tung angezeigt wird (z. B. Vorrichtung 300, Vor-
richtung 100). In einigen Ausführungsformen ist Be-
nutzerschnittstelle 18604 eine Benutzerschnittstelle
für eine Anwendung, wie beispielsweise ein Web-
Browser, ein Textverarbeitungsprogramm oder ei-
nem elektronischen Dokumentenanwendung. Doku-
ment 18606 wird in der Benutzerschnittstelle 18604
angezeigt. Dokument 18606 ist zum Beispiel eine
Webseite, ein Textverarbeitungsdokument, ein Text-
dokument, eine Tabellenkalkulation, eine Präsentati-
on oder eine Zeichnung. Ein Dokument 18606 um-
fasst Inhalte wie Text 18608. Text 18608 weist gege-
benenfalls mehr Text, als auf einmal angezeigt wer-
den. Beispielsweise zeigt Fig. 11A Abschnitt 18608-a
Text 18608, der in Dokument 18606 angezeigt wird.
Ein Textzeiger 18605 wird auf der Anzeige 450 ange-
zeigt, wobei Textzeiger 18605 ein Beispiel eines Fo-
kus-Selektors ist.

[0243] Das Programm enthält zwei oder mehr Be-
triebsmodi. Eingaben an die Anwendung (z. B. Kon-
takte oder Gesten erkannt am berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 der Vorrichtung) sind, gegebe-
nenfalls in Übereinstimmung mit einem Betriebsmo-

dus der Anwendung erfasst, der zum Zeitpunkt der
Erfassung aktiv ist.

[0244] Kontakt 18610 wird auf berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 am der Stelle 18610-A erfasst.
Kontakt 18610 wird als mit einer Intensität zwischen
Schwellen IT o und IT L erfasst. Während der Kon-
takt 18610 stationär auf der berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 erfasst wird, wird die Intensität
des Kontakts 18610 auf eine Intensität zwischen ei-
ner leichten Druck Intensitätsschwelle (z. B. ”IT L”)
und ein Modus-Änderungsintensitätsschwelle (bei-
spielsweise ”IT D”) erhöht, und die Intensitätserhö-
hung wird, wie in Fig. 11B gezeigt, erfasst. Dann be-
wegt sich 18612 Kontakt 18610, während die Inten-
sität oberhalb einer Operationsaufhebe-Intensitäts-
schwelle (z. B. ”IT1”) und unter der Betriebsmodusen-
wechsel-Intensitätsschwelle (z. B. ”IT D”) ist, vom der
Stelle 18610-A an die Stelle 18610-B (Fig. 11C).

[0245] In Reaktion auf die Erfassung der Bewegung
des Kontakts 18610, entsprechend des ersten Be-
triebsmodus, wird Dokument 18606 gescrollt, wie in
Fig. 11C gezeigt, der Teil 18608-b des Textes wird in
dem Dokument 18608 18606 angezeigt.

[0246] Während Kontakt 18610 weiterhin auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 festgestellt
werden das Gerät eine Abnahme der Intensität
des Kontakts 18610 unter operationsaufhebeIntensi-
tätsSchwelle der (z. B. ”ITi”), wie in Abb. 1ID und
gezeigt, in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme
der Intensität des Kontakt 18610, stoppt das Gerät
Scrollen des Dokuments ansprechend auf die Be-
wegung des Kontakt 18610. So, wenn der Kontakt
18610 weiterhin auf Position 18610-c (Abb. 1IE) be-
wegen 18614, wird das Dokument nicht gescrollt, wie
in Abb. 1IE angezeigt.

[0247] Abb. 1 veranschaulicht IF Benutzeroberflä-
che 18604, Dokument 18606, und Textteil 18608-A
und Textcursor 18605, angezeigt auf der Anzeige
450, wie in Fig. 11A. Kontakt 18610 basiert auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 am Standort
18610-A in 1IF erkannt. Kontakt 18610 ist auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 stationäre und
hat eine Intensität zwischen Schwellen Ito und ITL
in 1IF. Die Intensität des Kontakt 18610 ist mit ei-
ner Intensität oberhalb des Betriebsart-Änderungsin-
tensitätsschwelle erhöht (beispielsweise ”IT D”), und
die Intensitätserhöhung erfasst wird, wie in Fig. 11G
dargestellt. In Übereinstimmung mit dem Anstieg in
der Intensität des Kontakt 18610 über den Betriebs-
artenwechsel-Intensitätsschwelle (beispielsweise ”IT
D”), die Eingaben auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 in Übereinstimmung mit einer zweiten
Betriebsart erfaßt, die verschieden von der ersten
ist, Betriebsart (beispielsweise der ersten Betriebsart
entspricht Scrollen Dokument und dem zweiten Be-
triebsmodus entspricht, um die Textauswahl).
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[0248] Somit wird in dem Beispiel in den
Abb. 11F–Abb. 11G, der Anstieg in der Intensität des
Kontakt 18610 über den Betriebsartenwechsel-Inten-
sitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) verändert den
Betriebsmodus auf den zweiten Betriebsmodus.

[0249] Kontaktieren 18610, wobei die Intensität über
der Betriebsartenwechsel-Intensitätsschwellen (z. B.
”IT D”) > bewegt 18.616 vom Standort 18610-a (11G),
um Standort 18610-b (Abb. 11H). In Reaktion auf
die Erfassung der Bewegung der Kontakt 18610,
entsprechend dem zweiten Betriebsmodus, Textteil
18617-a Text 18608 ausgewählt wird, wie in Fig. 11G
gezeigt ist. Ausgewählten Text 18617-a ist, gegebe-
nenfalls optisch hervorgehoben (z. B. mit Hervorhe-
bung, mit einem Gehäuse, etc.), um die Aktivierung
anzeigt.

[0250] Während Kontakt 18610 weiterhin auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 festgestellt
werden das Gerät eine Abnahme der Intensität
des Kontakts 18610 unter operationsaufhebeIntensi-
tätsSchwelle der (z. B. ”ITi”), wie in Abb. 1II und ge-
zeigt, in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der
Intensität des Kontakt 18610, setzt das Gerät, um
Text in dem Dokument in Reaktion auf eine Bewe-
gung des Kontakt 18610 auszuwählen. Somit wird,
wenn Kontakt 18610 bewegt sich weiter zum Stand-
ort 18618 18610-C (11J), die Textauswahl weiterhin
in Übereinstimmung mit der Bewegung des Kontakt
18610 trotz der Detektion der Abnahme der Intensi-
tät des Kontakts 18610 in 1II. Zum Beispiel Textaus-
wahl 18617 expandiert Abschnitt 18617-b in Überein-
stimmung mit der Bewegung des Kontakt 18610 Text,
wie, wie in Abb. 11 dargestellt J. In manchen Aus-
führungsformen eines Fokuswähler (z. B. ein Text-
Cursor oder Zeiger 18605) wird auf der Anzeige 450
über Dokument 18606 und Textauswahl in Überein-
stimmung mit der zweiten Betriebsart (zum Beispiel,
um den Nachweis der Bewegung angezeigt wird, in
Reaktion Kontakt 18610) beginnt an der Stelle des
Fokuswählers.

[0251] So wird in einigen Ausführungsformen, für die
gleiche Art von Geste, unterscheidet die Betriebsart
unter denen der Kontakt oder Geste erkannt wird, je
nachdem, ob die Intensität des Kontakt Überschrei-
ten eines Modus-Detektionsintensitätsschwellenwert
(z. B. ”IT D”) – wenn die Intensität nicht über dem Mo-
dus-Detektionsintensitätsschwelle erhöht (beispiels-
weise ”IT D”), eine Operation in Reaktion auf die Er-
fassung der Geste in Übereinstimmung mit einem
ersten Betriebsmodus durchgeführt wird. Wenn die
Intensität wird über dem Modus-Detektionsintensi-
tätsschwelle erhöht (beispielsweise ”IT D”) J <an>
Operation in Reaktion auf die Erfassung der Geste in
Übereinstimmung mit einem zweiten Betriebsmodus
durchgeführt wird. In einigen Ausführungsformen, in
der zweiten Betriebsart, trotz einer Verringerung der
Intensität des Eingangskontakts unter einem operati-

onsaufhebeSchwelle wird der Vorgang (beispielswei-
se ”[Pi] [Upsilon]'), solange die Eingangskontakt wei-
terhin detektiert werden, während im ersten Betriebs-
modus wird der Betrieb der Intensität abnimmt ge-
stoppt unterhalb der Betriebs-Annullierung Schwel-
lenwert (z. B. ”[Pi][Upsilon]').

[0252] Fig. 1 zeigt IK Benutzeroberfläche 18618
auf dem Display 450 der Vorrichtung dargestellt.
In einigen Ausführungsformen ist Benutzeroberflä-
che 18618 eine Benutzerschnittstelle für eine An-
wendung, wie beispielsweise ein Zeichenprogramm
oder einem Präsentationsprogramm. Ein oder meh-
rere Objekte 18620 in 18618 Benutzeroberfläche an-
gezeigt. Objekte 18620 sind beispielsweise in Form
einer Zeichnung oder Objekte (z. B. Grafiken, Text-
blöcke, etc.) in einem Präsentationsdokument. Ob-
jekte 18620-1, 18620-2 und 18620-3 sind in der Be-
nutzeroberfläche 18618 angezeigt. Ein Fokus-Wahl-
schalter, wie Cursor 18622, wird auch auf dem Dis-
play 450 in der Benutzeroberfläche 18618 angezeigt
wird, an der Stelle ist, dass von Objekten 18620
in 1IK. In einigen Ausführungsformen ist die Cur-
sor 18622 einen Zeiger. Eingänge werden auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451 in Übereinstim-
mung mit einem ersten Betriebsmodus erkannt wird
(z. B. der ersten Betriebsart entspricht Ziehen und
Ablegen eines Objekts und einem zweiten Betriebs-
modus entspricht mehreren Objekten).

[0253] Kontakt 18624 basiert auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 am Standort 18624-A in 1IK
erkannt. Kontakt 18624 hat eine Intensität zwischen
Schwellen Ito und IT Lin Abb. 1IK. Bewegung 18626
Kontakt 18624 basiert auf berührungsempfindliche
Oberfläche 18626 nachgewiesen. In Reaktion auf die
Erfassung der Bewegung des Kontakt 18626 18624,
18622 Cursor bewegt sich entsprechend der Bewe-
gung des Kontakt 18624, wie in Fig. 11L gezeigt.

[0254] Wie Cursor 18622 bewegt sich in Überein-
stimmung mit der Bewegung des Kontakt 18624,
Cursor bewegt sich über 18.622 Objekt 18620-1 in
Abb. 11L. Während Cursor 18622 ist über Objekt
18620-1 wird die Intensität des Kontakts 18624 zu ei-
ner Intensität zwischen einem leichten Druck Intensi-
tätsschwelle erhöht (z. B. ”IT L”) und einen Modus-
Änderung Intensitätsschwelle (z. B. ”IT D”), wie in
11M gezeigt. In Reaktion auf die Detektion der Zu-
nahme der Intensität der Kontakt 18624 in Fig. 11M,
in Übereinstimmung mit der ersten Betriebsart, Ob-
jekt 18620-1 ausgewählt ist und ”abgeholt” durch den
Cursor 18622 und Objekt 18620-1 bewegt sich mit
Cursor 18622 in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Kontakt 18624. Zum Beispiel, nachdem die Inten-
sitätserhöhung in 11M gezeigt ist, als Kontakt 18624
bewegt sich weiter, 18628 und 18630 (z. B. vom
Standort 18624-b in Fig. 11M zu Ort 18624-c in den
Fig. 1LN–Fig. 110, dann zum Ort 18624-d in 1IP),
Cursor 18622 bewegt sich entsprechend der Bewe-
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gung des Kontakt 18624 (z. B. vom Standort 18622-b
zu Ort 18622-c, dann Position 18622-d).

[0255] In Übereinstimmung mit der Bewegung des
Cursors 18622, 18620-1 Objekt bewegt sich über An-
zeige 450, wie in den 1LM–1IN dargestellt.

[0256] In einigen Ausführungsformen wird eine tak-
tile Ausgabe erzeugt wird, wenn die Intensität des
Kontakts 18624 oberhalb der Lichtpresse Schwellen-
wert (z. B. ”IT L”) Intensität erhöht, was das Objekt
18620-1 ausgewählt wurde und abgeholt.

[0257] Nach Aufgabe 18620-1 ausgewählt ist und
”abgeholt” in Reaktion auf die Detektion der Zu-
nahme in der Intensität des in Fig. 11M gezeig-
ten Kontakt 18624, ist die Intensität des Kontakt
18624, gegebenenfalls vermindert. Zum Beispiel,
während Kontakt 18624 ist bei Position 18624-c in
den Fig. 1LN–Fig. 110, die Intensität des Kontaktes
18624 ist mit einer Intensität zwischen den Schwellen
Ito und einer operationsaufhebeIntensitätsSchwel-
lenWert (z. B. ”[Pi][Upsilon]' verringert). In Reaktion
auf die Erfassung der Verringerung der Intensität des
Kontakts 18624 in Abb. 110 wird Objekt 18620-1 ge-
löscht und hört auf, auf der Anzeige 450 bewegen,
selbst während der Kontakt 18624 fort, wie in Fig. 1
gezeigt IP Weise. Man beachte, dass in Fig. 1 wird
die Objekt 18620-1 noch ausgewählt, obwohl die In-
tensität des Kontakt 18624 unter IT L, weil die Inten-
sität des Kontakt 18624 noch oberhalb ITi.

[0258] In einigen Ausführungsformen eine takti-
le Ausgabe wird erzeugt, wenn die Intensität des
Kontakts 18624 ist unten operationsaufhebeIntensi-
tätsSchwelle der verringerten (z. B. ”[Pi][Upsilon]'),
die anzeigt, dass Objekt 18620-1 wurde abgewählt
und tropft.

[0259] 11Q zeigt Benutzeroberfläche 18618 und Ob-
jekte 18620-1, 18620-2 und 18620-3 auf dem Display
450 der Vorrichtung angezeigt wird, wie in Fig. 1 IK.
Objekte 18620-1, 18620-2 und 18620-3 sind in der
Benutzeroberfläche 18618 angezeigt. Cursor 18622
wird auch an der Stelle in der Benutzeroberfläche
18618, die weg von den Objekten 18620 wird ange-
zeigt.

[0260] Kontakt 18624 basiert auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 am Standort 18624-A er-
kannt. Kontakt 18624 hat eine Intensität zwischen
Schwellen Ito und IT L. Bewegung 18632 Kontakt
18624 basiert auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 erkannt. In Reaktion auf die Erfassung der
Bewegung der Kontakt 18624, 18622 Cursor bewegt
sich in Übereinstimmung mit der Bewegung des Kon-
takt 18632 18624 in den 11Q–11R.

[0261] Wie Cursor 18622 bewegt sich in Überein-
stimmung mit der Bewegung des Kontakt 18624,

Cursor bewegt sich über 18.622 Objekt 18620-1 in
Abb. 11R. Während Cursor 18622 ist über Objekt
18620-1 wird die Intensität des Kontakts 18624 zu
einer Intensität über einem Betriebsartenwechsel-In-
tensitätsschwelle erhöht (z. B. ”IT D”), 1 wie in Ab-
bildung gezeigt. In Reaktion auf die Detektion der
Zunahme der Intensität der Kontakt 18624 in Fig. 1
ist, entsprechend der zweiten Betriebsart, Objekt
18620-1 ausgewählt ist. Die Zunahme in der Inten-
sität des Kontakt 18624 verändert den Betriebsmo-
dus in den zweiten Modus. Im Gegensatz zu der ers-
ten Betriebsart, Objekt 18620-1 wird nicht durch Cur-
sor 18622 aufgenommen wird; wenn Cursor 18622
weiterhin in Übereinstimmung mit der Bewegung des
Kontakt 18624, Objekt 18.620-1 bewegen bleibt am
heutigen Standort in 1 ist.

[0262] In einigen Ausführungsformen eine taktile
Ausgabe wird erzeugt, wenn die Intensität des Kon-
takts 18624 oberhalb Lichtpresseintensitätsschwel-
le erhöht (z. B. ”IT L”) auf dem Weg zum oberhalb
des Betriebsartenwechsel-Intensitätsschwelle erhöht
(z. B. IT D”), die anzeigt, dass Objekt 18620-1 wurde
ausgewählt.

[0263] Nach Objekt 18620-1 ausgewählt ist, Kon-
takt 18624 bewegt sich weiter in 18634 auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451, um Standort
18624-c (Abb. 1IT). In Übereinstimmung mit der Be-
wegung des Kontakt 18624, Cursor bewegt sich über
18.622 Objekt 18620-2. In Übereinstimmung mit Cur-
sor 18622 bewegenden Objekts über 18620-2 und in
Übereinstimmung mit der zweiten Betriebsart wird die
Objekt 18620-2 ausgewählt und die Auswahl des Ob-
jekts 18620-1 aufrechterhalten wird, so daß Objekte,
18620-1 und 18620-2 ausgewählt sind wie in Fig. 1
gezeigt.

[0264] In einigen Ausführungsformen kann eine tak-
tile Ausgabe erzeugt wird, wenn der Cursor über dem
Objekt 18622 18620-2 während die Intensität des
Kontakt 18624 ist in der zweiten Betriebsart anzeigt,
dass die Aufgabe 18620-2 bewegt wird ausgewählt
wurde, während der Objektauswahl 18620-1.

[0265] Nach Objekte 18620-1 und 18620-2 ausge-
wählt sind, die Intensität des Kontaktes 18624 ist,
wahlweise verringert. Zum Beispiel, während Kon-
takt 18624 ist bei Position 18624-c, die Intensität
des Kontaktes 18624 ist mit einer Intensität zwischen
den Schwellen IUm ein Bedien-Stornierungsintensi-
tätsschwellenwert (z. B. ”ITi”) verringert. In Reaktion
auf die Erfassung der Verringerung der Intensität des
Kontakts 18624 in Fig. 11U, der Auswahl von Objek-
ten 18620-1 und 18620-2 aufrechterhalten wird, wie
in Fig. 11U dargestellt.

[0266] In einigen Ausführungsformen wird keine tak-
tile Ausgabe erzeugt wird, wenn die Intensität des
Kontakts 18624 ist unten operationsaufhebeIntensi-
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tätsSchwelle der (z. B. ”ITi”) und die Auswahl der Ob-
jekte 18620-1 und 18620-2 verringert wird beibehal-
ten.

[0267] In einigen Ausführungsformen wird das tak-
tile Ausgabe nicht erzeugt wird, ob der Cursor über
18622 oder nahe Objekt 18620-1 oder über oder in
der Nähe zum Objekt 18620-2.

[0268] Kontakt 18624 bewegt 18636 vom Standort
18624-c zu Ort 18624-d auf berührungsempfindliche
Oberfläche 451. In Übereinstimmung mit der Bewe-
gung des Kontakt 18624, 18622 Cursor bewegt, so
daß ein Auswahlbereich umfasst Abschnitte von Ob-
jekten 18620-1, 18620-2 und 18620-3, wie in Fig. 1IV
gezeigt. In Übereinstimmung mit Cursor 18622 be-
wegenden Objekts über 18620-3 und in Übereinstim-
mung mit der zweiten Betriebsart wird die Objekt
18620-3 ausgewählt und die Auswahl von Objekten
18620-1 und 18620-2 aufrechterhalten wird, so daß
Objekte, 18620-1, 18620-2 und 18620-3 werden aus-
gewählt.

[0269] Bei Objekten 18620-1, 18620-2, 18620-3 und
gewählt sind, die Intensität des Kontaktes 18624
ist unter dem Schwellenwert IT o verringert, wie in
Fig. 11W gezeigt. In einigen Ausführungsformen die
Verminderung der Intensität des Kontakts 18624 un-
terhalb der Schwelle IT ocorresponds auf das Erken-
nen eines Abheben von Kontakt 18624 von berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451. In einigen Aus-
führungsformen in Antwort auf die Erfassung der Ver-
ringerung der Intensität der Kontakt 18624 Objekte
18620-1, 18620-2, 18620-3 und deselektiert werden,
wie in Fig. 11W gezeigt. In einigen Ausführungsfor-
men in Antwort auf die Erfassung der Verringerung
der Intensität der Kontakt 18624, Auswahl von Objek-
ten 18620-1, 18620-2, 18620-3 und aufrechterhalten
wird.

[0270] Während die oben beschriebenen Beispiele
veranschaulichen die erste Operation und die zwei-
te Operation, wie verschiedene Operationen, in ei-
nigen Ausführungsformen die erste Operation und
die zweite Operation die gleiche Art von Operation.
Zum Beispiel können einige Ausführungsformen, die
erste Operation und die zweite Operation sind beide
Texthervorhebung Operationen, aber wenn sich die
Vorrichtung in der ersten Betriebsart (zum Beispiel,
weil der Kontakt der Durchführung der Geste nicht
erreichen oder überschreiten IT d) die Vorrichtung
würde stoppen Hervorhebung in den 111–11J, wenn
die Intensität des Kontakts wurde unterhalb operati-
onsaufhebeIntensitätsSchwelle der reduzierten (z. B.
”ITi”); Im Gegensatz dazu, wenn die Vorrichtung in
der zweiten Betriebsart (zum Beispiel, weil der Kon-
takt der Durchführung der Geste überschritten IT D,
wie in Fig. 11G gezeigt) die Vorrichtung weiter her-
vorheben, wie in den Fig. 1II–Fig. 11J, selbst wenn
die Intensität von der Kontakt unter operationsaufhe-

beIntensitätsSchwelle der reduzierten (z. B. ”[Pi][Up-
silon]'). Ausführungsformen, wo die ersten und zwei-
ten Operationen sind beide Dokumentenlauf Opera-
tionen Objektauswahloperationen oder Operationen
Objekt bewegt würde in analoger Weise zu dem oben
beschriebenen Beispiel Hervorhebung durchgeführt
werden.

[0271] Die Fig. 12A–Fig. 12D sind Ablaufdiagram-
me, die ein Verfahren der 18700 eine Operation ge-
mäß einem ausgewählten Betriebsmodus in Überein-
stimmung mit manchen Ausführungsformen. Verfah-
ren 18700 ist an einem elektronischen Gerät durch-
geführt (z. B. Vorrichtung 300, 3 oder tragbaren Mul-
tifunktionsvorrichtung 100, 1A) mit einer Anzeige und
einer berührungsempfindlichen Oberfläche. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Display ein Touch-
screen-Display und die berührungsempfindliche Flä-
che auf der Anzeige. In einigen Ausführungsformen
ist die Anzeige getrennt von dem berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Einige Operationen in Verfah-
ren 18700 sind wahlweise kombiniert und/oder die
Reihenfolge der einigen Operationen ist wahlweise
geändert.

[0272] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 18700 einen intuitiven Weg, um einen Be-
trieb in Übereinstimmung mit einer ausgewählten Be-
triebsart durchführen. Das Verfahren reduziert die ko-
gnitive Belastung für einen Benutzer, wenn eine Ope-
ration in Übereinstimmung mit einer ausgewählten
Betriebsart, wodurch ein effizienter Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle geschaffen wird. Für batteriebetrie-
bene elektronische Geräte, die es einem Benutzer,
eine Operation in Übereinstimmung mit einer ausge-
wählten Betriebsart schneller und effizienter durch-
führen spart Energie und erhöht die Zeit zwischen
Batterie lädt.

[0273] Das Gerät wird (18702) auf der Anzeige, ei-
ner Benutzerschnittstelle für das elektronische Gerät.
Zum Beispiel in 11A Benutzeroberfläche 18604 ange-
zeigt wird, und in Fig. 1IK Benutzeroberfläche 18618
angezeigt wird. Benutzeroberfläche 18604 beinhaltet
Dokument 18606, und die Benutzeroberfläche 18618
enthält Objekte 18620.

[0274] Das Gerät erkennt (18704) eine Folge von
Eingängen auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, wobei Erfassen der Folge von Eingängen enthält
(18706), Erfassen von Veränderungen in den Eigen-
schaften (z. B. Position, Geschwindigkeit, Intensität,
Größe, Drehung) eines jeweiligen Kontakt, der kon-
tinuierlich auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che während der Folge von Eingängen erfaßt wird.
In einigen Ausführungsformen sind die Folge von
Eingaben von einem einzelnen Fingerkontakt herge-
stellt. Beispielsweise zeigen die 1LA–1IE zeigen ei-
ne Abfolge von Eingaben, die einen Kontakt 18610.
Die Folge von Eingängen umfasst Kontakt 18610, die
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auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 kontinu-
ierlich festgestellt wird, ändert sich in Intensität und
Wechselposition. Ähnliche Sequenzen von Eingän-
gen sind in den 1lF–11J, die einen Kontakt 18610 dar-
gestellt, in den Fig. 1IK–Fig. 1IP mit Kontakt 18624,
und in den Fig. 1LQ–Fig. 11W, die einen Kontakt
18624.

[0275] Die Reihenfolge der Eingänge umfaßt
(18708) einen ersten Eingang und einen zweiten Ein-
gang, wobei der erste Eingang enthält (18710) Er-
fassen einer Erhöhung der Intensität des jeweiligen
Kontakt (z. B. eine Taste Eingabe), und der zwei-
te Eingang enthält (18714) Erfassen der Bewegung
des jeweiligen Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche (z. B. eine Drag-Eingang). Zum
Beispiel die Folge von Eingaben, die einen Kontakt
18610, in den Fig. 1lA–Fig. 1IE umfasst eine Erhö-
hung der Intensität der Kontakt 18610 und die Be-
wegung der Kontakt 18610 (in den Fig. 1lA–Fig. 1IB
dargestellt) (in 1 gezeigt lB–11C). Die jeweiligen Se-
quenzen von Eingaben, die einen Kontakt 18610
(Abb. 1LF–Abb. 11J), die einen Kontakt 18624
(Abb. 1IK–Abb. 1IP), und die einen Kontakt 18624
(Abb. 1LQ–Abb. 11W) sind auch Erhöhungen der
Kontaktintensität und Kontaktbewegung. In einigen
Ausführungsformen ist der erste Eingang (18712) ei-
ne stationäre Presse Eingang. Zum Beispiel in den
1lA–1IB, die Intensität des Kontaktes erhöht, wäh-
rend 18610 Kontakt 18610 ist stationär.

[0276] In Reaktion (18716) auf das Erfassen des
ersten Eingangs, in Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass der erste Eingang beinhaltet nicht
die Erhöhung der Intensität der jeweiligen Kontakt
über einen Modusauswahlintensitätsschwelle (bei-
spielsweise ”IT D”), der Vorrichtung arbeitet (18718)
in einem ersten Betriebsmodus während dem zwei-
ten Eingang (z. B., die in der ersten (z. B. primäre)
Betriebsmodus, bis eine Eingabe, wie beispielsweise
einem tiefen Presse, die einen Übergang zu der zwei-
ten angibt (z. B. alternate) Betriebsart erfaßt wird),
und in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der erste Eingang das Erhöhen der Intensität des je-
weiligen Kontakt oberhalb der Betriebsart-Auswahlin-
tensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”), arbeitet die
Vorrichtung (18720) in eine zweite Betriebsart, die
sich von der ersten Betriebsart, während der zwei-
te Eingang (z. B. in die zweite Betriebsart während
der Kontakt kontinuierlich erfaßt wird). Zum Beispiel
in den 1LA–1IE, die Intensität des Kontaktes 18610
erhöht wird, jedoch nicht über einen Modus-Auswahl-
intensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”). <m> ent-
sprechend der Intensität des Kontakts 18610 unter
dem Modus-Auswahlintensitätsschwelle verbleiben-
den (z. B. ”IT D”), die Bewegung des Kontakt 18610
wird in Übereinstimmung mit einem ersten Betriebs-
modus erkannt wird (z. B. entsprechend dokumen-
tieren scrollen). In den Fig. 1IF–Fig. 111 wird die In-
tensität des Kontaktes 18610 über dem Modus-Aus-

wahlintensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) er-
höht. In Übereinstimmung mit der Intensität des Kon-
takts 18610 Erhöhung über dem Modus-Auswahlin-
tensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”), die Bewe-
gung des Kontakt 18610 wird in Übereinstimmung mit
einem zweiten Betriebsmodus erkannt wird (z. B. ent-
sprechend Textauswahl).

[0277] Als ein weiteres Beispiel, in den
Fig. 1lJ–Fig. 1IP, die Intensität des Kontaktes 18624
erhöht wird, aber nicht über dem Modus-Auswahlin-
tensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) – I <n> ent-
sprechend der Intensität des Kontakts 18624 unter
dem Modus-Auswahlintensitätsschwelle bleibt, wird
die Bewegung des Kontakt 18624 18620 über Objek-
te in Übereinstimmung mit einem ersten Betriebsmo-
dus erkannt wird (z. B. entsprechend Ziehen und Ab-
legen eines Objekts). In 111Q–1W, wird die Intensität
des Kontakt 18624 über dem Modus-Auswahlintensi-
tätsschwelle (beispielsweise ”IT D”) erhöht. In Über-
einstimmung mit der Intensität des Kontakts 18624
Erhöhung über dem Betriebsart-Auswahlintensitäts-
schwelle (beispielsweise ”IT D”), die Bewegung des
Kontakt 18624 18620 über Objekte in Übereinstim-
mung mit einem zweiten Betriebsmodus erkannt wird
(z. B. entsprechend Multiple Objektauswahl).

[0278] In einigen Ausführungsformen ist (18722) der
zweiten Betriebsart eine kontaktintensitätsunabhän-
gige Betriebsart (beispielsweise eine Betriebsart, wo
der Betrieb, die sonst auf der Grundlage einer Inten-
sität von dem Kontakt auf dem berührungs ermittelt
werden würde empfindlichen Oberfläche statt, basie-
rend auf dem Vorhandensein/Nichtvorhandensein ei-
nes Kontakts auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche) bestimmt.

[0279] Zum Beispiel in den 1IU–1IV-Objekte 18620
weiterhin in Reaktion ausgewählt werden, um den
Cursor trotz der Intensität des Kontakt 18624 un-
ten, was zum Beispiel abnehm 18622 Bewegen über
sie eine Operation-Annullierung Intensitätsschwelle
in der ersten Betriebsart Betrieb (z. B. ”[Pi][Upsilon]').
Auswahl, gegebenenfalls abgebrochen (oder zumin-
dest wird kein neues Objekt ausgewählt, wenn Cursor
18622 über das neue Objekt bewegt wird), wenn der
Kontakt 18624 wird berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 angehoben (beispielsweise wie in Fig. 1 ge-
zeigt, 1W). Als ein anderes Beispiel in den Fig. 111II–
J, Textteile 18608 weiter in Reaktion auf die Bewe-
gung des Kontakt 18610 ungeachtet der Intensität
des Kontakt 18610 abnehm unterhalb der Bedien-
Stornierungsintensitätsschwelle in die erste Betriebs-
art ausgewählt werden (z. B. ”[Pi][Upsilon]'). In je-
dem dieser Beispiele, die Änderung der Intensität des
Kontakts, ausgenommen heben Sie den Kontakt aus
berührungsempfindlichen Oberfläche 451, hat keinen
Einfluss auf den Betrieb.
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[0280] In Reaktion auf die Erfassung des zweiten
Eingangs, führt die Vorrichtung (18724) eine Opera-
tion in Übereinstimmung mit dem zweiten Eingang
zumindest teilweise auf, ob die Vorrichtung in der
ersten Betriebsart oder der zweiten Betriebsart ar-
beitet bezogen. Zum Beispiel in den 1lb–11C Doku-
ment 18606 gescrollt wird, in Übereinstimmung mit
einem ersten Betriebsmodus, in Reaktion auf die
Erfassung der Bewegung der Kontakt 18610, und
in den Fig. 1LG–Fig. 11J, Textteile 18608 ausge-
wählt sind, in Übereinstimmung mit einem zweiten
Betriebsmodus, in Reaktion auf die Bewegung des
Kontakt 18610. Als ein anderes Beispiel in den 1LM-
1-IP, Ziel 18620-1 gezogen und, in Übereinstimmung
mit einem ersten Betriebsmodus, in Reaktion auf die
Bewegung des Kontakt 18624. In 11S–11V Objekte
18620-1 durch 18620-3 ausgewählt werden, in Über-
einstimmung mit einem zweiten Betriebsmodus, in
Reaktion auf die Bewegung des Kontakt 18624.

[0281] In einigen Ausführungsformen, während
(18726) in der ersten Betriebsart, beginnt die Vor-
richtung (18728), um eine erste Operation, die dem
zweiten Eingang durchzuführen, erkennt das Gerät
(18730) eine Abnahme in der Intensität des Kontakts
unter a jeweiligen Intensitätsschwelle (z. B. LIT, ITI
oder eine Hysterese-Intensitätsschwelle IT Lthat zu-
geordnet wird darunter L), und in Reaktion auf das
Erfassen der Abnahme der Intensität des Kontakts
unterhalb der jeweiligen Intensitätsschwelle (z. B. L
IT, ITl sor eine Hysterese Intensitätsschwelle IT Lthat
unter Lire), während in der ersten Betriebsart, hört die
Vorrichtung (18732), um die erste Operation auszu-
führen assoziiert (z. B., bestimmt die Vorrichtung, ob
sie weiterhin Bewegen eines Objekts oder das Objekt
fallen, basierend auf ob die Intensität der Berührung
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche unter
die Operationen aufheben Intensitätsschwellenwert
ITi für den ersten Betriebsmodus).

[0282] Beispielsweise ist in den Fig. 1lb–Fig. 11C
Dokument 18606 wird in Reaktion auf die Erfassung
der Bewegung der Kontakt 18610, 18610, wo ein
Kontakt eine Intensität zwischen Schwellen ITi ge-
scrollt IT D. Während Dokument 18606 gewechselt
wird, die Intensität des Kontakt 18610 unter einen je-
weiligen Schwellenwert (z. B. ”ITi”). In Reaktion auf
die Erfassung der Verringerung der Intensität des
Kontakts 18610 in 1ID, während die Vorrichtung in
der ersten Betriebsart ist, hört Dokument 18610 ge-
scrollt werden, wie in Fig. 1IE gezeigt ist, jedoch in ei-
nigen Ausführungsformen, wenn der Vorrichtung war
in der zweiten Betriebsart gewesen wäre, hätte das
Gerät weiter, um das Dokument zu scrollen sind.

[0283] In einem weiteren Beispiel in den 1IL–1IN,
Objekt 18620-1 ausgewählt ist, abgeholt und in Reak-
tion auf die Erfassung einer Bewegung einschließlich
der Bewegung der Cursor über dem Objekt 18622
18620-1 gezogen.

[0284] Während Objekt 18620-1 gezogen wird, wird
die Intensität des Kontaktes 18624 unter einen jewei-
ligen Schwellenwert (z. B. Schwellen ITI). In Reakti-
on auf die Erfassung der Verringerung der Intensität
des Kontakts 18624 in 110, während die Vorrichtung
in der ersten Betriebsart ist, wird die Objekt 18620-1
in Benutzeroberfläche 18618 fallen, wie in den Figu-
ren gezeigt, 10-1 Januar IP jedoch in Einige Ausfüh-
rungsformen, wenn das Gerät war in der zweiten Be-
triebsart gewesen wäre, wäre die Vorrichtung weiter-
hin Aufgabe 18620-1 ziehen können.

[0285] In einigen Ausführungsformen der Vorrich-
tung, während (18734) in der zweiten Betriebsart
startet die Vorrichtung (18736), um eine zweite Ope-
ration, die dem zweiten Eingang durchzuführen, er-
kennt das Gerät (18738) eine Abnahme in der In-
tensität des Kontakt nach der jeweiligen Intensitäts-
schwelle (z. B. LIT, ITl sor einer Hysterese Intensi-
tätsschwelle IT L verbunden ist), und in Reaktion auf
das Erfassen der Abnahme der Intensität des Kon-
takts unterhalb der jeweiligen Intensitätsschwelle (z.
B. LIT, IT1 sor eine Hysterese Intensitätsschwelle IT
L verbunden ist), während in der zweiten Betriebs-
art arbeitet das Gerät (18740), um die zweite Opera-
tion durchzuführen (beispielsweise das Gerät weiter-
hin ein Objekt bezogen, auch wenn bewegen Intensi-
tät der Berührung auf der berührungs empfindlichen
Oberfläche unter die Operationen aufheben Intensi-
tätsschwellenwert ITi für den ersten Betriebsmodus).

[0286] Beispielsweise ist in den Fig. 1LG–Fig. 11J,
ein Textabschnitt 18608 in Antwort auf die Detekti-
on der Geste, einschließlich Bewegung des Kontakt
18610 ausgewählt ist, und wobei zusätzliche Text
18608 weiterhin ausgewählt werden, die Intensität
des Kontaktes 18610 unter einen jeweiligen Schwel-
lenwert (z. B. ”[Pi][Upsilon]'). In Reaktion auf die Er-
fassung der Verringerung der Intensität des Kontakts
18610 in 111, während die Vorrichtung in dem zwei-
ten Betriebsmodus ist, setzt zusätzliche Text 18608
in Antwort auf die Bewegung 18618 in den Figuren
gewählt werden Kontakt 18610 111–11J ist jedoch in
einigen Ausführungsformen, wenn das Gerät war in
der ersten Betriebsart gewesen wäre das Gerät ge-
stoppt Auswahl des Textes in Reaktion auf das Erfas-
sen der Abnahme der Intensität des Kontakts 18610
unter ITi in 111 haben.

[0287] In einem weiteren Beispiel in den 1LQ–1IV,
Objekt 18620-1 in Reaktion auf die Erfassung der Be-
wegung der Cursor über dem Objekt 18622 18620-1
ausgewählt ist, und während der Cursor 18622 setzt
sich in Reaktion auf die Bewegung des Kontakt
18624 die Intensität des Kontakt 18624 unter einen
jeweiligen Schwellenwert (z. B. ”[Pi][Upsilon]'). In Re-
aktion auf die Erfassung der Verringerung der Inten-
sität des Kontakts 18624 in 11U, während die Vor-
richtung in der zweiten Betriebsart ist, das Gerät wei-
terhin zusätzliche Objekte (z. B. Objekte 18620-2 und
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18620-3), wenn der Cursor 18622 auszuwählen über
sie bewegt wird, aber in einigen Ausführungsformen,
wenn das Gerät war in der ersten Betriebsart die Vor-
richtung gestoppt würde die Auswahl der Objekte in
Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der Intensi-
tät des Kontakts 18624 unter ITi in 11U gewesen.

[0288] In einigen Ausführungsformen in der ers-
ten Betriebsart, wobei der zweite Eingang entspricht
(18742) einer ersten Operation (z. B. wenn ein Objekt
gelöscht), und in der zweiten Betriebsart den zweiten
Eingang entspricht einem zweiten Betriebs verschie-
dene aus der ersten Operation (beispielsweise wei-
terhin das Objekt zu bewegen). Somit kann in eini-
gen Ausführungsformen weist der zweite Eingang ei-
ne andere Bedeutung in der ersten Betriebsart als in
der zweiten Betriebsart funktioniert. Zum Beispiel in
den 1IK–1IP Bewegung eines Kontakts im ersten Be-
triebsmodus entspricht, Ziehen-und-Ablegen eines
Objekts (z. B. Bewegung des Kontakt 18624), aber in
einigen Ausführungsformen in der zweiten Betriebs-
art Betrieb (z. B. wo der Kontakt 18624 übersteigt IT
D) würde das Gerät weiterhin Objekt 18620-1 auch
nach der Intensität des Kontaktes 18.624 sank unter
operationsaufhebeIntensitätsSchwelle Unterwegs (z.
B. ”ITi”), bis Abheben von Kontakt 18624 erfaßt wird.

[0289] In einigen Ausführungsformen umfasst die
erste Operation (18744) Scrollen eines elektroni-
schen Dokuments und der zweite Vorgang beinhaltet
das Auswählen Gehalt in dem elektronischen Doku-
ment. Zum Beispiel in den 1lA–11J, Bewegung einen
Kontakt im ersten Betriebsmodus entspricht dem Do-
kument Blättern (z. B. Bewegung des Kontakt 18610
in 1lA–1IE), und eine Bewegung des Kontakts in der
zweiten Betriebsart entspricht Inhalt (z. B. Text) Aus-
wahl (z. B. Bewegung des Kontakt 18610 in 1lF–11J).

[0290] In einigen Ausführungsformen umfasst die
erste Operation (18746) Bewegen eines Benut-
zerschnittstellenobjekt in einer Benutzerschnittstelle,
und die zweite Operation beinhaltet das Auswählen
einer Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten in
der Benutzeroberfläche. Während zum Beispiel in der
ersten Betriebsart, wählt die Vorrichtung einen ak-
tuell ausgewählten Benutzerschnittstellenobjekt bei
Erfassung einer Abnahme der Intensität eines Kon-
takts unter einem Objekt Abwahl Intensitätsschwel-
lenwert (z. B. ”ITi”). Umgekehrt, während in der zwei-
ten Betriebsart die Vorrichtung hält die Auswahl des
momentan ausgewählten Benutzerschnittstellenob-
jekt selbst nach Erfassen einer Abnahme der Inten-
sität des Kontakts unter dem Objekt-Abwahl Intensi-
tätsschwellenwert (z. B. ”ITi”), bis Abheben des Kon-
takt ein weiterer Tiefpressbewegung, oder andere
vorbestimmte Signal festgestellt, dass die zweite Be-
triebsart verlässt. In den Fig. 1LK–Fig. 11W, die Be-
wegung einer Kontaktperson der ersten Betriebsart
entspricht, bewegt (beispielsweise Ziehen und Fal-
lenlassen) ein Gegenstand (z. B. Bewegung des Kon-

takt 18624 in 1lK–11Q) und Bewegung der Kontakt in
der zweiten Betriebsart entspricht mehreren Objek-
ten (z. B. Bewegung des Kontakt 18624 in den 11Q–
11V).

[0291] In einigen Ausführungsformen in Antwort auf
das Erfassen des ersten Eingangs, beginnt das Ge-
rät (18748), um eine entsprechende Operation durch-
zuführen (z. B. ”Pick up and move” eine Benutzer-
schnittstelle Objekt), und als Reaktion auf das Erfas-
sen des zweiten Eingang arbeitet das Gerät, um die
jeweilige Operation durchzuführen (z. B. ”so lange in
Bewegung”, die zuvor hob Benutzeroberfläche Ob-
jekt). Zum Beispiel in den 1IK–1IP, Objekt 18620-1
wird ”abgeholt” in Reaktion auf eine Erhöhung der
Intensität des Kontaktes 18.624 über dem Schwel-
lenwert IT L während Cursor 18622 ist über Objekt
18620-1 und Objekt 18620-1 ist nach oben bewegt
in Reaktion auf die Bewegung des Kontakt 18628
18624 Nach Aufgabe 18620-1 gerichtet.

[0292] In einigen Ausführungsformen erfasst die
Vorrichtung (18750) eine Erhöhung der Intensität der
jeweiligen Kontakt oberhalb eines ersten Intensitäts-
schwellenwert (beispielsweise eine Objektauswahl-
Intensitätsschwelle wie IT L), während ein Fokuswäh-
ler entsprechend der Kontakt ist oder in der Nähe ei-
ner entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekt. In
Reaktion auf das Erfassen der Zunahme der Intensi-
tät der jeweiligen Kontakt oberhalb des ersten Intensi-
tätsschwellenwert (z. B. IT Lor IT D) erzeugt, die Vor-
richtung (18752) eine taktile Ausgabe auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, die auf die Auswahl
der entsprechenden Benutzerschnittstelle entspricht,
Objekt. Nach (18754) Erfassen der Zunahme der In-
tensität der jeweiligen Kontakt oberhalb des ersten In-
tensitätsschwellenwert (z. B. IT Lor IT D), erkennt die
Einrichtung (18756) zu einer Abnahme der Intensi-
tät der jeweiligen Kontakt unterhalb eines zweiten In-
tensitätsschwellenwert (zum Beispiel ein Objekt-drop
Intensitätsschwelle, wie ITI), während der Fokus-Se-
lektor an oder nahe der entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekt. In Reaktion auf das Erfassen der
Abnahme der Intensität des jeweiligen Kontakt unter-
halb des zweiten Intensitätsschwellenwert (z. B. IT
L, ITi oder eine Hystereseschwelle IT Lthat zugeord-
net wird darunter L), gemäß dem Bestimmung, dass
die Vorrichtung in der ersten Betriebsart ist das Ge-
rät abgewählt (18758) der jeweiligen Benutzerschnitt-
stellenobjekt und erzeugt (18760) eine taktile Ausga-
be entsprechend Abwahl der entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekt; und in Übereinstimmung mit
der Bestimmung, dass die Vorrichtung in der zwei-
ten Betriebsart ist, hält die Vorrichtung (18762) Aus-
wahl der entsprechenden Benutzerschnittstellenob-
jekt und verzichtet auf die Erzeugung des taktilen
Ausgabe entsprechend Abwahl der entsprechenden
Benutzerschnittstellenobjekt.
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[0293] Beispielsweise ist in den Fig. 1IK–Fig. 1IP,
eine taktile Ausgabe wird wahlweise in Reaktion auf
den Anstieg in der Intensität des Kontakt 18624 über
einen ersten Intensitätsschwellenwert erzeugt wird
(beispielsweise ”IT L”), während der Cursor über dem
Objekt 18622 ist 18620-1 in Fig. 11M (welches die
Auswahl und Abholung von Objekt 18620-1) und eine
taktile Ausgabe wird wahlweise in Reaktion auf die
Abnahme der Intensität des Kontakts 18624 unter-
halb eines zweiten Intensitätsschwellenwert erzeugt
(beispielsweise ”[Pi][Upsilon]'), während der Cursor
18622 ist über Objekt 18620-1 in Abb. 110 (Anga-
be Abwahl und Ablegen von Objekt 18620-1). In den
Fig. 1LQ–Fig. 11W, eine taktile Ausgabe wird gege-
benenfalls in Reaktion auf die Erhöhung der Inten-
sität der Kontakt 18624 über dem Schwellenwert IT
Lwhile Cursor erzeugt 18622 über Objekt 18620-1
in Fig. 1 (zeigt die Auswahl des Objekts 18620-1),
und eine taktile Ausgabe nicht in Reaktion auf die Ab-
nahme der Intensität des Kontakts 18624 unter dem
zweiten Intensitätsschwellenwert erzeugt (beispiels-
weise ”[Pi][Upsilon]'), aber oberhalb der Schwelle ver-
bleibenden IT o (beispielsweise, weil die Vorrich-
tung nicht herunterfallen oder de-Objekt auswählen
18620-1) in Abb. 1IV.

[0294] So wird in einigen Ausführungsformen, wäh-
rend die Vorrichtung in der ersten Betriebsart ist, er-
zeugt das Gerät taktile Ausgänge, so dass der Benut-
zer spürt einen Klick, wenn zunehmende Objekt-Auf-
nahmeintensitätsschwellen Vergangenheit und auch
beim letzten Objekt-drop abnehm Intensitätsschwel-
le (z. B. weil Objekte werden abgeholt und abge-
setzt). Im Gegensatz dazu, während das Gerät in der
zweiten Betriebsart ist, erstellt das Gerät taktilen Aus-
gänge, so dass der Benutzer bei der Erhöhung ei-
ner Objekt Pickup Intensitätsschwelle Vergangenheit
fühlt sich ein Klick, aber nicht das Gefühl, ein Klicken,
wenn sinkend Drop Intensitätsschwelle Vergangen-
heit (weil Objekte nicht gelöscht). Somit kann in ei-
nigen Ausführungsformen die erste Betriebsart bie-
tet ähnliche taktile Ausgänge zu denen, die von einer
physikalischen Aktuator zu erwarten wäre, während
der zweite Betriebsmodus ein taktiles Ausgänge, die
enger entsprechen den Operationen, die in der Be-
nutzerschnittstelle durchgeführt wird, sogar wenn zu-
sätzliche taktile Ausgänge, die durch eine physikali-
sche Aktor erzeugt worden wäre nicht durchgeführt
werden (z. B. hat das Gerät die Möglichkeit zur Aus-
gabe von mehreren ”down auf” taktile Ausgänge ohne
Ausgabe einer entsprechenden Anzahl von ”bis auf”
taktile Ausgänge).

[0295] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 12A bis Fig. 12D beschrieben
worden ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu ge-
dacht, um anzuzeigen, daß der beschriebenen Rei-
henfolge ist die einzige Reihenfolge, in der die Ope-
rationen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,

um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die
Einzelheiten der anderen hierin mit Bezug auf andere
hier beschriebene Verfahren beschriebenen Verfah-
ren (zum Beispiel, die in Absatz [0043]) sind eben-
falls in einer analogen Weise zu Verfahren 18700
oben mit Bezug auf 12A bis 12D beschrieben wer-
den, anwendbar. Zum Beispiel können die Kontakte,
Benutzerschnittstellenobjekten, taktile Ausgänge In-
tensitätsschwellen, und konzentrieren sich die oben
mit Bezug auf das Verfahren 18700 gegebenenfalls
einen oder mehrere der Eigenschaften der Kontakte
und Benutzerschnittstellenobjekten, taktile Ausgänge
Intensitätsschwellen und Fokuswähler hier mit Bezug
auf anderen hier beschriebenen Methoden beschrie-
ben Selektoren (z. B. die in Absatz [0043]). Der Kürze
halber werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0296] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 13 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm eines elektronischen Geräts 18800 in Über-
einstimmung mit den Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen konfiguriert. Die
Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlweise durch
Hardware, Software oder einer Kombination aus
Hardware und Software implementiert werden, um
die Durchführung der Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen. Es wird durch
Fachleute auf dem Gebiet, das in Abb. 13 beschrie-
benen funktionellen Blöcke, gegebenenfalls kombi-
niert oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men umzusetzen verstanden. Daher wird die Be-
schreibung hier gegebenenfalls unterstützt jede mög-
liche Kombination oder Trennung oder weitere Defi-
nition der hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0297] Wie in 13 gezeigt, umfasst eine elektronische
Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 18800 18802 kon-
figuriert ist, eine Benutzerschnittstelle für das elek-
tronische Gerät anzeigen, eine berührungsempfind-
liche Oberfläche Einheit 18804 Eingaben konfigu-
riert, einen oder mehrere Sensoren 18806 konfigu-
riert, um die Intensität der Kontakte mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit 18804 erhal-
ten erfassen, und eine Verarbeitungseinheit gekop-
pelt 18808 auf der Anzeigeeinheit 18802, die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche Einheit 18804, 18806
und den Sensoren. In einigen Ausführungsformen
umfasst die Verarbeitungseinheit 18808 eine Erfas-
sungseinheit 18810, eine Bedieneinheit 18812, eine
Durchführungseinheit 18814, eine Ausgangseinheit
18816, ein Aufhören Einheit 18818, eine fortEinheit
18820, eine Erzeugungseinheit 18822, eine Abwahl
Einheit 18824 und eine Erhaltungseinheit 18826.

[0298] Die Verarbeitungseinheit 18808 konfiguriert
ist zum: Erfassen eines Folge von Eingängen auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit 18804
(beispielsweise mit der Erfassungseinheit 18810),



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

48/129

wobei: Erfassen der Folge von Eingängen umfasst
Detektieren von Änderungen in den Eigenschaften
eines jeweiligen Kontakt daß ständig auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit 18804 wäh-
rend der Folge von Eingängen erfaßt, enthält die
Sequenz von Eingängen einen ersten Eingang und
einen zweiten Eingang, wobei der erste Eingang
das Detektieren einer Zunahme in der Intensität des
betreffenden Kontakt und der zweite Eingang um-
fasst Erfassen der Bewegung des jeweiligen Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
Einheit 18804; in Reaktion auf das Erfassen des ers-
ten Eingangs: in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Eingang beinhaltet nicht die Er-
höhung der Intensität der jeweiligen Kontakt über ei-
nen Modusauswahlintensitätsschwelle (beispielswei-
se ”IT D”), arbeiten in einem ersten Betriebsmodus,
während der zweite Eingang (z. B. mit der Bedienein-
heit 18812), und in Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass der erste Eingang das Erhöhen der
Intensität des jeweiligen Kontakt über dem Modus-
Auswahlintensitätsschwelle (beispielsweise ”IT D”),
in Betrieb eine zweite Betriebsart, die sich von der
ersten Betriebsart, während der zweite Eingang (z. B.
mit der Bedieneinheit 18812); und in Reaktion auf die
Erfassung des zweiten Eingangs, eine Operation in
Übereinstimmung mit dem zweiten Eingang wenigs-
tens teil, ob die Vorrichtung in der ersten Betriebsart
oder der zweiten Betriebsart arbeitet (beispielsweise
mit der Durchführungseinheit 18814), basierend.

[0299] In einigen Ausführungsformen der erste Ein-
gang ist eine stationäre Presse Eingang.

[0300] In einigen Ausführungsformen die zweite Be-
triebsart ist ein Kontakt-Intensitäts-unabhängigen Be-
triebsmodus.

[0301] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 18808 konfiguriert ist, während im
ersten Betriebsmodus: beginnen, eine erste Opera-
tion, die dem zweiten Eingang durchzuführen (bei-
spielsweise mit der Ausgangseinheit 18816), erken-
nen (z. B. bei der Erfassungseinheit 18810) eine
Abnahme in der Intensität des Kontakts unter einer
entsprechenden Intensitätsschwellenwert (z. B. ”ITi”)
und in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der
Intensität des Kontakts unterhalb der jeweiligen In-
tensitätsschwellenwert (z. B. ”ITi”), während in die
erste Betriebsart einzustellen, um die erste Operation
auszuführen (z. B. mit dem Aufhören Einheit 18818).

[0302] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 18808 konfiguriert ist, während in
der zweiten Betriebsart: beginnen, eine zweite Ope-
ration, die der zweiten Eingangszuführen (beispiels-
weise mit der Ausgangseinheit 18816), erkennen (z.
B. bei der Erfassungseinheit 18810) eine Abnahme
in der Intensität des Kontakts unterhalb der jeweili-
gen Intensitätsschwellenwert (z. B. ”ITi”) und in Reak-

tion auf das Erfassen der Abnahme der Intensität des
Kontakts unterhalb der jeweiligen Intensitätsschwel-
lenwert (z. B. ”ITi”), während in der zweite Betriebs-
modus weiterhin die zweite Operation durchzuführen
(beispielsweise mit dem Fortsetzungseinheit 18820).

[0303] In einigen Ausführungsformen in der ersten
Betriebsart, wobei der zweite Eingang entspricht ei-
nem ersten Arbeitsgang und in der zweiten Betriebs-
art den zweiten Eingang entspricht einer zweiten
Operation unterschiedlich von der ersten Operation.

[0304] In manchen Ausführungsformen ist die erste
Operation umfasst Scrollen eines elektronischen Do-
kuments, und die zweite Operation das Auswählen
Gehalt in dem elektronischen Dokument.

[0305] In manchen Ausführungsformen ist die ers-
te Operation das Bewegen eines Benutzerschnittstel-
lenobjekt in einer Benutzerschnittstelle, und die zwei-
te Operation das Auswählen einer Mehrzahl von Be-
nutzerschnittstellenobjekten in der Benutzeroberflä-
che.

[0306] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 18808 konfiguriert ist: als Reaktion
auf das Erfassen des ersten Eingangs starten, um ei-
ne jeweilige Operation durchzuführen (beispielswei-
se mit der Ausgangseinheit 18816), und in Reaktion
auf die Erfassung des zweiten Eingangs weiterhin die
zugehörige Operation (z. B. mit dem Fortsetzungs-
einheit 18820).

[0307] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 18808 konfiguriert ist: zu erfassen
eine Erhöhung der Intensität der jeweiligen Kontakt
oberhalb eines ersten Intensitätsschwellenwert (z. B.
IT Lor IT D), während eine Fokuswähler entspre-
chend der Kontakt an oder nahe eine entsprechen-
de Benutzerschnittstellenobjekt (z. B. mit der Erfas-
sungseinheit 18810); in Reaktion auf das Erfassen
der Zunahme der Intensität der jeweiligen Kontakt
oberhalb des ersten Intensitätsschwellenwert (z. B. IT
Lor IT D) erzeugen, eine taktile Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche Einheit 18804, die
die Auswahl der entsprechenden Benutzerschnitt-
stellenobjekt entspricht (z. B., mit der Erzeugungs-
einheit 18822); und nach dem Erfassen der Zunah-
me der Intensität der jeweiligen Kontakt oberhalb des
ersten Intensitätsschwellenwert (z. B. IT Lor IT D): er-
fassen einer Abnahme der Intensität der jeweiligen
Kontakt unterhalb eines zweiten Intensitätsschwel-
lenwert (z. B. IT L, ITi oder eine Hystereseschwel-
le zugeordnet Lthat unter IT L) während der Fokus-
Selektor an oder nahe der entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekt (z. B. mit der Erfassungsein-
heit 18810), und in Reaktion auf das Erfassen der
Abnahme der Intensität des jeweiligen Kontakt un-
terhalb des zweiten Intensitäts Schwelle (z. B. IT L,
ITi oder eine Hystereseschwelle IT Lthat zugeordnet
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wird darunter L) in Übereinstimmung mit der Bestim-
mung, dass die Vorrichtung in der ersten Betriebsart
ist, deaktivieren die entsprechenden Benutzerschnitt-
stellenobjekt (z. B. mit der Abwahl Einheit 18824)
und Erzeugen eines taktilen Ausgabe entsprechend
Abwahl der entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekt (z. B. mit der Erzeugungseinheit 18822), und
in Übereinstimmung mit der Bestimmung, dass die
Vorrichtung in der zweiten Betriebsart die Auswahl
der jeweiligen Oberfläche zu erhalten Gegenstand
(z. B. mit der Aufrechterhaltung Einheit 18826) und
verzichten Erzeugung der taktilen Ausgabe entspre-
chend Abwahl der jeweiligen Benutzerschnittstellen-
objekt (z. B. mit der Erzeugungseinheit 18822).

[0308] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodule
in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie All-
zweckprozessoren implementiert Verfahren (z. B. wie
oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3 beschrie-
ben) oder anwendungsspezifische Chips. Oben be-
schrieben

[0309] Die Vorgänge mit Bezug auf die
Fig. 12A–Fig. 12D sind, gegebenenfalls durch in
den Fig. 1AIB oder Fig. 13 dargestellten Kompo-
nenten implementiert. Zum Beispiel Erfassungsbe-
trieb 18704, Betriebsvorgänge 18718 und 18720,
und die Operation durchführen 18724 sind wahlwei-
se nach Ereignis Sortierer 170, Event-Erkenner 180
und Event-Handler 190 implementiert. Ereignismoni-
tor 171 in Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt
auf berührungsempfindliche Anzeige 112 und Event-
Dispatcher-Modul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen in Anwendung 136-1. Eine entsprechende Ver-
anstaltung Erkenner 180 Einsatz 136-1 vergleicht das
Ereignis Informationen zu den jeweiligen Ereignisde-
finitionen 186 und bestimmt, ob ein erster Kontakt
an einer ersten Stelle auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche entspricht einer vordefinierten Er-
eignis oder Unter Ereignis, wie die Auswahl eines Ob-
jekts auf einer Benutzerschnittstelle.

[0310] Wenn eine jeweilige vorgegebene Ereignis
oder Unter Ereignis erkannt wird, Ereigniserken-
nungseinrichtung 180 aktiviert eine Ereignisbehand-
lungsroutine 190 mit der Erfassung des Ereignisses
oder der Unter Ereignis zugeordnet ist. Event-Hand-
ler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Updater 176
oder Objekt Updater 177, die Anwendung interner Zu-
stand 192 zu aktualisieren. In einigen Ausführungs-
formen, Event-Handler 190 greift auf eine entspre-
chende GUI Aktualisierungs 178 zu bearbeiten, was
durch die Anwendung angezeigt. Ebenso wäre es
klar sein, eine Person mit gewöhnlichen Kenntnissen
in der Technik wie andere Prozesse auf der Grundla-
ge der in den Fig. 1A–Fig. 1B dargestellten Kompo-
nenten durchgeführt werden.

[0311] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in
der die Operationen sind oben beschrieben worden
ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu gedacht,
um anzuzeigen, daß der beschriebenen Reihenfol-
ge ist die einzige Reihenfolge, in der die Opera-
tionen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich sollte beachtet wer-
den, dass die verschiedenen Prozesse separat be-
schrieben (beispielsweise diejenigen, die in Absatz
[0043] aufgeführt) können miteinander in verschiede-
nen Anordnungen kombiniert werden können. Zum
Beispiel können die Kontakte, Benutzerschnittstel-
lenobjekten, taktile Empfindungen Intensitätsschwel-
len und/oder Fokuswähler oben beschrieben mit Be-
zug auf irgendeinem der verschiedenen Verfahren
getrennt beschrieben (beispielsweise die in Absatz
[0043]), gegebenenfalls einen oder mehrere der Ei-
genschaften der Kontakte, Gesten und Benutzer-
schnittstellenobjekten, taktile Empfindungen Intensi-
tätsschwellen und Fokuswähler hier mit Bezug auf ei-
ne oder mehrere der anderen hierin beschriebenen
Verfahren beschrieben (beispielsweise die in Absatz
[0043]).

[0312] Der Kürze halber alle die verschiedenen mög-
lichen Kombinationen werden hier nicht speziell auf-
gezählt, aber es sollte verstanden werden, dass die
oben beschriebenen Ansprüche können in beliebiger
Weise, die nicht durch sich gegenseitig ausschlie-
ßende Funktionen ausgeschlossen Anspruch kombi-
niert werden.

[0313] Die vorstehende Beschreibung zum Zwecke
der Erklärung unter Bezugnahme auf spezifische
Ausführungsformen beschrieben worden. Allerdings
sind die veranschaulichenden Diskussion, die oben
nicht beabsichtigt, erschöpfend zu sein oder die ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen auf
die offenbarten präzisen Formen beschränken. Viele
Modifikationen und Variationen sind angesichts der
obigen Lehren möglich. Die Ausführungsformen wur-
den ausgewählt und beschrieben, um am besten die
Prinzipien der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen und deren praktische Anwendung, um
es dadurch anderen Fachleuten die beste Nutzung
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men mit verschiedenen Modifikationen, wie sie für die
bestimmte beabsichtigte Verwendung geeignet zu er-
möglichen beschrieben.

Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige,
wobei die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität von Kontakten mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zu erfassen, beinhaltet:
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Erfassen eines Kontakts mit der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt mit einem Fo-
kus-Selektor verbunden ist, welcher Bewegung eines
entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts, das
derzeit ausgewählt ist, steuert; und
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts
über die berührungsempfindliche Oberfläche ent-
sprechend Bewegung des Fokus-Selektors in Rich-
tung einer entsprechenden Stelle;
als Reaktion auf ein Erfassen der ersten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
Bewegen des Fokus-Selektors auf der Anzeige in
Übereinstimmung mit der ersten Bewegung des Kon-
takts und Bewegen des entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der Be-
wegung des Fokus-Selektors; und
Bestimmen einer Intensität des Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, während der Fo-
kus-Selektor an der entsprechenden Stelle auf der
Anzeige ist;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, welche Be-
wegung des Fokus-Selektors weg von der entspre-
chenden Stelle entspricht; und
als Reaktion auf ein Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der Kontakt entsprechende Intensitätskriterien er-
füllt, Bewegen des Fokus-Selektors und des Benut-
zerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht
erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, ohne das
Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei:
Bewegung des jeweiligen Benutzerschnittstellenob-
jekts auf einen vordefinierten Pfad in der Benutzer-
schnittstelle begrenzt ist; und
Bewegen des entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Fokus-Selektors, beinhaltet Bewegen des ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekts entlang
des vordefinierten Pfads in Übereinstimmung mit
einer Bewegungskomponente des Fokus-Selektors,
die einer zulässigen Bewegungsrichtung entlang des
vordefinierten Pfads entspricht.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei:
das jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt einen
zweidimensionalen Bewegungsbereich hat; und

Bewegen des entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Übereinstimmung mit Bewegung des
Fokus-Selektors, beinhaltet Bewegen des entspre-
chenden Benutzerschnittstellenobjekts zu einer Stel-
le an oder neben dem Fokus-Selektor auf der Anzei-
ge.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3, wo-
bei:
entsprechende Intensitätskriterien eine entsprechen-
de Intensitätsschwelle beinhalten; und
der Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien
erfüllt, wenn die Intensität des Kontakts über der ent-
sprechenden Intensitätsschwelle ist.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, wo-
bei:
entsprechende Intensitätskriterien eine entsprechen-
de Intensitätsschwelle beinhalten; und
der Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien
nicht erfüllt, wenn die Intensität des Kontakts unter
der entsprechenden Intensitätsschwelle ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, wo-
bei:
entsprechende Intensitätskriterien eine entsprechen-
de Intensitätsschwelle beinhalten; und
der Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien
nicht erfüllt, wenn die Intensität des Kontakts unter-
halb der entsprechenden Intensitätsschwelle länger
als eine vorgegebene Zeitspanne ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4–6, wo-
bei die entsprechende Intensitätsschwelle eine vor-
definierte Intensitätsschwelle ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4–6, wo-
bei die entsprechende Intensitätsschwelle auf einem
Prozentsatz einer maximalen Intensität des Kontakts,
der während der Geste erfasst wird, basiert.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4–6, wobei
die entsprechende Intensitätsschwelle einer Intensi-
tätsmessung entspricht, die größer als eine nominale
Intensitätsmessung ist, die angibt, dass der Kontakt
in Kontakt mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–9, um-
fassend:
während der Bewegung des entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, Erfassen eines Abhe-
bens des Kontakts von der berührungsempfindlichen
Oberfläche; und
in Reaktion auf das Erfassen des Abhebens, Aufhö-
ren, das entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt
in der Anzeige in Übereinstimmung mit der zweiten
Bewegung des Kontakts zu bewegen.
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11.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden, wo-
bei das eine oder mehrere Programme Anweisungen
umfassen zum:
Erfassen eines Kontakts mit der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt mit einem Fo-
kus-Selektor verbunden ist, der Bewegung eines ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekts, das der-
zeit ausgewählt ist, steuert; und
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts
über die berührungsempfindliche Oberfläche ent-
sprechend Bewegung des Fokus-Selektors in Rich-
tung einer entsprechenden Stelle;
als Reaktion auf das Erfassen der ersten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
Bewegen des Fokus-Selektors auf der Anzeige in
Übereinstimmung mit der ersten Bewegung des Kon-
takts und Bewegen des entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der Be-
wegung des Fokus-Selektors; und
Bestimmen einer Intensität des Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche während der Fo-
kus-Selektor an der entsprechenden Stelle auf der
Anzeige ist;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, welche Be-
wegung des Fokus-Selektors weg von der jeweiligen
Stelle entspricht; und
als Reaktion auf das Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der Kontakt entsprechende Intensitätskriterien er-
füllt, Bewegen des Fokus-Selektors und des Benut-
zerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht
erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, ohne das
Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen.

12.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das ei-
ne oder mehrere Programme Anweisungen umfas-

sen, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einer Anzeige, einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche und einem oder mehreren Senso-
ren, um die Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu erfassen, ausge-
führt werden, die Vorrichtung veranlassen zum:
Erfassen eines Kontakts mit der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt mit einem Fo-
kus-Selektor verbunden ist, welcher Bewegung eines
entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts, das
derzeit ausgewählt ist, steuert; und
während eines kontinuierlich Erfassens des Kontakts
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche in Überein-
stimmung mit Bewegung des Fokus-Selektors in
Richtung einer entsprechenden Stelle;
als Reaktion auf das Erfassen der ersten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
Bewegen des Fokus-Selekors auf der Anzeige in
Übereinstimmung mit der ersten Bewegung des Kon-
takts und Bewegen des entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der Be-
wegung des Fokus-Selekors; und
Bestimmen einer Intensität des Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche während der Fo-
kus Selektor an der entsprechenden Stelle auf der
Anzeige ist; Erfassen einer zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che, welche Bewegung des Fokus-Selektors weg von
der jeweiligen Stelle entspricht; und
als Reaktion auf das Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt entsprechende Intensitätskriterien erfüllt, Be-
wegen des Fokus-Selekors und des Benutzerschnitt-
stellenobjekts in Übereinstimmung mit der zweiten
Bewegung des Kontakts über die berührungsemp-
findliche Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht
erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, ohne das
Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen.

13.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche und einem
oder mehreren Sensoren, um die Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu erfassen, einen Speicher und einen oder mehrere
Prozessoren, um ein oder mehrere Programme, die
im Speicher gespeichert sind, auszuführen, die grafi-
sche Benutzerschnittstelle umfassend:
ein oder mehrere Benutzerschnittstellenobjekte;
wobei:
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während eines kontinuierlichen Erfassens eines Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
wobei der Kontakt mit einem Fokus-Selektor ver-
bunden ist, welcher Bewegung eines entsprechen-
den Benutzerschnittstellenobjekts, das derzeit aus-
gewählt ist, steuert:
in Reaktion auf das Erfassen einer ersten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche entsprechend Bewegung des Fokus-Selektors
in Richtung einer entsprechenden Stelle:
der Fokus-Selektor wird auf der Anzeige in Überein-
stimmung mit der ersten Bewegung des Kontakts be-
wegt und das entsprechende Benutzerschnittstellen-
objekt wird in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Fokus-Selektors bewegt; und
eine Intensität des Kontakts wird auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche bestimmt, während der Fo-
kus-Selektor an der entsprechenden Stelle auf der
Anzeige ist;
in Reaktion auf das Erfassen einer zweiten Bewe-
gung des Kontakts über die berührungsempfindliche
Oberfläche, welche Bewegung des Fokus-Selektors
weg von der jeweiligen Stelle entspricht:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der Kontakt entsprechende Intensitätskriterien erfüllt,
werden der Fokus-Selektor und das Benutzerschnitt-
stellenobjekt in Übereinstimmung mit der zweiten Be-
wegung des Kontakts über die berührungsempfindli-
che Oberfläche bewegt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht
erfüllt, wird der Fokus-Selektor in Übereinstimmung
mit der zweiten Bewegung des Kontakts über die be-
rührungsempfindliche Oberfläche bewegt, ohne das
Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen.

14.  Eine elektronische Vorrichtung, umfassend
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Erfassen eines Kontakts mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei der Kontakt
mit einem Fokus-Selektor verbunden ist, der die Be-
wegung eines entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts, das derzeit ausgewählt ist, steuert; und
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Mittel zum Erfassen einer ersten Bewegung des ers-
ten Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche entsprechend Bewegung des Fokus-Selektors
in Richtung einer entsprechenden Stelle;
Mittel, die auf das Erfassen der ersten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che reagieren, umfassend:
Mittel zum Bewegen des Fokus-Selektors auf der An-
zeige in Übereinstimmung mit der ersten Bewegung
des Kontakts und Bewegen des entsprechenden Be-

nutzerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit
der Bewegung des Fokus-Selektors; und
Mittel zum Bestimmen einer Intensität des Kontakts
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, wäh-
rend der Fokus-Selektor an der entsprechenden Stel-
le auf der Anzeige ist;
Mittel zum Erfassen einer zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che, welche Bewegung des Fokus-Selektors weg von
der jeweiligen Stelle entspricht; und
Mittel, die auf das Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche reagieren, umfassend:
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der Kontakt entsprechende Intensitäts-
kriterien erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors und
des Benutzerschnittstellenobjekts in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindlichen Oberfläche; und
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der Kontakt die entsprechenden Intensi-
tätskriterien nicht erfüllt, Bewegen des Fokus-Selek-
tors in Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche, ohne das Benutzerschnittstellenobjekt zu be-
wegen.

15.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Erfassen eines Kontakts mit der berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, wobei der Kontakt mit
einem Fokus-Selektor verbunden ist, der die Bewe-
gung eines entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekts, das derzeit ausgewählt ist, steuert; und
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Mittel zum Erfassen der Bewegung des ersten Kon-
takts über der berührungsempfindlichen Oberfläche
entsprechend Bewegung des Fokus-Selektors in
Richtung einer entsprechenden Stelle;
Mittel, die auf das Erfassen der ersten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che reagieren, umfassend:
Mittel zum Bewegen des Fokus-Selektors auf der An-
zeige in Übereinstimmung mit der ersten Bewegung
des Kontakts und Bewegen des entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit
der Bewegung des Fokus-Selektors; und
Mittel zum Bestimmen einer Intensität des Kontaktes
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, wäh-
rend der Fokus-Selektor an der entsprechenden Stel-
le in der Anzeige ist;
Mittel zum Erfassen einer zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che, welche Bewegung des Fokus-Selektors weg von
jeweiligen Stelle entspricht; und



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

53/129

Mittel, die auf das Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche reagieren, umfassend:
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der Kontakt entsprechende Intensitäts-
kriterien erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors und
des Benutzerschnittstellenobjekts in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindlichen Oberfläche; und
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der Kontakt die entsprechenden Intensi-
tätskriterien nicht erfüllt, Bewegen des Fokus-Selek-
tors in Übereinstimmung mit der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
fläche, ohne das Benutzerschnittstellenobjekt zu be-
wegen.

16.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder meh-
rere Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei das
eine oder mehrere Programme Anweisungen zum
Ausführen jedes der Verfahren der Ansprüche 1–10
umfassen.

17.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, das eine oder
mehrere Programme umfassen Anweisungen, die,
wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, ausgeführt werden, die
Vorrichtung veranlassen jedes der Verfahren der An-
sprüche 1–10 durchzuführen.

18.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige,
einer berührungsempfindlichen Oberfläche, einem
oder mehreren Sensoren, um die Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu erfassen, einen Speicher und einen oder mehre-
re Prozessoren, die ein oder mehrere Programme,
die im Speicher gespeichert sind, ausführen, wobei
die graphische Benutzerschnittstelle, welche Benut-
zerschnittstellen, die in Übereinstimmung mit jedem
der Verfahren der Ansprüche 1-10 anzeigt werden,
umfasst.

19.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;

einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 1–10.

20.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 1-10.

21.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit;
eine berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, die
konfiguriert ist, um Kontakte zu empfangen;
ein oder mehrere Sensoreinheiten, die konfiguriert
sind, um die Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit zu erfassen;
und
eine Verarbeitungseinheit, die mit einer Anzeigeein-
heit, der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit und den Sensoreinheiten verbunden ist, wobei
die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist um:
Erfassen eines Kontakts mit der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit, wobei der Kontakt mit ei-
nem Fokus-Selektor verbunden ist, der Bewegung
eines entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts,
das derzeit ausgewählt ist; steuert und
während eines kontinuierlich Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit:
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberflächeneinheit ent-
sprechend Bewegung des Fokus-Selektors in Rich-
tung einer entsprechenden Stelle;
als Reaktion auf das Erfassen der ersten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
flächeneinheit:
Bewegen des Fokus-Selektors auf der Anzeigeein-
heit in Übereinstimmung mit der ersten Bewegung
des Kontakts und Bewegen des entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit
der Bewegung des Fokus-Selektors; und
Bestimmen einer Intensität des Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit während
der Fokus-Selektor an der jeweiligen Stelle auf der
Anzeigeeinheit ist; Erfassen einer zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
flächeneinheit, welche Bewegung des Fokus-Selek-
tors weg von der jeweiligen Stelle entspricht; und
als Reaktion auf das Erfassen der zweiten Bewegung
des Kontakts über die berührungsempfindliche Ober-
flächeneinheit:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der Kontakt entsprechende Intensitätskriterien er-
füllt, Bewegen des Fokus-Selektors und des Benut-
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zerschnittstellenobjekts in Übereinstimmung mit der
zweiten Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht
erfüllt, Bewegen des Fokus-Selektors in Übereinstim-
mung mit der zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, oh-
ne das Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen.

22.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 21,
wobei:
Bewegung eines entsprechenden Benutzerschnitt-
stellenobjekts ist auf einen vordefinierten Pfad in der
Benutzerschnittstelle begrenzt; und
Bewegen des entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Übereinstimmung mit Bewegung des
Fokus-Selektors, beinhaltet ein Bewegen des ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekts entlang
des vordefinierten Pfads in Übereinstimmung mit
einer Bewegungskomponente des Fokus-Selektors,
die einer zulässigen Bewegungsrichtung entlang des
vordefinierten Pfads entspricht.

23.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 21,
wobei:
das entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt ei-
nen zweidimensionalen Bewegungsbereich hat; und
Bewegen des entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Übereinstimmung mit Bewegung des
Fokus-Selektors beinhaltet ein Bewegen des ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekts zu einer
Stelle an oder neben dem Fokus-Selektor auf der An-
zeigeeinheit.

24.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 21–23, wobei:
die entsprechende Intensitätskriterien eine entspre-
chende Intensitätsschwelle umfassen; und der Kon-
takt die entsprechenden Intensitätskriterien erfüllt,
wenn die Intensität des Kontakts über der entspre-
chenden Intensitätsschwelle ist.

25.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 21–24, wobei:
die entsprechende Intensitätskriterien eine entspre-
chende Intensitätsschwelle umfassen; und der Kon-
takt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht er-
füllt, wenn die Intensität des Kontakts unter der ent-
sprechenden Intensitätsschwelle ist.

26.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 21–24, wobei:
die entsprechende Intensitätskriterien eine entspre-
chende Intensitätsschwelle umfassen; und der Kon-
takt die entsprechenden Intensitätskriterien nicht er-
füllt, wenn die Intensität des Kontakts unterhalb der
entsprechende Intensitätsschwelle länger als eine
vorgegebene Zeitspanne ist.

27.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 24–26, wobei die entsprechende Intensitäts-
schwelle eine vordefinierte Intensitätsschwelle ist.

28.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 24–26, wobei die entsprechende Intensitäts-
schwelle auf einem Prozentsatz einer maximalen In-
tensität des Kontakts, der während der Geste erfasst
wird, basiert.

29.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 24–26, wobei die entsprechende Intensi-
tätsschwelle einer Intensitätsmessung entspricht, die
größer als eine nominale Intensitätsmessung ist, die
angibt, dass der Kontakt in Kontakt mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit ist.

30.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 21–29, wobei die Verarbeitungseinheit
konfiguriert ist zum:
während das entsprechenden Benutzerschnittstel-
lenobjekt in Übereinstimmung mit der zweiten Bewe-
gung des Kontakts über die berührungsempfindliche
Oberflächeneinheit bewegt wird, Erfassen eines Ab-
hebens des Kontakts von der berührungsempfindli-
chen Oberflächeneinheit; und
in Reaktion auf das Erfassen des Abhebens, Aufhö-
ren das entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt
auf der Anzeigeeinheit in Übereinstimmung mit der
zweiten Bewegung des Kontakts zu bewegen.

31.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige,
wobei die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität von Kontakten mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zu erfassen, beinhaltet:
Anzeigen eines Inhaltsfelds auf der Anzeige;
Erfassen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt einem Fokus-
Selektor auf der Anzeige entspricht;
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer Druck-Eingabe, die eine Erhöhung der
Intensität des Kontakts über eine entsprechende In-
tensitätsschwelle beinhaltet, während der Fokus-Se-
lektor über dem Inhaltsfelds ist;
in Reaktion auf das Erfassen der Druck-Eingabe, ein
Anzeigen eines Inhaltsmenüs, das Darstellungen ei-
ner Vielzahl von Optionen, die Inhaltselementen ent-
sprechen, beinhaltet;
während der Anzeige des Inhaltsmenüs, ein Erfassen
einer Bewegung des Kontakts, welche Bewegung
des Fokus-Selektors über eine Darstellung eines ers-
ten Inhaltselements im Inhaltsmenü entspricht; und
in Reaktion auf den Fokus-Selektor, der sich über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü befindet, Anzeigen einer Vorschau des ersten In-
haltselements in dem Inhaltsfeld;
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Erfassen einer Bestätigungseingabe während der
Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist,
über der Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bestätigungseinga-
be, Einfügen des ersten Inhaltselements in das In-
haltsfeld.

32.  Verfahren nach Anspruch 31, wobei die Druck-
Eingabe, die Bewegung des Kontakts und die Bestä-
tigungseingabe mit einem einzelnen kontinuierlichen
Kontakt durchgeführt werden.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 31–32,
wobei das Erfassen der Bestätigungseingabe, ein Er-
fassen des Abhebens des Kontakts von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche beinhaltet.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 31–33,
wobei das Erfassen der Bestätigungseingabe, ein Er-
fassen einer Erhöhung der Intensität des Kontakts
über eine Einführungsintensitätsschwelle beinhaltet,
während der Fokus-Selektor über der Darstellung
des ersten Inhaltselements im Inhaltsmenü ist.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 31–34,
wobei, während eines kontinuierlichen Erfassens des
Kontakts, nach dem Erfassen der ersten Druck-Ein-
gabe und vor dem Erfassen einer Bewegung des
Kontakts, die einer Bewegung des Fokus-Selektors
über die Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü entspricht, umfasst:
Erfassen einer Bewegung des Kontakts, die einer Be-
wegung des Fokus-Selektors über eine oder mehrere
andere Darstellungen von entsprechenden anderen
Inhaltselementen neben dem ersten Inhaltselement
entspricht; und
in Reaktion auf ein Erfassen einer Bewegung des
Kontakts, die einer Bewegung des Fokus-Selektors
über eine Darstellungen von einem der anderen In-
haltselementen entspricht, Anzeigen einer Vorschau
des entsprechenden anderen Inhaltselements in dem
Inhaltsfeld

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 31–35,
wobei:
die Inhaltselemente Bilder sind; und
das Inhaltsfeld ein Bildrahmen in einer Anwendung
für elektronische Dokumentbearbeitung ist.

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 31–35,
wobei:
die Inhaltselemente elektronische Nachrichten sind;
und
das Inhaltsfeld ein Lesebereich in einer Anwendung
für elektronische Nachrichten ist.

38.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;

einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden, wo-
bei das eine oder mehrere Programme, Anweisungen
beinhalten zum:
Anzeigen eines Inhaltsfelds auf der Anzeige;
Erfassen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt einem Fokus-
Selektor auf der Anzeige entspricht;
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer Druck-Eingabe, die einer Erhöhung
der Intensität des Kontakts über eine entsprechende
Intensitätsschwelle umfasst, während der Fokus-Se-
lektor über dem Inhaltfeld ist;
in Reaktion auf das Erfassen der Druck-Eingabe, An-
zeigen eines Inhaltsmenüs, das Darstellungen einer
Vielzahl von Optionen, die Inhaltselementen entspre-
chen, beinhaltet;
während der Anzeige des Inhaltsmenüs, Erfassen ei-
ner Bewegung des Kontakts, welche Bewegung des
Fokus-Selektors über eine Darstellung eines ersten
Inhaltselements im Inhaltsmenü entspricht; und
in Reaktion auf den Fokus-Selektor, der über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü ist, Zeigen einer Vorschau des ersten Inhaltsele-
ments in dem Inhaltsfeld;
Erfassen einer Bestätigungseingabe während der
Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist,
über die Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bestätigungseinga-
be, Einfügen des ersten Inhaltselements in das In-
haltsfeld.

39.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das ei-
ne oder mehrere Programme, die Anweisungen, die,
wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit dem Kontakt mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche zu erfassen, aus-
geführt werden, die Vorrichtung verursachen zum:
Zeigen ein Inhaltsfeld auf der Anzeige;
Erfassen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, wobei der Kontakt einem Fokus-
Selektor auf dem Anzeige entspricht;
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche:
Erfassen einer Druck-Eingabe, die eine Erhöhung der
Intensität des Kontakts über eine entsprechende In-
tensitätsschwelle beinhaltet, während der Fokus-Se-
lektor über dem Inhaltsfeld ist;
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als Reaktion auf das Erfassen der Druck-Eingabe,
Anzeigen eines Inhaltsmenüs, das die Darstellungen
einer Vielzahl von Optionen, die den Inhaltselemen-
ten entsprechen, beinhaltet;
während der Anzeige des Inhaltsmenüs, Erfassen
der Bewegung des Kontakts, der Bewegung des Fo-
kus-Selektors über eine Darstellung eines ersten In-
haltselement im Inhaltsmenü entspricht; und
als Reaktion auf den Fokus-Selektor, der über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü ist, Zeigen einer Vorschau des ersten Inhaltsele-
ments in dem Inhaltsfeld;
Erkennen einer Bestätigungseingabe, während der
Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist,
über der Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist; und
als Reaktion auf das Erfassen der Bestätigungsein-
gabe, Einfügen des ersten Inhaltselements in das In-
haltsfeld.

40.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche und einem
oder mehreren Sensoren, um die Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu erfassen, einen Speicher und einen oder mehrere
Prozessoren, die ein oder mehrere Programme, die
in dem Speicher gespeichert sind, ausführen, wobei
die graphische Benutzerschnittstelle umfasst:
ein Inhaltsfeld auf der Anzeige;
wobei:
während eines kontinuierlichen Erfassens eines Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
wobei der Kontakt einem Fokus-Selektor auf der An-
zeige entspricht:
in Reaktion auf das Erfassen einer Druck-Eingabe,
die eine Erhöhung der Intensität des Kontakts über
einer entsprechenden Intensitätsschwelle beinhaltet,
während der Fokus-Selektor über dem Inhaltsfeld ist,
wird ein Inhaltsmenü, das Darstellungen einer Viel-
zahl von Optionen, die den Inhaltselementen entspre-
chen, beinhaltet, angezeigt;
während der Anzeige des Inhaltsmenüs, wird die Be-
wegung des Kontakts, welcher Bewegung des Fo-
kus-Selektors über eine Darstellung eines ersten In-
haltselements im Inhaltsmenü entspricht, erfasst; und
als Reaktion auf den Fokus-Selektor, der über der
Darstellung des ersten Inhaltselements im Inhaltsme-
nü ist, wird eine Vorschau des ersten Inhaltselements
in dem Inhaltsfeld angezeigt; und
als Reaktion auf das Erfassen einer Bestätigungsein-
gabe während der Fokus-Selektor, der mit dem Kon-
takt verbunden ist, über der Darstellung des ersten
Inhaltselements im Inhaltsmenü ist, wird das erste In-
haltselement in das Inhaltsfeld eingefügt.

41.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;

einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Anzeigen eines Inhaltsfelds auf der Anzei-
ge;
Mittel zum Erfassen eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei der Kontakt
einem Fokus-Selektor auf der Anzeige entspricht;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindliche Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird, Erfassen einer Druck-Eingabe, die
eine Zunahme in der Intensität des Kontakts über
eine entsprechende Intensitätsschwelle beinhaltet,
während der Fokus-Selektor über dem Inhaltsfeld ist;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindliche Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird, Anzeigen, in Reaktion auf das Erfas-
sen der Druck-Eingabe, eines Inhaltsmenüs, das die
Darstellungen einer Vielzahl von Optionen, die den
Inhaltselementen entsprechen, beinhaltet;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird, und während der Anzeige des In-
haltsmenüs, Erfassen der Bewegung des Kontakts,
die der Bewegung des Fokus-Selektors über eine
Darstellung eines ersten Inhaltselements im Inhalts-
menü entspricht; und
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird und reagierend auf den Fokus-Se-
lektor, der über der Darstellung des ersten Inhaltsele-
ments im Inhaltsmenü ist, Anzeigen einer Vorschau
des ersten Inhaltselements in dem Inhaltsfeld;
Mittel zum Erfassen einer Bestätigungseingabe, wäh-
rend der Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt ver-
bunden ist, über der Darstellung des ersten Inhalts-
elements im Inhaltsmenü ist; und
Mittel, die auf das Erfassen der Bestätigungseingabe
reagieren, zum Einfügen des ersten Inhaltselements
in das Inhaltsfeld.

42.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Anzeigen eines Inhaltsfelds auf der Anzei-
ge;
Mittel zum Erfassen eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei der Kontakt
einem Fokus-Selektor auf der Anzeige entspricht;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird, Erfassen eine Druck-Eingabe, die ei-
ne Zunahme in der Intensität des Kontakts über eine
entsprechende Intensitätsschwelle beinhaltet, wäh-
rend der Fokus-Selektor über dem Inhaltsfeld ist;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt über
die berührungsempfindliche Oberfläche kontinuier-
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lich erfasst wird, Anzeigen, in Reaktion auf das Erfas-
sen der Druck-Eingabe, eines Inhaltsmenüs, das die
Darstellungen einer Vielzahl von Optionen, die den
Inhaltselementen entsprechen, beinhaltet;
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird, und während das Inhaltsmenüs an-
gezeigt wird, Erfassen der Bewegung des Kontakts,
die der Bewegung des Fokus-Selektors über eine
Darstellung eines ersten Inhaltselements im Inhalts-
menü entspricht; und
Mittel, betriebsbereit zum, während der Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche kontinuier-
lich erfasst wird und reagierend auf den Fokus-Se-
lektor, der über der Darstellung des ersten Inhaltsele-
ments im Inhaltsmenü ist, Anzeigen eine Vorschau
des ersten Inhaltselements in dem Inhaltsfeld;
Mittel zum Erfassen einer Bestätigungseingabe wäh-
rend der Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt ver-
bunden ist, über der Darstellung des ersten Inhalts-
elements im Inhaltsmenü ist; und
Mittel, die auf das Erfassen der Bestätigungseingabe
reagieren, zum Einfügen des ersten Inhaltselements
in das Inhaltsfeld.

43.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehreren Programme, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder meh-
rere Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei das
eine oder mehrere Programme, Anweisungen zum
Ausführen jedes der Verfahren der Ansprüche 31–37
beinhalten.

44.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das eine
oder mehrere Programme Anweisungen, die, wenn
sie durch eine elektronische Vorrichtung mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und einem oder mehreren Sensoren, um die Intensi-
tät von Kontakten mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche zu erfassen, ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen jedes der Verfahren der An-
sprüche 31–37 auszuführen.

45.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige,
einer berührungsempfindlichen Oberfläche, einem
oder mehreren Sensoren, um die Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu erfassen, einen Speicher und einen oder mehrere
Prozessoren, um ein oder mehrere Programme, die
in dem Speicher gespeichert sind auszuführen, wo-

bei die graphische Benutzerschnittstelle, die Benut-
zerschnittstellen, die in Übereinstimmung mit jedem
der Verfahren der Ansprüche 31–37, angezeigt wer-
den, umfasst.

46.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 31–37.

47.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einem elektronischen Gerät mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und einem oder mehreren Sensoren, um die Intensi-
tät von Kontakten mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 31–37.

48.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, um ein In-
haltsfeld anzuzeigen;
eine berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, die
konfiguriert ist, um Benutzereingaben zu empfangen;
ein oder mehrere Sensoreinheiten, die konfiguriert
sind, um die Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit zu erfassen;
und
eine Verarbeitungseinheit, die mit der Anzeigeein-
heit, der berührungsempfindliche Oberflächeneinheit
und den Sensoreinheiten gekoppelt ist, wobei die
Verarbeitungseinheit konfiguriert ist zum:
Erfassen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit, wobei der Kontakt einem
Fokus-Selektor auf der Anzeigeeinheit entspricht;
während eines kontinuierlichen Erfassens des Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit:
Erfassen einer Druck-Eingabe, die eine Erhöhung der
Intensität des Kontakts über eine entsprechende In-
tensitätsschwelle beinhaltet, während der Fokus-Se-
lektor über dem Inhaltsfeld ist;
in Reaktion auf das Erfassen der Druck-Eingabe, Er-
möglichen einer Anzeige eines Inhaltsmenüs, das die
Darstellungen einer Vielzahl von Optionen, die den
Inhaltselementen entsprechen, beinhaltet;
während der Anzeige des Inhaltsmenüs, Erfassen
der Bewegung des Kontakts, welche Bewegung des
Fokus-Selektors über eine Darstellung eines ersten
Inhaltselements im Inhaltsmenü entspricht; und
in Reaktion auf den Fokus-Selektor, der über der Dar-
stellung des ersten Inhaltselement im Inhaltsmenü
ist, Aktivieren einer Anzeige einer Vorschau des ers-
ten Inhaltselements in dem Inhaltsfeld;
Erkennen einer Bestätigungseingabe, während der
Fokus-Selektor, der mit dem Kontakt verbunden ist,
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über der Darstellung des ersten Inhaltselements im
Inhaltsmenü ist; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bestätigungseinga-
be, Einfügen des ersten Inhaltselements in das In-
haltsfeld.

49.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 48,
wobei die Druck-Eingabe, die Bewegung des Kon-
takts und die Bestätigungseingabe mit einem einzel-
nen kontinuierlichen Kontakt durchgeführt werden.

50.    Elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 48–49, wobei das Erfassen der Bestäti-
gungseingabe, ein Erfassen des Abhebens des Kon-
takts von der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit beinhaltet.

51.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 48–50, wobei das Erkennen der Bestäti-
gungseingabe, ein Erfassen einer Erhöhung der In-
tensität des Kontakts über eine Einführungs-Intensi-
tätsschwelle beinhaltet, während der Fokus-Selektor
über der Darstellung des ersten Inhaltselements in
dem Inhaltsmenü ist.

52.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 48–51, wobei die Verarbeitungseinheit fer-
ner konfiguriert ist, während eines kontinuierlichen
Erfassens des Kontakts, nach dem Erkennen der ers-
ten Druck-Eingabe und vor dem Erfassen einer Be-
wegung des Kontakts, welche Bewegung des Fokus-
Selektors über der Darstellung des ersten Inhaltsele-
ment im Inhaltsmenü entspricht zum:
Erfassen der Bewegung des Kontakts, welche Be-
wegung des Fokus-Selektor über eine oder mehrere
andere Darstellungen der entsprechenden anderen
Inhaltselementen neben dem ersten Inhaltselement
entspricht; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des Kon-
takts, welche Bewegung des Fokus-Selektors über
eine Darstellung eines der anderen Inhaltselemente
entspricht, Aktivieren einer Anzeige einer Vorschau
des entsprechenden anderen Inhaltselements in dem
Inhaltsfeld.

53.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 48–52, wobei:
die Inhaltselemente Bilder sind; und
das Inhaltsfeld ein Bildrahmen in einer Anwendung
für elektronische Dokumentbearbeitung ist.

54.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 48–52, wobei:
die Inhaltselemente elektronische Nachrichten sind;
und
das Inhaltsfeld ein Lesebereich in einer Anwendung
für elektronische Nachrichten ist.

55.  Verfahren, umfassend:

bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige,
wobei die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität von Kontakten mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zu erfassen, beinhaltet:
eine Anzeige, auf der Anzeige, einer Benutzerschnitt-
stelle für die elektronische Vorrichtung;
Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingängen, beinhaltet ein
Erfassen von Änderungen der Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der kontinuierlich auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, während der Se-
quenz von Eingaben erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben beinhaltet eine erste Ein-
gabe und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet das Erfassen einer Er-
höhung in der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet das Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe nicht die Erhöhung der Intensität des
jeweiligen Kontakts über eine Modus-Auswahl-Inten-
sitätsschwelle beinhaltet, in einem ersten Betriebs-
modus, während der zweiten Eingabe, arbeitend; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
erste Eingabe die Erhöhung der Intensität des jewei-
ligen Kontakts über die Modus-Auswahl-Intensitäts-
schwelle beinhaltet, in einem zweiten Betriebsmo-
dus, der sich vom ersten Betriebsmodus unterschei-
det, während der zweite Eingabe, arbeitend; und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
Durchführen einer Operation in Übereinstimmung mit
der zweiten Eingabe, die zumindest zum Teil darauf
basiert, ob die Vorrichtung in dem ersten Betriebsmo-
dus oder dem zweiten Betriebsmodus arbeitet.

56.  Verfahren nach Anspruch 55, wobei die erste
Eingabe eine stationäre Druck-Eingabe ist.

57.  Verfahren nach einem der Ansprüche 55–56,
wobei der zweite Betriebsmodus ein kontakt-intensi-
täts-unabhängiger Betriebsmodus ist.

58.  Verfahren nach einem der Ansprüche 55–57,
umfassend, während im ersten Betriebsmodus arbei-
tend:
Beginnen eine erste Operation entsprechend der
zweiten Eingabe durchzuführen;
Erfassen einer Abnahme der Intensität des Kontakts
unter eine entsprechende Intensitätsschwelle; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der In-
tensität des Kontakts unter die entsprechende Inten-
sitätsschwelle, während im ersten Betriebsmodus ar-
beitend, Aufhören mit einer Durchführung der ersten
Operation.
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59.  Verfahren nach Anspruch 58, umfassend, wäh-
rend in dem zweiten Betriebsmodus:
Beginnen eine zweite Operation, die der zweiten Ein-
gabe entspricht, durchzuführen;
Erfassen einer Abnahme der Intensität des Kontakts
unter die entsprechende Intensitätsschwelle; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der In-
tensität des Kontakts unter die entsprechende Inten-
sitätsschwelle, während in dem zweiten Betriebsmo-
dus arbeitend, weiterhin die zweite Operation durch-
zuführen.

60.  Verfahren nach einem der Ansprüche 55–59,
wobei:
in dem ersten Betriebsmodus, die zweite Eingabe ei-
ner ersten Operation entspricht; und
in dem zweiten Betriebsmodus, die zweite Eingabe
einer zweiten Operation, die unterschiedlich von der
ersten Operation ist, entspricht.

61.  Verfahren nach Anspruch 60, wobei:
die erste Operation ein Scrollen eines elektronischen
Dokuments beinhaltet; und
die zweite Operation das Selektieren von Inhalten in
dem elektronischen Dokument beinhaltet.

62.  Verfahren nach Anspruch 60, wobei:
die erste Operation das Bewegen eines Benutzer-
schnittstellenobjekts in einer Benutzerschnittstelle
beinhaltet; und
die zweite Operation das Selektieren einer Mehrzahl
von Benutzerschnittstellenobjekten in der Benutzer-
oberfläche beinhaltet.

63.  Verfahren nach einem der Ansprüche 55–62,
beinhaltet:
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe, ein
Beginnen einer Durchführung einer jeweiligen Ope-
ration; und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
weiterhin Durchführen der jeweiligen Operation.

64.  Verfahren nach einem der Ansprüche 55–63,
beinhaltet:
Erfassen einer Erhöhung der Intensität des jeweiligen
Kontakts oberhalb einer ersten Intensitätsschwelle,
während ein Fokus-Selektor, der dem Kontakt ent-
spricht, an oder nahe an einem entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekt ist;
in Reaktion auf das Erfassen der Erhöhung der In-
tensität des jeweiligen Kontakts oberhalb der ersten
Intensitätsschwelle, Erzeugen einer taktilen Ausga-
be auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, die
der Auswahl des entsprechenden Benutzerschnitt-
stellenobjekts entspricht; und
nachdem Erfassen der Erhöhung der Intensität des
jeweiligen Kontakts oberhalb der ersten Intensitäts-
schwelle:
Erfassen einer Abnahme der Intensität des jeweiligen
Kontakts unter eine zweite Intensitätsschwelle, wäh-

rend der Fokus-Selektor an oder nahe an dem ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekt ist; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der Inten-
sität des jeweiligen Kontakts unter die zweite Intensi-
tätsschwelle:
in Übereinstimmung mit der Bestimmung, dass die
Vorrichtung in dem ersten Betriebsmodus ist, Ab-
wahl des entsprechenden Benutzerschnittstellenob-
jekts und ein Erzeugen einer taktilen Ausgabe ent-
sprechend einer Abwahl des entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekts; und
in Übereinstimmung mit der Bestimmung, dass die
Vorrichtung in dem zweiten Betriebsmodus ist, Auf-
rechterhaltung der Auswahl des entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts und ein Verzicht auf die
Erzeugung der taktilen Ausgabe entsprechend einer
Abwahl des entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekts.

65.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programmen, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei
das eine oder mehrere Programme Anweisungen be-
inhalten zum:
Anzeigen, auf der Anzeige, einer Benutzerschnittstel-
le für die elektronische Vorrichtung;
Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, während der Sequenz der Einga-
ben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine erste Einga-
be und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet ein Erfassen einer Erhö-
hung der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet ein Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe nicht die Erhöhung der Intensität der
jeweiligen Kontakt über eine Modus-Auswahl-Intensi-
tätsschwelle beinhaltet, in einem ersten Betriebsmo-
dus, während der zweiten Eingabe, arbeitend; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
erste Eingabe die Erhöhung der Intensität des jewei-
ligen Kontakts über die Modus-Auswahl-Intensitäts-
schwelle, in einem zweiten Betriebsmodus, der sich
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von dem ersten Betriebsmodus unterscheidet, wäh-
rend der zweite Eingabe arbeitend; und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
eine Operation in Übereinstimmung mit der zweiten
Eingabe basierend zumindest zum Teil darauf, ob
die Vorrichtung in dem ersten Betriebsmodus oder in
dem zweiten Betriebsmodus arbeitet.

66.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das ei-
ne oder mehrere Programme Anweisungen beinhal-
tet, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einer Anzeige, einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche und einem oder mehreren Sen-
soren, um die Intensität von Kontakten mit berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu erfassen, ausge-
führt werden, die Vorrichtung veranlassen zum:
Anzeigen, auf der Anzeige, einer Benutzerschnittstel-
le für die elektronische Vorrichtung;
Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, während der Sequenz der Einga-
ben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine ersten Ein-
gabe und eine zweiten Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet ein Erfassen einer Erhö-
hung der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet ein Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe nicht die Erhöhung der Intensität des
jeweiligen Kontakts über eine Modus-Auswahl-Inten-
sitätsschwelle beinhaltet, in einem ersten Betriebs-
modus, während der zweiten Eingabe, arbeitend; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
erste Eingabe die Erhöhung der Intensität des je-
weiligen Kontakts über die Modus-Auswahl-Intensi-
tätsschwelle beinhaltet, in einem zweiten Betriebs-
modus, der sich von dem ersten Betriebsmodus un-
terscheidet, während der zweite Eingabe, arbeitend;
und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
Durchführen einer Operation in Übereinstimmung mit
der zweiten Eingabe basierend zumindest zum Teil
darauf, ob die Vorrichtung in dem ersten Betriebsmo-
dus oder in dem zweiten Betriebsmodus arbeitet.

67.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige,
einer berührungsempfindlichen Oberfläche, einem
oder mehreren Sensoren, um die Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu erfassen, einem Speicher und einem oder mehre-
ren Prozessoren, um ein oder mehrere Programme

auszuführen, die in dem Speicher gespeichert sind,
wobei die graphische Benutzerschnittstelle umfasst:
eine Benutzerschnittstelle für die elektronische Vor-
richtung;
wobei:
eine Sequenz von Eingaben auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erfasst wird, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, während der Sequenz der Einga-
ben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine erste Einga-
be und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet das Erfassen einer Er-
höhung in der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet das Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe nicht die Erhöhung der Intensität des
jeweiligen Kontakts über eine Modus-Auswahl-In-
tensitätsschwelle beinhaltet, wobei die elektronische
Vorrichtung in einem ersten Betriebsmodus, während
der zweiten Eingabe, arbeitet; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe die Erhöhung der Intensität des jewei-
ligen Kontakts über die Modus-Auswahl-Intensitäts-
schwelle beinhaltet, wobei die elektronische Vorrich-
tung in einem zweiten Betriebsmodus, der sich von
dem ersten Betriebsmodus unterscheidet, während
der zweite Eingabe, arbeitet; und in Reaktion auf das
Erfassen der zweiten Eingabe wird eine Operation in
Übereinstimmung mit der zweiten Eingabe basierend
zumindest teilweise darauf, ob die Vorrichtung in dem
ersten Betriebsmodus oder in dem zweiten Betriebs-
modus arbeitet, durchgeführt.

68.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Anzeigen, auf der Anzeige, einer Benut-
zerschnittstelle für die elektronische Vorrichtung;
Mittel zum Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, während der Sequenz der Einga-
ben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine erste Einga-
be und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet das Erfassen einer Er-
höhung der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
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die zweite Eingabe beinhaltet das Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
Mittel, reagierend auf das Erfassen der ersten Einga-
be, umfassend:
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe nicht die Erhöhung der
Intensität des jeweiligen Kontakts über eine Modus-
Auswahl-Intensitätsschwelle beinhaltet, in einem ers-
ten Betriebsmodus, während der zweite Eingabe, ar-
beitend; und
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe das Erhöhen der In-
tensität des jeweiligen Kontakts über die Modus-Aus-
wahl-Intensitätsschwelle beinhaltet, in einem zweiten
Betriebsmodus, der sich von dem ersten Betriebsmo-
dus unterscheidet, während der zweite Eingabe, ar-
beitend; und
Mittel, reagierend auf das Erfassen der zweiten Ein-
gabe, zum Ausführen einer Operation in Übereinstim-
mung mit der zweiten Eingabe basierend zumindest
zum Teil darauf, ob die Vorrichtung in dem ersten Be-
triebsmodus oder in dem zweiten Betriebsmodus ar-
beitet.

69.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Anzeigen, auf der Anzeige, einer Benut-
zerschnittstelle für die elektronische Vorrichtung;
Mittel zum Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, während der Sequenz der Einga-
ben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine erste Einga-
be und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet das Erfassen einer Er-
höhung der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet das Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche;
Mittel, reagierend auf das Erfassen der ersten Einga-
be, beinhaltend:
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe nicht die Erhöhung der
Intensität der jeweiligen Kontakt über einen Modus-
Auswahl-Intensitätsschwelle beinhaltet, in einem ers-
ten Betriebsmodus, während der zweiten Eingabe,
arbeitend; und
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe das Erhöhen der In-
tensität des jeweiligen Kontakts über die Modus-Aus-
wahl-Intensitätsschwelle beinhaltet, in einem zweiten
Betriebsmodus, der sich von dem ersten Betriebsmo-

dus unterscheidet, während der zweiten Eingabe, ar-
beitend; und
Mittel, reagierend auf das Erfassen der zweiten Ein-
gabe, zum Durchführen einer Operation in Überein-
stimmung mit der zweiten Eingabe basierend zumin-
dest zum Teil darauf, ob die Vorrichtung in dem ers-
ten Betriebsmodus oder in dem zweiten Betriebsmo-
dus arbeitet.

70.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert sind
und konfiguriert sind, um durch den einen oder meh-
rere Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei das
eine oder mehrere Programme Anweisungen zum
Ausführen jedes der Verfahren der Ansprüche 55–64
beinhalten.

71.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das ei-
ne oder mehrere Programme Anweisungen beinhal-
ten, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einer Anzeige, einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche und einem oder mehreren Senso-
ren, um die Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu erfassen, ausge-
führt werden, die Vorrichtung veranlassen jedes der
Verfahren der Ansprüche 55–64 auszuführen.

72.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ne berührungsempfindliche Oberfläche, einem oder
mehreren Sensoren, um die Intensität von Kontak-
ten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche zu
erfassen, einen Speicher und einen oder mehrere
Prozessoren, um ein oder mehrere Programme, die
in dem Speicher gespeichert sind, auszuführen, wo-
bei die graphische Benutzerschnittstelle Benutzer-
schnittstellen, die in Übereinstimmung mit jedem der
Verfahren der Ansprüche 55–64 angezeigt werden,
umfasst.

73.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität von
Kontakten mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu erfassen; und
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 55–64.

74.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
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ner Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che und einem oder mehreren Sensoren, um die In-
tensität von Kontakten mit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu erfassen, umfassend:
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 55–64.

75.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, um eine Be-
nutzerschnittstelle für die elektronische Vorrichtung
anzuzeigen;
eine berührungsempfindliche Oberflächeneinheit, die
konfiguriert ist, um Eingaben zu empfangen;
einen oder mehrere Sensoren, die konfiguriert sind,
um die Intensität von Kontakten mit der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit zu erfassen; und
eine Verarbeitungseinheit, die mit der Anzeigeein-
heit, der berührungsempfindliche Oberflächeneinheit
und den Sensoren verbunden ist, wobei die Verarbei-
tungseinheit konfiguriert ist zum:
Erfassen einer Sequenz von Eingaben auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit, wobei:
Erfassen der Sequenz von Eingaben beinhaltet Er-
fassen von Änderungen in den Eigenschaften eines
jeweiligen Kontakts, der auf der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit, während der Sequenz von
Eingaben, kontinuierlich erfasst wird;
die Sequenz von Eingaben umfasst eine erste Einga-
be und eine zweite Eingabe;
die erste Eingabe beinhaltet das Erfassen einer Er-
höhung der Intensität des jeweiligen Kontakts; und
die zweite Eingabe beinhaltet das Erfassen der Be-
wegung des jeweiligen Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit;
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe nicht die Erhöhung der Intensität des
jeweiligen Kontakts über eine Modus-Auswahl-Inten-
sitätsschwelle beinhaltet, in einem ersten Betriebs-
modus, während der zweiten Eingabe, arbeitend; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
erste Eingabe die Erhöhung der Intensität des je-
weiligen Kontakts über die Modus-Auswahl-Intensi-
tätsschwelle beinhaltet, in einem zweiten Betriebs-
modus, der sich von dem ersten Betriebsmodus un-
terscheidet, während der zweite Eingabe, arbeitend;
und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
Durchführen einer Operation in Übereinstimmung mit
der zweiten Eingabe basierend zumindest zum Teil
darauf, ob die Vorrichtung in dem ersten Betriebsmo-
dus oder dem zweiten Betriebsmodus arbeitet.

76.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 75,
wobei die erste Eingabe eine stationäre Druck-Einga-
be ist.

77.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 75–76, wobei der zweite Betriebsmodus ein
kontakt-intensitäts-unabhängiger Betriebsmodus ist.

78.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 75–77, wobei die Verarbeitungseinheit kon-
figuriert ist, während in dem ersten Betriebsmodus,
um:
Beginnen, eine erste Operation, entsprechend der
zweiten Eingabe durchzuführen;
Erfassen eine Abnahme der Intensität des Kontakts
unter eine entsprechende Intensitätsschwelle; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der In-
tensität des Kontakts unter die jeweilige Intensitäts-
schwelle, während im ersten Betriebsmodus, Aufhö-
ren die erste Operation auszuführen.

79.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 78,
wobei die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist, wäh-
rend in dem zweiten Betriebsmodus, um:
Beginnen einer zweite Operation, entsprechend der
zweiten Eingabe durchzuführen;
Erfassen einer Abnahme der Intensität des Kontakts
unter die jeweilige Intensitätsschwelle; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der In-
tensität des Kontakts unter die jeweilige Intensitäts-
schwelle, während in dem zweiten Betriebsmodus,
weiterhin Durchführen der zweiten Operation.

80.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 75–79, wobei:
in dem ersten Betriebsmodus, die zweite Eingabe ei-
ner ersten Operation entspricht; und
in dem zweiten Betriebsmodus die zweiten Eingabe
einer zweiten Operation entspricht, die unterschied-
lich von der ersten Operation ist.

81.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 80,
wobei:
die erste Operation Scrollen eines elektronischen Do-
kuments beinhaltet; und
die zweite Operation das Auswählen von Inhalten in
dem elektronischen Dokument beinhaltet.

82.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 80,
wobei:
die erste Operation das Bewegen eines Benutzer-
schnittstellenobjekts in einer Benutzerschnittstelle
beinhaltet; und
die zweite Operation das Auswählen einer Mehrzahl
von Benutzerschnittstellenobjekten in der Benutzer-
oberfläche beinhaltet.

83.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 75–82, wobei die Verarbeitungseinheit kon-
figuriert ist zum:
in Reaktion auf das Erfassen der ersten Eingabe,
Beginnen eine entsprechende Operation durchzufüh-
ren; und
in Reaktion auf das Erfassen der zweiten Eingabe,
weiterhin Durchführen der entsprechenden Operati-
on.
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84.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 75–83, wobei die Verarbeitungseinheit kon-
figuriert ist zum:
Erfassen einer Erhöhung der Intensität des jeweiligen
Kontakts oberhalb einer ersten Intensitätsschwelle,
während ein Fokus-Selektor, der dem Kontakt ent-
spricht, an oder nahe an einem entsprechenden Be-
nutzerschnittstellenobjekt ist;
in Reaktion auf das Erfassen der Erhöhung der In-
tensität des jeweiligen Kontakts oberhalb der ers-
ten Intensitätsschwelle, erzeugen einer taktile Ausga-
be auf der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit, die der Auswahl des entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts entspricht; und
nach Erfassen der Erhöhung der Intensität des jewei-
ligen Kontakts oberhalb der ersten Intensitätsschwel-
le:
Erfassen eine Abnahme der Intensität des jeweiligen
Kontakts unter eine zweite Intensitätsschwelle, wäh-
rend der Fokus-Selektor an oder nahe an dem ent-
sprechenden Benutzerschnittstellenobjekt ist; und
in Reaktion auf das Erfassen der Abnahme der Inten-
sität des jeweiligen Kontakts unter die zweite Intensi-
tätsschwelle:
in Übereinstimmung mit der Bestimmung, dass die
Vorrichtung in dem ersten Betriebsmodus ist, Deak-
tivieren des entsprechenden Benutzerschnittstellen-
objekts und Erzeugen einer taktilen Ausgabe ent-
sprechend der Abwahl des entsprechenden Benut-
zerschnittstellenobjekts; und
in Übereinstimmung mit der Bestimmung, dass die
Vorrichtung in dem zweiten Betriebsmodus ist, Er-
halten der Auswahl des entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekts und Verzichten auf eine Erzeu-
gung der taktilen Ausgabe entsprechend der Abwahl
des entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekts.

Es folgen 66 Seiten Zeichnungen



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

64/129

Anhängende Zeichnungen



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

65/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

66/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

67/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

68/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

69/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

70/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

71/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

72/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

73/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

74/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

75/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

76/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

77/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

78/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

79/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

80/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

81/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

82/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

83/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

84/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

85/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

86/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

87/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

88/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

89/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

90/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

91/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

92/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

93/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

94/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

95/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

96/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

97/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

98/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

99/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

100/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

101/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

102/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

103/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

104/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

105/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

106/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

107/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

108/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

109/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

110/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

111/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

112/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

113/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

114/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

115/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

116/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

117/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

118/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

119/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

120/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

121/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

122/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

123/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

124/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

125/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

126/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

127/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

128/129



DE 11 2013 002 381 T5    2015.02.26

129/129


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

