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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(1) Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Informa-
tionsübertragungsvorrichtung, die eine Datenübertra-
gung über mehrere Datenübertragungspfade ausfüh-
ren kann, und sie bezieht sich insbesondere auf eine 
Informationsübertragungsvorrichtung, die die norma-
le Faxübertragungsfunktion und die E-Mail-Faxüber-
tragungsfunktion besitzt, um graphische Bilder/Origi-
nalbilder über das Internet zu senden und zu empfan-
gen.

(2) Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Vor kurzem sind Faxgeräte, die die Sendung 
und den Empfang von Bildern durch eine einfache 
Operation erlauben, in ziemlich vielen Unternehmen 
weit und breit verwendet worden. Die Faxgeräte be-
sitzen jedoch Probleme, weil es unmöglich ist, zu be-
stätigen, ob die gesendeten Dokumente durch den 
spezifizierten Empfänger empfangen worden sind, 
und weil jedermann die empfangenen Faxe lesen 
kann. Ferner ist es notwendig, die Dokumente mehr-
mals wiederholt zu senden, wenn nach Übersee oder 
zu anderen Plätzen, zu denen die Verbindung 
schlecht ist, gefaxt wird.

[0003] Andererseits hat mit der gegenwärtigen 
schnellen Verbreitung und Entwicklung des Internets 
oder des weltweiten Netzes die Anzahl der Men-
schen, die hauptsächlich in engen Beziehungen zur 
Geschäftswelt stehen und die Dokumente mittels 
elektronischer Post über das Internet senden und 
empfangen, deutlich zugenommen. Die elektroni-
sche Post ist ein Kommunikationssystem, um Nach-
richten über Personal-Computer und Arbeitsplatz-
rechner zu senden und zu empfangen, das die mit 
Faxgeräten verbundenen obigen Probleme vermei-
den kann.

[0004] Unter derartigen Umständen sind Informati-
onsübertragungsvorrichtungen, die außer der norma-
len Faxkommunikation die Faxkommunikation unter 
Verwendung von E-Mail ausführen können, vor kur-
zem vorgeschlagen worden (siehe z. B. die offenge-
legte japanische Patentanmeldung Hei 8 Nr. 242326, 
die offengelegte japanische Patentanmeldung Hei 9 
Nr. 247334).

[0005] Unter den vor kurzem entwickelten Informati-
onsübertragungsvorrichtungen gibt es einige, die den 
aktuellen Jobzustand anzeigen. In einer derartigen 
Vorrichtung wird der gegenwärtige Jobzustand ange-
zeigt, sodass der Anwender aus den Inhalten der An-
zeigeliste, die die Aufgabe, die im Gange ist, und die 
Inhalte der Aufgaben, die nicht im Gange sind, aber 

reserviert sind, zeigt, den Operationszustand der 
Informationsübertragungsvorrichtung überwachen 
kann.

[0006] Die Anwender, die die Informationsübertra-
gungsvorrichtung verwenden, besitzen den Wunsch, 
sicher zu sein, dass ihre Reservierung der Dokumen-
tenübertragung richtig ausgeführt worden ist, und 
den Reservierungszustand des bezeichneten Daten-
übertragungspfades zu erfassen, wenn sie die Über-
tragung bezeichnen.

[0007] Bei einer Informationsübertragungsvorrich-
tung wie oben, die den aktuellen Jobzustand anzei-
gen kann, kann der Anwender den Bildrahmen über-
prüfen, der den Jobzustand darstellt, und erfassen, 
ob die Reservierung des Anwenders der Dokumen-
tenübertragung sicher ausgeführt wird, und den Re-
servierungszustand (den Zustand der Überlastung) 
des bezeichneten Datenübertragungspfades und 
dergleichen erfassen.

[0008] Es ist jedoch keine Untersuchung in einem 
Jobzustand-Anzeigesystem ausführlich ausgeführt 
worden, das mehrere Datenübertragungspfade be-
handeln kann. Tatsächlich werden in der herkömmli-
chen Informationsübertragungsvorrichtung ungeach-
tet des durch den Anwender bezeichneten Datenü-
bertragungspfades, der das normale Fax oder das 
E-Mail-Fax ist, die Jobs der normalen Faxkommuni-
kation und die Jobs der E-Mail-Faxkommunikation in 
der Reihenfolge der Zeitpunkte, zu denen sie be-
zeichnet worden sind, in derselben Reservierungslis-
te als ein Anzeigerahmen des Sende-/Empfangszu-
stands angezeigt.

[0009] Deshalb war diese Konfiguration für die An-
wender ungünstig, um den Reservierungszustand zu 
überprüfen. Insbesondere in einer Informationsüber-
tragungsvorrichtung, die einen unabhängigen Infor-
mationsübertragungspfad sowohl für die normale 
Faxkommunikation als auch die E-Mail-Faxkommuni-
kation aufbaut, wird der E-Mail-Faxjob nach dem nor-
malen Faxjob angezeigt, wenn ein E-Mail-Faxkom-
munikationsjob bezeichnet wird, nachdem ein nor-
maler Faxkommunikationsjob bezeichnet worden ist, 
obwohl der Erstere weit schneller übertragen wird als 
Letztere, was folglich dazu führt, dass der Anwender 
die Übertragungsreihenfolge der Jobs missversteht.

[0010] Weil ferner die herkömmliche Konfiguration 
erfordert hat, dass sich der Anwender Zeit nimmt, um 
den Anzeigerahmen des Jobzustands auszuwählen 
und zu betrachten, konnte ein Anwender, der mit der 
Informationsübertragungsvorrichtung nicht vertraut 
ist, den Reservierungszustand seines/ihres eigenen 
Übertragungsjobs nicht überprüfen, wobei sie im 
schlimmsten Fall außerdem nicht einmal bestätigen 
konnten, ob die Reservierung ihres eigenen be-
stimmten Jobs richtig ausgeführt worden ist.
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[0011] Außerdem offenbart das Dokument EP-A-0 
679 014 ein Netzsystem, in dem mehrere Bildverar-
beitungsvorrichtungen verbunden sind. Es bezieht 
sich auf die Steuerung der Datenübertragungen oder 
der Zusammenschaltungen von Vorrichtungen inner-
halb eines Netzes oder über Kommunikationsleitun-
gen, die entfernte Netzvorrichtungen verbinden. Eine 
CPU führt die Steuerung der Datenübertragung zwi-
schen den Vorrichtungen im Netz anhand von Netz-
protokollen aus, wobei eine Anzeige eine Ausrüs-
tung, die einem bezeichneten Typ entspricht, und In-
formationen darüber, ob die Ausrüstung zu einem 
ersten oder einem zweiten Eingabe-/Ausgabemittel 
gehört, anzeigt.

[0012] Außerdem lehrt das Dokument EP-A-0 902 
582 eine animierte Anzeige, die der Bedienungsper-
son ermöglicht, die aktuelle Operation eines Geräts 
unmittelbar zu beobachten und zu bestimmen.

[0013] Außerdem bezieht sich das Dokument 
US-A-5 513 126 auf ein Verfahren für einen Sender, 
um unter Verwendung von Vorrichtungen, wie z. B. 
Druckern und Faxgeräten, und Kommunikationska-
nälen, wie z. B. elektronischer Post, die in einem 
Empfängerprofil definiert sind, das die Eigenschaften 
und die Betriebsart für den Empfang der Informatio-
nen für die Empfänger in dem Netz festsetzt, automa-
tisch Informationen an einen Empfänger in einem 
Netz zu verteilen. Eine Anwenderschnittstelle besitzt 
einen Zustandsbalken, der in drei dedizierte Nach-
richtenbereiche unterteilt ist, die einen Anwender 
über den System- und Vorrichtungszustand informie-
ren.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung ist in Anbetracht dessen erfunden wor-
den, was oben erörtert worden ist, wobei es deshalb 
eine Aufgabe der Erfindung ist, eine Informationsü-
bertragungsvorrichtung zu schaffen, die über mehre-
re Datenübertragungspfade Informationen übertra-
gen kann und die einem Anwender erlaubt, den Über-
tragungsreservierungszustand der Datenübertra-
gungspfade leicht und richtig zu überprüfen und sei-
ne/ihre eigene Übertragungsreservierung zu bestäti-
gen oder zu ändern.

[0015] Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe 
durch eine Informationsübertragungsvorrichtung ge-
löst, wie sie im Anspruch 1 definiert ist. Vorteilhafte 
weitere Entwicklungen der Erfindung sind Gegen-
stand der beigefügten abhängigen Ansprüche.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] Fig. 1 ist ein Grundriss, der das Bedienfeld 
einer Informationsübertragungsvorrichtung gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 2 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
die den Anzeigeabschnitt zeigt, in dem verschiedene 
Informationen (der Zustandsanzeigerahmen usw.) 
angezeigt werden, um eine Führung des Betriebszu-
stands und der Jobreservierungszustände in der 
Faxbetriebsart bereitzustellen;

[0018] Fig. 3 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
die den Anzeigeabschnitt zeigt, in dem verschiedene 
Informationen (der Zustandsanzeigerahmen usw.) 
angezeigt werden, um eine Führung des Betriebszu-
stands und der Jobreservierungszustände in der 
E-Mail-Betriebsart bereitzustellen;

[0019] Fig. 4 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
um den Anzeigerahmen zu veranschaulichen, der 
eine Zieladressenliste im Anzeigeabschnitt zeigt;

[0020] Fig. 5 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
um den Anzeigerahmen zu veranschaulichen, wenn 
die Taste 'B' im Anzeigeabschnitt betätigt wird;

[0021] Fig. 6 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
um den Anzeigerahmen zu veranschaulichen, wenn 
die Taste 'D' im Anzeigeabschnitt betätigt wird;

[0022] Fig. 7 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
um den Anzeigerahmen zu veranschaulichen, wenn 
die Taste 'C' im Anzeigeabschnitt betätigt wird;

[0023] Fig. 8 ist eine veranschaulichende Ansicht, 
um die Zielindextabelle zu veranschaulichen, die im 
Speicher der Steuereinrichtung gespeichert ist; und

[0024] Fig. 9 ist ein Ablaufplan, der den Verarbei-
tungsablauf eines Dokumentenübertragungsjobs in 
einer Informationsübertragungsvorrichtung gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0025] Eine Ausführungsform der Informationsüber-
tragungsvorrichtung gemäß der Erfindung wird im 
Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügte 
Zeichnung beschrieben.

[0026] Fig. 1 ist ein Grundriss, der das Bedienfeld 
einer Informationsübertragungsvorrichtung gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung zeigt.

[0027] Die Informationsübertragungsvorrichtung 
der Ausführungsform der Erfindung ist ein digitales 
Multifunktionsgerät, das Kopier-, Druck- und Fax-
funktionen und die E-Mail-Faxfunktion zum Austau-
schen von Informationen über E-Mail besitzt, wobei 
es folglich sowohl mit dem Internet als auch mit nor-
malen Telephonleitungen verbunden ist.

[0028] Ein Abschnitt 1 des Bedienfeldes dieser 
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Informationsübertragungsvorrichtung besitzt einen 
Anzeigeabschnitt 2, der verschiedene Informationen, 
wie z. B. sowohl Bilder als auch Zahlen, Symbole 
usw. anzeigen kann, und einen Steuerabschnitt 3, 
der die Eingabe von Befehlen erlaubt, die den Auf-
baubedingungen und den Aufgabenoperationen der 
Informationsübertragungsvorrichtung zugeordnet 
sind.

[0029] Der obige Anzeigeabschnitt 2 kann z. B. eine 
Anzeigevorrichtung vom Typ einer Punktmatrix ver-
wenden. In der Ausführungsform umfasst der Anzei-
geabschnitt 2 ein Flüssigkristall-Anzeigefeld, wobei 
ein transparenter Sensorbildschirm über den Schirm 
gelegt ist. In dieser Weise wird es durch die Bereit-
stellung einer Eingabevorrichtung, die aus einem 
transparenten Sensorbildschirm über dem Schirm 
des Anzeigeabschnitts 2 gebildet ist, möglich, dass 
die Bedienungsperson die Eingabe durch Berührung 
des Sensorbildschirms am richtigen Punkt in Über-
einstimmung mit der Anzeige auf dem Schirm aus-
führt, selbst wenn die Eingabe in die Informationsü-
bertragungsvorrichtung kompliziert ist. Demzufolge 
schafft diese Konfiguration eine anwenderfreundliche 
Schnittstelle, die eine leichte Eingabe erlaubt. Ferner 
ist es nicht länger notwendig, am Steuerabschnitt 3
komplizierte Tasten vorzusehen; es ist möglich, die 
Konfiguration des Steuerabschnitts 3 auf ein notwen-
diges Minimum zu vereinfachen oder in einigen Kon-
figurationen der Informationsübertragungsvorrich-
tung den Steuerabschnitt 3 überhaupt nicht zu ver-
wenden.

[0030] Der obige Steuerabschnitt 3 wird in Abhän-
gigkeit von der Konfiguration der Informationsüber-
tragungsvorrichtung geeignet gewählt und sollte 
nicht besonders eingeschränkt sein. Für die Informa-
tionsübertragungsvorrichtung eines Multifunktions-
typs, wie in dieser Ausführungsform, ist der Steuer-
abschnitt 3 im Wesentlichen auf der rechten Seite 
des Abschnitts 1 des Bedienfeldes angeordnet, wo-
bei er zehn Tasten 4 für die Eingabe der Anzahl der 
Bilderzeugungen, der Anzahl der Sätze usw., eine 
Starttaste 5, um die Operation der Bilderzeugung zu 
aktivieren, eine Löschtaste 6, um die eingegebenen 
Informationen zu löschen, eine Taste 7 für die Ge-
samtlöschung (CA-Taste), um alle Bedingungen der 
Sätze zu löschen, und dergleichen enthält, wie in 
Fig. 1 gezeigt ist.

[0031] In dieser Ausführungsform sind, wie in Fig. 1
gezeigt ist, etwa in der Mitte des Abschnitts 1 des Be-
dienfeldes die Funktionsauswahltasten 8 für die Aus-
wahl der Kopierfunktion, der Druckerfunktion, der 
E-Mail-Faxfunktion/normalen Faxfunktion (Scan-
ner-/Faxtaste) und anderer Funktionen, eine Jobzu-
standstaste 9, um den aktuellen Jobzustand der Bil-
derzeugung selektiv anzuzeigen, und dergleichen 
angeordnet.

[0032] Etwa auf der linken Seite des Bedienfeldes 1
ist der obenerwähnte Anzeigeabschnitt 2 angeord-
net. Dieser Anzeigeabschnitt 2 zeigt verschiedene In-
formationen, die die Eingabebedingungen einer Auf-
gabenoperation in der Informationsübertragungsvor-
richtung betreffen, oder verschiedene Informationen 
(wie z. B. den Zustandsanzeigerahmen) an, um eine 
Führung des Betriebszustands und der Jobreservie-
rungszustände in dieser Informationsübertragungs-
vorrichtung zu schaffen.

[0033] Unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und Fig. 3
werden die im Anzeigeabschnitt 2 angezeigten Infor-
mationen beschrieben. Die Fig. 2 und Fig. 3 sind ver-
anschaulichende Ansichten, die den Anzeigeab-
schnitt 2 zeigen, in dem verschiedene Informationen 
(der Zustandsanzeigerahmen usw.) angezeigt wer-
den, um eine Führung des Betriebszustands und der 
Jobreservierungszustände in der Faxbetriebsart bzw. 
in der E-Mail-Betriebsart bereitzustellen.

[0034] Wenn die Faxbetriebsart ausgewählt ist, ist 
es aus dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel selbstver-
ständlich, dass der an der Spitze angezeigte Faxü-
bertragungsjob '1' gegenwärtig im Gange ist, wobei 
das dritte Dokument von zehn gesendet worden ist, 
während die in der Mitte und unten angezeigten Fax-
übertragungsjobs '2' und '3' nun warten, verarbeitet 
zu werden.

[0035] Wenn die E-Mail-Betriebsart ausgewählt ist, 
ist es aus dem in Fig. 3 gezeigten Beispiel ähnlich 
selbstverständlich, dass ein an der Spitze angezeig-
ter E-Mail-Übertragungsjob '1' gegenwärtig im Gange 
ist, wobei das dritte Dokument von zehn gesendet 
worden ist, während die in der Mitte und unten ange-
zeigten E-Mail-Übertragungsjobs '2' und '3' nun war-
ten, verarbeitet zu werden.

[0036] Der im Anzeigeabschnitt 2 des in Fig. 1 ge-
zeigten Bedienfeldes angezeigte Anzeigerahmen ist 
die Anzeigeansicht, die gezeigt wird, wenn die Scan-
ner-/Faxfunktionstaste ausgewählt ist. In diesem An-
zeigerahmen ändert sich die Anzeigeansicht in eine 
Menüdarstellung der Ziele, wie in Fig. 4 gezeigt ist, 
wenn die Taste für die Adressenliste durch das Be-
rühren ihres Bereichs auf dem Sensorbildschirm be-
tätigt wird.

[0037] In dem in Fig. 4 gezeigten Anzeigerahmen 
werden sowohl die Adressen, zu denen die normale 
Faxübertragung erlaubt ist, als auch die Adressen, zu 
denen die E-Mail-Faxübertragung erlaubt ist, in Kom-
bination angezeigt. Die Taste besitzt einen Empfän-
gernamen (A, B, C, D, ..., H), der im Speicher einge-
tragen ist, und ein Piktogramm, das den Datenüber-
tragungspfad zu dem eingetragenen Empfänger dar-
stellt, entweder die normale Faxübertragung über die 
Telephonleitungen (z. B. A, B, G und H) oder die 
E-Mail-Faxübertragung über das Internet (z. B. D und 
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F) oder beides (z. B. D und E).

[0038] Jede dieser Tasten ist eine Fingerspitzen- 
oder Kurzwahl-Taste, die betätigt wird, um den Emp-
fänger auszuwählen und die Datenübertragung zu 
bezeichnen. In der in Fig. 4 gezeigten Ausführungs-
form ist als die untere Schicht des Anzeigerahmens 
der Menüdarstellung der Zielempfänger ein Zu-
standsrahmen angezeigt, der die Jobzustände nur 
der Faxübertragung darstellt. In dieser Weise wird es 
für den Anwender, der die Informationsübertragungs-
betriebsart ausgewählt hat, möglich gemacht, den 
Zustand der Jobs zu kennen, die im voraus Zeit für 
(das Laden) die Übertragung benötigen, indem nur 
der Zustandsrahmen der Faxübertragungsjobs ange-
zeigt wird.

[0039] In dem Zustand, in dem die Ziele in einer 
Menüform angezeigt werden, wie in Fig. 4 gezeigt ist, 
ändert sich die Anzeigeansicht in die, die in Fig. 5 ge-
zeigt ist, wenn der Anwender die Taste 'B' für die Fa-
xübertragung unter Verwendung der normalen Tele-
phonleitungen auswählt. Zu diesem Zeitpunkt wird 
die Taste 'B' im Anzeigeabschnitt 2 hervorgehoben, 
während die Piktogramme, die den Jobzustand der 
Faxübertragung darstellen, angezeigt werden, so-
dass sie aussehen, als ob sie sich hinter dem Steuer-
rahmen in dem Bereich für die Veranschaulichung 
der Zustandszusammenfassung (im Piktogramm-An-
zeigeabschnitt) befinden. In dieser Weise erscheint 
ein zusätzliches Piktogramm im Zustandsrahmen, 
wenn die Taste 'B' betätigt wird, um eine Führung be-
reitzustellen, dass der soeben durch den Anwender 
bezeichnete Job als die dritte Faxübertragungs-Job-
reservierung angenommen worden ist.

[0040] In diesem Fall kann das Piktogramm vor-
zugsweise für einige Sekunden blinken, wobei es 
dann ständig oder normal angezeigt wird, anstatt 
dass das Piktogramm lediglich zum Zustandsrahmen 
hinzugefügt wird. Folglich macht es dieses Anzeige-
schema möglich, dass die Bedienungsperson auf ei-
nen Blick weiß, dass seine/ihre Übertragungsbe-
zeichnung eine normale Faxübertragung ist und dass 
die Reservierung seiner/ihrer eigenen Übertragungs-
bezeichnung richtig ausgeführt worden ist und dass 
die Bedienungsperson den Jobzustand seiner/ihrer 
eigenen Übertragungsbezeichnung auf einen Blick 
kennt.

[0041] In dem Zustand, in dem die Zielempfänger in 
einer Menüform angezeigt werden, wie in Fig. 4 ge-
zeigt ist, ändert sich die Anzeigeansicht in die, die in 
Fig. 6 gezeigt ist, wenn der Anwender die Taste 'D'
für die E-Mail-Übertragung auswählt. Zu diesem Zeit-
punkt wird die Taste 'D' im Anzeigeabschnitt 2 hervor-
gehoben, während der Zustandsrahmen, der den 
Jobzustand nur der E-Mail-Übertragung zeigt, unter 
den Steuerrahmen gelegt wird, sodass die Pikto-
gramme, die den Zustand veranschaulichen, hinter 

dem Steuerrahmen erscheinen. In dieser Weise er-
scheint ein zusätzliches Piktogramm im Zustands-
rahmen, wenn die Taste 'D' betätigt wird, um eine 
Führung bereitzustellen, dass der soeben durch den 
Anwender bezeichnete Job als die dritte 
E-Mail-Übertragungs-Jobreservierung angenom-
men worden ist.

[0042] In diesem Fall kann das Piktogramm vor-
zugsweise für einige Sekunden blinken, wobei es 
dann ständig oder normal angezeigt wird, anstatt 
dass das Piktogramm lediglich zum Zustandsrahmen 
hinzugefügt wird. Folglich macht es dieses Anzeige-
schema möglich, dass die Bedienungsperson auf ei-
nen Blick weiß, dass seine/ihre Übertragungsbe-
zeichnung eine normale E-Mail-Übertragung ist und 
dass die Reservierung seiner/ihrer eigenen Übertra-
gungsbezeichnung richtig ausgeführt worden ist und 
dass die Bedienungsperson den Jobzustand sei-
ner/ihrer eigenen Übertragungsbezeichnung auf ei-
nen Blick kennt.

[0043] Ferner ändert sich in dem Zustand, in dem 
die Zielempfänger in einer Menüform angezeigt wer-
den, wie in Fig. 4 gezeigt ist, die Anzeigeansicht in 
die, die in Fig. 7 gezeigt ist, wenn der Anwender die 
Taste 'C' sowohl für die E-Mail-Übertragung als auch 
die Faxübertragung auswählt. Zu diesem Zeitpunkt 
wird die Taste 'C' im Anzeigeabschnitt 2 hervorgeho-
ben, während ein zusätzliches Piktogramm in dem 
Zustandsrahmen, der bereits angezeigt worden ist, 
erscheint und den Jobzustand nur der Faxübertra-
gung darstellt, um eine Führung bereitzustellen, dass 
der soeben durch den Anwender bezeichnete Job als 
die dritte Faxübertragungs-Jobreservierung ange-
nommen worden ist.

[0044] In diesem Fall kann das Piktogramm vor-
zugsweise für einige Sekunden blinken, wobei es 
dann ständig oder normal angezeigt wird, anstatt 
dass das Piktogramm lediglich zusätzlich im Zu-
standsrahmen angezeigt wird. Folglich macht es die-
ses Anzeigeschema möglich, dass die Bedienungs-
person auf einen Blick weiß, dass seine/ihre Übertra-
gungsbezeichnung eine normale Faxübertragung ist 
und dass die Reservierung seiner/ihrer eigenen 
Übertragungsbezeichnung ausgeführt worden ist und 
dass die Bedienungsperson den Jobzustand sei-
ner/ihrer eigenen Übertragungsbezeichnung auf ei-
nen Blick kennt.

[0045] In der oben beschriebenen Ausführungsform 
ist der Verarbeitungszustand der Faxübertragung so 
beschaffen, um als der Verarbeitungszustand des 
Jobs angezeigt zu werden, wenn eine Kurzwahltaste 
für die Ziele sowohl der Faxübertragung als auch die 
E-Mail-Übertragung betätigt wird. Es ist jedoch mög-
lich, die Anzeige des Verarbeitungszustands des 
Jobs in Abhängigkeit von den Anwendereinstellun-
gen, dem Zustand der Übertragungsverarbeitungs-
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zeit oder dergleichen zu ändern. Es ist z. B. möglich, 
ein System so zu konfigurieren, dass der Anwender 
im Voraus bezeichnen kann, welcher Übertragungs-
verarbeitungszustand für die Führung angezeigt wer-
den sollte. Es ist außerdem möglich, ein System zu 
konfigurieren, dass die Führung für den Übertra-
gungsverarbeitungszustand der Übertragungsmittel 
automatisch auswählt und anzeigt, die für ihren Über-
tragungsprozess eine längere Zeit benötigen.

[0046] Im Allgemeinen kann die Übertragung über 
E-Mail schnell ausgeführt werden, weil nur eine An-
forderung der Mail-Übertragung zum Mail-Server 
ausgeführt werden muss. Für die Faxübertragung ist 
es notwendig, zuerst zwischen der Quelle und dem 
Ziel ein Kommunikationsprotokoll aufzubauen und 
dann die Übertragung zu beginnen. Deshalb benötigt 
die Faxübertragung eine längere Zeit für die Verar-
beitung.

[0047] In der obigen Ausführungsform werden so-
wohl für die Faxübertragung als auch die 
E-Mail-Übertragung blinkende Piktogramme verwen-
det, um zu offenbaren, dass eine zusätzliche Reser-
vierung der Übertragungsbezeichnung vorgenom-
men worden ist. Außer mit diesem Anzeigeverfahren 
können die hinzugefügten Piktogramme angezeigt 
werden, wobei Schwarz und Weiß vertauscht sind, 
oder sie können mit einer anderen Farbe angezeigt 
werden. Alternativ ist es außerdem möglich und ef-
fektiv, wenn das zusätzliche Piktogramm in der vor-
gegebenen Position im Zustandsrahmen angezeigt 
wird, während es gedreht wird.

[0048] Die Informationsübertragungsvorrichtung 
gemäß dieser Ausführungsform besitzt in ihrem 
Hauptteil eine Steuereinrichtung (die z. B. aus einem 
Mikrocomputer und Peripheriemodulen gebildet ist), 
um die ganze Informationsübertragungsvorrichtung 
zu steuern. Die Steuereinrichtung besitzt einen Spei-
cher, um die Zielindextabelle zu speichern.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 wird als 
Nächstes die im Speicher der Steuereinrichtung ge-
speicherte Zielindextabelle beschrieben. Fig. 8 ist 
eine veranschaulichende Ansicht, die eine Zielindext-
abelle zeigt, die im Speicher der Steuereinrichtung 
gespeichert ist.

[0050] In der im Speicher gespeicherten Zielindext-
abelle ist jede Fingerspitzen-Taste einer Manage-
mentnummer, beginnend von '01', und einem Ziel-
empfängernamen, der unter Verwendung einer ein-
geschränkten Anzahl von Zeichen eingetragen ist, 
zugeordnet, wie in Fig. 8 gezeigt ist. Für jede Finger-
spitzen-Taste wird dieser eingetragene Name ange-
zeigt. In der Zielindextabelle können für jeden Emp-
fänger mehrere Ziele, einschließlich der Ziel-Tele-
phonnummern und -E-Mail-Adressen, eingetragen 
sein.

[0051] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf 
den Ablaufplan nach Fig. 9 der Verarbeitungsablauf 
eines Dokumentenübertragungsjobs mit der Informa-
tionsübertragungsvorrichtung gemäß dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0052] Wenn die Bedienungsperson irgendeine der 
Fingerspitzen-Tasten auf dem in Fig. 4 gezeigten An-
zeigerahmen berührt (S1), wird die Management-
nummer des Zielempfängers der bezeichneten Taste 
durch die Steuerkoordinaten des Sensorbildschirms 
erfasst (S2).

[0053] Anschließend wird von der obenerwähnten 
Indextabelle beurteilt, ob die Zielinformationen des 
ausgewählten Empfängers nur eine Telephonnum-
mer, d. h. eine normale Faxübertragung, umfassen 
(S3).

[0054] Wenn bestimmt worden ist, dass die Zielin-
formationen des ausgewählten Empfängers nur eine 
Telephonnummer oder die normale Faxübertragung 
umfassen, wird der aktuelle Jobzustand der Faxüber-
tragung angezeigt (S4). Wie oben dargelegt worden 
ist, wird dieser Jobzustand der Faxübertragung so 
angezeigt, dass der Anzeigebereich der Piktogram-
me des Jobzustandsrahmens der Faxübertragung so 
angezeigt wird, damit er hinter dem Steuerrahmen 
befindlich erscheint.

[0055] Wenn andererseits bestimmt worden ist, 
dass die Zielinformationen des ausgewählten Emp-
fängers nicht nur eine Telephonnummer oder die nor-
male Faxübertragung umfassen, wird beurteilt, ob die 
Zielinformationen nur eine E-Mail-Adresse, d. h. eine 
E-Mail-Übertragung, umfassen (S5).

[0056] Wenn bestimmt worden ist, dass die Zielin-
formationen des ausgewählten Empfängers nur eine 
E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Übertragung um-
fassen, wird der aktuelle Jobzustand der 
E-Mail-Übertragung angezeigt (S6). Wie oben darge-
legt worden ist, wird dieser Jobzustand der 
E-Mail-Übertragung so angezeigt, dass der Anzeige-
bereich der Piktogramme des Jobzustandsrahmens 
der E-Mail-Übertragung so angezeigt wird, damit er 
hinter dem Steuerrahmen befindlich erscheint.

[0057] Wenn bestimmt worden ist, dass die Zielin-
formationen des ausgewählten Empfängers weder 
nur die E-Mail-Übertragung noch nur die Faxübertra-
gung umfassen, d. h., bestimmt worden ist, dass sie 
sowohl die E-Mail-Übertragung als auch die Faxüber-
tragung umfassen, bestimmt das System automa-
tisch, von welchem Job der Übertragung, entweder 
der E-Mail-Übertragung oder der Faxübertragung, 
der Zustand als Führung angezeigt werden sollte, 
wobei es den bestimmten Zustand anzeigt (S7). Wie 
oben dargelegt worden ist, wird dieser bestimmte 
Jobzustand so angezeigt, dass nur der Anzeigebe-
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reich der Piktogramme des Jobzustandsrahmens so 
angezeigt wird, damit er hinter dem Steuerrahmens 
befindlich erscheint.

[0058] Nachdem die Jobzustandsanzeige in jedem 
Schritt (S4, S6 oder S7) angezeigt worden ist, wird 
überprüft, ob die zu sendenden Dokumente in die au-
tomatische Dokumentenzufuhr im Scannerabschnitt 
gelegt sind (S8). Falls sich keine zu sendenden Do-
kumente an Ort und Stelle befinden, wird eine Anfor-
derung, das zu sendende Dokumente einzulegen 
sind, ausgeführt (S12), wobei gewartet wird, dass die 
zu sendenden Dokumente eingelegt werden.

[0059] Als Nächstes werden, wenn bestätigt wird, 
dass Dokumente in die automatische Dokumenten-
zufuhr im Scannerabschnitt gelegt worden sind, die 
Bilder der zu sendenden Dokumente abgetastet (S9), 
wobei die abgetasteten Bilder als die Übertragungs-
bildinformationen im Speicher behandelt werden (10) 
und für die Faxübertragung oder für die E-Mail-Über-
tragung in Übereinstimmung mit der Richtung verar-
beitet werden (S11). Wenn das Abtasten der Doku-
mente abgeschlossen ist und der Übertragungsjob 
zum bezeichneten Ziel beginnt, wird ein Piktogramm, 
das darstellt, dass der Übertragungsjob angenom-
men worden ist, zum Anzeigebereich der Piktogram-
me des Jobzustandsrahmens hinzugefügt wird, der 
sich hinter dem Steuerrahmen zeigt.

[0060] In der obigen Beschreibung ist der Fall be-
schrieben worden, in dem das System die Fingerspit-
zen-Wahlfunktion besitzt und der Zielempfänger un-
ter Verwendung der Fingerspitzen-Wahlfunktion be-
zeichnet wird. Wenn eine Telephonnummer oder eine 
Adresse direkt eingegeben wird, kann und sollte Zu-
stand des Übertragungspfades an dem Punkt, an 
dem bestimmt wird, dass die Eingabe entweder eine 
Telephonnummer oder eine E-Mail-Adresse ist, in ei-
ner ähnlichen Weise wie oben angezeigt werden.

[0061] In dieser Weise ist es möglich, die Verwend-
barkeit der Informationsübertragungsvorrichtung zu 
verbessern, weil der Zustand der Übertragung für die 
Bedienungsperson angezeigt wird, wenn der Über-
tragungsweg zum Zielempfänger bestimmt worden 
ist.

[0062] Um den Zustand des Übertragungspfades 
anzuzeigen, werden in der obigen Ausführungsform 
die Piktogramme, die die Jobinhalte veranschauli-
chen, auf der Seite des Steuerrahmens angezeigt, 
ohne dass der Steuerrahmen verschwindet, um für 
die Bedienungsperson eine visuelle Führung zu 
schaffen. Deshalb ist es möglich, dass der Anwender 
den Zustand und dergleichen der Übertragungsjobs 
leicht versteht. Das Anzeigeverfahren sollte nicht auf 
das obige eingeschränkt werden. Es kann z. B. der 
ganze Zustandsrahmen, um den Zustand anzuzei-
gen, über dem Betriebsteuerrahmen (in der oberen 

Schicht des Betriebssteuerrahmens) während einer 
vorgegebenen Zeit oder in einer vorgegebenen An-
zahl von Malen angezeigt werden.

[0063] Die Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung ist folglich konfiguriert und besitzt die 
Wirkungen wie folgt.

[0064] In der Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung werden der Informationsübertragungs-
zustand der Jobs des ersten Informationsübertra-
gungsmittels und der des zweiten Informationsüber-
tragungsmittels separat gesteuert, wobei anhand des 
durch das Zielbezeichnungsmittel bezeichneten Ziels 
bestimmt wird, welcher von ihnen auf dem Anzeige-
mittel angezeigt wird, wobei der bestimmte Übertra-
gungszustand der Jobs angezeigt wird.

[0065] Deshalb wird, wenn die Übertragung be-
zeichnet wird, der Übertragungsjobzustand des Da-
tenübertragungspfades, der für die gegenwärtig be-
zeichnete Übertragung zu verwenden ist, allein ange-
zeigt, deshalb kann sogar ein Anwender, der mit der 
Operation der Informationsübertragungsvorrichtung 
nicht vertraut ist, den Typ des Datenübertragungspfa-
des seiner/ihrer eigenen Auswahl, die Reservierung 
des bezeichneten Übertragungsjobs und die Reihen-
folge der Verarbeitung (den Reservierungszustand) 
gleichzeitig überprüfen.

[0066] Im Ergebnis ist es möglich, die Verwendbar-
keit der Informationsübertragungsvorrichtung, die 
mehrere Informationsübertragungsmittel enthält, zu 
verbessern und eine verbesserte Zufriedenheit des 
Anwenders zu verwirklichen.

[0067] Weil in der Informationsübertragungsvorrich-
tung der Erfindung der erste oder der zweite Datenü-
bertragungspfad ausgewählt wird, wenn der Anwen-
der das Ziel unter Verwendung des Zielbezeich-
nungsmittels bezeichnet (z. B. wenn der Anwender 
die Adressennummer, Telephonnummer oder der-
gleichen eingibt), wird der Übertragungsjobzustand 
des Informationsübertragungsmittels, das den aus-
gewählten Datenübertragungspfad verwendet, auf 
dem Anzeigemittel angezeigt.

[0068] Wird z. B. angenommen, dass der erste Da-
tenübertragungspfad der Faxübertragung dient, wäh-
rend der zweite Datenübertragungspfad der 
E-Mail-Übertragung dient, kann deshalb, falls der An-
wender sowohl die Faxnummer als auch die 
E-Mail-Adresse eines Zielempfängers kennt, der An-
wender den Übertragungsweg an einem Punkt auf 
halbem Wege ändern. Wenn der Anwender zuerst 
die Faxübertragung auswählt und im Begriff ist, die 
Telephonnummer einzugeben, kann er/sie tatsäch-
lich vom auf dem Anzeigemittel angezeigten Anzei-
gerahmen für die Faxübertragung feststellen, dass 
eine Anzahl von Reservierungen für Faxübertra-
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gungsjobs vorgenommen worden ist. In einem derar-
tigen Fall kann der Anwender den Übertragungsweg 
ändern und die E-Mail-Adresse eingeben, um da-
durch die E-Mail-Übertragung auszuwählen.

[0069] Im Ergebnis ist es möglich, die Verwendbar-
keit der Informationsübertragungsvorrichtung, die 
mehrere Informationsübertragungsmittel enthält, wei-
ter zu verbessern und eine weiter verbesserte Zufrie-
denheit des Anwenders zu verwirklichen.

[0070] In der Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung wird ein Ziel zuerst aus der vorher ein-
gegebenen Liste der Ziele durch das Zielbezeich-
nungsmittel ausgewählt, wobei dann anhand der ein-
getragenen Informationen des ausgewählten Ziels 
bestimmt wird, welcher Datenübertragungspfad, ent-
weder der erste oder der zweite, verwendet wird, wo-
bei der Übertragungsjobzustand des ausgewählten 
Pfades auf dem Anzeigemittel angezeigt wird.

[0071] Wird z. B. angenommen, dass der erste Da-
tenübertragungspfad der Faxübertragung dient, wäh-
rend der zweite Datenübertragungspfad der 
E-Mail-Übertragung dient, kann deshalb, falls der An-
wender sowohl die Faxnummer als auch die 
E-Mail-Adresse eines Zielempfängers eingetragen 
hat, der Anwender den Übertragungsweg an einem 
Punkt auf halbem Wege ändern. Wenn der Anwender 
zuerst die Faxübertragung auswählt und im Begriff 
ist, die Telephonnummer einzugeben, kann er/sie tat-
sächlich vom auf dem Anzeigemittel angezeigten An-
zeigerahmen für die Faxübertragung feststellen, 
dass eine Anzahl von Reservierungen für Faxüber-
tragungsjobs vorgenommen worden ist. In einem 
derartigen Fall kann der Anwender den Übertra-
gungsweg ändern und die E-Mail-Adresse eingeben, 
um dadurch die E-Mail-Übertragung auszuwählen.

[0072] Im Ergebnis ist es möglich, die Verwendbar-
keit der Informationsübertragungsvorrichtung, die 
mehrere Informationsübertragungsmittel enthält, wei-
ter zu verbessern und eine weiter verbesserte Zufrie-
denheit des Anwenders zu verwirklichen.

[0073] In der Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung ist es möglich, dass der Anwender ei-
nes der Informationsübertragungsmittel beliebig aus-
wählt, wenn mehrere Ziele eines völlig gleichen Emp-
fängers für ein zu sendendes Stück der Informatio-
nen bezeichnet sind, sodass der Zustand seines 
Übertragungsjobs angezeigt werden kann, der die 
Priorität gegenüber den anderen einnimmt.

[0074] Deshalb ist es möglich, den Jobzustand des 
gewünschten Informationsübertragungsmittels auf 
dem Anzeigemittel gemäß den Anwenderbedürfnis-
sen und der Verwendungsumgebung anzuzeigen.

[0075] Im Ergebnis ist es möglich, die Verwendbar-

keit der Informationsübertragungsvorrichtung, die 
mehrere Informationsübertragungsmittel enthält, wei-
ter zu verbessern, wobei der Anwender den Zustand 
des Fortschreitens des für die Übertragung bezeich-
neten Jobs leicht verstehen kann, wobei folglich eine 
weiter verbesserte Zufriedenheit des Anwenders ver-
wirklicht wird.

[0076] In der Informationsübertragungsvorrichtung 
der Erfindung wird der Jobzustand des Informations-
übertragungsmittels, von dem bestimmt worden ist, 
dass es eine höhere Last besitzt (oder längere Zeit 
benötigt), angezeigt, wenn mehrere Ziele eines völlig 
gleichen Empfängers für ein zu sendendes Stück der 
Informationen bezeichnet sind.

[0077] Deshalb ist es möglich, eine Führung zu 
schaffen, dass der durch den Anwender bezeichnete 
Übertragungsjob zuverlässig ausgeführt wird.

[0078] Im Ergebnis ist es möglich, die Verwendbar-
keit der Informationsübertragungsvorrichtung, die 
mehrere Informationsübertragungsmittel enthält, wei-
ter zu verbessern, wobei der Anwender den Zustand 
des Fortschreitens des für die Übertragung bezeich-
neten Jobs leicht verstehen kann, wobei folglich eine 
weiter verbesserte Zufriedenheit des Anwenders ver-
wirklicht wird.

[0079] Wenn in der Informationsübertragungsvor-
richtung der Erfindung das Anzeigemittel den Über-
tragungsjobzustand anzeigt, zeigt das Anzeigemittel, 
während es den Steuerrahmen anzeigt, den Übertra-
gungsjobzustand auf einer niedrigeren Schicht des 
Steuerrahmens an, sodass die Zusammenfassung 
des Rahmens zum Anzeigen des Übertragungsjob-
zustands so angezeigt wird, damit sie hinter dem 
Steuerrahmen befindlich erscheint.

[0080] Deshalb kann der Anwender die Zusammen-
fassung des Anzeigerahmens für die Darstellung des 
Übertragungsjobzustands kennen, während er Steu-
eroperationen im Steuerrahmen ausführt. Weil die In-
formationen, die der Anwender aus diesen Rahmen 
erfahren will, umfassen, ob die Reservierung der 
Übertragungsbezeichnung des Anwenders richtig 
ausgeführt worden ist, und den Reservierungszu-
stand und dergleichen umfassen, ist die Anzeige der 
Zusammenfassung angemessen. Folglich ist es 
möglich, die Verwendbarkeit im Vergleich zu der Kon-
figuration weiter zu verbessern, in der anstelle des 
Steuerrahmens der Rahmen des Übertragungsjob-
zustands ganz angezeigt wird.

Patentansprüche

1.  Informationsübertragungsvorrichtung, mit:  
einem Informationseingabemittel zum Eingeben von 
zu übertragenden Informationen;  
einem ersten Informationsübertragungsmittel zum 
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Übertragen eingegebener Informationen über einen 
ersten Datenübertragungspfad;  
einem zweiten Informationsübertragungsmittel zum 
Übertragen eingegebener Informationen über einen 
zweiten Datenübertragungspfad;  
einem Zielbezeichnungsmittel (3) zum Bezeichnen 
des Ziels solcher Informationen;  
einem Übertragungssteuermittel zum Auswählen 
entweder des ersten oder des zweiten Informations-
übertragungsmittels und zum Senden der über das 
Informationseingabemittel eingegebenen Informatio-
nen über das ausgewählte Informationsübertra-
gungsmittel zu dem bezeichneten Ziel;  
einem Übertragungsjobzustand-Managementmittel 
für das Management der Übertragungsjobzustände 
der Informationsübertragung des ersten und des 
zweiten Informationsübertragungsmittels;  
einem Anzeigemittel (3) zum Anzeigen der Übertra-
gungsjobzustände der Übertragung des ersten und 
des zweiten Informationsübertragungsmittels, die 
durch das Übertragungsjobzustand-Management-
mittel gemanagt werden; und  
einem Anzeigesteuermittel zum Bestimmen anhand 
des durch das Zielbezeichnungsmittel (3) bezeichne-
ten Ziels und in Abhängigkeit von dem Informations-
übertragungsmittel, das für das durch das Zielbe-
zeichnungsmittel (3) bezeichnete Ziel ausgewählt 
worden ist, welcher Übertragungsjobzustand des 
ersten oder des zweiten Informationsübertragungs-
mittels auf dem Anzeigemittel (3) angezeigt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Übertragungssteuermittel so beschaffen ist, dass 
es entweder das erste oder das zweite Informations-
übertragungsmittel anhand einer Zielindextabelle 
auswählt, die angibt, ob eine Informationsübertra-
gung zu dem durch das Zielbezeichnungsmittel (3) 
bezeichneten Ziel über das erste Informationsüber-
tragungsmittel und/oder über das zweite Informati-
onsübertragungsmittel möglich ist; und  
falls durch die Zielindextabelle angegeben wird, dass 
eine Informationsübertragung zu dem durch das Ziel-
bezeichnungsmittel (3) bezeichneten Ziel sowohl 
über das erste Informationsübertragungsmittel als 
auch über das zweite Informationsübertragungsmittel 
möglich ist, das Übertragungssteuermittel so be-
schaffen ist, dass es automatisch das erste oder das 
zweite Informationsübertragungsmittel auswählt und 
dann die Änderung der Auswahl zu dem anderen des 
ersten und des zweiten Informationsübertragungs-
mittels auf halbem Weg durch eine manuelle Aus-
wahl durch einen Anwender zulässt, wenn der An-
wender feststellt, dass in Übereinstimmung mit den 
auf der automatischen Auswahl basierenden, ange-
zeigten Übertragungsjobzuständen ein bestimmtes 
der ersten und zweiten Informationsübertragungsmit-
tel gegenüber dem jeweils anderen Priorität einneh-
men sollte.

2.  Informationsübertragungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei der das Anzeigesteuermittel so be-

schaffen ist, dass es dann, wenn durch das Zielbe-
zeichnungsmittel (3) der erste oder der zweite Daten-
übertragungspfad gewählt wird, die Übertragungs-
jobzustände für das für den ausgewählten Datenü-
bertragungspfad verwendete Informationsübertra-
gungsmittel anzeigt.

3.  Informationsübertragungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei der das Zielbezeichnungsmittel (3) 
einen Speicher zum Speichern einer im Voraus ein-
gegebenen Liste von Zielinformationen als der Zielin-
dextabelle besitzt und so beschaffen ist, dass es ein 
Ziel durch Auswahl aus der Zielliste in dem Speicher 
bestimmt, und das Anzeigesteuermittel so beschaf-
fen ist, dass es dann, wenn eine der Zielinformatio-
nen aus der im Voraus in dem Speicher gespeicher-
ten Liste von Zielinformationen ausgewählt wird, ent-
weder den ersten oder den zweiten Datenübertra-
gungspfad anhand der ausgewählten Zielinformatio-
nen auswählt und die Übertragungsjobzustände des 
Informationsübertragungsmittels, das den ausge-
wählten Datenübertragungspfad verwendet, anzeigt.

4.  Informationsübertragungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei der das Anzeigesteuermittel so be-
schaffen ist, dass es die Übertragungsjobzustände 
des ersten oder des zweiten Informationsübertra-
gungsmittels, das ausgewählt und als die Priorität 
über das andere besitzend eingetragen ist, anzeigt.

5.  Informationsübertragungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, bei der das Anzeigesteuermittel so be-
schaffen ist, dass es die Übertragungsjobzustände 
des ersten oder des zweiten Informationsübertra-
gungsmittels, für das festgestellt wird, dass es eine 
höhere Übertragungsjob-Last hat, anzeigt.

6.  Informationsübertragungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, bei der das Anzeigesteu-
ermittel so beschaffen ist, dass es dann, wenn es ei-
nen Mehrschicht-Steuerrahmen auf dem Anzeigemit-
tel (3) anzeigt, die Anzeige des Übertragungsjobzu-
standes auf einer niedrigeren Schicht des Mehr-
schicht-Steuerrahmens anordnet, so dass eine Zu-
sammenfassung des Rahmens für die Anzeige der 
Übertragungsjobzustände so angeordnet ist, dass 
sie hinter einer oberen Schicht des Mehr-
schicht-Steuerrahmens erscheint.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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