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(54) Bezeichnung: Kontextabhängige Task-Shortcuts

(57) Hauptanspruch: Ein computerlesbares Speichermedi-
um aufweisend Instruktionen, die wenn sie ausgeführt wer-
den zumindest einen Prozessor einer mobilen Rechenvor-
richtung dazu veranlassen, das Folgende auszuführen:
Ausgeben einer graphischen Nutzerschnittstelle, die wenigs-
tens ein erstes graphisches Element enthält, das einer durch
die Mobilcomputervorrichtung ausführbaren Anwendung zu-
geordnet ist, durch eine Mobilcomputervorrichtung und zur
Anzeige auf einer anwesenheitsempfindlichen Anzeige;
Empfangen einer Angabe einer ersten Nutzereingabe, die
durch die anwesenheitsempfindliche Anzeige an einem dem
Icon zugeordneten Ort der anwesenheitsempfindlichen An-
zeige detektiert wird, durch die Mobilcomputervorrichtung
und von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige; und
in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der ersten Nut-
zereingabe:
Ausgeben eines zweiten graphischen Elements, das we-
nigstens einen Task-Shortcut aus einer Mehrzahl von Task-
Shortcuts für die Anwendung enthält, durch die Mobilcom-
putervorrichtung und zur Anzeige auf dem anwesenheits-
empfindlichen Bildschirm, wobei jeder Task-Shortcut aus der
Mehrzahl von Task-Shortcuts einer jeweiligen Aktion der An-
wendung zugeordnet ist;
Empfangen einer Angabe einer zweiten Nutzereingabe, die
aus dem wenigstens einen in dem zweiten graphischen Ele-
ment enthaltenen Task-Shortcut einen bestimmten Task-
Shortcut auswählt, durch die Mobilcomputervorrichtung und
von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige, wobei die
zweite Nutzereingabe an einem Ort der anwesenheitsemp-
findlichen Anzeige, der einem Teil des zweiten graphischen
Elements zugeordnet ist, das dem bestimmten Task-Short-
cut zugeordnet ist, begonnen wird; und
Ausgeben eines Shortcut-Icons für den bestimmten Task-
Shortcut und in der graphischen Nutzerschnittstelle in An-
sprechen auf den Empfang der Angabe der zweiten Nutzer-
eingabe durch die Mobilcomputervorrichtung.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Um eine E-Mail zu verfassen, Richtungen zu
einem Ort zu erhalten oder eine andere Task un-
ter Verwendung einer Mobilcomputervorrichtung (wie
etwa eines Smartphones) auszuführen, muss ein
Nutzer üblicherweise die Vorrichtung anweisen, ei-
ne relevante Anwendung zu starten, ein bestimmtes
Nutzerschnittstellenmerkmal auswählen, das durch
die Vorrichtung angezeigt wird, und daraufhin ei-
nen Adressaten auswählen oder andere relevante In-
formationen spezifizieren, um die gewünschte Task
schließlich abzuschließen. Ferner muss der Nutzer
jeden Schritt der Task jedes Mal ausführen, wenn er
die Task ausführt. Solche Interaktionen können er-
müdend, monoton und zeitaufwändig sein.

ZUSAMMENFASSUNG

[0002] In einem Beispiel enthält ein Verfahren das
Ausgeben einer graphischen Nutzerschnittstelle, die
wenigstens ein erstes graphisches Element enthält,
das einer durch die Mobilcomputervorrichtung aus-
führbaren Anwendung zugeordnet ist, durch die Mo-
bilcomputervorrichtung und zur Anzeige auf einer an-
wesenheitsempfindlichen Anzeige und das Empfan-
gen einer Angabe einer ersten Nutzereingabe, die
durch die anwesenheitsempfindliche Anzeige an ei-
nem dem ersten graphischen Element zugeordne-
ten Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige de-
tektiert wird, durch die Mobilcomputervorrichtung und
von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige. Außer-
dem kann das Verfahren in Ansprechen auf den Emp-
fang der Angabe der ersten Nutzereingabe enthal-
ten: das Ausgeben eines zweiten graphischen Ele-
ments, das wenigstens einen Task-Shortcut aus ei-
ner Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung
enthält, durch die Mobilcomputervorrichtung und zur
Anzeige auf dem anwesenheitsempfindlichen Bild-
schirm, wobei jeder Task-Shortcut aus der Mehrzahl
von Task-Shortcuts einer jeweiligen Aktion der An-
wendung zugeordnet ist, das Empfangen einer An-
gabe einer zweiten Nutzereingabe, die aus dem we-
nigstens einen in dem zweiten graphischen Element
enthaltenen Task-Shortcut einen bestimmten Task-
Shortcut auswählt, durch die Mobilcomputervorrich-
tung und von der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge, wobei die zweite Nutzereingabe an einem Ort
der anwesenheitsempfindlichen Anzeige, der einem
Teil des zweiten graphischen Elements zugeordnet
ist, das dem bestimmten Task-Shortcut zugeordnet
ist, begonnen wird und das Ausgeben eines Short-
cut-Icons für den bestimmten Task-Shortcut und in
der graphischen Nutzerschnittstelle in Ansprechen
auf den Empfang der Angabe der zweiten Nutzerein-
gabe durch die Mobilcomputervorrichtung.

[0003] In einem anderen Beispiel enthält eine Com-
putervorrichtung einen oder mehrere Prozessoren,
eine anwesenheitsempfindliche Anzeige und eine
Speichervorrichtung, die ein oder mehrere Module
speichert. Das eine oder die mehreren Module kön-
nen durch den einen oder die mehrere Prozessoren
zum Ausgeben einer graphischen Nutzerschnittstel-
le, die wenigstens ein erstes graphisches Element
enthält, das einer durch die Mobilcomputervorrich-
tung ausführbaren Anwendung zugeordnet ist, zur
Anzeige auf der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge und zum Empfangen einer Angabe einer ersten
Nutzereingabe, die durch die anwesenheitsempfind-
liche Anzeige an einem dem ersten graphischen Ele-
ment zugeordneten Ort der anwesenheitsempfindli-
chen Anzeige detektiert wird, von der anwesenheits-
empfindlichen Anzeige ausgeführt werden. Ferner
können das eine oder die mehreren Module durch
den einen oder die mehreren Prozessoren ausge-
führt werden, um in Ansprechen auf den Empfang
der Angabe der ersten Nutzereingabe: ein zweites
graphisches Element, das wenigstens einen Task-
Shortcut aus einer Mehrzahl von Task-Shortcuts für
die Anwendung enthält, zur Anzeige auf dem anwen-
dungsempfindlichen Bildschirm auszugeben, wobei
jeder Task-Shortcut aus der Mehrzahl von Task-
Shortcuts einer jeweiligen Aktion der Anwendung zu-
geordnet ist; eine Angabe einer zweiten Nutzerein-
gabe, die einen bestimmten Task-Shortcut aus we-
nigstens einem in dem zweiten graphischen Element
enthaltenen Task-Shortcut auswählt, von der anwe-
senheitsempfindlichen Anzeige zu empfangen, wobei
die zweite Nutzereingabe an einem Ort der anwesen-
heitsempfindlichen Anzeige, der einem Teil des zwei-
ten graphischen Elements zugeordnet ist, das dem
bestimmten Task-Shortcut zugeordnet ist, begonnen
wird, und in Ansprechen auf den Empfang der An-
gabe der zweiten Nutzereingabe ein Shortcut-Icon
für den bestimmten Task-Shortcut und in der graphi-
schen Nutzerschnittstelle zur Anzeige durch die an-
wesenheitsempfindliche Anzeige auszugeben.

[0004] In einem anderen Beispiel ist ein computer-
lesbares Speichermedium mit Anweisungen codiert.
Wenn die Anweisungen ausgeführt werden, veran-
lassen sie, dass ein oder mehrere Prozessoren ei-
ner Computervorrichtung eine graphische Nutzer-
schnittstelle, die wenigstens ein Icon enthält, das ei-
ner durch die Mobilcomputervorrichtung ausführba-
ren Anwendung zugeordnet ist, zur Anzeige auf ei-
ner anwesenheitsempfindlichen Anzeige ausgeben
und eine Angabe einer ersten Nutzereingabe, die
durch die anwesenheitsempfindliche Anzeige an ei-
nem dem ersten graphischen Element zugeordneten
Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige detek-
tiert wird, von der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge empfangen. Ferner können die Prozessoren ver-
anlassen, dass der eine oder die mehreren Prozes-
soren in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der ersten Nutzereingabe: ein zweites graphisches
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Element, das wenigstens einen Task-Shortcut aus ei-
ner Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung
enthält, zur Anzeige auf dem anwendungsempfindli-
chen Bildschirm ausgeben, wobei jeder Task-Short-
cut aus der Mehrzahl von Task-Shortcuts einer je-
weiligen Aktion der Anwendung zugeordnet ist, ei-
ne Angabe einer zweiten Nutzereingabe, die einen
bestimmten Task-Shortcut aus dem wenigstens ei-
nen in dem zweiten graphischen Element enthalte-
nen Task-Shortcut auswählt, von der anwesenheits-
empfindlichen Anzeige empfangen, wobei die zwei-
te Nutzereingabe an einem Ort der anwesenheits-
empfindlichen Anzeige, der einem Teil des zweiten
graphischen Elements zugeordnet ist, das dem be-
stimmten Task-Shortcut zugeordnet ist, begonnen
wird, und in Ansprechen auf den Empfang der An-
gabe der zweiten Nutzereingabe ein Shortcut-Icon
für den bestimmten Task-Shortcut und in der graphi-
schen Nutzerschnittstelle zur Anzeige durch die an-
wesenheitsempfindliche Anzeige ausgeben.

[0005] Die Einzelheiten eines oder mehrerer Bei-
spiele sind in den beigefügten Zeichnungen und in
der folgenden Beschreibung sind dargelegt. Weite-
re Merkmale, Aufgaben und Vorteile der Offenbarung
gehen aus der Beschreibung und aus den Zeichnun-
gen sowie aus den Ansprüchen hervor.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1A bis Fig. 1C sind konzeptionelle Dia-
gramme, die eine beispielhafte Computervorrichtung
und eine beispielhafte graphische Nutzerschnittstel-
le, die kontextabhängige Task-Shortcuts bereitstel-
len, in Übereinstimmung mit einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung darstellen.

[0007] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan, der eine bei-
spielhafte Computervorrichtung, die dafür konfiguriert
ist, kontextabhängige Task-Shortcuts bereitzustellen,
in Übereinstimmung mit einem oder mehreren Aspek-
ten der vorliegenden Offenbarung darstellt.

[0008] Fig. 3 ist eine konzeptionelle Darstellung, die
eine beispeilhafte graphische Nutzerschnittstelle, die
durch eine beispielhafte Computervorrichtung darge-
stellt ist, die dafür konfiguriert ist, kontextabhängige
Task-Shortcuts bereitzustellen, in Übereinstimmung
mit einem oder mehreren Aspekten der vorliegenden
Offenbarung darstellt.

[0009] Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der beispielhafte
Operationen, die durch eine beispielhafte Computer-
vorrichtung ausgeführt werden, die dafür konfiguriert
ist, kontextabhängige Task-Shortcuts bereitzustellen,
in Übereinstimmung mit einem oder mehreren Aspek-
ten der vorliegenden Offenbarung darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0010] Allgemein können Techniken dieser Offen-
barung ermöglichen, dass eine Computervorrichtung
dynamisch Tasks bestimmt, die einer Anwendung
zugeordnet sind, die ein Nutzer auszuführen wün-
schen kann. Zum Beispiel kann die Computervor-
richtung auf der Grundlage eines Kontexts der Com-
putervorrichtung bestimmen, dass ein Nutzer eine
E-Mail an einen gewünschten Adressaten senden
möchte, Fahrtrichtungen zum Wohnort des Nutzers
erhalten möchte, Musik hören möchte, die durch ei-
ne bestimmte Musikgruppe vorgetragen wird, usw.
Die Computervorrichtung kann eine Nutzereingabe-
auswahl eines Anwendungs-Icons in einer graphi-
schen Nutzerschnittstelle empfangen und in Anspre-
chen darauf ein Shortcut-Menü anzeigen, das eine
oder mehrere der vorhergesagten Tasks enthält. Der
Nutzer kann eine der Tasks auswählen und die Com-
putervorrichtung kann die ausgewählte Task darauf-
hin automatisch auszuführen beginnen, ohne dass
die Computervorrichtung die primäre Nutzerschnitt-
stelle für die Anwendung anzeigen muss. Falls der
Nutzer einen Shortcut zum Verfassen einer E-Mail
an einen gewünschten Adressaten auswählt, kann
die Computervorrichtung z. B. automatisch eine E-
Mail-Anwendung ausführen und eine Nutzerschnitt-
stelle zum Verfassen einer E-Mail-Mitteilung anzei-
gen, in der die ”An”-Zeile mit der E-Mail-Adresse des
gewünschten Adressaten vorausgefüllt ist, anstatt die
Standardnutzerschnittstelle anzuzeigen, die üblicher-
weise angezeigt wird, wenn die E-Mail-Anwendung
ausgeführt wird. Das heißt, die Computervorrichtung
kann dynamisch Aktionen vorschlagen, die einer be-
stimmten Anwendung zugeordnet sind, und die vor-
geschlagenen Aktionen in Ansprechen auf die De-
tektion einer Geste bei einem der bestimmten An-
wendung zugeordneten Icon darstellen, so dass die
Computervorrichtung die primäre Nutzerschnittstelle
für die Anwendung nicht anzuzeigen braucht, um ei-
ne vorgeschlagene Aktion auszuführen.

[0011] In einigen Beispielen kann die Computervor-
richtung zusätzlich zum dynamischen Vorschlagen
von Tasks und zum Ausführen ausgewählter Tasks,
ohne die primäre Nutzerschnittstelle für eine Anwen-
dung anzuzeigen, eine Nutzereingabe zum Auswäh-
len eines der vorhergesagten Task-Shortcuts aus
dem Shortcut-Menü empfangen und eine zusätzliche
Nutzereingabe bereitstellen, um ein Nutzerschnitt-
stellenelement, das dem vorhergesagten Task-Short-
cut zugeordnet ist, an einem anderen Ort der gra-
phischen Nutzerschnittstelle zu platzieren. In Anspre-
chen auf den Empfang der Nutzereingabe kann die
Computervorrichtung bei dem oder in der Nähe des
Orts der graphischen Nutzerschnittstelle, bei dem
die Nutzereingabe abgeschlossen wird, ein Short-
cut-Icon erzeugen. Durch Erzeugen der Shortcut-
Icons für die bestimmte Task kann der Nutzer ein-
fach das Shortcut-Icon auswählen, um zu veranlas-
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sen, dass die Computervorrichtung die Task aus-
zuführen beginnt, anstatt zu fordern, dass der Nut-
zer das gewünschte Anwendungs-Icon auswählt, um
zu veranlassen, dass die Computervorrichtung das
Task-Shortcut-Menü anzeigt, und daraufhin die ge-
wählte Task aus dem Task-Shortcut-Menü auswählt.
Auf diese Weise können Techniken dieser Offenba-
rung die Anzahl der Nutzereingaben, die erforder-
lich sind, um verschiedene Tasks auszuführen, ver-
ringern, was die Nutzererfahrung vereinfachen kann
und den Leistungsverbrauch der Computervorrich-
tung verringern kann.

[0012] Überall in der Offenbarung sind Beispiele be-
schrieben, in denen eine Computervorrichtung und/
oder ein Computersystem Informationen (z. B. Kon-
text, Orte, Geschwindigkeiten, Suchabfragen usw.)
analysiert, die einer Computervorrichtung und einem
Nutzer einer Computervorrichtung nur zugeordnet
sind, falls die Computervorrichtung von dem Nut-
zer der Computervorrichtung eine Genehmigung zum
Analysieren der Informationen empfängt. Zum Bei-
spiel kann dem Nutzer in im Folgenden diskutier-
ten Situationen Gelegenheit gegeben werden, eine
Eingabe in eine Steuereinrichtung bereitzustellen, ob
Programme oder Merkmale der Computervorrichtung
und/oder des Computersystems Nutzinformationen
(z. B. Informationen über den aktuellen Ort, die ak-
tuelle Geschwindigkeit usw. eines Nutzers) erheben
und nutzen können, oder vorzuschreiben, ob und/
oder wie die Vorrichtung und/oder das System In-
halt, der für den Nutzer relevant sein kann, empfan-
gen kann, bevor eine Computervorrichtung oder ein
Computersystem Informationen, die einem Nutzer
zugeordnet sind, erheben oder nutzen kann. Außer-
dem können bestimmte Daten auf eine oder mehre-
re Arten behandelt werden, so dass Personenidenti-
fizierungsinformationen entfernt werden können, be-
vor sie durch die Computervorrichtung und/oder das
Computersystem gespeichert oder verwendet wer-
den. Zum Beispiel kann die Identität eines Nutzers so
behandelt werden, dass keine Personenidentifizie-
rungsinformationen über den Nutzer bestimmt wer-
den können, oder kann der geographische Ort eines
Nutzers, wo Ortsinformationen (wie etwa eine Stadt,
eine Postleitzahl oder eine Staatenebene) erhalten
werden, verallgemeinert werden, so dass kein be-
stimmter Ort eines Nutzers bestimmt werden kann.
Somit kann der Nutzer steuern, wie Informationen
über den Nutzer erhoben und durch die Computervor-
richtung und das Computersystem verwendet wer-
den.

[0013] Die Fig. 1A bis Fig. 1C sind konzeptionelle
Darstellungen, die eine beispielhafte Computervor-
richtung 100 und eine graphische Nutzerschnittstel-
le 120, die kontextabhängige Task-Shortcuts 124A
und 124B bereitstellt, in Übereinstimmung mit einem
oder mehreren Aspekten der vorliegenden Offenba-
rung darstellen. In dem Beispiel aus Fig. 1A kann

die Computervorrichtung 100 eine oder mehrere ei-
ner Vielzahl von Typen von Computervorrichtungen
wie etwa Mobiltelephone (einschließlich Smartpho-
nes), Tablet-Computer, Netbooks, Laptops, Personal
Digital Assistants (”PDAs”), Uhren und/oder andere
Typen von Vorrichtungen enthalten, sein oder ein Teil
davon sein. In anderen Beispielen kann die Compu-
tervorrichtung 100 ein oder mehrere Prozessoren, z.
B. ein oder mehrere Prozessoren einer oder mehre-
rer der oben beschriebenen Computervorrichtungen,
sein. Wie in Fig. 1A gezeigt ist, enthält die Computer-
vorrichtung 100 eine Nutzerschnittstellenvorrichtung
(UID) 138, die ihrerseits eine anwesenheitsempfind-
liche Anzeige 140 sowie ein Nutzerschnittstellenmo-
dul (UI-Modul) 152, ein Gestenmodul 154 und ein Mo-
dul 156 für kontextabhängige Shortcuts enthält oder
kommunikationstechnisch damit gekoppelt ist.

[0014] Die Computervorrichtung 100 kann unter Ver-
wendung einer Vielzahl von Anzeigevorrichtungen
wie etwa einer anwesenheitsempfindlichen Anzeige
(z. B. der anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140)
oder eines anderen Typs einer zur Eingabe/Ausga-
be (E/A) fähigen Anzeigevorrichtung (z. B. einer be-
rührungsbildschirmfähigen Anzeigevorrichtung) eine
graphische Nutzerschnittstelle (GUI) 120A zur An-
zeige ausgeben. Zur leichten Erläuterung beschreibt
diese Offenbarung die Computervorrichtung 100 als
eine, die eine anwesenheitsempfindliche Anzeige
140 enthält oder kommunikationsfähig damit gekop-
pelt ist.

[0015] In einigen Beispielen kann die Computervor-
richtung 100 eine Angabe einer Nutzereingabe wie
etwa einer Geste 128, die bei der anwesenheitsemp-
findlichen Anzeige 140 detektiert wird, empfangen.
Die Geste 128 kann eine Tippgeste, eine Wischgeste
(z. B. eine im Wesentlichen lineare Bewegung eines
oder mehrerer Eingabepunkte), eine Tipp- und Halte-
geste (z. B. Tippen und daraufhin Halten für wenigs-
tens eine Schwellenzeitdauer wie etwa 0,2 Sekun-
den, 0,5 Sekunden, 1 Sekunde, 2 Sekunden usw.)
oder irgendeine andere Geste sein. Mit anderen Wor-
ten, in diesem Beispiel kann die Geste 128 eine
Einfachberührungs- oder Mehrfachberührungsgeste
sein. In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel kann die
im Wesentlichen lineare Bewegung des einen oder
der mehreren Eingabepunkte auch in diesem Bei-
spiel im Wesentlichen eine von einer Seite der GUI
120 (z. B. einer linken Seite) zu einer anderen Sei-
te der GUI 120 (z. B. einer rechten Seite) sein. Die
Geste kann an Orten der anwesenheitsempfindlichen
Anzeige 140 einschließlich des Anzeigebereichs der
anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140 begonnen
und beendet werden. Wie in Fig. 1A gezeigt ist, wird
die Geste 128 z. B. an einem Ort der anwesenheits-
empfindlichen Anzeige 140 begonnen, an dem ein ei-
ner E-Mail-Anwendung zugeordnetes Icon angezeigt
wird.
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[0016] Die anwesenheitsempfindliche Anzeige 140
kann in Ansprechen darauf, dass die anwesenheits-
empfindliche Anzeige 140 eine Geste 128 detektiert,
eine Angabe der Geste 128 für das Gestenmodul 154
bereitstellen. Das Gestenmodul 154 kann die Angabe
der Geste 128 analysieren und einen der Geste 128
zugeordneten Typ einer Geste bestimmen. Zum Bei-
spiel kann das Gestenmodul 154 bestimmen, dass
die Geste 128 eine Tipp- und Haltegeste ist. In an-
deren Beispielen kann das Gestenmodul 154 bestim-
men, dass eine durch die anwesenheitsempfindliche
Anzeige 140 detektierte Geste eine Tippgeste, ei-
ne Wischgeste, eine Doppeltippgeste, eine Ziehges-
te, eine Mehrfingergeste usw. sein kann. In einigen
Fällen kann das Gestenmodul 154 eine Angabe des
Typs der Geste 128 für das Nutzerschnittstellenmo-
dul 152 bereitstellen.

[0017] Das Nutzerschnittstellenmodul 152 kann in
Ansprechen auf den Empfang der Angabe der Ges-
te eine aktualisierte GUI 120A, die ein Menü 122 für
kontextabhängige Task-Shortcuts enthält, zur Anzei-
ge durch die anwesenheitsempfindliche Anzeige 140
ausgeben. In dem Beispiel aus Fig. 1A gibt das Nut-
zerschnittstellenmodul 152 das Menü 122 für kon-
textabhängige Task-Shortcuts in Ansprechen auf das
Detektieren der Geste 128 über dem der E-Mail-An-
wendung zugeordneten Icon aus. Wie in Fig. 1A ge-
zeigt ist, enthält das Menü 122 für kontextabhängige
Task-Shortcuts Task-Shortcuts 124A und 124B (zu-
sammen ”Task-Shortcuts 124”). Die Task-Shortcuts
124 sind graphische Elemente, die ein Bild eines Nut-
zers, den Namen eines Nutzers (z. B. ”Person A”) und
eine Angabe einer E-Mail-Adresse des Nutzers (z. B.
”Arbeit”, ”zu Hause” usw.) enthalten.

[0018] Das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts kann auf der Grundlage eines Kontexts der Com-
putervorrichtung 100 bestimmen, welche Task-Short-
cuts in dem Menü 122 für kontextabhängige Task-
Shortcuts enthalten sein sollen. Das Modul 156 für
kontextabhängige Shortcuts kann kontextabhängige
Informationen erheben, die der Computervorrichtung
100 zugeordnet sind, um einen Kontext der Compu-
tervorrichtung 100 zu definieren. Das Modul 156 für
kontextabhängige Shortcuts kann dafür konfiguriert
sein, irgendeinen Kontexttyp zu definieren, der die
Charakteristiken der physikalischen und/oder virtuel-
len Umgebung der Computervorrichtung 100 zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt spezifiziert.

[0019] Wie der Begriff ”kontextabhängige Informatio-
nen” überall in der Offenbarung verwendet ist, ist er
zur Beschreibung irgendwelcher Informationen ver-
wendet, die durch das Modul 156 für kontextabhän-
gige Shortcuts verwendet werden können, um die
virtuellen und/oder physikalischen Umgebungscha-
rakteristiken, die eine Computervorrichtung und der
Nutzer der Computervorrichtung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erfahren können, zu definieren. Bei-

spiele für kontextabhängige Informationen sind zahl-
reich und können enthalten: den semantischen Ort
(z. B. zu Hause, in einem Fahrzeug, an der Ar-
beit, auf der Fahrt, beim Gehen usw.), Nutzerak-
tionen, die zum Öffnen einer Anwendung ergriffen
werden, zuletzt installierte Anwendungen, einen Sta-
tus einer Kopfhörerverbindung, die Nutzerverhaltens-
historie, Zeit- und Datuminformationen, Sensorinfor-
mationen, die durch Sensoren (z. B. Positionssen-
soren, Beschleunigungsmesser, Gyros, Barometer,
Umgebungslichtsensoren, Näherungssensoren, Mi-
krofone und irgendeinen anderen Sensor) der Com-
putervorrichtung 100 erzeugt werden, Kommunika-
tionsinformationen (z. B. textgestützte Kommunika-
tionen, hörbare Kommunikationen, Videokommuni-
kationen usw.), die durch Kommunikationsmodule
der Computervorrichtung 100 gesendet und emp-
fangen werden, und Anwendungsnutzungsinforma-
tionen, die Anwendungen zugeordnet sind, die bei
der Computervorrichtung 100 ausgeführt werden (z.
B. Anwendungsdaten, die Anwendungen zugeordnet
sind, Internet-Suchhistorien, Textkommunikationen,
Sprach- und Videokommunikationen, Kalenderinfor-
mationen, Social-Media-Posts und verwandte Infor-
mationen usw.). Weitere Beispiele für kontextabhän-
gige Informationen enthalten Signale und Informa-
tionen, die von Sendevorrichtungen, die extern ge-
genüber der Computervorrichtung 100 sind, erhalten
werden. Zum Beispiel kann das Modul 156 für kon-
textabhängige Shortcuts über eine Funk- oder Kom-
munikationseinheit der Computervorrichtung 100 In-
formationen von einer oder mehreren Computervor-
richtungen in der Nähe der Computervorrichtung 100
empfangen.

[0020] Das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts kann auf der Grundlage der durch das Modul 156
für kontextabhängige Shortcuts erhobenen kontext-
abhängigen Informationen einen Kontext der Com-
putervorrichtung 100 definieren. Auf der Grundlage
des Kontexts kann das Modul 156 für kontextabhän-
gige Shortcuts einen oder mehrere kontextabhängi-
ge Task-Shortcuts bestimmen, die in dem Menü 122
für kontextabhängige Task-Shortcuts enthalten sein
sollen. Zum Beispiel kann das Modul 156 für kon-
textabhängige Shortcuts bestimmen, dass der Nut-
zer der Computervorrichtung 100 jemandem (z. B.
der Person A oder der Person B) im Zusammenhang
mit einer Besprechung eine E-Mail oder Mitteilung
senden möchte, falls der Kontext der Computervor-
richtung 100 eine Angabe enthält, dass ein Nutzer
Gefahr läuft, bei der Besprechung zu spät zu kom-
men. Das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts
kann bestimmen, dass eine E-Mail-Adresse der Per-
son A, die der Besprechung zugeordnet ist, eine Ar-
beits-E-Mail-Adresse ist, während eine E-Mail-Adres-
se der Person B, die der Besprechung zugeordnet
ist, eine persönliche E-Mail-Adresse ist. Wie in Fig. 1
gezeigt ist, hat das Modul 156 für kontextabhängige
Shortcuts auf der Grundlage des bestimmten Kon-
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texts der Computervorrichtung 100 bestimmt, dass in
dem Menü 122 für kontextabhängige Task-Shortcuts
die Task-Shortcuts 124A und 124B enthalten sein
sollen.

[0021] In einigen Beispielen kann das Modul 156 für
kontextabhängige Shortcuts auf der Grundlage des
aktuellen Kontexts eine Relevanzbewertung für mög-
liche Tasks, die jeder Anwendung zugeordnet sind,
erzeugen. In Fortsetzung des obigen Beispiels erhält
die Task, an die Teilnehmer der Besprechung eine E-
Mail zu senden, eine höhere Relevanzbewertung als
die Task, eine E-Mail an ein Familienmitglied des Nut-
zers zu senden, während das Modul 156 für kontext-
abhängige Shortcuts bestimmt hat, dass der Nutzer
Gefahr läuft, zu einer Besprechung zu spät zu kom-
men. Als ein anderes Beispiel kann das Modul 156
für kontextabhängige Shortcuts bestimmen, dass die
Relevanzbewertung für die Task, eine Textmitteilung
an die Person A zu senden, höher ist als die Rele-
vanzbewertung für die Task, eine Textmitteilung an
eine andere Person zu senden, die dem Nutzer der
Computervorrichtung 100 in letzter Zeit keine Text-
mitteilung gesendet hat, falls ein Nutzer in letzter Zeit
eine Textmitteilung von der Person A empfangen hat.

[0022] Das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts kann unter Verwendung der Relevanzbewertun-
gen bestimmen, welche Task-Shortcuts in dem Task-
Shortcut-Menü 122 enthalten sein sollen. In einigen
Beispielen kann das Modul 156 für kontextabhän-
gige Shortcuts für eine bestimmte Anwendung ei-
ne Anzahl (z. B. 2, 3 oder 4) Task-Shortcuts aus-
wählen, die die höchsten bestimmten Relevanzbe-
wertungen der möglichen der bestimmten Anwen-
dung zugeordneten Tasks besitzen. In einigen Fäl-
len kann das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts nur Task-Shortcuts für Tasks enthalten, die ei-
ne Relevanzbewertung aufweisen, die eine Schwel-
lenrelevanzbewertung erfüllt. Das heißt, das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts kann nur Task-
Shortcuts für Tasks aufnehmen, von denen bestimmt
wird, dass sie wenigstens einen Minimalbetrag an
Relevanz für den aktuellen Kontext der Computer-
vorrichtung 100 aufweisen. Außerdem kann das Mo-
dul 156 für kontextabhängige Shortcuts erzwingen,
dass eine maximale oder minimale Anzahl von Task-
Shortcuts in dem Task-Shortcut-Menü 122 enthalten
sind. In diesen Fällen kann das Modul 156 für kon-
textabhängige Shortcuts weiterhin die minimale An-
zahl von Task-Shortcuts in dem Task-Shortcut-Menü
122 enthalten, selbst wenn weniger als die minimale
Anzahl von Tasks eine Relevanzbewertung aufwei-
sen, die die Schwellenrelevanzbewertung erfüllt. In
diesem Beispiel kann das Modul 156 für kontextab-
hängige Shortcuts eine Standardmenge von Tasks-
Shortcuts oder die Task-Shortcuts mit der höchs-
ten Relevanzbewertung enthalten, obwohl ihre Re-
levanzbewertungen den Schwellenwert nicht erfül-
len. In Fällen, in denen mehr als eine maximale An-

zahl von Tasks Relevanzbewertungen aufweisen, die
der Schwellenrelevanzbewertung genügen, kann das
Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts einen Teil
dieser Tasks für die Aufnahme in das Task-Shortcut-
Menü 122 auswählen. Das Modul 156 für kontextab-
hängige Shortcuts kann die Task-Shortcuts zur Auf-
nahme z. B. durch Auswählen der Task-Shortcuts für
Tasks mit den höchsten Relevanzbewertungen aus-
wählen.

[0023] Außerdem kann das Modul 156 für kontext-
abhängige Shortcuts die Reihenfolge der Task-Short-
cuts z. B. auf der Grundlage der Relevanzbewer-
tungen für jeden der möglichen Task-Shortcuts än-
dern. Anstatt immer eine Standardliste oder Standar-
dreihenfolge für Task-Shortcuts aufzunehmen, kann
das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts nicht
nur die bestimmten in dem Task-Shortcut-Menü 122
enthaltenen Shortcuts, sondern auch die Position
jedes Task-Shortcuts in dem Task-Shortcut-Menü
122 ändern. Während sich der aktuelle Kontext der
Computervorrichtung 100 ändert (er z. B. aktualisier-
te Anwendungsnutzungsinformationen, Task-Short-
cut-Nutzungsinformationen, Ortsinformationen usw.
enthält), kann das Modul 156 für kontextabhängige
Shortcuts einen aktualisierten aktuellen Kontext der
Computervorrichtung 100 bestimmen und die Rele-
vanzbewertungen für die verschiedenen jeder An-
wendung zugeordneten Tasks aktualisieren. Wäh-
rend das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts
bestimmen kann, dass in dem Task-Shortcut-Me-
nü 122 weiterhin dieselben Task-Shortcuts enthalten
sein sollten, kann das Modul 156 für kontextabhängi-
ge Shortcuts bestimmen, dass sich die Reihenfolge
ändern kann, so dass der Task-Shortcut für den Task
mit der höchsten Relevanzbewertung immer am obe-
ren Ende (oder am unteren Ende) des Task-Shortcut-
Menüs 122 positioniert ist. Auf diese Weise können
die den am meisten relevanten Tasks zugeordne-
ten Task-Shortcuts immer an einem gleichbleibenden
Ort in dem Task-Shortcut-Menü 122 positioniert sein,
was einem Nutzer das Auswählen der gewünschten
Task erleichtern kann.

[0024] In einigen Beispielen kann die anwesenheits-
empfindliche Anzeige 140 eine zweite Geste (z. B. ei-
ne Tippgeste) an einem Ort eines der Task-Shortcut-
Icons 124 oder die Beendigung der ersten Geste (z.
B. eine Freigabe einer Tipp- und Halte-Geste) an ei-
nem Ort eines der Task-Shortcut-Icons 124 detektie-
ren, nachdem das UI-Modul 152 veranlasst hat, dass
das Menü 122 für kontextabhängige Task-Shortcuts
in der GUI 120A angezeigt wird. In Ansprechen auf
die Detektion der Bestimmung der ersten Geste oder
die Detektion der zweiten Geste kann die Computer-
vorrichtung 100 die Task ausführen, die dem Task-
Shortcut zugeordnet ist, der dem Ort zugeordnet ist,
an dem die Beendigung der ersten Geste oder die
zweite Geste detektiert wurde. Beim Ausführen der
Task zeigt die Computervorrichtung 100 die Stan-
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dardnutzerschnittstelle oder primäre Nutzerschnitt-
stelle für die Anwendung nicht an. Stattdessen zeigt
die Computervorrichtung 100 unter Verwendung der
anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140 eine Nut-
zerschnittstelle an, die der ausgewählten Task zuge-
ordnet ist. Zum Beispiel ist dies eine Nutzerschnitt-
stelle zum Verfassen einer E-Mail, die in einigen Fäl-
len eine ”An”-Zeile enthalten kann, die bereits mit ei-
ner E-Mail-Adresse eines dem ausgewählten Task-
Shortcut zugeordneten Nutzers belegt ist. Das heißt,
die Computervorrichtung kann dynamisch Tasks vor-
schlagen, die einer bestimmten Anwendung zugeord-
net sind, und die vorgeschlagenen Tasks in Anspre-
chen auf die Detektion einer Geste bei einem Icon,
das der bestimmten Anwendung zugeordnet ist, dar-
stellen, so dass die Computervorrichtung die primä-
re Nutzerschnittstelle für die Anwendung nicht anzu-
zeigen braucht, um eine vorgeschlagene Task aus-
zuführen.

[0025] In einigen Beispielen kann die anwesenheits-
empfindliche Anzeige 140 eine zweite Geste wie et-
wa eine Ziehgeste detektieren, nachdem das UI-Mo-
dul 152 veranlasst hat, dass das Menü 122 für kon-
textabhängige Task-Shortcuts in der GUI 120A ange-
zeigt wird. Wie in Fig. 1B gezeigt ist, wird die zweite
Geste in einem Teil der GUI 120B, der den kontext-
abhängigen Task-Shortcut 124A enthält, begonnen
und an einem anderen Ort der GUI 120B beendet. In
diesem Beispiel kann die Computervorrichtung 100
durch Ziehen des kontextabhängigen Task-Shortcuts
124A an den anderen Ort ein Shortcut-Icon in der GUI
120B für die kontextabhängige Task erzeugen und
kann das UI-Modul 152 eine aktualisierte GUI, z. B.
die GUI 120C aus Fig. 1C, die das Shortcut-Icon (z.
B. das Shortcut-Icon 128) enthält, ausgeben. Auf die-
se Weise können Techniken dieser Offenbarung er-
möglichen, dass ein Nutzer einfach das Shortcut-Icon
auswählt, um die entsprechende Task zu beginnen.

[0026] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan, der eine bei-
spielhafte Computervorrichtung, die dafür konfiguriert
ist, kontextabhängige Task-Shortcuts bereitzustellen,
in Übereinstimmung mit einem oder mehreren As-
pekten der vorliegenden Offenbarung darstellt. Die
Computervorrichtung 200 ist ein ausführlicheres Bei-
spiel der Computervorrichtung 100 aus Fig. 1. Fig. 2
stellt nur ein bestimmtes Beispiel einer Computervor-
richtung 200 dar und in anderen Fällen können viele
andere Beispiele der Computervorrichtung 200 ver-
wendet werden und kann sie eine Teilmenge der in
der beispielhaften Computervorrichtung 200 enthal-
tenen Komponenten enthalten oder kann sie zusätz-
liche Komponenten enthalten, die in Fig. 2 nicht ge-
zeigt sind.

[0027] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthält die Com-
putervorrichtung 200 einen oder mehrere Prozesso-
ren 130, eine oder mehrere Eingabevorrichtung 132,
eine oder mehrere Ausgabevorrichtungen 134, eine

oder mehrere Kommunikationsvorrichtungen 136, ei-
ne Nutzerschnittstellenvorrichtung 138 und eine oder
mehrere Speichervorrichtungen 144. In dem Beispiel
aus Fig. 3 enthält die Nutzerschnittstellenvorrichtung
138 eine anwesenheitsempfindliche Anzeige 140.
Außerdem enthalten die Speichervorrichtungen 144
in diesem Beispiel ein Betriebssystem 146, ein Nut-
zerschnittstellenmodul 152, ein Gestenmodul 154,
ein Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts, An-
wendungsmodule 158A–158N und ein Kommunikati-
onsmodul 160. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, enthält das
Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts ein Kon-
textmodul 170 und ein Task-Vorschlagsmodul 172.
Wie ebenfalls in Fig. 2 gezeigt ist, sind die verschie-
denen Komponenten der Computervorrichtung 100
über einen oder mehrere Kommunikationskanäle 142
(z. B. ein oder mehrere Signale oder Signal-”Busse”
oder Kommunikationsschnittstellen) miteinander ver-
bunden.

[0028] Die Prozessoren 130 können dafür konfigu-
riert sein, Funktionalität und/oder Prozessanweisun-
gen für die Ausführung in der Computervorrichtung
200 zu implementieren. Zum Beispiel können die
Prozessoren 130 in den Speichervorrichtungen 144
(z. B. in einer Teilmenge von Speichervorrichtungen
144, die dem Speichern der Anweisungen zugeord-
net sind, wie etwa in einer oder in mehreren flüch-
tigen und/oder nichtflüchtigen Datenspeichervorrich-
tungen) gespeicherte Anweisungen verarbeiten. Die-
se Anweisungen können Komponenten des Betriebs-
systems 146 sowie des Nutzerschnittstellenmoduls
152, des Gestenmoduls 154, des Moduls 156 für
kontextabhängige Shortcuts, der Anwendungsmodu-
le 158A–158N und des ebenfalls in den Speichervor-
richtungen 144 enthaltenen Kommunikationsmoduls
160 enthalten.

[0029] Die Eingabevorrichtungen 132 können über
Tast-, Audio-, Videokanäle oder biometrische Kanäle
eine Eingabe von einem Nutzer empfangen. Beispie-
le für Eingabevorrichtungen 132 können eine Tas-
tatur, eine Maus, einen Berührungsbildschirm, eine
anwesenheitsempfindliche Anzeige, ein Mikrofon, ei-
ne oder mehrere Standbild- und/oder Videokameras,
ein Fingerabdrucklesegerät, einen Netzhautscanner
oder irgendeine andere Vorrichtung, die eine Einga-
be von einem Nutzer oder von einer anderen Quelle
detektieren kann und die Eingabe an die Computer-
vorrichtung 200 oder an Komponenten davon weiter-
leiten kann, enthalten Die Ausgabevorrichtungen 134
der Computervorrichtung 200 können dafür konfigu-
riert sein, über Sicht-, Hör- oder Tastkanäle eine Aus-
gabe für einen Nutzer bereitzustellen. Die Ausgabe-
vorrichtungen 134 können eine Videographikadapter-
karte, einen Flüssigkristallanzeigemonitor (LCD-Mo-
nitor), einen Leuchtdiodenmonitor (LED-Monitor), ei-
nen Katodenstrahlröhrenmonitor (CRT-Monitor), ei-
ne Soundkarte, einen Lautsprecher oder irgendei-
ne andere Vorrichtung, die eine Ausgabe erzeugen
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kann, die für einen Nutzer verständlich sein kann,
enthalten. Außerdem können die Eingabevorrichtun-
gen 132 und/oder die Ausgabevorrichtungen 134 ei-
nen diskreten Berührungsbildschirm und eine Anzei-
ge oder eine berührungsbildschirmfähige Anzeige,
eine anwesenheitsempfindliche Anzeige oder andere
im Gebiet bekannte E/A-fähige Anzeigen enthalten.
Obwohl die Eingabevorrichtungen 132 und/oder die
Ausgabevorrichtungen 134 in dieser Offenbarung in
der Weise beschrieben sind, dass sie von der im Fol-
genden ausführlicher beschriebenen Nutzerschnitt-
stellenvorrichtung 138 getrennt sind, können eine
oder mehrere der Eingabevorrichtungen 132 und der
Ausgabevorrichtungen 134 oder irgendwelche Kom-
ponenten davon auf irgendeine Weise in die Nut-
zerschnittstellenvorrichtung 138 und in verschiedene
Komponenten davon (z. B. in die anwesenheitsemp-
findliche Anzeige 140) integriert sein.

[0030] Die Nutzerschnittstellenvorrichtung 138, die
die anwesenheitsempfindliche Anzeige 140 enthält,
kann dafür konfiguriert sein, zusammen mit dem Nut-
zerschnittstellenmodul 152 und/oder mit dem Ges-
tenmodul 154 die Funktionalität der Computervorrich-
tung 200 zu implementieren, die sich auf das Aus-
geben einer GUI (z. B. der GUIs 120A–120C aus
Fig. 1A–Fig. 1C), die einen oder mehrere kontextab-
hängige Task-Shortcuts enthält und die eine Anga-
be einer auf der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge 140 detektierten Geste (z. B. mit Hilfe des Ges-
tenmoduls 154) empfängt, zur Anzeige auf der anwe-
senheitsempfindlichen Anzeige 140 und auf das Aus-
geben einer geänderten GUI, die ein Task-Shortcut-
Icon enthält, zur Anzeige auf der anwesenheitsemp-
findlichen Anzeige 140 und in Ansprechen auf den
Empfang der Angabe der Geste bezieht. Zum Bei-
spiel kann die Nutzerschnittstellenvorrichtung 138 ir-
gendeine geeignete Anordnung von Hardware, Soft-
ware, Firmware oder irgendeiner Kombination da-
von zum Ausführen der der Nutzerschnittstellenvor-
richtung 138 in dieser Offenbarung zugeschriebenen
Techniken umfassen.

[0031] Allgemein kann die Nutzerschnittstellenvor-
richtung 138 einen oder mehrere Mikroprozes-
soren, Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren
(DSPs), anwendungsspezifische integrierte Schal-
tungen (ASICs), frei programmierbare logische An-
ordnungen (FPGAs) oder irgendeine andere äquiva-
lente integrierte oder diskrete Logikschaltungsanord-
nung sowie irgendeine Kombination solcher Kompo-
nenten enthalten. Darüber hinaus kann die Nutzer-
schnittstellenvorrichtung 138 zusätzlich zu den oben
beschriebenen Logikvorrichtungen und der oben be-
schriebenen Logikschaltungsanordnung oder an de-
ren Stelle verschiedene Typen einer analogen Schal-
tungsanordnung sowie irgendeine Anzahl mechani-
scher, elektromechanischer und struktureller Hard-
ware und Komponenten enthalten. Wie oben an-
hand von Fig. 1 beschrieben wurde, kann die anwe-

senheitsempfindliche Anzeige 140 außerdem einen
diskreten LCD-Monitor oder einen diskreten LED-
Monitor oder einen diskreten CRT-Monitor zusam-
men mit einem diskreten Berührungsbildschirm (z.
B. einem resistiven oder kapazitiven Berührungsbild-
schirm) oder mit einer berührungsbildschirmfähigen
Anzeige, mit einer anwesenheitsempfindlichen An-
zeige oder mit irgendeiner anderen im Gebiet be-
kannten E/A-fähigen Anzeige enthalten.

[0032] In einigen Beispielen kann die Computervor-
richtung 200 die Kommunikationsvorrichtungen 136
zusammen mit dem Kommunikationsmodul 160 ver-
wenden, um über ein oder mehrere Netze wie et-
wa über ein oder mehrere verdrahtete oder drahtlose
Netze mit anderen Vorrichtungen zu kommunizieren.
Die Kommunikationsvorrichtungen 136, die als Netz-
schnittstelle bezeichnet werden können, können eine
Netzschnittstellenkarte wie etwa eine Ethernet-Kar-
te, einen optischen Transceiver, einen Funkfrequenz-
transceiver oder irgendeinen anderen Typ einer Vor-
richtung, die Informationen senden und empfangen
kann, enthalten. Andere Beispiele für die Kommuni-
kationsvorrichtungen 136 können Bluetooth®-, 3G-,
4G- und WiFi®-Funkeinrichtungen in Mobilcomputer-
vorrichtungen sowie einen Universal-Serial-Bus-An-
schluss (USB-Anschluss) enthalten. In einigen Bei-
spielen kann die Computervorrichtung 200 die Kom-
munikationsvorrichtung 136 verwenden, um mit an-
deren, z. B. externen, Vorrichtungen über ein draht-
loses Netz drahtlos zu kommunizieren.

[0033] Die Speichervorrichtungen 144 können ein
oder mehrere computerlesbare Speichermedien ent-
halten. Die Speichervorrichtungen 144 können z. B.
für die Langzeit- sowie Kurzzeitspeicherung von In-
formationen wie etwa z. B. Anweisungen, Daten oder
anderen durch die Computervorrichtung 200 ver-
wendeten Informationen konfiguriert sein. In einigen
Beispielen können die Speichervorrichtungen 144
nichtflüchtige Speicherelemente enthalten. Beispie-
le solcher nichtflüchtigen Speicherelemente enthal-
ten magnetische Festplatten, optische Platten, Fest-
körperplatten, Disketten, Flash-Datenspeicher, For-
men elektrisch programmierbarer Datenspeicher (z.
B. EPROMs) oder elektrisch löschbarer und pro-
grammierbarer Datenspeicher (z. B. EEPROMs) so-
wie andere im Gebiet bekannte Formen nichtflüch-
tiger Datenspeicher. In anderen Beispielen können
die Speichervorrichtungen 144 anstelle oder zusätz-
lich zu den nichtflüchtigen Speicherelementen eine
oder mehrere sogenannte ”temporäre” Datenspei-
chervorrichtungen enthalten, d. h., ein Hauptzweck
dieser Vorrichtungen kann nicht die Langzeitdaten-
speicherung sein. Zum Beispiel können die Vorrich-
tungen flüchtige Datenspeichervorrichtungen umfas-
sen, d. h., die Vorrichtungen können gespeicher-
te Inhalte nicht aufrechterhalten, wenn die Vorrich-
tungen keine Leistung empfangen. Beispiele flüch-
tiger Datenspeichervorrichtungen enthalten Schreib-
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Lese-Datenspeicher (RAM), dynamischen Schreib-
Lese-Datenspeicher (DRAM), statischen Schreib-Le-
se-Datenspeicher (SRAM) und andere Formen flüch-
tiger Datenspeicher oder Datenspeichervorrichtun-
gen, die im Gebiet bekannt sind. In einigen Beispie-
len können die Vorrichtungen Programmanweisun-
gen zur Ausführung durch die Prozessoren 130 spei-
chern. Zum Beispiel können die Vorrichtungen durch
Software (z. B. durch das Betriebssystem 146) oder
durch Anwendungen (z. B. durch eines oder mehre-
re der Anwendungsmodule 158A–158N), die in der
Computervorrichtung 200 ausgeführt werden, ver-
wendet werden, um während der Programmausfüh-
rung vorübergehend Informationen zu speichern.

[0034] Das Betriebssystem 146 kann eine oder meh-
rere Funktionalitäten der Computervorrichtung 100
und/oder von Komponenten davon steuern. Zum Bei-
spiel kann das Betriebssystem 146 mit dem Nut-
zerschnittstellenmodul 152 oder mit dem Gesten-
modul 154 oder mit dem Modul 156 für kontextab-
hängige Shortcuts oder mit den Anwendungsmodu-
len 158A–158N oder mit dem Kommunikationsmodul
160 interagieren und eine oder mehrere Interaktio-
nen zwischen den jeweiligen Modulen und Prozesso-
ren 130, Eingabevorrichtungen 132, Ausgabevorrich-
tungen 134, Kommunikationsvorrichtungen 136 und
der Nutzerschnittstellenvorrichtung 138 (einschließ-
lich der anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140) er-
möglichen. Obwohl dies in Fig. 2 nicht gezeigt ist,
kann das Betriebssystem 146 mit irgendeinem der
oben beschriebenen Module sowie irgendwelchen
Komponenten davon interagieren oder auf andere
Weise damit gekoppelt sein. In einigen Beispielen
können ein oder mehrere der oben beschriebenen
Module in dem Betriebssystem 146 enthalten sein
(oder in anderer Weise durch es vorgesehen sein).
Außerdem kann die Computervorrichtung 200 in ei-
nigen Fällen die Kommunikationsvorrichtungen 136
ebenfalls verwenden, um auf die durch die Compu-
tervorrichtung 200 und durch ihre wie oben beschrie-
benen Komponenten bereitgestellten Funktionalitä-
ten durch Verfahren, die üblicherweise als ”Cloud-
Computing” bekannt sind, zuzugreifen und sie zu im-
plementieren.

[0035] Allgemein kann die Computervorrichtung 200
irgendeine Kombination eines oder mehrerer Prozes-
soren, einer oder mehrerer FPGAs, einer oder meh-
rerer ASICs und eines oder mehrerer anwendungs-
spezifischer Standardprodukte (ASSPs) enthalten.
Außerdem kann die Computervorrichtung 200 so-
wohl statischen (z. B. Festplattenlaufwerke oder Ma-
gnetplattenlaufwerke, optische Laufwerke, FLASH-
Datenspeicher, EPROM, EEPROM, usw.) als auch
dynamischen (z. B. RAM, DRAM, SRAM, usw.) Da-
tenspeicher oder irgendein anderes nicht temporäres
computerlesbares Speichermedium, das Anweisun-
gen speichern kann, die veranlassen, dass ein oder
mehrere Prozessoren, FPGAs, ASICs oder ASSPs

die hier beschriebenen Erweiterungs- und Reduzie-
rungstechniken von GUIs ausführen, enthalten. So-
mit kann die Computervorrichtung 200 Hardware
oder eine Kombination aus Hardware und Software
zur Unterstützung der beschriebenen Komponenten,
Module oder Elemente repräsentieren und sollen die
Techniken nicht streng auf irgendeine bestimmte hier
beschriebene Ausführungsform beschränkt sein. Au-
ßerdem kann die Computervorrichtung 200 eine oder
mehrere zusätzliche Komponenten, die in Fig. 2 nicht
gezeigt sind, wie etwa unter anderen Komponen-
ten einen Empfänger des globalen Positionsbestim-
mungssystems (GPS-Empfänger) und eine Funk-
frequenzidentifizierungs-Leseeinrichtung (RFID-Le-
sevorrichtung) sowie einen oder mehrere zusätzli-
che Prozessoren, Eingabevorrichtungen, Ausgabe-
vorrichtungen, Kommunikationsvorrichtungen (z. B.
sogenannte ”Netzschnittstellen”), Nutzerschnittstel-
lenvorrichtungen, Speichervorrichtungen, Leistungs-
quellen usw. enthalten.

[0036] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel enthält
das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts das
Kontextmodul 170 und das Task-Vorschlagsmodul
172. Das Kontextmodul 170 kann einen der Compu-
tervorrichtung 200 zugeordneten Kontext erzeugen.
Das Kontextmodul 170 kann der Computervorrich-
tung 200 zugeordnete kontextabhängige Informatio-
nen erheben, um einen Kontext der Computervorrich-
tung 200 zu definieren. Das Kontextmodul 170 kann
dafür konfiguriert sein, irgendeinen Typ von Kontext
zu definieren, der zu einem bestimmten Zeitpunkt
wie etwa in Ansprechen auf die Detektion einer Nut-
zereingabe an einem Ort der anwesenheitsempfindli-
chen Anzeige 140, an dem ein Anwendungs-Icon an-
gezeigt wird, die Charakteristiken der physikalischen
und/oder virtuellen Umgebung der Computervorrich-
tung 200 spezifiziert. Zum Beispiel kann das Kon-
textmodul 170 in Ansprechen darauf, dass die anwe-
senheitsempfindliche Anzeige 140 an einem Ort ei-
nes einer Chat-Anwendung zugeordneten Icons (des
wie in Fig. 1A gezeigten mit ”Chat-App” bezeichneten
Icons) eine Geste detektiert, verschiedene Charak-
teristiken der virtuellen und/oder physikalischen Um-
gebung, die die Computervorrichtung 200 und der
Nutzer der Computervorrichtung 200 erfahren kön-
nen, analysieren. Als ein Beispiel kann das Kontext-
modul 170 auf der Grundlage einer Mitteilungshisto-
rie des Nutzers, die der Nutzer üblicherweise an ei-
nen Freund sendet, um den Freund daran zu erin-
nern, dass eine bestimmte Fernsehsendung gleich
beginnen wird und dass 19:00 Uhr geplant ist, mit der
Wiedergabe der bestimmten Fernsehsendung zu be-
ginnen, bestimmen, dass ein Kontext der Computer-
vorrichtung 200 die Tatsache enthält, dass es 18:58
Uhr an einem Dienstag ist, dass sich die Computer-
vorrichtung 200 an einem Wohnort des Nutzers der
Computervorrichtung 200 befindet.
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[0037] Auf der Grundlage dieser durch das Kon-
textmodul 170 erhobenen kontextabhängigen Infor-
mationen kann das Task-Vorschlagsmodul 172 dy-
namisch ein oder mehrere Task-Shortcuts für Ak-
tionen einer oder mehrerer durch die Computervor-
richtung 200 ausführbarer Anwendungen bestimmen.
Zum Beispiel kann das Task-Vorschlagsmodul 172
unter der Voraussetzung eines solchen Kontexts der
Computervorrichtung 200 für eine Mitteilungsüber-
mittlungsanwendung bestimmen, dass die Liste kon-
textabhängiger Tast-Shortcuts einen Task-Shortcut
zum Senden der Mitteilung ”Hallo, die Sendung be-
ginnt gleich!” unter Verwendung einer Mitteilungs-
übermittlungsanwendung enthalten sollte. In diesem
Beispiel ist die Aktion der Anwendung das Senden
einer Mitteilung, ist die Zielentität der Freund und
sind die der Aktion und der Zielentität zugeordne-
ten Informationen die Mitteilung ”Hallo, die Sendung
beginnt gleich!”. Als ein weiteres Beispiel kann das
Task-Vorschlagsmodul 172 für eine Kalenderanwen-
dung bestimmen, dass die Liste kontextabhängiger
Tast-Shortcuts eine Task zum Erzeugen einer peri-
odischen Kalendererinnerung für 18:45 Uhr, um den
Freund daran zu erinnern, dass die Sendung gleich
beginnen wird, enthalten sollte. In diesem Beispiel ist
die Aktion der Anwendung das Erzeugen der Kalen-
dererinnerung, ist die Zielentität der Freund und sind
die Informationen, die der Aktion und der Zielentität
zugeordnet sind, 18:45 Uhr, einmal wöchentlich und
der Text, um den Freund daran zu erinnern, dass die
Sendung läuft.

[0038] Zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht am
nächsten Tag, kann das Kontextmodul 170 die Tat-
sachen, dass der Kontext der Computervorrichtung
200 einen Ort der Computervorrichtung 200, der ei-
nem Arbeitsplatz des Nutzers der Computervorrich-
tung 200 zugeordnet ist, enthält, dass für die nächs-
te Stunde keine Besprechungen geplant sind, dass
die Tageszeit 9:00 Uhr ist sowie eine Anwendungs-
nutzungshistorie bestimmen. Auf der Grundlage die-
ses Kontexts kann das Task-Vorschlagsmodul 172
bestimmen, dass der Nutzer gern akustische Musik
hören kann, und einen Task-Shortcut bestimmt, der
das Wiedergeben einer Wiedergabeliste akustischer
Musik unter Verwendung einer Musikanwendung ent-
hält.

[0039] In einigen Beispielen kann das Task-Vor-
schlagsmodul 172 verschiedene Tasks, die durch
jede durch die Computervorrichtung 200 ausführ-
bare Anwendung (z. B. durch die Anwendungsmo-
dule 158) bereitgestellt werden, über eine durch
das Betriebssystem 146 bereitgestellte Anwendungs-
programmierungsschnittstelle (API) bestimmen. Das
heißt, das Betriebssystem 146 kann einen Mecha-
nismus (z. B. eine API) bereitstellen, durch den Ent-
wickler verschiedener Anwendungen eine Angabe
verschiedener Typen von Tasks, die durch die An-
wendung ausführbar sind, bereitstellen können. Zum

Beispiel kann eine E-Mail-Anwendung eine Anga-
be bereitstellen, dass ein Nutzer unter Verwendung
der E-Mail-Anwendung eine E-Mail-Mitteilung ver-
fassen und senden möchte, während eine Musik-
anwendung eine Angabe bereitstellen kann, dass
ein Nutzer unter Verwendung der Musikanwendung
verschiedene Wiedergabelisten hören möchte. Auf
diese Weise kann das Task-Vorschlagsmodul 172
durch das Betriebssystem 146 bereitgestellte Infor-
mationen verwenden, um jeder Anwendung zugeord-
nete Kandidaten-Tasks zu identifizieren. Das Task-
Vorschlagsmodul 172 kann eine oder mehrere der
Kandidaten-Tasks auswählen und für die vorgeschla-
genen kontextabhängigen Task-Shortcuts verschie-
dene Parameter (z. B. Kontaktnamen und Kontakt-
adressen, Wiedergabelistennamen, geographische
Adressen eines Ziels usw.) bestimmen.

[0040] Fig. 3 ist ein konzeptionelles Diagramm, das
eine beispielhafte graphische Nutzerschnittstelle, die
durch eine beispielhafte Computervorrichtung, die
dafür konfiguriert ist, kontextabhängige Task-Short-
cuts bereitzustellen, dargestellt wird, in Übereinstim-
mung mit einem oder mehreren Aspekten der vor-
liegenden Offenbarung darstellt. Fig. 3 wird im Fol-
genden im Kontext der Computervorrichtung 200 aus
Fig. 2 beschrieben.

[0041] In verschiedenen Beispielen kann die Com-
putervorrichtung 200 dafür konfiguriert sein, kontext-
abhängige Task-Shortcuts direkt in der GUI 300 be-
reitzustellen. Das heißt, anstatt zu erfordern, dass
ein Nutzer ein bestimmtes Anwendungs-Icon aus-
wählt, um zu veranlassen, dass ein Task-Shortcut-
Menü (z. B. das Task-Shortcut-Menü 122 aus Fig. 1)
dargestellt wird, kann die Computervorrichtung 200
einen oder mehrere kontextabhängige Task-Short-
cuts bestimmen und Icons (z. B. Task-Shortcut-Icons
304A–304D) in der GUI 300 dynamisch in der Wei-
se erzeugen, dass ein Nutzer das Task-Shortcut-Icon
direkt auswählen kann, um mit der entsprechenden
Task zu beginnen.

[0042] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, enthält die GUI
300 einen Vorschlagsbereich 302 und Task-Shortcut-
Icons 304A–304D (zusammen ”Task-Shortcut-Icons
304”). Obwohl der Task-Vorschlagsbereich 302 in der
Weise gezeigt ist, dass er eine Menge von vier Task-
Vorschlags-Icons 304 enthält, kann er mehrere Men-
gen von Task-Shortcut-Icons enthalten und kann er
irgendeine Anzahl von Task-Vorschlags-Icons ent-
halten. Das Task-Vorschlags-Modul 172 kann Task-
Shortcut-Icons 304 als nichteinschränkende Beispie-
le wie etwa in Ansprechen darauf, dass das Kontext-
modul 170 eine Änderung des Kontexts der Compu-
tervorrichtung 200 bestimmt, oder in Ansprechen dar-
auf, dass ein Nutzer die anwesenheitsempfindliche
Anzeige 140 aktiviert, dynamisch erzeugen.
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[0043] Für die Menge der in dem Task-Vorschlags-
bereich 302 enthaltenen Task-Shortcut-Icons 304
hat das Task-Vorschlagsmodul 172 auf der Grund-
lage des wie durch das Kontextmodul 170 bestimm-
ten Kontexts der Computervorrichtung 200 bestimmt,
dass ein Nutzer der Computervorrichtung 200 (z. B.
wie durch das Task-Shortcut-Icon 304A angegeben
ist) eine E-Mail an die Person A senden möchte, (wie
z. B. durch das Task-Shortcut-Icon 304B angegeben
ist) eine Mitteilung an die Person B senden möchte,
(wie z. B. durch das Task-Shortcut-Icon 304C ange-
geben ist) Musik von einer Band hören möchte und
(wie z. B. durch das Task-Shortcut-Icon 304D an-
gegeben ist) Fahrtrichtungen für einen Wohnort des
Nutzers wünscht.

[0044] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, enthält jedes der
Task-Shortcut-Icons 304 eine visuelle Angabe des
Substantivs, das der Task zugeordnet ist, und eine
visuelle Angabe der Anwendung, die der Task zu-
geordnet ist. Zum Beispiel enthält das Task-Short-
cut-Icon 304A ein Bild der Person A und ein Icon ei-
ner E-Mail-Anwendung, die durch die Computervor-
richtung 200 ausgeführt werden kann. Als ein ande-
res Beispiel enthält das Task-Shortcut-Icon 304B ein
Bild der Person B und ein Icon einer Mitteilungsüber-
mittlungsanwendung, die durch die Computervorrich-
tung 200 ausgeführt werden kann. Das Task-Short-
cut-Icon 304C enthält ein Gitarren-Icon (z. B. ein ei-
ner Band zugeordnetes Bild) und ein Icon einer Mu-
sikanwendung, die durch die Computervorrichtung
200 ausgeführt werden kann. Schließlich enthält das
Task-Shortcut-Icon 304D ein Icon eines Wohnorts
und ein Icon einer Karten- oder Navigationsanwen-
dung, die durch die Computervorrichtung 200 ausge-
führt werden kann.

[0045] Die beispielhafte Menge von Task-Shortcut-
Icons 304 kann eine erste Menge von Task-Shortcut-
Icons 304 sein, die auf der Grundlage eines aktuel-
len Kontexts der Computervorrichtung 200 erzeugt
werden. Da sich der Kontext der Computervorrich-
tung 200 (wie z. B. durch das Kontextmodul 170 be-
stimmt wird) ändert, kann das Modul 156 für kon-
textabhängige Shortcuts allerdings ein oder mehrere
Task-Shortcut-Icons der Menge von Task-Shortcut-
Icons 304 ändern, sie entnehmen oder hinzufügen.
Das heißt, allgemein kann das Modul 156 kontextab-
hängiger Shortcuts regelmäßig auf aktualisierte kon-
textabhängige Informationen prüfen und in Anspre-
chen auf die Bestimmung auf der Grundlage der ak-
tualisierten kontextabhängigen Informationen, dass
sich der Kontext der Computervorrichtung 200 geän-
dert hat, die in der GUI 300 enthaltenen Task-Short-
cut-Icons 304 aktualisieren.

[0046] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, enthält der Task-
Vorschlagsbereich 302 z. B. ein Task-Shortcut-Icon
304C, das einer Musikanwendung zugeordnet ist,
die durch die Computervorrichtung 200 ausgeführt

werden kann. Das Modul 156 für kontextabhängi-
ge Shortcuts kann auf der Grundlage eines frühe-
ren Kontexts der Computervorrichtung 200, der kon-
textabhängige Informationen enthielt, der Angaben,
dass mit der Computervorrichtung 200 ein Kopfhö-
rer oder ein anderer Lautsprecher verbunden wur-
de, zuvor bestimmt haben, dass das Musikanwen-
dungs-Task-Shortcut-Icon 304C enthalten sein soll-
te. Falls ein Nutzer den Kopfhörer oder anderen Laut-
sprecher von der Computervorrichtung 200 trennt,
kann das Kontextmodul 170 allerdings aktualisierte
kontextabhängige Informationen erzeugen, die ange-
ben, dass der Kopfhörer getrennt worden ist. Das
Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts kann be-
stimmen, dass anstelle des Musikanwendungs-Task-
Shortcut-Icons 304C ein anderes Task-Shortcut-Icon
angezeigt werden sollte oder dass das Musikanwen-
dungs-Task-Shortcut-Icon 304C aus dem Task-Vor-
schlagsbereich 302 entnommen werden sollte und
nicht durch ein anderes Task-Shortcut-Icon ersetzt
werden sollte, so dass in dem Task-Vorschlagsbe-
reich 302 weniger Task-Shortcut-Icons 304 enthalten
sind.

[0047] Als ein anderes Beispiel kann das Kontext-
modul 170 bestimmen, dass ein Nutzer der Compu-
tervorrichtung 200 wahrscheinlich die neu installier-
te Anwendung verwenden möchte, falls eine neue
Anwendung auf der Computervorrichtung 200 instal-
liert wird. Somit kann das Modul 156 für kontextab-
hängige Shortcuts ein neues Task-Shortcut-Icon 304
in dem Task-Vorschlagsbereich 302 hinzufügen oder
eines der vorhandenen Task-Shortcut-Icons 304 än-
dern. Bei der Bestimmung, welche Task dem neu-
en Task-Shortcut-Icon für die neu installierte Anwei-
sung zugeordnet werden soll, kann das Modul 156
für kontextabhängige Shortcuts die Verhaltenswei-
sen anderer Nutzer, die die neue Anwendung instal-
liert haben, analysieren. Zum Beispiel kann ein be-
stimmtes Merkmal (z. B. ein Tutorial, ein Merkmal
der gemeinsamen Nutzung, ein Bildaufnahmemerk-
mal, ein Authentisierungsmerkmal, ein Datenimport-
merkmal usw.) ein Merkmal, auf das neue Nutzer der
Anwendung üblicherweise am häufigsten zugreifen,
sein. Als ein weiteres Beispiel kann das Modul 156
für kontextabhängige Shortcuts analysieren, welche
Merkmale allgemein die für alle Nutzer der neuen An-
wendung, nicht nur für neue Nutzer der neuen An-
wendung, die am häufigsten verwendeten Merkmale
sind.

[0048] In Beispielen, in denen das Modul 156 für
kontextabhängige Shortcuts ein vorhandenes der
Task-Shortcut-Icons 304 ändert (d. h. eines der Task-
Shortcut-Icons 304 durch ein anderes Task-Shortcut-
Icon ersetzt), kann das Modul 156 für kontextabhän-
gige Shortcuts wenigstens teilweise auf der Grund-
lage einer vergleichenden Relevanzbewertung jedes
vorhandenen Task-Shortcut-Icons 304 mit einem ak-
tuellen Kontext der Computervorrichtung 200 aus-



DE 20 2017 103 860 U1    2017.08.31

12/24

wählen, welches vorhandene Task-Shortcut-Icon 304
ersetzt werden soll. Zum Beispiel kann das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts bestimmen, dass
ein auf die Mitteilungsübermittlung bezogenes Task-
Shortcut-Icon für den Nutzer A für den aktuellen Kon-
text der Computervorrichtung 200 die niedrigste Re-
levanzbewertung besitzt, falls ein Nutzer ein Strea-
ming-Video angesehen hat und daraufhin zu einer
anderen Anwendung (z. B. in Ansprechen auf eine
Mitteilung von einem Nutzer A zu einer Mitteilungs-
übermittlungsanwendung) geschaltet hat. Stattdes-
sen kann das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts bestimmen, dass ein neuer Task-Shortcut zum
Wiederaufnehmen des Abspielens des Streaming-
Videos für den aktuellen Kontext der Computervor-
richtung 200 besonders relevant ist, und das der Vi-
deowiedergabevorrichtung zugeordnete Task-Short-
cut aktualisieren und die Wiedergabe des Streaming-
Videos wiederaufnehmen.

[0049] Das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts kann ein Erscheinen des gesamten oder ei-
nes Teils des Task-Shortcut-Icons 304 ändern. Zum
Beispiel kann das Modul 156 für kontextabhängi-
ge Shortcuts das aktualisierte Profilbild automatisch
auslesen und das in dem Task-Shortcut-Icon 304A
enthaltene Bild der Person durch das aktualisierte
Profilbild ersetzen, falls ein Nutzer, der dem Task-
Shortcut-Icon 304A zugeordnet ist, ein Profilbild ak-
tualisiert. Als ein anderes Beispiel kann das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts das Icon, das
die dem bestimmten Task-Shortcut 304 zugeordne-
te Person angibt, aktualisieren. Falls ein Nutzer der
Person A regelmäßig Mitteilungen sendet, anstatt
der Person A E-Mails zu senden, kann das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts die Anwendung,
die dem Task-Shortcut-Icon 304A zugeordnet ist,
auf eine Mitteilungsübermittlungsanwendung aktuali-
sieren und das Erscheinen des Task-Shortcut-Icons
304A so aktualisieren, dass es anstelle einer gra-
phischen Angabe der E-Mail-Anwendung eine gra-
phische Angabe der Mitteilungsübermittlungsanwen-
dung enthält.

[0050] Obwohl diese Beispiele spezifisch beschrie-
ben sind, kann das Modul 156 für kontextabhängi-
ge Shortcuts die in der GUI 300 enthaltenen Task-
Shortcut-Icons auf der Grundlage anderer Kontextän-
derungen einschließlich z. B., ob ein Nutzer ein Fahr-
zeug fährt, einer Änderung des semantischen Orts
des Nutzers (z. B. auf der Arbeit, beim Mittagessen,
zu Hause usw.), einer Änderung einer bestimmten
Aktivität des Nutzers (z. B. Gehen, Laufen, Fahrrad-
fahren usw.) usw. ändern. Außerdem kann das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts die enthaltenen
Task-Shortcut-Icons 304 auf der Grundlage der Nut-
zerverhaltenshistorie einschließlich der Aktualität und
Häufigkeit der Verwendung jedes bestimmten Task-
Shortcut-Icons 304 sowie anderer Merkmale und An-
wendungen der Computervorrichtung 200 aktualisie-

ren. Allgemein kann das Modul 156 für kontextab-
hängige Shortcuts auf verschiedene kontextabhängi-
ge Informationen neuronale Netze anwenden, um die
bestimmten Task-Shortcut-Icons, die ein Nutzer für
einen bestimmten Kontext wünschen kann, vorherzu-
sagen, und Maschinenlerntechniken anwenden, um
die Auswahl der in der GUI 300 enthaltenen Task-
Shortcut-Icons zu verfeinern. Auf diese Weise kann
das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts die
in der GUI 300 enthaltene Task-Shortcut-Icons 304
ständig oder periodisch aktualisieren.

[0051] Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der beispielhaf-
te Operationen, die durch eine beispielhafte Com-
putervorrichtung wie etwa die Computervorrichtung
100 aus Fig. 1A oder die Computervorrichtung 200
aus Fig. 2, die dafür konfiguriert ist, kontextabhän-
gige Task-Shortcuts bereitzustellen, ausgeführt wer-
den, in Übereinstimmung mit einem oder mehre-
ren Aspekten der vorliegenden Offenbarung darstellt.
Fig. 4 wird im Folgenden im Kontext der Compu-
tervorrichtung 100 und der GUIs 120A–102C aus
Fig. 1A–Fig. 1C beschrieben.

[0052] Die Computervorrichtung 100 kann eine gra-
phische Nutzerschnittstelle (z. B. die GUI 120A) zur
Anzeige auf einer anwesenheitsempfindlichen An-
zeige 140 ausgeben (402). Die graphische Nutzer-
schnittstelle kann ein oder mehrere Icons enthalten,
von denen jedes einer in der Computervorrichtung
100 installierten oder durch sie ausführbaren Anwen-
dung zugeordnet werden kann. Wie in Fig. 1 ge-
zeigt ist, können die Icons ein Kalenderanwendungs-
Icon, ein E-Mail-Anwendungs-Icon, ein Chat-Anwen-
dungs-Icon und ein Einstellungs-Anwendungs-Icon
enthalten.

[0053] Die anwesenheitsempfindliche Anzeige 140
kann an einem Ort einer anwesenheitsempfindlichen
Anzeige 140, der einem der Anwendungs-Icons zu-
geordnet ist, eine erste Nutzereingabe detektieren
und kann eine Angabe der ersten Nutzereingabe für
die Computervorrichtung 100 (z. B. für das Gesten-
modul 154 und/oder für das Nutzerschnittstellenmo-
dul 152) bereitstellen (404). Das Gestenmodul 154
kann einen Typ der Geste (z. B. eine Tipp-, eine Zieh-,
eine Wisch-, eine Zieh- und Halte-Geste usw.) be-
stimmen und das UI-Modul 152 kann eine dem Ort
der anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140 zuge-
ordnete Aktion und den Typ der durch das Gesten-
modul 154 bestimmten Geste bestimmen.

[0054] In Ansprechen auf die Bestimmung, dass die
Aktion das Ausgeben eines Menüs 122 für kontext-
abhängige Shortcuts enthält, kann das Model 156 für
kontextabhängige Shortcuts einen aktuellen Kontext
der Computervorrichtung 100 bestimmen (406). Ob-
wohl das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts
in der Weise beschrieben ist, dass es einen aktuel-
len Kontext der Computervorrichtung 100 in Anspre-
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chen auf den Empfang der ersten Nutzereingabe be-
stimmt, kann es den Kontext der Computervorrich-
tung 100 zu anderen Zeiten bestimmen und den be-
stimmten Kontext der Computervorrichtung 100 nicht
in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der ers-
ten Nutzereingabe aktualisieren. Zum Beispiel kann
das Modul 156 für kontextabhängige Shortcuts den
Kontext der Computervorrichtung 100 periodisch (z.
B. jede Minute, alle fünf Minuten, alle 20 Minuten,
jede Stunde usw.) bestimmen und kann ein zuletzt
bestimmter Kontext der Computervorrichtung 100 als
der aktuelle Kontext der Computervorrichtung 100
angesehen werden.

[0055] Das Modul 156 für kontextabhängige Short-
cuts kann auf der Grundlage des aktuellen Kontexts
der Computervorrichtung 100 einen oder mehrere
Task-Shortcuts 124 bestimmen, die in dem Menü
122 für kontextabhängige Task-Shortcuts enthalten
sein sollen (408). Zum Beispiel kann das Model 156
für kontextabhängige Shortcuts bestimmen, dass ein
Task-Shortcut zum Hinzufügen des Ereignisses in
dem einer Kalenderanwendung zugeordneten Menü
für kontextabhängige Tast-Shortcuts enthalten sein
soll, falls ein Nutzer der Computervorrichtung in letz-
ter Zeit eine E-Mail empfangen hat, die eine Einla-
dung zu einem Ereignis enthält (d. h., wenn der aktu-
elle Kontext der Computervorrichtung 100 eine Anga-
be der in letzter Zeit empfangenen E-Mail enthält). In
dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel bestimmt das Modul
156 für kontextabhängige Shortcuts, dass die Task-
Shortcuts zum Senden einer E-Mail an eine Arbeits-
E-Mail-Adresse einer Person A (d. h. Task-Shortcut
124A) und zum Senden einer E-Mail an eine Wohn-
ort-E-Mail-Adresse der Person B (d. h. Task-Shortcut
124B) in dem Menü 122 für kontextabhängige Task-
Shortcuts enthalten sein sollen.

[0056] Das UI-Modul 152 kann das Menü 122
für kontextabhängige Task-Shortcuts und die Task-
Shortcuts 124 in der GUI 120A ausgeben (410). Die
anwesenheitsempfindliche Anzeige 140 kann eine
zweite Nutzereingabe (z. B. eine zweite Geste) detek-
tieren und kann eine Angabe der zweiten Nutzerein-
gabe für die Computervorrichtung 100 (z. B. für das
Gestenmodul 154 und/oder für das Nutzerschnittstel-
lenmodul 152) bereitstellen. Das Gestenmodul 154
kann einen Typ der Geste (z. B. eine Tipp-, eine
Zieh-, eine Wisch-, eine Tipp- und Halte-Geste usw.)
bestimmen und das UI-Modul 152 kann eine dem
Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140 und
dem Typ der durch das Gestenmodul 154 bestimm-
ten Geste zugeordnete Aktion bestimmen.

[0057] Zum Beispiel kann die Computervorrichtung
100 eine Angabe dieser zweiten Nutzereingabe emp-
fangen, die eine Ziehgeste sein kann, die an einem
Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige 140, der
einem Teil des Menüs 122 für kontextabhängige
Task-Shortcuts zugeordnet ist, der einem bestimm-

ten Task-Shortcut (z. B. dem Task-Shortcut 124A)
zugeordnet ist, begonnen wurde und die an einem
anderen Ort einer graphischen Nutzerschnittstelle (z.
B. der GUI 120B) als dem Ort des Icons und dem Ort
des Menüs 122 für kontextabhängige Task-Shortcuts
beendet wurde (412). In Ansprechen auf den Emp-
fang der Angabe der zweiten Nutzereingabe kann
das UI-Modul 152 eine aktualisierte GUI (z. B. die
GUI 120C) ausgeben, die ein Shortcut-Icon (z. B. das
Shortcut-Icon 128) enthält (414).

[0058] Beispiel 1. Verfahren, das umfasst: Ausge-
ben einer graphischen Nutzerschnittstelle, die we-
nigstens ein erstes Icon enthält, das einer durch
die Mobilcomputervorrichtung ausführbaren Anwen-
dung zugeordnet ist, durch die Mobilcomputervor-
richtung und zur Anzeige auf einer anwesenheits-
empfindlichen Anzeige; Empfangen einer Angabe ei-
ner ersten Nutzereingabe, die durch die anwesen-
heitsempfindliche Anzeige an einem dem Icon zuge-
ordneten Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge detektiert wird, durch die Mobilcomputervorrich-
tung und von der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge; und in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der ersten Nutzereingabe: Ausgeben eines graphi-
schen Elements, das wenigstens einen Task-Short-
cut aus einer Mehrzahl von Task-Shortcuts für die
Anwendung enthält, durch die Mobilcomputervorrich-
tung und zur Anzeige auf dem anwesenheitsempfind-
lichen Bildschirm, wobei jeder Task-Shortcut aus der
Mehrzahl von Task-Shortcuts einer jeweiligen Aktion
der Anwendung zugeordnet ist; Empfangen einer An-
gabe einer zweiten Nutzereingabe, die aus dem we-
nigstens einen in dem zweiten graphischen Element
enthaltenen Task-Shortcut einen bestimmten Task-
Shortcut auswählt, durch die Mobilcomputervorrich-
tung und von der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge, wobei die zweite Nutzereingabe an einem Ort
der anwesenheitsempfindlichen Anzeige, der einem
Teil des zweiten graphischen Elements zugeordnet
ist, das dem bestimmten Task-Shortcut zugeordnet
ist, begonnen wird; und Ausgeben eines Shortcut-
Icons für den bestimmten Task-Shortcut und in der
graphischen Nutzerschnittstelle in Ansprechen auf
den Empfang der Angabe der zweiten Nutzereingabe
durch die Mobilcomputervorrichtung.

[0059] Beispiel 2. Verfahren nach Beispiel 1, das
ferner umfasst: Bestimmen eines Kontexts der Mo-
bilcomputervorrichtung durch die Mobilcomputervor-
richtung; und dynamisches Bestimmen der Mehrzahl
von Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mo-
bilcomputervorrichtung und auf der Grundlage des
Kontexts.

[0060] Beispiel 3. Verfahren nach Beispiel 2, wobei
die Mehrzahl von Task-Shortcuts eine erste Mehrzahl
von Task-Shortcuts ist, und wobei das graphische
Element ein erstes graphisches Element ist, wobei
das Verfahren ferner umfasst: Bestimmen eines ak-
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tualisierten Kontexts der Mobilcomputervorrichtung
durch die Mobilcomputervorrichtung nach dem Be-
stimmen des Kontexts, wobei sich der aktualisierte
Kontext von dem Kontext unterscheidet; und dynami-
sches Bestimmen einer zweiten Mehrzahl von Task-
Shortcuts für die Anwendung durch die Mobilcompu-
tervorrichtung und auf der Grundlage des aktualisier-
ten Kontexts, wobei die erste Mehrzahl von Task-
Shortcuts wenigstens eine Task enthält, die in der
zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht enthalten
ist.

[0061] Beispiel 4. Verfahren nach Beispiel 3, wo-
bei sich der aktualisierte Kontext von dem Kontext
dadurch unterscheidet, dass er auf der Grundlage
aktualisierter Sensorinformationen und/oder aktuali-
sierter Zeit- und Datuminformationen und/oder aktua-
lisierter Sensorinformationen und/oder aktualisierter
Anwendungsnutzungsinformationen bestimmt wird.

[0062] Beispiel 5. Verfahren nach einem der Beispie-
le 2–3, wobei die Mehrzahl von Task-Shortcuts einen
Teil aller Task-Shortcuts für die Anwendung enthält
und wobei das dynamische Bestimmen der Mehrzahl
von Task-Shortcuts umfasst: Bestimmen einer jewei-
ligen Relevanzbewertung für die Task-Shortcuts für
die Anwendung durch die Mobilcomputervorrichtung
und auf der Grundlage des Kontexts; und Auswäh-
len der Mehrzahl von Task-Shortcuts aus allen Task-
Shortcuts durch die Mobilcomputervorrichtung und
auf der Grundlage der jeweiligen Relevanzbewertun-
gen für die Task-Shortcuts, wobei die jeweiligen Re-
levanzbewertungen für die Mehrzahl von Task-Short-
cuts höher als die jeweiligen Relevanzbewertungen
für andere Task-Shortcuts, die in der Mehrzahl von
Task-Shortcuts nicht enthalten sind, ist.

[0063] Beispiel 6. Verfahren nach einem der Bei-
spiele 2–5, wobei der Kontext der Mobilcomputervor-
richtung Sensorinformationen und/oder Kommunika-
tionsinformationen und/oder Anwendungsnutzungs-
informationen und/oder Zeit- und Datuminformatio-
nen enthält.

[0064] Beispiel 7. Verfahren nach einem der Beispie-
le 2–6, wobei wenigstens ein Task-Shortcut aus der
Mehrzahl von Task-Shortcuts die jeweilige Aktion der
Anwendung, eine Zielentität der Aktion und Informa-
tionen, die der Aktion und der Zielentität zugeordnet
sind, enthält.

[0065] Beispiel 8. Verfahren nach einem der Bei-
spiele 1–7, wobei die graphische Nutzerschnittstelle
ein Icon enthält, das einer anderen Anwendung zu-
geordnet ist, die durch die Mobilcomputervorrichtung
ausgeführt werden kann, wobei die Mehrzahl von
Task-Shortcuts eine erste Mehrzahl von Task-Short-
cuts ist und wobei das graphische Element ein ers-
tes graphisches Element ist, wobei das Verfahren fer-
ner umfasst: Empfangen einer Angabe einer dritten

Nutzereingabe, die durch die anwesenheitsempfind-
liche Anzeige an einem Ort der anwesenheitsemp-
findlichen Anzeige, der dem Icon zugeordnet ist, das
der anderen Anwendung zugeordnet ist, detektiert
wird, durch die Mobilcomputervorrichtung und von
der anwesenheitsempfindlichen Anzeige; und Ausge-
ben eines zweiten graphischen Elements, das we-
nigstens einen Task-Shortcut aus der zweiten Mehr-
zahl von Task-Shortcuts für die Anwendung enthält,
in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der drit-
ten Nutzereingabe durch die Mobilcomputervorrich-
tung und zur Anzeige auf dem anwesenheitsempfind-
lichen Bildschirm, wobei jeder Task-Shortcut aus der
zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts einer jeweili-
gen Aktion der Anwendung zugeordnet ist und wobei
die erste Mehrzahl von Shortcuts wenigstens einen
Task-Shortcut enthält, der in der zweiten Mehrzahl
von Task-Shortcuts nicht enthalten ist.

[0066] Beispiel 9. Verfahren nach einem der Beispie-
le 1–8, wobei die Mehrzahl von Task-Shortcuts einen
Teil der der Anwendung zugeordneten Task-Short-
cuts enthält.

[0067] Beispiel 10. Verfahren nach einem der Bei-
spiele 1–9, wobei die erste Anwendereingabe eine
Schwebegeste oder eine Zieh- und Haltegeste oder
eine feste Druckgeste oder eine Wischgeste nach
oben umfasst.

[0068] Beispiel 11. Computervorrichtung, die um-
fasst: einen oder mehrere Prozessoren, eine anwe-
senheitsempfindliche Anzeige; und eine Speichervor-
richtung, die ein oder mehrere Module speichert, die
durch den einen oder die mehrere Prozessoren aus-
geführt werden können zum: Ausgeben einer gra-
phischen Nutzerschnittstelle, die wenigstens ein Icon
enthält, das einer durch die Mobilcomputervorrich-
tung ausführbaren Anwendung zugeordnet ist, zur
Anzeige auf der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge; Empfangen einer Angabe einer ersten Nutzerein-
gabe, die durch die anwesenheitsempfindliche Anzei-
ge an einem dem Icon zugeordneten Ort der anwe-
senheitsempfindlichen Anzeige detektiert wird, von
der anwesenheitsempfindlichen Anzeige; und in An-
sprechen auf den Empfang der Angabe der ersten
Nutzereingabe: Ausgeben eines graphischen Ele-
ments, das wenigstens einen Task-Shortcut aus ei-
ner Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung
enthält, zur Anzeige auf dem anwendungsempfindli-
chen Bildschirm, wobei jeder Task-Shortcut aus der
Mehrzahl von Task-Shortcuts einer jeweiligen Akti-
on der Anwendung zugeordnet ist; Empfangen ei-
ner Angabe einer zweiten Nutzereingabe, die einen
bestimmten Task-Shortcut aus wenigstens einem in
dem graphischen Element enthaltenen Task-Short-
cut auswählt, von der anwesenheitsempfindlichen
Anzeige, wobei die zweite Nutzereingabe an einem
Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige, der ei-
nem Teil des graphischen Elements zugeordnet ist,
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das dem bestimmten Task-Shortcut zugeordnet ist,
begonnen wird und an einem anderen Ort der graphi-
schen Nutzerschnittstelle als einem Ort des Icons und
einem Ort des graphischen Elements endet; und in
Ansprechen auf den Empfang der Angabe der zwei-
ten Nutzereingabe Ausgeben eines Shortcut-Icons
für den bestimmten Task-Shortcut und in der graphi-
schen Nutzerschnittstelle zur Anzeige durch die an-
wesenheitsempfindliche Anzeige.

[0069] Beispiel 12. Computervorrichtung nach Bei-
spiel 11, wobei das eine oder die mehreren Module
ferner durch den einen oder die mehreren Prozesso-
ren ausgeführt werden können zum: Bestimmen ei-
nes Kontexts der Mobilcomputervorrichtung; und Be-
stimmen der Mehrzahl von Task-Shortcuts für die An-
wendung auf der Grundlage des Kontexts.

[0070] Beispiel 13. Computervorrichtung nach Bei-
spiel 12, wobei: die Mehrzahl von Task-Shortcuts ei-
ne erste Mehrzahl von Task-Shortcuts ist, das gra-
phische Element ein erstes graphisches Element ist
und das eine oder die mehreren Module ferner durch
den einen oder die mehreren Prozessoren ausgeführt
werden können zum: Bestimmen eines aktualisier-
ten Kontexts der Computervorrichtung nach dem Be-
stimmen des Kontexts, wobei sich der aktualisierte
Kontext von dem Kontext unterscheidet; und Bestim-
men einer zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts für
die Anwendung auf der Grundlage des aktualisierten
Kontexts, wobei die erste Mehrzahl von Task-Short-
cuts wenigstens eine Task enthält, die in der zweiten
Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht enthalten ist.

[0071] Beispiel 14. Computervorrichtung nach An-
spruch 13, wobei sich der aktualisierte Kontext
von dem Kontext dadurch unterscheidet, dass er
auf der Grundlage aktualisierter Sensorinformationen
und/oder aktualisierter Zeit- und Datuminformatio-
nen und/oder aktualisierter Sensorinformationen und/
oder aktualisierter Anwendungsnutzungsinformatio-
nen bestimmt wird.

[0072] Beispiel 15. Computervorrichtung nach ei-
nem der Beispiele 12–14, wobei: die Mehrzahl von
Task-Shortcuts einen Teil aller Task-Shortcuts für die
Anwendung enthält und das eine oder die mehre-
ren Module ferner durch den einen oder die meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden können zum:
Bestimmen einer jeweiligen Relevanzbewertung für
die Task-Shortcuts für die Anwendung auf der Grund-
lage des Kontexts; und Auswählen der Mehrzahl
von Task-Shortcuts aus allen Task-Shortcuts auf der
Grundlage der jeweiligen Relevanzbewertungen für
die Task-Shortcuts, wobei die jeweiligen Relevanz-
bewertungen für die Mehrzahl von Task-Shortcuts
höher als die jeweiligen Relevanzbewertungen für
die anderen Task-Shortcuts, die in der Mehrzahl von
Task-Shortcuts nicht enthalten sind, ist.

[0073] Beispiel 16. Computervorrichtung nach ei-
nem der Beispiele 11–15, wobei: die graphische Nut-
zerschnittstelle ein Icon enthält, das einer anderen
durch die Computervorrichtung ausführbaren Anwen-
dung zugeordnet ist, wobei die Mehrzahl von Task-
Shortcuts eine erste Mehrzahl von Task-Shortcuts
ist, wobei das graphische Element ein erstes gra-
phisches Element ist und wobei das eine oder die
mehreren Module ferner durch einen oder mehrere
Prozessoren ausgeführt werden können zum: Emp-
fangen einer Angabe einer dritten Nutzereingabe,
die durch die anwesenheitsempfindliche Anzeige an
einem Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige
detektiert wird, der dem Icon zugeordnet ist, das
der anderen Anwendung zugeordnet ist, von der
anwesenheitsempfindlichen Anzeige; und Ausgeben
eines zweiten graphischen Elements, das wenigs-
tens einen Task-Shortcut enthält, aus einer zweiten
Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung zur
Anzeige auf dem anwesenheitsempfindlichen Bild-
schirm in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der dritten Nutzereingabe, wobei jeder Task-Shortcut
aus der zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts einer
jeweiligen Aktion der Anwendung zugeordnet ist und
wobei die erste Mehrzahl von Shortcuts wenigstens
einen Task-Shortcut enthält, der in der zweiten Mehr-
zahl von Task-Shortcuts nicht enthalten ist.

[0074] Beispiel 17. Computerlesbares Speicherme-
dium, das mit Anweisungen codiert ist, die, wenn
sie ausgeführt werden, veranlassen, dass ein oder
mehrere Prozessoren einer Computervorrichtung: ei-
ne graphischen Nutzerschnittstelle, die wenigstens
ein Icon enthält, das einer durch die Mobilcompu-
tervorrichtung ausführbaren Anwendung zugeordnet
ist, zur Anzeige auf einer anwesenheitsempfindlichen
Anzeige ausgeben; eine Angabe einer ersten Nut-
zereingabe, die durch die anwesenheitsempfindliche
Anzeige an einem dem Icon zugeordneten Ort der
anwesenheitsempfindlichen Anzeige detektiert wird,
von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige emp-
fangen; und in Ansprechen auf den Empfang der An-
gabe der ersten Nutzereingabe: ein graphisches Ele-
ment, das wenigstens einen Task-Shortcut aus einer
Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung ent-
hält, zur Anzeige auf dem anwendungsempfindlichen
Bildschirm ausgeben, wobei jeder Task-Shortcut aus
der Mehrzahl von Task-Shortcuts einer jeweiligen Ak-
tion der Anwendung zugeordnet ist; eine Angabe ei-
ner zweiten Nutzereingabe, die einen bestimmten
Task-Shortcut aus wenigstens einem in dem graphi-
schen Element enthaltenen Task-Shortcut auswählt,
von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige emp-
fangen, wobei die zweite Nutzereingabe an einem
Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzeige, der ei-
nem Teil des graphischen Elements zugeordnet ist,
das dem bestimmten Task-Shortcut zugeordnet ist,
begonnen wird und an einem anderen Ort der gra-
phischen Nutzerschnittstelle als einem Ort des Icons
und einem Ort des graphischen Elements endet; und



DE 20 2017 103 860 U1    2017.08.31

16/24

in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der
zweiten Nutzereingabe ein Shortcut-Icon für den be-
stimmten Task-Shortcut und in der graphischen Nut-
zerschnittstelle zur Anzeige durch die anwesenheits-
empfindliche Anzeige ausgeben.

[0075] Beispiel 18. Computerlesbares Speicherme-
dium nach Beispiel 17, wobei die Anweisungen ferner
veranlassen, dass der eine oder die mehreren Pro-
zessoren: einen Kontext der Mobilcomputervorrich-
tung bestimmen; und die Mehrzahl von Task-Short-
cuts für die Anwendung auf der Grundlage des Kon-
texts bestimmen.

[0076] Beispiel 19. Computerlesbares Speicherme-
dium nach einem der Beispiele 17–18, wobei: die
Mehrzahl von Task-Shortcuts eine erste Mehrzahl
von Task-Shortcuts ist, das graphische Element ein
erstes graphisches Element ist und wobei die An-
weisungen ferner veranlassen, dass der eine oder
die mehreren Prozessoren: nach dem Bestimmen
des Kontexts einen aktualisierten Kontexts der Com-
putervorrichtung bestimmen, wobei sich der aktuali-
sierte Kontext von dem Kontext unterscheidet; und
auf der Grundlage des aktualisierten Kontexts eine
zweite Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwen-
dung bestimmen, wobei die erste Mehrzahl von Task-
Shortcuts wenigstens eine Task enthält, die in der
zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht enthalten
ist.

[0077] Beispiel 20. Computerlesbares Speicherme-
dium nach einem der Beispiele 17–19, wobei: die gra-
phische Nutzerschnittstelle ein Icon enthält, das einer
anderen durch die Computervorrichtung ausführba-
ren Anwendung zugeordnet ist, wobei die Mehrzahl
von Task-Shortcuts eine erste Mehrzahl von Task-
Shortcuts ist, wobei das graphische Element ein ers-
tes graphisches Element ist und wobei die Anweisun-
gen ferner veranlassen, dass der eine oder die meh-
reren Prozessoren: eine Angabe einer dritten Nut-
zereingabe, die durch die anwesenheitsempfindliche
Anzeige an einem Ort der anwesenheitsempfindli-
chen Anzeige detektiert wird, der dem Icon zugeord-
net ist, das der anderen Anwendung zugeordnet ist,
von der anwesenheitsempfindlichen Anzeige emp-
fangen; und in Ansprechen auf den Empfang der An-
gabe der dritten Nutzereingabe ein zweites graphi-
sches Element, das wenigstens einen Task-Shortcut
enthält, aus einer zweiten Mehrzahl von Task-Short-
cuts für die Anwendung zur Anzeige auf dem anwe-
senheitsempfindlichen Bildschirm ausgeben, wobei
jeder Task-Shortcut aus der zweiten Mehrzahl von
Task-Shortcuts einer jeweiligen Aktion der Anwen-
dung zugeordnet ist und wobei die erste Mehrzahl
von Shortcuts wenigstens einen Task-Shortcut ent-
hält, der in der zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts
nicht enthalten ist.

[0078] Beispiel 21. Computervorrichtung, die Mittel
zum Ausführen eines der Verfahren des Beispiels 1–
10 umfasst.

[0079] Beispiel 22. Computerlesbares Speicherme-
dium, das Anweisungen umfasst, die, wenn sie aus-
geführt werden, veranlassen, dass wenigstens ein
Prozessor einer Computervorrichtung eines der Ver-
fahren der Beispiele 1–10 ausführt.

[0080] In einem oder in mehreren Beispielen können
die beschriebenen Funktionen in Hardware, in Soft-
ware, in Firmware oder in irgendeiner Kombination
davon implementiert sein. Falls sie in Software imple-
mentiert sind, können die Funktionen als eine oder
mehrere Anweisungen oder als Code auf einem com-
puterlesbaren Medium gespeichert sein oder über
es übertragen werden und durch eine hardware-
gestützte Verarbeitungseinheit ausgeführt werden.
Computerlesbare Medien können computerlesbare
Speichermedien oder Medien, die einem konkreten
Medium entsprechen, wie etwa Datenspeichermedi-
en, oder Kommunikationsmedien, die irgendein Me-
dium enthalten, das die Übertragung eines Com-
puterprogramms von einem Ort zu einem anderen,
z. B. in Übereinstimmung mit einem Kommunikati-
onsprotokoll, ermöglicht, enthalten. Auf diese Weise
können computerlesbare Medien allgemein (1) kon-
kreten computerlesbaren Speichermedien, die nicht
temporär sind, oder (2) einem Kommunikationsme-
dium wie etwa einer Signal- oder Trägerwelle ent-
sprechen. Datenspeichermedien können irgendwel-
che verfügbaren Medien sein, auf die durch einen
oder mehrere Computer oder durch einen oder meh-
rere Prozessoren zugegriffen werden kann, um An-
weisungen, Code und/oder Datenstrukturen zur Im-
plementierung der in dieser Offenbarung beschriebe-
nen Techniken auszulesen. Ein Computerprogramm-
produkt kann ein computerlesbares Medium enthal-
ten.

[0081] Beispielhaft und nicht als Beschränkung kön-
nen solche computerlesbaren Speichermedien RAM,
ROM, EEPROM, CD-ROM oder einen anderen opti-
schen Plattenspeicher, einen Magnetplattenspeicher
oder andere magnetische Speicherrichtungen, einen
Flash-Datenspeicher oder irgendein anderes Me-
dium, das zum Speichern von gewünschtem Pro-
grammcode in Form von Anweisungen oder Daten-
strukturen verwendet werden kann und auf das durch
einen Computer zugegriffen werden kann, umfas-
sen. Außerdem wird irgendeine Verbindung geeig-
net ein computerlesbares Medium genannt. Zum Bei-
spiel sind das Koaxialkabel, das Lichtleiterkabel, das
verdrillte Aderpaar, DSL oder drahtlose Technologi-
en wie etwa Infrarot, Funk und Mikrowelle in der De-
finition eines Mediums enthalten, falls z. B. Anwei-
sungen von einer Website, einem Server oder einer
anderen fernen Quelle unter Verwendung eines Ko-
axialkabels, eines Lichtleiterkabels, eines verdrillten
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Aderpaars, einer digitalen Teilnehmerleitung (DSL)
oder drahtloser Technologien wie etwa Infrarot, Funk
und Mikrowelle übertragen werden. Selbstverständ-
lich enthalten computerlesbare Speichermedien und
Datenspeichermedien aber keine Verbindungen, Trä-
gerwellen, Signale oder anderen temporären Medien,
sondern sind stattdessen auf nicht temporäre, kon-
krete Speichermedien gerichtet. Platte und Scheibe,
wie sie hier verwendet sind, enthalten eine Compact
Disc (CD), eine Laserplatte, eine optische Platte, ei-
ne Digital Versatile Disc (DVD), eine Diskette und ei-
ne Blu-Ray-Platte, wobei Platten üblicherweise Da-
ten magnetisch wiedergeben, während Scheiben Da-
ten optisch mit Lasern wiedergeben. Kombinationen
der Obigen sollen ebenfalls im Schutzumfang com-
puterlesbarer Medien enthalten sein.

[0082] Anweisungen können durch einen oder meh-
rere Prozessoren wie etwa einen oder mehrere digita-
le Signalprozessoren (DSPs), Universalmikroprozes-
soren, anwendungsspezifische integrierte Schaltun-
gen (ASICs), frei programmierbare logische Anord-
nungen (FPGAs) oder eine andere äquivalente inte-
grierte oder diskrete Logikschaltungsanordnung aus-
geführt werden. Dementsprechend kann sich der Be-
griff ”Prozessor”, wie er hier verwendet ist, auf irgend-
eine der vorstehenden Strukturen oder auf irgendei-
ne andere Struktur, die zur Implementierung der hier
beschriebenen Techniken geeignet ist, beziehen. Au-
ßerdem kann die hier beschriebene Funktionalität
in einigen Aspekten in dedizierten Hardware- und/
oder Softwaremodulen bereitgestellt sein. Außerdem
könnten die Techniken vollständig in einer oder in
mehreren Schaltungen oder Logikelementen imple-
mentiert sein.

[0083] Die Techniken dieser Offenbarung können in
einer breiten Vielfalt von Vorrichtungen oder Geräten
einschließlich eines drahtlosen Kopfsprechhörers, ei-
ner integrierten Schaltung (IC) oder eines Satzes
von ICs (z. B. eines Chipsatzes) implementiert wer-
den. In dieser Offenbarung sind verschiedene Kom-
ponenten, Module oder Einheiten beschrieben, um
Funktionsaspekte der Vorrichtungen hervorzuheben,
die dafür konfiguriert sind, die offenbarten Techni-
ken auszuführen, wobei sie aber nicht notwendig die
Verwirklichung durch unterschiedliche Hardwareein-
heiten erfordern. Stattdessen können verschiedene
Einheiten wie oben beschrieben in einer Hardware-
einheit kombiniert werden oder durch eine Zusam-
menstellung interoperabler Hardwareeinheiten ein-
schließlich eines oder mehrerer wie oben beschriebe-
ner Prozessoren zusammen mit geeigneter Software
und/oder Firmware bereitgestellt werden.

[0084] Es sind verschiedene Ausführungsformen
beschrieben worden. Diese und weitere Ausfüh-
rungsformen liegen im Schutzumfang der folgenden
Ansprüche.

Schutzansprüche

1.  Ein computerlesbares Speichermedium aufwei-
send Instruktionen, die wenn sie ausgeführt werden
zumindest einen Prozessor einer mobilen Rechen-
vorrichtung dazu veranlassen, das Folgende auszu-
führen:
Ausgeben einer graphischen Nutzerschnittstelle, die
wenigstens ein erstes graphisches Element enthält,
das einer durch die Mobilcomputervorrichtung aus-
führbaren Anwendung zugeordnet ist, durch eine Mo-
bilcomputervorrichtung und zur Anzeige auf einer an-
wesenheitsempfindlichen Anzeige;
Empfangen einer Angabe einer ersten Nutzereinga-
be, die durch die anwesenheitsempfindliche Anzei-
ge an einem dem Icon zugeordneten Ort der anwe-
senheitsempfindlichen Anzeige detektiert wird, durch
die Mobilcomputervorrichtung und von der anwesen-
heitsempfindlichen Anzeige; und
in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der ers-
ten Nutzereingabe:
Ausgeben eines zweiten graphischen Elements, das
wenigstens einen Task-Shortcut aus einer Mehrzahl
von Task-Shortcuts für die Anwendung enthält, durch
die Mobilcomputervorrichtung und zur Anzeige auf
dem anwesenheitsempfindlichen Bildschirm, wobei
jeder Task-Shortcut aus der Mehrzahl von Task-
Shortcuts einer jeweiligen Aktion der Anwendung zu-
geordnet ist;
Empfangen einer Angabe einer zweiten Nutzerein-
gabe, die aus dem wenigstens einen in dem zwei-
ten graphischen Element enthaltenen Task-Short-
cut einen bestimmten Task-Shortcut auswählt, durch
die Mobilcomputervorrichtung und von der anwesen-
heitsempfindlichen Anzeige, wobei die zweite Nut-
zereingabe an einem Ort der anwesenheitsempfind-
lichen Anzeige, der einem Teil des zweiten graphi-
schen Elements zugeordnet ist, das dem bestimmten
Task-Shortcut zugeordnet ist, begonnen wird; und
Ausgeben eines Shortcut-Icons für den bestimmten
Task-Shortcut und in der graphischen Nutzerschnitt-
stelle in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der zweiten Nutzereingabe durch die Mobilcomputer-
vorrichtung.

2.    Das computerlesbare Speichermedium nach
Anspruch 1, wobei die Ausführung ferner umfasst:
Bestimmen eines Kontexts der Mobilcomputervor-
richtung durch die Mobilcomputervorrichtung; und
dynamisches Bestimmen der Mehrzahl von Task-
Shortcuts für die Anwendung durch die Mobilcompu-
tervorrichtung und auf der Grundlage des Kontexts.

3.    Das computerlesbare Speichermedium nach
Anspruch 2, wobei die Mehrzahl von Task-Shortcuts
eine erste Mehrzahl von Task-Shortcuts ist, wobei die
Ausführung umfasst:
Bestimmen eines aktualisierten Kontexts der Mo-
bilcomputervorrichtung durch die Mobilcomputervor-
richtung nach dem Bestimmen des Kontexts, wobei
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sich der aktualisierte Kontext von dem Kontext unter-
scheidet; und
dynamisches Bestimmen einer zweiten Mehrzahl von
Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mobil-
computervorrichtung und auf der Grundlage des ak-
tualisierten Kontexts, wobei die erste Mehrzahl von
Task-Shortcuts wenigstens eine Task enthält, die in
der zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht ent-
halten ist.

4.    Das computerlesbare Speichermedium nach
Anspruch 3, wobei sich der aktualisierte Kontext
von dem Kontext dadurch unterscheidet, dass er
auf der Grundlage aktualisierter Sensorinformationen
und/oder aktualisierter Zeit- und Datuminformatio-
nen und/oder aktualisierter Sensorinformationen und/
oder aktualisierter Anwendungsnutzungsinformatio-
nen bestimmt wird.

5.  Das computerlesbare Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 2–4, wobei die Ausführung ferner
umfasst:
Bestimmen einer jeweiligen Relevanzbewertung für
jeden Task-Shortcut aus der Mehrzahl von Task-
Shortcuts für die Anwendung durch die Mobilcompu-
tervorrichtung und auf der Grundlage des Kontexts
der Mobilcomputervorrichtung;
Bestimmen einer Reihenfolge der Mehrzahl von
Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mobil-
computervorrichtung und auf der Grundlage der je-
weiligen Relevanzbewertungen für die Mehrzahl von
Task-Shortcuts; und
Auswählen des wenigstens einen Task-Shortcuts
aus der Mehrzahl von Shortcuts zur Aufnahme in das
zweite graphische Element durch die Mobilcomputer-
vorrichtung und auf der Grundlage der jeweiligen Re-
levanzbewertungen für die Mehrzahl von Task-Short-
cuts,
wobei das Ausgeben des zweiten graphischen Ele-
ments das Ausgeben des wenigstens einen Task-
Shortcuts aus der Mehrzahl von Task-Shortcuts für
die Anwendung in dem zweiten graphischen Element
in der Reihenfolge enthält.

6.    Das computerlesbare Speichermedium nach
Anspruch 5, wobei die Ausführung ferner umfasst:
Bestimmen eines aktualisierten Kontexts der Mo-
bilcomputervorrichtung durch die Mobilcomputervor-
richtung nach dem Bestimmen des Kontexts, wobei
sich der aktualisierte Kontext von dem Kontext unter-
scheidet;
Bestimmen einer aktualisierten jeweiligen Relevanz-
bewertung für jeden Task-Shortcut aus der Mehr-
zahl von Task-Shortcuts für die Anwendung auf der
Grundlage des aktualisierten Kontexts der Mobilcom-
putervorrichtung;
Bestimmen einer aktualisierten Reihenfolge der
Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung
durch die Mobilcomputervorrichtung und auf der

Grundlage der aktualisierten jeweiligen Relevanzbe-
wertungen für die Mehrzahl von Task-Shortcuts;
Auswählen eines aktualisierten Teils der Mehrzahl
von Shortcuts durch die Mobilcomputervorrichtung
und auf der Grundlage der jeweiligen Relevanzbe-
wertungen für die Mehrzahl von Task-Shortcuts; und
Ausgeben eines aktualisierten zweiten graphischen
Elements, das den aktualisierten Teil der Mehrzahl
von Shortcuts in der aktualisierten Reihenfolge ent-
hält, durch die Mobilvorrichtung und zur Anzeige.

7.  Das computerlesbare Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 2–6, wobei die Mehrzahl von
Task-Shortcuts einen Teil aller Task-Shortcuts für die
Anwendung enthält und wobei das dynamische Be-
stimmen der Mehrzahl von Task-Shortcuts umfasst:
Bestimmen einer jeweiligen Relevanzbewertung für
die Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mo-
bilcomputervorrichtung und auf der Grundlage des
Kontexts; und
Auswählen der Mehrzahl von Task-Shortcuts aus al-
len Task-Shortcuts durch die Mobilcomputervorrich-
tung und auf der Grundlage der jeweiligen Relevanz-
bewertungen für die Task-Shortcuts, wobei die je-
weiligen Relevanzbewertungen für die Mehrzahl von
Task-Shortcuts höher als die jeweiligen Relevanz-
bewertungen für andere Task-Shortcuts, die in der
Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht enthalten sind, ist.

8.    Das computerlesbare Speichermedium nach
einem der Ansprüche 2–7, wobei der Kontext der
Mobilcomputervorrichtung Sensorinformationen und/
oder Kommunikationsinformationen und/oder An-
wendungsnutzungsinformationen und/oder Zeit- und
Datuminformationen enthält.

9.  Das computerlesbare Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 2–8, wobei wenigstens ein Task-
Shortcut aus der Mehrzahl von Task-Shortcuts die
jeweilige Aktion der Anwendung, eine Zielentität der
Aktion und Informationen, die der Aktion und der Ziel-
entität zugeordnet sind, enthält.

10.   Das computerlesbare Speichermedium nach
einem der Ansprüche 1–9, wobei die graphische Nut-
zerschnittstelle ein drittes graphisches Element ent-
hält, das einer anderen Anwendung zugeordnet ist,
die durch die Mobilcomputervorrichtung ausgeführt
werden kann, wobei die Mehrzahl von Task-Short-
cuts eine erste Mehrzahl von Task-Shortcuts ist, wo-
bei die Ausführung ferner umfasst:
Empfangen einer Angabe einer dritten Nutzereinga-
be, die durch die anwesenheitsempfindliche Anzei-
ge an einem dem dritten graphischen Element zuge-
ordneten Ort der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge detektiert wird, durch die Mobilcomputervorrich-
tung und von der anwesenheitsempfindlichen Anzei-
ge; und
Ausgeben eines vierten graphischen Elements, das
wenigstens einen Task-Shortcut aus der zweiten
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Mehrzahl von Task-Shortcuts für die Anwendung ent-
hält, in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der dritten Nutzereingabe durch die Mobilcomputer-
vorrichtung und zur Anzeige auf dem anwesenheits-
empfindlichen Bildschirm, wobei jeder Task-Shortcut
aus der zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts einer
jeweiligen Aktion der Anwendung zugeordnet ist und
wobei die erste Mehrzahl von Shortcuts wenigstens
einen Task-Shortcut enthält, der in der zweiten Mehr-
zahl von Task-Shortcuts nicht enthalten ist.

11.  Computervorrichtung aufweisend:
Eine oder mehrere Prozessoren;
Eine anwesenheitsempfindiche Anzeige;
Eine Speichervorrichtung, die ein oder mehrere durch
die ein oder mehreren Prozessoren ausführbare Mo-
dule speichert zum:
Ausgeben einer graphischen Nutzerschnittstelle, die
wenigstens ein erstes graphisches Element enthält,
das einer durch die Mobilcomputervorrichtung aus-
führbaren Anwendung zugeordnet ist, durch eine Mo-
bilcomputervorrichtung und zur Anzeige auf einer an-
wesenheitsempfindlichen Anzeige;
Empfangen einer Angabe einer ersten Nutzereinga-
be, die durch die anwesenheitsempfindliche Anzei-
ge an einem dem Icon zugeordneten Ort der anwe-
senheitsempfindlichen Anzeige detektiert wird, durch
die Mobilcomputervorrichtung und von der anwesen-
heitsempfindlichen Anzeige; und
in Ansprechen auf den Empfang der Angabe der ers-
ten Nutzereingabe:
Ausgeben eines zweiten graphischen Elements, das
wenigstens einen Task-Shortcut aus einer Mehrzahl
von Task-Shortcuts für die Anwendung enthält, durch
die Mobilcomputervorrichtung und zur Anzeige auf
dem anwesenheitsempfindlichen Bildschirm, wobei
jeder Task-Shortcut aus der Mehrzahl von Task-
Shortcuts einer jeweiligen Aktion der Anwendung zu-
geordnet ist;
Empfangen einer Angabe einer zweiten Nutzerein-
gabe, die aus dem wenigstens einen in dem zwei-
ten graphischen Element enthaltenen Task-Short-
cut einen bestimmten Task-Shortcut auswählt, durch
die Mobilcomputervorrichtung und von der anwesen-
heitsempfindlichen Anzeige, wobei die zweite Nut-
zereingabe an einem Ort der anwesenheitsempfind-
lichen Anzeige, der einem Teil des zweiten graphi-
schen Elements zugeordnet ist, das dem bestimmten
Task-Shortcut zugeordnet ist, begonnen wird; und
Ausgeben eines Shortcut-Icons für den bestimmten
Task-Shortcut und in der graphischen Nutzerschnitt-
stelle in Ansprechen auf den Empfang der Angabe
der zweiten Nutzereingabe durch die Mobilcomputer-
vorrichtung.

12.   Die Computervorrichtung nach Anspruch 11,
wobei die ein oder mehreren Module ferner durch die
ein oder mehreren Prozessoren ausführbar sind zum:
Bestimmen eines Kontexts der Mobilcomputervor-
richtung durch die Mobilcomputervorrichtung; und

dynamisches Bestimmen der Mehrzahl von Task-
Shortcuts für die Anwendung durch die Mobilcompu-
tervorrichtung und auf der Grundlage des Kontexts.

13.   Die Computervorrichtung nach Anspruch 12,
wobei
die Mehrzahl von Task-Shortcuts eine erste Mehrzahl
von Task-Shortcuts ist, wobei das die Ausführung fer-
ner umfasst:
Bestimmen eines aktualisierten Kontexts der Mo-
bilcomputervorrichtung durch die Mobilcomputervor-
richtung nach dem Bestimmen des Kontexts, wobei
sich der aktualisierte Kontext von dem Kontext unter-
scheidet; und
dynamisches Bestimmen einer zweiten Mehrzahl von
Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mobil-
computervorrichtung und auf der Grundlage des ak-
tualisierten Kontexts, wobei die erste Mehrzahl von
Task-Shortcuts wenigstens eine Task enthält, die in
der zweiten Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht ent-
halten ist.

14.   Die Computervorrichtung nach Anspruch 13,
wobei wobei sich der aktualisierte Kontext von
dem Kontext dadurch unterscheidet, dass er auf
der Grundlage aktualisierter Sensorinformationen
und/oder aktualisierter Zeit- und Datuminformatio-
nen und/oder aktualisierter Sensorinformationen und/
oder aktualisierter Anwendungsnutzungsinformatio-
nen bestimmt wird.

15.  Die Computervorrichtung nach einem der An-
sprüche 12–14, wobei die Mehrzahl von Task-Short-
cuts einen Teil aller Task-Shortcuts für die Anwen-
dung enthält und wobei die zwei oder mehr Modu-
le ferner ausführbar sind durch die ein oder mehrere
Prozessoren zum:
Bestimmen einer jeweiligen Relevanzbewertung für
die Task-Shortcuts für die Anwendung durch die Mo-
bilcomputervorrichtung und auf der Grundlage des
Kontexts; und
Auswählen der Mehrzahl von Task-Shortcuts aus al-
len Task-Shortcuts durch die Mobilcomputervorrich-
tung und auf der Grundlage der jeweiligen Relevanz-
bewertungen für die Task-Shortcuts, wobei die je-
weiligen Relevanzbewertungen für die Mehrzahl von
Task-Shortcuts höher als die jeweiligen Relevanz-
bewertungen für andere Task-Shortcuts, die in der
Mehrzahl von Task-Shortcuts nicht enthalten sind, ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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