
(19) *DE112013002387T520150212*

(10) DE 11 2013 002 387 T5 2015.02.12

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2013/169853

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2013 002 387.3
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US2013/040070
(86) PCT-Anmeldetag: 08.05.2013
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 14.11.2013
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 12.02.2015

(51) Int Cl.: G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/01 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
61/688,227 09.05.2012 US
61/747,278 29.12.2012 US
61/778,284 12.03.2013 US

(71) Anmelder:
Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) Vertreter:
BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB
Patentanwälte, Rechtsanwälte, 81675 München,
DE

(72) Erfinder:
Bernstein, Jeffrey T., c/o Apple Inc., Cupertino,
Calif., US; Missig, Julian K., c/o Apple Inc.,
Cupertino, Calif., US; Cieplinski, Avi E., c/o Apple
Inc., Cupertino, Calif., US; Khoe, Mai-Li, c/o Apple
Inc., Cupertino, Calif., US; Costanzo, Bianca, c/
o Apple Inc., Cupertino, Calif., US; Roth, Rachel
A., c/o Apple Inc., Cupertino, Calif., US; Evans,
Matthew, c/o Apple Inc., Cupertino, Calif., US;
Roberts, Samuel M., c/o Apple Inc., Cupertino,
Calif., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Ein elektronisches Gerät mit einem
berührungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige ei-
ne Benutzerschnittstellenobjekt auf dem Display, erkennt ei-
nen Kontakt auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
und erfasst eine erste Bewegung der Kontakt über die be-
rührungsempfindliche Oberfläche, die erste Bewegung ent-
spricht zur Durchführung einer Operation auf der Benutzer-
schnittstellenobjekt, und in Reaktion auf das Erfassen des
ersten Satzes ist, führt das Gerät den Betrieb und erzeugt
eine erste taktile Ausgabe auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche.
Das Gerät erkennt auch eine zweite Bewegung des Kon-
takt über die berührungsempfindliche Oberfläche, wobei die
zweite entsprechende Bewegung Umkehrung der Operation
auf der Benutzerschnittstellenobjekt und in Reaktion auf das
Detektieren der zweiten Bewegung, kehrt das Gerät den Be-
trieb und erzeugt ein zweites taktiles Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei das zweite taktile
Ausgabe von der ersten verschiedenen taktiles ausgegeben
wird.
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Beschreibung

Verwandte Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der US Provisional Patentanmeldung Serien Num-
mer 61/778.284, am 12. März 2013 eingereicht wur-
de, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und grafi-
sche Benutzeroberfläche für die Bereitstellung Takti-
le Rückkopplung für Operationen in einem User Inter-
face durchgeführt werden;” Vorläufigen US-Patent-
anmeldung Nr 61/747.278, eingereicht 29. Dezember
2012, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und gra-
fische Benutzeroberfläche für die Manipulation von
User Interface Objekte mit visuellen und/oder hap-
tische Rückmeldung;” und der vorläufigen US-Pa-
tentanmeldung Nr 61/688.227, eingereicht am 9. Mai
2012 mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und gra-
fische Benutzeroberfläche für die Manipulation von
User Interface Objekte mit visuellen und/oder hap-
tisches Feedback”, die Anwendungen durch Bezug-
nahme hierin eingeschlossen sind ihre Gesamtheit.
US Provisional Patent:
Diese Anmeldung ist auch mit dem folgenden Zu-
sammenhang Anmeldung mit der Seriennummer 61/
778.092, am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit
dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und Graphical User
Interface für die Auswahl Objekt innerhalb einer An-
sammlung von Gegenständen;” Vorläufigen US-Pa-
tentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.125,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel
”Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzerober-
fläche für die Navigation Benutzeroberfläche Hierar-
chien;” Vorläufigen US-Patentanmeldung mit der Se-
riennummer 61/778.156, am 12. März 2013 einge-
reicht wurde, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren
und Graphical User Interface für die Manipulation Ge-
rahmte Grafische Objekte;” Vorläufigen US-Patent-
anmeldung mit der Seriennummer 61/778.179, am
12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vor-
richtung, Verfahren und grafische Benutzeroberflä-
che für Scrolling Nested Regionen;” US Vorläufigen
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.171,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel
”Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzerober-
fläche für die Anzeige zusätzlicher Informationen in
Reaktion auf eine Benutzer Kontakt;” Vorläufigen US-
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.191,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Ti-
tel ”Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzer-
oberfläche für Angezeigte Benutzeroberfläche Objek-
te Entsprechend einer Anwendung; ”vorläufigen US-
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.211,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Ti-
tel” Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzer-
oberfläche für die Erleichterung der Benutzerinterak-
tion mit Controls in einer Benutzerschnittstelle;” vor-
läufigen US-Patentanmeldung mit der Seriennummer
61/778.239, am 12. März 2013 eingereicht wurde,
mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und Graphical

User Interface für Der Verzicht Erzeugung von tak-
tilen Ausgabe für eine Multi-Contact Geste;” vorläu-
figen US-Patentanmeldung Nr 61/778.287, am 12.
März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzeroberfläche für
Senden von Feedback zum Ändern Aktivierungszu-
stände eines User Interface Objekt;” US Vorläufigen
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.363,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Ti-
tel ”Vorrichtung, Verfahren und Graphical User Inter-
face für die Überführung zwischen Touch Input zu
Output Beziehungen Anzeige;” Vorläufigen US-Pa-
tentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.367,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel
”Vorrichtung, Verfahren und Graphical User Interface
zum Bewegen eines User Interface-Objekt basierend
auf einer Intensität eines Presse-Eingang;” Vorläufi-
gen US-Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/
778.265, am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit
dem Titel ”Vorrichtung, Verfahren und Graphical User
Interface für die Überführung zwischen Anzeige Staa-
ten in Reaktion auf eine Gesture; ”vorläufigen US-
Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/778.373,
am 12. März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel”
Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzerober-
fläche für die Verwaltung Aktivierung einer Steuerung
auf der Basis Kontakt Intensität; ”vorläufigen US-Pa-
tentanmeldung Serial No. 61/778.412, am 13. März
2013 eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vorrichtung,
Verfahren und grafische Benutzeroberfläche für die
angezeigte Inhalt verknüpft mit einer entsprechen-
den Affordance;” Vorläufigen US-Patentanmeldung
mit der Seriennummer 61/778.413, am 13. März 2013
eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vorrichtung, Ver-
fahren und Graphical User Interface für die Auswahl
User Interface Objects;” US Vorläufigen Patentan-
meldung mit der Seriennummer 61/ 778.414, am 13.
März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vorrich-
tung, Verfahren und grafische Benutzeroberfläche für
Verschieben und Löschen eines Benutzerschnittstel-
lenobjekt;” Vorläufigen US-Patentanmeldung mit der
Seriennummer 61/778.416, am 13. März 2013 ein-
gereicht wurde, mit dem Titel ”Vorrichtung, Verfah-
ren und Graphical User Interface zur Bestimmung,
ob Blättern oder Wählen Inhalt;” und US Provisio-
nal Patent Application Serial No. 61/778.418, am 13.
März 2013 eingereicht wurde, mit dem Titel ”Vor-
richtung, Verfahren und grafischen Benutzeroberflä-
che zum Umschalten zwischen Benutzerschnittstel-
len”, die hierin durch Bezugnahme in ihrer Gesamt-
heit aufgenommen sind. US Provisional Patent:
Diese Anmeldung ist auch mit dem folgenden Zu-
sammenhang Anmeldung mit der Seriennummer 61/
645.033, am 9. Mai 2012 eingereicht wurde, mit dem
Titel ”Adaptive haptisches Feedback für elektroni-
sche Geräte;” Vorläufigen US-Patentanmeldung mit
der Seriennummer 61/665.603, am 28. Juni 2012 ein-
gereicht wurde, mit dem Titel ”Adaptive haptisches
Feedback für elektronische Geräte;” und US Vorläu-
figen Patentanmeldung mit der Seriennummer 61/



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

3/182

681.098, am B. August 2012 eingereicht wurde, mit
dem Titel ”Adaptive haptisches Feedback für elektro-
nische Geräte”, die hierin durch Bezugnahme in ihrer
Gesamtheit aufgenommen werden.

Technisches Gebiet

[0002] Dies bezieht sich allgemein auf elektronische
Vorrichtungen mit berührungsempfindlichen Oberflä-
chen, einschließlich, aber nicht auf elektronische Vor-
richtungen mit berührungsempfindlichen Flächen, die
Eingaben für die Manipulation von Benutzerschnitt-
stellen zu erfassen beschränkt.

HINTERGRUND

[0003] Die Verwendung von berührungsempfindli-
chen Flächen als Eingabevorrichtungen für Compu-
ter und andere elektronische Rechenvorrichtungen
hat in den letzten Jahren zugenommen. Beispiel-
hafte berührungsempfindlichen Oberflächen umfas-
sen Touchpads und Touchscreen-Displays. Solche
Oberflächen werden häufig verwendet, um Benutzer-
schnittstellenobjekten auf einer Anzeige zu manipu-
lieren.

[0004] Beispielhafte Manipulationen gehören das
Einstellen der Position und/oder Größe eines oder
mehrerer Objekte der Benutzeroberfläche oder Akti-
vierungstasten oder Öffnen von Dateien/Anwendun-
gen vom User-Interface-Objekte dargestellt, sowie
die Metadaten eines oder mehrere Objekte der Be-
nutzeroberfläche oder anderweitig manipulieren Be-
nutzer Schnittstellen. Beispielhafte Objekte der Be-
nutzeroberfläche sind digitale Bilder, Videos, Text,
Symbolen, Bedienelemente wie Buttons und andere
Grafiken. Ein Benutzer wird, in einigen Fällen müssen
solche Manipulationen an Benutzerschnittstellenob-
jekten in einem Dateiverwaltungsprogramm durch-
führen (zB Finder von Apple Inc. aus Cupertino, Kali-
fornien), einer Bildverwaltungsanwendung (zB Aper-
ture oder iPhoto von Apple Inc. Cupertino, Kalifor-
nien), einem digitalen Inhalten (zB Videos und Mu-
sik) Management-Anwendung (zB iTunes von App-
le Inc. aus Cupertino, Kalifornien), ein Zeichenpro-
gramm, ein Präsentationsprogramm (zB Keynote von
Apple Inc., Cupertino, Kalifornien), ein Textverarbei-
tungsprogramm (zB Seiten von Apple Inc. aus Cuper-
tino, Kalifornien), einer Website Anwendungserstel-
lung (zB iWeb von Apple Inc. aus Cupertino, Kaliforni-
en), einer Festplatte-Authoring-Anwendung (zB iDVD
von Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien), oder ei-
nem Tabellenkalkulationsprogramm (zB Zahlen von
Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien).

[0005] Aber bestehenden Verfahren für diese Mani-
pulationen sind schwerfällig und ineffizient. Darüber
hinaus bestehende Methoden dauern länger als nö-
tig, damit Energie verschwenden. Dieser letztere As-

pekt ist bei batteriebetriebenen Geräten besonders
wichtig.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Dementsprechend besteht ein Bedarf für
elektronische Vorrichtungen mit schneller, effizien-
ter Methoden und Schnittstellen für die Manipulati-
on von Benutzerschnittstellen. Derartige Verfahren
und Schnittstellen Gegebenenfalls enthalten ergän-
zen oder ersetzen herkömmliche Methoden zur Ma-
nipulation Benutzeroberflächen. Solche Methoden
und Schnittstellen reduzieren die kognitive Belastung
für einen Benutzer zu erzeugen, und eine effizien-
tere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Für batteriebe-
triebene Geräte, wie Methoden und Schnittstellen
sparen Energie und erhöhen die Zeit der Akku wieder
aufgeladen.

[0007] Die oben genannten Mängel und andere Pro-
bleme mit Benutzerschnittstellen für elektronische
Geräte mit berührungsempfindlichen Oberflächen as-
soziiert werden reduziert oder durch die offenbarten
Vorrichtungen eliminiert. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Vorrichtung ein Desktop-Computer. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung tragbar
(z. B. einem Notebook-Computer, Tablet-Computer
oder Handheld). In einigen Ausführungsformen weist
die Vorrichtung ein Touchpad. In einigen Ausfüh-
rungsformen weist die Vorrichtung eine berührungs-
empfindliche Display (auch als ”Touch-Screen” oder
”Touch-Screen-Display” bekannt). In einigen Ausfüh-
rungsformen weist die Vorrichtung eine grafische Be-
nutzerschnittstelle (GUI), einen oder mehrere Pro-
zessoren, Speicher und ein oder mehrere Modu-
le, Programme oder Anweisungssätze im Speicher
zum Durchführen mehrerer Funktionen gespeichert.
In einigen Ausführungsformen interagiert der Benut-
zer mit der GUI primär durch Fingerkontakte und
Gesten auf der berührungsempfindlichen Oberfläche.
In einigen Ausführungsformen können die Funktio-
nen wahlweise Bildbearbeitung, Zeichnen, Präsenta-
tion, Textverarbeitung, Website Erstellung, Platten-
erstellung, Tabellenkalkulation machen, Spiele spie-
len, Telefonieren, Videokonferenzen, E-Mail, Instant
Messaging, Training Support, digitale Fotografieren,
digitale videoing, Web-Browsing, digitale Musik zu
spielen, und/oder digitale Videospiel. Führbare An-
weisungen zum Ausführen dieser Funktionen sind,
gegebenenfalls in einem nicht vorübercomputerles-
baren Speichermedium oder einem anderen Compu-
terprogrammprodukt zur Ausführung konfiguriert ist
durch einen oder mehrere Prozessoren enthalten.

[0008] Es besteht ein Bedarf für elektronische Ge-
räte mit Methoden und Schnittstellen zur Bereitstel-
lung taktile Rückmeldung für den Betrieb in einer Be-
nutzerschnittstelle durchgeführt. Derartige Verfahren
und Schnittstellen können als Ergänzung oder Ersatz
für den herkömmlichen Verfahren eine Rückkopplung
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für den Betrieb in einer Benutzerschnittstelle durch-
geführt. Solche Methoden und Schnittstellen reduzie-
ren die kognitive Belastung für einen Benutzer zu
erzeugen, und eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle.

[0009] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einer Anzeige und einer
berührungsempfindlichen Oberfläche durchgeführt.
Das Verfahren umfasst Anzeigen einer Benutzer-
schnittstellenobjekt in der Anzeige, Erkennen einer
Berührung auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, und Erfassen eines ersten Satzes der Kon-
takt über die berührungsempfindliche Oberfläche, die
erste Bewegung entspricht, Durchführen einer Ope-
ration auf der Benutzerschnittstellenobjekt und, in
Reaktion auf das Erfassen des ersten Satzes, die
Durchführung der Operation und zum Erzeugen ei-
nes ersten taktile Ausgabe auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Das Verfahren umfasst fer-
ner einen zweiten Erfassungsbewegung der Kontakt
über die berührungsempfindliche Oberfläche, wobei
die zweite entsprechende Bewegung Umkehrung der
Operation auf der Benutzerschnittstellenobjekt und in
Reaktion auf das Detektieren der zweiten Bewegung,
die Umkehrung der Operation und zum Erzeugen ei-
nes zweiten taktilen Ausgabe auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, wobei das zweite taktile
Ausgabe von der ersten verschiedenen taktiles aus-
gegeben wird.

[0010] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit konfiguriert ist, eine Benut-
zerschnittstellenobjekt, eine berührungsempfindliche
Oberfläche, die konfiguriert, um Benutzerkontakte zu
erfassen anzuzeigen, und eine Verarbeitungseinheit
mit der Anzeigeeinheit gekoppelt ist und das be-
rührungsempfindliche Oberflächeneinheit. Die Ver-
arbeitungseinheit konfiguriert ist, um einen Kontakt
auf dem berührungsempfindlichen Oberfläche Ein-
heit zu erfassen, erkennen eine erste Bewegung des
Kontakt über die berührungsempfindliche Oberfläche
Einheit des ersten Satzes entspricht, Durchführen ei-
ner Operation auf der Benutzerschnittstellenobjekt,
in Reaktion auf das Detektieren der erste Satz; den
Vorgang und ein erstes taktile Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche Einheit. Die Ver-
arbeitungseinheit ferner konfiguriert ist, um eine zwei-
te Bewegung des Kontakt über die berührungsemp-
findliche Oberfläche Einheit zu erfassen, der zwei-
te Satz entspricht Umkehrung der Operation auf der
Benutzerschnittstellenobjekt und in Reaktion auf das
Detektieren der zweiten Bewegung, Rückwärts den
Betrieb und erzeugt einen zweiten taktilen Ausgabe
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit,
wobei die zweite taktile Ausgabe verschieden von der
ersten taktilen Ausgabe ist.

[0011] So, elektronische Geräte mit Displays und
Touch-Oberflächen mit mehr Methoden und Schnitt-
stellen für die Bereitstellung taktile Rückmeldung für
den Betrieb in einer Benutzerschnittstelle durchge-
führt, wodurch die Effektivität, Effizienz und Zufrie-
denheit der Nutzer mit solchen Geräten Erhöhung
vorgesehen. Derartige Verfahren und Schnittstellen
können als Ergänzung oder Ersatz für den herkömm-
lichen Verfahren eine Rückkopplung für den Betrieb
in einer Benutzerschnittstelle durchgeführt.

[0012] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schneller, effizienter Methoden und
Schnittstellen zum Anzeigen von Änderungen in der
z-Reihenfolge der Objekte der Benutzeroberfläche.
Derartige Verfahren und Schnittstellen kann ergän-
zen oder ersetzen herkömmliche Verfahren zum An-
zeigen von Änderungen in der z-Reihenfolge der
Objekte der Benutzeroberfläche. Solche Methoden
und Schnittstellen reduzieren die kognitive Belastung
für einen Benutzer zu erzeugen, und eine effizien-
tere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Für batteriebe-
triebene Geräte, wie Methoden und Schnittstellen
sparen Energie und erhöhen die Zeit der Akku wieder
aufgeladen.

[0013] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einer Anzeige und einer
berührungsempfindlichen Oberfläche durchgeführt.
Das Verfahren umfasst: Anzeigen einer Mehrzahl von
Benutzerschnittstellenobjekten auf der Anzeige, wo-
bei: die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjek-
ten einen z-Ordnung haben, die Mehrzahl von Be-
nutzerschnittstellenobjekten umfasst eine erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt und einem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt und erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt ist oberhalb der zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Ordnung; beim Erkennen ei-
nes Kontakts auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, Empfangen einer Anforderung, um den ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unterhalb der zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfol-
ge zu bewegen; und in Reaktion auf die Anforde-
rung: Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in
der z-Ordnung; in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Benutzerschnittstellenobjekt
überlappt zumindest ein Teil der zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt, Erzeugen eines taktilen Ausga-
be mit der Bewegung des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt auf der berührungsempfindlichen Oberfläche in
Verbindung mit der zugehörigen Bewegen der ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unterhalb der zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt; und in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Nutzer-
Schnittstellen-Objekt nicht überlappt die zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt, den Verzicht auf die Er-
zeugung der taktilen Ausgabe mit der Bewegung des
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ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert.

[0014] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit konfiguriert ist, eine Mehrzahl
von Benutzerschnittstellenobjekten auf der Anzeige-
einheit, in dem: die Mehrzahl von Benutzerschnitt-
stellenobjekten einen z-Reihenfolge der Vielzahl von
Benutzerschnittstellenobjekten haben umfasst eine
erste Benutzerschnittstellenobjekt und einem zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt und dem ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt ist oberhalb der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Ordnung; eine
berührungsempfindliche Oberfläche Einheit konfigu-
riert ist, um Kontakte aufzunehmen; und eine Ver-
arbeitungseinheit, die Anzeigeeinheit und der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit gekoppelt ist.
Die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist: beim Er-
kennen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche Einheit, erhalten eine Aufforde-
rung, den ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter-
halb der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Reihenfolge zu bewegen; und als Antwort auf die
Anfrage: bewegen Sie den ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt unterhalb der zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Reihenfolge; in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Benut-
zerschnittstellenobjekt überlappt zumindest ein Teil
der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt, erzeugen
eine taktile Ausgabe mit der Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche Einheit in Verbindung zugeord-
net mit Bewegen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekt unterhalb der zweiten Benutzerschnittstellen-
objekt; und in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Benutzerschnittstellenobjekt
die zweiten Benutzerschnittstellenobjekt nicht über-
lappen, zu verzichten Erzeugung der taktilen Ausga-
be mit der Bewegung des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt assoziiert.

[0015] Somit elektronische Geräte mit Anzeigen und
Berührungsoberflächen mit schneller, effizienter Me-
thoden und Schnittstellen zum Anzeigen von Ände-
rungen in der z-Reihenfolge der Objekte der Be-
nutzeroberfläche, wodurch die Effektivität, Effizienz
steigt und Benutzerzufriedenheit mit solchen Vorrich-
tungen versehen. Derartige Verfahren und Schnitt-
stellen können als Ergänzung oder Ersatz für die her-
kömmlichen Verfahren, die Änderungen in der z-Rei-
henfolge der Objekte der Benutzeroberfläche.

[0016] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schneller, effizienter Methoden und
Schnittstellen zur Bereitstellung von Rückmeldung,
wenn eine Aktion in der Einstellung eines Parame-
ters über eine vorbestimmte Grenze führen. Derartige

Verfahren und Schnittstellen können als Ergänzung
oder Ersatz für den herkömmlichen Verfahren eine
Rückmeldung, wenn eine Aktion in der Einstellung ei-
nes Parameters über eine vorbestimmte Grenze füh-
ren. Solche Methoden und Schnittstellen reduzieren
die kognitive Belastung für einen Benutzer zu erzeu-
gen, und eine effizientere Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle. Für batteriebetriebene Geräte, wie Methoden
und Schnittstellen sparen Energie und erhöhen die
Zeit der Akku wieder aufgeladen.

[0017] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren in einem elektroni-
schen Gerät mit einer Anzeige, einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche durchgeführt. Das Verfah-
ren umfasst: Anzeigen, auf der Anzeige, eine Steue-
rung zum Steuern eines Parameters mit den entspre-
chenden Inhalt verknüpft. Das Verfahren ferner um-
fasst: Erfassen einer Geste auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zur Einstellung der Parameter.
Das Verfahren umfasst ferner, in Reaktion auf das
Detektieren der Geste: Bestimmen einer Anpassung
der Parameter, der zu einem Ausmaß von der Ges-
te entspricht; in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die Anpassung der Parameter würde ei-
ne oder mehrere vordefinierte Anpassungsgrenzen
überschritten würde, Erzeugen einer jeweiligen takti-
le Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche; und in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die Anpassung der Parameter nicht die
eine oder mehrere vordefinierte Anpassungsgrenzen
überschritten würde, Durchführen der Einstellung der
Parameter, ohne dass der jeweilige taktile Ausgabe
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche.

[0018] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit konfiguriert ist, eine Steue-
rung zum Steuern eines Parameters mit den jewei-
ligen Inhalten zugeordnet anzuzeigen; eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, die konfiguriert, um
Benutzerkontakte zu empfangen; und eine Verarbei-
tungseinheit, die Anzeigeeinheit und der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit gekoppelt ist. Die
Verarbeitungseinheit konfiguriert ist zum: Aktivieren
einer Anzeigesteuerung zum Steuern eines Parame-
ters mit entsprechenden Inhalte auf der Anzeigeein-
heit zugeordnet ist; und erkennen eine Geste auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit zur Ein-
stellung der Parameter. Die Verarbeitungseinheit fer-
ner zum Erfassen der Geste konfiguriert, in Reakti-
on: Bestimmung einer Anpassung des Parameters,
der in einem Umfang der Geste entspricht; in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die Anpas-
sung der Parameter würde eine oder mehrere vorde-
finierte Anpassungsgrenzen überschritten würde, er-
zeugen jeweils eine taktile Ausgabe auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit; und in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die Einstel-
lung der Parameter nicht zu einer Überschreitung der
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eine oder mehrere vordefinierte Eingabegrenzen, die
Einstellung der Parameter durchführen, ohne dass
die jeweiligen taktilen Ausgabe auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit.

[0019] Somit elektronischen Geräten mit Displays,
berührungsempfindliche Flächen mit schneller, effizi-
enter Methoden und Schnittstellen zur Bereitstellung
von Rückmeldung, wenn eine Aktion in der Einstel-
lung eines Parameters über eine vorbestimmte Gren-
ze führen, wodurch die Effektivität, Effizienz Erhö-
hung vorgesehen ist, und die Zufriedenheit der Nut-
zer mit solchen Geräten. Derartige Verfahren und
Schnittstellen können als Ergänzung oder Ersatz für
den herkömmlichen Verfahren eine Rückmeldung,
wenn eine Aktion in der Einstellung eines Parameters
über eine vorbestimmte Grenze führen.

[0020] Es besteht ein Bedarf für elektronische Ge-
räte mit Methoden und Schnittstellen zur Bereitstel-
lung von Rückmeldungen, die einer Uhr. Derartige
Verfahren und Schnittstellen kann ergänzen oder er-
setzen herkömmliche Verfahren zum Anzeigen einer
Uhr. Solche Methoden und Schnittstellen reduzieren
die kognitive Belastung für einen Benutzer zu erzeu-
gen, und eine effizientere Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle. Für batteriebetriebene Geräte, wie Methoden
und Schnittstellen sparen Energie und erhöhen die
Zeit der Akku wieder aufgeladen.

[0021] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige und einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche durchgeführt. Das
Verfahren umfasst Anzeigen einer Darstellung einer
Uhr auf der Anzeige, Erfassen einer Bewegung einer
Fokuswähler über die Darstellung der Uhr; während
Detektieren des Fokuswahlschalter über die Darstel-
lung der Uhr, die Bereitstellung taktiler Rückmeldung,
die auf den Takt, in dem die taktile Rückmeldung be-
inhaltet ein regelmäßiges Muster von taktilen Aus-
gänge auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
entspricht. Das Verfahren umfasst ferner, während
die Bereitstellung der taktile Rückmeldung, Erfassen
der Bewegung des Fokus-Wahl weg von der Darstel-
lung der Uhr, und in Reaktion auf die Erkennung der
Bewegung des Fokus-Wahlschalter von der Darstel-
lung der Uhr, aufzuhören, die taktile Rückmeldung
entsprechend liefern um die Uhr.

[0022] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit konfiguriert ist, um eine Dar-
stellung einer Uhr, einer berührungsempfindlichen
Oberfläche Einheit anzuzeigen, und eine Verarbei-
tungseinheit der Anzeigeeinheit und der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit gekoppelt ist. Die
Verarbeitungseinheit konfiguriert ist: Bewegung ei-
nes Fokus-Wahlschalter erfassen über die Darstel-
lung der Uhr, während Detektieren des Fokuswahl-

schalter über die Darstellung der Uhr, eine taktile
Rückmeldung, die auf den Takt, in dem die takti-
le Rückmeldung beinhaltet ein regelmäßiges Muster
von entspricht taktile Ausgänge auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit. Die Verarbeitungs-
einheit ferner ausgebildet ist, und bietet gleichzeitig
die taktile Rückmeldung, erfassen die Bewegung des
Fokus-Wahlschalter von der Darstellung der Uhr, und
in Reaktion auf die Erkennung der Bewegung des Fo-
kus-Wahlschalter von der Darstellung der Uhr, nicht
mehr die liefern taktile Rückmeldung, die der Uhr.

[0023] So, elektronische Geräte mit Displays und
Touch-Oberflächen mit mehreren Verfahren und
Schnittstellen für Rückmeldungen, die einer Uhr, wo-
durch die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit der
Nutzer mit solchen Geräten Erhöhung vorgesehen.
Derartige Verfahren und Schnittstellen kann ergän-
zen oder ersetzen herkömmliche Verfahren zur Be-
reitstellung von Feedback entsprechend einer Uhr.

[0024] Es besteht ein Bedarf für elektronische Vor-
richtungen mit schneller, effizienter Methoden und
Schnittstellen zur Bereitstellung von Rückmeldun-
gen, die Schläge eines Musikstücks entspricht. Der-
artige Verfahren und Schnittstellen können als Ergän-
zung oder Ersatz für den herkömmlichen Verfahren
eine Rückkopplung, die Schläge eines Musikstücks
entspricht. Solche Methoden und Schnittstellen redu-
zieren die kognitive Belastung für einen Benutzer zu
erzeugen, und eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Für batteriebetriebene Geräte, wie Me-
thoden und Schnittstellen sparen Energie und erhö-
hen die Zeit der Akku wieder aufgeladen.

[0025] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren in einem elektroni-
schen Gerät mit einer Anzeige, einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche durchgeführt. Das Verfah-
ren umfasst Anzeigen einer Darstellung eines Mu-
sikstückes auf der Anzeige. Das Verfahren umfasst
ferner Erfassen einer Bewegung einer Fokuswähler
über die Darstellung des Musikstückes. Das Verfah-
ren ferner umfasst, während Detektieren des Fokus-
wähler über die Darstellung des Musikstücks, wo-
durch eine taktile Rückmeldung, die auf mindestens
einer Teilmenge der Schläge des Musikstücks ent-
spricht. Das Verfahren umfasst ferner, nach dem Be-
reitstellen der taktile Rückmeldung, Erfassen der Be-
wegung des Fokus-Wahl weg von der Darstellung
des Musikstückes. Das Verfahren umfasst ferner, in
Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des Fokus-
wähler von der Darstellung des Musikstücks, aufzu-
hören, die taktile Rückkopplung, die den Takt der Mu-
sikstück entspricht, bereitzustellen.

[0026] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
die eine Anzeigeeinheit konfiguriert ist, um eine Dar-
stellung eines Musikstücks angezeigt werden; eine
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berührungsempfindliche Oberfläche, die konfiguriert,
um Benutzerkontakte zu empfangen; und eine Ver-
arbeitungseinheit, die Anzeigeeinheit und der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit gekoppelt ist.
Die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist zum: Akti-
vieren Anzeige einer Darstellung eines Musikstücks;
und Bewegung eines Fokus-Wahlschalter erfassen
über die Darstellung des Musikstückes. Die Verar-
beitungseinheit ferner konfiguriert ist, wobei Detektie-
ren des Fokuswähler über die Darstellung des Mu-
sikstücks, eine taktile Rückmeldung, die auf mindes-
tens einem Teilsatz der Schläge des Musikstücks ent-
spricht. Die Verarbeitungseinheit ferner konfiguriert
ist zum, nach dem Bereitstellen der taktilen Rück-
kopplung zu erfassen Bewegung des Fokuswähler
von der Darstellung des Musikstückes. Die Verarbei-
tungseinheit ferner zum Erfassen der Bewegung des
Fokuswähler von der Darstellung des Musikstücks
konfiguriert ist, in Reaktion darauf einzustellen, um
die taktile Rückkopplung, die den Takt der Musikstück
entspricht, bereitzustellen.

[0027] So, elektronische Geräte mit Displays, berüh-
rungsempfindliche Oberflächen mit schneller, effizi-
enter Methoden und Schnittstellen für Rückmeldun-
gen, die Beats von einem Musikstück, entspricht be-
reitgestellt wodurch die Effektivität, Effizienz und Zu-
friedenheit der Nutzer mit solchen Geräten Erhöhung.
Derartige Verfahren und Schnittstellen können als
Ergänzung oder Ersatz für den herkömmlichen Ver-
fahren eine Rückkopplung, die Schläge eines Musik-
stücks entspricht.

[0028] In Übereinstimmung mit manchen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung,
eine Anzeige, eine berührungsempfindliche Oberflä-
che, gegebenenfalls einen oder mehrere Sensoren,
um die Intensität der Kontakte mit der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, einen oder mehrere Pro-
zessoren, Speicher und ein oder mehrere erfassen
Programme; die ein oder mehrere Programme sind
im Speicher gespeichert und konfiguriert, durch den
einen oder die mehreren Prozessoren ausgeführt
werden, und die ein oder mehrere Programme umfas-
sen Anweisungen zum Ausführen der Operationen
nach einem der in Absatz [0058] genannten Verfah-
ren. In Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men eine grafische Benutzerschnittstelle auf einem
elektronischen Gerät mit einer Anzeige, eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, gegebenenfalls einen
oder mehrere Sensoren, um die Intensität der Kon-
takte mit der berührungsempfindlichen Oberfläche,
einen Speicher und einen oder mehrere Prozessoren
zu erfassen, Ausführen eines oder mehrere Program-
me im Speicher abgelegt umfasst einen oder mehrere
der in einem der Verfahren in Absatz [0058] bezeich-
net, die als Reaktion auf Eingaben aktualisiert wer-
den angezeigt Elemente, wie in einem der in Absatz
genannten Methoden beschrieben [0058]. In Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen ist ein

computerlesbares Speichermedium darin Anweisun-
gen, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einem Display, einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche ausgeführt wird, und gegebenen-
falls einen oder mehrere Sensoren, um die Intensität
der Kontakte mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zu detektieren gespeichert, führen Sie das Ge-
rät, um die Operationen von einem der in Absatz
[0058] genannten Methoden durchzuführen. In Über-
einstimmung mit manchen Ausführungsformen um-
fasst eine elektronische Vorrichtung: eine Anzeige,
eine berührungsempfindliche Oberfläche, und wahl-
weise einen oder mehrere Sensoren, um die Inten-
sität der Kontakte mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche zu erfassen; und Mittel zum Durchführen
der Operationen eine der in Absatz [0058] genannten
Methoden. In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen einer Informationsverarbeitungsvorrich-
tung zur Verwendung in einem elektronischen Ge-
rät mit einer Anzeige und einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche, gegebenenfalls einen oder mehre-
re Sensoren, um die Intensität der Kontakte mit der
berührungsempfindlichen Fläche zu erfassen, eine
Einrichtung zum Durchführen der Operationen von ei-
nem der in Absatz [0058] genannten Methoden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0029] Zum besseren Verständnis der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen, sei auf die
Beschreibung der Ausführungsformen unten mit den
folgenden Zeichnungen, in denen gleiche Bezugszei-
chen sich auf entsprechende Teile in den Figuren Be-
zug genommen werden, in Verbindung.

[0030] Fig. 1A ist ein Blockdiagramm, das eine trag-
bare Multifunktionsvorrichtung mit einer berührungs-
empfindlichen Anzeige in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen.

[0031] Fig. IB ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten für die Ereignisverarbeitung in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0032] Fig. 2 zeigt eine tragbare Multifunktionsgerät
mit einem Touchscreen in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen.

[0033] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm eines bei-
spielhaften Multifunktionsgerät mit einem Display und
einer berührungsempfindlichen Oberfläche in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0034] Fig. 4A zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für ein Menü von Anwendungen auf ei-
ner tragbaren Multifunktionsvorrichtung in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0035] Fig. 4B zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für eine Multifunktionsvorrichtung mit
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einer berührungsempfindlichen Oberfläche, die ge-
trennt von der Anzeige in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen.

[0036] Die Fig. 5A bis Fig. 5O zeigen beispielhafte
Benutzerschnittstellen zum Bereitstellen von taktilen
Feedback für den Betrieb in einer Benutzerschnitt-
stelle in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen durchgeführt.

[0037] Die Fig. 6A bis Fig. 6C sind Flussdiagram-
me, die ein Verfahren zum Bereitstellen einer takti-
len Rückkopplung für den Betrieb in einer Benutzer-
schnittstelle in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen durchgeführt.

[0038] Fig. 7 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0039] Die Fig. 8A–Fig. 8S beispielhafte Benut-
zerschnittstellen zum Anzeigen von Änderungen in
z-Reihenfolge der Benutzerschnittstellenobjekten in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0040] Fig. 9A–Fig. 9D sind Flußdiagramme, die
ein Verfahren zum Anzeigen von Änderungen in der
z-Reihenfolge der Benutzerschnittstellenobjekten in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0041] Fig. 10 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0042] Die Fig. 1lA–Fig. 1IT beispielhafte Benutzer-
schnittstellen für eine Rückmeldung, wenn eine Akti-
on in der Einstellung der Parameter über einen vor-
gegebenen Grenzwert in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen ergeben.

[0043] Die Fig. 12A–Fig. 12B sind Fließdiagramme,
die ein Verfahren zum Bereitstellen einer Rückkopp-
lung, wenn eine Aktion in der Einstellung der Parame-
ter über einen vorgegebenen Grenzwert in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen ergeben.

[0044] Fig. 13 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0045] Die Fig. 14A bis Fig. 14J veranschaulichen
beispielhafte Benutzerschnittstellen zum Bereitstel-
len taktiler Rückmeldung entsprechend einem Takt in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0046] Die Fig. 15A–Fig. 15B sind Fließdiagram-
me, die ein Verfahren zum Bereitstellen einer taktilen
Rückkopplung entsprechend einem Takt in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0047] Fig. 16 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0048] Die Fig. 17A–Fig. 17L zeigen beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen für eine Rückkopplung, die
Takte eines Musikstücks in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen entspricht.

[0049] Fig. 17M–Fig. 17O zeigen beispielhafte Wel-
lenformen von Bewegungsprofilen zur Erzeugung
taktiler Ausgänge in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen.

[0050] Die Fig. 18A–Fig. 18B sind Fließdiagramme,
die ein Verfahren zum Bereitstellen einer Rückkopp-
lung, die Schläge von einem Musikstück entspricht,
mit einigen entsprechend Ausführungsformen.

[0051] Fig. 19 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
elektronischen Vorrichtung in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0052] Die Verfahren, Vorrichtungen und beschrie-
benen bieten visuelle und/oder haptische Feedback,
das macht Manipulation von Benutzerschnittstellen-
objekten effizienter und intuitiv für einen Benutzer
GUIs. Zum Beispiel in einem System, wo das Klick-
wirkung einer Trackpad von der Kontaktintensität ent-
koppelt (z. B. Kontaktkraft, Kontaktdruck oder ein Er-
satz dafür), die erforderlich ist, um eine Aktivierungs-
schwelle zu erreichen, kann die Vorrichtung unter-
schiedliche fühlbare Ausgänge zu erzeugen (z. B.
”verschiedene Klicks”) für verschiedene Aktivierungs-
ereignisse (z. B. so, dass Klicks, die ein bestimmtes
Ergebnis zu erreichen sind aus Klicks, die kein Ergeb-
nis produzieren, oder dass ein anderes Ergebnis aus
dem jeweiligen Ergebnis zu erreichen) differenziert.
Zusätzlich kann fühlbare Ausgänge als Reaktion auf
andere Ereignisse, die nicht zur Erhöhung der Inten-
sität eines Kontakts verbunden sind, wie das Erzeu-
gen eines taktilen Ausgabe (z. B. ein ”Rast”), wenn
ein Anwenderschnittstellenobjekt zu einer bestimm-
ten Position bewegt wird Grenze erzeugt werden oder
Orientierung oder wenn ein Ereignis am Gerät.

[0053] Zusätzlich kann in einem System, wo ein
Trackpad oder Touch-Screen-Display ist empfindlich
gegenüber einer Reihe von Kontakt Intensität, die
mehr als eine oder zwei bestimmte Intensitätswerte
enthält (beispielsweise mehr als ein einfaches Ein/
Aus, binären Intensitätsbestimmung) die Benutzer-
schnittstelle bereitzustellen Reaktionen (z. B. visuelle
oder taktile Signale), die indikativ für die Intensität des
Kontaktes innerhalb der Reichweite sind. In einigen
Implementierungen wird eine Voraktivierung-Schwel-
lenreaktion und/oder ein post-Aktivierungsschwellen-
wert als Reaktion auf eine Eingabe als kontinuierliche
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Animation angezeigt. Als ein Beispiel einer solchen
Reaktion wird ein Vorschau einer Operation in Reakti-
on auf Erfassung einer Zunahme des Kontaktintensi-
tät, die noch unterhalb einer Aktivierungsschwelle für
die Durchführung der Operation angezeigt. Als weite-
res Beispiel für eine solche Reaktion, eine Animation
mit einer Operation zugeordnet wird fortgesetzt, auch
nachdem die Aktivierungsschwelle für den Betrieb er-
reicht wurde. Beide Beispiele geben einen Benutzer
mit einer kontinuierlichen Reaktion auf die Kraft oder
den Druck der Berührung eines Benutzers, der ein
Benutzer eine visuelle und/oder haptische Rückmel-
dungen, die reicher und intuitiv bietet. Genauer ge-
sagt, geben solche Dauerkraft Reaktionen der An-
wender die Erfahrung des Seins ”durch” eine vorde-
finierte Benutzeroberfläche Zustand in den Betrieb
entsprechend der Lage sein, drücken Sie leicht, um
eine Operation und/oder drücken Sie tief ”Vergan-
genheit” oder drücken Sie in der Vorschau.

[0054] Zusätzlich kann für eine Vorrichtung mit einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, die gegenüber
einem Bereich der Kontaktintensität ist, mehrere Kon-
taktintensitätsschwellen von der Vorrichtung über-
wacht werden kann und verschiedene Funktionen
zu unterschiedlichen Kontaktintensitätsschwellen zu-
geordnet werden. Dies dient dazu, die verfügbare
”Geste Raum” bietet einfachen Zugang zu erweiter-
ten Funktionen für Benutzer, die wissen, dass die Er-
höhung der Intensität eines Kontakts bei oder jen-
seits eines zweiten ”tief drücken” Intensitätsschwelle
wird das Gerät zu veranlassen, eine andere Operati-
on von einer Operation durchführen zu erhöhen die
durchgeführt werden würde, wenn die Intensität des
Kontaktes zwischen einer ersten ”Aktivierung” Inten-
sitätsschwelle und die zweite ”tief drücken” Intensi-
tätsschwelle. Ein Vorteil der Zuweisung zusätzlicher
Funktionalität zu einem zweiten ”tief drücken” Inten-
sitätsschwelle, während bei einer ersten ”Aktivierung”
Intensitätsschwelle beibehalten vertraute Funktiona-
lität ist, dass unerfahrene Nutzer, sind unter Umstän-
den durch die zusätzliche Funktionalität zu verwech-
seln kann die vertraute Funktionalität nur nutzen An-
legen einer Intensität bis zum ersten ”Aktivierung” In-
tensitätsschwelle, während erfahrene Anwender kön-
nen die Vorteile der zusätzlichen Funktionen, indem
eine Intensität an der zweiten ”deep drücke” Intensi-
tätsschwelle zu nehmen.

[0055] Zusätzlich wird für ein Gerät mit einem berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, die empfindlich auf
eine Reihe von Kontaktintensität ist, kann das Ge-
rät zusätzliche Funktionen, indem Benutzer auf kom-
plexe Operationen mit einem einzigen kontinuierli-
chen Kontakt wahrnehmen können. Zum Beispiel,
wenn eine Gruppe von Objekten, kann ein Benut-
zer einen kontinuierlichen Kontakt rund um die be-
rührungsempfindliche Oberfläche bewegen und kön-
nen beim Ziehen (z. B. Anlegen einer Intensität grö-
ßer als ein ”tief drücken” Intensitätsschwelle), um zu-

sätzliche Elemente, um eine hinzuzufügen, drücken
Auswahl. Auf diese Weise kann ein Benutzer intuitiv
mit einer Benutzerschnittstelle in dem Press schwie-
riger mit einem Kontakt bewirkt Objekte in der Benut-
zerschnittstelle ”klebriger sein interagieren.” Eine An-
zahl unterschiedlicher Ansätze für eine intuitive Be-
nutzerschnittstelle auf einer Vorrichtung, bei der ein
Klickwirkung aus der Kraft, die erforderlich ist, um ei-
ne Aktivierungsschwelle und/oder die Vorrichtung zu
erreichen entkoppelt ist empfindlich gegenüber einer
Vielzahl von Kontaktintensitäten werden beschrie-
ben unten. Verwendung einer oder mehrerer dieser
Ansätze (gegebenenfalls in Verbindung miteinander)
hilft, eine Benutzeroberfläche, die intuitiv bietet Be-
nutzern zusätzliche Informationen und Funktionen,
wodurch die kognitive Belastung des Benutzers ver-
ringert und eine Verbesserung der Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle bereitzustellen. Derartige Verbesse-
rungen in der Mensch-Maschine-Schnittstelle kön-
nen Benutzer, die Vorrichtung schneller und effizi-
enter zu nutzen. Für batteriebetriebene Geräte, die-
se Verbesserungen sparen Energie und erhöhen
die Zeit der Akku wieder aufgeladen. Zur Verein-
fachung der Erläuterung, Systeme, Verfahren und
Benutzerschnittstellen für mit erläuternden Beispie-
len einiger dieser Ansätze werden nachstehend wie
folgt beschrieben: – Viele elektronische Geräte ver-
fügen über grafische Benutzeroberflächen, die Be-
nutzerschnittstellenobjekten gehören. Normalerwei-
se gibt es viele Operationen, die an den Schnittstel-
lenobjekten durchgeführt werden kann. Zum Beispiel
kann ein Schnittstellenobjekt, um eine Führungsli-
nie eingerastet oder aus einer Leitlinie entfernt wer-
den. Einige Benutzeroberflächen visuelle Rückmel-
dung angibt, ob ein Betrieb durchgeführt worden ist
oder umgekehrt. Jedoch in einigen Situationen kann
ein Benutzer nicht bemerkt, die visuelle Rückmel-
dung und damit, ob die Operation durchgeführt wur-
de oder umgekehrt, zu verwechseln. Die nachfol-
gend beschriebenen Ausführungsformen verbessern
diese Verfahren durch Erzeugung taktiler Ausgän-
ge für den Benutzer entsprechend der durchgeführt
wird, wodurch eine bequeme und effiziente Benut-
zerschnittoperationen. Insbesondere 5A–5O veran-
schaulichen beispielhafte Benutzerschnittstellen zum
Bereitstellen taktiler Rückmeldung für den Betrieb in
einer Benutzerschnittstelle durchgeführt. Fig. 6A bis
Fig. 6C sind Flussdiagramme, die ein Verfahren zum
Bereitstellen von taktilen Feedback für den Betrieb
in einer Benutzerschnittstelle durchgeführt. Die Be-
nutzerschnittstellen in den Fig. 5A–Fig. 5O werden
weiter verwendet, die nachstehend unter Bezugnah-
me auf die Fig. 6A bis Fig. 6C beschriebenen Ver-
fahren veranschaulichen. – Viele elektronische Ge-
räte Display Objekte der Benutzeroberfläche, die ei-
ne Schicht um (beispielsweise eine Z-Reihenfolge
oder Front-to-Back-Reihenfolge der Objekte der Be-
nutzeroberfläche) zu haben. In einigen Fällen inter-
agiert der Benutzer mit solchen Objekten durch Neu-
positionierung sie auf der Anzeige, und überlappen-
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den Objekte auf der Anzeige in Übereinstimmung
mit ihren Vorder- und Rück Ordnung (z. B. ein Ob-
jekt, das ”vor” der andere Aufgabe ist es angezeigt,
angezeigt, in dem die beiden Objekte überlappen).
Zusätzlich zum Umsetzen der Objekte auf dem Dis-
play, möchte oft ein Benutzer die Vorder-an-Rücken
Reihenfolge der Objekte auf der Anzeige zu ändern.
In einigen Verfahren werden die Veränderungen in
der z-Reihenfolge eine visuelle Rückmeldung ange-
zeigt. Jedoch in einigen Situationen kann ein Benut-
zer nicht bemerkt, die visuelle Rückmeldung und da-
mit, ob die Operation durchgeführt wurde, verwech-
selt werden. Die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen verbessern zu diesen Methoden, indem
sie für die taktile Ausgänge, wenn Objekte sich ge-
genseitig und ihre z-Reihenfolge ändert sich über-
lappen, wodurch ein komfortabler und effizienter Be-
nutzeroberfläche. Insbesondere 8A–8S beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen zum Anzeigen von Ände-
rungen in der z-Reihenfolge der Objekte der Benut-
zeroberfläche. Fig. 9A–Fig. 9D sind Flußdiagramme,
die ein Verfahren zum Anzeigen von Änderungen in
der z-Reihenfolge der Objekte der Benutzeroberflä-
che. Die Benutzerschnittstellen in den 8A bis 8S wer-
den verwendet, um die Prozesse in den 9A bis 9D
veranschaulichen. – Viele elektronische Geräte ha-
ben graphische Benutzerschnittstellen, die Benutzer-
schnittstellenobjekte, die durch Einstellen eines oder
mehrerer Parameter zugeordnet, wie die Größe ei-
nes Benutzerschnittstellenobjekt manipuliert werden
kann, anzuzeigen. Aus praktischen Gründen haben
einige dieser Parameter vorgegebenen Anpassungs-
grenzen werden üblicherweise auf diese Benutzer-
schnittstellenobjekt zugeordnet ist, das Ausmaß be-
grenzen, in dem ihre Eigenschaften eingestellt wer-
den kann. Einige Benutzeroberflächen bieten visu-
elle Rückmeldung, ob eine vordefinierte Einstellung
Grenze überschritten wurde. Jedoch in einigen Situa-
tionen kann ein Benutzer nicht bemerkt, die visuel-
le Rückmeldung und damit, ob oder ob nicht die vor-
definierte Einstellung überschritten wurde verwech-
selt werden. Die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen stellen verbesserte Verfahren und Be-
nutzerschnittstellen zur Erzeugung Rückkopplung zu
einem Benutzer-Navigation einer komplexen Oberflä-
che durch taktile Rückmeldung, wenn eine Aktion in
der Anpassung der Parameter über einen vorgegebe-
nen Verstellweg Grenze führen, wodurch eine beque-
me und effiziente Benutzer Schnittstelle. Insbesonde-
re die Fig. 11AlIT beispielhafte Benutzerschnittstel-
len für eine Rückmeldung, wenn eine Aktion in der
Einstellung eines Parameters über eine vorbestimm-
te Grenze führen. Fig. 12A–Fig. 12B sind Fließdia-
gramme, die ein Verfahren zum Bereitstellen einer
Rückkopplung, wenn eine Aktion in der Einstellung ei-
nes Parameters über eine vorbestimmte Grenze füh-
ren. Die Benutzerschnittstellen in den 11AlIT verwen-
det werden, um die Prozesse in den 12A bis 12B
veranschaulichen. – Viele elektronische Geräte ha-
ben graphische Benutzerschnittstellen, die eine Dar-

stellung einer Uhr umfassen. Gibt es oft eine Not-
wendigkeit, effiziente und bequeme Möglichkeiten für
den Benutzer entsprechend dem Rückkopplungstakt
Raum erhalten. Einige Benutzeroberflächen bieten
visuelle Rückmeldung, Förderung der Zeit auf einer
Uhr. Jedoch in einigen Situationen kann ein Benutzer
von der Uhr schauen oder abgelenkt werden und wird
nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit auf die visuel-
le Rückmeldung zu bezahlen, während Ausführung
einer anderen Aufgabe. Die Ausführungsbeispiele im
Folgenden zu den diesen Verfahren zu verbessern,
indem die Erzeugung taktiler Ausgänge für den Be-
nutzer, der die Uhr (zB ein ”Tick Tock” Muster von
taktilen Ausgänge) entsprechen, wodurch ein kom-
fortabler und effizienter Benutzeroberfläche ermög-
licht dem Benutzer zu achten um verschiedene vi-
suelle Element während der Überwachung des Fort-
schritts der Zeit auf der Uhr. Insbesondere zeigen
14A bis 14J veranschaulichen beispielhafte Benut-
zerschnittstellen zum Bereitstellen taktiler Rückmel-
dung entsprechend einem Takt in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnitt-
stellen in diesen Figuren werden die nachfolgend be-
schriebenen Verfahren, einschließlich der nachste-
hend unter Bezugnahme auf die Fig. 15A–Fig. 15B
beschriebenen Verfahren veranschaulichen. – Viele
elektronische Geräte verfügen über grafische Benut-
zeroberflächen, die Anwendung anzuzeigen Fens-
ter zeigt Darstellungen eines Musikstücks (zum Bei-
spiel eine graphische Darstellung eines Stückes Co-
ver für ein Album des Musikstücks, einen Bereich,
der anzeigt, dass ein Musikstück, das derzeit abge-
spielten oder Noten eines Musikstücks in eine graphi-
sche Darstellung einer Partitur entsprechend einem
Musikstück). Aufgrund der Komplexität der Benut-
zerschnittstellenumgebung, die Anwendungsfenster
für die Anwendungen, die sowohl Audio- und visu-
elle Komponenten enthält (beispielsweise die Mu-
sikwiedergabe, Musikkomposition, die Videowieder-
gabe oder Videozusammensetzung Anwendungen),
gibt es eine Notwendigkeit, Feedback zu geben, die
dem Benutzer ermöglicht, mehr effizient und komfor-
tabel über die Benutzeroberfläche Umgebung zu na-
vigieren. Einige Benutzeroberflächen bieten visuel-
le Rückmeldung, Noten eines Musikstückes. Jedoch
in einigen Situationen kann ein Benutzer aus dem
Bereich der Benutzerschnittstelle eine visuelle Rück-
meldung, Noten eines Musikstücks oder abgelenkt
werden, betrachten und nicht in der Lage, die Auf-
merksamkeit auf die visuelle Rückmeldung zu bezah-
len, während Ausführung einer anderen Aufgabe. Die
nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen stel-
len verbesserte Verfahren und Benutzerschnittstel-
len zur Erzeugung Rückkopplung zu einem Benutzer-
Navigation einer komplexen Benutzerschnittstellen-
umgebung durch Erzeugung taktiler Ausgaben ent-
sprechend Noten eines Musikstücks, wodurch eine
bequeme und effiziente Benutzeroberfläche es dem
Benutzer zu zahlen Aufmerksamkeit auf verschiede-
ne visuelle Element während der Überwachung die
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Hinweise in der Musikstück. Genauer gesagt, die-
se Verfahren und Benutzerschnittstellen bereitzustel-
len, die den Rückkopplungs Schläge eines Musikstü-
ckes auf einer Anzeige dargestellten entspricht. Un-
ten, 17A–17L veranschaulichen beispielhafte Benut-
zerschnittstellen für eine Rückkopplung, die Schlä-
ge eines Musikstücks entspricht. Fig. 18A–Fig. 18B
sind Fließdiagramme, die ein Verfahren zum Bereit-
stellen einer Rückkopplung, die Schläge eines Musik-
stücks entspricht. Die Benutzerschnittstellen in den
Fig. 17A–Fig. 17L werden verwendet, um die Prozes-
se in den 18A bis 18B veranschaulichen.

Beispielhafte Vorrichtungen

[0056] Es wird nun im Detail auf Ausführungsfor-
men, von denen Beispiele in den beigefügten Zeich-
nungen dargestellt ist. In der folgenden detaillierten
Beschreibung werden zahlreiche spezifische Details
dargelegt, um ein gründliches Verständnis der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen be-
reitzustellen. Jedoch wird es offensichtlich sein für ei-
nen Fachmann, dass die verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen ohne diese spezifischen De-
tails praktiziert werden kann. In anderen Fällen sind
gut bekannte Verfahren, Prozeduren, Komponenten,
Schaltungen und Netzwerke nicht im Detail beschrie-
ben, um nicht unnötig zu verschleiern Aspekte der
Ausführungsformen beschrieben worden.

[0057] Es wird auch verstanden werden, dass, ob-
wohl die Ausdrücke erste, zweite usw. sind, in eini-
gen Fällen, die hier verwendet werden, um verschie-
dene Elemente zu beschreiben, diese Elemente nicht
auf diese Ausdrücke begrenzt sein. Diese Begriffe
werden nur verwendet, um ein Element von einem
anderen zu unterscheiden. Zum Beispiel könnte ein
erster Kontakt einen zweiten Kontakt bezeichnet wer-
den, und in ähnlicher Weise könnte ein zweiter Kon-
takt einen ersten Kontakt bezeichnet werden, ohne
von dem Umfang der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen. Der erste Kontakt und der zwei-
te Kontakt sind beide Kontakte, aber sie sind nicht die
gleichen Kontakt.

[0058] Die in der Beschreibung der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen verwende-
ten Terminologie hierin zum Zweck der Beschrei-
bung bestimmter Ausführungsformen und ist nicht
dazu gedacht, einschränkend zu sein. Wie in der Be-
schreibung der verschiedenen beschriebenen Aus-
führungsformen und den beigefügten Ansprüchen
verwendet, die Singularformen ”ein”, ”eine” und ”der”
sollen auch die Pluralformen umfassen, sofern der
Kontext nicht eindeutig etwas anderes angibt. Es
wird auch verstanden werden, dass der Begriff ”und/
oder”, wie er hier verwendet wird, bezeichnet und
umfasst jegliche und alle möglichen Kombinationen
von einem oder mehreren der zugeordneten auf-
gelisteten Elemente. Es versteht sich ferner, dass

die Begriffe ”umfasst”, ”enthalten”, ”umfasst” und/
oder ”umfassend”, wenn er in dieser Beschreibung
verwendet werden, die Anwesenheit der angegebe-
nen Merkmale, Zahlen, Schritte, Operationen, Ele-
mente und/oder Komponenten spezifizieren, jedoch
nicht das Vorhandensein oder Hinzufügen von einem
oder mehreren anderen Merkmalen, ganzen Zah-
len, Schritten, Operationen, Elementen, Komponen-
ten und/oder Gruppen davon nicht ausschließen.

[0059] Wie hierin verwendet, bedeutet der Ausdruck
”wenn es wahlweise so ausgelegt werden, bedeu-
ten ”when” oder ”Auf” oder ”in Antwort auf die Be-
stimmung” oder ”in Reaktion auf das Erfassen,” je
nach Kontext. Auch die Formulierung ”wenn fest-
gestellt wird,” oder ”,wenn [bestimmte Bedingungen
oder Event] erkannt wird” ist wahlweise ausgelegt
werden, ”bei der Feststellung” als Antwort auf meine
oder ”Bestimmung” oder ”beim Erfassen [den ange-
gebenen Bedingungen oder Ereignisse]” oder ”in Re-
aktion auf das Erkennen [den angegebenen Bedin-
gungen oder Ereignisse],” je nach Kontext.

[0060] Ausführungsbeispiele der elektronischen Ge-
räte, Benutzerschnittstellen für solche Vorrichtun-
gen und zugehörige Verfahren zur Verwendung sol-
cher Vorrichtungen werden beschrieben. In einigen
Ausführungsformen ist die Vorrichtung eine tragba-
re Kommunikationsvorrichtung, wie etwa ein Mobil-
telefon, das auch andere Funktionen, wie PDA und/
oder Musikspielerfunktionen. Ausführungsbeispiele
der tragbaren Multifunktionsgeräte gehören, ohne
Einschränkung, das iPhone (R), iPod Touch (R) und
iPad (R) Geräte von Apple Inc. aus Cupertino, Ka-
lifornien. Andere tragbare elektronische Geräte wie
Laptops oder Tablet-Computer mit berührungsemp-
findlichen Oberflächen (z. B. Touchscreen-Displays
und/oder Touch-Pads) werden wahlweise verwen-
det. Es sollte auch verstanden werden, dass in eini-
gen Ausführungsformen ist die Vorrichtung nicht ei-
ne tragbare Kommunikationsvorrichtung, sondern ist
ein Desktop-Computer mit einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche (z. B. einer Berührungsbildschirm-
anzeige und/oder ein Berührungsfeld).

[0061] In der folgenden, ein elektronisches Gerät,
das über ein Display und eine berührungsempfind-
liche Oberfläche beschrieben beinhaltet Diskussion.
Es sollte jedoch verstanden werden, dass die elek-
tronische Vorrichtung umfasst wahlweise eine oder
mehrere andere physikalische Benutzerschnittstel-
lenvorrichtungen, wie eine physische Tastatur, eine
Maus und/oder einen Joystick.

[0062] Das Gerät unterstützt in der Regel eine
Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise ei-
ne oder mehrere der folgenden Eigenschaften: ei-
ne Zeichenanwendung, eine Präsentationsanwen-
dung, ein Textverarbeitungsprogramm, eine Website
Applikationserstellung, einen Datenträger-Authoring-
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Anwendung, eine Tabellenkalkulation, ein Gaming
Anwendung, eine Telefonanwendung, eine Video-
konferenzanwendung, wird eine E-Mail-Anwendung,
ein Instant-Messaging-Anwendungen, ein Workout-
Support-Anwendung, ein Foto-Management-Anwen-
dung, eine digitale Kamera-Anwendung, eine digi-
tale Videokamera-Anwendung, ein Web-Browsing-
Anwendung, eine digitale Musik-Player-Anwendung,
und/oder ein digitaler Video-Player-Anwendung.

[0063] Die verschiedenen Anwendungen, die auf
dem Gerät ausgeführt werden, gegebenenfalls ver-
wenden mindestens eine gemeinsame physikalische
Benutzerschnittstelleneinrichtung, wie beispielswei-
se die berührungsempfindliche Oberfläche. Eine oder
mehrere Funktionen der berührungsempfindlichen
Oberfläche sowie entsprechende Informationen auf
dem Gerät angezeigt werden, gegebenenfalls an-
gepasst und/oder variiert von einer Anwendung zur
nächsten und/ oder innerhalb einer jeweiligen An-
wendung. Auf diese Weise kann eine gemeinsame
physische Architektur (wie etwa die berührungsemp-
findliche Oberfläche) der Vorrichtung wahlweise un-
terstützt die Vielzahl von Anwendungen mit Benutzer-
schnittstellen, die intuitiv und transparent für den Be-
nutzer sind.

[0064] Es wird nun in Richtung Ausführungs von
tragbaren Geräten mit berührungsempfindlichen Dis-
plays gerichtet. Fig. 1A ist ein Blockdiagramm, trag-
bare Multifunktionsvorrichtung 100 mit berührungs-
empfindlichen Anzeigen 112 in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen. Berührungsempfind-
liche Anzeige 112 wird manchmal auch als ”Touch-
Screen” für die Bequemlichkeit, und wird manchmal
als bekannt oder genannt ein berührungsempfindli-
ches Display-System. Vorrichtung 100 umfasst einen
Speicher 102 (der gegebenenfalls ein oder mehre-
re computerlesbare Speichermedien), die Speicher-
steuerung 122, eine oder mehrere Verarbeitungs-
einheiten (CPU) 120, Peripherieschnittstelle 118, RF
Schaltung 108, Audioschaltung 110, Lautsprecher
111, Mikrofon 113, Eingabe/Ausgabe (I/O) Untersys-
tem 106, andere Eingabe- oder Steuervorrichtun-
gen 116 und den externen Port 124. Vorrichtung
100 umfasst optional einen oder mehrere optische
Sensoren 164. Vorrichtung 100 umfasst optional ei-
nen oder mehrere Intensitätssensoren 165 zum Er-
fassen der Intensität von Kontakten auf dem Ge-
rät 100 (beispielsweise eine berührungsempfindliche
Oberfläche, wie etwa berührungsempfindlichen An-
zeigesystem 112 der Vorrichtung 100). Vorrichtung
100 umfasst optional einen oder mehrere taktile Aus-
gabeerzeuger 167 zur Erzeugung von taktilen Aus-
gänge Vorrichtung 100 (beispielsweise die Erzeu-
gung taktiler Ausgänge auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche, wie etwa berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 der Vorrichtung 100 oder
355 des Touchpad-Vorrichtung 300). Diese Kompo-
nenten gegebenenfalls zu kommunizieren über einen

oder mehrere Kommunikationsbusse oder Signallei-
tungen 103.

[0065] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen wird der Begriff ”Intensität” eines Kontakts auf
einer berührungsempfindlichen Oberfläche verwen-
det, bezieht sich auf die Kraft oder Druck (Kraft pro
Flächeneinheit) eines Kontakts (zum Beispiel ein Fin-
gerkontakt) auf dem Berührungs empfindliche Ober-
fläche oder auf einen Ersatz (Proxy) für die Kraft oder
der Druck eines Kontakts auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Die Intensität eines Kontakts
hat einen Bereich von Werten, die mindestens vier
verschiedene Werte enthält und typischerweise ent-
hält Hunderte von verschiedenen Werten (z. B. min-
destens 256). Intensität einer Kontaktierung, gege-
benenfalls, bestimmt (oder gemessen) unter Verwen-
dung verschiedener Ansätze und verschiedene Sen-
soren oder Kombinationen von Sensoren. Zum Bei-
spiel ein oder mehrere Kraftsensoren unterhalb oder
benachbart zu der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, wahlweise verwendet werden, um Kraft an
verschiedenen Punkten auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche zu messen. In einigen Implemen-
tierungen sind Kraftmessungen von mehreren Kraft-
sensoren kombiniert (beispielsweise ein gewichteter
Mittelwert), um eine geschätzte Kraft einer Berüh-
rung zu bestimmen. Ähnlich wird eine druckempfindli-
che Spitze eines Stifts ist, gegebenenfalls verwendet
werden, um einen Druck des Stiftes auf dem berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu bestimmen. Alter-
nativ kann die Größe der Kontaktfläche auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche und/oder Ände-
rungen daran, die Kapazität der berührungsempfind-
lichen Fläche in der Nähe der Kontakt und/oder Än-
derungen daran erkannt wird, und/oder der Wider-
stand der berührungsempfindlichen Oberfläche na-
he dem Kontakt und/oder Änderungen daran wer-
den gegebenenfalls als Ersatz für die Kraft oder den
Druck der Berührung auf der berührungsempfindli-
chen Fläche verwendet werden. In einigen Imple-
mentierungen werden die Ersatzmessungen für Kon-
taktkraft oder Druck direkt verwendet werden, um zu
bestimmen, ob eine Intensitätsschwelle überschrit-
ten worden ist (beispielsweise wird die Intensitäts-
schwelle in Einheiten entsprechend den Ersatzmes-
sungen beschrieben). In einigen Implementierungen
werden die Ersatzmessungen für Kontaktkraft oder
Druck auf einem geschätzten Kraft oder Druck und
der geschätzten Kraft oder Druck verwendet, um zu
bestimmen, ob eine Intensitätsschwelle überschritten
wurde umgewandelt (z. B. ist die Intensitätsschwelle
eine Druckschwelle in Einheiten gemessen Druck).

[0066] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendet, bedeutet der Begriff ”taktile Ausga-
be” bezieht sich auf körperliche Verschiebung der
Vorrichtung relativ zu einer früheren Position der
Vorrichtung, körperliche Verschiebung einer Kompo-
nente (beispielsweise eine berührungsempfindliche
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Oberfläche) einer Vorrichtung relativ zu einer ande-
ren Komponente (z. B. Gehäuse) der Vorrichtung
oder der Verschiebung der Komponente relativ zu
einem Zentrum der Masse der Vorrichtung, die von
einem Benutzer mit der Tastsinn des Benutzers er-
kannt wird. Zum Beispiel in Situationen, in denen
die Vorrichtung oder die Komponente der Vorrich-
tung in Kontakt mit einer Oberfläche eines Benut-
zers, die empfindlich auf Berührung (beispielswei-
se einem Finger, Handfläche, oder einem anderen
Teil der Hand des Benutzers), die taktile Ausgabe
erzeugt durch die physikalische Verschiebung wird
von dem Benutzer als eine taktile Empfindung, die ei-
ner wahrgenommenen Änderung der physikalischen
Eigenschaften der Vorrichtung oder der Komponen-
te der Vorrichtung interpretiert werden. Zum Beispiel
die Bewegung einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche (z. B. ein berührungsempfindliches Display
oder Trackpad) ist gegebenenfalls vom Benutzer als
”down Klick” interpretiert oder ”bis auf einer körperli-
chen Betätigungsknopf. In einigen Fällen wird ein Be-
nutzer eine taktile Empfindung fühlen, wie ein ”down
Klick” oder ”bis auf”, auch wenn es keine Bewegung
eines physikalischen Betätigungsknopf mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die physisch ge-
drückt wird assoziiert (z. B. verschoben) durch Bewe-
gungen des Benutzers. Als weiteres Beispiel wird die
Bewegung der berührungsempfindlichen Oberfläche,
gegebenenfalls, interpretiert oder, abgetastet durch
den Benutzer als ”Rauhigkeit” der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, selbst wenn es keine Verände-
rung der Glätte der berührungsempfindlichen Ober-
fläche. Während solche Interpretationen der Berüh-
rung durch einen Benutzer unterliegen den individua-
lisierten Sinneswahrnehmungen des Benutzers sein,
gibt es viele Sinneswahrnehmungen der Note, die zu
einem großen Mehrheit der Nutzer gemeinsam sind.
Wenn somit eine taktile Ausgabe wird als entspre-
chend einem bestimmten Sinneswahrnehmung eines
Benutzers (z. B. ein ”up Klick”, ein ”down Klick”, ”Rau-
higkeit”) beschrieben, wenn nicht anders angegeben,
entspricht physische Verschiebung der erzeugte tak-
tile Ausgabe der Vorrichtung oder einer Komponente
davon, daß die beschriebenen sensorischen Wahr-
nehmung für eine typische (oder durchschnittliche)
Benutzer zu erzeugen.

[0067] Es sollte klar sein, dass Vorrichtung 100 ist
nur ein Beispiel einer tragbaren Multifunktionsvorrich-
tung, und die Vorrichtung 100 wahlweise mehr oder
weniger Komponenten als gezeigt ist, gegebenen-
falls kombiniert zwei oder mehr Komponenten oder
gegebenenfalls eine unterschiedliche Konfiguration
oder Anordnung der Komponenten. Die verschiede-
nen in Fig. 1A gezeigten Komponenten in Hardware,
Software oder einer Kombination aus Hardware und
Software, einschließlich eines oder mehrerer Signal-
verarbeitung und/oder anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltungen implementiert.

[0068] Der Speicher 102 umfasst wahlweise Hoch-
geschwindigkeits-Direktzugriffsspeicher enthält und
gegebenenfalls auch nicht-flüchtigen Speicher, wie
etwa eine oder mehrere Magnetplattenspeichervor-
richtungen, Flashspeichervorrichtungen oder andere
nicht-flüchtige Festkörperspeichervorrichtungen. Zu-
griff auf den Speicher 102 durch andere Komponen-
ten der Vorrichtung 100, wie etwa CPU 120 und der
Peripheriegeräteschnittstelle 118 ist wahlweise durch
die Speichersteuerung 122 gesteuert.

[0069] Peripherieschnittstelle 118 kann zur Kopp-
lung Eingabe- und Ausgabeperipheriegeräte der Vor-
richtung an die CPU 120 und der Speicher 102 ver-
wendet werden. Der eine oder die mehreren Pro-
zessoren 120 laufen oder verschiedene Softwarepro-
gramme und/oder Sätze von Anweisungen im Spei-
cher 102 gespeichert sind, um verschiedene Funktio-
nen für die Vorrichtung 100 auszuführen und um Da-
ten zu verarbeiten auszuführen.

[0070] In einigen Ausführungsformen, Peripherie-
schnittstelle 118, die CPU 120 und die Speicher-
steuerung 122 sind wahlweise auf einem einzigen
Chip implementiert ist, wie Chip 104. In einigen ande-
ren Ausführungsformen, sind sie gegebenenfalls auf
getrennten Chips implementiert.

[0071] RF(Funkfrequenz)-Schaltung 108 empfängt
und sendet RF Signale, auch elektromagnetische
Signale. RF Schaltung 108 wandelt elektrische Si-
gnale in/von elektromagnetischen Signalen und kom-
muniziert mit Kommunikationsnetzwerken und an-
deren Kommunikationsvorrichtungen über die elek-
tromagnetischen Signale. HF-Schaltungsanordnung
108 umfasst wahlweise bekannte Schaltungsanord-
nung zum Ausführen dieser Funktionen, einschließ-
lich aber nicht beschränkt auf ein Antennensystem,
ein RF Transceiver, einen oder mehrere Verstärker,
einen Tuner, einen oder mehrere Oszillatoren, einen
digitalen Signalprozessor, einen CODEC Chipsatz,
eine begrenzte Teilnehmeridentitätsmodul(SIM)-Kar-
te, Speicher und so weiter. RF Schaltkreis 108 wahl-
weise in Verbindung mit Netzwerken, wie dem In-
ternet, auch als World Wide Web (WWW), ein In-
tranet und/oder einem drahtlosen Netzwerk, wie ein
Mobiltelefonnetz bezeichnet, ein drahtloses lokales
Netzwerk (LAN) und/oder ein Metropolitan Area Net-
work (MAN) und andere Vorrichtungen über draht-
lose Kommunikation. Die drahtlose Kommunikation
verwendet optional irgendeine einer Vielzahl von
Kommunikationsstandards, Protokolle und Techno-
logien, einschließlich aber nicht beschränkt auf Glo-
bal System for Mobile Communications (GSM), En-
hanced Data GSM beschränkt Environment (EDGE),
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), High
Speed Uplink Packet Access (HSUPA), Evolution,
Daten-Only (EV-DO), HSPA, HSPA+, Doppel-Cell
HSPA (DC-HSDPA), Long Term Evolution (LTE), Ne-
ar Field Communication (NFC), Wideband Code Divi-



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

14/182

sion Multiple Access (W-CDMA), Code Division Mul-
tiple Access (CDMA), Time Division Multiple Access
(TDMA), Bluetooth, Wireless Fidelity (Wi-Fi) (z. B.
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b IEEE 802.11g und/oder
802.11n), Voice over Internet Protocol (VoIP), Wi-
MAX, ein Protokoll für E-Mail (z. B. Internet Mes-
sage Access Protocol (IMAP) und/oder Post Office
Protocol (POP)), Instant Messaging (zB erweiterba-
re Messaging und Presence Protocol (XMPP), Ses-
sion Initiation Protocol for Instant Messaging and
Presence Leveraging Extensions (SIMPLE), Instant
Messaging und Presence Service (IMPS)), und/oder
Short Message Service (SMS), oder jede ande-
re geeignete Kommunikationsprotokoll, einschließ-
lich Kommunikationsprotokolle noch nicht zum Zeit-
punkt der Einreichung dieses Dokuments entwickelt.

[0072] Audio-Schaltung 110, Lautsprecher 111 und
das Mikrofon 113 stellen eine Audioschnittstelle zwi-
schen einem Benutzer und der Vorrichtung 100.
Audioschaltung 110 empfängt Audiodaten von der
Peripherieschnittstelle 118, wandelt die Audiodaten
in ein elektrisches Signal und überträgt das elek-
trische Signal an den Lautsprecher 111. Lautspre-
cher 111 wandelt das elektrische Signal an human-
hörbaren Schallwellen. Audio-Schaltung 110 emp-
fängt auch elektrische Signale durch das Mikrofon
113 von Schallwellen umgewandelt. Audioschaltkreis
110 wandelt das elektrische Signal zu Audiodaten
und überträgt die Audiodaten an Peripherieschnitt-
stelle 118 zur Verarbeitung. Audio-Daten gegebenen-
falls vom abgerufenen und/oder zum Speicher 102
und/oder HF-Schaltungsanordnung 108 für die Pe-
ripheriegeräte-Schnittstelle 118 übertragen. In eini-
gen Ausführungsformen, Audioschaltung 110 auch
eine Kopfhörerbuchse (z. B. 212, Fig. 2). Der Kopfhö-
rerausgang bietet eine Schnittstelle zwischen Audio-
schaltung 110 und abnehmbare Audio Eingang/Aus-
gang Peripheriegeräte wie nur Ausgangs-Kopfhörer
oder ein Headset mit beiden Ausgangs (z. B. einen
Kopfhörer für ein oder beide Ohren) und Eingabe (z.
B. ein Mikrofon).

[0073] I/O-Subsystem 106 Paare Eingabe/Ausgabe-
Peripherie auf dem Gerät 100, wie Touchscreen 112
und andere Eingabesteuereinrichtungen 116, um Pe-
ripherieschnittstelle 118. I/O-Untersystem 106 um-
fasst wahlweise Anzeige-Controller 156, optischen
Sensorsteuereinheit 158, die Intensität Sensorsteue-
rung 159, haptische Rückkopplungsregler 161 und
eine oder mehrere Eingabesteuerungen 160 für an-
dere Eingabe- oder Steuervorrichtungen. Der eine
oder die mehreren Eingabesteuerungen 160 empfan-
gen/senden elektrische Signale von/an andere Ein-
gabe- oder Steuervorrichtungen 116. Die anderen
Eingangssteuergeräte 116 optional physischen Tas-
ten (zB Taster, Wipptasten, etc.), Zifferblätter, Schie-
beschaltern, Joysticks, klicken Räder, und so weiter.
In einigen alternativen Ausführungsformen Eingabe-
steuerung(en) 160, gegebenenfalls einem (oder kei-

ne) der folgenden verbunden: eine Tastatur, Infraro-
tanschluss, USB-Anschluss und ein Zeigegerät wie
eine Maus. Die eine oder mehrere Tasten (z. B. 208,
Bild 2) wahlweise eine oben/unten-Taste zur Laut-
stärkeregelung des Lautsprechers in und/oder Mikro-
fon 113. Die eine oder mehrere Tasten wahlweise ei-
nen Taster (z. B. 206, Fig. 2).

[0074] Berührungsempfindliche Anzeige 112 stellt
eine Eingabeschnittstelle und eine Ausgabeschnitt-
stelle zwischen der Vorrichtung und einem Benut-
zer. Display-Controller 156 empfängt und/oder sen-
det elektrische Signale von/zu Bildschirm 112 berüh-
ren. Berührungsbildschirm 112 visuelle Ausgaben an
den Benutzer. Die visuelle Ausgabe enthält wahlwei-
se Grafiken, Text, Icons, Video und jede Kombinati-
on davon (zusammengefasst als ”Grafik”). In einigen
Ausführungsformen können einige oder alle der visu-
ellen Ausgaben entspricht Benutzerschnittstellenob-
jekte.

[0075] Touchscreen 112 hat eine berührungsemp-
findliche Oberfläche, Sensor oder eine Reihe von
Sensoren, die Eingabe vom Benutzer akzeptiert ba-
sierend auf haptische und/oder Berührungskontakt.
Touch-Screen-Display-Controller 112 und 156 (zu-
sammen mit allen zugehörigen Module und/oder Sät-
ze von Anweisungen im Speicher 102) Kontakt (und
jede Bewegung oder Unterbrechung des Kontaktes)
auf dem Touchscreen 112 erkennt und wandelt das
detektierte Kontakt in Interaktion mit User-Interface
Objekte (z. B. eine oder mehrere Funktionstasten,
Icons, Web-Seiten oder Bilder), die auf dem Touch-
screen 112 angezeigt werden. In einer beispielhaf-
ten Ausführungsform wird ein Kontaktpunkt zwischen
den Berührungsbildschirm 112 und dem Benutzer-
entspricht einem Finger des Benutzers.

[0076] Touchscreen 112 verwendet optional LCD(Li-
quid Crystal Display)-Technologie, LPD (lichtemit-
tierende Polymeranzeige) Technologie, oder LED
(lichtemittierende Diode) Technologie, obwohl an-
dere Anzeigetechnologien in anderen Ausführungs-
formen verwendet. Touch-Screen-Display-Controller
112 und 156 Wahl Kontakt und jede Bewegung oder
davon brechen mit jeder aus einer Vielzahl von be-
rührungsempfindlichen Technologien jetzt bekannt
oder später entwickelt, einschließlich, aber nicht ka-
pazitiv, resistiv, Infrarot begrenzt erfassen und akusti-
sche Oberflächenwellen-Technologien sowie wie an-
dere Näherungssensor-Arrays oder andere Elemen-
te für die Bestimmung einer oder mehrerer Kontakt-
punkte mit Touchscreen 112. In einer beispielhaften
Ausführungsform wird projiziert gegenseitigen Kapa-
zitätssensortechnik eingesetzt, wie sie in das iPhone
(R), iPod Touch (R) und iPad (R) von Apple Inc. aus
Cupertino, Kalifornien gefunden.

[0077] Touchscreen 112 gegebenenfalls eine Video-
auflösung von über 100 dpi. In einigen Ausführungs-
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formen hat der Touchscreen eine Video-Auflösung
von etwa 160 dpi. Der Benutzer Wahl macht unter
Verwendung eines geeigneten Objekt oder Anhäng-
sel, Kontakt mit Touchscreen 112 wie einem Eingabe-
stift, einem Finger, und so weiter. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Benutzerschnittstelle entwickelt,
um primär mit fingerbasierten Kontakten und Ges-
ten, die weniger genau als Ritz-anhand eingegeben
werden können aufgrund der größeren Kontaktfläche
eines Fingers auf dem Berührungsbildschirm zu ar-
beiten. In einigen Ausführungsformen übersetzt die
Vorrichtung die groben fingerbasierte Eingabe in ei-
ne präzise Zeiger-/Cursorposition oder einen Befehl
zum Ausführen der vom Benutzer gewünschten Ak-
tionen.

[0078] In einigen Ausführungsformen zusätzlich zu
der Touchscreen-Vorrichtung 100 umfasst optional
ein Touchpad (nicht gezeigt) zum Aktivieren oder De-
aktivieren bestimmter Funktionen. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist das Touchpad eine berührungsemp-
findliche Fläche von dem Gerät, das im Gegensatz
zu den Touch-Screen, nicht visuelle Ausgabe anzu-
zeigen. Das Touchpad ist gegebenenfalls eine be-
rührungsempfindliche Oberfläche, die getrennt von
Touchscreen 112 oder einer Verlängerung der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche des Touchscreen ge-
bildet ist.

[0079] Die Vorrichtung 100 umfasst auch Stromver-
sorgungssystem 162 zur Stromversorgung der ver-
schiedenen Komponenten. Energiesystem 162 um-
fasst optional ein Netzverwaltungssystem, eine oder
mehrere Energiequellen (z. B. Batterie, Wechsel-
strom (AC)), ein Aufladesystem, eine Stromausfallde-
tektionsschaltung, einen Stromrichter oder Wechsel-
richter, einen Stromstatusindikator (z, eine Leuchtdi-
ode (LED)) und jegliche anderen Komponenten bei
der Erzeugung zugeordnet ist, Verwaltung und Ver-
teilung von Macht in tragbaren Geräten.

[0080] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere optische Sensoren 164. 1A zeigt
einen optischen Sensor zum optischen Sensorcon-
troller 158 in I/O-Subsystem 106 gekoppelt. Opti-
scher Sensor 164 umfasst wahlweise ladungsgekop-
pelte Vorrichtung (CCD) oder komplementärer Me-
talloxid-Halbleiter (CMOS) Phototransistoren. Opti-
scher Sensor 164 empfängt Licht von der Umgebung
durch eine oder mehrere Linsen projiziert wird, und
wandelt das Licht in Daten, die ein Bild. In Verbindung
mit bildgebenden Modul 143 (auch ein Kameramo-
dul genannt), optischer Sensor 164 erfasst wahlwei-
se Standbilder oder Video. In einigen Ausführungs-
formen ist ein optischer Sensor auf der Rückseite der
Vorrichtung 100 gegenüber Berührungsbildschirm-
anzeige 112 auf der Vorderseite der Vorrichtung an-
geordnet, so dass die Berührungsbildschirmanzeige
zur Verwendung als viewfmder für stehende und/oder
Videobildaufnahme aktiviert. In einigen Ausführungs-

formen wird ein anderer optischer Sensor auf der Vor-
derseite der Vorrichtung angeordnet, so dass das Bild
des Benutzers, gegebenenfalls, zum erhaltenen Vi-
deokonferenz, während der Benutzer die anderen Vi-
deokonferenzteilnehmer auf dem Touchscreen-Dis-
play.

[0081] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
eine oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165.
1A zeigt eine Kontaktintensitätssensor Intensitäts-
sensorsteuerung 159 in I/O-Subsystem 106 gekop-
pelt. Kontakt Intensitätssensor 165 umfasst wahl-
weise eine oder mehrere piezoresistive Dehnmess-
streifen, kapazitiven Kraftsensoren, elektrische Kraft-
sensoren, piezoelektrische Kraftsensoren, optische
Kraftsensoren, kapazitive berührungsempfindliche
Oberflächen oder andere Intensitätssensoren (z. B.
Sensoren verwendet, um die Kraft zu messen (oder
Druck) von einem Kontakt auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche). Kontakt Intensitätssensor 165
empfängt Kontaktintensität Informationen (zB Druck-
informationen oder einen Proxy für Druckinformati-
on) aus der Umwelt. In einigen Ausführungsformen
wird mindestens eine Kontaktintensitätssensor mit
Kollokation, oder in der Nähe, einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche (z. B. berührungsempfindliche
Anzeigesystem 112). In einigen Ausführungsformen
wird mindestens eine Kontaktintensitätssensor auf
der Rückseite der Vorrichtung 100 angeordnet ist, ge-
genüber Berührungsbildschirmanzeige 112, die auf
der Vorderseite der Vorrichtung 100 befindet.

[0082] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere Näherungssensoren 166. 1A
zeigt Näherungssensor 166 bis Peripherieschnittstel-
le 118 gekoppelt. Alternativ wird Näherungssensor
166, um das Eingangssteuergerät 160 in I/O-Subsys-
tem 106 gekoppelt. In einigen Ausführungsformen,
schaltet der Annäherungssensor ausgeschaltet und
deaktiviert Touchscreen 112, wenn die Multifunkti-
onsgerät ist nahe dem Ohr des Benutzers platziert (z.
B. wenn der Benutzer einen Anruf tätigen).

[0083] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
eine oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167. 1A
zeigt eine taktile Ausgabegenerator zur haptischen
Rückkopplungscontroller 161 in I/O-Subsystem 106
gekoppelt. Taktilen Ausgabegenerator 167 enthält
optional einen oder mehrere elektroakustische Gerä-
te wie Lautsprecher oder andere Audiokomponenten
und/oder elektromechanische Vorrichtungen, die En-
ergie in eine lineare Bewegung umzuwandeln, wie ei-
nen Motor, Solenoid, elektroaktiven Polymer, piezo-
elektrischen Aktor, elektrostatischen Aktuators, oder
andere taktile Ausgabeerzeugungs Komponente (z.
B. eine Komponente, die elektrischen Signale in tak-
tile Ausgänge der Vorrichtung umwandelt). Kontakt
Intensitätssensor 165 empfängt Anweisungen takti-
les Feedback Generation von haptischen Feedback-
Modul 133 und erzeugt taktile Ausgänge Vorrichtung



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

16/182

100, die in der Lage ist von einem Benutzer der Vor-
richtung 100 erfasst werden. In einigen Ausführungs-
formen wird mindestens eine taktile Ausgabegene-
rator mit Kollokation, oder in der Nähe, eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche (zB berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112) und, optional, erzeugt
eine taktile Ausgabe, indem der berührungsempfind-
lichen Oberfläche vertikal (zB in/aus einer Fläche der
Vorrichtung 100) oder seitlich (zB hin und her in der
gleichen Ebene wie eine Oberfläche der Vorrichtung
100). In einigen Ausführungsformen wird mindestens
eine taktile Ausgabegenerator Sensor auf der Rück-
seite der Vorrichtung 100 gegenüber Berührungsbild-
schirmanzeige 112, die auf der Vorderseite der Vor-
richtung 100 entfernt befindet.

[0084] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
einen oder mehrere Beschleunigungsmesser 168.
Abb. 1A zeigt Beschleunigungsmesser 168 bis Pe-
ripherieschnittstelle 118 gekoppelt. Alternativ Be-
schleunigungsmesser 168 ist wahlweise mit einem
Eingangssteuerung 160 in I/O-Subsystem 106 ge-
koppelt. In einigen Ausführungsformen wird Infor-
mation auf der Berührungsbildschirmanzeige in ei-
ner Portraitansicht oder einer Landschaftsansicht auf
der Grundlage einer Analyse der von der einen oder
mehrere Beschleunigungsmesser empfangenen Da-
ten angezeigt. Vorrichtung 100 umfasst optional zu-
sätzlich zur Beschleunigungsmesser(n) 168, einem
Magnetometer (nicht gezeigt) und einen GPS (oder
GLONASS oder andere globale Navigationssystem)
Empfänger (nicht dargestellt) zum Erhalten von Infor-
mationen bezüglich der Lage und Ausrichtung (z. B.
hoch oder Querformat) der Vorrichtung 100.

[0085] In einigen Ausführungsformen umfassen die
im Speicher 102 gespeichert Softwarekomponen-
ten des Betriebssystems 126, Kommunikationsmodul
(oder Satz von Anweisungen) 128, Kontakt-/Bewe-
gungsmodul (oder Satz von Anweisungen) 130, Gra-
fikmodul (oder Satz von Anweisungen) 132, Textein-
gabemodul (oder Satz von Anweisungen) 134, Glo-
bal Positioning System (GPS) Modul (oder eine Rei-
he von Anweisungen) 135, und Anwendungen (oder
Sätze von Anweisungen) 136. Weiterhin kann in ei-
nigen Ausführungsformen Speicher 102 Einrichtung/
globalen internen Zustand 157, wie in den 1A und
3 dargestellt. Gerät/globalen internen Zustand 157
umfasst einen oder mehrere der folgenden: aktive
Anwendung Zustand, der angibt, welche Anwendun-
gen, wenn überhaupt, gerade aktiv sind; Anzeigezu-
stand mit Angabe, welche Anwendungen, Ansichten
oder andere Informationen zu besetzen verschiede-
nen Regionen der Touchscreen-Display 112; Sensor-
zustand, einschließlich Informationen von verschie-
denen Sensoren des Geräts und der Eingangssteuer-
geräte 116 erhalten; und Standortinformationen über
Ort und/oder Haltung des Geräts.

[0086] Betriebssystem 126 (z. B. Darwin, RTXC, Li-
nux, Unix, OS X, WINDOWS oder ein eingebettetes
Betriebssystem wie Vx Works) enthält verschiedene
Softwarekomponenten und/oder Treiber zur Steue-
rung und Verwaltung allgemeiner Systemaufgaben
(z. B. Speicherverwaltung, Speichergerätesteuerung,
Power-Management, etc.) und erleichtert die Kom-
munikation zwischen verschiedenen Hardware- und
Softwarekomponenten.

[0087] Das Kommunikationsmodul 128 erleichtert
die Kommunikation mit anderen Geräten über einen
oder mehrere externe Anschlüsse 124 und beinhal-
tet auch verschiedene Softwarekomponenten zum
Handhaben von RF-Schaltung 108 und/oder den ex-
ternen Port 124 empfangenen Daten. Externe Port
124 (z, Universal Serial Bus (USB), FIREWIRE, etc.)
ist zur Kupplung direkt mit anderen Vorrichtungen
oder indirekt über ein Netzwerk geeignet ist (z. B.
das Internet, drahtloses LAN, etc.). In einigen Aus-
führungsformen ist der externe Port ein Multi-Stift (z.
B. 30-polig), die gleich ist oder dieser ähnlich ist und/
oder mit dem 30-poligen Stecker auf iPod (Marke von
Apple Inc.) verwendet kompatible Geräte.

[0088] Kontakt/Bewegungsmodul 130 wahl Kontakt
mit Touchscreen 112 erkennt (In Verbindung mit Dis-
play-Controller 156) und anderen berührungsemp-
findlichen Geräten (z. B. ein Touchpad oder physika-
lische Klickrad). Kontakt-/Bewegungsmodul 130 ent-
hält verschiedene Softwarekomponenten zum Aus-
führen verschiedener Operationen, um den Nach-
weis von Kontakt Zusammenhang, wie die Bestim-
mung, ob Kontakt stattgefunden hat (zum Beispiel
Erfassen eines Finger-down event), Bestimmen ei-
ner Intensität des Kontaktes (z. B. der Kraft oder
Druck der Kontakt oder ein Ersatz für die Kraft oder
den Druck der Kontakt) Bestimmen, ob es Bewe-
gung des Kontakts und Verfolgen der Bewegung über
die berührungsempfindliche Oberfläche (z. B. Nach-
weis eines oder mehrerer Finger verschieben Er-
eignisse), und Bestimmen, ob die Kontaktaufgehört
hat (z. B. Erfassen eines Fingers-up Veranstaltung
oder einen Bruch in Kontakt). Kontakt/Bewegungs-
modul 130 empfängt Kontaktdaten aus der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche. Bestimmen der Be-
wegung des Kontaktpunkt, der durch eine Reihe von
Kontaktdaten dargestellt wird, gegebenenfalls das
Bestimmen Geschwindigkeit (Betrag), Geschwindig-
keit (Betrag und Richtung), und/oder eine Beschleu-
nigung (eine Änderung in der Größe und/oder Rich-
tung) des Ansprechpartner. Diese Operationen wer-
den gegebenenfalls auf einzelne Kontakte (z. B. ein
Fingerkontakte) oder an mehrere gleichzeitige Kon-
takte (zB ”multitouch'Vmultiple Fingerkontakte) ange-
wendet. In einigen Ausführungsformen Kontakt-/Be-
wegungsmodul 130 und Display-Controller 156 Kon-
takt auf einem Touchpad zu erkennen.
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[0089] In einigen Ausführungsformen verwendet
Kontakt-/Bewegungsmodul 130 einen Satz von ei-
nem oder mehreren Intensitätsschwellen zu bestim-
men, ob eine Operation durch einen Benutzer erfolgt
ist (beispielsweise um festzustellen, ob ein Benutzer
”geklickt” auf ein Symbol). In einigen Ausführungs-
formen wenigstens ein Teil der Intensitätsschwellen
werden in Übereinstimmung mit Software-Parame-
ter bestimmt (beispielsweise die Intensitätsschwel-
len werden durch die Aktivierungsschwellen der be-
sonderen physikalischen Aktoren bestimmt und kann
ohne Veränderung der physikalischen Hardware der
Vorrichtung 100 eingestellt werden). Zum Beispiel ei-
ne Maus ”klicken” Schwelle zu einem Trackpad oder
Touch-Bildschirm kann zu einem großen Angebot an
vordefinierten Schwellenwerte festgelegt werden, oh-
ne dass das Trackpad oder Touch-Screen-Display-
Hardware. Zusätzlich kann in einigen Implementie-
rungen ein Benutzer der Vorrichtung mit Software-
einstellungen zum Einstellen eines oder mehrere des
Satzes von Intensitätsschwellenwerte (beispielswei-
se durch Anpassung einzelner Intensitätsschwellen
und/oder durch Einstellen einer Vielzahl von Intensi-
tätsschwellen zugleich mit einer systembereitgestellt
Ebene Klick Parameter ”Intensität”).

[0090] Kontakt/Bewegungsmodul 130 wahl erkennt
eine Geste von einem Benutzer eingegeben. Ver-
schiedene Gesten auf dem berührungsempfindlichen
Oberfläche unterschiedliche Kontaktmuster und In-
tensitäten. Somit ist eine Geste, gegebenenfalls,
durch Erfassen einer speziellen Kontaktmuster de-
tektiert. B. Erfassen eines Fingertippgeste umfasst
Erfassen eines Fingers nach unten Ereignis gefolgt
von Detektion eines Finger-up (lift off) Ereignis an der
gleichen Position (oder im Wesentlichen die gleiche
Position) als Finger-Down-Ereignis (z. B. an der Po-
sition eines Symbols). Als ein anderes Beispiel Er-
fassen einer Fingerbewegung Geste auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche das Erfassen eines
Finger Down Ereignis gefolgt von Nachweis eines
oder mehrerer Finger-Ziehen Ereignisse, dann durch
Erfassen eines Fingers-up (abheben) Veranstaltung
gefolgt.

[0091] Grafik-Modul 132 umfasst verschiedene be-
kannte Softwarekomponenten für das Rendering und
die Darstellung von Grafiken auf dem Touchscreen
112 oder eine andere Anzeige, einschließlich Kom-
ponenten zum Ändern der visuellen Wirkung (bei-
spielsweise Helligkeit, Transparenz, Farbsättigung,
Kontrast und andere optische Eigenschaft) von Gra-
fik, die angezeigt werden. Wie hierin verwendet, be-
zeichnet der Begriff ”Grafik” umfasst jedes beliebige
Objekt, das einem Benutzer angezeigt werden kön-
nen, einschließlich ohne Einschränkung Text, Web-
seiten, Icons (wie etwa Benutzerschnittstellenobjek-
te einschließlich Softtasten), digitale Bilder, Videos,
Animationen und ähnliches.

[0092] In einigen Ausführungsformen, Grafikmodul
132 speichert Daten, die Grafiken verwendet wer-
den. Jede Grafik wird wahlweise zugeordnet einen
entsprechenden Code. Grafikmodul 132 empfängt
von Anwendungen usw., einen oder mehrere Codes
Angabe Grafiken zusammen mit angezeigt werden,
wenn nötig, Koordinatendaten und andere grafische
Eigenschaftsdaten und erzeugt dann Bildschirm aus-
zugebenden Daten an den Controller 156 angezeigt.

[0093] Haptische Rückkopplungsmodul 133 enthält
verschiedene Softwarekomponenten zum Erzeugen
von Anweisungen durch die taktile Ausgabegenera-
tor(en) 167 bis taktile Ausgänge an einer oder meh-
reren Stellen auf Vorrichtung 100 in Reaktion auf Be-
nutzerinteraktionen mit Vorrichtung 100 zu erzeugen.

[0094] Texteingabemodul 134, welches gegebenen-
falls eine Komponente des Graphikmoduls 132, bie-
tet Software-Tastatur für die Eingabe von Text in ver-
schiedenen Anwendungen (z. B. Kontakte 137, E-
Mail 140, IM 141, Browser 147, und jede andere An-
wendung, die Texteingabe benötigt).

[0095] GPS-Modul 135 bestimmt die Position des
Gerätes und stellt diese Informationen für den Ein-
satz in verschiedenen Anwendungen (z. B. für den
Einsatz in ortsbasierten Wahltelefon 138, zur Kame-
ra 143 als Bild/Video-Metadaten und Anwendungen,
die Lage bieten – basierte Dienste wie Wetter Wid-
gets, lokale Gelbe-Seiten-Widgets und Karte/Naviga-
tions Widgets).

[0096] Anwendungen 136 wahlweise die folgenden
Module (oder Sätze von Anweisungen) oder eine
Teilmenge oder Obermenge davon: – Kontakte-Mo-
dul 137 (manchmal auch ein Adressbuch oder eine
Kontaktliste); – Telefonmodul 138; – Videokonferenz-
Modul 139; – E-Mail-Client-Modul 140; – Instant Mes-
saging (IM) Modul 141; – Workout Unterstützungsmo-
dul 142; – Kameramodul 143 für stehende und/oder
Videobilder; – Bildverwaltungsmodul 144; – Browser-
Modul 147; – Kalendermodul 148; – Widget-Modu-
le 149, die gegebenenfalls ein oder mehrere von:
Wetter-Widget 149-1, Aktien Widget 149-2, Taschen-
rechner Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4, Wör-
terbuch Widget 149-5 und andere Widgets durch die
erhaltene Benutzer sowie Benutzer erstellten Wid-
gets 149-6; – Widget Schöpfer Modul 150 für die
Herstellung von Benutzern erstellte Widgets 149-6;
– Suchmodul 151; – Video- und Musik-Player-Modul
152, die ist, gegebenenfalls, die sich aus einem Vi-
deo-Player-Modul und einem Musik-Player-Modul; –
Notizen-Modul 153; – Kartenmodul 154; und/oder –
Online-Video-Modul 155.

[0097] Beispiele für andere Anwendungen 136, die
wahlweise im Speicher 102 gespeichert werden, ge-
hören anderen Textverarbeitungsprogrammen, an-
deren Bildbearbeitungsprogrammen, Zeichenanwen-
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dungen, Präsentationsanwendungen, Java-fähigen
Anwendungen, Verschlüsselung, digitale Rechtever-
waltung, Spracherkennung und Sprach Replikation.

[0098] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Display-Controller 156, Kontaktmodul 130, Graphik-
modul 132 und Texteingabemodul 134 Kontakte-Mo-
dul 137 sind wahlweise verwendet werden, um ein
Adressbuch oder eine Kontaktliste (z. B. bei der An-
wendung interner Zustand 192 Kontaktmodul 137 im
Speicher 102 oder Speicher 370 gespeichert sind),
einschließlich Verwaltung: Hinzufügen von Name(n)
auf das Adressbuch; Löschen Name(n) aus dem
Adressbuch; Assoziieren Telefonnummer(n), E-Mail-
Adresse(n), physikalische Adresse(n) oder andere
Informationen mit einem Namen; Zuordnen eines Bil-
des mit einem Namen; Kategorisieren und Sortieren
Namen; Bereitstellung Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen zu initiieren und/oder zu erleichtern Kom-
munikation per Telefon 138, Videokonferenz 139, E-
Mail 140 oder IM 141; und so weiter.

[0099] In Verbindung mit RF-Schaltung 108, Au-
dio-Schaltung 110, Lautsprecher 111, Mikrofon 113,
Touchscreen 112, Display-Controller 156, Kontakt-
modul 130, Graphikmodul 132 und Texteingabemo-
dul 134, Telefon-Modul 138 sind wahlweise verwen-
det um eine Folge von Zeichen, die einer Telefon-
nummer eingeben, auf eine oder mehrere Telefon-
nummern in Adressbuch 137, ändern Sie eine Tele-
fonnummer, die eingegeben wurden, wählen Sie eine
entsprechende Telefonnummer, führen ein Gespräch
und trennen oder auflegen, wenn das Gespräch be-
endet ist abgeschlossen. Wie oben erwähnt, gegebe-
nenfalls verwendet die drahtlose Kommunikation je-
des einer Mehrzahl von Kommunikationsstandards,
Protokollen und Technologien.

[0100] In Verbindung mit RF-Schaltung 108, Au-
dio-Schaltung 110, Lautsprecher 111, Mikrofon 113,
Touchscreen 112, Display-Controller 156, optischer
Sensor 164, optischer Sensor-Controller 158, Kon-
taktmodul 130, Graphikmodul 132 Texteingabemodul
134, Kontaktliste Modul 137, und Telefon 138, Video-
konferenz-Modul 139 enthält ausführbare Anweisun-
gen, um die Einleitung, Durchführung und Beendi-
gung eines Videokonferenz zwischen einem Benut-
zer und einem oder mehreren anderen Teilnehmer in
Übereinstimmung mit Benutzeranweisungen.

[0101] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-Controller 156, Kontaktmodul
130, Graphikmodul 132 und Texteingabemodul 134,
E-Mail-Client-Modul 140 enthält ausführbare Befeh-
le zu erstellen, senden, empfangen und verwalten
E-Mail als Antwort auf Benutzereingaben. In Verbin-
dung mit Bildverwaltungsmodul 144, E-Mail-Client-
Modul 140 macht es sehr einfach zu erstellen und
Senden von E-Mails mit Stand- oder Videobilder mit
Kameramodul 143 gemacht.

[0102] In Verbindung mit RF Schaltung 108, Be-
rührungsbildschirm 112, Anzeigensteuervorrichtung
156, Kontaktmodul 130, Graphikmodul 132 und Text-
eingabemodul 134 enthält das Instant Messaging
Modul 141 ausführbaren Anweisungen, um eine Fol-
ge von Zeichen, die einer sofortigen geben Nachricht,
um zuvor eingegebene Zeichen zu ändern, um ei-
ne jeweilige Sofortnachricht zu senden (zum Beispiel
mit einem Short Message Service (SMS) oder Multi-
media Message Service (MMS) Protokoll für die Te-
lefonie-basierte Instant Messages oder über XMPP,
einfach, oder IMPS für Internet-basierte Sofortnach-
richten), Instant Messages zu empfangen und zu
empfangen Sofortnachrichten anzuzeigen. In eini-
gen Ausführungsformen übertragen und/oder emp-
fangen Sofortnachrichten wahlweise Grafiken, Fotos,
Audiodateien, Videodateien und/oder anderen Anla-
gen, wie sie in einer MMS und/oder einem Enhan-
ced Messaging Service (EMS) unterstützt. Wie hier
verwendet, ”Instant Messaging” bezieht sich sowohl
auf Telefonie basierenden Nachrichten (beispielswei-
se Nachrichten, die mit SMS oder MMS) und Inter-
net-basierte Nachrichten (beispielsweise Nachrich-
ten, die mit XMPP, SIMPLE oder IMPS).

[0103] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-Controller 156, Kontaktmodul
130, Graphikmodul 132 Texteingabemodul 134,
GPS-Modul 135, Kartenmodul 154, und Musik-Play-
er-Modul 146, Training Support-Modul 142 umfasst
ausführbare Anweisungen, um Trainingseinheiten zu
erstellen (z. B. mit der Zeit, Entfernung und/oder
Kalorienverbrennung Tore); kommunizieren Training
Sensoren (Sportgeräte); erhalten Workout Sensorda-
ten; Kalibrierung von Sensoren verwendet werden,
um ein Training zu überwachen; auswählen und spie-
len Musik für ein Workout; und Anzeige, Speicherung
und Übertragung von Trainingsdaten.

[0104] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Display-Controller 156, optischen Sensor(en) 164,
optischer Sensor-Controller 158, Kontaktmodul 130,
Graphikmodul 132 und Bildverwaltungsmodul 144,
Kameramodul 143 enthält ausführbare Anweisun-
gen, um Standbilder oder Video (einschließlich ei-
ner Video-Stream) erfassen und speichern sie in den
Speicher 102, zu modifizieren Merkmale einer Stand-
bild oder Video, oder löschen Sie ein Foto oder Video
von Speicher 102.

[0105] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Display-Controller 156, Kontaktmodul 130, Graphik-
modul 132 Texteingabemodul 134 und Kameramodul
143, Bildverwaltungsmodul 144 enthält ausführbare
Befehle zu arrangieren, verändern (z. B. edit) oder in
anderer Weise zu manipulieren, Label, löschen, Ge-
genwart (z. B. in einer digitalen Diashow oder Album)
und zu speichern stehende und/oder Videobilder.
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[0106] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-System-Controller 156, Kontakt-
modul 130, Graphikmodul 132 und Texteingabemo-
dul 134, Browser-Modul 147 enthält ausführbare An-
weisungen, um das Internet in Übereinstimmung mit
Benutzeranweisungen zu durchsuchen, einschließ-
lich Benutzer, die Verknüpfung zu, Empfangen und
Anzeigen von Webseiten oder Teile davon, sowie An-
hänge und andere Dateien auf dem Web-Seiten ver-
linkt.

[0107] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-System-Controller 156, Kon-
taktmodul 130, Graphikmodul 132 Texteingabemo-
dul 134, E-Mail-Client-Modul 140 und Browsermo-
dul 147, Kalendermodul 148 enthält ausführbare An-
weisungen anlegen, anzeigen, ändern und speichern
Kalender und Daten mit Kalendern zugeordnet (z. B.
Kalendereinträge, Aufgabenlisten, etc.) gemäß den
Gebrauchsanleitungen.

[0108] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-System-Controller 156, Kontakt-
modul 130, Graphikmodul 132 Texteingabemodul
134 und Browsermodul 147, Widget-Module sind 149
Mini-Anwendungen, die wahlweise heruntergeladen
werden und von einem Benutzerverwendet (zB Wet-
ter-Widget 149-1, Aktien Widget 149-2, Taschen-
rechner Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4 und
Wörterbuch Widget 149-5) oder vom Benutzer er-
stellte (zB Benutzer-erstellt Widget 149-6). In einigen
Ausführungsformen umfasst ein Widget eine HTML
(Hypertext Markup Language) Datei, eine CSS (Cas-
cading Style Sheets) Datei und eine JavaScript-Da-
tei. In einigen Ausführungsformen umfasst ein Widget
eine XML (Extensible Markup Language) Datei und
eine JavaScript-Datei (zB Yahoo! Widgets).

[0109] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-System-Controller 156, Kontakt-
modul 130, Graphikmodul 132 Texteingabemodul
134 und Browsermodul 147, das Widget Schöpfer
Modul 150 sind wahlweise von einem Benutzer ver-
wendet um Widgets zu erzeugen (z. B. Drehen ei-
nes benutzerspezifizierten Teils einer Webseite in ein
Widget).

[0110] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Anzeigensystemcontroller 156, Kontaktmodul 130,
Graphikmodul 132 und Texteingabemodul 134 Such-
modul 151 enthält ausführbare Befehle für Text, Mu-
sik, Ton, Bild, Video suchen, und/oder andere Datei-
en im Speicher 102, ein oder mehrere Suchkriteri-
en (z. B. eine oder mehrere vom Benutzer angege-
benen Suchbegriffen) gemäß Gebrauchsanweisung
entsprechen.

[0111] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Anzeigensystemcontroller 156, Kontaktmodul 130,
Graphikmodul 132 Audioschaltung 110, Lautsprecher

111, RF-Schaltung 108 und Browsermodul 147, Vi-
deo- und Musik-Player-Modul 152 enthält ausführba-
re Befehle, mit denen der Benutzer zum Download
und Wiedergabe aufgezeichneter Musik und anderen
Audiodateien in ein oder mehrere Dateiformate wie
MP3 oder AAC-Dateien gespeichert und ausführbare
Befehle zum Anzeigen, Gegenwart oder anderweitig
Wiedergabe von Videos (z. B. auf dem Touchscreen
112 oder auf ein extern, verbunden Anzeige über ex-
ternen Port 124). In einigen Ausführungsformen Vor-
richtung 100 umfasst optional die Funktionalität von
einem MP3-Player, wie beispielsweise ein iPod (Mar-
ke von Apple Inc.).

[0112] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Display-Controller 156, Kontaktmodul 130, Graphik-
modul 132 und Texteingabemodul 134 stellt Modul
153 enthält ausführbare Anweisungen Notizen erstel-
len und verwalten, Listen zu tun, und dergleichen in
Übereinstimmung mit Benutzeranweisungen.

[0113] In Verbindung mit HF-Schaltung 108, Touch-
screen 112, Display-System-Controller 156, Kontakt-
modul 130, Graphikmodul 132 Texteingabemodul
134, GPS-Modul 135 und Browsermodul 147, Kar-
tenmodul 154 sind wahlweise zu verwende empfan-
gen, anzeigen, bearbeiten und speichern Karten und
Daten mit Karten zugeordnet (z. B. Anfahrtsbeschrei-
bung; Daten über Geschäfte und andere Sehenswür-
digkeiten an oder nahe einem bestimmten Ort; und
andere standortbasierte Daten) gemäß Gebrauchs-
anweisung.

[0114] In Verbindung mit Berührungsbildschirm 112,
Anzeigensystemcontroller 156, Kontaktmodul 130,
Graphikmodul 132 Audioschaltung 110, Lautsprecher
111, RF-Schaltung 108, Texteingabemodul 134, E-
Mail-Client-Modul 140 und Browsermodul 147 um-
fasst Online-Video-Modul 155 Anweisungen, die dem
Benutzer den Zugriff zu ermöglichen, zu sehen be-
kommen (z. B. durch Streaming und/oder Download),
wiedergeben (z. B. auf dem Touchscreen oder auf
einem externen, verbunden Anzeige über externen
Port 124), senden Sie eine E-Mail mit einem Link zu
einem bestimmten Online-Video, und ansonsten Ver-
waltung von Online-Videos in einem oder mehreren
Dateiformaten wie H.264. In einigen Ausführungsfor-
men, Instant Messaging-Modul 141, anstatt E-Mail-
Client-Modul 140, wird verwendet, um einen Link zu
einem bestimmten Online-Video zu senden.

[0115] Jedes der oben identifizierten Module und
Anwendungen entspricht einem Satz von ausführba-
ren Anweisungen zum Durchführen eines oder meh-
rere der oben beschriebenen Funktionen und die in
dieser Anmeldung beschriebenen Verfahren (z. B.
die Computerimplementiertes Verfahren und ande-
ren Informationsverarbeitungsverfahren, die hier be-
schrieben). Diese Module (d. h. Sätze von Anwei-
sungen) nicht als separate Softwareprogramme, Pro-
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zeduren oder Module, und damit verschiedene Teil-
mengen von diesen Modulen umgesetzt werden sol-
len, gegebenenfalls in Kombination oder in verschie-
denen Ausführungsformen anders neu arrangiert.
In einigen Ausführungsformen speichert der Spei-
cher 102 gegebenenfalls eine Teilmenge der Module
und Datenstrukturen vorstehend identifiziert. Ferner
speichert der Speicher 102 gegebenenfalls zusätzli-
che Module und Datenstrukturen, die oben nicht be-
schrieben.

[0116] In einigen Ausführungsformen ist die Vor-
richtung 100 eine Vorrichtung, bei denen der Be-
trieb eines vordefinierten Satzes von Funktionen auf
der Vorrichtung exklusiv durch einen Berührungs-
bildschirm und/oder ein Berührungsfeld ausgeführt.
Durch die Verwendung eines Touch-Screen und/oder
ein Touchpad als primäre Eingangssteuergerät für
den Betrieb der Vorrichtung 100, die Anzahl der phy-
sischen Eingangssteuergeräte (wie Taster, Regler
und dergleichen) auf dem Gerät 100 ist wahlweise re-
duziert.

[0117] Die vordefinierten Satz von Funktionen, die
ausschließlich über einen Touchscreen und/oder ei-
nem Touchpad ausgeführt werden wahlweise die Na-
vigation zwischen Benutzerschnittstellen. In einigen
Ausführungsformen das Touchpad, wenn sie vom
Benutzer berührt wird, navigiert Vorrichtung 100 mit
einem Haupt, zu Hause oder Wurzelmenü von ir-
gendeiner Benutzerschnittstelle, die auf dem Ge-
rät 100 angezeigt wird. In solchen Ausführungsfor-
men wird ein ”Menü-Taste” mit einem Touchpad im-
plementiert. In einigen anderen Ausführungsformen
ist die Menü-Taste eine physische Taster oder an-
dere physikalische Eingangssteuergerät statt eines
Touchpads.

[0118] Fig. IB ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten für die Ereignisverarbeitung in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen. In
einigen Ausführungsformen Speicher 102 (in 1A)
bzw. 370 (Fig. 3) enthält Ereignis Sortierer 170 (zB
im Betriebssystem 126) und einer jeweiligen Anwen-
dung 136-1 (zB eines der oben genannten Anwen-
dungen 137–151, 155, 380–390).

[0119] Ereignissortierer 170 empfängt Informatio-
nen zur Veranstaltung und bestimmt die Anwendung
136-1 und Anwendungsansicht 191 Einsatz 136-1, zu
der das Ereignis liefern Informationen. Ereignissortie-
rer 170 umfasst Ereignismonitor 171 und Event-Dis-
patcher-Modul 174. In einigen Ausführungsformen
Anwendung 136-1 enthält Anwendungs internen Zu-
stand 192, der die aktuelle Anwendung view(s) auf
berührungsempfindliche Anzeige 112, wenn die An-
wendung aktiv oder Ausführen angezeigt wird an-
zeigt. In einigen Ausführungsformen wird Gerät/glo-
bal internen Zustand 157 nach Ereignis Sorter 170
verwendet werden, um die Anwendung(en) ist (sind)

gerade aktiv ist, und die Anwendung interner Zustand
192 wird von Event Sorter 170 zur Anwendung zu be-
stimmen bestimmen Blick 191 bis zur Belieferung Er-
eignisinformationen.

[0120] In einigen Ausführungsformen Anwendung
internen Zustand 192 enthält zusätzliche Informatio-
nen, wie beispielsweise eine oder mehrere von: Fort-
setzungsinformationen verwendet werden, wenn die
Anwendung 136-1 nimmt die Ausführung, Benutzer-
schnittzustandsinformationen, die Informationen an-
zeigt, angezeigt oder das ist bereit für die Anzeige
durch Anwendung 136-1, ein Zustand Warteschlange
für dem Benutzer ermöglicht, zurück zu einem frühe-
ren Zustand oder Ansicht der Anwendung 136-1 zu
gehen, und ein Redo/Warteschlange von vorherigen
Aktionen durch den Benutzer rückgängig zu machen.

[0121] Ereignismonitor 171 empfängt Ereignisinfor-
mationen aus Peripherieschnittstelle 118. Ereignisin-
formationen enthält Informationen über eine Unter Er-
eignis (z. B. ein Benutzer Berührung auf berührungs-
empfindliche Anzeige 112, als Teil eines Multi-Touch-
Geste). Peripheriegeräteschnittstelle 118 überträgt
Informationen, die vom I/O-Untersystem 106 oder ein
Sensor empfängt wie Näherungssensor 166, der Be-
schleunigungssensor(en) 168 und/oder das Mikrofon
113 (über die Audioschaltung 110). Informationen, die
Schnittstelle 118 erhält von I Peripherie/O-Subsys-
tem 106 enthält Informationen aus berührungsemp-
findlichen Display 112 oder eine berührungsempfind-
liche Oberfläche.

[0122] In einigen Ausführungsformen Ereignismo-
nitor 171 sendet Anforderungen an die Peripherie-
schnittstelle 118 in vorbestimmten Intervallen. In Re-
aktion, Peripherieschnittstelle 118 überträgt Informa-
tionen zur Veranstaltung. In anderen Ausführungsfor-
men Peripherieschnittstelle 118 sendet Ereignisinfor-
mationen nur dann, wenn es eine signifikante Ereig-
nis (z. B. Empfangen eines Eingangs oberhalb einer
vorbestimmten Rauschschwelle und/oder länger als
eine vorbestimmte Zeitdauer).

[0123] In einigen Ausführungsformen, Ereignissor-
tierer 170 enthält auch ein Hit Ansicht Bestimmungs-
modul 172 und/oder eine aktive Veranstaltung Erken-
nungsbestimmungsmodul 173.

[0124] Hit Ansicht Bestimmungsmodul 172 bietet
Software-Verfahren zur Bestimmung, wo ein Unter
Fall innerhalb von einer oder mehreren Ansichten, als
berührungsempfindliche Anzeige 112 Anzeigen mehr
als eine Ansicht stattgefunden hat. Ansichten werden
von Kontrollen und andere Elemente, die ein Benut-
zer auf dem Display zu sehen gemacht.

[0125] Ein weiterer Aspekt der Benutzerschnittstelle
einer Anwendung zugeordnet ist ein Satz von Ansich-
ten, manchmal hier als Anwendungsansichten oder
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Benutzerschnittfenster, in denen Informationen ange-
zeigt und Touch-basierten Gesten auf. Die Anwen-
dungsansichten (einer jeweiligen Anwendung), in de-
nen ein Hauch optional erfasst entsprechen program-
matische Ebenen innerhalb einer programmatischen
oder Ansichtshierarchie der Anwendung. Zum Bei-
spiel, das niedrigste Niveau Ansicht, in der eine Be-
rührung erkannt wird, gegebenenfalls, die so genann-
te Trefferansicht und die Menge der Ereignisse, die
für eine angemessene Eingänge erfasst werden, wer-
den gegebenenfalls bestimmt basierend, zumindest
teilweise, auf der Trefferansicht die anfängliche Be-
rührung, die einen Hauch basierte Geste beginnt.

[0126] Hit Ansicht Bestimmungsmodul 172 emp-
fängt Informationen zu Unterereignisse eines Touch-
basierten Gesten zusammen. Wenn eine Anwen-
dung mehrere Ansichten in einer Hierarchie organi-
siert, traf Ansicht Bestimmungsmodul 172 identifiziert
eine Trefferansicht als niedrigste Ansicht in der Hier-
archie, die die Unter Ereignis behandeln sollte. In den
meisten Fällen ist die Trefferansicht das niedrigste
Niveau Ansicht, in der eine initiierende Unter Ereig-
nis eintritt (d. h. die erste Teilereignis in der Abfol-
ge der Teilereignisse, die ein Ereignis oder potenzi-
ellen Ereignis zu bilden). Sobald die Treffer Ansicht
wird von der Trefferansicht Bestimmungsmodul iden-
tifiziert, erhält der Trefferansicht, die typischerweise
alle Unter Ereignisse auf den gleichen touch oder Ein-
gangsquelle, für die war es, als der Hit Ansicht be-
zeichnet hat.

[0127] Aktiv Event Erkenner Bestimmungsmodul
173 bestimmt, welche Ansicht oder Ansichten inner-
halb einer Ansicht Hierarchie eine bestimmte Abfol-
ge von Teil Ereignissen benachrichtigt werden sollen.
In einigen Ausführungsformen bestimmt aktiven Er-
eigniserkennungsbestimmungsmodul 173, dass nur
die Trefferansicht sollte eine bestimmte Sequenz
von Unterereignisse zu empfangen. In anderen Aus-
führungsformen aktiven Ereigniserkennungsbestim-
mungsmodul 173 bestimmt, dass alle Ansichten, die
den physischen Standort eines Unter Veranstaltung
sind aktiv beteiligt sind Ansichten, und bestimmt,
dass alle aktiv beteiligt Blick sollte eine bestimmte Ab-
folge von Teilveranstaltungen erhalten daher. In an-
deren Ausführungsformen, auch wenn Touch Unte-
rereignisse wurden vollständig auf den Bereich mit ei-
ner bestimmten Sicht zugeordnet ist beschränkt, An-
sichten höher in der Hierarchie würde immer noch als
aktiv beteiligt Blick.

[0128] Event-Dispatcher-Modul 174 löst die Ereig-
nisinformationen zu einer Veranstaltung Erkenner
(zB Event-Erkenner 180). In Ausführungsformen, die
aktiven Ereigniserkennungsbestimmungsmodul 173,
Event-Dispatcher-Modul 174 liefert die Ereignisin-
formationen zu einer Veranstaltung Erkenner von
aktiven Ereigniserkennungsbestimmungsmodul 173
bestimmt. In einigen Ausführungsformen Event-Dis-

patcher-Modul 174 Filialen in eine Ereigniswarte-
schlange die Ereignisinformationen, die von einem
entsprechenden Ereignis Empfängermodul 182 ab-
gerufen wird.

[0129] In einigen Ausführungsformen, das Betriebs-
system 126 enthält Ereignis Sortierer 170. Alterna-
tiv Anwendung 136-1 enthält Ereignissortierer 170.
In noch anderen Ausführungsformen ist die Ereignis
Sortierer 170 ein eigenständiges Modul oder ein Teil
eines anderen Moduls in einem Speicher 102 gespei-
chert sind, wie Kontakt-/Bewegungsmodul 130.

[0130] In einigen Ausführungsformen Anwendung
136-1 enthält eine Vielzahl von Event-Handlern 190
und ein oder mehrere Anwendungsaufrufe 191, von
denen jeder für den Umgang mit Berührungsereig-
nisse, die innerhalb eines jeweiligen Ansicht der Be-
nutzeroberfläche der Anwendung auftreten. Jede An-
wendungsansicht 191 der Anwendung 136-1 um-
fasst einen oder mehrere Veranstaltungs Erkenner
180. Typischerweise enthält eine jeweilige Anwen-
dungsansicht 191 eine Vielzahl von Ereigniserken-
nungs 180. In anderen Ausführungsformen können
eine oder mehrere der Veranstaltungs Erkenner 180
sind Teil eines separaten Modul, wie eine Benutzer-
oberfläche Kit (nicht dargestellt) oder ein höheres Ni-
veau Objekt, von dem Anwendungs 136-1 erbt Me-
thoden und andere Eigenschaften. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst jeweils ein Event-Handler 190
eine oder mehrere von: Daten Updater 176, Objekt
Updater 177, GUI Updater 178, und/oder Ereignis-
daten 179 Event Sortierer 170 erhielt. Event-Hand-
ler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Updater 176,
Objekt Updater 177 oder GUI Updater 178, die An-
wendung interner Zustand 192 zu aktualisieren. Al-
ternativ können ein oder mehrere der Anwendungs-
ansichten 191 umfasst einen oder mehrere entspre-
chende Event-Handler 190. Auch in einigen Ausfüh-
rungsformen eine oder mehrere der Aktualisierungs-
daten 176, Objektaktualisierungs 177 und GUI Aktua-
lisierungs 178 sind in einem entsprechenden Anwen-
dungsansicht 191 enthalten.

[0131] Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 Ereignisinformationen (beispielsweise
die Ereignisdaten empfängt, 179) vom Event Sortie-
rer 170 und identifiziert ein Ereignis aus der Ereig-
nisinformationen. Ereigniserkennungs 180 enthält Er-
eignisempfänger 182 und Event Komparator 184. In
einigen Ausführungsformen Veranstaltung Erkenner
180 weist auch mindestens eine Teilmenge: Metada-
ten 183 und Ereignislieferinstruktionen 188 (die gege-
benenfalls Unter Veranstaltung Lieferinstruktionen).

[0132] Ereignisempfänger 182 empfängt Ereignisin-
formationen aus Ereignissortierer 170. Die Ereignis-
informationen enthält Informationen über eine Teil-
veranstaltung zum Beispiel eine Note oder einen
Hauch Bewegung. In Abhängigkeit von der Unter Fall
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enthält die Ereignisinformation auch zusätzliche In-
formationen, wie Position des Teil Ereignis. Wenn
der Unter Ereignis betrifft Bewegung eines Touch
umfasst die Ereignisinformationen optional auch Ge-
schwindigkeit und Richtung des Teil Veranstaltung.
In einigen Ausführungsformen Ereignisse umfassen
Rotation der Vorrichtung von einer Orientierung zu ei-
ner anderen (beispielsweise von einem Hochformat
auf Querformat oder umgekehrt) und die Ereignis-
informationen enthält entsprechende Informationen
über die gegenwärtige Ausrichtung (auch als Geräte-
haltung) von das Gerät.

[0133] Ereignisvergleicher 184 vergleicht die Ereig-
nisinformationen auf vordefinierte Ereignis oder Un-
terereignisdefinitionen und, basierend auf dem Ver-
gleich bestimmt, ein Ereignis oder Unter Ereignis
oder bestimmt oder aktualisiert den Status eines Er-
eignisses oder Unter Ereignis. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst Ereignis Komparator 184 Er-
eignisdefinitionen 186. Event-Definitionen 186 ent-
halten Definitionen von Veranstaltungen (z. B. vor-
definierte Sequenzen von Teilveranstaltungen), zum
Beispiel, Event 1 (187-1), Ereignis 2 (187-2), und an-
dere. In einigen Ausführungsformen Unter Ereignisse
in einem Ereignis 187 gehören zum Beispiel Touch
beginnen, berühren Ende, berühren Bewegung, Be-
rührung Stornierung und mehrere berührend. In ei-
nem Beispiel ist die Definition für Ereignis 1 (187-1)
eine Doppel-Tippen auf einer angezeigten Objekts.
Die Doppel-Tippen, umfasst zum Beispiel eine ers-
te Berührung (Touch beginnen) auf dem angezeig-
ten Objekt für eine vorbestimmte Phase einer ersten
Lift-off (touch Ende) für eine vorbestimmte Phase, ei-
ne zweite Berührung (Note beginnt) auf dem ange-
zeigten Objekt für eine vorbestimmte Phase und ei-
ner zweiten Lift-off (touch Ende) für eine vorbestimm-
te Phase. In einem anderen Beispiel ist die Definition
für Ereignis 2 (187-2) ein Ziehen auf einem angezeig-
ten Objekt. Das Schleppen, umfasst beispielsweise
einen Hauch (oder Kontakt) auf dem angezeigten Ob-
jekt für eine vorbestimmte Phase, eine Bewegung
des Touch über berührungsempfindliche Display 112
und Lift-off der Berührung (Touch-Ende). In einigen
Ausführungsformen enthält das Ereignis auch Infor-
mationen für eine oder mehrere zugeordnete Ereig-
nishandler 190.

[0134] In einigen Ausführungsformen umfasst Ereig-
nisdefinition 187 eine Definition eines Ereignisses ei-
ne entsprechende Benutzerschnittstellenobjekt. In ei-
nigen Ausführungsformen Ereignis Komparator 184
führt eine Trefferüberprüfung, um zu bestimmen, wel-
che Benutzerschnittstellenobjekt mit einem Unter Er-
eignis zugeordnet ist. Zum Beispiel in einer Anwen-
dung Ansicht, in der drei Benutzerschnittstellenobjek-
te werden auf berührungsempfindlichen Display 112,
wenn eine Fingereingabe auf berührungsempfindli-
che Anzeige 112 erkannt angezeigt, Event Kompara-
tor 184 führt einen Treffertest, um festzustellen, wel-

che der drei Benutzer Interface-Objekte wird mit dem
Touch (sub-event) assoziiert. Wenn jeder angezeigte
Objekt ist mit einem entsprechenden Ereignis-Hand-
ler 190 zugeordnet ist, verwendet die Ereignis Kom-
parator das Ergebnis der Trefferüberprüfung, um zu
bestimmen, welche Ereignisbehandlungsroutine 190
aktiviert werden soll. Zum Beispiel, Event Kompara-
tor 184 wählt einen Ereignishandler mit dem Sub-Er-
eignis und dem Objekt Auslösung der Treffertest ver-
bunden.

[0135] In einigen Ausführungsformen kann die Defi-
nition für ein jeweiliges Ereignis 187 enthält auch ei-
ne verzögerte Aktionen, die Übermittlung der Ereig-
nisinformation zu verzögern, bis nachdem bestimmt
worden ist, ob die Sequenz der Unterereignisse hat
oder nicht, um Ereignistyp der Ereigniserkennungs-
einrichtung entsprechen.

[0136] Wenn eine jeweilige Veranstaltung Erkenner
180 bestimmt, dass die Reihe von Unter Ereignis-
se nicht eines der Ereignisse in Ereignisdefinitionen
186 entsprechen, das jeweilige Ereignis Erkenner
180 tritt ein Ereignis unmöglich, Ereignis fehlgeschla-
gen ist oder Veranstaltung endete Zustand, nach dem
es missachtet nachfolgenden Unter Ereignisse des
Touch-basierte Geste. In dieser Situation andere Ver-
anstaltung Erkenner, sofern vorhanden, die aktiv blei-
ben für die Trefferansicht weiterhin verfolgen und
Prozessunter Ereignisse eines laufenden Touch-ba-
sierte Geste.

[0137] In einigen Ausführungsformen ist jeweils ein
Ereignis Erkenner 180 enthält Metadaten 183 mit
konfigurierbaren Eigenschaften, Fahnen, und/oder
Listen, die zeigen, wie das Ereignis Abgabesystem
sollte Unterereigniszustellung aktiv beteiligten Ereig-
niserkennungszuführen. In einigen Ausführungsfor-
men Metadaten 183 umfasst konfigurierbaren Eigen-
schaften, Fahnen, und/oder Listen, die zeigen, wie
Ereigniserkennungsinteragieren, oder aktiviert sind,
zu interagieren, miteinander. In einigen Ausführungs-
formen Metadaten 183 umfasst konfigurierbaren Ei-
genschaften, Fahnen, und/oder Listen, die anzeigen,
ob Teilereignisse werden in unterschiedlichen Ebe-
nen in der Ansicht oder programmatischen Hierarchie
ausgeliefert.

[0138] In einigen Ausführungsformen ist jeweils ein
Ereigniserkennungseinrichtung 180 aktiviert die Er-
eignisbehandlungsroutine 190 mit einem Ereignis as-
soziiert ist, wenn ein oder mehrere bestimmte Unte-
rereignisse eines Ereignisses erfasst. In einigen Aus-
führungsformen ist jeweils ein Ereigniserkennungs-
einrichtung 180 liefert Ereignisinformationen mit dem
Ereignis zu Ereignis-Handler 190 verbunden. Aktivie-
ren Sie einen Ereignishandler 190 unterscheidet sich
von Senden (und latente Senden) Unterereignisse
an einem entsprechenden Trefferansicht. In einigen
Ausführungsformen Veranstaltung Erkenner 180 wirft
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eine Flagge mit dem anerkannten Ereignis zugeord-
net und Event-Handler 190 mit der Flagge assoziiert
unbeholfen den Flagge und führt einen vordefinierten
Prozess.

[0139] In einigen Ausführungsformen Veranstaltung
Lieferinstruktionen 188 gehören Unter Veranstaltung
Lieferinstruktionen, die Veranstaltung Informationen
über ein Teilereignis liefern ohne Aktivierung einen
Event-Handler. Stattdessen werden die Sub-Event
Lieferanweisungen liefern Ereignisinformationen an
Event-Handler mit der Reihe von Sub-Ereignissen
verbunden oder aktiv beteiligt Blick. Event-Handler
mit der Reihe von Teilveranstaltungen oder mit ak-
tiv beteiligten Blick assoziiert das Ereignis empfan-
gen Informationen und führen Sie einen vorgegebe-
nen Prozess.

[0140] In einigen Ausführungsformen Daten Updater
176 erstellt und aktualisiert Daten in Anwendung
136-1 verwendet. Zum Beispiel können Daten Up-
dater 176 aktualisiert die Telefonnummer in den Kon-
takten Modul 137 verwendet oder speichert einen Vi-
deo-Player-Modul 145 verwendet Videodatei. In eini-
gen Ausführungsformen Objekt Updater 177 erstellt
und aktualisiert Objekte in Anwendung 136-1 verwen-
det. Zum Beispiel Objekt Updater 176 legt einen neu-
en Benutzer-Interface-Objekt oder die Position eines
User-Interface-Objekt aktualisiert. GUI Updater 178
aktualisiert die GUI. B. GUI Aktualisierungs 178 be-
reitet Anzeigeinformation und sendet sie an Grafik-
modul 132 zur Anzeige auf einem berührungsemp-
findlichen Anzeige.

[0141] In einigen Ausführungsformen Event-Handler
(n) 190 umfasst oder hat Zugriff auf Daten Updater
176, Objekt Updater 177 und GUI Updater 178. In ei-
nigen Ausführungsformen werden Daten Aktualisie-
rungs 176, Objektaktualisierungs 177 und Aktualisie-
rungs GUI 178 in einem Modul aus einer jeweiligen
Applikation 136-1 oder Anwendungsansicht 191 ent-
halten. In anderen Ausführungsformen werden sie in
zwei oder mehr Software-Module enthalten.

[0142] Es versteht sich, dass die vorangehende Dis-
kussion über die Ereignisbehandlung der Benutzer
berührt berührungsempfindlichen Displays gilt auch
für andere Formen von Benutzereingaben an Multi-
funktionsgeräten 100 mit Eingabegeräte, von denen
nicht alle sind auf Touchscreens ausgelöst betrei-
ben. Zum Beispiel, Mausbewegungen und Maustaste
drückt, wahlweise mit Einzel- oder Mehrfach Tastatur
drückt oder hält koordiniert; Kontakt Bewegungen wie
Wasserhähne, schleppt, Schriftrollen, etc. auf Touch-
Pad; Ersatzstift Eingänge; Bewegung der Vorrich-
tung; mündliche Anweisungen; erkannt Augenbewe-
gungen; biometrische Eingänge; und/oder eine Kom-
bination davon sind, gegebenenfalls als Eingaben
entsprechende Unter Ereignisse, die ein Ereignis de-
finieren, verwendet zu erkennen.

[0143] Abb. 2 zeigt ein tragbares Multifunktionsge-
rät 100 mit einem Touchscreen 112 in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen. Der Touch-
screen zeigt optional ein oder mehrere Grafiken in
Benutzeroberfläche (UI) 200. In dieser Ausführungs-
form sowie anderen unten beschriebenen, kann ein
Benutzer aktiviert ist mit einem oder mehreren Fin-
gern 202 (nicht gezeichnet, um in der Abbildung im
Maßstab) oder auf eine oder mehrere der Graphi-
ken durch eine Geste auf die Grafiken, beispiels-
weise wählen, einen oder mehrere Schreibstifte 203
(nicht maßstabsgetreu in der Figur dargestellt). In ei-
nigen Ausführungsformen, die Auswahl von einem
oder mehreren Grafiken erfolgt, wenn der Benutzer
bricht Kontakt mit der einen oder mehreren Grafiken.
In einigen Ausführungsformen ist die Geste umfasst
wahlweise einen oder mehrere Abgriffe, einen oder
mehrere Schläge (von links nach rechts, rechts nach
links, aufwärts und/oder abwärts) und/oder ein Rol-
len eines Fingers (von rechts nach links, links nach
rechts, nach oben und/oder unten), die den Kontakt
mit der Vorrichtung 100 hergestellt hat. In einigen
Implementierungen oder Umstände, hat einen unbe-
absichtigten Kontakt mit einer Grafik nicht die Gra-
fik auswählen. Zum Beispiel kann eine Swipe-Ges-
te, die über ein Anwendungssymbol fegt gegebenen-
falls nicht den entsprechenden Anwendung zu wäh-
len, wenn die Geste entsprechend Auswahl ist ein
Wasserhahn.

[0144] Die Vorrichtung 100 umfasst wahlweise auch
eine oder mehrere physikalische Knöpfe, wie ”Hei-
mat” oder Menü-Taste 204. Wie zuvor beschrieben,
Menü-Taste 204 ist wahlweise verwendet werden,
um für jede Anwendung 136 in einer Reihe von An-
wendungen, die sich gegebenenfalls auf dem Gerät
100 ausgeführt navigieren. Alternativ kann in einigen
Ausführungsformen wird die Menü-Taste umgesetzt
als Softkey in einer GUI auf dem Touchscreen 112
angezeigt.

[0145] In einer Ausführungsform Vorrichtung 100
Touchscreen 112, Menü-Taste 204, Taster 206 für
die Stromversorgung des Gerätes ein/aus und Sper-
ren von Geräten, Lautstärkeregelung Taste(n) 208,
Subscriber Identity Module (SIM) Karten-Slot 210,
setzen Kopfspindel 212, und Docking/Lade externen
Port 124. Taster 206 wird wahlweise verwendet wer-
den, um die Stromversorgung auf dem Gerät durch
Drücken der Taste, und halten Sie die Taste in der
gedrückten Zustand für ein vorgegebenes Zeitinter-
vall ein-/ausschalten; um das Gerät durch Drücken
der Taste und die Taste loslassen, bevor die vorge-
gebene Zeitintervall abgelaufen ist verriegeln; und/
oder um das Gerät zu entsperren oder einen Frei-
schaltprozess einzuleiten. In einer alternativen Aus-
führungsform Einrichtung 100 akzeptiert auch verba-
le Eingabe zur Aktivierung oder Deaktivierung eini-
ger Funktionen durch Mikrofon 113. Vorrichtung 100
optional auch umfasst einen oder mehrere Kontakt-
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sensoren 165 Intensität zum Erfassen Intensität der
Kontakte auf Berührungsbildschirm 112 und/oder ei-
ne oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167 zum
Erzeugen von taktilen Ausgänge für einen Benutzer
der Vorrichtung 100.

[0146] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Multifunktionsgerät mit einem Display und ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Vorrich-
tung 300 braucht nicht tragbar sein. In einigen Aus-
führungsformen ist die Vorrichtung 300 ein Laptop-
Computer, ein Desktop-Computer, ein Tablet-Com-
puter, ein Multimedia-Abspielgerät, ein Navigations-
gerät, eine Bildungseinrichtung (wie Lernen ein Kin-
derspielzeug), ein Spielsystem oder eine Steuerein-
richtung (Beispiels, ein Haus oder Industriesteue-
rung). Vorrichtung 300 umfasst typischerweise ei-
ne oder mehrere Verarbeitungseinheiten 310, ei-
nen oder mehrere Netzwerkschnittstellen oder an-
dere Kommunikations 360, Speicher 370 (CPU)
und eine oder mehrere Kommunikationsbusse 320
zum Verbinden dieser Komponenten. Kommunika-
tionsbusse 320 wahlweise Schaltung (manchmal
auch als Chipsatz), die Leiterbahnen und steuert
die Kommunikation zwischen den Systemkompo-
nenten. Vorrichtung 300 umfasst Eingabe/Ausga-
be (I/O) Schnittstelle 330 mit einer Anzeige 340,
die typischerweise eine Berührungsbildschirmanzei-
ge. I/O-Schnittstelle 330 wahlweise auch eine Tas-
tatur und/oder Maus (oder ein anderes Zeigegerät)
350 und Touchpad 355, taktile Ausgabegenerator
357 zur Erzeugung von taktilen Ausgänge Vorrich-
tung 300 (beispielsweise ähnlich wie oben beschrie-
ben taktilen Ausgabegenerator(en) 167 mit Bezug
auf 1A), Sensoren 359 (z. B. optische, Beschleuni-
gung, Nähe, berührungsempfindliche und/oder kon-
taktieren Intensitätssensoren ähnlich Intensitätssen-
sor (s kontaktieren) 165 oben mit Bezug auf die 1A).
Speicher 370 enthält Hochgeschwindigkeits-Direkt-
zugriffsspeicher, wie beispielsweise DRAM, SRAM,
DDR RAM oder andere Direktzugriffsfestkörperspei-
chervorrichtungen; und gegebenenfalls nicht-flüchti-
gen Speicher enthält, beispielsweise eine oder meh-
rere Magnetplattenspeichervorrichtungen, optische
Plattenspeichervorrichtungen, Flashspeichervorrich-
tungen oder andere nicht-flüchtige Festkörperspei-
chervorrichtungen. Speicher 370 enthält optional ei-
nen oder mehrere Speichervorrichtungen aus der
Ferne von der CPU(s) 310 befindet. In einigen Aus-
führungsformen Speicher 370 speichert Programme,
Module und Datenstrukturen analog zu den Program-
men, Modulen und Daten im Speicher 102 der trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100 (1A) gespeichert
sind Strukturen oder einer Untergruppe davon. Wei-
terhin Speicher 370 optional speichert zusätzliche
Programme, Module und Datenstrukturen nicht im
Speicher 102 der tragbaren Multifunktionsgerät 100
vorhanden. Zum Beispiel, Speicher 370 der Vorrich-
tung 300 wahl speichert Zeichenmodul 380, Präsen-

tationsmodul 382, Textverarbeitung Modul 384, Web-
site-Erstellung Modul 386, Disk-Authoring-Modul 388
und/oder Tabellenkalkulationsmodul 390, während
der Speicher 102 von tragbaren Multifunktionsgerät
100 (Abb. 1A) gegebenenfalls hat diese Module nicht
speichern.

[0147] Jedes der oben identifizierten Elemente in 3
sind wahlweise in einer oder mehreren der zuvor er-
wähnten Speichervorrichtungen gespeichert. Jedes
der oben identifizierten Module entspricht einem Satz
von Anweisungen zum Durchführen eines oben be-
schriebenen Funktion. Die oben identifizierten Modu-
le oder Programme (d. h. Sätze von Anweisungen)
nicht als separate Softwareprogramme, Prozeduren
oder Module, und damit verschiedene Teilmengen
von diesen Modulen umgesetzt werden sollen, ge-
gebenenfalls in Kombination oder in verschiedenen
Ausführungsformen anders neu arrangiert. In einigen
Ausführungsformen Speicher 370 speichert gegebe-
nenfalls eine Teilmenge der Module und Datenstruk-
turen vorstehend identifiziert. Weiterhin Speicher 370
speichert wahl zusätzliche Module und Datenstruktu-
ren, die oben nicht beschrieben.

[0148] Die Aufmerksamkeit wird nun in Richtung
Ausführungsformen Benutzeroberflächen (”UI”), die,
gegebenenfalls, auf tragbaren Multifunktionsgerät
100 implementiert gerichtet.

[0149] Abb. 4A zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für ein Menü von Anwendungen auf
tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100 in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Ähnliche
Benutzeroberflächen sind optional implementiert auf
dem Gerät 300. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet Benutzerschnittstelle 400 die folgenden Ele-
mente oder eine Untermenge oder Obermenge da-
von: – Signalstärke-Anzeige(n) 402 für die drahtlo-
se Kommunikation(en), wie beispielsweise Mobil und
Wi-Fi-Signale; – Zeit 404; – Bluetooth-Anzeige 405;
– Batteriestatusanzeige 406; – Tray 408 mit Icons für
häufig verwendete Anwendungen, wie z. B: o Icon
416 für Telefonmodul 138, mit ”Phone”, die wahlwei-
seeinen Indikator 414 der Anzahl der verpassten An-
rufe oder Voicemail-Nachrichten; o Icon 418 für E-
Mail-Client-Modul 140, mit der Aufschrift ”Post”, die
gegebenenfalls einen Indikator 410 der Anzahl der
ungelesenen E-Mails; o Icon 420 für Browsermodul
147, mit der Aufschrift ”Browser”; und o Icon 422
für Video- und Musik-Player-Modul 152, die auch als
iPod (Marke von Apple Inc.) Modul 152, beschriftet
bezeichnet ”iPod”; und – Icons für andere Anwendun-
gen, wie z. B: o Icon 424 für IM-Modul 141, mit ”Text”;
o Icon 426 für Kalender-Modul 148, mit ”Kalender”;
o Icon 428 für das Bildmanagement-Modul 144, mit
der Aufschrift ”Fotos;” o Icon 430 für Kameramodul
143, mit ”Kamera”; o Icon 432 für Online-Video-Mo-
dul 155, mit der Bezeichnung ”Online-Video” o Icon
434 für Aktien Widget 149-2, die mit ”Stocks”; o Icon
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436 für Kartenmodul 154, mit ”Karte”; o Icon 438 für
Wetter-Widget 149-1, die mit ”Wetter”; o Icon 440 für
Wecker-Widget 149-4, die mit ”Clock”; o Icon 442 für
Training Support-Modul 142, mit der Aufschrift ”Work-
out-Unterstützung;” Symbol o 444 für Notizen-Modul
153, mit ”Anmerkungen”; und o Icon 446 für eine Ein-
stellungen-Anwendung oder ein Modul, das den Zu-
gang zu bietet Einstellungen für die Vorrichtung 100
und ihre verschiedenen Anwendungen 136.

[0150] Es sei darauf hingewiesen, dass das Sym-
bol Etiketten in 4A veranschaulicht nur beispielhaft
sind. Beispielsweise sind das Symbol 422 für Vi-
deo und Musik-Player-Modul 152 ”Music” oder ”Mu-
sic Player bezeichnet. ”Andere Etiketten wahlweise
für verschiedene Anwendungssymbole verwendet. In
einigen Ausführungsformen ein Label für eine ent-
sprechende Anwendungssymbol umfasst einen Na-
men einer Anwendung entsprechend dem jeweili-
gen Anwendungssymbol. In einigen Ausführungsfor-
men ist eine Bezeichnung für eine spezielle Anwen-
dung Symbol verschieden von einem Namen einer
Anwendung entsprechend dem speziellen Anwen-
dungssymbol.

[0151] 4B veranschaulicht eine exemplarische Be-
nutzerschnittstelle auf einer Vorrichtung (z. B. Vor-
richtung 300, Abb. 3) mit einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 (z. B. eine Tablette oder Touch-
pad 355, Abb. 3), die getrennt von der Anzeige 450
(beispielsweise Touchscreen-Anzeige 112). Vorrich-
tung 300 optional auch umfasst einen oder mehre-
re Kontaktsensoren Intensität (z. B. eine oder meh-
rere der Sensoren 357) zum Erfassen der Intensität
von Kontakten auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 und/oder eine oder mehrere taktile Ausgabe-
erzeuger 359 zum Erzeugen von Ausgängen für eine
taktile Benutzer der Vorrichtung 300.

[0152] Obwohl einige der die folgen wird unter Be-
zugnahme auf Eingaben auf dem Touchscreen-Dis-
play 112 (wobei der berührungsempfindlichen Flä-
che und der Anzeige kombiniert werden) gegeben
werden Beispiele, in einigen Ausführungsformen er-
fasst die Vorrichtung Eingänge auf einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche, getrennt von der Anzeige,
wie in 4B gezeigt. In einigen Ausführungsformen ist
der berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. 451 in
Fig. 4B) eine primäre Achse (z. B. 452 in 4B), die zu
einer Hauptachse (beispielsweise 453 in Fig. 4B) auf
der Anzeige (beispielsweise 450) entspricht. In Über-
einstimmung mit diesen Ausführungsformen erfasst
die Vorrichtung Kontakte (z. B. 460 und 462 in 4B)
mit der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 an
Stellen, die an jeweiligen Orten auf der Anzeige (zum
Beispiel in 4B entsprechen, 460 entspricht 468 und
462 entspricht 470). Auf diese Weise werden Benut-
zereingaben (beispielsweise Kontakte 460 und 462,
und die Bewegungen davon) durch die Vorrichtung
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche detek-

tiert (beispielsweise 451 in Fig. 4B), werden durch die
Vorrichtung verwendet, um die Benutzerschnittstelle
auf der Anzeige zu manipulieren (z. B. 450 in 4B) der
Multifunktionsvorrichtung, wenn die berührungsemp-
findliche Fläche ist getrennt von der Anzeige. Es soll-
te verstanden werden, dass ähnliche Verfahren sind
gegebenenfalls für die anderen hier beschriebenen
Benutzerschnittstellen verwendet werden.

[0153] Zusätzlich können, während die folgenden
Beispiele in erster Linie mit Bezug auf die Finger-
eingaben (z. B. Fingerkontakte, Fingertippen Gesten
Fingern Gesten) gegeben, es versteht sich, dass in
einigen Ausführungsformen eine oder mehrere der
Finger Eingänge werden mit Eingang von einem an-
deren Eingabegerät (z. B. eine Maus oder Stift ba-
sierte Eingabeeingang) ersetzt. Zum Beispiel eine
Streichgeste ist, gegebenenfalls mit einem Mausklick
(z. B. anstelle eines Kontakt), gefolgt durch eine Be-
wegung des Cursors auf dem Weg des Swipe ersetzt
(z. B. anstelle der Bewegung des Kontakt). Als ein
anderes Beispiel, eine Tippgeste ist, gegebenenfalls
mit einem Mausklick ersetzt wird, während der Cur-
sor über dem Ort des Tippgeste befindet (z. B. anstel-
le einer Erfassung der Kontakt anschließend aufhört,
den Kontakt zu detektieren). Ähnlich wird, wenn meh-
rere Benutzereingaben gleichzeitig erfasst, sollte es
verstanden werden, dass mehrere Computermäuse
sind, gegebenenfalls gleichzeitig verwendet werden,
oder eine Maus und Fingerkontakte, gegebenenfalls,
gleichzeitig verwendet werden.

[0154] Der hier verwendete Begriff ”Schwerpunkt
selector” bezieht sich auf ein Eingabeelement, das
eine Strom Teil einer Benutzerschnittstelle, mit der
ein Benutzer interagieren anzeigt. In einigen Imple-
mentierungen, die einen Cursor oder einem ande-
ren Ort Marker beinhalten, wirkt der Cursor als ”Fo-
kus-Wahlschalter”, so dass, wenn ein Eingangs (z.
B. eine Presseeingang) auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche detektiert (z. B. Touchpad 355
in Abb. 3 oder berührungsempfindliche Oberfläche
451 in 4B), während sich der Cursor über einem be-
stimmten Benutzerschnittstellenelement (z. B. eine
Taste, Fenster, Schieberegler oder anderer Benut-
zerschnittstellenelement), der bestimmten Benutzer-
schnittstellenelement in Übereinstimmung mit der er-
fassten Eingangs eingestellt. In einigen Implemen-
tierungen, die eine Touchscreen-Display gehören (z.
B. berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 in
1A oder Touchscreen 112 in Abb. 4A), die direk-
te Interaktion mit Benutzerschnittstellenelemente auf
dem Touchscreen-Display ermöglicht eine detektier-
te Kontakt auf den Touch-Screen dient als ”Fokus-
Wahlschalter”, so dass, wenn ein Eingangs (z. B. eine
Presseeingang durch den Kontakt) auf dem Touch-
screen-Display an einem Ort zu einer bestimmten
Benutzerschnittstellenelement erkannt (zB ein But-
ton, Fenster, Schieberegler oder anderer Benutzer-
schnittstellenelement) wird der bestimmten Benutzer-
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schnittstellenelements in Übereinstimmung mit der
erfassten Eingangs eingestellt. In einigen Implemen-
tierungen Fokus ist von einer Region einer Benutzer-
schnittstelle in eine andere Region der Benutzerober-
fläche ohne entsprechende Bewegung eines Cursors
oder Bewegung eines Kontakts auf einem Touch-
Screen-Display (zB durch Verwendung eines Tab-
Taste oder den Pfeiltasten bewegen bewegt Fokus
von einer Schaltfläche mit einer anderen Taste); In
diesen Implementierungen, bewegt sich der Fokus-
wähler in Übereinstimmung mit der Bewegung des
Fokus zwischen den verschiedenen Regionen der
Benutzeroberfläche. Ohne Rücksicht auf die spezi-
fische Form des Fokuswähler gemacht, ist der Fo-
kus Auswahl allgemeinen die Benutzerschnittstellen-
element (oder Kontakt auf einem Touch-Screen-Dis-
play), die durch den Benutzer gesteuert wird, um so
bestimmt die Interaktion des Benutzers mit der Be-
nutzerschnittstelle zu kommunizieren (beispielswei-
se durch Anzeigen, an das Gerät, das Element der
Benutzerschnittstelle, mit dem der Benutzer beab-
sichtigt, zu interagieren). Zum Beispiel die Position
eines Fokus-Wahlschalter (zB ein Cursor, ein Kon-
takt oder ein Auswahlfeld) über eine entsprechende
Schaltfläche, während eine Presseeingang befindet
sich auf der berührungsempfindlichen Oberfläche (zB
ein Touchpad oder Touchscreen) erkannt wird, dass
zeigen der Benutzer beabsichtigt, die entsprechen-
de Schaltfläche aktiviert (im Gegensatz zu anderen
auf einem Display des Gerätes angezeigt Anwender-
schnittstellenelemente).

[0155] Die Benutzeroberfläche nachfolgend be-
schriebenen Figuren sind verschiedene Intensitäts-
diagramme, die die Stromstärke des Kontakts auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche im Verhältnis
zu einer oder mehreren Intensitätsschwellen (zB ei-
ne Kontakterkennung Intensitätsschwelle IT o, durch
leichten Druck Intensitätsschwelle zeigen IT L, ein
tiefer drücken Intensitätsschwelle IT D, und/oder ei-
nem oder mehreren anderen Intensitätsschwellen).
Diese Intensitätsbild ist typischerweise nicht Teil der
angezeigten Benutzerschnittstelle, jedoch ist vorge-
sehen, um bei der Interpretation der Figuren zu er-
leichtern. In einigen Ausführungsformen entspricht
einer Intensität, bei der das Gerät Operationen in der
Regel mit einem Klick auf eine Schaltfläche eines
physischen Maus oder Trackpad, verknüpften Auf-
gaben das Licht Presseintensitätsschwelle. In eini-
gen Ausführungsformen entspricht einer Intensität,
bei der das Gerät Operationen, die sich von Opera-
tionen in der Regel mit einem Klick auf eine Schaltflä-
che eines physischen Maus oder Trackpad assoziiert
sind durchzuführen die tiefe Presseintensitätsschwel-
le. In einigen Ausführungsformen, wenn ein Kon-
takt mit einer Intensität unterhalb der Lichtintensitäts-
schwelle erkannt Presse (zB oberhalb eines nomi-
nalen Kontaktdetektionsintensitätsschwellen IUm un-
terhalb dessen die Kontakt nicht mehr erkannt wird),
wird das Gerät einen Fokuswähler entsprechend be-

wegen mit der Bewegung der Kontakt auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, ohne die Durchfüh-
rung einer Operation mit dem Licht Presseintensitäts-
schwelle oder dem tiefen Presseintensitätsschwel-
le verbunden. Im allgemeinen, sofern nicht anders
angegeben, sind diese Intensitätsschwellen konsis-
tent zwischen verschiedenen Sätzen von Benutzer-
schnittfiguren.

[0156] Eine Erhöhung der Intensität des Kontakts
aus einer Intensität unterhalb der Lichtpresseinten-
sitätsschwelle IT Lto eine Intensität zwischen der
Lichtpresseintensitätsschwelle landen die tiefe Pres-
seintensitätsschwelle IT Dis manchmal als ”Licht drü-
cken Sie” Eingabe. Eine Erhöhung der Intensität des
Kontakts aus einer Intensität unterhalb der tiefen
Presseintensitätsschwelle IT Dto einer Intensität über
der tiefen Presseintensitätsschwelle IT Dis als ”tief
drücken” Eingabe manchmal bezeichnet. Eine Erhö-
hung der Intensität des Kontakts aus einer Intensität
unterhalb der Kontaktdetektionsschwelle IT Intensi-
tät obis einer Intensität zwischen der Kontaktdetekti-
onsintensitätsschwelle Ito und der Lichtpresseinten-
sitätsschwelle IT Lis manchmal als Erfassen der Kon-
takt auf der Touch-Oberfläche bezeichnet. Eine Ab-
nahme der Intensität des Kontakts aus einer Intensi-
tät oberhalb der Kontaktdetektionsintensitätsschwel-
len IUm einer Intensität unterhalb des Kontaktinten-
sitätsschwelle als Erfassungs Abheben des Kontakt
vom Touch-Oberfläche IT ois manchmal bezeichnet.
In einigen Ausführungsformen ITO Null. In einigen
Ausführungsformen IUm größer als Null ist. In einigen
Darstellungen einer schattigen Kreis oder Oval dient
zur Intensität eines Kontakts auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche darzustellen. In einigen Dar-
stellungen ein Kreis oder ein Oval ohne Schattierung
verwendet stellen einen entsprechenden Kontakt auf
dem berührungsempfindlichen Oberfläche ohne An-
gabe der Intensität des jeweiligen Kontakts.

[0157] In einigen hierin beschriebenen Ausführungs-
formen werden eine oder mehrere Operationen in Re-
aktion auf das Erkennen einer Geste, die einen je-
weiligen Press Eingang oder in Reaktion auf das Er-
fassen der jeweiligen Press Eingang mit einem je-
weiligen Kontaktgeführt (oder eine Vielzahl von Kon-
takten), wobei enthält geführt die jeweilige Druckein-
gang detektiert zumindest teilweise auf Erfassung ei-
ner Zunahme in der Intensität des Kontakts (oder
mehrere Kontakte) über einen Presseingangsintensi-
tätsschwelle basiert. In einigen Ausführungsformen
wird der entsprechende Vorgang in Reaktion auf
das Erfassen der Zunahme der Intensität der jeweili-
gen Kontakt oberhalb des Presseingangsintensitäts-
schwelle (zB eine ”Abwärtsbewegung” des jeweili-
gen Druckeingabe) durchgeführt. In einigen Ausfüh-
rungsformen die Druckeingang umfasst eine Erhö-
hung der Intensität der jeweiligen Kontakt oberhalb
des Presseingabeintensitätsschwelle und einer an-
schließenden Abnahme der Intensität des Kontakts
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unterhalb der Presseingangsintensitätsschwelle, und
die jeweilige Operation wird in Reaktion auf die Er-
fassung durchgeführt wird die anschließende Abnah-
me der Intensität der jeweiligen Kontakt unterhalb der
Presseingangsschwelle (zB ein ”Aufwärtshub” des je-
weiligen Druckeingang).

[0158] In einigen Ausführungsformen verwendet die
Vorrichtung Intensität Hysterese, um versehentliche
Eingaben manchmal als ”Jitter”, wobei die Vorrich-
tung bestimmt oder wählt einen Hysterese-Intensi-
tätsschwelle mit einer vorgegebenen Beziehung zu
dem Druckeingangsintensitätsschwelle (zB die Hys-
terese Intensitätsschwelle zu vermeiden, ist X In-
tensitätseinheiten niedriger als der Presse-Eingangs-
intensitätsschwelle oder die Hysterese Intensitäts-
schwelle beträgt 75%, 90% oder ein angemessener
Anteil an der Presse-Eingangsintensitätsschwelle).
Somit kann in einigen Ausführungsformen die Druck-
eingang beinhaltet eine Erhöhung der Intensität der
jeweiligen Kontakt oberhalb des Presseingabeinten-
sitätsschwelle und einer anschließenden Abnahme
der Intensität des Kontakts unterhalb der Hystere-
se-Intensitätsschwelle, die auf dem Presseingangs-
intensitätsschwellenwert entspricht, und die jeweili-
ge Operation wird in Reaktion auf die Erfassung der
nachfolgenden Abnahme der Intensität der jeweiligen
Kontakt unterhalb der Hysterese Intensitätsschwel-
le durchgeführt (beispielsweise eine ”Aufwärtshub”
der jeweiligen Press Eingang). Ähnlich wird in eini-
gen Ausführungsformen wird die Druckeingang nur
erkannt, wenn die Vorrichtung einen Anstieg der In-
tensität des Kontakts aus einer Intensität bei oder un-
terhalb der Hysterese Intensitätsschwelle zu einer In-
tensität bei oder oberhalb des Presseingangsintensi-
tätsschwelle, und gegebenenfalls eine anschließen-
de Abnahme der Intensität des Kontakts zu einer In-
tensität bei oder unterhalb der Hysterese der Intensi-
tät und der jeweilige Betrieb wird in Reaktion auf das
Erfassen des Eingangspresse (zB die Erhöhung der
Intensität des Kontakts oder der Abnahme der Inten-
sität des Kontaktes je durch von den Umständen).

[0159] Für eine einfache Erläuterung wird die Be-
schreibung der Operationen in Reaktion auf einen
Druckeingang mit einer Druckeingangsintensitäts-
schwelle oder in Reaktion auf eine Geste mit der
Presse verbundenen Eingang durchgeführt werden,
optional ausgelöst in Reaktion auf das Erfassen ent-
weder einer Steigerung der Intensität eines Kontakts
über der Presseingangsintensitätsschwelle, eine Er-
höhung der Intensität eines Kontakts aus einer In-
tensität unterhalb des Hysterese-Intensitätsschwel-
le zu einer Intensität oberhalb der Presseingangsin-
tensitätsschwellenwert, eine Verringerung der Inten-
sität der Kontakt unter der Press-Eingabeintensitäts-
schwellenwert und/oder eine Abnahme der Intensi-
tät des Kontakts unterhalb der Hysterese Intensitäts-
schwellenwert entsprechend dem Druckeingangsin-
tensitätsschwelle. Zusätzlich wird in den Beispielen,

wo eine Operation wie die in Reaktion auf das Er-
fassen einer Abnahme der Intensität eines Kontakts
unterhalb der Presseingangsintensitätsschwelle be-
schrieben durchgeführt, ist der Betrieb wahlweise in
Reaktion auf die Erfassung einer Abnahme der Inten-
sität des Kontakt unten durch eine Hysterese Inten-
sitätsschwelle entspricht, und niedriger als die Pres-
se-Eingangsintensitätsschwelle. Benutzerschnittstel-
len und zugehörigen Prozessen Providing Taktile
Rückkopplung für von Arbeiten an einer Benutzer-
oberfläche Viele elektronische Geräte verfügen über
grafische Benutzeroberflächen, die Benutzerschnitt-
stellenobjekten gehören. Normalerweise gibt es vie-
le Operationen, die an den Schnittstellenobjekten
durchgeführt werden kann. Zum Beispiel kann ein
Schnittstellenobjekt, um eine Führungslinie eingeras-
tet oder aus einer Leitlinie entfernt werden. Ein wei-
teres Beispiel wäre das Bewegen eines Benutzer-
schnittstellenobjekt (zB eine Datei) in oder aus einem
Ordner. Oft gibt es eine Notwendigkeit, eine effizi-
ente und bequeme Möglichkeiten für die Nutzer, die
Bewertung für Operationen auf diesen Benutzerober-
fläche Objekten durchgeführt einräumen. Die Aus-
führungsformen unten auf bestehenden Verfahren zu
verbessern, indem die Erzeugung taktiler Ausgänge
für den Anwender entsprechend den durchgeführten
Operationen.

[0160] Die Fig. 5A bis Fig. 5O zeigen beispielhafte
Benutzerschnittstellen zum Bereitstellen von taktilen
Feedback für den Betrieb in einer Benutzerschnitt-
stelle in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen durchgeführt. Die Benutzerschnittstellen in
diesen Figuren werden die nachfolgend beschriebe-
nen Verfahren, einschließlich der nachstehend unter
Bezugnahme auf die 6A bis 6C beschriebenen Ver-
fahren veranschaulichen.

[0161] Fig. 5A zeigt ein Beispiel einer Benut-
zerschnittstelle, die eine Benutzerschnittstellenob-
jekt umfasst. Benutzeroberfläche 10200 in den
Fig. 5A–Fig. 5C wird auf der Anzeige 450 einer Vor-
richtung (zB Vorrichtung 300) dargestellt ist und auf
Kontakte (zB ein Fingerkontakt) auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451. Benutzeroberfläche 10200
beinhaltet Benutzeroberfläche Objekt 10202 und per
einigen Ausführungsformen Objektplatzierung Füh-
rungs 10208. 5A veranschaulicht ferner Kontakt
10204 an Position 10204-a auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451 und einer angezeigten Darstel-
lung eines Fokuswähler (zB Cursor 10206) entspre-
chend 10204 kontaktieren.

[0162] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung eine elektronische Vorrichtung mit einem sepa-
raten Display (zB Anzeige 450) und einen separa-
ten berührungsempfindlichen Oberfläche (zB berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451). In einigen Aus-
führungsformen ist die Vorrichtung tragbaren Multi-
funktionsvorrichtung 100, die Anzeige berührungs-
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empfindlichen Anzeigesystem 112, und die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche enthält taktilen Aus-
gabeerzeuger 167 auf der Anzeige (1A). Zur Ver-
einfachung der Erläuterung mit Bezug auf die Figu-
ren beschriebenen Ausführungsformen 5A–5O und
6A bis 6C beschrieben werden mit Bezug auf 450
angezeigt werden, und eine getrennte berührungs-
empfindliche Oberfläche 451, jedoch analoge Ope-
rationen werden gegebenenfalls auf einem Gerät
mit einer durch berührungsempfindliche Anzeigesys-
tem 112 in Reaktion auf die Detektion der in den
Fig. 5A–Fig. 5O auf der berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112 dargestellt, während die Darstel-
lung der in den Fig. 5A–Fig. 5O auf der berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112 gezeigt Benutzer-
oberflächen Kontakten; in solchen Ausführungsfor-
men ist der Fokus Wähler, gegebenenfalls: a jewei-
ligen Kontakt eine repräsentative Punkt, der einem
Kontakt (zB ein Schwerpunkt einer jeweiligen Kontakt
oder ein mit einem entsprechenden Kontakt zugeord-
net Punkt) oder ein Flächenschwerpunkt von zwei
oder mehr Kontakte detektiert auf dem berührungs-
empfindlichen Display-System 112, anstelle von Cur-
sor 10206.

[0163] Die Fig. 5A–Fig. 5B zeigen ein Beispiel für
die Durchführung einer Operation, die Schnappen ei-
ne Benutzerschnittstellenobjekt in eine entsprechen-
de Objektplatzierung Handbuch enthält. In diesem
Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt 10204 und
10210 Bewegung der Kontakt 10204 von Position
10204-a in Fig. 5A bis 10204-B in 5B am berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 zu positionieren. Als
Reaktion auf die Erkennung von Bewegungen 10210,
die beweglichen Benutzeroberfläche Objekt 10206
innerhalb eines Schnapp Abstand von Objektplatzie-
rung Führungs 10208 entspricht, rastet das Gerät Be-
nutzeroberfläche Objekt 10202 in Objektplatzierung
Führungs 10208 und erzeugt taktile Ausgabe 10211
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451.

[0164] Die Fig. 5B–Fig. 5C zeigen ein Beispiel
für die Umkehrung der in gezeigten Betriebs 5B–
5C durch Einrasten eine Benutzeroberfläche Objekt
aus einer entsprechenden Objektplatzierung Führer.
In diesem Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt
10204 und 10212 Bewegung der Kontakt 10204 von
Position 10204-b in Fig. 5B zu 10204-c in 5C am
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 zu posi-
tionieren. Als Reaktion auf die Erkennung von Be-
wegungen 10212, die beweglichen Benutzeroberflä-
che Objekt 10206 auf oder jenseits einer uns nap-
ping Abstand von Objektplatzierung Führungs 10208
entspricht, rastet das Gerät Benutzeroberfläche Ob-
jekt 10202 von Objektplatzierung Führungs 10208
(zB Umkehr der oben unter Bezugnahme Betrieb die
Fig. 5A–Fig. 5B). Das Gerät erzeugt auch taktile Aus-
gabe 10213 auf berührungsempfindliche Oberfläche
451 in Reaktion auf die Bewegung 10212 Kontakt
10204, die zu schnappen Benutzeroberfläche Objekt

10202 von Objektplatzierung Führungs 10208 ent-
spricht.

[0165] In einigen Ausführungsformen vergleicht die
Vorrichtung eine entsprechende Zeitdauer zwischen
der Bewegung 10210 in 5B und Bewegungs 10212 in
5C mit einer vorgegebenen Zeitschwelle (beispiels-
weise bestimmt die Vorrichtung eine Größe einer
Pausenzeit zwischen dem Ende des Bewegungs
10210 und der Beginn der Bewegung 10212 und ver-
gleicht die Größe der Pausenzeit mit der vorgege-
benen Zeitschwelle). In einigen Ausführungsformen
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
jeweilige Zeitdauer (beispielsweise die Pausenzeit)
zwischen der Bewegung und der Bewegung 10210
10212 kleiner als die vorgegebene Zeitschwelle, wo-
bei die Vorrichtung verzichtet Erzeugen taktilen Aus-
gabe 10211 und/oder taktile Ausgabe 10213. Im Ge-
gensatz dazu ist in einigen Ausführungsformen in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
jeweilige Zeitdauer (beispielsweise die Pausenzeit)
zwischen Bewegung und Bewegung 10210 10212
größer als der vorgegebene Zeitschwelle, erzeugt
das taktilen Ausgabegerät 10211 und taktilen Aus-
gabe 10213, wie oben näher beschrieben. In eini-
gen Ausführungsformen, wenn die jeweilige Zeitdau-
er kleiner als die vorgegebene Zeitschwelle ist, die
taktile Ausgabe entsprechend der Durchführung der
Operation (beispielsweise taktile Ausgabe 10211) er-
zeugt wird, und die taktile Ausgabe zur Umkehr der
Operation (beispielsweise taktile Ausgabe 10213 ent-
spricht) wird nicht generiert. In einigen Ausführungs-
formen, wenn die jeweilige Zeitdauer kleiner als die
vorgegebene Zeitschwelle ist, die taktile Ausgabe
entsprechend der Durchführung der Operation (bei-
spielsweise taktile Ausgabe 10211) und die taktile
Ausgabe zur Umkehr der Betrieb entsprechend (z
taktilen Ausgabe 10213) sind sowohl nicht erzeugt. In
einigen Ausführungsformen, wenn die jeweilige Zeit-
dauer kleiner als die vorgegebene Zeitschwelle ist,
die taktile Ausgabe entsprechend der Durchführung
der Operation (beispielsweise taktile Ausgabe 10211)
wird nicht erzeugt, und die taktile Ausgabe entspre-
chende Umkehrung der Operation (beispielsweise
taktile Ausgabe 10213) erzeugt wird. Verzicht Erzeu-
gen eines oder mehrerer Ausgangssignale entspre-
chend taktile und Rückführen der Operation, wenn
die Operation ausgeführt wird, und umgekehrt schnell
(zB bevor die vorgegebene Zeitschwelle abgelau-
fen ist) verhindert, dass taktile Ausgangssignale er-
zeugt, wenn der Benutzer versehentlich durchführt
und dann kehrt die Operation. Diese taktile Ausgän-
ge, würde wahrscheinlich, wenn sie erzeugt werden,
zu verwirren den Benutzer oder ablenken den Benut-
zer von anderen wichtiger taktile und visuelle Rück-
meldung. Als solche selektiven Suppression (zB Ver-
zicht) Erzeugen taktile Ausgänge basierend auf ei-
nem oder mehreren vorgegebenen Zeitgrenzen, wie
oben beschrieben, stellt eine effiziente und intuitive
Benutzerschnittstelle, wodurch die Benutzerfreund-
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lichkeit verbessert wird, wenn die Interaktion mit der
Benutzerschnittstelle.

[0166] 5D zeigt ein weiteres Beispiel einer Benut-
zerschnittstelle, die eine Benutzerschnittstellenob-
jekt umfasst. In diesem Beispiel Benutzeroberfläche
10200 in 5D–5F umfasst Benutzeroberfläche Objekt
10222 und Ordner 10228, der ein Papierkorb verwen-
det, um Daten zum Löschen zu markieren ist. 5D
zeigt weitere Kontakt 10224 an Position 10224-a auf
berührungsempfindliche Oberfläche 451 und eine an-
gezeigte Darstellung eines Fokus-Wahlschalter (zB
Cursor 10206) entspricht 10224 kontaktieren.

[0167] Die Fig. 5D bis Fig. 5E zeigen ein Beispiel für
eine Operation. In diesem Beispiel wird eine Operati-
on beinhaltet Markierungsdaten entsprechend einem
Anwenderschnittstellenobjekt zum Löschen. In die-
sem Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt 10224
und 10230 Bewegung der Kontakt 10224 von Po-
sition 10224-A in Fig. 5D 10224-b in Fig. 5E am
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 zu posi-
tionieren. Als Reaktion auf die Erkennung von Be-
wegungen 10230, bewegt sich das Gerät Benutzer-
oberfläche Objekt 10222 über Ordner 10228, wie in
Abb. 5E und den Gerätemarken Daten entsprechend
Benutzeroberfläche Objekt 10222 zum Löschen ge-
zeigt und erzeugt taktile Ausgabe 10231 auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451. Gegebenenfalls,
Markierung des Benutzerschnittstellenobjekt zum Lö-
schen wird in Reaktion auf die Erfassung eines Ein-
gangs wie Abheben des Kontaktgeführt.

[0168] 5E–5F zeigen ein Beispiel für die Umkehrung
der Operation in gezeigt Fig. 5D bis Fig. 5E durch
Markierung aufheben Daten entsprechend einem An-
wenderschnittstellenobjekt zum Löschen. In diesem
Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt 10224 und
10232 Bewegung der Kontakt 10224 von Position
10224-b in Fig. 5E bis 10224-c in Fig. 5F auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche zu positionieren 451.
In Reaktion auf die Erkennung Bewegung 10232, be-
wegt sich das Gerät Benutzeroberfläche Objekt 102
von Ordnersymbol 10228 und deren Markierung auf-
heben Daten entsprechend Benutzeroberfläche Ob-
jekt 10202 zum Löschen (zB Umkehr der Daten-
markierungsvorgang oben mit Bezug auf beschrie-
ben 5D–5E).Das Gerät erzeugt auch taktile Ausgabe
10233 auf berührungsempfindliche Oberfläche 451
in Reaktion auf die Bewegung des Kontakt 10232
10224, das Abwählen von Daten Benutzerschnittstel-
lenobjekt zum Löschen 10222 entspricht. In Fällen, in
denen die Kennzeichnung Benutzerschnittstellenob-
jekt zum Löschen wird in Reaktion auf die Erfassung
eines Eingangs wie Abheben des Kontakts durchge-
führt wird, ist der Kontakt 10224 in 5F gegebenenfalls
eine andere Kontakt von der Kontakt 10224 in 5E.

[0169] Fig. 5G zeigt ein weiteres Beispiel einer Be-
nutzerschnittstelle, die eine Benutzerschnittstellen-

objekt umfasst. In diesem Beispiel die Benutzer-
schnittstelle 10200 in 5G bis 5I enthält Benutzer-
schnittstellenobjekt 10242, eine Datei in diesem Bei-
spiel darstellt, und Ordner 10248, die ein Verzeich-
nis in einem Dateisystem. 5G veranschaulicht einen
weiteren Kontakt in Position 10244 10244-a auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 und einer an-
gezeigten Darstellung eines Fokuswähler (zB Cursor
10206) entsprechend 10244 kontaktieren.

[0170] Fig. 5G–Fig. 5H veranschaulichen ein weite-
res Beispiel der Durchführung einer Operation. In die-
sem Beispiel ist der Betrieb das Platzieren einer Da-
tei in einem Verzeichnis. In diesem Beispiel erfasst
die Vorrichtung Kontakt 10244 und 10250 Bewegung
der Kontakt 10244 von Position 10244-A in Fig. 5G
bis 10244-b in Fig. 5H am berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 zu positionieren. Als Reaktion auf die
Erkennung von Bewegungen 10250, bewegt sich das
Gerät Benutzeroberfläche Objekt 10242 über Ord-
ner 10248 und das Gerät stellt die Datei, von Benut-
zerschnittstellenobjekt 10242 vertreten, in dem Ver-
zeichnis, nach Ordner 10248 vertreten und generiert
taktile Ausgabe 10251 auf berührungsempfindliche
Oberfläche 451. Gegebenenfalls Anordnen der Da-
tei durch die Benutzerschnittstellenobjekt in dem Ord-
ner dargestellt ist, in Reaktion auf das Erfassen eines
Eingangs wie Abheben des Kontaktgeführt.

[0171] Fig. 5H–Fig. 5I zeigen ein Beispiel für die
Umkehrung der in gezeigten Betriebs 5G–5H durch
eine Datei zu entfernen aus einem Verzeichnis.
In diesem Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt
10244 und 10252 Bewegung der Kontakt 10244 von
Position 10244-b in Fig. 5H 10244-c in Fig. 51 am
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 zu positio-
nieren. Als Reaktion auf die Erkennung von Bewe-
gungen 10252, bewegt sich das Gerät Benutzerober-
fläche Objekt 10242 von Ordnersymbol 10248 und
entfernt die Datei vom User-Interface-Objekt 10242
vertreten aus dem Verzeichnisdargestellt durch Ord-
ner 10248 (zB Umkehren der oben unter Bezugnah-
me auf 5G–5H beschriebenen Betrieb). Das Gerät er-
zeugt auch taktile Ausgabe 10253 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 in Reaktion Bewegung
10252 Kontakt 10244, die das Entfernen der Datei
aus dem Verzeichnis entspricht. In Fällen, in denen
die Datei dadurch von der Benutzerschnittstellenob-
jekt in dem Ordner dargestellt ist, in Reaktion auf das
Erfassen eines Eingangs wie Abheben des Kontakts
durchgeführt wird, ist der Kontakt 10244 in Fig. 51
gegebenenfalls eine andere Kontakt von der Kontakt
10244 in Fig. 5H.

[0172] 5J zeigt ein weiteres Beispiel einer Benut-
zerschnittstelle, die eine Benutzerschnittstellenob-
jekt umfasst. In diesem Beispiel Benutzeroberfläche
10200 in den 5J–5L enthält Benutzerschnittstellen-
objekt 10262, was einer Anwendung (oder eine An-
wendung zu starten Symbol) und Anwendungsstart
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Region 10268. Fig. 5 zeigt einen weiteren Kontakt J
10264 an Position 10264-a auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451 und einer angezeigten Darstel-
lung eines Fokuswähler (zB Cursor 10206) entspre-
chend 10264 kontaktieren.

[0173] Fig. 5J Fig. 5K zeigen ein Beispiel für ei-
ne Operation. In diesem Beispiel ist der Betrieb das
Anordnen eines Benutzerschnittstellenobjekt in ei-
ner Anwendungsstartbereich. In diesem Beispiel er-
fasst die Vorrichtung Kontakt 10264 und 10270 Be-
wegung der Kontakt 10264 von Position 10264-a in
Fig. 5J 10264-b in Fig. 5K auf berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 zu positionieren. Als Reaktion
auf die Erkennung von Bewegungen 10270, bewegt
sich das Gerät Benutzeroberfläche Objekt 10262
über Anwendungsstart Region 10268 und legt Be-
nutzeroberfläche Objekt 10262 in Anwendungsstart
Region 10268 und erzeugt taktile Ausgabe 10271
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451. Gege-
benenfalls, indem die Benutzerschnittstellenobjekt in
der Anwendungsstartbereich in Reaktion auf das Er-
fassen eines Eingangs wie Abheben des Kontaktge-
führt.

[0174] Fig. 5K–Fig. 5L zeigen ein Beispiel für die
Umkehrung der in gezeigten Betriebs Die 5J–5K
durch Entfernen eines Benutzerschnittstellenobjekt
aus einer Anwendung Launch Region. In diesem
Beispiel erfasst die Vorrichtung Kontakt 10264 und
10272 Bewegung der Kontakt 10264 von Position
10264-b in Fig. 5K bis 10264-c in Fig. 5L auf be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451 zu positionie-
ren. Als Reaktion auf die Erkennung von Bewegun-
gen 10272, bewegt sich das Gerät Benutzerober-
fläche Objekt 10262 von Anwendungsstart Region
10268 und entfernt Benutzeroberfläche Objekt 10262
von Anwendungsstart Region 10268 (zB Umkehr der
oben mit Bezug auf die 5J–5K beschriebene Opera-
tion). Das Gerät erzeugt auch taktile Ausgabe 10273
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 in Reak-
tion auf die Bewegung 10272 Kontakt 10264, die auf
die Beseitigung Benutzeroberfläche Objekt 10262
von Anwendungsstart Region 10268 entspricht. In
Fällen, in denen Anordnen des Benutzerschnittstel-
lenobjekt in der Anwendungsstartbereich in Reaktion
auf das Erfassen eines Eingangs wie Abheben des
Kontakts durchgeführt wird, ist der Kontakt 10264 in
Fig. 5L gegebenenfalls eine andere Kontakt von der
Kontakt 10264 in Fig. 5K.

[0175] Die Fig. 5M–Fig. 5O zeigen beispielhafte
Wellenformen von Bewegungsprofilen für die Erzeu-
gung der taktilen Ausgabe. Abb. 5M zeigt eine Drei-
eck-Wellenform mit der Periode von 10.280 bis 1.
Abb. 5N veranschaulicht ein Rechtecksignal mit Pe-
riode 10280-2 und Abb. 5O zeigt eine Sägezahn-
Wellenform mit der Periode 10280-3. Eines dieser in
dargestellten Bewegungsprofile Fig. 5M–Fig. 5O ist,
wahlweise bei der Erzeugung einer fühlbaren Ausga-

be entsprechend eine Operation (beispielsweise tak-
tile Ausgänge 10211, 10231, 10251 oder 10271) oder
eine Umkehroperation durchgeführt wird, verwendet
werden (zB taktile Ausgänge 10213, 10233, 10253
oder 10273), wie oben diskutiert. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird eine weitere Wellenform verwen-
det, um taktile Ausgänge entsprechend den verschie-
denen mit Bezug auf die Fig. 5A–Fig. 5L beschriebe-
nen Operationen zu erzeugen, vor. In einigen Ausfüh-
rungsformen können die taktilen Ausgaben entspre-
chend eine Operation (beispielsweise taktile Ausgän-
ge 10211, 10231, 10251 oder 10271) werden mit der
gleichen Wellenform erzeugt wird. In einigen Ausfüh-
rungsformen können die taktilen Ausgaben entspre-
chend Umkehren eines Betriebs (beispielsweise tak-
tile Ausgänge 10213, 10233, 10253 oder 10273) wer-
den mit der gleichen Wellenform erzeugt wird. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die taktile Ausgangssi-
gnale entsprechend eine Operation (beispielsweise
taktile Ausgänge 10211, 10231, 10251 oder 10271)
unter Verwendung einer ersten Wellenform, die sich
von einer zweiten Signalform verwendet, um die tak-
tile Ausgangssignale entsprechend Umkehren eines
Betriebs zu erzeugen (beispielsweise taktile erzeugt
wird Ausgänge 10213, 10233, 10253 oder 10273).

[0176] Die 6A bis 6C sind Flussdiagramme, die ein
Verfahren der Bereitstellung 10300 taktile Rückmel-
dung für den Betrieb in einer Benutzerschnittstelle
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
durchgeführt. Verfahren 10300 wird bei einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt (zB Vorrichtung
300, 3 oder tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100,
1A) mit einer Anzeige und einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche. In einigen Ausführungsformen ist
das Display ein Touchscreen-Display und die berüh-
rungsempfindliche Fläche auf der Anzeige. In einigen
Ausführungsformen ist die Anzeige getrennt von dem
berührungsempfindlichen Oberfläche. Einige Opera-
tionen in Verfahren 10300 sind wahlweise kombiniert
und/oder die Reihenfolge der einigen Operationen ist
wahlweise geändert.

[0177] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 10300 einen intuitiven Weg, taktiles Feedback
für den Betrieb in einer Benutzerschnittstelle durch-
geführt werden. Das Verfahren reduziert die kogni-
tive Belastung für einen Benutzer bei der Durchfüh-
rung von Operationen in einer Benutzerschnittstelle,
wodurch eine effizientere Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle geschaffen wird. Für batteriebetriebene elektro-
nische Geräte, die es einem Benutzer, um Operatio-
nen in einer Benutzeroberfläche schneller durchfüh-
ren und effizienter Strom gespart und erhöht die Zeit
zwischen Batterie lädt.

[0178] Das Gerät zeigt (10302) eine Benutzer-
schnittobjekt. Fig. 5A zeigt zum Beispiel Anwender-
schnittstellenobjekt 10202, in der grafischen Benut-
zerschnittstelle 10200 angezeigt. Das Gerät erkennt
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(10304) einen Kontakt (zum Beispiel ein Fingerkon-
takt) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche.
Zum Beispiel Abb. 5A zeigt Kontakt 10204 an Posi-
tion 10204-a auf berührungsempfindliche Oberfläche
451.

[0179] Das Gerät erkennt (10306) eine erste Bewe-
gung der Kontakt über die berührungsempfindliche
Oberfläche, wo der erste Satz entspricht die Durch-
führung einer Operation auf der Benutzeroberfläche
Objekt. Beispielsweise zeigt die 5B Kontakt 10204
und nachfolgende Bewegung 10210 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 entspricht, schnappen
Benutzeroberfläche Objekt 10202 in Objektplatzie-
rung Führungs 10208. In Reaktion auf die Erkennung
(10310) die erste Bewegung, führt das Gerät (10312)
den Betrieb und erzeugt (10314) eine erste taktile
Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che. 5B, zeigt zum Beispiel Benutzerschnittstellenob-
jekt 10202 Einrasten in Objektplatzierung Führungs
10208 und taktile Ausgabe 10211 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 erzeugt.

[0180] Das Gerät erkennt (10316) eine zweite Be-
wegung der Kontakt über die berührungsempfindli-
che Oberfläche, wo der zweite Satz entspricht Um-
kehrung der Operation auf dem Benutzerschnittstel-
lenobjekt. Beispielsweise zeigt 5C Kontakt 10204 und
nachfolgende Bewegung 10212 auf berührungsemp-
findliche Oberfläche entsprechend schnappen Benut-
zeroberfläche Objekt 10202 von Objektplatzierung
Führungs 10208.

[0181] In einigen Ausführungsformen oder Umstän-
de, die erste Bewegung der Kontakt über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche und der zweiten Be-
wegung der Kontakt über die berührungsempfindli-
che Oberfläche sind (10318) Teil eines einzigen kon-
tinuierlichen Geste, ohne ein Abheben der durch-
geführten der Kontakt von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche. In einigen Ausführungsformen,
auch wenn es eine Pause in der Bewegung des Kon-
takt, sind der erste Satz und der zweite Satz als
Teil der gleichen kontinuierlichen Geste, solange der
Kontakt weiterhin auf der berührungsempfindlichen
Fläche erfasst werden kann. In einigen Ausführungs-
formen, wenn die gleiche erste und zweite Satz wer-
den als Teil von zwei verschiedenen Gesten erkannt
(zum Beispiel gibt es ein Abheben des Kontakts zwi-
schen, wenn die erste Bewegung detektiert wird und
wenn die zweite Bewegung erkannt wird), dann die
gleiche taktile Ausgabe wird in Reaktion auf sowohl
die Operation beendet und die Umkehrung der Ope-
ration) erzeugt. In einigen Ausführungsformen, wenn
die gleiche erste und zweite Satz werden als Teil
von zwei verschiedenen Gesten erkannt (zum Bei-
spiel gibt es ein Abheben des Kontakts zwischen,
wenn die erste Bewegung detektiert wird und wenn
die zweite Bewegung erkannt wird), dann verschie-
denen taktiles Ausgänge noch in Antwort auf sowohl

die Operation beendet und Umkehr des Betriebs er-
zeugt. Zum Beispiel 5A–5C zeigen Kontakt 10204
sich von der Position a zu 10204- 10204-B (in den
Fig. 5A–Fig. 5B gezeigt), der mit Schnappbenutzer-
schnittstellenobjekt 10202 bis 10208 Objekt Plazie-
rungsführung, dann sich von der Position 10204-b
entspricht positionieren auf Position 10204-c (in den
5B–5C gezeigt), die unsnapping Benutzeroberfläche
Objekt 10202 von Objektplatzierung Führungs 10208
entspricht. In diesem Beispiel wird die taktile Ausga-
be 10211 in Antwort erzeugt zu kontaktieren 10204
sich von der Position 10204-A in Position 10204-b
und taktilen Ausgabe 10213 wird in Reaktion erzeug-
te kontaktieren 10204 sich von der Position 10204-b
in die Position c-10204. In einigen Ausführungsfor-
men taktilen Ausgabe 10213 (manchmal auch als das
zweite taktile Ausgabe) in Reaktion auf das Erfas-
sen einer Bewegung entspricht, Umkehr eine vorhe-
rige Operation an einem entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekt erzeugt. In einigen Ausführungs-
formen taktilen Ausgabe 10211 (manchmal als das
erste taktile Ausgabe) in Reaktion auf das Erfassen
einer Bewegung entsprechend einer Operation, die
nicht eine Umkehr einer vorherigen Operation (bei-
spielsweise ein unmittelbar vor Betrieb) auf einer ent-
sprechenden Benutzeroberfläche ausführen erzeug-
ten Objekt.

[0182] In Reaktion auf die Erkennung (10320) der
zweite Satz, das Gerät Rückschläge (10322) den Be-
trieb. Es sollte klar sein, dass Umkehr eine Operati-
on nicht zwangsläufig die Durchführung einer exak-
ten Spiegelbild des Verfahrens durchgeführt, um die
Operation durchzuführen. Zum Beispiel, um ein Ob-
jekt an einer Führungs das Objekt auf eine Positi-
on innerhalb eines Schnapp Abstand von der Füh-
rung geführt wird, zu schnappen, während ein Objekt
von der Führung zu bewegen, wird die Bewegung ei-
nes Kontakt erkannt, dass die Bewegung des Objekts
mehr als entspricht ein unsnapping Abstand vom
Führer, ohne Bezug auf die jeweilige Pfad durch den
Kontakt oder das Objekt übernommen. Fig. 5C zeigt
beispielsweise Benutzerschnittstellenobjekt aus der
Objekt 10202 unsnapping Plazierungsführung 10208
und taktilen Ausgabe 10213, die sich von taktilen
Ausgabe 10211 in 5B gezeigt, ist auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 erzeugt.

[0183] In einigen Ausführungsformen der Durchfüh-
rung der Operation enthält Einrasten (10324) der
Benutzerschnittstellenobjekt (beispielsweise ein Bild,
ein Textfeld, Form oder eine andere bewegliche Be-
nutzerschnittstellenobjekt) in einem entsprechenden
Objekt-Plazierungsführung und Umkehr des Betriebs
enthält das Aufschnappen Benutzerschnittstellenob-
jekt aus dem jeweiligen Objektplatzierung Führer. In
einigen Ausführungsformen Einrasten ein Benutzer-
schnittstellenobjekt in einen entsprechenden Objekt-
positionierungsführung eine Erfassungsbenutzerge-
steuerte Bewegung des Benutzerschnittstellenobjekt
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innerhalb einer vorgegebenen Entfernung von dem
jeweiligen Objekt-Plazierungsführung und in Reak-
tion auf die Erfassung der vom Benutzer gesteuer-
te Bewegung des Benutzers Interface-Objekt inner-
halb des vorgegebenen Abstand des jeweiligen Ob-
jektplatzierung Führer, automatisch bewegt (zB über
geräte gesteuerte Bewegung) der jeweilige Benut-
zer-Schnittstellen-Objekt neben dem jeweiligen Ob-
jektplatzierung Führer. In einigen Ausführungsfor-
men, wenn der Benutzerschnittstellenobjekt ist in
einem jeweiligen Objektpositionierungsführung ein-
geschnappt worden ist, anschließende Bewegung
der Kontakt über die berührungsempfindliche Flä-
che nicht eine Bewegung des Benutzerschnittstellen-
objekt führen, bis eine vorgegebene Bedingung er-
füllt ist. Insbesondere in einigen Ausführungsformen
Einrasten ein Benutzerschnittstellenobjekt aus einem
jeweiligen Objektpositionierungsführung das Erfas-
sen der Bewegung eines Kontakts, der benutzerge-
steuerten Bewegung des Benutzerschnittstellenob-
jekt entsprechen würde mehr als einen vorgegebe-
nen Abstand von dem jeweiligen Objektpositionie-
rungsführung wenn das Objekt sich nicht auf dem je-
weiligen Objekt-Plazierungsführung und in Reaktion
auf das Erfassen der Bewegung des Kontakt, auto-
matisches Bewegen (beispielsweise durch gerätege-
steuerte Bewegung) der entsprechenden Benutzer-
schnittstellenobjekt, um eine Stelle auf der Anzeige,
die entfernt ist von der schnappt jeweiligen Objektpo-
sitionierungsführung in Übereinstimmung mit der Be-
wegung des Kontakts auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche. Zum Beispiel 5A–5C zeigen Benut-
zeroberfläche Objekt 10202 Fangen Platzierungshil-
fe 10208 (5A–5B) widersprechen, dann schnappen
Benutzeroberfläche Objekt 10202 von Objektplatzie-
rung Führungs 10208 (5B–5C).

[0184] In einigen Ausführungsformen der Durchfüh-
rung der Operation enthält Markierung (10326) Daten
entsprechend der Benutzerschnittstellenobjekt zum
Löschen (zB indem ein Iconentsprechend einer Datei
in einem Papierkorb oder recycle-Ordner) und Um-
kehr des Betriebs umfasst Markierung aufheben die
Daten entsprechend der Benutzerschnittstellenobjekt
zum Löschen (zB Entfernen/Wiederherstellung auf
ein Symbol, die einer Datei von einem Papierkorb
oder recycle-Ordner). 5D–5F zum Beispiel Benutzer-
schnittstellenobjekt 10222 über bewegliche Papier-
korb 10228 und verursacht das Gerät an, als Reak-
tion, mark Daten entsprechend Benutzeroberfläche
Objekt 10222 zum Löschen (5D–5E), dann bewegt
Benutzeroberfläche Objekt 10222 entfernt aus Pa-
pierkorb 10228 und verursacht das Gerät an, in der
Antwort, die Markierung aufzuheben Daten entspre-
chend Benutzeroberfläche Objekt 10222 zum Lö-
schen (5E–5F).

[0185] In einigen Ausführungsformen entspricht die
Benutzerschnittstellenobjekt in eine Datei, die Ope-
ration beendet das Platzieren (10328) die Datei in ei-

nem Verzeichnis und die Umkehrung der Operation
enthält das Entfernen der Datei aus dem Verzeich-
nis. Zum Beispiel in einigen Ausführungsformen der
Durchführung der Operation enthält das Bewegen
eines Benutzerschnittstellenobjekt, das eine graphi-
sche Darstellung einer Datei an einem Ort entspre-
chend einem Ordner-Symbol, das Verzeichnis und
die Umkehrung der Operation umfasst das Entfer-
nen das Symbol aus einer grafischen Darstellung der
darstellt Ordner/Verzeichnis. 5G–5I zum Beispiel Be-
nutzerschnittstellenobjekt 10242, entsprechend ei-
ner Datei, Bewegung über Ordner 10248 und verur-
sacht das Gerät an, als Reaktion, legen Sie die Da-
tei in einem Verzeichnis nach Ordner 10248 vertre-
ten (5G–5H), dann bewegen Benutzerschnittstellen-
objekt 10242 vom Ordner 10248 verursacht das Ge-
rät an, als Reaktion, entfernen Sie die Datei aus dem
Verzeichnis (Fig. 5H–Fig. 5I).

[0186] In einigen Ausführungsformen entspricht die
Benutzerschnittstellenobjekt zu einer Anwendung,
die Durchführung der Betrieb das Anordnen (10330)
die Benutzeroberfläche Objekt in einem Anwen-
dungsstart Region und die Umkehrung der Opera-
tion beinhaltet das Entfernen der Benutzeroberflä-
che Objekt aus dem Anwendungsstart Region. Bei-
spiele für eine Anwendung starten Region zählen
ein Dock oder eine Schnellstartleiste. Zahlen 5J–
5L zum Beispiel Benutzerschnittstellenobjekt 10262,
entsprechend einer Anwendung, Bewegung über An-
wendungsstart Region 10268 und verursacht das
Gerät an, als Reaktion, Ort Benutzeroberfläche Ob-
jekt 10262 in Anwendungsstart Region 10.268 (Zah-
len 5J–5K), dann bewegt Benutzeroberfläche Objekt
10262 von Anwendungsstart Region 10268 und ver-
ursacht das Gerät, in Reaktion, entfernen Sie Benut-
zerschnittstellenobjekt 10262 von Anwendungsstart
Region 10.268 (Zahlen 5K–5L).

[0187] In Reaktion auf das Erkennen (10320) den
zweiten Satz neben Umkehren der Betrieb erzeugt
die Vorrichtung (10332) eine zweite taktile Ausga-
be auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, wo-
bei das zweite taktile Ausgabe von der ersten ver-
schiedenen taktiles Ausgang. Als Folge rückgängig
macht die Vorrichtung die zuvor durchgeführte Ope-
ration In einigen Ausführungsformen das erste takti-
le Ausgabe von der zweiten taktile Ausgabe basie-
rend auf Unterschieden in den Amplituden der takti-
len Ausgänge. In einigen Ausführungsformen wird die
erste Art von taktilen Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine ers-
te dominante Bewegungskomponente erzeugt. Bei-
spielsweise entspricht die erzeugte Bewegung auf
einen Anfangsimpuls der ersten taktilen Ausgabe
ignoriert jegliches ungewollte Resonanz. In einigen
Ausführungsformen wird der zweite Typ von takti-
len Ausgabe durch Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, die einen zweiten dominanten
Bewegungskomponente erzeugt. Beispielsweise ent-



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

33/182

spricht die erzeugte Bewegung auf einen Anfangs-
impuls des zweiten taktilen Ausgabe ignoriert jegli-
ches ungewollte Resonanz. In einigen Ausführungs-
formen der erste dominante Bewegungskomponen-
te und die zweite dominante Bewegungskomponente
haben (10334) eine gleiche Bewegungsprofil und un-
terschiedliche Amplituden. Zum Beispiel die erste do-
minante Bewegungskomponente und die zweite do-
minante Bewegungskomponente die gleiche Bewe-
gungsprofil, wenn das erste dominante Bewegungs-
komponente und die zweite dominante Bewegungs-
komponente eine gleiche Wellenform, wie beispiels-
weise Rechteck, Sinus, Sägezahn oder Dreieck und
annähernd gleichen Zeitraum.

[0188] In einigen Ausführungsformen das erste tak-
tile Ausgabe von der zweiten taktile Ausgabe ba-
sierend auf Unterschieden in der Bewegungsprofi-
le der taktilen Ausgänge. In einigen Ausführungs-
formen wird die erste Art von taktilen Ausgabe
durch Bewegung der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, die eine erste dominante Bewegungskom-
ponente erzeugt. Beispielsweise entspricht die er-
zeugte Bewegung auf einen Anfangsimpuls der ers-
ten taktilen Ausgabe, bitte ignorieren unbeabsich-
tigte Resonanz. In einigen Ausführungsformen wird
der zweite Typ von taktilen Ausgabe durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche, die
einen zweiten dominanten Bewegungskomponente
erzeugt. Beispielsweise entspricht die erzeugte Be-
wegung auf einen Anfangsimpuls des zweiten tak-
tilen Ausgabe ignoriert jegliches ungewollte Reso-
nanz. In einigen Ausführungsformen die erste domi-
nante Bewegungskomponente und die zweite domi-
nante Bewegungskomponente (10336) unterschied-
liche Bewegungsprofile und eine gleiche Amplitu-
de. Zum Beispiel die erste dominante Bewegungs-
komponente und die zweite dominante Bewegungs-
komponente haben verschiedene Bewegungsprofi-
le, wenn die erste dominante Bewegungskomponen-
te und die zweite dominante Bewegungskomponen-
te eine unterschiedliche Wellenform aufweisen, wie
Rechteck, Sinus, Sägezahn oder Dreieck und/oder
annähernd im gleichen Zeitraum.

[0189] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 6A bis Fig. 6C beschrie-
ben ist lediglich beispielhaft und ist nicht dazu ge-
dacht, um anzuzeigen, daß der beschriebenen Rei-
henfolge ist die einzige Reihenfolge, in der die Ope-
rationen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten, dass
die Einzelheiten der anderen hier beschriebenen Ver-
fahren (zum Beispiel, die in Absatz [0058]) in Bezug
auf andere hier beschriebene Verfahren sind auch
in analoger Weise zu Verfahren 10300 oben mit Be-
zug auf die 6A bis 6C beschrieben erhoben werden.
Zum Beispiel können die Kontakte, Bewegungen, Be-

nutzerschnittstellenobjekten, konzentrieren Selekto-
ren und oben beschrieben taktile Ausgänge mit Be-
zug auf das Verfahren 10300 gegebenenfalls einen
oder mehrere der Eigenschaften von Kontakten, Be-
wegungen, Benutzerschnittstellenobjekten, konzen-
trieren Selektoren und hierin beschrieben taktile Aus-
gängen mit Bezug zu anderen hier beschriebenen
Verfahren (zB die in Absatz [0058]). Der Kürze halber
werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0190] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 7 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm eines elektronischen Geräts 10400 in Über-
einstimmung mit den Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen konfiguriert. Die
Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlweise durch
Hardware, Software oder einer Kombination aus
Hardware und Software implementiert werden, um
die Durchführung der Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen. Es wird durch
Fachleute auf dem Gebiet, die in Fig. 7 beschriebe-
nen Funktionsblöcke sind, gegebenenfalls kombiniert
oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen um-
zusetzen verstanden. Daher wird die Beschreibung
hier gegebenenfalls unterstützt jede mögliche Kom-
bination oder Trennung oder weitere Definition der
hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0191] Wie in 7 gezeigt, umfasst eine elektronische
Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 10400 10402 konfi-
guriert ist, um eine Benutzerschnittstelle Objekt an-
zuzeigen; eine berührungsempfindliche Oberfläche
Einheit 10404 konfiguriert ist, dass Benutzer Kon-
takte erfassen; und eine Verarbeitungseinheit 10406
mit der Ladeeinheit 10402 und berührungsempfind-
liche Oberfläche Einheit 10404 anzuzeigen. In eini-
gen Ausführungsformen umfasst die Verarbeitungs-
einheit eine Erfassungseinheit 10408, eine Anzei-
gefreigabeeinheit 10410, eine Durchführungseinheit
10412, eine Erzeugungseinheit 10414 und eine Um-
kehreinheit 10416.

[0192] Die Verarbeitungseinheit 10406 konfiguriert
ist, um einen Kontakt auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche Einheit erfassen, erkennen ei-
ne erste Bewegung der Kontakt über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche Einheit (zB mit Erfas-
sungseinheit 10408), den ersten Satz entsprechend
der Durchführung eine Operation auf der Benutzer-
schnittstellenobjekt und in Reaktion auf das Erfassen
des ersten Satzes; den Vorgang (beispielsweise mit
Durchführungseinheit 10412) und ein erstes taktile
Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che Einheit (zB mit Erzeugungseinheit 10414). Die
Verarbeitungseinheit 10406 ist ferner konfiguriert, um
eine zweite Bewegung des Kontakt über die be-
rührungsempfindliche Oberfläche Einheit (zB mit Er-
fassungseinheit 10408), den zweiten Satz entspre-
chende Umkehrung der Operation auf der Benutzer-
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schnittstellenobjekt zu erfassen; und als Reaktion auf
die Erfassung der zweite Satz, in umgekehrter Vor-
gang (zB mit Wendeeinheit 10416) und generiert ein
zweites taktile Ausgabe auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche Einheit (zB mit Erzeugungseinheit
10414), wo die zweite taktile Ausgabe anders ist das
erste taktile Ausgabe. In einigen Ausführungsformen
wird der erste Satz der Kontakt über die berührungs-
empfindliche Oberfläche Einheit und der zweiten Be-
wegung der Kontakt über die berührungsempfindli-
che Oberfläche Einheit sind Teil einer einzigen kon-
tinuierlichen Geste, ohne ein Abheben des Kontakt
aus durchgeführt die berührungsempfindliche Ober-
fläche Einheit 10404. In einigen Ausführungsformen
der Durchführung der Operation (beispielsweise mit
der Durchführungseinheit 10412) enthält Einschnap-
pen des Benutzerschnittstellenobjekt in einen ent-
sprechenden Objektplazierungsführung und Umkehr
des Betriebs (beispielsweise mit der Umkehreinheit
10416) das Einschnappen des Benutzerschnittstel-
lenobjekt aus dem jeweiligen Objektplatzierung Füh-
rer.

[0193] In einigen Ausführungsformen der Durchfüh-
rung der Operation (beispielsweise mit der Durchfüh-
rungseinheit 10412) enthält Markierungsdaten ent-
sprechend der Benutzerschnittstellenobjekt zum Lö-
schen und Umkehr des Betriebs (beispielsweise mit
Wendeeinheit 10416) das hebt die Markierung die
Daten entsprechend der Benutzer Interface-Objekt
zum Löschen.

[0194] In einigen Ausführungsformen entspricht die
Benutzerschnittstellenobjekt in eine Datei, Durchfüh-
ren der Operation (beispielsweise mit der Durchfüh-
rungseinheit 10412) das Platzieren der Datei in einem
Verzeichnis und Umkehr des Betriebs (beispielswei-
se mit der Umkehreinheit 10416) umfasst das Entfer-
nen die Datei aus dem Verzeichnis.

[0195] In einigen Ausführungsformen entspricht die
Benutzerschnittstellenobjekt zu einer Anwendung,
Durchführen der Operation (beispielsweise mit der
Durchführungseinheit 10412) das Anordnen des Be-
nutzerschnittstellenobjekt in einer Anwendungsstart-
region und die Umkehrung der Operation (beispiels-
weise mit der Umkehreinheit 10416) umfasst das Ent-
fernen des Benutzerschnittstellenobjekt aus dem An-
wendungsstart Region.

[0196] In einigen Ausführungsformen der erste tak-
tile Ausgabe wird durch die Bewegung der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit, die eine ers-
te dominante Bewegungskomponente erzeugt wird
(zB mit der Erzeugungseinheit 10414), wird das zwei-
te taktile Ausgabe erzeugt (zB bei der Erzeugungs-
einheit 10414) durch die Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit, die einen zwei-
ten dominanten Bewegungskomponente enthält, und
die erste dominante Bewegungskomponente und die

zweite dominante Bewegungskomponente haben ei-
nen gleichen Bewegungsprofil und unterschiedlichen
Amplituden.

[0197] In einigen Ausführungsformen der erste tak-
tile Ausgabe wird durch die Bewegung der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit, die eine ers-
te dominante Bewegungskomponente erzeugt wird
(zB mit der Erzeugungseinheit 10414), wird das zwei-
te taktile Ausgabe erzeugt (zB bei der Erzeugungs-
einheit 10414) durch die Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit, die einen zwei-
ten dominanten Bewegungskomponente enthält, und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente haben un-
terschiedliche Bewegungsprofile und eine gleiche
Amplitude.

[0198] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodule
in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie All-
zweckprozessoren implementiert Verfahren (zB wie
oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3 beschrie-
ben) oder anwendungsspezifische Chips. Oben be-
schrieben Die Vorgänge mit Bezug auf die 6A bis
6C sind, gegebenenfalls durch in den Fig. 1AIB
oder Fig. 7 dargestellten Komponenten implemen-
tiert. Zum Beispiel Erfassungsoperationen 10304 und
10306, die Operation durchführen 10312, Erzeugung
Operationen 10314 und 10332, und Wendebetrieb
10322 sind wahlweise nach Ereignis Sortierer 170,
Event-Erkenner 180 und Event-Handler 190 imple-
mentiert. Ereignismonitor 171 in Ereignissortierer 170
erkennt einen Kontakt auf berührungsempfindliche
Anzeige 112 und Event-Dispatcher-Modul 174 lie-
fert die Ereignisinformationen in Anwendung 136-1.
Eine entsprechende Ereigniserkennungseinrichtung
180 Anwendungs 136-1 vergleicht die Ereignisinfor-
mationen an die jeweiligen Ereignisdefinitionen 186
und bestimmt, ob ein erster Kontakt an einer ers-
ten Stelle auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che entspricht einer vordefinierten Ereignis oder Un-
ter Ereignis, wie Auswahl ein Objekt auf einer Be-
nutzerschnittstelle. Wenn eine jeweilige vorgegebene
Ereignis oder Unter Ereignis erkannt wird, Ereignis-
erkennungseinrichtung 180 aktiviert eine Ereignisbe-
handlungsroutine 190 mit der Erfassung des Ereig-
nisses oder der Unter Ereignis zugeordnet ist. Event-
Handler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Updater
176 oder Objekt Updater 177, die Anwendung in-
terner Zustand 192 zu aktualisieren. In einigen Aus-
führungsformen, Event-Handler 190 greift auf eine
entsprechende GUI Aktualisierungs 178 zu bearbei-
ten, was durch die Anwendung angezeigt. Ebenso
wäre es klar sein, eine Person mit gewöhnlichen
Kenntnissen in der Technik wie andere Prozesse auf
der Grundlage der in den Fig. 1A–Fig. 1B gezeig-
ten Komponenten implementiert werden., Die Ände-
rungen in der Z-Reihenfolge der Objekte der Be-
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nutzeroberfläche Viele elektronische Geräte Display
Objekte der Benutzeroberfläche, die eine Schicht
Bestellung haben (Beispielsweise eine z-Ordnung
bzw. Front-to-Back-Anordnung der Benutzerschnitt-
stellenobjekte). Ein Benutzer interagiert typischerwei-
se mit solchen Objekten durch Neupositionierung sie
auf der Anzeige, und überlappenden Objekte auf der
Anzeige in Übereinstimmung mit ihren Vorder- und
Rück Ordnung (zB ein Objekt, das ”vor” einem ande-
ren Objekt angezeigt wird angezeigt, wo die zwei Ob-
jekte überlappen). Zusätzlich zum Umsetzen der Ob-
jekte auf dem Display, möchte oft ein Benutzer die
Vorder-an-Rücken Reihenfolge der Objekte auf der
Anzeige zu ändern. In einigen Verfahren werden die
Veränderungen in der z-Reihenfolge optisch ange-
zeigt. Die nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
formen verbessern zu diesen Methoden, indem sie
für die taktile Ausgänge, wenn Objekte sich gegen-
seitig und ihre z-Reihenfolge ändert sich überlappen.
Somit hat der Benutzer fühlbare als auch sichtbare
Anzeige der Änderung der z-Reihenfolge, wenn die
Objekte überlappen, und damit ihre Abdeckung ein-
ander mit der Änderung in der z-Reihenfolge.

[0199] Die Fig. 8A–Fig. 8S beispielhafte Benutzer-
schnittstellen zum Anzeigen von Änderungen in der
z-Reihenfolge der Benutzerschnittstellenobjekten in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren wer-
den die nachfolgend beschriebenen Verfahren ver-
anschaulichen, wie die Prozesse in den 9A bis 9D.
8A–8S gehören Intensität Diagramme, die die Strom-
stärke des Kontakts auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche gegenüber einer Vielzahl von In-
tensitätsschwellen mit einer Lichtpresseintensitäts-
schwelle (zB ”IT L”) und eine tiefe Presseintensitäts-
schwelle (zB zeigen ”IT-D”),In einigen Ausführungs-
formen, Operationen ähnlich denen im folgenden un-
ter Bezugnahme auf die ”IT D” mit Bezug auf einen
unterschiedlichen Intensitätsschwelle (beispielswei-
se ”IT L”) durchgeführt.

[0200] 8A zeigt Objekte der Benutzeroberfläche
10506-1 und 10506-2 auf dem Display 450 angezeigt
(zB Display 340, Touchscreen 112) eines Gerätes (zB
Vorrichtung 300, 100). Objekte 10506 sind optional
Fenstern jeweiligen Anwendungen, Formen oder an-
dere Grafiken in einer Zeichnung oder Objekte (zB
Textblock, Bild, etc.) in einer Präsentation. Objekte
10506-1 und 10506-2 sind mit einem Z-Reihenfol-
ge angezeigt. In 8A ist Objekt von 10.506 bis 1 vor
(oder ”oben”) Objekt 10506-2 in der Z-Reihenfolge,
und ebenso ist Objekt 10.506-2 hinter (oder ”hinter”
oder ”unten”) Objekt 10506-1 in der z-Reihenfolge.
Wenn zwei Objekte nicht überlappen (beispielswei-
se Objekte 10506-1 und 10506-2 in 8A), deren z-Rei-
henfolge relativ zueinander kann nicht visuell einem
Benutzer angezeigt werden. In Fig. 8D ist Aufgabe
10506-1 vor Aufgabe 10506-2 in der z-Reihenfolge
und die relativen z-Reihenfolge wird dem Benutzer vi-

suell angezeigt, wie Objekte überlappen 10506-1 und
10506-2, 10506-1 und Objekt zumindest einen Teil
der Objekt 10506-2.

[0201] Fig. 8A zeigt auch Cursor 10504 auf dem Dis-
play 450 angezeigt. Cursor 10504 ist ein Beispiel für
einen Fokus-Wahlschalter. Ein Benutzer wahlweise
positioniert Cursor 10504 über ein Objekt 10506, um
das Objekt zu fokussieren. In Abb. 8A, wird Cursor
10504 über Objekt 10.506-1 entfernt.

[0202] 8B zeigt Kontakt 10510 auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 erkannt. Während Kon-
takt 10510 basiert auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 erfasst wird, eine Anfrage zum Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge
bewegen wird vom Gerät empfangen (zB, wie in 8C
gezeigt). Das Gerät empfängt die Anfrage wahlweise
in der Form, beispielsweise eine Gesteneingabe auf
berührungsempfindliche Oberfläche 451 ausgeführt
(beispielsweise eine Geste mit Kontakt 10510 durch-
geführt), während der Cursor über dem Objekt 10504
wird 10506-1 befindet, ein Anstieg in der Intensität
Kontakt 10510 über einer Intensitätsschwelle, wäh-
rend der Cursor 10504 wird über Objekt 10506-1 be-
findet, oder eine Eingabe gemacht unter Verwendung
einer Tastatur oder einem anderen Eingabegerät (zB
eine Tastenkombination, eine Auswahl eines Menü-
punktes mit der Tastatur oder einem anderen Einga-
begerät). Die Intensität (und die Intensitätsänderung)
ist, gegebenenfalls durch einen oder mehrere Sen-
soren erfaßt, in der Vorrichtung, die konfiguriert sind,
um die Intensität der Kontakte mit berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 zu detektieren enthalten.
In einigen Ausführungsformen, während der Kontakt
10510 hat eine Intensität zwischen landen IT D, der
Benutzer aktiviert ist, um das Objekt mit den Cursor
10504 zugeordnet, indem Kontakt 10510 auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche bewegen.

[0203] In Reaktion auf die Anforderung (beispiels-
weise die Erhöhung der Intensität der Berührung von
einer Intensität unterhalb IT Din 8B zu einer Intensi-
tät oberhalb Din 8C), Objekt 10506-1 unterhalb Ob-
jekt 10506-2 in der z-verschoben Reihenfolge. Die
Änderung in der z-Reihenfolge ist gegebenenfalls
nicht visuell dem Benutzer angezeigt, wenn Objek-
te 10506-1 und 10506-2 nicht überlappen, wie in 8C
gezeigt. In Übereinstimmung mit einer Entschlossen-
heit, die 10.506-1 und 10.506-2 nicht überlappen Ob-
jekte wird keine taktile Ausgabe mit dem Umzug von
Objekt 10.506-1 unten Objekt 10506-2 zugeordnet
erzeugt.

[0204] 8D zeigt Objekte 10506-1 und 10506-2 an-
gezeigt wird, in einer Z-Reihenfolge, in der Ob-
jekt 10506-1 ist vor Objekt 10506-2, auf dem Dis-
play 450. In 8D, Objekte überlappen 10506-1 und
10506-2, mit Objekt 10506-1, die einen Teil des Ob-
jekts 10506-2. Cursor 10504 angezeigt wird, wie über
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Objekt 10.506-1 entfernt. Zum Beispiel in 8D, das Ge-
rät erkannt Bewegung 10511 Kontakt 10512 nach un-
ten und nach rechts auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, während der Cursor 10504 war über
Objekt 10506-1 und die Intensität des Kontakts 10512
lag zwischen landen IT D und in Reaktion auf das
Erfassen der Bewegung des Kontakt 10511 10512
Die Vorrichtung bewegt den Cursor 10504 und Objekt
10506-1 nach unten und nach links auf der Anzeige
450 in Übereinstimmung mit der Bewegung des Kon-
takt 10512 auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che.

[0205] 8D zeigt auch Kontakt 10512 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 erkannt. Während Kon-
takt 10512 basiert auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 erfasst wird, eine Anfrage zum Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge
bewegen wird vom Gerät empfangen (zB, wie in 8C
gezeigt). Das Gerät empfängt die Anfrage wahlwei-
se in der Form, beispielsweise eine Gesteneingabe
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 ausge-
führt (beispielsweise eine Geste mit Kontakt 10512
durchgeführt), während der Cursor über dem Objekt
10504 wird 10506-1 befindet, ein Anstieg in der In-
tensität Kontakt 10512 über der Intensitätsschwelle,
während der Cursor 10504 wird über Objekt 10506-1
befindet, oder eine Eingabe gemacht unter Verwen-
dung einer Tastatur oder einem anderen Eingabege-
rät (zB eine Tastenkombination, eine Auswahl eines
Menüpunktes mit der Tastatur oder einem anderen
Eingabegerät).

[0206] In Reaktion auf die Anforderung (beispiels-
weise die Erhöhung der Intensität der Berührung von
einer Intensität unterhalb IT Din 8D zu einer Intensi-
tät oberhalb Din 8E), Objekt 10506-1 unterhalb Ob-
jekt 10506-2 in der z- verschoben um, wie in 8E
gezeigt. Mit dem Wechsel in z- Reihenfolge Objekt
10506-2 deckt nun einen Teil des Objekts 10506-1.
In Übereinstimmung mit einem Entschlossenheit, die
Objekte 10506-1 und 10506-2 Überlappung, eine tak-
tile Ausgabe 10513 mit der Bewegung des Objekts
10.506-1 unten Objekt 10506-2 zugeordnet wird in
Verbindung mit dem Umzug des Objekts 10.506-1
unten Objekt 10.506-2 erzeugt. Die taktile Ausgabe
kann durch den Benutzer über Kontakt 10512 als tak-
tile Empfindung wahrgenommen werden. In einigen
Ausführungsformen wird die taktile Ausgabe durch
Bewegung der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erzeugt wird, und die Bewegung weist eine domi-
nante Bewegungskomponente, die gegebenenfalls
eine Wellenform mit einer Wellenlänge, wie beispiels-
weise ein Rechteck, Sinus, squine, Sägezahn- oder
Dreieck.

[0207] Viele elektronische Geräte Display Objekte
der Benutzeroberfläche, die eine Schicht Bestellung
haben (Beispielsweise eine z-Ordnung bzw. Front-to-
Back-Anordnung der Benutzerschnittstellenobjekte).

Ein Benutzer interagiert typischerweise mit solchen
Objekten durch Neupositionierung sie auf der Anzei-
ge, und überlappenden Objekte auf der Anzeige in
Übereinstimmung mit ihren Vorder- und Rück Ord-
nung (zB ein Objekt, das ”vor” einem anderen Objekt
angezeigt wird angezeigt, wo die zwei Objekte über-
lappen). Zusätzlich zum Umsetzen der Objekte auf
dem Display, möchte oft ein Benutzer die Vorder-an-
Rücken Reihenfolge der Objekte auf der Anzeige zu
ändern.

[0208] Wenn somit die relative z-Ordnung zwischen
zwei Objekten geändert wird, eine taktile Ausgabe er-
zeugt wird, wenn die zwei Objekte überlappen (bei-
spielsweise 10513 in Fig. 8E) und einer taktilen Aus-
gabe nicht erzeugt wird, wenn die beiden Objekte
nicht überlappen, (beispielsweise wie in 8C darge-
stellt). Die taktile Ausgabe gibt dem Benutzer einen
Hinweis, dass die Änderung in der z-Reihenfolge be-
einflußt, welches Objekt von dem anderen Objekt ab-
gedeckt wird.

[0209] Die Fig. 8F–Fig. 8I zeigen ein Beispiel für
das Verschieben eines Objekts in der z-Reihenfolge
mit einer Steuerung zur Änderung des z-Reihenfol-
ge. 8F zeigt Objekte 10506-1 und 10506-2, und Cur-
sor-10504, auf dem Display 450 angezeigt. Objek-
te 10506-1 und 10506-2 sind in einer z- Reihenfolge
vor Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge angezeigt,
mit Objekt 10506-1. Z-Reihenfolge Schieber 10514
wird auch auf dem Display 450 angezeigt. Z-Reihen-
folge Schieber 10514 beinhaltet Schieber Daumen
10516-1 und 10516-2. Thumb 10516-1 entspricht Ob-
jekt 10506-1 und Daumen 10516-2 entspricht Objekt
10506-2. Die Position eines Daumen 10516 relativ
zu den anderen Daumen auf z-Reihenfolge Schieber
10514 entspricht der Lage des entsprechenden Ob-
jekts in der z-Reihenfolge. Zum Beispiel, wie in 8F
dargestellt, einen Daumen 10516 ist auf Z-Reihenfol-
ge Schieber 10514 desto weiter links, desto weiter
vorne das entsprechende Objekt 10506 ist in der z-
Reihenfolge. Somit ist Daumen 10516-1 links Faust
10516-2 entsprechend der z-Reihenfolge der Objekte
10506-1 und 10506-2, wie gezeigt. Es sollte beach-
tet werden, daß die Korrespondenz zwischen weiter
auf z-Reihenfolge Schieber 10514 gelassen und das
entsprechende Objekt weiter vorne in der z-Reihen-
folge ist eine Designwahl; Gegebenenfalls wird der
weiter rechts ein Daumen 10516 auf z-Reihenfolge
Schieber 10514, desto weiter vorne das entsprechen-
de Objekt 10506 ist in der z-Reihenfolge.

[0210] In 8F, erkennt das Gerät die Bewegung
10517 Kontakt 10518 nach unten auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451, und in Reaktion auf
die Erkennung der Bewegung 10517 Kontakt 10518,
Cursor geht das Gerät über 10504 Daumen 10516-1.
8G zeigt auch Kontakt 10518 auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 erfasst wird, während Cur-
sor 10504 wird über Daumen 10.506-1 entfernt. Die
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Geste inklusive Kontaktdaten 10518 beinhaltet Be-
wegung 10519 einer Kontakt 10518 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 während der Kontakt
10518 hat eine Intensität zwischen landen IT D. In
Reaktion auf die Erkennung der Geste einschließlich
Bewegung 10519 Kontakt 10518, Daumen 10.506-1
bewegt rechts am Schieber 10514 Vergangenheit
Daumen 10516-2, so dass der Daumen 10516-2 ist
auf der linken Daumen 10516-1 auf Schieber 10514,
wie in 8G gezeigt ist. In Reaktion auf die Bewe-
gung des Daumens 10516-1 auf der rechten Daumen
10516-2, 10506-1 Aufgabe, die Daumen 10516-1
entspricht, wird nach unten in der z-Reihenfolge be-
wegt wird, unter Aufgabe 10506-2. In Übereinstim-
mung mit einer Entschlossenheit, die 10.506-1 und
10.506-2 Überlappung Objekte, eine taktile Ausga-
be 10513 mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 un-
ten Objekt 10506-2 zugeordnet wird in Verbindung
mit dem Umzug des Objekts 10.506-1 unten Objekt
generiert 10506-2. Die taktile Ausgabe kann durch
den Benutzer über Kontakt 10518 als taktile Emp-
findung wahrgenommen werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die taktile Ausgabe durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche 451
erzeugt wird, und die Bewegung weist eine dominan-
te Bewegungskomponente, die gegebenenfalls eine
Wellenform, wie beispielsweise ein Rechteck, Sinus,
squine, Sägezahn oder Dreieck.

[0211] Abb. 81 zeigt Objekte vor Objekt 10506-2
in der z-Reihenfolge auf dem Display 450 10506-1
und 10506-2 und Slider 10514 angezeigt, mit Ob-
jekt 10506-1. In Abb. 8H, erkennt das Gerät die Be-
wegung 10521 Kontakt 10520 nach unten und nach
rechts auf dem berührungsempfindlichen Oberfläche
451, und in Reaktion auf die Erkennung der Bewe-
gung 10521 Kontakt 10520, Cursor geht das Gerät
über 10504 Daumen 10516-2. Abb. 8H zeigt auch
Cursor 10504, über Daumen 10516-2, am Display
450 angezeigt und eine Geste einschließlich Bewe-
gung 10523 Kontakt 10520 an die auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 erfasst wird, während
Cursor 10504 wird über Daumen 10516-2 liegt links.
Die Geste inklusive Kontaktdaten 10520 beinhaltet
Bewegung 10523 eines Kontakts auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451. In Reaktion auf die
Erfassung der Geste einschließlich Kontakt 10520,
10516-2 Daumen nach links auf Schieber 10514 Ver-
gangenheit Daumen 10516-1 bewegt, so dass der
Daumen 10516-2 ist auf der linken Daumen 10516-1
auf Schieber 10514, wie in der Figur gezeigt 81. In
Reaktion auf die Bewegung des Daumens 10516-2
links Faust 10516-1, 10506-2 Aufgabe, die Dau-
men 10516-2 entspricht, wird nach oben in die Z-
Reihenfolge bewegt wird, vor der Aufgabe 10506-1.
In Übereinstimmung mit einer Entschlossenheit, die
10.506-1 und 10.506-2 Überlappung Objekte, eine
taktile Ausgabe 10513 mit dem Umzug von Objekt
10.506-2 obige Aufgabe 10506-1 zugeordnet wird in
Verbindung mit dem Umzug des Objekts 10.506-2

obige Aufgabe generiert 10506-1. Die taktile Aus-
gabe kann durch den Benutzer über Kontakt 10520
als taktile Empfindung wahrgenommen werden. In ei-
nigen Ausführungsformen wird die taktile Ausgabe
durch Bewegung der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erzeugt wird, und die Bewegung weist eine
dominante Bewegungskomponente, die gegebenen-
falls eine Wellenform, wie beispielsweise ein Recht-
eck, Sinus, squine, Sägezahn oder Dreieck.

[0212] In einigen Ausführungsformen hat die taktile
Ausgabe mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 unten
Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge zugeordnet ei-
ner Wellenlänge, bestimmt basierend auf einer Posi-
tion des Objekts 10506-2 in der z-Reihenfolge vor auf
den Empfang der Anforderung zum Objekt 10506-1
unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge zu bewe-
gen.

[0213] Abb. 8J zeigt Objekte der Benutzeroberflä-
che 10506-1, 10506-2 und 10506-3 auf dem Dis-
play 450 angezeigt. Objekte 10506-1, 10506-2 und
10506-3 sind mit einem z-Reihenfolge angezeigt. In
Abb. 8J ist Objekt 10.506-1 vor Objekten 10506-2
und 10506-3. Object 10506-3 ist vor Objekt 10.506-2
aber auf der Rückseite des Objektes 10506-1. So-
mit ist Aufgabe 10506-3 eine dazwischen Objekt zwi-
schen Objekten 10506-1 und 10506-2 in der z-Rei-
henfolge, auch wenn es keine visuelle Anzeige dieser
Reihenfolge in Fig. 8J. Objekte 10506-1 und 10506-3
nicht überlappen und Objekte überlappen 10506-1
und 10506-2 Cursor 10504 wird über Objekt 10.506-1
angezeigt.

[0214] Abb. 8J zeigt Kontakt 10524 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 erkannt. Während Kon-
takt 10524 basiert auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 erfasst wird, eine Anfrage zum Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge
bewegen wird vom Gerät (zB eine Erhöhung der In-
tensität des Kontakts 10524 von einer Intensität un-
terhalb IT erhalten Lin Abb. 8J zu einer Intensität
über IT Din Abb. 8L). Das Gerät empfängt die Anfra-
ge wahlweise in der Form, beispielsweise eine Ges-
teneingabe auf berührungsempfindliche Oberfläche
451 ausgeführt (beispielsweise eine Geste mit Kon-
takt 10524 durchgeführt), während der Cursor über
dem Objekt 10504 wird 10506-1 befindet, ein Anstieg
in der Intensität Kontakt 10524 über der Intensitäts-
schwelle, während der Cursor 10504 wird über Ob-
jekt 10506-1 befindet, oder eine Eingabe gemacht un-
ter Verwendung einer Tastatur oder einem anderen
Eingabegerät (zB eine Tastenkombination, eine Aus-
wahl eines Menüpunktes mit der Tastatur oder einem
anderen Eingabegerät).

[0215] Als Reaktion auf die Anforderung, Objekt
10506-1 ist unten dazwischen Objekt 10.506-3 be-
wegt (zB beim Kontakt 10524 eine Intensität über
IT Lin Abb. 8K erreicht) und dann unter Objekt
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10506-2 (zB bei Kontakt 10524 Lauf eine Intensität
oberhalb Din Fig. 8M) in der z-Reihenfolge, wie in
Fig. 8K–Fig. 8L gezeigt ist. Wenn Objekt 10.506-1
unterhalb Objekt 10.506-3 bewegt, in Übereinstim-
mung mit einer Entschlossenheit, die 10.506-1 und
10.506-3 nicht überlappen Objekte, keine taktile Aus-
gabe mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 unten
Objekt 10506-3 zugeordnet wird erzeugt. Wenn Ob-
jekt 10.506-1 unterhalb Objekt 10.506-2 bewegt,
in Übereinstimmung mit einer Entschlossenheit, die
10.506-1 und 10.506-2 Überlappung, eine taktile
Ausgabe 10525 mit dem Umzug von Objekt 10.506-1
unten Objekt 10506-2 ist in diesen erzeugt wer-
den Objekte Verbindung mit dem Umzug des Ob-
jekts 10.506-1 unten Objekt 10506-2. Die taktile Aus-
gabe kann vom Benutzer über Kontakt 10524 als
Tastempfindung erfasst werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die taktile Ausgabe durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche 451
erzeugt wird, und die Bewegung weist eine dominan-
te Bewegungskomponente, die gegebenenfalls eine
Wellenform, wie beispielsweise ein Rechteck, Sinus,
squine, Sägezahn oder Dreieck.

[0216] Abb. 8M zeigt Objekte der Benutzeroberflä-
che 10506-1, 10506-2 und 10506-3 auf dem Dis-
play 450 angezeigt. Objekte 10506-1, 10506-2 und
10506-3 sind mit einem z-Reihenfolge angezeigt. In
Abb. 8M ist Objekt 10.506-1 vor Objekten 10506-2
und 10506-3. Object 10506-3 ist vor Objekt 10.506-2
aber auf der Rückseite des Objektes 10506-1. Somit
ist Gegenstand 10.506-3 eine intervenierende Objekt
zwischen Objekten 10506-1 und 10506-2 in der z-
Reihenfolge. Objekte 10506-1, 10506-2 und 10506-3
überlappen. Cursor 10504 wird über Objekt 10.506-1
angezeigt.

[0217] Abb. 8M zeigt Kontakt 10526 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 erkannt. Während Kon-
takt 10526 basiert auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 erfasst wird, eine Anfrage zum Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfol-
ge bewegen wird vom Gerät (zB eine Erhöhung der
Intensität des Kontakts 10526 von einer Intensität
unterhalb IT erhalten Lin Abb. 8M zu einer Inten-
sität über IT Din Abb. 8O). In einigen Fällen emp-
fängt die Vorrichtung die Anforderung in der Form,
beispielsweise eine Gesteneingabe auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 (zB eine Geste mit Kon-
takt 10526 durchgeführt), während der Cursor über
dem Objekt 10504 wird 10506-1 befindet, ein Anstieg
durch in der Intensität der Kontakt 10526 über der
Intensitätsschwelle, während der Cursor 10504 wird
über Objekt 10506-1 befindet, oder eine Eingabe ge-
macht unter Verwendung einer Tastatur oder einem
anderen Eingabegerät (zB eine Tastenkombination,
eine Auswahl eines Menüpunktes mit der Tastatur
oder anderen Eingabevorrichtung).

[0218] Als Reaktion auf die Anforderung, Objekt
10.506-1 unterhalb Objekt 10.506-3 bewegt (zB beim
Kontakt 10524 eine Intensität über IT Lin Abb. 8N er-
reicht) und dann unter Objekt 10506-2 (zB bei Kon-
takt 10524 erreicht ein Intensität über IT DIN Bild 8o)
in der z-Reihenfolge, wie sie in den 8N–8O gezeigt.
Wenn Objekt 10.506-1 unterhalb Objekt 10.506-3 be-
wegt, in Übereinstimmung mit einer Entschlossen-
heit, die 10.506-1 und 10.506-3 Überlappung Ob-
jekte, eine taktile Ausgabe 10527 mit dem Umzug
von Objekt 10.506-1 unten Objekt 10506-3 zugeord-
net wird in Verbindung mit dem Umzug des Objekts
10.506-1 unten Objekt 10.506-3 erzeugt. Diese taktile
Ausgabe mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 unten
Objekt 10506-3 zugeordnet ist, kann vom User über
Kontakt 10526 als Tastempfindung erfasst werden.
Wenn Objekt 10.506-1 unterhalb Objekt 10.506-2 be-
wegt, in Übereinstimmung mit einer Entschlossen-
heit, die 10.506-1 und 10.506-2 Überlappung Ob-
jekte, eine taktile Ausgabe 10528 mit dem Umzug
von Objekt 10.506-1 unten Objekt 10506-2 zugeord-
net wird in Verbindung mit dem Umzug des Objekts
10.506-1 unten Objekt 10.506-2 erzeugt. Diese taktile
Ausgabe mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 unten
Objekt 10506-2 zugeordnet ist, kann vom User über
Kontakt 10526 als Tastempfindung erfasst werden.
In einigen Ausführungsformen sind die taktilen Aus-
gänge durch jeweilige Bewegungen der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 erzeugt, und die je-
weiligen Bewegungen jeweils eine dominante Bewe-
gungskomponente, die gegebenenfalls eine Wellen-
form, wie beispielsweise ein Rechteck, Sinus, squine,
Sägezahn- oder Dreieck.

[0219] In einigen Ausführungsformen der taktile
Ausgabe 10527 mit dem Umzug von Objekt 10.506-1
unten Objekt 10506-3 (nachfolgend ”Tactile Out-
put A”) und der taktilen Ausgang zugeordnet 10528
mit dem Umzug von Objekt 10.506-1 unten Objekt
10506-2 nach dem Umzug unter Objekt 10506-3
(nachfolgend ”Tactile Output B”) assoziiert sind unter-
schiedlich. Zum Beispiel die dominante Bewegungs-
komponente für die taktile Ausgabe A 10527, gege-
benenfalls eine andere Wellenlänge als die dominan-
te Bewegungskomponente für die taktile Ausgabe B
10528. In einigen Ausführungsformen ist die Wellen-
länge für die taktile Ausgabe A 10527 bestimmt wird
basierend auf einer Position des Objekts 10506-3 in
der z-Reihenfolge, und die Wellenlänge für die taktile
Ausgabe B 10528 wird auf der Basis einer Position
des Objekts in der z 10506-2-Auftrag.

[0220] In einigen Ausführungsformen die Wellen-
länge Tactile Ausgang A 10527 wird auf der Ba-
sis einer Anzahl von Benutzerschnittstellenobjekten
10506, die Überschneidungen 10506-1, 10506-1, die
zwischen Gegenstand und Objekt 10506-3 sind in der
z-Reihenfolge wider. In einigen Ausführungsformen
wird die Wellenlänge des Tactile Ausgang B 10528
auf der Grundlage einer Reihe von Benutzerschnitt-
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stellenobjekten 10506, dieses Objekt 10.506-1 Über-
schneidungen, die zwischen Objekt 10506-1 sind und
Objekt 10506-2 in der z-Reihenfolge. Objekt 10.506-1
optional überlappt mehrere andere Objekte der Be-
nutzeroberfläche in einem entsprechenden z-Reihen-
folge Reihenfolge angeordnet, unabhängig davon, ob
das Objekt von 10.506 bis 1 überschneidet sich mit
Objekt 10506-2. Somit kann in einigen Ausführungs-
formen enthält die z-Reihenfolge wider 10506-1, die
mehrere andere Benutzerschnittstellenobjekten hin-
ter Objekt 10506-1, 10506-2 und Objekt. Somit wird,
wenn Objekt 10.506-1 unterhalb Objekt 10506-2 in
der z-Reihenfolge mit einem Antrag begründet, nach
Objekt 10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Rei-
henfolge zu verschieben, Objekt 10506-1 ist unten
jeweils verschoben der mehrere andere Objekte der
Benutzeroberfläche in Folge, bevor sie unter Objekt
10.506-2 bewegt. Für jedes der mehreren anderen
Benutzerschnittstellenobjekten, die von 10.506 bis 1
bewegt sich unter Objekten wird eine taktile Aus-
gabe in Verbindung mit der Bewegung des Objekts
10506-1 unter dem entsprechenden Benutzerschnitt-
stellenobjekt erzeugt. Somit wird, wie Objekt 10506-1
unterhalb der mehreren anderen Benutzerschnittstel-
lenobjekte bewegt wird, eine Sequenz von taktilen
Ausgänge erzeugt wird. In einigen Ausführungsfor-
men wird die Abfolge von taktilen Ausgänge erzeugt,
basierend auf einem mathematischen Progression.
Zum Beispiel hat jede aufeinander taktile Ausgabe
einer Wellenlänge, die doppelt so groß ist die Wel-
lenlänge der vorhergehenden taktile Ausgabe. In ei-
nigen anderen Ausführungsformen wird die Abfolge
von taktilen Ausgänge erzeugt, basierend auf einer
musikalischen Progression. Zum Beispiel entspricht
einer nächsten Note in einer vorgegebenen Tonleiter
oder die gleiche Note in einem unteren Oktave jeder
folgende taktile Ausgabe.

[0221] Fig. 8P–Fig. 8S zeigen ein Beispiel der oben
mit Bezug auf die 8A bis 8O, die auf einer Vorrichtung
mit einer berührungsempfindlichen Anzeigevorrich-
tung implementiert beschriebenen Benutzerschnitt-
stellen (zB Vorrichtung 100 mit Touchscreen 112).
Zahlen 8P–8Q Objekte 10532-1 und 10532-2 auf be-
rührungsempfindliche Anzeige 112 angezeigt. Objek-
te 10532-1 und 10532-2, die sich nicht überlappen,
werden in einer Z-Reihenfolge vor Objekt 10532-2
in der z- Reihenfolge angezeigt, mit Objekt 10532-1.
Abb. 8P zeigt Kontakt 10534 auf berührungsemp-
findliche Anzeige 112 an einer Position über Objekt
10532-1 nachgewiesen. Während Kontakt 10534 ba-
siert auf berührungsempfindliche Anzeige 112 erfasst
wird, eine Anfrage zum Objekt 10.532-1 unten Ob-
jekt 10532-2 in der z-Reihenfolge wird vom Gerät
empfangen zu bewegen. Das Gerät empfängt wahl-
weise die Anforderung in Form, beispielsweise ei-
ne Gesteneingabe auf berührungsempfindliche An-
zeige 112 (zB eine Geste mit Kontakt 10534 über
Objekt 10532-1 oder mit einem anderen Kontakt auf
berührungsempfindliche Anzeige 112 durchgeführt)

oder durchgeführt ein Anstieg in der Intensität des
Kontakts über dem Objekt 10534 10532-1 oberhalb
des Intensitätsschwellenwert (beispielsweise eine Er-
höhung der Intensität des Kontakts 10534 von ei-
ner Intensität unterhalb IT Din Fig. 8P einer Inten-
sität oberhalb Din Fig. 8Q). In Reaktion auf die An-
forderung, Objekt 10532-1 unterhalb Objekt 10532-2
in der z-Reihenfolge bewegt, wie in Fig. 8Q gezeigt
ist. In Übereinstimmung mit einer Entschlossenheit,
die 10.532-1 und 10.532-2 nicht überlappen Objekte
wird keine taktile Ausgabe mit dem Umzug von Ob-
jekt 10.532-1 unten Objekt 10532-2 zugeordnet er-
zeugt. Abb. 8R zeigt lappenden Objekten 10532-1
und 10532-2 auf berührungsempfindliche Anzeige
112 angezeigt. Objekte 10532-1 und 10532-2 sind
in einer Z-Reihenfolge vor Objekt 10532-2 in der z-
Reihenfolge angezeigt, mit Objekt 10532-1. Abb. 8R
zeigt auch Kontakt 10536 auf berührungsempfind-
liche Anzeige 112 an einer Position über Objekt
10532-1 nachgewiesen. Während Kontakt 10536 ba-
siert auf berührungsempfindliche Anzeige 112 erfasst
wird, eine Anfrage zum Objekt 10532-1 unten Ob-
jekt 10532-2 in der z-Reihenfolge wird vom Gerät
empfangen zu bewegen. Das Gerät empfängt wahl-
weise die Anforderung in Form, beispielsweise eine
Gesteneingabe auf berührungsempfindliche Anzeige
112 (zB eine Geste mit Kontakt 10536 über Objekt
10532-1 oder mit einem anderen Kontakt auf berüh-
rungsempfindliche Anzeige 112 durchgeführt) oder
durchgeführt ein Anstieg in der Intensität des Kon-
takts über dem Objekt 10536 10532-1 oberhalb des
Intensitätsschwellenwert (beispielsweise eine Erhö-
hung der Intensität des Kontakts 10536 von einer In-
tensität unterhalb IT Din Fig. 8R einer Intensität ober-
halb Din Fig. 8S).

[0222] In Reaktion auf die Anforderung, Objekt
10532-1 unterhalb Objekt 10532-2 in der z-Reihen-
folge bewegt, wie in Fig. 8S gezeigt. In Übereinstim-
mung mit einer Entschlossenheit, die 10.532-1 und
10.532-2 Überlappung Objekte, eine taktile Ausgabe
10537 mit dem Umzug von Objekt 10.532-1 unten
Objekt 10532-2 zugeordnet wird in Verbindung mit
dem Umzug des Objekts 10.532-1 unten Objekt ge-
neriert 10532-2. Die taktile Ausgabe kann vom Be-
nutzer über Kontakt 10536 als Tastempfindung er-
fasst werden. In einigen Ausführungsformen wird die
taktile Ausgabe durch Bewegung der berührungs-
empfindlichen Anzeige 112 erzeugt wird, und die
Bewegung weist eine dominante Bewegungskompo-
nente, die gegebenenfalls eine Wellenform, wie bei-
spielsweise ein Rechteck, Sinus, squine, Sägezahn
oder Dreieck. In einigen Ausführungsformen besitzt
die taktile Ausgabe mit der Bewegung des Objekts
10532-1 Objekt unten 10532-2 in der z-Reihenfolge
zugeordnet einer Wellenlänge, basierend auf einer
Position des Objekts 10532-2 in der z-Reihenfolge
auf den Empfang der festgestellt wird, bevor Anfrage
zu Objekt 10.532-1 unten Objekt 10532-2 in der z-
Reihenfolge zu bewegen.
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[0223] Die 9A bis 9D sind Flußdiagramme, die ein
Verfahren von 10600, die Änderungen in der z-Rei-
henfolge der Benutzerschnittstellenobjekten in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen. Ver-
fahren 10600 ist an einem elektronischen Gerät
durchgeführt (zB Vorrichtung 300, 3 oder tragbaren
Multifunktionsvorrichtung 100, 1A) mit einer Anzeige
und einer berührungsempfindlichen Oberfläche. In ei-
nigen Ausführungsformen ist das Display ein Touch-
screen-Display und die berührungsempfindliche Flä-
che auf der Anzeige. In einigen Ausführungsformen
ist die Anzeige getrennt von dem berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Einige Operationen in Verfah-
ren 10600 sind wahlweise kombiniert und/oder die
Reihenfolge der einigen Operationen ist wahlweise
geändert.

[0224] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 10600 einen intuitiven Weise auf Änderun-
gen in der z-Reihenfolge der Objekte der Benut-
zeroberfläche anzuzeigen. Das Verfahren reduziert
die kognitive Belastung für einen Benutzer anzeigt,
wenn Änderungen in der z-Reihenfolge der Benut-
zerschnittstellenobjekte, wodurch eine effizientere
Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird. Für
batteriebetriebene elektronische Geräte, die es ei-
nem Benutzer, um Änderungen in der Z-Reihenfol-
ge wahr der Benutzeroberfläche Objekte schneller
und effizienter Strom gespart und erhöht die Zeit zwi-
schen Batterie lädt.

[0225] Das Gerät wird (10602) eine Vielzahl von
Benutzerschnittstellenobjekten auf der Anzeige, wo-
bei die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten
einen z-Ordnung haben, die Mehrzahl von Benut-
zerschnittstellenobjekten umfasst eine erste Benut-
zerschnittstellenobjekt und einem zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt und die erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt ist oberhalb der zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Reihenfolge. Mehrere Benut-
zerschnittstellenobjekte, wie beispielsweise Objekte
10506-1 und 10506-2 oder 10532-1 und 10532-2 Ob-
jekte sind gegebenenfalls mit einem z-Reihenfolge
angezeigt, wie in den 8A, 8D, oder 8P gezeigt. In 8A
und 8D ist Objekt 10.506-1 obige Aufgabe 10506-2
in der z-Reihenfolge. In Abb. 8P ist Objekt 10.532-1
obige Aufgabe 10532-2 in der z-Reihenfolge.

[0226] Während Erfassen eines Kontaktes (zB
ein Fingerkontakt) auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche, erhält das Gerät (10604) eine Anfrage
an den ersten Benutzer-Schnittstellen-Objekt unter
dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-
Reihenfolge zu bewegen. Während beispielsweise
ein Kontakt (zB kontaktieren 10510, 8A; kontaktie-
ren 10512, 8D, kontaktieren 10518, 8F; kontaktieren
10520, Abb. 8H; kontaktieren 10524, 8J; kontaktie-
ren 10526, Abb. 8M; kontaktieren 10534, Abb. 8Q;
Kontakt 10536, Abb. 8R), basiert auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche detektiert (zB berührungs-

empfindliche Oberfläche 451, berührungsempfindli-
che Anzeige 112), eine Anfrage an Objekt 10.506-1
unten Objekt 10.506-2 bewegen wird empfangen.

[0227] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an die erste Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt zu
bewegen umfasst (10606), ein Fokuswähler ist über
der ersten Benutzerschnittstellenobjekt, Erfassen ei-
ner Erhöhung der Intensität des Kontakts über eine
jeweiligen Intensitätsschwelle (zB die tiefPresseIn-
tensitätsSchwelle IT D) So wird der Benutzer intui-
tiv aktiviert, um den ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt ”unten” drücken unter dem zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge. Zum Bei-
spiel, während Kontakt Cursor 10504 über 10506-1
Objekt befindet, wird die Intensität des Kontaktes
10510 (oder 10512 oder 10524 in Verbindung zu tre-
ten oder 10526) ist, gegebenenfalls erhöhte sich von
einer Intensität unterhalb IT Dto einer Intensität ober-
halb D. In Ausführungsformen, wo das berührungs-
empfindliche Oberfläche ist ein berührungsempfind-
liches Display (zB berührungsempfindliche Anzeige
112), Empfang der Anforderung beinhaltet Erfassung
einer Zunahme in der Intensität des Kontaktes (zB ei-
ne Erhöhung der Intensität des Kontakts 10534 oder
10536 über dem tiefen Presseintensitätsschwelle IT
D), während der Kontakt über die erste Benutzerob-
jekt (zB Objekt 10532-1).

[0228] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an die erste Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
zu bewegen umfasst (10608), während die Anzei-
ge einer Steuerung zum Ändern einer z-Reihenfol-
ge der ersten Benutzerschnittstellenobjekt (beispiels-
weise ein Schieber oder andere Steuer die sepa-
rate/die von der ersten Benutzerschnittstellenobjekt,
das eine z-Ordnung des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt bestimmt ist), Erfassen eines Eingangs auf
der Steuerung, die auf die Bewegung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt nach unten in der z-Rei-
henfolge entspricht. Die Steuerung zur Änderung
z-Reihenfolge ist wahlweise Schieber 10514 (8F).
Während z-Reihenfolge Schieber 10514 angezeigt
wird, eine Eingabe entsprechend bewegenden Ob-
jekts 10.506-1 nach unten (zB die Geste einschließ-
lich Bewegung 10519 Kontakt 10518 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451, während der Cursor
10504 ist über Schieberegler 10516-1) festgestellt
wird. In Reaktion auf das Detektieren der Geste, ein-
schließlich Bewegungs 10519 Kontakt 10518 die Vor-
richtung bewegt Daumen 10516-1, 10506-1, die zum
Objekt entspricht, auf Schieber 10514, die zu bewe-
genden Objekts 10506-1 nach unten in der z-Reihen-
folge entspricht.

[0229] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an die erste Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
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zu bewegen umfasst (10610), während die Anzei-
ge einer Steuerung zum Ändern einer z-Reihenfolge
der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt (beispiels-
weise ein Schieber oder andere Steuer die separate/
die sich von dem zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt, das eine z-Ordnung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt bestimmt ist), Erfassen eines Eingangs
an der Steuerung, zum Bewegen des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt nach oben in der Z-Ord-
nung entspricht. Die Steuerung zur Änderung z-Rei-
henfolge ist wahlweise Schieber 10514 (Abb. 8H).
Während z-Reihenfolge Schieber 10514 angezeigt
wird, eine Eingabe entsprechend bewegenden Ob-
jekts 10.506-2 nach oben (zB die Geste einschließ-
lich Bewegung 10523 Kontakt 10520 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451, während der Cursor
10504 ist über Schieberegler 10516-2) festgestellt
wird. In Reaktion auf das Detektieren der Geste, ein-
schließlich Bewegungs 10523 Kontakt 10520, wobei
die Vorrichtung bewegt Daumen 10516-2, das ent-
spricht Objekt 10506-2, auf Schieber 10514, die zu
bewegenden Objekts 10506-2 nach oben in der Z-
Ordnung entspricht.

[0230] In Reaktion (10612) auf die Anfrage, das Ge-
rät bewegt (10614) die erste Benutzeroberfläche Ob-
jekt unterhalb der zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Reihenfolge. In Reaktion auf die Anforde-
rung, Objekt 10506-1 (oder 10532-1) unterhalb Ob-
jekt 10506-2 (oder 10532-2) in der z-Reihenfolge be-
wegt, wie in 8C (oder 8E und 8G bzw. 81 bzw. 8L ge-
zeigt, oder 8O oder 8Q oder 8S).

[0231] In Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass der erste Benutzerschnittstellenobjekt überlappt
zumindest ein Teil der zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekt, erzeugt die Vorrichtung (10616) eine tak-
tile Ausgabe (zB 10513 in 8E, 8G bzw. 81; 10525
in Fig. 8L; 10528 in Fig. 8O oder in Figur 10537
8S) mit der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt unter der zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekt auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Verbindung mit der Bewegung des ersten
Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt assoziiert. Wenn Objek-
te 10506-1 und 10506-2 (oder Objekte 10532-1
und 10532-2) überlappen, wie in den 8D–8O oder
8R–8S, eine taktile Ausgabe mit dem Umzug von
Objekt 10506-1 zugeordnet gezeigt (oder Objekt
10532-1) unter Objekt 10506-2 (oder Objekt 10532-2)
wird generiert, wenn Objekt 10506-1 (oder Objekt
10532-1) unterhalb Objekt 10.506-2 bewegt (oder
Objekt 10532-2). In einigen Ausführungsformen kann
die taktile Ausgabe mit der Bewegung des ersten
Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist (10618) eine
Wellenlänge, die auf den Empfang der Anfrage be-
stimmt wird basierend auf einer Position der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge vor
um die erste Benutzerschnittstellenobjekt unter der

zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Reihen-
folge zu bewegen (beispielsweise die untere der erste
Benutzerschnittstellenobjekt in z-Reihenfolge bewegt
wird, desto geringer ist die Steigung der taktilen Aus-
gabe). Beispielsweise der taktile Ausgabe mit sich
bewegenden Objekts unter 10506-1 10506-2 verbun-
den ist, eine Wellenlänge, basierend auf einer Positi-
on des Objekts 10506-2 in der z-Reihenfolge auf den
Empfang der Anforderung zum Objekt 10506-1 Ob-
jekt unten bewegen ermittelt wird, bevor 10506-2 in
der z-Reihenfolge.

[0232] In Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass der erste Benutzerschnittstellenobjekt die zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt nicht überlappen,
verzichtet (10620) Erzeugen der taktilen Ausgabe mit
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
assoziiert. Wenn Objekte 10506-1 und 10506-2 (oder
Objekte 10532-1 und 10532-2) nicht überlappen, wie
in den 8A–8C oder 8P–8Q), keine taktile Ausgabe mit
dem Umzug von Objekt 10506-1 (assoziiert gezeigt
oder Objekt 10532-1) unter Objekt 10506-2 (oder Ob-
jekt 10532-2) wird generiert, wenn Objekt 10506-1
(oder Objekt 10532-1) unterhalb Objekt 10.506-2 be-
wegt (oder Objekt 10532-2).

[0233] In einigen Ausführungsformen überlappt die
erste Benutzerschnittstellenobjekt (10622) zumin-
dest einen Teil der zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt, wenn wenigstens ein Teil der ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt wenigstens einen Teil der zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt umfasst. In einigen
Ausführungsformen der erste Benutzerschnittstellen-
objekt überlappt teilweise die zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt. In einigen Ausführungsformen vollstän-
dig überlappt der erste Benutzerschnittstellenobjekt
der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt (beispiels-
weise die erste Benutzerschnittstellenobjekt umfasst
alle der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt). Zum
Beispiel in 8A, Objekte 10506-1 und 10506-2 nicht
überlappen, und in 8D Objekte überlappen 10506-1
und 10506-2.

[0234] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Vielzahl von Benutzerschnittstellenobjekten (10624)
ein dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt und
dem dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt hat
eine Position in der z-Reihenfolge zwischen der ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt. Wie in den 8 und J 8M
gezeigt, zum Beispiel gibt es, wahlweise eine dazwi-
schen Objekt 10506-3 zwischen Objekten 10506-1
und 10506-2 in der z-Reihenfolge. In einigen Aus-
führungsformen gibt es, wenn eine dazwischenBe-
nutzerSchnittStellenObjekt in Reaktion (10612) auf
die Anforderung, um die erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Reihenfolge zu verschieben, die Vor-
richtung bewegt (10630) der ersten Benutzerschnitt-
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stelle Objekt unter dem dazwischen Benutzerober-
fläche Objekt in der z- Reihenfolge vor dem Be-
wegen der ersten Benutzerschnittstellenobjekt un-
terhalb der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in
der z-Reihenfolge. In Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass der erste Benutzerschnittstellenob-
jekt überlappt zumindest ein Teil des dazwischenBe-
nutzerSchnittStellenObjekt erzeugt die Vorrichtung
(10632) auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, eine taktile Ausgabe mit der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekt unterhalb der zu-
gehörigen dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt
in Verbindung mit der Bewegung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt unter dem dazwischen Be-
nutzeroberfläche Objekt. In Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass der erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt ist die dazwischenBenutzerSchnittStel-
lenObjekt nicht überlappen, verzichtet die Vorrich-
tung die Erzeugung der taktilen Ausgabe mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekt un-
ter der dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt as-
soziiert. Als Antwort auf die Anfrage, um Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfol-
ge zu verschieben, Objekt 10.506-1 unterhalb Objekt
10506-3 auf dem Weg zum unterhalb Objekt 10506-2
in der z-Reihenfolge bewegt wird, wie in 8J–8O ge-
zeigt. Wenn Objekte 10506-1 und Objekt 10506-3
überlappen sich nicht, wie in den Figuren dargestellt
8J–8K, keine taktile Ausgabe mit dem Umzug von
Objekten 10.506-1 unten Objekt 10506-3 zugeord-
net wird erzeugt. Wenn Objekte 10506-1 und Objekt
10.506-3 Überlappung, wie in den 8M–8N, eine taktile
Ausgabe mit dem Umzug von Objekten 10.506-1 un-
ten Objekt 10.506-3 erzeugt zugeordnet dargestellt.

[0235] In einigen Ausführungsformen überlappt die
erste Benutzerschnittstellenobjekt (10635) der dazwi-
schenBenutzerSchnittStellenObjekt und dem zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt und in Reaktion
(10612) auf die Anforderung, um die erste Benut-
zerschnittstellenobjekt unter der zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt zu bewegen in der z-Reihenfol-
ge erzeugt die Vorrichtung (10636) eine erste taktile
Ausgabe, auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, mit der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt unter der dazwischenBenutzerSchnittS-
tellenObjekt zugeordnet ist, vor der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Ordnung; und
erzeugt (10638) eine zweite taktile Ausgabe, auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche, mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter
der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt, wobei das
erste taktile Ausgabe von der zweiten taktile Aus-
gabe verbunden. Zum Beispiel, wie in Fig. 8M ge-
zeigt Objekt 10506-1 überlappt Objekt 10506-3 und
10506-2 Objekt. Als Antwort auf die Anfrage, um
Objekt 10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Rei-
henfolge zu verschieben, Objekt 10.506-1 unterhalb
Objekt 10.506-3 bewegt und zog dann unter Objekt

10506-2 in der z-Reihenfolge. Als Objekt 10506-1
überschneidet sich mit Objekt 10506-3 und Objekt
10506-2 wird Tactile Ausgang A 10527 für den Um-
zug von Objekt 10.506-1 unten Objekt 10.506-3 er-
zeugt und Tactile Ausgang B 10528 wird für den
Umzug von Objekt 10506 generiert -1 Objekt dar-
unter 10506-2. Taktile Ausgang A 10527 und taktile
Ausgabe B 10528 sind wahlweise anders. Zum Bei-
spiel Tactile Ausgang A 10527 und taktile Ausgabe
B 10528 optional unterschiedliche Wellenlängen oder
Amplitude.

[0236] In einigen Ausführungsformen ist die erste
taktile Ausgabe (10640) durch die Bewegung der be-
rührungsempfindliche Oberfläche, die eine erste do-
minante Bewegungskomponente enthält (zB Bewe-
gung, die einem Anfangsimpuls der ersten taktilen
Ausgabe ignoriert unbedachtes Resonanz erzeugt)
wird der zweite taktile Ausgabe durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche, die
eine zweite dominante Bewegungskomponente be-
inhaltet erzeugt (zB Bewegung, die einem Anfangs-
impuls des zweiten taktilen Ausgabe, ohne Berück-
sichtigung einer etwaigen unbeabsichtigten Reso-
nanz), und der erste dominante Bewegungskompo-
nente und die zweite Bewegungskomponente domi-
nant unterschiedliche Wellenlängen (beispielsweise
unter Beibehaltung einer gleichen Bewegungspro-
fil wie einer gleichen Wellenform wie beispielswei-
se Rechteck, Sinus, squine, Sägezahn oder Dreieck
und/oder unter Beibehaltung einer gleichen Ampli-
tude). Taktile Ausgang A 10527 und taktile Ausga-
be B 10528 jeweilige dominante Bewegungskompo-
nenten, die unterschiedliche Wellenlängen haben. So
kann Tactile Ausgang A 10527 für den Umzug unter
Objekt 10506-3 und taktile Ausgabe B 10528 für den
Umzug unter Objekt 10.506-2 fühlen sich anders an
den Benutzer.

[0237] In manchen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des ersten taktilen Ausgang (10642), die
basierend auf einer Position des dazwischen Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge, und die
Wellenlänge des zweiten taktile Ausgabe wird auf
der Grundlage einer Position der die zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge (zB die
taktile Ausgabe, die erzeugt wird, wenn der erste
Nutzer-Schnittstellen-Objekt an einer jeweiligen Be-
nutzerschnittstellenobjekt bewegt wird, wird auf der
Grundlage einer absoluten Position der entsprechen-
den Benutzerschnittstellenobjekt in der z- Ordnung,
die Rückmeldung bietet dem Benutzer, wie weit die
erste Benutzeroberfläche Objekt wurde nach unten in
die Z-Reihenfolge gedrückt). In den Fig. 8M–Fig. 8O,
zum Beispiel die Wellenlänge des Tactile Ausgang
A 10527 ist, wahlweise, basierend auf der absoluten
Position des Objekts 10506-3 in der z-Reihenfolge,
und die Wellenlänge des Ausgangs Tactile B 10528
bestimmt wird, wahlweise fest basierend auf der ab-
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soluten Position des Objekts 10506-2 in der z-Rei-
henfolge.

[0238] In manchen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des ersten taktilen Ausgang (10644) be-
stimmt wird basierend auf einer Anzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekte, die die erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt überlappt, die zwischen der ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt und dem dazwischenBe-
nutzerSchnittStellenObjekt in dem sich z-Reihenfol-
ge. In den Fig. 8M–Fig. 8O, zum Beispiel die Wel-
lenlänge des Tactile Ausgang A 10527 ist, wahlwei-
se, basierend auf der Anzahl von Benutzerschnittstel-
lenobjekten, die Objekt 10506-1 überlappen und zwi-
schen Objekt 10506-1 und 10506-3 Objekt in z be-
stimmt-Auftrag.

[0239] In einigen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des zweiten taktilen Ausgang (10646) be-
stimmt wird basierend auf einer Anzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekte, die die erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt überlappt, die zwischen der ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt in dem sich z-Reihenfolge (zB
die taktile Ausgabe, die erzeugt wird, wenn der erste
Nutzer-Schnittstellen-Objekt an einer jeweiligen Be-
nutzerschnittstellenobjekt bewegt wird, wird auf der
Grundlage, wie viele andere Gegenstände zwischen
der ersten Benutzerschnittstellenobjekt und dem ent-
sprechenden Objekt, das Feedback liefert der Benut-
zer, wie weit das Benutzerschnittstellenobjekt ist in ei-
ne ”lokale” z-Reihenfolge für Objekte, die in dem glei-
chen allgemeinen Bereich der Benutzerschnittstelle
sind, und einander überlappen) geschoben. In den
Fig. 8M–Fig. 8O, zum Beispiel die Wellenlänge des
Ausgangs Tactile B 10528 ist, wahlweise auf der Ba-
sis der Anzahl von Benutzerschnittstellenobjekten,
die Objekt 10506-1 überlappen und zwischen Objekt
10506-1 und 10506-2 Objekt in z- -Auftrag.

[0240] In einigen Ausführungsformen die erste Be-
nutzerschnittstelle überlappt (10648) eine Vielzahl
von anderen Benutzerschnittstellenobjekten in einem
entsprechenden z-Reihenfolge-Sequenz und einem
nächsten taktilen Ausgabe angeordnet (beispielswei-
se ein Pitch/Wellenlänge/Intensität des nächsten tak-
tilen Ausgabe) entsprechend der Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unter einer nächs-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfol-
ge-Sequenz auf einem mathematischen Progression
von einem vorherigen taktile Ausgabe entsprechend
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter einem Stand Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-basierten -dem Sequenz (zB verdoppelt jeder
aufeinanderfolgende taktilen Ausgabe die Wellenlän-
ge des Standes der taktilen Ausgabe).

[0241] In einigen Ausführungsformen die erste Be-
nutzerschnittstelle überlappt (10650) eine Vielzahl
von anderen Benutzerschnittstellenobjekten in einem

entsprechenden z-Reihenfolge-Sequenz und einem
nächsten taktilen Ausgabe angeordnet (beispielswei-
se ein Pitch/Wellenlänge/Intensität des nächsten tak-
tilen Ausgabe) entsprechend der Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unter einer nächs-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfol-
ge-Sequenz auf einem musikalischen Übergang von
einer vorherigen taktile Ausgabe entsprechend der
Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekt
unter einem Stand Benutzerschnittstellenobjekt in
der z-basierten -dem Sequenz (zB entspricht jede fol-
gende taktile Ausgabe in eine nächste Note in einer
vorgegebenen Tonleiter oder die gleiche Note in ei-
nem unteren Oktave).

[0242] Beispielsweise kann in einigen Fällen wi-
der 10506-1 überlappt mehrere andere Benutzer-
schnittstellenobjekten in einem entsprechenden z-
Reihenfolge-Sequenz, unabhängig davon, ob Ob-
jekt 10506-1 überlappt Objekt 10506-2 angeord-
net. Somit kann in einigen Ausführungsformen ent-
hält die z-Reihenfolge wider 10506-1, die mehrere
andere Benutzerschnittstellenobjekten hinter Objekt
10506-1, 10506-2 und Objekt. Somit wird, wenn Ob-
jekt 10.506-1 unterhalb Objekt 10506-2 in der z-Rei-
henfolge mit einem Antrag begründet, nach Objekt
10.506-1 unten Objekt 10506-2 in der z-Reihenfol-
ge zu verschieben, Objekt 10506-1 ist unten jeweils
verschoben der mehrere andere Objekte der Benut-
zeroberfläche in Z-Reihenfolge-Sequenz, bevor un-
terhalb Objekt 10.506-2 bewegt. In diesem Beispiel
wird für jede der mehreren anderen Benutzerschnitt-
stellenobjekten, die von 10.506 bis 1 bewegt sich un-
ter Objekten, eine taktile Ausgabe wird in Verbindung
mit der Bewegung des Objekts 10506-1 unterhalb
der jeweiligen anderen Anwenderschnittstellenobjekt
erzeugt. Somit wird, wie Objekt 10506-1 unterhalb
der mehreren anderen Benutzerschnittstellenobjek-
te bewegt wird, eine Sequenz von taktilen Ausgän-
ge erzeugt wird. In einigen Ausführungsformen wird
die Abfolge von taktilen Ausgänge erzeugt, basie-
rend auf einem mathematischen Progression. Zum
Beispiel hat jede aufeinander taktile Ausgabe einer
Wellenlänge, die doppelt so groß ist die Wellenlänge
der vorhergehenden taktile Ausgabe. In einigen an-
deren Ausführungsformen wird die Abfolge von tak-
tilen Ausgänge erzeugt, basierend auf einer musi-
kalischen Progression. Zum Beispiel entspricht einer
nächsten Note in einer vorgegebenen Tonleiter oder
die gleiche Note in einem unteren Oktave jeder fol-
gende taktile Ausgabe.

[0243] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 9A bis Fig. 9D beschrieben
worden ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu ge-
dacht, um anzuzeigen, daß der beschriebenen Rei-
henfolge ist die einzige Reihenfolge, in der die Ope-
rationen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
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nen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die
Einzelheiten der anderen hierin mit Bezug auf andere
hier beschriebene Verfahren beschriebenen Verfah-
ren (zum Beispiel, die in Absatz [0058]) sind ebenfalls
in einer analogen Weise zu Verfahren 10600 oben
mit Bezug auf die 9A bis 9D beschrieben werden er-
hoben. Beispielsweise die Kontakte, Gesten und Be-
nutzerschnittstellenobjekten, taktile Ausgänge Inten-
sitätsschwellen, und konzentrieren sich oben mit Be-
zug auf Verfahren 10600 beschriebenen Selektoren
gegebenenfalls eine oder mehrere der Eigenschaf-
ten der Kontakte, Gesten und Benutzerschnittstellen-
objekten, taktile Ausgänge Intensitäts Schwellenwer-
te und Fokus Selektoren hier mit Bezug auf anderen
hier beschriebenen Methoden beschrieben (zB die in
Absatz [0058]). Der Kürze halber werden diese De-
tails hier nicht wiederholt.

[0244] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 10 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm eines elektronischen Geräts 10700 in Über-
einstimmung mit den Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen konfiguriert. Die
Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlweise durch
Hardware, Software oder einer Kombination aus
Hardware und Software implementiert werden, um
die Durchführung der Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen. Es wird durch
Fachleute auf dem Gebiet, das in Abb. 10 beschrie-
benen funktionellen Blöcke, gegebenenfalls kombi-
niert oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men umzusetzen verstanden. Daher wird die Be-
schreibung hier gegebenenfalls unterstützt jede mög-
liche Kombination oder Trennung oder weitere Defi-
nition der hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0245] Wie in Fig. 10 gezeigt ist, umfasst eine
elektronische Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 10700
10702 konfiguriert ist, eine Mehrzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekten auf der Anzeigeeinheit 10702,
wo angezeigt: die Mehrzahl von Benutzerschnittstel-
lenobjekten einen z-Ordnung haben, die Mehrzahl
von Benutzerschnittstellenobjekten umfasst eine ers-
te Benutzerschnittstellenobjekt und einem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt, und der erste Benutzer-
schnittstellenobjekt ist oberhalb der zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Ordnung; eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche Einheit 10704 konfi-
guriert ist, um Kontakte zu empfangen; und eine
Verarbeitungseinheit 10706, um die Anzeigeeinheit
10702 und die berührungsempfindliche Oberfläche
Einheit 10704 verbunden. In einigen Ausführungs-
formen umfasst die Verarbeitungseinheit 10706 ei-
ne Empfangseinheit 10708, eine Bewegungseinheit
10710 und eine Erzeugungseinheit 10712.

[0246] Die Verarbeitungseinheit 10706 konfiguriert
ist: beim Erkennen eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit 10704, erhal-

ten eine Aufforderung, den ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt unterhalb der zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Reihenfolge (zB zu verschie-
ben, mit dem Empfangseinheit 10708); und als Ant-
wort auf die Anfrage: bewegen Sie den ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt unterhalb der zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge (zB mit
der Bewegungseinheit 10710); in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass der erste Benutzer-
schnittstellenobjekt überlappt zumindest ein Teil der
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt, erzeugen eine
taktile Ausgabe mit der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt unter der zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche Einheit 10704 in zugehörigen Verbindung
mit der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
(zB mit der Erzeugungseinheit 10712); und in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass der erste
Benutzerschnittstellenobjekt nicht die zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt überlappen, zu verzichten Er-
zeugung der taktilen Ausgabe mit der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter der zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt (zB mit der Erzeugungs-
einheit 10712) zugeordnet sind.

[0247] In einigen Ausführungsformen überlappt die
erste Benutzerschnittstellenobjekt wenigstens einen
Teil der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt, wenn
wenigstens ein Teil der ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt wenigstens einen Teil der zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt umfasst.

[0248] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an die erste Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
umfasst bewegen, während ein Fokuswähler ist über
der ersten Benutzerschnittstellenobjekt, Erfassen ei-
ner Erhöhung der Intensität des Kontakts über einem
entsprechenden Intensitätsschwellen.

[0249] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an die erste Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt zu
bewegen umfaßt, wobei die Anzeige eine Steuerung
zum Ändern eines z-Reihenfolge der ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt, Erfassen eines Eingangs an
der Steuerung, entspricht auf die Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt nach unten in der z-
Reihenfolge.

[0250] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Anforderung an den ersten Benutzer-Schnittstellen-
Objekt unter dem zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt bewegen umfasst, während ein Steuer zum
Ändern einer z-Reihenfolge des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt, Erfassen einer Eingangs auf das
Steuerelement, das entspricht dem Bewegen des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt nach oben in
der Z-Reihenfolge.
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[0251] In einigen Ausführungsformen die Mehrzahl
von Benutzerschnittstellenobjekte enthält einen da-
zwischenBenutzerSchnittStellenObjekt und dem da-
zwischenBenutzerSchnittStellenObjekt hat eine Po-
sition in der z-Reihenfolge zwischen der ersten
Benutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt. Die Verarbeitungseinheit
10706 konfiguriert ist: als Antwort auf die Anfrage,
um den ersten Benutzerschnittstellenobjekt unterhalb
der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Rei-
henfolge zu verschieben: Verschieben Sie den ersten
Benutzerschnittstellenobjekt unter dem dazwischen
Benutzeroberfläche Objekt in der Z-Reihenfolge vor
auf die Bewegung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-Reihenfolge (zB mit der Bewegungseinheit
10710); in Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass der erste Benutzerschnittstellenobjekt überlappt
zumindest ein Teil des dazwischenBenutzerSchnittS-
tellenObjekt, zu erzeugen, auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche Einheit 10704, eine taktile Aus-
gabe mit der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt unter der dazwischen Benutzeroberflä-
che assoziiert Objekt in Verbindung mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter
der dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt (zB mit
der Erzeugungseinheit 10712); und in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt nicht die dazwischenBe-
nutzerSchnittStellenObjekt überlappen, zu verzich-
ten Erzeugung der taktilen Ausgabe mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekt unter
der dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt (zB mit
der Erzeugungseinheit 10712) zugeordnet sind.

[0252] In einigen Ausführungsformen überlappt die
erste Benutzerschnittstellenobjekt die dazwischen-
BenutzerSchnittStellenObjekt und dem zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt. Auf die Anforderung in Re-
aktion auf die erste Benutzerschnittstellenobjekt un-
ter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-
Reihenfolge zu verschieben: die Verarbeitungsein-
heit konfiguriert ist, um 10706 erzeugen ein ers-
tes taktile Ausgabe auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche Einheit 10704, mit beweglichen ver-
bundenen die erste Anwenderschnittstellenobjekt un-
ter der dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt, vor
dem Bewegen der ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter der zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-Reihenfolge (zB mit der Erzeugungseinheit
10712); und erzeugen eine zweite taktile Ausga-
be auf der berührungsempfindlichen Oberfläche Ein-
heit 10704, mit der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt unter der zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt, wobei das erste taktile Ausgabe
von der zweiten Ausgabe taktile (zB zugeordnet ist,
mit der Erzeugungseinheit 10712).

[0253] In einigen Ausführungsformen wird der erste
taktile Ausgabe durch die Bewegung der berührungs-

empfindlichen Oberfläche Einheit 10704, die eine
erste dominante Bewegungskomponente, die zwei-
te taktile Ausgabe wird durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche Einheit 10704 er-
zeugt beinhaltet erzeugt das schließt ein zweite Be-
wegungskomponente dominant, und das erste domi-
nante Bewegungskomponente und die zweite domi-
nante Bewegungskomponente haben unterschiedli-
che Wellenlängen.

[0254] In manchen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des ersten taktile Ausgabe wird auf der
Grundlage einer Position der dazwischenBenut-
zerSchnittStellenObjekt in der z-Ordnung und der
Wellenlänge der zweiten taktile Ausgabe wird auf der
Grundlage einer Position der zweiten Benutzer Inter-
face-Objekt in der Z-Reihenfolge.

[0255] In manchen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des ersten taktilen Ausgabe wird basierend
auf einer Anzahl von Benutzerschnittstellenobjekte,
die die erste Benutzerschnittstellenobjekt überlappt,
die zwischen der ersten Benutzerschnittstellenobjekt
und dem dazwischenBenutzerSchnittStellenObjekt in
der z-Ordnung.

[0256] In manchen Ausführungsformen ist die Wel-
lenlänge des zweiten taktilen Ausgabe wird basie-
rend auf einer Anzahl von Benutzerschnittstellenob-
jekte, die die erste Benutzerschnittstellenobjekt über-
lappt, die zwischen der ersten Benutzerschnittstellen-
objekt und dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-Ordnung.

[0257] In einigen Ausführungsformen besitzt die tak-
tile Ausgabe mit der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt unter der zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt assoziiert eine Wellenlänge, die
auf den Empfang der Anfrage bestimmt wird basie-
rend auf einer Position der zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Reihenfolge vor Um den ers-
ten User-Interface-Objekt unter dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Reihenfolge verschie-
ben.

[0258] In manchen Ausführungsformen überlagert
die erste Oberfläche eine Mehrzahl von anderen Be-
nutzerschnittstellenobjekten in einem entsprechen-
den z-Reihenfolge-Sequenz und einem nächsten tak-
tile Ausgabe entsprechend der Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unter einer nächs-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z angeordnet
-dem Folge auf einem mathematischen Progression
von einem vorherigen taktile Ausgabe entsprechend
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter einem Stand Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-Reihenfolge-Sequenz.

[0259] In manchen Ausführungsformen überlagert
die erste Oberfläche eine Mehrzahl von anderen Be-
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nutzerschnittstellenobjekten in einem entsprechen-
den z-Reihenfolge-Sequenz und einem nächsten tak-
tile Ausgabe entsprechend der Bewegung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt unter einer nächs-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z angeord-
net -dem Sequenz an einer musikalischen Übergang
von einer vorherigen taktile Ausgabe entsprechend
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unter einem Stand Benutzerschnittstellenobjekt
in der z-Reihenfolge-Sequenz.

[0260] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodule
in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie All-
zweckprozessoren implementiert Verfahren (zB wie
oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3 beschrie-
ben) oder anwendungsspezifische Chips. Oben be-
schrieben Die Vorgänge mit Bezug auf die Fig. 9A bis
Fig. 9D sind, gegebenenfalls durch in den Fig. 1AIB
oder 1O dargestellten Komponenten implementiert.
Zum Beispiel Empfangsbetrieb 10604, Bewegungs-
vorgang 10614, Erzeugungsoperation 10616, und
den Verzicht auf den Betrieb 10620 sind wahlwei-
se nach Ereignis Sortierer 170, Event-Erkenner 180
und Event-Handler 190 implementiert. Ereignismoni-
tor 171 in Ereignissortierer 170 erkennt einen Kon-
takt auf berührungsempfindliche Anzeige 112 und
Event-Dispatcher-Modul 174 liefert die Ereignisinfor-
mationen in Anwendung 136-1. Eine entsprechen-
de Ereigniserkennungseinrichtung 180 Anwendungs
136-1 vergleicht die Ereignisinformationen an die je-
weiligen Ereignisdefinitionen 186 und bestimmt, ob
ein erster Kontakt an einer ersten Stelle auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (oder ob die Dre-
hung des Gerätes) entspricht einer vordefinierten Er-
eignis oder sub-Ereignis, wie die Auswahl eines Ob-
jekts auf einer Benutzerschnittstelle oder Rotation
der Vorrichtung von einer Orientierung zur anderen.
Wenn eine jeweilige vorgegebene Ereignis oder Un-
ter Ereignis erkannt wird, Ereigniserkennungseinrich-
tung 180 aktiviert eine Ereignisbehandlungsroutine
190 mit der Erfassung des Ereignisses oder der Un-
ter Ereignis zugeordnet ist. Event-Handler 190 wahl
nutzt oder fordert Daten Updater 176 oder Objekt Up-
dater 177, die Anwendung interner Zustand 192 zu
aktualisieren. In einigen Ausführungsformen, Event-
Handler 190 greift auf eine entsprechende GUI Ak-
tualisierungs 178 zu bearbeiten, was durch die An-
wendung angezeigt. Ebenso wäre es klar sein, eine
Person mit gewöhnlichen Kenntnissen in der Technik
wie andere Prozesse auf der Grundlage der in den
Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten implemen-
tiert werden. Providing Taktile Rückkopplung War-
nung eines Benutzers

[0261] Viele elektronische Geräte haben graphische
Benutzerschnittstellen, die Benutzerschnittstellenob-
jekte, die durch Einstellen eines oder mehrerer Pa-
rameter zugeordnet manipuliert werden kann, anzu-

zeigen. Zum Beispiel kann eine grafische Benutzer-
schnittstelle zeigt optional ein oder mehrere Benut-
zerschnittstellenobjekt (zB ein Bild, Medienclip, Au-
dioclips, Form, Anwendungsfenster, Ordner, Menü
oder Statusleiste), die der Benutzer anpassen kön-
nen (zB, vergrößern, verkleinern, zuschneiden, dre-
hen, erhöhen Volumen, Lautstärke verringern oder
einen visuellen oder Audio-Parameter) über eine Be-
nutzerschnittstelle (zB Maus, berührungsempfindli-
che Oberfläche oder Tastatur) anderweitig zu ma-
nipulieren. Aufgrund praktischer Erwägungen wie
beispielsweise Größenbeschränkungen eines zuge-
ordneten Anzeige, Leistungsbeschränkungen eines
zugehörigen Lautsprecher und inhärenten Eigen-
schaften des Benutzerschnittstellenobjekt (zB Grö-
ße, Form, Länge und Volumen), vordefinierte Ein-
gabegrenzen werden üblicherweise auf diese Benut-
zerschnittstelle zugewiesen Objekt, das Ausmaß be-
grenzen, in dem ihre Eigenschaften eingestellt wer-
den kann. Angesichts der Komplexität einer Benut-
zerschnittstellenumgebung, wo vordefinierte Anpas-
sungsgrenzen werden, um Benutzerschnittstellenob-
jekten angewendet wird, gibt es einen Bedarf an
Rückmeldungen, die dem Benutzer ermöglicht, effi-
zient und bequem die Eigenschaften dieser Objekte
der Benutzeroberfläche in Bezug auf den vorgegebe-
nen Verstellweg Grenzen einstellen und alarmieren
einen Benutzer, wenn die vordefinierte Einstellung
Grenzwerte erreicht oder überschritten wurde. Unten
beschrieben Die Ausführungsformen eine verbesser-
te Methoden und Benutzerschnittstellen zur Erzeu-
gung Rückmeldung für einen Benutzer die Navigati-
on eine komplexe Benutzeroberfläche. Genauer ge-
sagt, diese Verfahren und Benutzerschnittstellen ei-
ne taktile Rückmeldung an den Benutzer, wenn ei-
ne Aktion in der Einstellung einer Benutzerschnittstel-
lenobjekt-Parameter über eine vorbestimmte Gren-
ze führen. Die taktile Rückmeldung warnt den Benut-
zer, wenn ihre Wirkung wird bei der Anpassung der
Benutzeroberfläche Objektparameter über eine vor-
definierte Einstellung Grenze führen. Auf diese Wei-
se können die Verfahren und Benutzeroberflächen
nachstehenden dem Benutzer erlauben, effizienter
zwischen erlaubt, verboten ist und nicht empfohle-
nen Parametereinstellungen zu erkennen, indem tak-
tile Rückmeldung, anstelle oder zusätzlich zum akus-
tischen und/oder visuellen Feedback. Einige Verfah-
ren zur Warnung eines Benutzers, der ein vordefi-
nierter Anpassungsgrenze überschritten wurde ver-
lassen sich auf ein akustisches oder optisches Si-
gnal. Allerdings gibt es viele Situationen (zB bei der
Arbeit, in einem Theater ein in verschiedenen so-
zialen Situationen), wo das Volumen eines elektroni-
schen Gerätes wird abgesenkt oder stumm geschal-
tet werden, wodurch hörbare Hinweise unwirksam.
Vorteilhaft sind die Methoden und Benutzerschnitt-
stellen unter Augmentation beschrieben oder erset-
zen akustische Rückmeldung durch taktile Rückmel-
dung darauf hinweist, dass eine vordefinierte Einstel-
lung Grenze wurde und wird nicht überschritten wer-
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den, wodurch die Warnung auch dann wirksam, wenn
das Volumen des elektronischen Geräts abgesenkt
wurde oder stummgeschaltet.

[0262] Die 1LA–1IT beispielhafte Benutzerschnitt-
stellen für eine Rückmeldung, wenn eine Aktion wird
bei der Einstellung eines Parameters über einen vor-
definierten Grenzwert in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen ergeben. Die Benutzer-
schnittstellen in diesen Figuren werden die nach-
folgend beschriebenen Verfahren, einschließlich der
Verfahren in den 12A bis 12B veranschaulichen.

[0263] Fig. 11A zeigt eine beispielhafte Be-
nutzerschnittstelle 10808 Anzeigen von Bildern,
10814–10830 und ein Steuersymbol 10802 (zB ein
Bild oder einen Griff einer Steuerung) zum Steuern ei-
nes Parameters (zB Größe) der Bilder in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen. In Abb. 11A
ist Benutzeroberfläche 10808 auf dem Display 450 ei-
ner elektronischen Vorrichtung, die auch berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 und einen oder mehrere
Sensoren zum Erfassen der Intensität von Kontakten
mit berührungsempfindlichen Oberfläche dargestellt.
In einigen Ausführungsformen, berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 ist ein Touchscreen-Display, das
wahlweise Anzeige 450 oder eine separate Anzei-
ge. Benutzeroberfläche 10808 zeigt eine Steuersym-
bol 10802 zur Steuerung eines Parameters (zB Grö-
ße) mit den jeweiligen Inhalten zugeordnet (zB Bilder
10814, 10816, 10818, 10820, 10822, 10824, 10826,
10828 und 10830 auf Benutzeroberfläche 10808 an-
gezeigt). In Fig. 11A, Benutzerschnitt 10808 zeigt
auch Cursor 10806, steuerbar durch den Benutzer
über Kontakte auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451.B. Detektion von Bewegung eines Kontaktes
(zB eine Geste) auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 entspricht, um die Bewegung des Cursors
auf 10806 Benutzeroberfläche 10808. In Abb. 11A
zeigt Benutzeroberfläche 10808 auch Schlichte bar
10804, entsprechend einer Vielzahl von Größen für
die angezeigte Inhalt (zB Bilder). In Abb. 11A, die lin-
ken und rechten Grenzen der Dimensionierung bar
10804 entsprechen vorgegebenen Größenbeschrän-
kungen für den angezeigten Inhalt (zB Bilder). Zum
Beispiel, wenn das Steuersymbol 10802 an die lin-
ke Grenze der Trennleiste 10804, den angezeigten
Inhalt bewegt wird (beispielsweise Bilder) werden in
einer Größe, die einer vorgegebenen Minimalgröße
(z dargestellt wird, werden die angezeigten Bilder
auf einen kleinsten zulässigen Größe geschrumpft).
Ebenso, wenn das Steuersymbol 10802 an die rech-
te Begrenzung der Trennleiste 10804, den angezeig-
ten Inhalt bewegt wird (beispielsweise Bilder) in einer
Größe entsprechend einer vorgegebenen maximalen
Größe angezeigt (zB die Anzeige von Bildern auf ei-
nen größten zulässigen expandiert).

[0264] In einigen Ausführungsformen ist die Vor-
richtung eine elektronische Vorrichtung mit einem

separaten Display (zB Anzeige 450) und einen
separaten berührungsempfindlichen Oberfläche (zB
berührungsempfindliche Oberfläche 451). In eini-
gen Ausführungsformen ist die Vorrichtung tragba-
ren Multifunktionsvorrichtung 100, die Anzeige be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112, und die
berührungsempfindliche Oberfläche enthält taktilen
Ausgabeerzeuger 167 auf der Anzeige (1A). Zur
Vereinfachung der Erläuterung mit Bezug auf die
Fig. 1lA–Fig. 1 beschrieben, die Ausführungsbeispie-
le und die Fig. 12A–Fig. 12B wird mit Bezug auf 450
anzuzeigen und einen separaten berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 beschrieben, aber analo-
ge Operationen werden gegebenenfalls auf einem
Gerät durchgeführt, mit einem berührungsempfind-
lichen Display-System 112 in Reaktion auf das Er-
kennen Bewegung der in den beschriebenen Kontak-
te 11AlIT auf der berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112, während die Anzeige der in den Abbil-
dungen gezeigten Benutzeroberflächen 1LA–1 es auf
dem berührungsempfindlichen Display-System 112;
in solchen Ausführungsformen ist der Fokus Wäh-
ler, gegebenenfalls: a jeweiligen Kontakt eine reprä-
sentative Punkt, der einem Kontakt (zB ein Schwer-
punkt einer jeweiligen Kontakt oder ein mit einem
entsprechenden Kontakt zugeordnet Punkt) oder ein
Flächenschwerpunkt von zwei oder mehr Kontakte
detektiert auf dem berührungsempfindlichen Display-
System 112, anstelle von Cursor 10806.

[0265] Die 1LA–11H illustrieren, dass der Kontakt
10810 und eine Geste einschließlich Freizügigkeit
von Kontakt 10810 werden auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451 (nachgewiesen zB Bewegung
10812-a Kontakt 10810 vom Standort 10810-a in 11A
zu Ort 10810-b in Fig. 1IB; Bewegung 10812-b Be-
rührungs 10810 vom Standort 10810-b in Fig. 1IB
zu Ort 10810-C in 11C, 1ID, 1IE oder IF1 und/oder
Abheben der Kontakt 10810 vom Standort 10810-c
in 11G oder 11H). Kontakt 10810 an einer Positi-
on auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 ent-
sprechend einem Bereich auf dem Display 450 durch
Steuer Symbol besetzt erkannt 10802 (zB kontak-
tieren 10810 entspricht einer Fokus-Wahlschalter
auf dem Display, wie Cursor 10806, die an oder
in der Nähe einer Stelle ist von Benutzerschnitt-
stellenobjekt 10802). In einigen Ausführungsformen
die Bewegung des Kontakt 10810 auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451, die auf die Bewegung
des Fokuswähler entspricht (zB ein Cursor 10806)
auf der Anzeige 450 (beispielsweise wie in den
Fig. 1lA–Fig. 1IF dargestellt).

[0266] Die 11AlIB zeigen ein Beispiel eines Beginns
einer Geste, wenn die Vorrichtung passt eine Grö-
ße von Bildern, 10814, 10816, 10818, 10820, 10822,
10824, 10826, 10828 und 10830 in Übereinstim-
mung mit der Bewegung 10812-A der Kontakt 10810,
die Bewegung des Cursors 10806 entsprechend der
Bewegung eines Steuersymbol 10802 in Sizing bar



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

48/182

10804 steuert. In Abb. 11B, funktioniert das Gerät
nicht erzeugen eine taktile Ausgabe entsprechend
Überschreitung der vorgegebenen Anpassungsgren-
ze (zB eine Größenbeschränkung entsprechend dem
Ende der Schlichte bar 10804), weil die vorgege-
benen Anpassungsgrenze nicht überschritten wurde.
Fig. 1 zeigt ein Beispiel IB, wobei in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Anpassung
der Parameter (zB Größe) nicht eine oder mehrere
vordefinierte Anpassungsgrenze überschritten wür-
de (zB Bewegung des Steuersymbol 10802 in ei-
nen entsprechenden Bereich des Display, das inner-
halb einer von der rechten Grenze des Größenleis-
te 10804) angegeben vordefinierte Einstellung Gren-
ze ist, passt das elektronische Gerät den Parameter
ohne eine taktile Ausgabe auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche (zB erhöht das Gerät die Grö-
ße von Bildern 10814, 10816, 10818, 10820, 10822,
10824, 10826, 10828 und 10830 auf eine Größe klei-
ner als die vorgegebene maximale Größe in Über-
einstimmung mit dem Wert des Parameters, der auf
die aktuelle Position des Steuersymbol 10802 in der
jeweiligen Fläche entspricht, angezeigt in der Benut-
zeroberfläche 10808 der Anzeige). Im Gegensatz da-
zu Fig. 1LC–Fig. 1IF nachstehend beschriebenen
Beispiele illustrieren, wo in Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass die Anpassung der Parame-
ter (zB Größe) würde eine oder mehrere vordefinier-
te Anpassungsgrenze überschritten würde (beispiels-
weise, wo die Bewegung Kontakt 10810 auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451 entspricht ei-
ner Größenanpassung der angezeigten Bilder Über-
schreiten eines von der rechten Grenze von Schlichte
bar 10804 angegeben vordefinierten Grenzwert), tak-
tile Ausgabegeneratoren 167 generieren taktile Aus-
gänge 10832 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451.

[0267] Die Fig. 1IB–Fig. 1IF veranschaulichen ver-
schiedene Beispiele, in denen das Gerät eine
Fortsetzung einer Geste, einschließlich Bewegungs
10812-b Berührungs 10810, die Bewegung des Cur-
sors 10806 über ein Ende der Trennleiste 10804
steuert. In Abb. 11C, in Reaktion auf die Erfassung
der Fortführung der Geste einschließlich Bewegung
10812-b, fährt das Gerät, um die Größe der Bilder
bis zu der vorgegebenen Anpassungsgrenze (zB ei-
ne Größenbeschränkung) zu erhöhen und bewegt
Steuerungssymbol 10802 über ein Ende der Trenn-
leiste 10804 in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Cursors 10806. In Abb. 11D, in Reaktion auf die
Erfassung der Fortführung der Geste einschließlich
Bewegung 10812-b, fährt das Gerät, um die Größe
der Bilder bis zu der vorgegebenen Anpassungsgren-
ze (zB eine Größenbeschränkung) zu erhöhen und
bewegt Steuerungssymbol 10802 bis zu ein Ende der
Trennleiste 10804 in Übereinstimmung mit der Bewe-
gung des Cursors 10806. In Abb. 1IE, in Reaktion auf
das Erfassen der Fortsetzung der Gestenbewegung
einschließlich 10812-b, löscht das Gerät die Erhö-

hung der Größe der Bilder, die der Geste und bewegt
Steuersymbol 10802 bis zu einem Ende der Trenn-
leiste 10804 in Übereinstimmung mit Bewegung des
Cursors 10806. In Abb. 1, wenn in Reaktion auf das
Erkennen die Fortsetzung der Geste einschließlich
Bewegung 10812-b, fährt das Gerät, um die Größe
der Bilder über die vordefinierte Einstellung Grenze
(zB eine Größenbegrenzung) und bewegt sich Steu-
ersymbol 10802 über ein Ende zu erhöhen Schlich-
te bar 10804 in Übereinstimmung mit der Bewegung
des Cursors 10806.

[0268] Die Fig. 1 und 1, wenn 1C zeigen Beispie-
le, wo die Vorrichtung eine Bewegung 10812-b Be-
rührungs 10810 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451, die auf die Bewegung des Cursors 10806
und 10802 Steuersymbol an der rechten Grenze der
Trennleiste 10804 auf dem Display dargestellt wird,
entspricht 450 (zB Bewegung des Cursors 10806 und
10802 Steuersymbol in einem jeweiligen Bereich der
Anzeige, die mit einer Parametereinstellung Über-
schreiten eines vorgegebenen Anpassungsgrenze
für den angezeigten Inhalt entspricht).

[0269] Die Fig. 1ID–Fig. 1IE veranschaulichen Bei-
spiele, bei denen die Vorrichtung eine Bewegung
10812-b Berührungs 10810 auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451, die auf die Bewegung des Cur-
sors 10806 an der rechten Grenze der Trennleis-
te 10804 auf der Anzeige 450 dargestellt wird, ent-
spricht (zB Bewegung des Steuersymbol 10802 in ei-
nem jeweiligen Bereich der Anzeige, die zu einer Pa-
rametereinstellung Überschreiten eines vorgegebe-
nen Anpassungsgrenze für den angezeigten Inhalt)
und die Bewegung der Steuersymbol 10802 an die
rechte Begrenzung der Trennleiste 10804 auf der An-
zeige angezeigt entspricht (zB Bewegungs Kontroll-
symbol 10802 in einem jeweiligen Bereich der An-
zeige, die eine Einstellung entspricht einer vordefi-
nierten Grenzwert für die angezeigten Inhalte, selbst
wenn das Ausmaß der Bewegung 10812-b Berüh-
rungs 10810 entspricht einer Einstellung der Parame-
ter, der den vorgegebenen Grenzwert überschreitet
Anpassungs).

[0270] Die 1LC–1IF zeigen Beispiele, bei denen ent-
sprechend mit einem Bestimmung, dass die Anpas-
sung der Parameter (zB Größe) würde eine oder
mehrere vordefinierte Anpassungsgrenze überschrit-
ten würde (beispielsweise, wo das Ausmaß der Be-
wegung 10812-b Berührungs 10810 entspricht ei-
ner Größeneinstellung der angezeigten Bilder Über-
schreiten eines vorgegebenen von der rechten Be-
grenzung der Dimensionierung bar 10804 angege-
ben Grenze), taktile Ausgabegeneratoren 167 erzeu-
gen taktile Ausgänge 10832 auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451, die dem Benutzer, der die Ges-
te entspricht einer Einstellung der Parameter, der den
vorgegebenen Grenzwert überschreiten würde Ein-
stellung anzuzeigen.
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[0271] Die 1LC–1ID zeigen Beispiele, bei denen ent-
sprechend mit einem Bestimmung, dass die Anpas-
sung der Parameter würde die eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschritten würde,
wird der Parameter so eingestellt, daß die vorgege-
bene Anpassungsgrenze erreicht ist (beispielsweise
der Größe von Bildern, 10814, 10816, 10818, 10820,
10822, 10824, 10826, 10828 und 10830 auf Benut-
zeroberfläche 10808 angezeigt wird, um die vorgege-
bene maximale Größe erhöht).

[0272] Fig. 1IE zeigt ein Beispiel, wo, gemäß ei-
ner Bestimmung, dass die Anpassung der Parame-
ter würde die eine oder mehrere vordefinierte Anpas-
sungsgrenzen Überschreitung bewirken, Einstellung
der Parameter wird storniert (zB der Größe von Bil-
dern, 10814, 10816, 10818, 10820, 10822, 10824,
10826, 10828 und 10830 auf 10808 Benutzeroberflä-
che angezeigt wird, zurück zu der Größe der Bilder
wurden vor der Erfassung der Bewegung 10812 und
10812-a–b des Kontakt 10810) dargestellt eingestellt.

[0273] Fig. 1 zeigt ein Beispiel IF, wo in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Anpassung der
Parameter wurde die eine oder mehrere vordefinier-
te Anpassungsgrenzen überschritten würde, wird der
Parameter entsprechend zu, so daß Überschreiten
des vorgegebenen Einstellgrenze eingestellt wird (zB
die Größe der Bilder, 10814, 10816, 10818, 10820,
10822, 10824, 10826, 10828 und 10830 auf 10808
Benutzeroberfläche angezeigt wird, an der vordefi-
nierten Maximalgröße erhöht).

[0274] Die Fig. 1LG–Fig. 11H veranschaulichen ver-
schiedene Beispiele, in denen das Gerät erkennt Ab-
heben eines Kontakt 10810 verwendet, um eine der
oben mit Bezug auf die Fig. 1lA–Fig. 1IF Gesten
ausführen. Fig. 11G zeigt ein Beispiel, wo, in Ant-
wort auf Abheben der Kontakt 10810 in 1IF, Einstel-
lung der Parameter über dem vorgegebenen Anpas-
sungsgrenze nicht umgekehrt wird (beispielsweise
der Größe von Bildern, 10814, 10816, 10818, 10820,
10822, 10824 auf Benutzeroberfläche 10808, 10826,
10828 und 10830 angezeigt wird, erhöht über die
vordefinierte maximale Größe in 1IF, wird nach dem
Abheben von Kontakt 10810 gehalten). In diesem
Beispiel, in Reaktion auf das Erfassen Abheben von
Kontakt 10810, bewegt sich das Gerätesteuerungs-
symbol 10802 zurück zu einem Ende der Bildlauf-
leiste 10804. Fig. 1 zeigt ein Beispiel 1H, wo in Re-
aktion auf Abheben der Kontakt 10810 in 1IF, wird
die Einstellung des Parameters über dem vorgegebe-
nen Anpassungsgrenze teilweise umgekehrt, um die
vordefinierte Einstellung Grenze entsprechen (bei-
spielsweise der Größe von Bildern, 10814, 10816,
10818 auf Benutzeroberfläche 10808, 10820, 10822,
10824, 10826, 10828 und 10830 angezeigt wird, er-
höht über die vordefinierte maximale Größe in 1IF,
wird wieder auf die vorgegebene maximale Grö-
ßenbeschränkung nach dem Abheben von Kontakt

10810 geschrumpft). Fig. 11G zeigt ein Beispiel, wo,
in Antwort auf Abheben der Kontakt 10810 in 1IF, An-
zeige-Steuersymbol 10802 eingestellt wird, um auf
die rechte Grenze des Schlichte bar 10804 (zB Bewe-
gung des Steuersymbol 10802 wieder auf den rech-
ten Rand entsprechen Schlichte bar 10804).

[0275] Die 1II–1IK zeigen eine Kontakt 10840 und
eine Geste einschließlich Bewegung 10842 Kontakt
10840, die auf berührungsempfindliche Oberfläche
451 (zB Bewegung erkannt werden 10842-A der Kon-
takt 10840 vom Standort 10840-a in Fig. 1 auf Po-
sition II 10840-b in Fig. 11J und/oder Bewegung
10842-b Berührungs 10840 vom Standort 10840-b
in Fig. 11J Position 10840-c in Fig. 1IK). Kontakt
10840 an einer Position auf berührungsempfindliche
Oberfläche 451 entsprechend einem Bereich auf dem
Display 450 durch Steuer 10836 (zB kontaktieren
10840 entspricht einer Fokus-Wahlschalter auf dem
Display, wie Cursor 10806, die an oder in der Nähe ei-
ner Stelle ist besetzt erkannt Benutzerschnittstellen-
objekt 10836). Die Geste in den Fig. 111–Fig. 1IK
beinhaltet Bewegung 10842 Kontakt 10840 auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451, die auf die Be-
wegung eines Fokus-Wahlschalter entspricht (zB ein
Cursor 10806) auf dem Display 450.

[0276] In einigen Ausführungsformen, wie in den
1II–1IK dargestellt, ist der Inhalt eine Medienklam-
mer (zB Medienclips 10844, 10846, 10848, 10850,
10852 und/oder 10854), die Audio enthält (zB Au-
dio 10834) ist der Parameter ein Lautstärkepegel
(zB Lautstärke 10836) umfassen die vordefinierten
Eingabegrenzen eine Clipping-Grenze (zB Clipping
Grenze 10838) und die Clipping-Grenze überschrit-
ten wird, wenn eine maximale Volumen, das im In-
halt auftritt, ist über dem Clipping-Grenze. Zum Bei-
spiel, wie in Fig. 11J, in Antwort auf Detektieren ei-
ner Bewegung 10842-A der Kontakt 10810 entspre-
chende Einstellung der Parameter, die nicht eine vor-
definierte Einstellgrenze bewirken würde, überschrit-
ten werden dargestellt (zB Erhöhung der Lautstärke
10836, so daß das Maximalvolumen Audio 10834 hat
Volumen Clippinggrenze 10838) nicht überschreiten,
stellt das elektronische Gerät den Parameter ohne ei-
ne taktile Ausgabe auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche. Im Gegensatz dazu, wie in Fig. 1IK zum
Erfassen der Bewegung 10842-b Berührungs 10810
entsprechende Einstellung der Parameter, die dazu
führen würde, Überschreiten der vorgegebenen An-
passungsgrenze (werden zB zunehmende Lautstär-
ke 10836, so daß das maximale Volumen der darge-
stellten Reaktion Audio 10834 überschreitet Volumen
Beschneidungsgrenze 10838), taktile Ausgabegene-
ratoren 167 generieren taktile Ausgänge 10832 auf
berührungsempfindliche Oberfläche 451.

[0277] Die 1IL–1IN zeigen eine Kontakt 10860 und
eine Geste einschließlich Bewegung 10862 10860
Berührung, die auf berührungsempfindliche Oberflä-
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che 451 erfasst werden (zB 10862-Bewegung eine
Berührung 10860 vom Standort 10860-A in Fig. 11L
zu Ort 10860-b in Fig. 11M und/oder Bewegung
10862-B 10860 aus der Kontakt Standort 10860-b in
Fig. 11M zu Ort 10860-c in Fig. 1). Kontakt 10860
an einer Position auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 entsprechend einem Bereich auf dem Dis-
play 450 durch Steuer 10858 (zB kontaktieren 10860
entspricht einer Fokus-Wahlschalter auf dem Dis-
play, wie Cursor 10864, die an oder in der Nähe einer
Stelle ist besetzt erkannt Benutzerschnittstellenob-
jekt 10858). Die Geste in den 1IL–1IN beinhaltet Be-
wegung 10862 Kontakt 10860 auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451, die auf die Bewegung eines
Fokus-Wahlschalter entspricht (zB ein Cursor 10864)
auf dem Display 450).

[0278] In einigen Ausführungsformen, wie in den Fi-
guren veranschaulicht 1IL–1IN, ist der Inhalt eine
Medienklammer (zB Medienclip 10856) ist der Para-
meter eine Trimmmaske (zB Beschneiden Masken
10858), die vordefinierte Einstellung Grenzwerte be-
inhalten eine zeitbasierte Inhalte Grenze (zB die rech-
te Grenze der Medienclip 10856), und die Zeitbasier-
te Inhalte Grenze wird überschritten, wenn die An-
bau Maske erstreckt sich über den zeitbasierten Con-
tent-Grenze.Zum Beispiel, wie in Fig. 11M, in Antwort
auf Detektieren einer Bewegung 10862-A der Kon-
takt 10860 entsprechende Einstellung eines nicht ei-
ne vordefinierte Einstellgrenze bewirken würde, über-
schritten werden dargestellt (zB verlauf Zuschneiden
Maske 10864, aber nicht früher die rechte Grenze
des Medienclip 10856), stellt die elektronische Vor-
richtung den Parameter (zB Größe der Beschnei-
dungsmaske 10858) ohne Erzeugung eines fühlba-
ren Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche. Im Gegensatz dazu, wie in Abb. 1IN um Erfas-
sen einer Bewegung 10862-b von Kontakt 10860 ent-
sprechend Einstellung der Parameter, die dazu füh-
ren würde, um eine Überschreitung der vorgegebe-
nen Anpassungsgrenze (dargestellt als Reaktion zB
Verlängerung Zuschneiden Maske 10864 vorbei an
der rechten Grenze von Medien Clip 10856), takti-
le Ausgabegeneratoren 167 generieren taktile Aus-
gänge 10832 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451.

[0279] Die Fig. 10–01 Januar 1Q zeigen eine Kon-
takt 10870 und eine Geste einschließlich Bewegung
10872 10870 Berührung, die auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 (zB festgestellt werden, die
Bewegung 10872-A der Kontakt 10870 vom Stand-
ort 10870-A in Fig. 11O bis Position 10870-b in
Fig. IIP und/oder Bewegung 10872-b Berührungs
10870 vom Standort 10870-b in Abb. 1IP zu Ort
10870-c in Abb. HQ). Kontakt 10870 an einer Posi-
tion auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 ent-
sprechend einem Bereich auf dem Display 450 durch
Steuer 10866 (zB kontaktieren 10870 entspricht ei-
ner Fokus-Wahlschalter auf dem Display, wie Cur-

sor 10806, die an oder in der Nähe einer Stelle ist
besetzt erkannt Benutzerschnittstellenobjekt 10866).
Die Geste in den Januar 10-01 1Q beinhaltet Bewe-
gung 10872 Kontakt 10870 auf berührungsempfind-
liche Oberfläche 451, die auf die Bewegung eines
Fokus-Wahlschalter entspricht (zB ein Cursor 10806)
auf dem Display 450.

[0280] In einigen Ausführungsformen, wie in den Fi-
guren dargestellt Januar 10-01 1Q, der Inhalt ein Bild
(zB Bild 10868) ist der Parameter eine Trimmmaske
(zB Beschneiden Maske 10866), sind die vordefinier-
ten Abgleichgrenzen einen Gehalt Grenze (zB eine
Außenkante des Bildes 10868), und der Gehalt Gren-
ze überschritten wird, wenn die Trimmmaske über
den Inhalt Grenze. Zum Beispiel, wie in Abb. 1 zu IP
Erfassen der Bewegung 10872-A der Kontakt 10870
entsprechende Einstellung der Parameter, die nicht
einer vordefinierten Eingabegrenzen führen würde,
überschritten werden (zB verlauf Zuschneiden Maske
10866 bis dargestellt ist, in Reaktion, aber nicht in der
Vergangenheit Die unteren und rechten Rand des Bil-
des 10868), stellt die elektronische Vorrichtung einen
Parameter (zB Größe der Anbau Maske 10866) ohne
Erzeugung eines fühlbaren Ausgabe auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche. Im Gegensatz dazu,
wie in Fig. 11Q zu Erfassung der Bewegung 10872-b
entspricht, um die Einstellung der Parameter, die da-
zu führen würde, eine vordefinierte Anpassungsgren-
zen überschritten werden (dargestellt in Reaktion zB
verlauf Zuschneiden Maske 10866 an den unteren
und rechten Rand des Bildes 10868), taktile Aus-
gabegeneratoren 167 generieren taktile Ausgänge
10832 auf berührungsempfindliche Oberfläche 451.

[0281] Die 1LR–1IT zeigen eine Kontakt 10880 und
eine Geste einschließlich Bewegung 10882 10880
Berührung, die auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 (zB festgestellt werden, die Bewegung
10882-A der Kontakt 10880 vom Standort 10880-A
in Fig. 11R Lage 10880-b in Fig. US und/oder Be-
wegung 10882-b Berührungs 10880 vom Standort
10880-B in Fig. 1 an Position 10880-c in Fig. 1IT).
Kontakt 10880 an einer Position auf berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 entsprechend einem
Bereich auf dem Display 450 durch Steuer 10878
(zB kontaktieren 10880 entspricht einer Fokus-Wahl-
schalter auf dem Display, wie Cursor 10806, die an
oder in der Nähe einer Stelle ist besetzt erkannt Be-
nutzerschnittstellenobjekt 10878). Die Geste in den
1LR–1IT beinhaltet Bewegung 10882 Kontakt 10880
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451, die auf
die Bewegung eines Fokus-Wahlschalter entspricht
(zB ein Cursor 10806) auf dem Display 450.

[0282] In einigen Ausführungsformen, wie in den
1lR-1 ist dargestellt, ist der Inhalt ein Form (ZB qua-
dratische 10876) ist der Parameter eine Forman-
passungsparameter (beispielsweise die Rundheit der
Ecken an quadratischen 10876) und den vorgegebe-
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nen Verstellweg Grenzwerte beinhalten eine maximal
zulässige Einstellung zu einem entsprechenden Ab-
schnitt eines jeweiligen Form (zB maximale Radius
Abrunden der Ecken des quadratischen 10876). Zum
Beispiel, wie in Fig. 1 ist, in Reaktion auf die Erfas-
sung einer Bewegung dargestellt 10882-a entspricht,
Anpassung eines Parameters, der nicht einer vordefi-
nierten Eingabegrenzen überschritten werden verur-
sachen würde (zB Abrunden der Ecken der quadra-
tischen 10876 mit einem Radius, der übereinstimmt,
aber nicht mehr als eine vorgegebene maximale Ra-
dius), stellt die elektronische Vorrichtung den Para-
meter (beispielsweise die Rundheit der Ecken der
quadratischen 10876) ohne Erzeugung eines fühlba-
ren Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche. Im Gegensatz dazu, wie in Fig. 1IT Erfas-
sen der Bewegung 10882-b entspricht, um die Ein-
stellung der Parameter, die dazu führen würde, eine
vordefinierte Anpassungsgrenzen überschritten wer-
den (dargestellt in Reaktion zB Abrunden der Ecken
der quadratischen 10876 mit einem Radius, der eine
vorbestimmte überschreitet, maximalen Radius), tak-
tile Ausgabegeneratoren 167 generieren taktile Aus-
gänge 10832 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451.

[0283] Die Fig. 12A–Fig. 12B sind Fließdiagramme,
die ein Verfahren der Bereitstellung 10900 Rückmel-
dung, wenn eine Aktion in der Anpassung der Para-
meter über einen vorgegebenen Grenzwert in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen erge-
ben. Verfahren 10900 ist an einem elektronischen
Gerät durchgeführt (zB Vorrichtung 300, 3 oder trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100, 1A) mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche. In einigen Ausführungsformen ist das Dis-
play ein Touchscreen-Display und die berührungs-
empfindliche Fläche auf der Anzeige. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige getrennt von dem be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Einige Operatio-
nen in Verfahren 10900 sind wahlweise kombiniert
und/oder die Reihenfolge der einigen Operationen ist
wahlweise geändert.

[0284] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 10900 einen intuitiven Weg, Feedback zu ge-
ben, wenn eine Aktion in der Einstellung eines Para-
meters über eine vorbestimmte Grenze führen. Das
Verfahren reduziert die kognitive Belastung für einen
Benutzer bei der Erkennung von Rückmeldung, wenn
eine Aktion in der Einstellung eines Parameters über
eine vorbestimmte Grenze führen, wodurch ein ef-
fizienter Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen
wird. Für batteriebetriebene elektronische Geräte, die
es einem Benutzer, um Feedback zu erfassen, wenn
eine Aktion bei der Anpassung der Parameter über ei-
nen vordefinierten Grenzwert schneller Folge und ef-
fizienter Strom gespart und erhöht die Zeit zwischen
Batterie lädt.

[0285] In einigen Ausführungsformen zeigt das Ge-
rät (10902) auf einer Anzeige (beispielsweise An-
zeige 450 in den 11AlIT), eine Steuerung (zB ei-
ner Größenänderung Steuer einschließlich Dimen-
sionierung bar 10804 und Steuerungssymbol 10802
in den 1LA–11H, Steuer 10836 in den 111–1IK, Steu-
er 10858 in den 1LL–1IN, Steuer 10866 in den Fig. 10
bis 01 Januar 1Q oder Steuer 10878 in 1lR–1IT)
zur Steuerung eines Parameters mit jeweiligen In-
halt (zB assoziiert, die Größe der Bilder, 10814,
10816, 10818, 10820, 10822, 10824, 10826, 10828
und 10830 in den HA–lLH, die Lautstärke des Au-
dio-10834 in den 1II–1IK, Zuschneiden Maske 10858
Medienclip 10856 in Zahlen angewendet 1IL–1IN, Zu-
schneiden Maske 10866 für Bild 10868 angewen-
det in den Fig. 11O–Fig. 11Q oder die Rundheit der
Ecken der quadratischen 10876 in 1lR–1IT).

[0286] In einigen Ausführungsformen, während das
Gerät zeigt die Kontrolle, erkennt das Gerät (10904)
eine Geste (zB Bewegung 10812 Kontakt 10810 in
den 1LA–11H, Bewegung 10842 Kontakt 10840 in
den 1II–1IK, Bewegung 10862 Kontakt 10860 in den
1IL–1IN, Bewegung 10872 Kontakt 10870 in den 10-
01 Januar 1Q, oder Bewegung 10882 Kontakt 10880
in den 1LR–1IT) auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche (zB berührungsempfindliche Oberfläche
451) zum Einstellen der Parameter.

[0287] In einigen Ausführungsformen in Antwort
(10906) auf das Erkennen der Geste: bestimmt die
Vorrichtung (10908) eine Anpassung des Parame-
ters, der in einem Umfang der Geste entspricht (bei-
spielsweise ein Ausmaß der seitlichen Bewegung,
ein Ausmaß der Drehung, oder Ausmaß Zunahme/
Abnahme der Intensität eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche erkannt).

[0288] In Reaktion (10906) auf das Detektieren
der Geste: in Übereinstimmung mit einem Bestim-
mung, dass die Anpassung der Parameter würde ei-
ne oder mehrere vordefinierte Anpassungsgrenzen
überschritten würde, erzeugt die Vorrichtung (10910)
jeweils eine taktile Ausgabe (zB taktile Ausgänge
10832 in 1LC–1IF, IK1, 1 in Abb. 11Q oder Abb. 1IT)
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche (zB be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451).

[0289] In einigen Ausführungsformen in Antwort
(10906) auf das Detektieren der Geste: in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die An-
passung der Parameter würde eine oder mehrere
vordefinierte Anpassungsgrenzen überschritten wür-
de, verzichtet auf die Vorrichtung (10912) Einstel-
len des Parameters (zB Einstellung der Parameter
wird aufgehoben, wenn die beantragte Anpassung
der Anpassungsgrenzen für den Parameter) über-
steigt. Zum Beispiel, wie in den Fig. 1 und Fig. 1IE
Fig. 1C dargestellt, wobei eine Geste, einschließlich
Bewegungs 10812-b Berührungs 10810, die auf eine
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Größenanpassung der Bilder 10814, 10816, 10818,
10820, 10822, 10824, 10826, 10828 und 10830 ent-
spricht, dass die vordefinierte Einstellung Grenze ent-
sprechend der rechten Grenze der Trennleiste 10804
überschreitet, werden die Bilder bei einer Vergröße-
rung entsprechend der Größe der Bilder vor der Ges-
te angezeigt, wie in Abb. 1IE dargestellt.

[0290] In einigen Ausführungsformen in Antwort
(10906) auf das Detektieren der Geste: in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die An-
passung der Parameter würde die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschritten
würde, die Vorrichtung passt (10914) der Parame-
ter so daß die vorgegebene Anpassungsgrenze er-
reicht ist (beispielsweise das Ausmaß der Einstel-
lung des Parameters um den vorbestimmten Anpas-
sungsgrenze begrenzt). Zum Beispiel, wie in den
Fig. 1LC–Fig. 1-ID, wo die Geste einschließlich Be-
wegung 10812-b von Kontakt 10810 entspricht einer
Größenanpassung der Bilder 10814, 10816, 10818,
10820, 10822, 10824, 10826, 10828 und 10830, das
wäre die vordefinierte Einstellung Grenze entspre-
chend der rechten Grenze der Trennleiste 10804
überschreitet, werden die Bilder bei einer Vergröße-
rung entsprechend der vordefinierten Maximalgröße
Einstellgrenze angezeigt, wie in Abb. 1 dargestellt ID.
In einigen Ausführungsformen wird der Parameter mit
einem jeweiligen vordefinierten Einstellgrenze einge-
stellt, aber die jeweiligen vorgegebenen Verstellweg
Grenze nicht überschritten wird (beispielsweise ein
Bild auf einem Gleitstück an dem Ende des Schiebers
eingestellt wird, aber nicht weiter).

[0291] In einigen Ausführungsformen in Antwort
(10906) auf das Detektieren der Geste: in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die An-
passung der Parameter würde die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschritten
würde, führt die Vorrichtung (10916) die Einstellung
der der Parameter (beispielsweise wird das Ausmaß
der Verstellung des Parameters nicht durch die vor-
bestimmte Anpassungsgrenze begrenzt). Zum Bei-
spiel, wie in 1 dargestellt IF, wo der Gestenbewe-
gung einschließlich 10812-b Berührungs 10810 ent-
spricht einer Größenanpassung der Bilder 10814,
10816, 10818, 10820, 10822, 10824, 10826, 10828
und 10830, der die vordefinierten überschreiten wür-
de Einstellgrenze entsprechend der rechten Grenze
der Trennleiste 10804, werden die Bilder bei einer
Vergrößerung entsprechend der Größe über die vor-
gegebene maximale Größe Einstellgrenze (zB ange-
zeigt, auch wenn Einstellen der Parameter in dieser
Weise bewirkt, dass die eine oder mehrere vorde-
finierte Einstellung Grenzen überschritten werden),
wie in Abb. 1 gezeigt IF. Zum Beispiel kann ein
Benutzer einen Beschneidungsmaske außerhalb der
Leinwand erstrecken (beispielsweise wie in Fig. HQ
gezeigt) oder über ein Ende eines Medienclips (bei-
spielsweise wie in Fig. 1 gezeigt), aber die Vorrich-

tung warnt den Benutzer, dass Zuschneiden wäh-
rend das Zuschneiden Maske außerhalb der Lein-
wand oder über das Ende der Medienclip leer Inhalte
auf den jeweiligen Inhalt hinzuzufügen.

[0292] In einigen Ausführungsformen ist der Ge-
halt (10918) eine Medienklammer (zB Medienclips
10844, 10846, 10848, 10850, 10852 und/oder 10854
in 11I–11K), die Audio enthält (zB Audio 10834 in
den Fig. 11 bis 01 Januar IK), ist der Parameter ei-
ne Lautstärke (zum Beispiel Lautstärke 10836 in den
1II–1IK), umfassen die vordefinierten Eingabegren-
zen eine Clipping-Grenze (zB Clipping Grenze 10838
in den 111–1IK) und die Clipping-Grenze überschrit-
ten wird, wenn eine maximale Volumen, das im Inhalt
auftritt, ist über dem Beschneidungsgrenze (zB wenn
die höchsten Spitzen des audio 10834 Beschnei-
dungsgrenze 10838 in 1IK überschreiten). In eini-
gen Ausführungsformen ist die Abschneidegrenze
ein analoges Beschneidungsgrenze (zB wird der Ton
durch die physikalischen/ elektrischen Eigenschaften
des Verstärkers, so daß oberhalb der Abschneide-
grenze klingt würde einen Verstärker zu drücken, um
ein Signal mit mehr Leistung als die Energieversor-
gung zu schaffen beschränkt erzeugen kann und so-
mit der Verstärker verstärkt das Signal nur bis zu sei-
ner maximalen Kapazität). In einigen Ausführungsfor-
men ist die Abschneidegrenze eine digitale Abschnei-
degrenze (zB wird das Signal durch den vorbestimm-
ten Bereich digitaler Darstellungen des Tons und ein
Klang mit Amplitude über dem Bereich des gewähl-
ten digitalen Darstellungen beschränkt wird als maxi-
male digitale Darstellung dargestellt werden).

[0293] In einigen Ausführungsformen ist (10920) der
Inhalt eine Medienklammer (zB Medienclip 10856 in
1IL–1IN), ist der Parameter eine Trimmmaske (zB Be-
schneiden Maske 10858 in 1IL–1IN) schließen die
vordefinierte Einstellung eine Zeitgrenzen bezogene
Gehalt Grenze (beispielsweise die rechte Grenze des
Medien Clip 10856 in den 1IL–1IN) und der Zeit-ba-
sierte Inhalte Grenze wird überschritten, wenn die An-
bau Maske erstreckt sich über den zeitbasierten In-
halten Grenze (zB versucht der Benutzer, um eine
Operation, die das Abschneiden der Medienclip vor
entspricht führen die Anfangszeit des Clips oder nach
der Endzeit des Clips). Zum Beispiel, wie in Fig. 1
dargestellt, ist die zeitbasierten Inhalt Grenze über-
schritten beim Zuschneiden Maske 10858 erstreckt
sich über den rechten zeitbasierten Inhalt Grenze Me-
dienclip 10856.

[0294] In einigen Ausführungsformen ist der Inhalt
ein Bild (zB Bild 10868 in Fig. 10-01 Januar 1Q), ist
der Parameter eine Trimmmaske (zB Beschneiden
Maske 10866 in 110–11Q), die vordefinierte Einstel-
lung Grenzwerte einen Grenzgehalt (beispielsweise
eine Außenkante des Bildes 10868 in den 10 bis 01
Januar 1Q), und der Gehalt Grenze wird überschrit-
ten, wenn die Trimmmaske über den Inhalt Grenze
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(beispielsweise über den Rand eines Bildes). Zum
Beispiel, wie in Fig. 11Q dargestellt, wird der Inhalt
Grenze überschritten wird, wenn Beschneiden Mas-
ke 10866 erstreckt sich über die unteren und rechten
Rand des Bildes 10868.

[0295] In einigen Ausführungsformen ist der Ge-
halt einer Form (beispielsweise quadratisch 10876 in
Fig. 11R) ist der Parameter eine Formanpassungs-
parameter (beispielsweise ein Parameter, der der
Rundung der Ecken an quadratischen 10876 in 1lR–
1IT) und die vorgegebenen Grenzwerte beinhalten
eine Einstellung maximal zulässige Einstellung zu
einem entsprechenden Abschnitt eine entsprechen-
de Form (zB maximale Radius für die Rundung der
Ecken des quadratischen 10876 in den 1lR–1IT). In
einigen Ausführungsformen ist die Formanpassungs-
parameter, beispielsweise die Rundheit einer Form
Ecke, Opazität oder Linienbreite. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die vordefinierte Einstellung Grenze,
beispielsweise einer maximalen Radius für die Run-
dung eine Ecke, eine minimale/maximale Deckkraft
oder eine minimale/maximale Linienbreite.

[0296] In Reaktion (10906) auf das Detektieren der
Geste: in Übereinstimmung mit einem Bestimmung,
dass die Anpassung der Parameter nicht die ei-
ne oder mehrere vordefinierte Anpassungsgrenzen
überschritten würde, führt die Vorrichtung (10926) die
Einstellung der Parameter, ohne dass der jeweilige
taktile Ausgabe (zB, um die vordefinierte Einstellung
überschreitet entsprechend einer taktilen Ausgabe
Grenze) auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che (zB berührungsempfindliche Oberfläche 451).
Zum Beispiel, wie in den Fig. 11B, 1J1, 11M, I und
IP USA, wo eine Geste entspricht einer Einstellung
der Parameter, der einen vorgegebenen Verstellweg
Obergrenze nicht übersteigt dargestellt, wird die Ein-
stellung durchgeführt wird und kein taktiles Ausgabe
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt
wird.

[0297] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in
der die Operationen in Fig. 12A–Fig. 12B beschrie-
ben worden ist, lediglich beispielhaft und ist nicht
dazu gedacht, um anzuzeigen, daß der beschriebe-
nen Reihenfolge ist die einzige Reihenfolge, in der
die Operationen durchgeführt werden konnte. Ein
Fachmann auf dem Gebiet würde verschiedene Mög-
lichkeiten, um die hierin beschriebenen Operationen
neu ordnen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten,
dass die Einzelheiten der anderen hierin mit Bezug
auf andere hier beschriebene Verfahren beschriebe-
nen Verfahren (zum Beispiel, die in Absatz [0058])
sind ebenfalls in einer analogen Weise zu Verfahren
10900 oben mit Bezug auf die Fig erhoben werden
Fig. 12A–Fig. 12B. Zum Beispiel können die Kon-
takte, Gesten, Benutzerschnittstellenobjekten, taktile
Empfindungen und sich die oben mit Bezug auf das
Verfahren 10900 gegebenenfalls einen oder mehrere

der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benutzer-
schnittstellenobjekten, taktile Empfindungen Selekto-
ren und Selektoren konzentrieren hierin beschriebe-
nen Verweis auf andere hier beschriebene Verfahren
(zB die in Absatz [0058]). Der Kürze halber werden
diese Details hier nicht wiederholt.

[0298] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 13 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 11000 in
Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen konfigu-
riert. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlwei-
se durch Hardware, Software oder einer Kombina-
tion aus Hardware und Software implementiert wer-
den, um die Durchführung der Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen. Es
wird durch Fachleute auf dem Gebiet, das in Abb. 13
beschriebenen funktionellen Blöcke, gegebenenfalls
kombiniert oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen umzusetzen verstanden. Daher wird die Be-
schreibung hier gegebenenfalls unterstützt jede mög-
liche Kombination oder Trennung oder weitere Defi-
nition der hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0299] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, eine elektroni-
sche Vorrichtung 11000 umfasst eine Anzeigeeinheit,
11002 konfiguriert, um eine Steuerung zum Steuern
eines Parameters mit den jeweiligen Inhalten zuge-
ordnet Anzeige, eine berührungsempfindliche Ober-
fläche Einheit 11004 konfiguriert, um Benutzerkon-
takte, gegebenenfalls ein oder mehrere Sensorein-
heiten 11006 so konfiguriert, dass der Grad des
Kontaktes mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che zu detektieren Empfangs Einheit 11004; und ei-
ne Verarbeitungseinheit 11008 der Anzeigeeinheit
11002, die berührungsempfindliche Oberfläche Ein-
heit 11004 gekoppelt ist und gegebenenfalls die eine
oder mehrere Sensoreinheiten 11006. In einigen Aus-
führungsformen kann die Verarbeitungseinheit 11008
enthält eine Anzeigeeinheit 1 ermöglicht 1010, ei-
ne Erfassungseinheit 11012 eine Bestimmungsein-
heit 11014 eine Erzeugungseinheit 11016 und eine
Stelleinheit 11018.

[0300] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 11008 konfiguriert, um die Anzeige
zu aktivieren (beispielsweise mit der Anzeigeeinheit
1 ermöglicht 1010) einer Steuerung zum Steuern ei-
nes Parameters mit den entsprechenden Inhalt ver-
knüpft. In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 11008 weiter konfiguriert ist, eine
Bewegung auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche Einheit 11004 Einstellen der Parameter (bei-
spielsweise mit der Erfassungseinheit 11012) zu er-
fassen; und in Reaktion auf das Detektieren der Ges-
te: die Verarbeitungseinheit 11008 konfiguriert be-
stimmen eine Anpassung des Parameters, der in ei-
nem Umfang der Geste entspricht (beispielsweise
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mit der Bestimmungseinheit 11014); in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Anpassung
der Parameter würde eine oder mehrere vordefinier-
te Anpassungsgrenzen überschritten würde, die Ver-
arbeitungseinheit 11008 konfiguriert, um eine jeweili-
ge taktile Ausgabe auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche Einheit (zB zu erzeugen, wobei die Er-
zeugungseinheit 11016); und in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass die Anpassung der Para-
meter nicht die eine oder mehrere vordefinierte An-
passungsgrenzen überschritten würde, ist die Ver-
arbeitungseinheit 11008 konfiguriert, um die Einstel-
lung der Parameter durchführen (beispielsweise mit
der Stelleinheit 11008) ohne dass der jeweilige tak-
tile Ausgabe auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche Einheit 11004.

[0301] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11008 weiter konfiguriert ist, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter würde die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschrit-
ten würde, verzichtet Einstellen der Parameter (bei-
spielsweise mit dem Stelleinheit 11018).

[0302] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 11008 weiter konfiguriert, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass die Einstellung
der Parameter würde zu einer Überschreitung der ei-
ne oder mehrere vordefinierte Einstellung Grenzen,
stellen Sie die Parameter, damit die vordefinierte Ein-
stellung Grenze erreicht ist (beispielsweise mit der
Stelleinheit 11018).

[0303] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11008 weiter konfiguriert ist, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter würde die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschritten
werden verursachen, führen die Anpassung der Pa-
rameter (zB mit der Stelleinheit 11018).

[0304] In einigen Ausführungsformen ist der Inhalt
ein Medienclip, der Audiofunktion beinhaltet, ist der
Parameter ein Lautstärkepegel umfassen die vorde-
finierten Eingabegrenzen eine Clipping-Grenze und
die Clipping-Grenze wird überschritten, wenn eine
maximale Volumen, das im Inhalt auftritt, ist über dem
Clipping-Grenze.

[0305] In einigen Ausführungsformen ist der In-
halt ein Medienclip ist der Parameter ein Zuschnei-
den Maske, die vordefinierten Einstellung Grenzwer-
te beinhalten eine zeitbasierte Content-Grenze und
die zeitbasierten Inhalten Grenze wird überschritten,
wenn die Anbau Maske erstreckt sich über die zeit-
basierte Content-Grenze.

[0306] In einigen Ausführungsformen wird der In-
halt ein Bild ist, ist der Parameter ein Zuschneiden

Maske umfassen die vordefinierten Abgleichgrenzen
einen Gehalt Grenze und der Gehalt Grenze wird
überschritten, wenn die Trimmmaske über den Inhalt
Grenze.

[0307] In einigen Ausführungsformen ist der Gehalt
einer Form, der Parameter eine Formanpassungs-
parameter und die vordefinierte Einstellung Grenz-
werte beinhalten eine maximal zulässige Einstellung
zu einem entsprechenden Abschnitt eines jeweiligen
Form.

[0308] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodu-
le in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie
Allzweckprozessoren implementiert Verfahren (zB
wie oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3
beschrieben) oder anwendungsspezifische Chips.
Oben beschrieben Die Vorgänge mit Bezug auf die
Fig. 12A–Fig. 12B sind, gegebenenfalls durch in
den Fig. 1AIB oder Fig. 13 dargestellten Komponen-
ten implementiert. Zum Beispiel Erfassungsbetrieb
10904 und Entschlossenheit Operationen 10908,
10910, 10912, 10914, 10916 und 10926 sind wahl-
weise nach Ereignis Sortierer 170, Event-Erkenner
180 und Event-Handler 190 implementiert. Ereignis-
monitor 171 in Ereignissortierer 170 erkennt einen
Kontakt auf berührungsempfindlichen Display 112,
und Event-Dispatcher-Modul 174 liefert die Ereignis-
informationen in Anwendung 136-1. Eine entspre-
chende Ereigniserkennungseinrichtung 180 Anwen-
dungs 136-1 vergleicht die Ereignisinformationen an
die jeweiligen Ereignisdefinitionen 186 und bestimmt,
ob ein erster Kontakt an einer ersten Stelle auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche entspricht ei-
ner vordefinierten Ereignis oder Unter Ereignis, wie
Auswahl ein Objekt auf einer Oberfläche, die Anpas-
sung der Parameter mit entsprechenden Inhalt oder
die Erzeugung eines taktilen Ausgabe assoziiert (zB
entsprechend einer Bestimmung, dass eine Einstel-
lung eines Parameters würde zu einer Überschrei-
tung eines oder mehrerer vordefinierter Anpassungs-
grenzen). Wenn eine jeweilige vorgegebene Ereig-
nis oder Unter Ereignis erkannt wird, Ereigniserken-
nungseinrichtung 180 aktiviert eine Ereignisbehand-
lungsroutine 190 mit der Erfassung des Ereignisses
oder der Unter Ereignis zugeordnet ist. Event-Hand-
ler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Updater 176
oder Objekt Updater 177, die Anwendung interner Zu-
stand 192 zu aktualisieren. In einigen Ausführungs-
formen, Event-Handler 190 greift auf eine entspre-
chende GUI Aktualisierungs 178 zu bearbeiten, was
durch die Anwendung angezeigt. Ebenso wäre es
klar sein, eine Person mit gewöhnlichen Kenntnissen
in der Technik wie andere Prozesse auf der Grundla-
ge der in den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponen-
ten implementiert werden. Providing Taktile Rück-
kopplung Entsprechend einer Clock
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[0309] Viele elektronische Geräte haben graphische
Benutzerschnittstellen, die eine Darstellung einer Uhr
umfassen. Zum Beispiel haben viele Mobiltelefone,
Laptops und Tabletten eine Darstellung einer Uhr
prominent auf der grafischen Benutzeroberfläche an-
gezeigt. Gibt es oft eine Notwendigkeit, effiziente und
bequeme Möglichkeiten für den Benutzer entspre-
chend dem Rückkopplungstakt Raum erhalten. Die
Ausführungsbeispiele unten auf bestehenden Ver-
fahren zu verbessern, indem die Erzeugung taktiler
Ausgänge für den Benutzer, der auf das Takt (zB ein
”Ticken” Muster der taktilen Ausgänge) entsprechen
anzeigt, dass ein Fokuswähler über die Darstellung
der Uhr, und gegebenenfalls Bereitstellen einer An-
zeige der Rate, mit der die Zeit vergeht.

[0310] Die 14A bis 14J veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Bereitstellen taktiler
Rückmeldung entsprechend einem Takt in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Die Be-
nutzerschnittstellen in diesen Figuren werden die
nachfolgend beschriebenen Verfahren, einschließ-
lich der nachstehend unter Bezugnahme auf die
Fig. 15A–Fig. 15B beschriebenen Verfahren veran-
schaulichen.

[0311] Fig. 14A zeigt ein Beispiel einer Benutzer-
schnittstelle, die eine Darstellung einer Uhr enthält.
Benutzeroberfläche 11100 wird auf der Anzeige 450
einer Vorrichtung (zB Vorrichtung 300) dargestellt ist
und auf Kontakte (zB ein Fingerkontakt) auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451. Benutzeroberflä-
che 11100 umfasst Repräsentation 11102 einer Uhr.
Fig. 14A zeigt einen weiteren Kontakt 11100 auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 und, je einigen
Ausführungsformen eine angezeigte Darstellung Fo-
kuswähler (zB ein Cursor 11104), an der Position
11104-A, entsprechend 11100 kontaktieren.

[0312] In einigen Ausführungsformen ist das Gerät
tragbaren Multifunktionsgerät 100, das Display ist be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 und die
berührungsempfindliche Oberfläche umfasst taktile
Ausgabegeneratoren 167 auf der Anzeige (Abb. 1A).
Zur Vereinfachung der Erläuterung mit Bezug auf die
14A bis 14J beschrieben, die Ausführungsbeispiele
und die Fig. 15A–Fig. 15B wird mit Bezug auf 450 an-
zuzeigen und einen separaten berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 beschrieben, aber analoge
Operationen werden gegebenenfalls auf einem Ge-
rät mit einer durch berührungsempfindliche Anzeige-
system 112 in Reaktion auf die Detektion der in den
14A bis 14J auf der berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112 während der Anzeige der in den 14A
bis 14J auf der berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112 gezeigt Benutzeroberflächen beschrie-
benen Kontakten; in solchen Ausführungsformen ist
der Fokus Wähler, gegebenenfalls: a jeweiligen Kon-
takt eine repräsentative Punkt, der einem Kontakt
(zB ein Schwerpunkt einer jeweiligen Kontakt oder

ein mit einem entsprechenden Kontakt zugeordnet
Punkt) oder ein Flächenschwerpunkt von zwei oder
mehr Kontakte detektiert auf dem berührungsemp-
findlichen Display-System 112, anstelle von Cursor
11104.

[0313] Die 14A und 14B zeigen ein Beispiel zum Er-
fassen eines Fokus-Wahlschalter auf eine Darstel-
lung einer Uhr. In diesem Beispiel wenden 11106
und Bewegung 11108 Kontakt 11106 werden auf be-
rührungsempfindliche Oberfläche 451 erkannt. Be-
wegung einer Fokuswähler (zB Cursor 11104), ent-
sprechend der Bewegung 11108, verursacht die Fo-
kuswähler (zB Cursor 11104), um von der Position
11104-A in Fig. 14A über 11102 Darstellung einer Uhr
zu bewegen, die nicht in Position 11104-b in 14B, die
über die Darstellung 11102 der Uhr ist und das Gerät
beginnt, taktile Rückmeldung 11110 bieten (zB Erzeu-
gung von taktilen Ausgänge entsprechend einem tick
tock Empfindung) auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451.

[0314] 14C zeigt ein Beispiel der Weiter taktile Rück-
meldung bereitzustellen, während Detektieren eines
Fokuswähler über eine Darstellung einer Uhr. In
diesem Beispiel wird 11104 Cursor an der Positi-
on 11104-b über 11102 Darstellung einer Uhr und
spürbarer 11110 weiterhin auf berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 bereitgestellt werden. Wie un-
ten mit Bezug auf 14B erörtert Figur enthält taktiles
Feedback 11110 ein regelmäßiges Muster von tak-
tilen Ausgänge berührungsempfindliche Oberfläche
451.

[0315] Die Zahlen 14C und 14D zeigen ein Bei-
spiel der Bewegung eines Fokus-Wahlschalter, der
den Fokus-Wahl über eine Darstellung einer Uhr un-
terhält. In diesem Beispiel ist ein Fokuswähler (zB
Cursor 11104) zunächst an Position 11104-b, wie in
Fig. 14C gezeigt ist. Wie in 14D gezeigt, kontaktieren
Sie 11112 und Bewegung 11114 werden auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451 und die entspre-
chende Bewegung des Cursors 11104 Ursachen Cur-
sor 11104 zu bewegen, um zu positionieren 11104-c
nachgewiesen. Seit Cursor 11104 ist über die Vertre-
tung 11102 einer Uhr, wenn an Position 11104-c, tak-
tile Rückmeldung 11110 basiert auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 vorgesehen. In einigen Aus-
führungsformen wird die Periode des regelmäßigen
Musters von taktilen Feedback nicht auf die Bewe-
gung einer Fokuswähler (zB Cursor 11104), die das
Fokuswähler (zB Cursor 11104) über 11102 Darstel-
lung der Uhr auf der Basis hält. Zum Beispiel in eini-
gen Ausführungsformen, während der Cursor bleibt
über 11104 11102 Darstellung der Uhr, ist die Periode
des regelmäßigen Musters von taktilen Feedback un-
abhängig von der Bewegung der Cursor-11104.

[0316] Die Fig. 14D und Fig. 14E zeigen ein Beispiel
der Bewegung eines Fokus-Wahlschalter von einer
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Darstellung eines Takt und damit aufzuhören, eine
taktile Rückmeldung entsprechend dem Takt bereit-
zustellen. In diesem Beispiel ist die Cursor-11104 zu-
nächst in der Position 11104-c, wie in Fig. 14D ge-
zeigt ist. Wie in 14E gezeigt, kontaktieren Sie 11116
und Bewegung 11118 werden auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 und die entsprechende Be-
wegung des Cursors 11104 Ursachen Cursor 11104
zu bewegen, um 11104-D-Position erkannt. Seit Cur-
sor 11104 ist nicht mehr über die Vertretung 11102 ei-
ner Uhr, wenn an Position 11104-d, taktile Rückmel-
dung nicht mehr auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 vorgesehen.

[0317] Die Fig. 14F–Fig. 14H zeigen beispielhaf-
te Wellenformen von Bewegungsprofilen zur Erzeu-
gung der Druckpunkt. Abb. 14F zeigt eine Drei-
eck-Wellenform mit der Periode 11130-1. Abb. 14G
zeigt ein Rechtecksignal mit Periode 11130-2 und
Abb. 14H zeigt eine Sägezahn-Wellenform mit der
Periode 11130-3. In einigen Ausführungsformen ei-
ne der Bewegungsprofile in den Fig. 14F–Fig. 14H
wird verwendet werden, wenn die Erzeugung takti-
ler Rückmeldung 11110 entsprechend einer Uhr, wie
oben diskutiert. In diesen Beispielen, da das regel-
mäßige Muster umfasst Wiederholung der einzelnen
Wellenform ist die Zeit der regelmäßigen Muster die
gleiche wie die Periode der individuellen Wellenform
bei der bestimmten Muster. In einigen Ausführungs-
formen ist der Zeitraum (zB von Spitze zu Spitze
oder Vorderkante zur Vorderkante) des regelmäßi-
gen Musters 1 Sekunde.

[0318] Per einigen Ausführungsformen
Fig. 141–Fig. 14J zeigen beispielhafte Wellenformen
von Bewegungsprofilen, die eine alternierende Ab-
folge von Ausgängen gehören. In einigen Ausfüh-
rungsformen, taktiles Feedback 11110 umfasst eine
Wechselfolge der taktilen Ausgänge, die verschiede-
ne Ausgangscharakteristiken haben. Abb. 141 zeigt
eine alternierende Abfolge von Rechteckwellen mit
etwa der gleichen Periode und mit unterschiedlichen
Amplituden 11132-1 und 11132-2. Abb. 14J zeigt eine
alternierende Abfolge von Rechteck und Sägezahn
Wellen mit etwa dem gleichen Zeitraum und Amplitu-
den. In einigen Ausführungsformen der Zeit (zB von
Spitze zu Spitze oder Vorderkante zur Vorderkante
der Ausgänge mit der gleichen Bewegungsprofil) des
regelmäßigen Musters beträgt 2 Sekunden, so dass
die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aus-
gängen 1 Sekunde oder etwa 1 Sekunde (zB die Zeit
zwischen einem Haken und einem Tack von 1 Sekun-
de und die Zeit zwischen einem Tack und ein Haken
ist 1 Sekunde).

[0319] In einigen Ausführungsformen kann die fühl-
bare Rückmeldung 11110 umfasst andere regelmä-
ßige Muster von taktilen Ausgänge berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 als die in den Figuren ge-
zeigt diejenigen Fig. 14F–Fig. 14J. Beispiel das re-

gelmäßige Muster kann eine Sequenz von Kompo-
nentenwellenformen sein, mit eine Sequenz mit ei-
ner Länge von L (wobei L eine ganze Zahl größer
als 0 ist), wird dieser wiederholt erzeugt. In eini-
gen Ausführungsformen ist zumindest eine Kompo-
nente in der Sequenz von Komponentenwellenfor-
men sich von mindestens einer der anderen Kompo-
nenten in wenigstens einer Hinsicht (beispielsweise
Amplitude, Periode und/oder Form). In einigen Aus-
führungsformen ist jedes Komponentenwellenform in
der Reihenfolge der Komponentenwellenformen un-
terscheiden sich von den anderen Komponenten in
wenigstens einer Hinsicht (beispielsweise Amplitude,
Periode und/oder Form), während in anderen Aus-
führungsformen einige Komponenten (”wiederholte
Komponenten”) in die Sequenz gleich sind (beispiels-
weise ist jede N-te Komponente in der Sequenz von
L Komponenten sind die gleichen), während ande-
re Komponenten, die sich von der wiederholt werden
Komponenten. In diesen Ausführungsformen ist die
Periode des regelmäßigen Musters der Zeitraum, um
die Reihenfolge der Komponentenwellenformen zu
erzeugen (das heißt, von der Startzeit einer ersten In-
stanz des regelmäßigen Muster, bis die Startzeit des
nächsten Instanz des regelmäßigen Musters).

[0320] Die Fig. 15A–Fig. 15B sind Fließdiagram-
me, die ein Verfahren der Bereitstellung 11200 tak-
tile Rückmeldung entsprechend einem Takt in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen. Ver-
fahren 11200 wird bei einer elektronischen Vorrich-
tung durchgeführt (zB Vorrichtung 300, 3 oder por-
table Multifunktionsgerät 100, 1A) mit einem Display
und einer berührungsempfindlichen Oberfläche. In ei-
nigen Ausführungsformen ist das Display ein Touch-
screen-Display und die berührungsempfindliche Flä-
che auf der Anzeige. In einigen Ausführungsformen
ist die Anzeige getrennt von dem berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Einige Operationen in Verfah-
ren 11200 sind wahlweise kombiniert und/oder die
Reihenfolge der einigen Operationen ist wahlweise
geändert.

[0321] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 11200 einen intuitiven Weg zur taktilen Rück-
meldung entsprechend einem Takt bereitzustellen.
Das Verfahren reduziert die kognitive Belastung für
einen Benutzer, wenn eine Uhr anzeigt, wodurch ein
effizienter Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaf-
fen wird. Für batteriebetriebene elektronische Ge-
räte, die einem Benutzer ermöglicht mit einer Uhr
schneller interagieren und effizienter Strom gespart
und erhöht die Zeit zwischen Batterie lädt.

[0322] Das Gerät zeigt (11202) eine Darstellung ei-
ner Uhr. 14A zeigt beispielsweise 11102 Darstel-
lung einer Uhr, in der grafischen Benutzerschnittstel-
le 11100 angezeigt. In einigen Ausführungsformen
vor dem Detektieren des Fokuswähler über die Dar-
stellung der Uhr zeigt das Gerät (11204) die Darstel-
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lung der Uhr, ohne die taktile Rückkopplung, die auf
der Uhr auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
(zB ein durch Zecken entspricht tack Ausgangssi-
gnal entsprechend dem Takt wird nicht erzeugt, be-
vor der Fokuswähler Bewegung über der Uhr). In
Fig. 14A beispielsweise ist eine Cursor-11104 an Po-
sition 11104-A und nicht mehr als 11102 Darstellung
der Uhr und somit eine taktile Rückmeldung 11110
nicht durch die Vorrichtung erzeugt.

[0323] Beim Anzeigen der Darstellung der Uhr, er-
kennt das Gerät (11206) Bewegung eines Fokus-
Wahlschalter auf die Darstellung der Uhr. Wie in
Fig. 14B gezeigt ist, beispielsweise 11104 Cursor be-
wegt sich nach 11104-B über 11102 Darstellung der
Uhr von einer Position zu positionieren 11104-A, die
nicht über die Darstellung der Uhr war. Während De-
tektieren des Fokuswahlschalter über die Darstellung
der Uhr, bietet das Gerät (11208) taktile Rückmel-
dung, die auf den Takt, in dem die taktile Rückmel-
dung beinhaltet ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgänge auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che entspricht. Beispielsweise zeigt Fig. 14C Cur-
sor an Position 11104 11104-b über 11102 Darstel-
lung der Uhr und taktiles Feedback 11110 auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451, wobei die takti-
le Rückkopplung beinhaltet ein regelmäßiges Muster
von taktilen Ausgänge, wie sie oben unter Bezugnah-
me bereitgestellt auf die 14F–14J.

[0324] In einigen Ausführungsformen sind die takti-
len Ausgänge in regelmäßigen Muster von taktilen
Ausgänge in gleichmäßigen Abständen (11210) er-
zeugt. Zum Beispiel in einigen Ausführungsformen
wird das regelmäßige Muster von taktilen Ausgänge
haben eine Periode von einer Sekunde. In einigen
anderen Ausführungsformen das regelmäßige Mus-
ter von taktilen Ausgänge haben eine Dauer von 0,5
Sekunden, 2 Sekunden, oder andere Zeitdauer zwi-
schen 0,25 Sekunden bis zehn Sekunden.

[0325] In einigen Ausführungsformen umfasst das
regelmäßige Muster von taktilen Ausgänge auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche einer der oben
mit Bezug auf die Fig. 14F bis Fig. 14J regelmäßigen
Mustern. Zum Beispiel in einigen Ausführungsformen
das regelmäßige Muster von taktilen Ausgänge auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche umfasst ei-
ne Wechselfolge der taktilen Ausgänge, die unter-
schiedliche Ausgangskennlinien (11212) aufweisen.
Zum Beispiel, in einigen Ausführungsformen, das
Muster der taktilen Ausgänge auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche einen Ticken Sensation ”ti-
cken”, wo taktile Ausgänge und ”tock” taktile Ausgän-
ge sind so gewählt, dass zu produzieren ”tick” Emp-
findungen, die zu entsprechen generieren ”ticken”
taktile Ausgänge fühlen sich anders an einen Benut-
zer als ”Tock” Empfindungen, die auf ”tock” taktile
Ausgänge entsprechen. Fig. 141–Fig. 14J zum Bei-
spiel beispielhafte Wellenformen von Bewegungspro-

filen, die eine alternierende Folge von Ausgängen
umfassen.

[0326] In einigen Ausführungsformen umfasst das
alternierende Abfolge von taktilen Ausgänge einen
ersten Typ von taktilen Ausgabe abwechselnd mit
einer zweiten Art von taktilen Ausgang (11214) mit
unterschiedlicher Amplitude. Zum Beispiel in eini-
gen Ausführungsformen verschiedene Kombinatio-
nen von Wellenformen von Bewegungsprofilen in
den 14F–14H dargestellt verwendet würde. In eini-
gen Ausführungsformen wird die erste Art von takti-
len Ausgabe durch Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, die eine erste dominante Be-
wegungskomponente (zB Bewegung entsprechend
einem ersten Impuls des ersten taktilen Ausgabe
ignoriert jegliches ungewollte Resonanz) umfasst er-
zeugt. In einigen Ausführungsformen wird der zwei-
te Typ von taktilen Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine zwei-
te Bewegungskomponente dominant (zB Bewegung
entsprechend einem ersten Impuls des zweiten tak-
tilen Ausgabe ignoriert jegliches ungewollte Reso-
nanz) umfasst erzeugt. In einigen Ausführungsfor-
men die erste dominante Bewegungskomponente
und die zweite dominante Bewegungskomponente
die gleiche Bewegungsprofil haben (zB gleiche Wel-
lenform wie beispielsweise Rechteck, Sinus, squine,
Sägezahn oder Dreieck und/oder annähernd gleich
Breite/Periode) und unterschiedlichen Amplituden.
Fig. 141 zeigt beispielsweise ein Beispiel Wellen-
form-Bewegungsprofile mit Wechselstrom-Rechteck-
wellen mit unterschiedlichen Amplituden 11132-1 und
11132-2.

[0327] In einigen Ausführungsformen umfasst das
alternierende Abfolge von taktilen Ausgänge einen
ersten Typ von taktilen Ausgabe abwechselnd mit
einer zweiten Art von taktilen Ausgang (11216) mit
einer anderen Bewegungsprofil. Zum Beispiel in ei-
nigen Ausführungsformen verschiedene Kombinatio-
nen von Wellenformen von Bewegungsprofilen in
den 14F–14H dargestellt verwendet würde. In eini-
gen Ausführungsformen wird die erste Art von takti-
len Ausgabe durch Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, die eine erste dominante Be-
wegungskomponente (zB Bewegung entsprechend
einem ersten Impuls des ersten taktilen Ausgabe
ignoriert jegliches ungewollte Resonanz) umfasst er-
zeugt. In einigen Ausführungsformen wird der zwei-
te Typ von taktilen Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine zwei-
te Bewegungskomponente dominant (zB Bewegung
entsprechend einem ersten Impuls des zweiten tak-
tilen Ausgabe ignoriert jegliches ungewollte Reso-
nanz) umfasst erzeugt. In einigen Ausführungsfor-
men die erste dominante Bewegungskomponente
und die zweite dominante Bewegungskomponente
haben unterschiedliche Bewegungsprofile (zB unter-
schiedliche Wellenformen wie Rechteck, Sinus, squi-
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ne, Sägezahn oder Dreieck und/oder unterschiedli-
cher Breite/Periode) und einer gleichen Amplitude.
14J, beispielsweise veranschaulicht ein Beispiel Wel-
lenform-Bewegungsprofile mit Wechselstrom-Recht-
eckwellen und Sägezahnwellen mit der gleichen Am-
plitude.

[0328] In einigen Ausführungsformen, während Er-
fassen (11218) liegt der Fokus Wähler über die Dar-
stellung der Uhr, das Gerät erkennt (11220) Bewe-
gung des Fokus Selektor, der den Fokus-Wahl über
die Darstellung der Uhr und in Reaktion auf die Er-
kennung Bewegung unterhält der Fokuswahlschal-
ter, das Gerät weiterhin ohne Änderung eine Frist
von der regelmäßigen Muster bereitzustellen (11222)
die taktile Rückmeldung, die der Uhr. In einigen Aus-
führungsformen wird die Periode des regelmäßigen
Musters von taktilen Ausgänge nicht verändert, ba-
sierend auf der Bewegung des Fokuswähler während
über die Darstellung der Uhr. Zum Beispiel, gemäß
diesen Ausführungsformen die Periode taktiles Feed-
back 11110 nicht ändern würde, wenn der Cursor be-
wegt sich von Position 11104 11104-b in Fig. 14C bis
11104-c in Fig. 14D zu positionieren.

[0329] und gleichzeitig die taktile Rückmeldung, das
Gerät erkennt (11224) Bewegung des Fokus-Wahl
weg von der Darstellung der Uhr. 14E, zeigt bei-
spielsweise Cursor 11104 Umzug nach 11104-d vom
Vertretung 11102 der Uhr zu positionieren. Anspre-
chend auf das Erfassen der Bewegung des Fokus-
wähler von der Darstellung der Uhr, hört die Vorrich-
tung (11226), um die taktile Rückkopplung entspre-
chend dem Takt bereitzustellen. Zum Beispiel wird
dies in den Fig. 14D bis Fig. 14E dargestellt. In 14D
ist Cursor 11104 an Position 11104-b über die Vertre-
tung 11102 der Uhr und das Gerät ein taktiles Feed-
back 11110. Doch in 14E, Cursor 11104 fährt in Posi-
tion 11 von der Repräsentation 11102 der Uhr 104-d
entfernt und das Gerät hört auf taktile Rückmeldung
11110 zu erzeugen.

[0330] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 15A–Fig. 15B beschrieben
worden ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu ge-
dacht, um anzuzeigen, daß der beschriebenen Rei-
henfolge ist die einzige Reihenfolge, in der die Ope-
rationen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die
Einzelheiten der anderen hierin mit Bezug auf andere
hier beschriebene Verfahren beschriebenen Verfah-
ren (zum Beispiel, die in Absatz [0058]) sind ebenfalls
in einer analogen Weise zu Verfahren 11200 oben
mit Bezug auf 15A bis 15B beschrieben, anwendbar
ist. Zum Beispiel können die Kontakte, konzentrie-
ren Selektoren und fühlbare Rückmeldung (beispiels-
weise taktile Ausgänge) oben mit Bezug auf Verfah-
ren 11200 gegebenenfalls eine oder mehrere der Ei-

genschaften von Kontakten, konzentrieren Selekto-
ren und fühlbare Rückmeldung (beispielsweise takti-
le Ausgänge) beschrieben beschriebenen mit Bezug
zu anderen hier beschriebenen Verfahren (zB die in
Absatz [0058]). Der Kürze halber werden diese De-
tails hier nicht wiederholt.

[0331] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 16 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm eines elektronischen Geräts 11300 in Über-
einstimmung mit den Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen konfiguriert. Die
Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlweise durch
Hardware, Software oder einer Kombination aus
Hardware und Software implementiert werden, um
die Durchführung der Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen. Es wird durch
Fachleute auf dem Gebiet, das in Abb. 16 beschrie-
benen funktionellen Blöcke, gegebenenfalls kombi-
niert oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men umzusetzen verstanden. Daher wird die Be-
schreibung hier gegebenenfalls unterstützt jede mög-
liche Kombination oder Trennung oder weitere Defi-
nition der hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0332] Wie in Abb. 16 gezeigt, umfasst eine elektro-
nische Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 11300 11302
konfiguriert ist, eine Darstellung einer Uhr anzuzei-
gen; eine berührungsempfindliche Oberfläche Ein-
heit 11304; und eine Verarbeitungseinheit 11306,
um die Anzeigeeinheit 11302 und die berührungs-
empfindliche Oberfläche Einheit 11304 verbunden.
In einigen Ausführungsformen umfasst die Verarbei-
tungseinheit Erfassungseinheit 11308, Anzeigefrei-
gabeeinheit 11310, Rückkopplungseinheit 11312 und
11314 Erzeugungseinheit.

[0333] Die Verarbeitungseinheit 11306 konfiguriert
ist: Bewegung eines Fokus-Wahlschalter erfassen
über die Darstellung der Uhr (zB mit der Erfassungs-
einheit 11308), während Detektieren des Fokuswahl-
schalter über die Darstellung der Uhr, eine takti-
le Rückmeldung (zB mit der Rückkopplungseinheit
11312), die auf der Uhr, wobei die taktile Rückkopp-
lung beinhaltet ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgänge auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che Einheit entspricht. Die Verarbeitungseinheit fer-
ner konfiguriert ist, gleichzeitig die taktile Rückmel-
dung, Bewegung des Fokuswähler erkennen weg
von der Darstellung der Uhr (zB mit der Erfassungs-
einheit 11308), und in Reaktion auf das Erfassen der
Bewegung des Fokuswähler von der Darstellung der
Uhr einzustellen, um die taktile Rückmeldung bereit-
zustellen (beispielsweise mit der Rückkopplungsein-
heit 11312) entsprechend dem Takt.

[0334] In einigen Ausführungsformen sind die takti-
len Ausgänge in regelmäßigen Muster von taktilen
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Ausgänge in gleichmäßig beabstandeten Intervallen
erzeugt (zB mit der Erzeugungseinheit 11314).

[0335] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11306 ist ferner konfiguriert, wäh-
rend Detektieren des Fokuswähler über die Darstel-
lung der Uhr (zB mit Erfassungseinheit 11308), Be-
wegung des Fokuswähler, der den Schwerpunkt auf
die Darstellung Wähler hält erfassen des Taktes (zB
mit der Erfassungseinheit 11308), und in Reaktion auf
das Erfassen der Bewegung des Fokuswähler, wei-
terhin (mit Rückkopplungseinheit 11312z) ohne Än-
dern einer Periode des regelmäßigen Musters liefern
die taktile Rückkopplung entsprechend dem Takt.

[0336] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11306 weiter konfiguriert ist, vor
dem Detektieren des Fokuswähler über die Darstel-
lung der Uhr zeigt die Darstellung der Uhr auf der An-
zeigeeinheit (beispielsweise mit dem Anzeigefreiga-
beeinheit 11310) ohne Bereitstellung der taktile Rück-
meldung, die auf die Uhr an der berührungsempfind-
lichen Oberfläche Einheit entspricht.

[0337] In einigen Ausführungsformen das regelmä-
ßige Muster von taktilen Ausgänge auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche Einheit eine abwech-
selnde Folge von taktilen Ausgänge, die verschiede-
ne Ausgangscharakteristiken haben.

[0338] In einigen Ausführungsformen umfasst das
alternierende Abfolge von taktilen Ausgänge einen
ersten Typ von taktilen Ausgabe abwechselnd mit ei-
ner zweiten Art von taktilen Ausgabe wird die ers-
te Art von taktilen Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit (zB er-
zeugt wird, mit die Erzeugungseinheit 11314), der
eine erste dominante Bewegungskomponente ent-
hält, die zweite Art der taktile Ausgabe wird durch
die Bewegung der berührungsempfindlichen Oberflä-
che Einheit (zB mit der Erzeugungseinheit 11314), die
eine zweite Bewegungskomponente dominant, und
das erste generierte dominante Bewegungskompo-
nente und die zweite dominante Bewegungskompo-
nente eine gleiche Bewegungsprofil und unterschied-
lichen Amplituden.

[0339] In einigen Ausführungsformen umfasst das
alternierende Abfolge von taktilen Ausgänge einen
ersten Typ von taktilen Ausgabe abwechselnd mit ei-
ner zweiten Art von taktilen Ausgabe wird die ers-
te Art von taktilen Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit (zB er-
zeugt wird, mit die Erzeugungseinheit 11314), der
eine erste dominante Bewegungskomponente ent-
hält, die zweite Art der taktile Ausgabe wird durch
die Bewegung der berührungsempfindlichen Oberflä-
che Einheit (zB mit der Erzeugungseinheit 11314), die
eine zweite Bewegungskomponente dominant, und
das erste generierte dominante Bewegungskompo-

nente und die zweite dominante Bewegungskompo-
nente haben unterschiedliche Bewegungsprofile und
eine gleiche Amplitude.

[0340] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodu-
le in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie
Allzweckprozessoren implementiert Verfahren (zB
wie oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3
beschrieben) oder anwendungsspezifische Chips.
Oben beschrieben Die Vorgänge mit Bezug auf die
Fig. 15A–Fig. 15B sind, gegebenenfalls durch in den
Fig. 1AIB oder Fig. 16 dargestellten Komponenten
implementiert. Zum Beispiel Erfassungsoperationen
11206 11220 und 11224 und spürbarer Betrieb 11208
werden gegebenenfalls nach Ereignis Sortierer 170,
Event-Erkenner 180 und Event-Handler 190 imple-
mentiert. Ereignismonitor 171 in Ereignissortierer 170
erkennt einen Kontakt auf berührungsempfindliche
Anzeige 112, und Event-Dispatcher-Modul 174 lie-
fert die Ereignisinformationen in Anwendung 136-1.
Eine entsprechende Ereigniserkennungseinrichtung
180 Anwendungs 136-1 vergleicht die Ereignisinfor-
mationen an die jeweiligen Ereignisdefinitionen 186
und bestimmt, ob ein erster Kontakt an einer ers-
ten Stelle auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che entspricht einer vordefinierten Ereignis oder Un-
ter Ereignis, wie Auswahl ein Objekt auf einer Be-
nutzerschnittstelle. Wenn eine jeweilige vorgegebene
Ereignis oder Unter Ereignis erkannt wird, Ereignis-
erkennungseinrichtung 180 aktiviert eine Ereignisbe-
handlungsroutine 190 mit der Erfassung des Ereig-
nisses oder der Unter Ereignis zugeordnet ist. Event-
Handler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Updater
176 oder Objekt Updater 177, die Anwendung inter-
ner Zustand 192 zu aktualisieren. In einigen Ausfüh-
rungsformen, Event-Handler 190 greift auf eine ent-
sprechende GUI Aktualisierungs 178 zu bearbeiten,
was durch die Anwendung angezeigt. Ebenso wäre
es klar sein, eine Person mit gewöhnlichen Kennt-
nissen in der Technik wie andere Prozesse auf der
Grundlage der in den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten
Komponenten implementiert werden. Providing Tak-
tile Rückkopplung Entsprechend Beats eines Musik-
stücks

[0341] Viele elektronische Geräte verfügen über gra-
fische Benutzeroberflächen, die Anwendungsfenster
zeigen Darstellungen von einem Musikstück (Anzei-
ge zB eine grafische Darstellung eines Stücks Co-
ver für ein Album der Musikstück, ein Bereich, der
anzeigt, dass ein Musikstück wird gerade abgespielt
oder Notizen von einem Musikstück in einer grafi-
schen Darstellung eines Noten eines Musikstücks
entspricht). Zum Beispiel, ein Media-Player-Anwen-
dungsfenster (zB eine Audio- oder Video-Player) ge-
gebenenfalls einen Anzeigebereich, die Informatio-
nen zu einem ausgewählten Musikstück (zB Na-
men, Komponist, Interpret, Album zugeordnet, Auf-
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nahmedatum, Herausgeber und bietet includes/oder
die Länge des Musikstücks). Ebenso zeigt optional
ein Komponieren Anwendungsfenster eine interakti-
ve Darstellung der Partitur eines Musikstück kompo-
niert, so dass der Benutzer das Musikstück durch
Hinzufügen, Entfernen oder Ändern Noten in der Par-
titur angezeigt manipulieren. Aufgrund der Komplexi-
tät der Benutzerschnittstellenumgebung, die Anwen-
dungsfenster für die Anwendungen, die sowohl Au-
dio- und visuelle Komponenten enthält (beispiels-
weise die Musikwiedergabe, Musikkomposition, die
Videowiedergabe oder Videozusammensetzung An-
wendungen), gibt es eine Notwendigkeit, Feedback
zu geben, die dem Benutzer ermöglicht, mehr effi-
zient und komfortabel über die Benutzeroberfläche
Umgebung zu navigieren. Unten beschrieben

[0342] Die Ausführungsformen stellen verbesser-
te Verfahren und Benutzerschnittstellen zur Erzeu-
gung Rückkopplung zu einem Benutzer-Navigation
einer komplexen Benutzerschnittstellenumgebung.
Genauer gesagt, diese Verfahren und Benutzer-
schnittstellen bereitzustellen, die den Rückkopplungs
Schläge eines Musikstückes auf einer Anzeige dar-
gestellten entspricht. Die taktile Rückmeldung bietet
dem Anwender mit einem Sinn für den Takt der Mu-
sikstückes. Auf diese Weise können die Verfahren
und Benutzeroberflächen nachstehenden erlauben
dem Benutzer, ein Verständnis der Takt der Musik
sowie ein besseres Verständnis des Musikstücks als
Ganzes effizient und bequem erreichen, indem takti-
le Rückkopplung anstelle der oder zusätzlich zu den
akustischen und/oder visuellen Feedback. Zum Bei-
spiel in einigen Ausführungsformen kann ein Benut-
zer auf der Suche nach einem Musikstück mit einem
bestimmten Takt (zB um eine visuelle Anzeige zu be-
gleiten oder um beim Laufen hören) bewegt einen Fo-
kuswähler über eine Darstellung des Musikstückes
auf der Anzeige, A empfängt taktile Rückmeldung
entsprechend dem Takt der Musik, ohne die Musik
zu hören. Ebenso in einigen Ausführungsformen ein
Benutzer Komponieren eines Musikstückes bewegt
einen Fokus-Wahlschalter über eine Darstellung des
Musikstücks sie Zusammensetzung sind und erhält
eine taktile Rückmeldung entsprechend dem Takt der
Musik, Beschleunigung der Kompositionsprozess.

[0343] Einige Methoden zur Erfassung der Takt ei-
nes Musikstücks verlassen sich auf den Benutzer
lauschte dem Musikstück und Aufnehmen der Beat
selbst. Andere Verfahren zum Erfassen der Takt ei-
nes Musikstücks beruhen auf den Benutzer Erfassen
einer visuellen Hinweis (zB ein Blitzimpuls oder auf
einem Display) entsprechend dem Takt der Musik. Al-
lerdings gibt es viele Situationen (zB bei der Arbeit, in
einem Theater und in verschiedenen sozialen Situa-
tionen), wo das Volumen eines elektronischen Gerä-
tes wird abgesenkt oder stumm geschaltet werden,
wodurch hörbare Hinweise unwirksam. Vorteilhafter-
weise können die Verfahren und Benutzerschnittstel-

len unter Augment beschrieben oder ersetzen hör-
baren durch taktile Rückmeldung angibt, dass ein
Benutzerschnittstellenobjekt ausgewählt wurde und/
oder aktiviert.

[0344] Die Fig. 17A bis Fig. 17L zeigen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen für eine Rückkopplung,
die Takte eines Musikstücks in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen entspricht. Die Be-
nutzerschnittstellen in diesen Figuren werden die
nachfolgend beschriebenen Verfahren, einschließ-
lich der Verfahren in den 18A bis 18B veranschau-
lichen. Fig. 17A–Fig. 17B, Fig. 17G–Fig. 17I und
Fig. 17K–Fig. 17L sind Diagramme, die Intensität
der Stromstärke des dem Kontakt auf dem berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche in Bezug auf eine
Vielzahl von Intensitätsschwellenwerte, die eine Kon-
taktdetektionsintensitätsschwelle zu zeigen (zB ”IT
O”) und eine Lichtintensitätsschwelle drücken (bei-
spielsweise ”IT L”) – In einigen Ausführungsformen
werden Operationen ähnlich denjenigen unter Be-
zugnahme auf LIT beschrieben mit Bezug auf ei-
nen unterschiedlichen Intensitätsschwelle durchge-
führt (beispielsweise ”IT D”) – In einigen Ausführungs-
formen, die nachfolgend beschriebenen Operationen
sind nicht abhängig von einer Intensität des Kontakts.
17C, 17E–17G und 17J sind Musikpartituren und
Wellenformdiagramme, die die Amplitude (zB eine
hohe Amplitude ”AH” oder niedriger Amplitude ”AL”)
und Form (beispielsweise quadratisch oder Säge-
zahn) der Wellenform entspricht, taktile Ausgabe zei-
gen auf der berührungsempfindlichen Oberfläche in
Reaktion auf ein taktiles Ausgabeerzeugungsereignis
(zB Auswahl und Wiedergabe eines Taktes in einem
Musikstück) erzeugt. Diese Musikpartituren und Wel-
lenformdiagramme sind in der Regel nicht Bestandteil
der angezeigten Benutzerschnittstelle, sondern wer-
den bereitgestellt, um bei der Interpretation der Figu-
ren zu erleichtern.

[0345] 17A zeigt beispielhafte Benutzeroberfläche
11408 Anzeige eines oder mehrerer Objekte der Be-
nutzeroberfläche, zum Beispiel Benutzerschnittstelle
11408 Displays Media Player-Fenster 11402, die Dar-
stellungen von einem Musikstück (zB grafische Dar-
stellungen 11406-1 beinhaltet, 11406-2 und 1406-31
von einem Stück Cover für ein Musikalbum) und Cur-
sor-11404 (zB ein angezeigten Darstellung eines Fo-
kus-Wahl). In 17A, Benutzerschnittstelle 1140 auf
dem Display 450 einer elektronischen Vorrichtung,
die auch berührungsempfindliche Oberfläche 451
und einen oder mehrere Sensoren zum Erfassen der
Intensität von Kontakten mit berührungsempfindli-
chen Oberfläche dargestellt. In einigen Ausführungs-
formen, berührungsempfindliche Oberfläche 451 ist
ein Touchscreen-Display, das wahlweise Anzeige
450 oder eine separate Anzeige.

[0346] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung eine elektronische Vorrichtung mit einem sepa-
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raten Display (zB Anzeige 450) und einen separa-
ten berührungsempfindlichen Oberfläche (zB berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451). In einigen Aus-
führungsformen ist die Vorrichtung tragbaren Multi-
funktionsvorrichtung 100, die Anzeige berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112 und die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche enthält taktilen Aus-
gabeerzeuger 167 auf der Anzeige (1A). Zur Ver-
einfachung der Erläuterung werden die mit Bezug
auf die 17A–17O und 18A–18B beschriebenen Aus-
führungsformen mit Bezug auf 450 angezeigt und
ein separates berührungsempfindliche Oberfläche
451 diskutiert werden jedoch analog Operationen
werden gegebenenfalls auf einem Gerät mit einem
Hauch durchgeführt -sensitive Anzeigesystem 112 in
Antwort auf Erfassen einer Bewegung der in den
Fig. 17A–Fig. 17O auf der berührungsempfindlichen
Anzeigesystem beschrieben Kontakte 112 während
der Anzeige der in den Fig. 17A–Fig. 17O auf der
berührungsempfindlichen Anzeigesystem dargestellt
Benutzeroberflächen 112; in solchen Ausführungsfor-
men ist der Fokus Wähler, gegebenenfalls: a jewei-
ligen Kontakt eine repräsentative Punkt, der einem
Kontakt (zB ein Schwerpunkt einer jeweiligen Kon-
takt oder ein mit einem entsprechenden Kontakt zu-
geordnet Punkt) oder ein Flächenschwerpunkt von
zwei oder mehr Kontakte detektiert auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112, anstelle von
Cursor 11404.

[0347] Die Fig. 17A–Fig. 17G veranschaulichen ver-
schiedene Ausführungsformen, wo Benutzeroberflä-
che 14081 zeigt Darstellungen 11406 eines Musik-
stückes auf der Anzeige 450. Benutzerschnittstel-
le 11408 zeigt auch Cursor 11404 durch Kontakt
11410 auf berührungsempfindliche Oberfläche 451
und Bewegung gesteuert 11412 davon. In einigen
Ausführungsformen Cursor 11404 über die Vertre-
tung ein 1406 von einem Musikstück, und als Re-
aktion bewegt, taktile Generatoren 167 bieten takti-
le Rückmeldung (zB taktile Ausgänge 11414), die zu-
mindest eine Teilmenge der Schläge in der Musik-
stück entspricht (zB schlägt 11418). In einigen Aus-
führungsformen, nachdem die taktile Rückmeldung
angegeben wurde, Cursor 11404 entfernt sich von
der Darstellung 11406 von einem Musikstück, und
als Antwort, taktile Generatoren 167 aufhören, taktile
Rückmeldung entsprechend Beats im Musikstück zu
schaffen.

[0348] Die 17A–17G zeigen, dass der Kontakt
11410, entsprechend Cursor 11404 auf dem Display
450 angezeigt und eine Geste einschließlich Bewe-
gung 11412 Kontakt 11410 (zB Bewegung 11412-a
Kontakt 11410 vom Standort 11410-a in 17A zu Ort
11410-b in den 17B–17F und/oder Bewegung ein
1412-b von Kontakt 11410 vom Standort 11410-b
in den 17B–17F auf Platz 11410-c in Abb. 17G)
sind auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 er-
kannt. Kontakt 11410 ist an einer Position auf berüh-

rungsempfindliche Oberfläche 451 entsprechend ei-
nem Bereich auf dem Display 450 durch Fokus-Wahl-
schalter besetzt erkannt 11404 (zB Kontakt 11410
entspricht einem Fokus-Wahlschalter auf dem Dis-
play, wie Cursor 11404, die an ist oder in der Nähe ei-
ner Stelle des Benutzerschnittstellenobjekt 11402). In
einigen Ausführungsformen die Bewegung des Kon-
takt 11410 am berührungsempfindlichen Oberfläche
451 entspricht, um die Bewegung des Fokuswähler
(zB ein Cursor 11404) auf der Anzeige 450 (beispiels-
weise wie in den Fig. 17A–Fig. 17G veranschaulicht).

[0349] Die 17A–17F zeigen verschiedene Beispiele
für einen Beginn einer Geste, wo Cursor 11404 be-
wegt sich über die Vertretung ein 1406 von einem
Musikstück, in Übereinstimmung mit der Bewegung
ein 1412-a Kontakt 11410 auf berührungsempfindli-
che Oberfläche 451, entsprechend Cursor 11404 auf
dem Display 450. In den Fig. 17B–Fig. 17F, während
die Fokuswähler 11404 über 14061 Darstellung eines
Musikstücks verbleibt, erzeugt das Gerät taktile Aus-
gänge 11414 (zB durch taktile Ausgabegeneratoren
167), entsprechend einer Teilmenge der Schläge (z
schlägt 11418 17C–17F) des Musikstücks angezeigt.

[0350] In einigen Ausführungsformen, wie in
den 17A–17G dargestellt, das Musikstück wird
in einem Media Player-Anwendung gespielt (zB
als Media-Player-Anwendungsfenster 11402 darge-
stellt). In einigen Ausführungsformen, wie in den
Fig. 17A–Fig. 17G, die Wiedergabe der Musikstück
ist eine graphische Darstellung des Musikstücks (bei-
spielsweise Bilder 11406 Cover entsprechend einem
Album des Musikstücks).

[0351] 17C–17F veranschaulichen verschiedene
Ausführungsformen, wo die Vertretung 11406 des
Musikstücks in der Anwendung Windows Media Play-
er 11402 und taktile Rückmeldung (zB taktile Ausgän-
ge 11414-1 angezeigt 11414-3, 11414-5 und 11414-7
in 17C–17F) werden erzeugt, wenn entsprechende
Beats (zB schlägt 11418-1, 1418-31, 11418-5 und
1418-71 in 17C–17F) in einer Untergruppe der Schlä-
ge (zB eine Teilmenge aller der Beats in Musik-
stück 11416) werden von der Media Player-Anwen-
dung gespielt. 17C–17F auch verschiedene Ausfüh-
rungsformen, in denen die Teilmenge der Beats (zB
solche Schläge, die Rückmeldung an den Benutzer
bereitgestellt taktile entsprechen) umfassen betonte
Schläge auf jedem zweiten Takt, darunter die erste
(zB schlagen 11418-1), dritte (zB schlagen 11418-3),
fünften (zB schlagen 11418-5) und siebten (zB schla-
gen 11418-7) Beats des Musikstückes.

[0352] Fig. 17C zeigt eine Ausführungsform, bei der
Untergruppe von Beats schließt unbetonten Schlä-
ge, einschließlich der zweiten (zB schlagen 11418-2),
vierte (zB schlagen 11418-4), sechsten (zB schla-
gen 11418-6) und achten (zB schlagen 11418-8)
Beats der Musikstück (zB Musikstück 11416). Dage-
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gen 17D–17F, wie unten beschrieben, veranschau-
lichen verschiedene Ausführungsformen, in denen
die Teilmenge der Beats beinhaltet sowohl betonte
Schläge (zB in jedem ungeraden Takt 11418) und un-
betonten Schlägen (zB jeden schlagen sogar 11418)
des Musikstückes. 17D zeigt eine Ausführungsform,
wo die taktile Ausgänge 11414 sind im wesentlichen
die gleichen, unabhängig davon, ob sie einer be-
tonten Beat oder einem unbelasteten Takt entspre-
chen. Dagegen Fig. 17E–Fig. 17F, wie unten be-
schrieben, veranschaulichen verschiedene Ausfüh-
rungsformen, in denen erste taktile Ausgänge 11414
entsprechend betont Schläge (z ungerade Anzahl
schlägt 14181) wesentlich von taktilen zweiten Aus-
gänge 11414 entspricht unbetonten Schläge (z sind,
gerade Zahl schlägt 11418).

[0353] So zeigt 17E eine Ausführungsform, wo erste
taktile Ausgängen 11414 entsprechend betont Schlä-
ge 11418 haben eine gleiche oder im wesentlichen
gleiche Amplitude (zB hohe Amplitude ”AH”), aber ei-
ne im wesentlichen unterschiedliche Bewegungspro-
fil (zB quadratische Wellenform 11436 verglichen mit
Sägezahn-Wellenform 1434i) als zweite taktile Aus-
gänge 11414 entspricht unbetonten Schläge 11418
des Musikstücks. Im Gegensatz dazu zeigt Fig. 17F
eine Ausführungsform, in der ersten fühlbaren Aus-
gänge 11414 entsprechend betont Schläge 11418
weisen eine im Wesentlichen unterschiedliche Am-
plitude (zB hohe Amplitude ”AH”, im Vergleich zu
niedriger Amplitude ”AL”), jedoch im wesentlichen ei-
ne gleiche Bewegungsprofil (zB Quadratwellenform
11434) als zweite taktile Ausgänge 11414 entspricht
unbetonten Schläge 11418 des Musikstückes.

[0354] Die Fig. 17B–Fig. 17G veranschaulichen ver-
schiedene Ausführungsformen, wo nach dem Be-
reitstellen taktiler Rückmeldung, wie in den 17B–
17F dargestellt, erkennt das Gerät die Bewegung
11412-b von Kontakt 11410 auf berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451, die auf die Bewegung des Cur-
sors 11404 von 11406 Darstellung entspricht des Mu-
sikstückes. Wie in Fig. 17G in Antwort auf die Be-
wegung des Cursors 11404 von 11406 Darstellung
des Musikstücks dargestellt, taktile Generatoren 167
enden, die den Tastsinn Ausgänge 11414, entspre-
chend Schläge des Musikstückes.

[0355] Die Fig. 17H–Fig. 17L veranschaulichen ver-
schiedene Ausführungsformen, wo Benutzeroberflä-
che 11408 Displays Musikkomposition Anwendungs-
fenster 11422, die Darstellung 11424 einer Partitur
enthält, auf dem Display 450. Benutzeroberfläche
11408 zeigt auch Cursor 11404, 11426 durch Kon-
takt auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 und
die Bewegung desselben 11428 gesteuert. In einigen
Ausführungsformen Cursor 11404 bewegt sich über
die Vertretung 11424 einer Partitur, und als Antwort,
taktile Generatoren 167 bieten taktile Rückmeldung
(zB taktile Ausgänge 11414), die zumindest eine Teil-

menge der Schläge in der Musikstück (zB Schlä-
ge entspricht 11418). In einigen Ausführungsformen,
nachdem die taktile Rückmeldung angegeben wurde,
Cursor 11404 bewegt sich von Repräsentation 11424
der Musiknoten, und als Antwort, taktile Generato-
ren 167 aufhören, taktile Rückmeldung entsprechend
Beats im Musikstück zu schaffen.

[0356] In einigen Ausführungsformen, wie in den
171–17J, die Bewegung des Cursors veranschau
11404 über die Vertretung 11424 einer Partitur, in
Übereinstimmung mit der Bewegung 11428-A der
Kontakt 11426 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451, während das Musikstück (zB ein Zusam-
mensetzung) wird wieder von der Zusammensetzung
Anwendung spielte, führt zur Erzeugung von takti-
len Ausgänge 11414 entspricht Beats 11418 des Mu-
sikstückes, wenn die Beats werden von der Medien-
anwendung gespielt. Obwohl Fig. 17J zeigt die ers-
te taktile Ausgänge 11414 entspricht, hervorgehoben
Schläge 11418 (beispielsweise die ungeradzahligen
Ausgänge taktile 11414 und 11418 schlägt, jeweils)
und zweiten Ausgänge taktile 11414 entspricht unbe-
tonten Schläge 11418 (zB die geradzahligen Ausgän-
ge taktile 11414 und Beats 11418, beziehungswei-
se) fühlen wesentlich (zB eine im Wesentlichen unter-
schiedliche Amplitude, aber eine gleiche oder im we-
sentlichen gleiche Rechteckwellenform-Bewegungs-
profil), in einigen Ausführungsformen die ersten und
zweiten Ausgänge taktile taktile Ausgänge sind mit
im wesentlichen der gleichen Amplitude und Bewe-
gungsprofil gefertigt und somit im wesentlichen gleich
zu einem Benutzer fühlen. In einigen Ausführungs-
formen sind die zweiten taktilen Ausgaben entspre-
chend unbelasteten Schläge ausgeschlossen sind
(beispielsweise nicht durch die Vorrichtung erzeugt
wird).

[0357] In einigen Ausführungsformen, wie in den
17K–17L veranschaulicht die Bewegung des Cursors
11404 über eine Darstellung 11430-3 entsprechen-
der schlagen ein 1418-3 in Partitur 11424, in Über-
einstimmung mit der Bewegung ein 1428-c von Kon-
takt 11426 auf berührungsempfindliche Oberfläche
451, führt zur Erzeugung von taktilen Rückmeldung
(zB, taktile Ausgabe 11414-3). Beispielsweise veran-
schaulicht Abb. 17K eine Ausführungsform, bei Cur-
sor 11404 in Übereinstimmung mit der Bewegung ein
1428-b von Kontakt 11426 von Position 1 auf Position
11426-1 1426-3 auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451, Darstellung 11424 von Zügen über eine
Partitur auf dem Display 450 und taktile Rückmel-
dung wird nicht generiert, da der Cursor an eine Po-
sition nicht zu einer entsprechenden Anzeige Dar-
stellung eines Schlages in dem Musikstück. Im Ge-
gensatz dazu, wie in Abb. 17L dargestellt, entspre-
chend der Bewegung 11428-c von Kontakt 11426 von
Position 11426-3 bis 11426-d auf berührungsemp-
findliche Oberfläche 451, Cursor 11404 bewegt sich
über die Vertretung Position 11430-3 von schlagen
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ein 1418-3 in Darstellung 11424 der Musiknoten und
taktile Rückmeldung (zB taktile Ausgabe 11414-3)
auf berührungsempfindliche Oberfläche 451 erzeugt
wird, unabhängig davon, ob oder nicht Musik entspre-
chend Darstellung 11424 der Partitur das Musikstück-
gleichzeitig durch die Musikkomposition Anwendung
gespielt.

[0358] Die Zahlen 17M–17O veranschaulichen bei-
spielsweise Wellenformen von Bewegungsprofilen
zur Erzeugung dieser taktilen Ausgänge. Abb. 17M
zeigt eine Sägezahn-Wellenform 11434. Abb. 17N
zeigt ein Rechtecksignal 11436 und Abb. 17O zeigt
ein Rechtecksignal 11438, die eine geringere Ampli-
tude als der Rechteckwellenform von Fig. 17F hat.
Sägezahnkurvenform 11434 hat eine andere Bewe-
gungsprofil aus Rechteckwellenformen 11436 und
11438 und im wesentlichen die gleiche Amplitude wie
Rechteck-Wellenform 11436. Rechtecksignal 11436
hat eine im Wesentlichen gleiche Bewegungsprofil
und wesentlich andere Amplitude als Rechtecksignal
11438.

[0359] Die Fig. 18A–Fig. 18B sind Fließdiagramme,
die ein Verfahren 15001 Bereitstellen einer Rück-
kopplung, die Schläge von einem Musikstück ent-
spricht, mit einigen entsprechend Ausführungsfor-
men. Verfahren 11500 an einem elektronischen Ge-
rät durchgeführt (zB Vorrichtung 300, 3 oder trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100, 1A) mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che. In einigen Ausführungsformen ist das Display ein
Touchscreen-Display und die berührungsempfindli-
che Fläche auf der Anzeige. In einigen Ausführungs-
formen ist die Anzeige getrennt von dem berührungs-
empfindlichen Oberfläche. Einige Operationen in Me-
thode 11500 sind wahlweise kombiniert und/oder die
Reihenfolge der einigen Operationen ist wahlweise
geändert.

[0360] Wie nachfolgend beschrieben, wobei das
Verfahren 11500 stellt eine intuitive Möglichkeit,
Rückmeldungen, um Schläge von einem Musikstück
entspricht, bereitzustellen. Das Verfahren reduziert
die kognitive Belastung für einen Benutzer bei der
Erkennung von Rückmeldungen, um Schläge von ei-
nem Musikstück entspricht, wodurch ein effizienter
Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird. Für
batteriebetriebene elektronische Geräte, die es ei-
nem Benutzer, um Feedback, die Beats von einem
Musikstück entspricht schneller und effizienter Strom
gespart und erhöht die Zeit zwischen Batterie lädt zu
erkennen.

[0361] In einigen Ausführungsformen zeigt das Ge-
rät (11502) eine Darstellung von einem Musikstück
(zB Darstellungen 11406 von einem Stück Cover
entspricht einem Musikstück in den 17A–17G oder
Vertretung ein 1424 von einem Partitur entspre-
chend einem Musikstück in den 17H–17L) auf ei-

ner Anzeige (beispielsweise Display 450 in den
Fig. 17A–Fig. 17L). In einigen Ausführungsformen
das Musikstück (zB Musik 11416 in den 17C–17F und
17J) gespielt wird (11504) in einem Media Player-An-
wendung (zB Media Player-Anwendung Fenster ein
1402 in den 17A–17G) und die Darstellung der Musik-
stück ist eine grafische Darstellung des Musikstücks
(zB Darstellungen 11406 von einem Stück Cover für
ein Album des Musikstücks in den 17A–17G). In eini-
gen Ausführungsformen ist die Darstellung des Mu-
sikstück ein Stück Cover für ein Album der Musik-
stück (zB Darstellungen 11406). In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Darstellung des Musikstück eine
”Now Playing” Bereich des Media Player-Anwendung
(zB Bereich 11420 der Media-Player-Anwendungs-
fenster 11402), die einen Namen und Spielzeit des
Musikstückes.

[0362] In einigen Ausführungsformen, während das
Gerät zeigt die Darstellung eines Musikstücks, das
Gerät erkennt (11506) Bewegung einer Fokuswähler
(zB Cursor 11404 17A–17L) auf die Darstellung des
Stück Musik.

[0363] In einigen Ausführungsformen, während De-
tektieren des Fokuswahlschalter über die Darstellung
des Musikstück, bietet die Vorrichtung (11508) takti-
le Rückmeldung (zB taktile Ausgänge 11414 in den
17B–17F, 17I–17J und 17L), dass entspricht zumin-
dest eine Teilmenge der Schläge (z schlägt 11418
17C–17F und 17J) des Musikstücks (beispielsweise
Musikstück 11416 17C–17F und 17J). In einigen Aus-
führungsformen ist die Darstellung des Musikstück
ist eine Darstellung der Noten (zB eine Partitur). In
einigen Ausführungsformen ist die Darstellung des
Musikstücks enthält visuelle Medien, die dem Musik-
stück (beispielsweise ein Bild, ein Video, eine Text-
beschreibung des Musikstücks oder eines Albums/
Video einschließlich der Musikstück oder ein Audio
Visualizer mit dem Musikstück verbunden sind). Zum
Beispiel wird die taktile Rückkopplung, die einem Mu-
sikstück erzeugt, während ein Fokuswähler (zB ein
Cursor angezeigt wird oder ein Kontakt) über ein Al-
bumcover für das Musikstück, über einen Komponis-
ten oder Interpreten Bild für das Musikstück oder über
einen aktuell abgespielten Video, das das Musikstück
als aktuell abgespielten Audio-Inhalt enthält (zB die
Hintergrundmusik in einem Film oder die Musik in ei-
nem Musikvideo).

[0364] In einigen Ausführungsformen nach dem Be-
reitstellen der taktile Rückmeldung, erkennt das Ge-
rät (11528) Bewegung des Fokus-Wahl weg von der
Darstellung des Musikstücks (zB Bewegung des Cur-
sors 11404 entsprechend der Bewegung 11412-b
Kontakt 11410-c auf berührungsempfindliche Ober-
fläche 451, in Abb. 17G).

[0365] In einigen Ausführungsformen in Antwort auf
Erfassen einer Bewegung der Fokuswähler von der
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Darstellung des Musikstücks, hört die Vorrichtung
(11530), um die taktile Rückmeldung (beispielsweise
taktile Ausgänge 11414) verwendet, der dem zur Ver-
fügung stellen Schläge des Musikstückes.

[0366] In einigen Ausführungsformen der Fokus-
Wahlschalter (zB Cursor 11404 in den 17A–17L in
Übereinstimmung mit der Bewegung bewegt (11510)
(zB Bewegungen 11412 in den 17A–17G oder Bewe-
gungen 11428 in den 17H–17L) eines Kontakts (zB
Kontakt 11410 in den 17A–17G oder Kontakt 11426
in den 17H–17L) auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche (zB berührungsempfindliche Oberfläche
451), und die taktile Rückmeldung durch Erzeugung
taktiler Ausgänge (zB taktile Ausgänge 11414 in
den 17B–17F, 17I–17J und bereitgestellt 17L) auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche. In einigen
Ausführungsformen ist der Kontakt der Fokus-Wahl-
schalter (zB wenn das Gerät über einen Touch-
screen verfügt, liegt der Fokus Wähler optional Kon-
takt 11410). In einigen Ausführungsformen entspricht
der Kontakt zu einem Cursor oder Auswahlfeld, das
auf dem Display angezeigt wird.

[0367] In einigen Ausführungsformen ist die Darstel-
lung des Musikstücks (zB Darstellungen 11406 von
einem Stück Cover für ein Album des Musikstücks
in den 17A–17G) in einem Media-Player angezeigt
(11512) Anwendung (zB Media Player-Anwendung
Fenster ein 1402 in den 17A–17G) enthält, und die
taktile Rückmeldung einer Vielzahl von taktilen Aus-
gänge (zB taktile Ausgänge 11414) generiert, wenn
entsprechende Beats (zB schlägt 11418) in der Un-
tergruppe der Beats werden von der Media Play-
er-Anwendung gespielt (zB die berührungsempfindli-
che Oberfläche erzeugt taktile Ausgänge in der Zeit
mit Musik, die in den Medien-Player-Anwendung ge-
spielt).

[0368] In manchen Ausführungsformen ist die Dar-
stellung des Musikstückes angezeigt wird (11514)
wie auf einem Noten (zB Darstellung 11424 von ei-
nem Ergebnis des Musikstücks in den 17H–17L) in ei-
nem Musikkompositionsanwendung (zB Musik-Kom-
position Anwendungsfenster ein 1422 in den 17H–
17L). Zum Beispiel durch die Anzeige einer Wieder-
gabe von Noten (zB schwarze Balken 11430-9, ent-
sprechend der gespielten Note auf Beat 11418-9 von
Musikstück 11416 in den 17H–17L) des Musikstücks
(zB, Musik 11416) in einer Darstellung einer Partitur
(zB Darstellung 11424 einer Partitur) entsprechend
dem Musikstück.

[0369] In einigen Ausführungsformen, während die
Darstellung des Musikstücks als musikalische Par-
titur in einem Musikkompositions Anwendung ange-
zeigt, enthält die taktile Rückkopplung (11516) eine
Vielzahl von taktilen Ausgänge (zB taktile Ausgänge
11414) erzeugt wird, wenn die Fokus-Wahlschalter
über Darstellungen von entsprechenden Beats be-

wegt (zB schlagen 11418-3 dargestellt als vertikale
Linie 11432-3 oder schlagen Darstellung 11430-3 in
Abb. 17L) in der Teilmenge der Schläge in der Par-
titur. In einigen Ausführungsformen können die Aus-
wahlfokus bewegt sich in Übereinstimmung mit der
Bewegung eines Kontaktes auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche (zB Bewegungs 11428-c der
Kontakt 11426 auf berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 in den 17K–17L) und damit das taktile Aus-
gänge (zB taktile Ausgänge 11414) in Übereinstim-
mung mit der Bewegung des Kontakts auf der Berüh-
rungsfläche erzeugt.

[0370] In einigen Ausführungsformen, die Teilmen-
ge der Schläge (beispielsweise 1 schlägt 1418)
enthält (11518) betont Schläge in der Musikstück
(zum Beispiel geradzahlige Schläge 11418 Musik-
stück 11416 17C–17F und 17J). In einigen Ausfüh-
rungsformen ist ein Schlag die Grundeinheit der Zeit
in der Musik (zB eine Viertelnote in einem Musikstück
mit einem 4/4 Takt oder eine Achtelnote in einem Mu-
sikstück mit einem 6/8 Takt), wo eine betonte Beat ist
eine stärkere, lauter oder sonst nachdrücklicher Beat
aus einer Vielzahl von Beats. Einige typische Beat
Muster umfassen betonen alle vier Schläge (zB wie
häufig in der Musik mit einer 4/8 Taktart getan) und
betonte, jede andere schlagen (zB wie häufig in der
Musik mit einem 4/4 Takt getan) oder Belastung jeder
dritte schlagen (zB wie häufig in der Musik mit einer
3/4 oder 6/8 Takt, getan wie einen Walzer). Ein Takt,
der nicht beansprucht wird, wird manchmal als unbe-
lasteten Takt bezeichnet. In einigen Ausführungsfor-
men ist ein Schlag eine Untereinheit des Grundein-
heit der Zeit in der Musik (zB eine Achtelnote in der
Musik mit einer 4/4 oder 3/4 Takt).

[0371] In einigen Ausführungsformen, die Teilmen-
ge der Beats umfasst (11520) unbetonten Schläge
des Musikstückes. Zum Beispiel, wie in 17C, die Teil-
menge der Schläge 1 dargestellten 1418 umfasst
betonte Schläge (z ungeraden Schlägen 11418),
schließt aber unbetonten Schläge (z geradzahligen
Schläge 11418) und taktile Ausgänge 11414 werden
nur dann erzeugt entsprechende auf die beanspruch-
ten Beats.

[0372] In einigen Ausführungsformen, wobei eine
taktile Rückmeldung, die mindestens eine Teilmen-
ge der Schläge des Musikstücks (11508) beim De-
tektieren des Fokuswähler über die Darstellung des
Musikstücks, die Teilmenge der Schläge umfassen
(11522) ein oder mehrere Taktbetonung (zB ungera-
den Schlägen 11418) und eine oder mehrere unbe-
lasteten Schläge (z geradzahligen Schläge 11418),
enthält die taktile Rückkopplung einer Vielzahl von
taktilen Ausgänge (zB taktile Ausgänge 11414) für
entsprechende Schläge in der Teilmenge von Schlä-
gen wird eine erste taktile Ausgabe für betonte Schlä-
ge erzeugt, und eine zweite taktile Ausgabe, von der
ersten verschiedenen taktilen Ausgabe wird für nicht
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erzeugten Taktbetonung (zB geradzahligen taktile
Ausgänge 11414 und ungeradzahlige taktile Ausgän-
ge 11414 fühlen wesentlich für den Benutzer, wie in
den 17E und 17F–17J) dargestellt. Im Gegensatz da-
zu ist in einigen Ausführungsformen eine erste taktile
Ausgabeentsprechend einer Schwebungs gestresst
und eine zweite taktile Ausgabe entsprechend einem
unbelasteten Takt im wesentlichen gleich sind (bei-
spielsweise ungeradzahlige taktile Ausgänge 11414
bis ungeradzahligen Taktbetonung 11418 entspricht
und geradzahlige taktile Ausgänge 11414 entspre-
chend geradzahligen unbetonten Schläge 11418 füh-
len sich im wesentlichen der gleiche für den Benut-
zer, wie in Fig. 17D dargestellt ist). In einigen Aus-
führungsformen ist das erste taktile Ausgabe mehr
im Vordergrund (zB eine größere Amplitude) als das
zweite taktile Ausgabe. In einigen Ausführungsfor-
men ist das zweite taktile Ausgabe mehr im Vorder-
grund (zB eine größere Amplitude) als das erste tak-
tile Ausgabe.

[0373] In einigen Ausführungsformen wird das ers-
te taktile Ausgabe durch Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, die eine erste dominan-
te Bewegungskomponente erzeugt (11524), wird das
zweite taktile Ausgabe durch Bewegung der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche umfasst, die einen
erzeugten zweite Bewegungskomponente dominant,
und das erste dominante Bewegungskomponente
und die zweite dominante Bewegungskomponente
eine gleiche oder im wesentlichen gleiche Amplitu-
de (zB hohe Amplitude ”AH” aller taktile Ausgän-
ge 11414 in 17E) und im wesentlichen unterschied-
liche Bewegungsprofile (zB Quadratwellenform ein
1436 von ungeraden taktile Ausgänge 11414 und
Sägezahn-Wellenform Form 11434 von geradzahli-
gen taktile Ausgänge 11414 in 17E). In einigen Aus-
führungsformen Bewegung der berührungsempfindli-
chen Oberfläche entspricht einer Anfangsimpuls, oh-
ne Berücksichtigung einer etwaigen unbeabsichtig-
ten Resonanz. In einigen Ausführungsformen unter-
scheiden sich die Bewegungsprofile in ihrer Wellen-
form (zB Rechteck, Sinus, squine, Dreieck oder Sä-
gezahn-Wellenform-Form), Wellenform Impulsbreite
und/oder Wellenform Impulsperiode (zB Frequenz).
Zum Beispiel, wie in Abb. 17E dargestellt, ein ”Rast”,
die auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, die
einer betonten Takt der Musik erzeugt wird, hat eine
Rechteckform Bewegungsprofil (zB Rechteck-Wel-
lenform ein 1436 von ungeraden taktile Ausgänge
11414 in 17E), wohingegen ein ”Klick”, der auf dem
berührungsempfindliche Oberfläche, die einer unbe-
tonten Takt der Musik eine Sägezahn-Wellenform
Bewegungsprofil (zB Sägezahn-Wellenform ein 1434
von geradzahligen taktile Ausgänge 11414 in 17E ge-
neriert wird) oder umgekehrt.

[0374] In einigen Ausführungsformen wird das ers-
te taktile Ausgabe durch Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, die eine erste dominan-

te Bewegungskomponente erzeugt (11526), wird das
zweite taktile Ausgabe durch Bewegung der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche umfasst, die einen
erzeugten zweite dominante Bewegungskomponen-
te, und das erste dominante Bewegungskomponen-
te und die zweite dominante Bewegungskomponen-
te eine gleiche oder im Wesentlichen gleiche Bewe-
gungsprofil (zB Rechteckwellenformen ein 1434 von
ungeraden taktile Ausgänge 11414 und Rechteck-
Wellenform ein 1436 von geradzahligen taktile Aus-
gänge 1 haben 1414 in 17F und 17J) und im Wesent-
lichen unterschiedliche Amplituden (zB hohe Amplitu-
de ”AH” des ungeradzahligen taktile Ausgänge 11414
größer als niedriger Amplitude ”AL” von geradzahli-
gen taktile Ausgänge 11414 in 17F und 17J). In eini-
gen Ausführungsformen Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche entspricht einer Anfangs-
impuls, ohne Berücksichtigung einer etwaigen unbe-
absichtigten Resonanz. In einigen Ausführungsfor-
men unterscheiden sich die Bewegungsprofile in ih-
rer Wellenform (zB Rechteck, Sinus, squine, Drei-
eck oder Sägezahn-Wellenform-Form), Wellenform
Impulsbreite und/oder Wellenform Impulsperiode (zB
Frequenz). Zum Beispiel, wie in den 17F und 17J, ein
”Rast”, die auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, die einer betonten Takt der Musik erzeugt
wird, veranschaulicht eine größere Amplitude als eine
”Sperre”, die auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche erzeugt wird, entsprechend einem unbetonten
Takt der Musik (zB hoher Amplitude ”AH” der ungera-
den taktile Ausgänge 11414 in 17F und 17J ist größer
als geringer Amplitude ”AL” von geradzahligen taktile
Ausgabe 11414 in 17F und 17J) oder umgekehrt.

[0375] In einigen Ausführungsformen nach Bereit-
stellung taktiler Rückmeldung, erkennt das Gerät
(11528) Bewegung des Fokus-Wahl weg von der
Darstellung des Musikstückes. Zum Beispiel, wie in
Fig. 17G dargestellt ist, in Übereinstimmung mit Be-
wegungserkennung 14121-b der Kontakt 11410 von
Position 11410-b in die Position c-11410 auf berüh-
rungsempfindliche Oberfläche 451, entsprechend der
Bewegung des Cursors 11404 entfernt von Darstel-
lung 11406 von einem Musikstück. In einigen Aus-
führungsformen in Antwort auf Erfassen einer Bewe-
gung der Fokuswähler von der Darstellung des Mu-
sikstücks, hört die Vorrichtung (11530), um eine tak-
tile Rückmeldung, die den Takt der Musikstück ent-
spricht, bereitzustellen. Zum Beispiel, wie in Fig. 17G
dargestellt, wenn Cursor 11404 bewegt sich von 1
Darstellung 1406 eines Musikstücks, taktile Ausga-
begeneratoren 167 Anschlag Erzeugung taktiler Aus-
gänge 11414 auf berührungsempfindliche Oberfläche
451, da der Cursor nicht mehr über die positioniert
Darstellung des Musikstückes.

[0376] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in der
die Operationen in Fig. 18A–Fig. 18B beschrieben
worden ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu ge-
dacht, um anzuzeigen, daß der beschriebenen Rei-
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henfolge ist die einzige Reihenfolge, in der die Ope-
rationen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die
Einzelheiten der anderen hierin mit Bezug auf andere
hier beschriebene Verfahren beschriebenen Verfah-
ren (zum Beispiel, die in Absatz [0058]) sind ebenfalls
in einer analogen Weise zu Verfahren 11500 anwend-
bar oben mit Bezug auf die Figuren werden 18A–18B.
Zum Beispiel können die Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekten, taktile Empfindungen und
sich oben mit Bezug auf Verfahren 11500 beschrie-
benen gegebenenfalls einen oder mehrere der Ei-
genschaften der Kontakte, Gesten, Benutzerschnitt-
stellenobjekten, taktile Empfindungen Selektoren und
Selektoren konzentrieren hierin beschriebenen mit
Bezug zu anderen hier beschriebenen Verfahren (zB
die in Absatz [0058]). Der Kürze halber werden diese
Details hier nicht wiederholt.

[0377] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen, Fig. 19 zeigt ein Funktionsblockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 11600 in
Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen konfigu-
riert. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung wahlwei-
se durch Hardware, Software oder einer Kombina-
tion aus Hardware und Software implementiert wer-
den, um die Durchführung der Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen. Es
wird durch Fachleute auf dem Gebiet, das in Abb. 19
beschriebenen funktionellen Blöcke, gegebenenfalls
kombiniert oder getrennt in Unterblöcke, die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen umzusetzen verstanden. Daher wird die Be-
schreibung hier gegebenenfalls unterstützt jede mög-
liche Kombination oder Trennung oder weitere Defi-
nition der hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0378] Wie in Fig. 19 gezeigt ist, eine elektroni-
sche Vorrichtung 11600 umfasst eine Anzeigeeinheit,
11602 konfiguriert, um eine oder mehrere Benutzer-
schnittstellenobjekte, die eine berührungsempfindli-
che Oberfläche Einheit 11604 konfiguriert, um Benut-
zerkontakte, gegebenenfalls ein oder mehrere Sen-
soreinheiten 11606 so konfiguriert, dass der Grad des
Kontaktes mit der berührungsempfindlichen Oberflä-
che Einheit 11604 erfassen empfangen anzuzeigen;
und eine Verarbeitungseinheit 11608 der Anzeigeein-
heit 11602 der berührungsempfindlichen Oberfläche
Einheit 11604 gekoppelt ist und gegebenenfalls die
eine oder mehrere Sensoreinheiten 11606. In einigen
Ausführungsformen kann die Verarbeitungseinheit 1,
1608 eine Anzeigefreigabeeinheit 11610, eine Erfas-
sungseinheit 11612 eine Bereitstellungseinheit 11614
und Aufhören Einheit 11616.

[0379] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 11608 konfiguriert, um die Anzeige

zu aktivieren (beispielsweise mit der Anzeigeeinheit
1 ermöglicht 1610) einer Darstellung eines Musik-
stücks auf der Anzeigeeinheit 11602. In einigen Aus-
führungsformen ist die Verarbeitungseinheit 11608
konfiguriert, um eine Bewegung einer Fokuswähler
über die Darstellung des Musikstücks zu erfassen (zB
mit Erfassungseinheit 11612); und wobei Detektie-
ren des Fokuswähler über die Darstellung des Musik-
stücks, die Verarbeitungseinheit 11608 konfiguriert,
um eine taktile Rückmeldung, die auf mindestens
einer Teilmenge der Schläge des Musikstücks ent-
spricht (zB mit Anbietereinheit 11614) bereitzustel-
len. In einigen Ausführungsformen nach dem Bereit-
stellen der taktile Rückmeldung, die Verarbeitungs-
einheit 11608 konfiguriert, um die Bewegung der Fo-
kuswähler von der Darstellung des Musikstücks zu
erfassen (beispielsweise mit der Erfassungseinheit
11612); und in Reaktion auf das Erfassen der Be-
wegung des Fokuswähler von der Darstellung des
Musikstücks, die Verarbeitungseinheit 11608 konfi-
guriert, um einzustellen, um die taktile Rückkopplung,
die den Takt der Musikstück (zum Beispiel entspricht
bereitzustellen, mit dem Aufhören Einheit 11616).

[0380] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11608 konfiguriert, um die Anzei-
ge der Bewegung des Fokuswähler ermöglichen
(beispielsweise mit der Anzeigeeinheit 1 ermöglicht
1610) in Übereinstimmung mit der Bewegung ei-
nes Kontakts auf berührungsempfindliche Oberfläche
Einheit 11604 und die taktile Rückkopplung durch Er-
zeugung taktiler Ausgänge auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche Einheit 11604 (zB mit der An-
bietereinheit 11614) vorgesehen ist.

[0381] In einigen Ausführungsformen das Musik-
stück wird derzeit in einem Media-Player-Anwendung
spielte; und die Darstellung des Musikstücks ist eine
graphische Darstellung des Musikstückes.

[0382] In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
arbeitungseinheit 11608 konfiguriert, um die Wieder-
gabe der Musikstück in einem Media-Player-Anwen-
dung anzuzeigen (zB mit dem Anzeigefreigabeein-
heit 11610), und die taktile Rückkopplung beinhaltet
eine Vielzahl von taktilen Ausgängen generiert, wenn
entsprechende Beats in der Teilmenge der Schläge
werden von der Media Player-Anwendung gespielt.

[0383] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 11608 konfiguriert, um die Wie-
dergabe der Musikstück als musikalische Partitur
in einem Musikkomposition Anwendung anzuzeigen
(beispielsweise mit der Anzeigeeinheit 1 ermöglicht
1610).

[0384] In manchen Ausführungsformen umfasst die
taktile Rückkopplung einer Vielzahl von taktilen Aus-
gänge erzeugt, wenn die Fokuswähler über Darstel-
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lungen entsprechende Schläge in der Teilmenge von
Schlägen in der Musikpartitur bewegt.

[0385] In einigen Ausführungsformen, die Teilmen-
ge der Beats umfasst betonte Schläge des Musikstü-
ckes.

[0386] In einigen Ausführungsformen, die Teilmen-
ge der Schläge schließt unbetonten Schläge des Mu-
sikstückes.

[0387] In einigen Ausführungsformen, die Teilmen-
ge der Schläge ein oder mehrere Taktbetonung und
eine oder mehrere unbelasteten Beats, enthält die
taktile Rückkopplung einer Vielzahl von taktilen Aus-
gänge für entsprechende Schläge in der Teilmenge
von Schlägen, die Verarbeitungseinheit 11608 konfi-
guriert Erzeugen einer ersten Ausgabe für taktile be-
tonte Schläge (zB mit dem Anbietereinheit 11614)
und der Verarbeitungseinheit 11608 konfiguriert, um
eine zweite taktile Ausgabe, von der ersten verschie-
denen taktile Ausgabe zu erzeugen, für die nicht be-
lasteten Schläge (zB mit die Bereitstellungseinheit
11614).

[0388] In einigen Ausführungsformen wird das ers-
te taktile Ausgabe durch Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit 11604, der ei-
ne erste dominante Bewegungskomponente enthält,
wird die zweite taktile Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit 11604
erzeugt wird, dass umfasst eine zweite Bewegungs-
komponente dominant, und das erste dominante Be-
wegungskomponente und die zweite dominante Be-
wegungskomponente eine gleiche Amplitude und un-
terschiedliche Bewegungsprofile.

[0389] In einigen Ausführungsformen wird das ers-
te taktile Ausgabe durch Bewegung der berührungs-
empfindlichen Oberfläche Einheit 11604, der ei-
ne erste dominante Bewegungskomponente enthält,
wird die zweite taktile Ausgabe durch Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche Einheit 11604
erzeugt wird, dass umfasst eine zweite Bewegungs-
komponente dominant, und das erste dominante Be-
wegungskomponente und die zweite dominante Be-
wegungskomponente eine gleiche Amplitude und un-
terschiedliche Bewegungsprofile.

[0390] Die Vorgänge in der Informationsverarbei-
tungs oben beschrieben sind, gegebenenfalls durch
Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmodu-
le in der Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie
Allzweckprozessoren implementiert Verfahren (zB
wie oben mit Bezug auf die Fig. 1A und Fig. 3
beschrieben) oder anwendungsspezifische Chips.
Oben beschrieben Die Vorgänge mit Bezug auf die
Fig. 18A–Fig. 18B sind, gegebenenfalls durch in
den Fig. 1AIB oder Fig. 19 dargestellten Komponen-
ten implementiert. Zum Beispiel Erfassungsoperatio-

nen 11506 und 11528 und die Bereitstellung Betrieb
11508 sind wahlweise nach Ereignis Sortierer 170,
Event-Erkenner 180 und Event-Handler 190 imple-
mentiert. Ereignismonitor 171 in Ereignissortierer 170
erkennt einen Kontakt auf berührungsempfindliche
Anzeige 112, und Event-Dispatcher-Modul 174 lie-
fert die Ereignisinformationen in Anwendung 136-1.
Eine entsprechende Ereigniserkennungseinrichtung
180 Anwendungs 136-1 vergleicht die Ereignisinfor-
mationen an die jeweiligen Ereignisdefinitionen 186
und bestimmt, ob ein erster Kontakt an einer ers-
ten Stelle auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che entspricht einer vordefinierten Ereignis oder Un-
ter Ereignis, wie Auswahl ein Objekt auf einer Be-
nutzerschnittstelle oder die Anzeige eines Fokuswäh-
ler über einer Darstellung eines Musikstücks auf ei-
ner Benutzerschnittstelle. Wenn eine jeweilige vor-
gegebene Ereignis oder Unter Ereignis erkannt wird,
Ereigniserkennungseinrichtung 180 aktiviert eine Er-
eignisbehandlungsroutine 190 mit der Erfassung des
Ereignisses oder der Unter Ereignis zugeordnet ist.
Event-Handler 190 wahl nutzt oder fordert Daten Up-
dater 176 oder Objekt Updater 177, die Anwendung
interner Zustand 192 zu aktualisieren. In einigen Aus-
führungsformen, Event-Handler 190 greift auf eine
entsprechende GUI Aktualisierungs 178 zu bearbei-
ten, was durch die Anwendung angezeigt. In einigen
Ausführungsformen, Event-Handler 190 greift auf ei-
ne jeweilige taktile Ausgabegenerator 167, um eine
taktile Ausgabe generiert. Ebenso wäre es klar sein,
eine Person mit gewöhnlichen Kenntnissen in der
Technik wie andere Prozesse auf der Grundlage der
in den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten im-
plementiert werden.

[0391] Es versteht sich, dass die Reihenfolge, in
der die Operationen sind oben beschrieben worden
ist, lediglich beispielhaft und ist nicht dazu gedacht,
um anzuzeigen, daß der beschriebenen Reihenfol-
ge ist die einzige Reihenfolge, in der die Opera-
tionen durchgeführt werden konnte. Ein Fachmann
auf dem Gebiet würde verschiedene Möglichkeiten,
um die hierin beschriebenen Operationen neu ord-
nen zu erkennen. Zusätzlich sollte beachtet werden,
dass die verschiedenen Prozesse separat beschrie-
ben (beispielsweise diejenigen, die in Absatz [0058]
aufgeführt) können miteinander in verschiedenen An-
ordnungen kombiniert werden können. Zum Beispiel
können die Kontakte, Benutzerschnittstellenobjek-
ten, taktile Empfindungen Intensitätsschwellen und/
oder Fokuswähler oben beschrieben mit Bezug auf
irgendeinem der verschiedenen Verfahren getrennt
beschrieben (beispielsweise die in Absatz [0058]),
gegebenenfalls einen oder mehrere der Eigenschaf-
ten der Kontakte, Gesten und Benutzerschnittstellen-
objekten, taktile Empfindungen Intensitätsschwellen
und Fokuswähler hier mit Bezug auf eine oder meh-
rere der anderen hierin beschriebenen Verfahren be-
schrieben (beispielsweise die in Absatz [0058]). Der
Kürze halber alle die verschiedenen möglichen Kom-
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binationen werden hier nicht speziell aufgezählt, aber
es sollte verstanden werden, dass die oben beschrie-
benen Ansprüche können in beliebiger Weise, die
nicht durch sich gegenseitig ausschließende Funktio-
nen ausgeschlossen Anspruch kombiniert werden.

[0392] Die vorstehende Beschreibung zum Zwecke
der Erklärung unter Bezugnahme auf spezifische
Ausführungsformen beschrieben worden. Allerdings
sind die veranschaulichenden Diskussion, die oben
nicht beabsichtigt, erschöpfend zu sein oder die ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen auf
die offenbarten präzisen Formen beschränken. Viele
Modifikationen und Variationen sind angesichts der
obigen Lehren möglich. Die Ausführungsformen wur-
den ausgewählt und beschrieben, um am besten die
Prinzipien der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen und deren praktische Anwendung, um
es dadurch anderen Fachleuten die beste Nutzung
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men mit verschiedenen Modifikationen, wie sie für die
bestimmte beabsichtigte Verwendung geeignet zu er-
möglichen beschrieben.

Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige:
Anzeigen eines Benutzerschnittstellenobjekts in der
Anzeige;
Erfassen einer Berührung auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche;
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, die erste
Bewegung entspricht der Durchführung einer Opera-
tion auf dem Benutzerschnittstellenobjekt;
in Antwort auf das Erfassen der ersten Bewegung:
Ausführen der Operation; und
Erzeugen einer ersten taktile Ausgabe auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakt über
die berührungsempfindliche Oberfläche, die zweite
Bewegung entspricht der Umkehrung der Operation
auf dem Benutzerschnittstellenobjekt; und
in Antwort auf das Erfassen der zweiten Bewegung:
Umkehren der Operation; und
Erzeugen einer zweiten taktile Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste Be-
wegung des Kontakts über die berührungsempfindli-
che Oberfläche und die zweite Bewegung des Kon-
takt über die berührungsempfindliche Oberfläche Teil
einer einzigen kontinuierlich durchgeführten Geste
sind, ohne ein Abheben des Kontakt von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zu erfassen.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–2, wo-
bei:
Durchführen der Operation das Einrasten des Benut-
zerschnittstellenobjekts in eine entsprechende Ob-
jektplatzierungsführung beinhaltet; und
Umkehrung der Operation das Einrasten des Be-
nutzerschnittstellenobjekts aus der jeweiligen Objekt-
platzierungsführung beinhaltet.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–2, wo-
bei:
Durchführen der Operation Markierungsdaten ent-
sprechend dem Benutzerschnittstellenobjekt zum Lö-
schen beinhaltet; und
Umkehren der Operation das Aufheben der Markie-
rungsdaten entsprechend dem zu löschenden Benut-
zerschnittstellenobjekt beinhaltet.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–2, wo-
bei:
das Benutzerschnittstellenobjekt einer Datei ent-
spricht;
Durchführen der Operation das Anordnen der Datei
in einem Verzeichnis beinhaltet; und
Umkehren der Operation das Entfernen der Datei aus
dem Verzeichnis beinhaltet.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–2, wo-
bei:
das Benutzerschnittstellenobjekt einer Anwendung
entspricht;
Durchführen der Operation das Anordnen des Benut-
zerschnittstellenobjekts in eine Anwendungsstartre-
gion beinhaltet; und
Umkehrung der Operation das Entfernen des Benut-
zerschnittstellenobjekts aus der Anwendungsstartre-
gion beinhaltet.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, wo-
bei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die eine erste do-
minante Bewegungskomponente beinhaltet, erzeugt
wird;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine zwei-
te dominante Bewegungskomponente beinhaltet, er-
zeugt wird; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente ein glei-
ches Bewegungsprofil und unterschiedliche Amplitu-
den aufweisen.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, wo-
bei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die eine erste do-
minante Bewegungskomponente beinhaltet, erzeugt
wird;
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die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine zwei-
te dominante Bewegungskomponente beinhaltet, er-
zeugt wird; und
die erste dominante Bewegungskomponente und
die zweite dominante Bewegungskomponente unter-
schiedliche Bewegungsprofile und eine gleiche Am-
plitude aufweisen.

9.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert sind durch den einen oder die mehre-
ren Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei die ein
oder mehrere Programme Anweisungen beinhalten
zum:
Anzeigen eines Benutzerschnittstellenobjekts in der
Anzeige;
Erfassen einer Berührung auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche;
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, die erste
Bewegung entspricht der Durchführung einer Opera-
tion auf dem Benutzerschnittstellenobjekt;
in Antwort auf das Erfassen der ersten Bewegung:
Ausführen der Operation; und
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, wobei die
zweite Bewegung der Umkehrung der Operation auf
dem Benutzerschnittstellenobjekt entspricht; und
in Antwort auf das Erfassen der zweiten Bewegung:
Umkehren der Operation; und
Erzeugen einer zweiten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

10.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder mehreren Programme Anweisungen umfassen,
die, wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung
mit einer Anzeige und einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche ausgeführt werden, bei der Vorrich-
tung bewirken:
Anzeigen eines Benutzerschnittstellenobjekts in der
Anzeige;
Erfassen eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche;
Erfassen einer ersten Bewegung des Kontakts über
die berührungsempfindliche Oberfläche, die erste
Bewegung entspricht der Durchführung einer Opera-
tion an dem Benutzerschnittstellenobjekt;
in Antwort auf das Erfassen der ersten Bewegung:
Durchführen der Operation; und

Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakt über
die berührungsempfindliche Oberfläche, die zweite
Bewegung entspricht der Umkehrung der Operation
an dem Benutzerschnittstellenobjekt; und
in Antwort auf das Erfassen der zweiten Bewegung:
Umkehren der Operation; und
Erzeugen einer zweiten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

11.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, einem Spei-
cher und einem oder mehreren Prozessoren, um ein
oder mehrere Programme, die in dem Speicher ge-
speichert sind, auszuführen, wobei die graphische
Benutzerschnittstelle umfasst:
ein Benutzerschnittstellenobjekt in der Anzeige;
wobei:
ein Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche erfasst wird;
eine erste Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche wird erfasst, wobei die
erste Bewegung dem Durchführen einer Operation
an dem Benutzerschnittstellenobjekt entspricht;
in Antwort auf das Erfassen der ersten Bewegung:
die Operation wird ausgeführt; und
eine erste taktile Ausgabe wird auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche erzeugt;
eine zweite Bewegung des Kontakts über die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche wird erfasst, wobei die
zweite Bewegung der Umkehrung der Operation auf
dem Benutzerschnittstellenobjekt entspricht; und
in Antwort auf das Erfassen der zweiten Bewegung:
die Operation wird umgekehrt; und
eine zweite taktile Ausgabe auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche wird erzeugt, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

12.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und
Mittel zum Anzeigen eines Benutzerschnittstellenob-
jekt in der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Berührung auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche;
Mittel zum Erfassen einer ersten Bewegung des Kon-
takt über die berührungsempfindliche Oberfläche, die
erste Bewegung entspricht der Durchführung einer
Operation auf dem Benutzerschnittstellenobjekt;
Mittel reagierend auf das Erfassen der ersten Bewe-
gung, zum:
Ausführen der Operation; und
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche;



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

70/182

Mittel zum Erfassen einer zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che, wobei die zweite Bewegung der Umkehrung der
Operation auf der Benutzerschnittstellenobjekt ent-
spricht; und
Mittel reagierend auf das Erfassen der zweiten Be-
wegung, zum: Umkehren des Betriebs; und
Erzeugen einer zweiten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

13.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Anzeigen eines Benutzerschnittstellenob-
jekts in der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Berührung auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche;
Mittel zum Erfassen einer ersten Bewegung des Kon-
takts über die berührungsempfindliche Oberfläche,
die erste Bewegung entspricht dem Durchführen ei-
ner Operation auf dem Benutzerschnittstellenobjekt;
Mittel, reagierend auf das Erfassen der ersten Bewe-
gung, zum:
Ausführen der Operation; und
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche;
Mittel zum Erfassen einer zweiten Bewegung des
Kontakts über die berührungsempfindliche Oberflä-
che, wobei die zweite entsprechende Bewegung der
Umkehrung der Operation auf der Benutzerschnitt-
stellenobjekt entspricht; und
Mittel, reagierend auf das Erfassen der zweiten Be-
wegung, zum: Umkehren des Betriebs; und
Erzeugen einer zweiten taktile Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, wobei die zweite
taktile Ausgabe von der ersten taktilen Ausgabe un-
terschiedlich ist.

14.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
so konfiguriert sind, durch den einen oder mehre-
re Prozessoren ausgeführt zu werden, die ein oder
mehreren Programme umfassen Anweisungen zum
Durchführen eines der Verfahren der Ansprüche 1–8.

15.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder mehreren Programme, Anweisungen umfassen,
die, wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung
mit einer Anzeige und einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche ausgeführt werden, bewirken, dass

die Vorrichtung eines der Verfahren der Ansprüche
1–8 durchführt.

16.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche, und einem
oder mehreren Prozessoren, um ein oder mehre-
re Programme, die in dem Speicher gespeichert
sind, durchzuführen, wobei die graphische Benutzer-
schnittstelle Benutzerschnittstellen umfasst, die ge-
mäß einem der Verfahren der Ansprüche 1–8 ange-
zeigt werden.

17.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige; eine berührungsempfindliche Oberflä-
che; und
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 1–8.

18.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 1–8.

19.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist ein Benutzer-
schnittstellenobjekt anzuzeigen;
eine berührungsempfindliche Oberfläche, die konfi-
guriert, um Benutzerkontakte zu erfassen; und
eine Verarbeitungseinheit, die an die Anzeigeeinheit
und die berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit
gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit konfi-
guriert ist um:
einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen
Oberflächen-Einheit zu erfassen;
eine erste Bewegung des Kontakt über die berüh-
rungsempfindliche Oberflächen-Einheit zu erfassen,
wobei die erste Bewegung der Durchführung einer
Operation an dem Benutzerschnittstellenobjekt ent-
spricht;
in Antwort auf das Erfassen der ersten Bewegung:
Durchführen der Operation; und
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit;
Erfassen einer zweiten Bewegung des Kontakts
über die berührungsempfindliche Oberflächen-Ein-
heit, wobei die zweite Bewegung der Umkehrung der
Operation an dem Benutzerschnittstellenobjekt ent-
spricht; und
in Antwort auf das Erfassen der zweiten Bewegung:
Umkehren der Operation; und
Erzeugen einer zweiten taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit, wo-
bei die zweite taktile Ausgabe von der ersten taktilen
Ausgabe unterschiedlich ist.

20.    Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch
19, wobei die erste Bewegung des Kontakt über die
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berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit und die
zweite Bewegung des Kontakt über die berührungs-
empfindliche Oberflächen-Einheit Teil einer einzigen
kontinuierlichen Geste sind, ohne ein Abheben des
Kontakt von der berührungsempfindlichen Oberflä-
chen-Einheit zu erfassen.

21.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 19–20, wobei:
Durchführen der Operation das Einrasten des Benut-
zerschnittstellenobjekts in einer entsprechenden Ob-
jektplatzierung-Führung beinhaltet; und
Umkehrung der Operation Einrasten des Benutzer-
schnittstellenobjekt aus dem jeweiligen Objektplat-
zierung-Führung beinhaltet.

22.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 19–20, wobei:
Durchführen der Operation Markierungsdaten ent-
sprechend der Benutzerschnittstellenobjekt zum Lö-
schen enthält; und
Umkehren der Operation das Aufheben Markierungs-
daten des entsprechenden zu löschenden Benutzer-
schnittstellenobjekts beinhaltet.

23.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 19–20, wobei: das Benutzerschnittstellenob-
jekt einer Datei entspricht; Durchführen der Operati-
on das Anordnen der Datei in einem Verzeichnis be-
inhaltet; und Umkehren der Operation das Entfernen
der Datei aus dem Verzeichnis beinhaltet.

24.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 19–20, wobei:
das Benutzerschnittstellenobjekt einer Anwendung
entspricht;
Durchführen der Operation das Anordnen des Benut-
zerschnittstellenobjekt in eine Anwendungsstartregi-
on beinhaltet; und
Umkehren der Operation das Entfernen der Benut-
zeroberfläche Objekt aus der Anwendungsstartregi-
on beinhaltet.

25.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 19–24, wobei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit, die eine
erste dominante Bewegungskomponente beinhaltet,
erzeugt wird;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung
der berührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit,
die eine zweite dominante Bewegungskomponente
beinhaltet, erzeugt wird; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente weisen
ein gleiches Bewegungsprofil und unterschiedlichen
Amplituden auf.

26.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 19–24, wobei:

die erste taktile Ausgabe wird durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit, die eine erste dominante Bewegungskomponen-
te beinhaltet, erzeugt;
die zweite taktile Ausgabe wird durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit, die eine zweite dominante Bewegungskompo-
nente beinhaltet, erzeugt; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente weisen
unterschiedliche Bewegungsprofile und eine gleiche
Amplitude auf.

27.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige:
Anzeigen einer Mehrzahl von Benutzerschnittstellen-
objekten auf der Anzeige, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten wei-
sen eine z-Anordnung auf;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten be-
inhaltet ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt und
ein zweites Benutzerschnittstellenobjekt; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt ist über das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung;
beim Erkennen eines Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, Empfangen einer Anfor-
derung das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-An-
ordnung zu bewegen; und
in Antwort auf die Anfrage:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest einen
Teil des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts über-
lappt, Erzeugen einer taktilen Ausgabe, die mit der
Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche in Verbindung
mit der zugehörigen Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt nicht überlappt, Verzicht auf
die Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert
ist.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, wobei das ers-
te Benutzerschnittstellenobjekt zumindest einen Teil
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts überlappt,
wenn wenigstens ein Teil des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts wenigstens einen Teil des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts bedeckt.
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29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–28,
wobei das Empfangen der Anfrage das erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt zu bewegen beinhaltet, während
ein Fokus-Selektor über dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt ist, Erfassen einer Zunahme in der In-
tensität des Kontaktierens oberhalb eines entspre-
chenden Intensitätsgrenzwerts.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–29,
wobei das Empfangen der Anfrage das erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt zu bewegen beinhaltet, während
des Anzeigens einer Steuerung zum Ändern einer
z-Anordnung des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts, Erfassen eines Eingang an der Steuerung, das
der Bewegung des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts nach oben in der z-Anordnung entspricht.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–30,
wobei das Empfangen der Anfrage das erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt zu bewegen beinhaltet, während
des Anzeigens einer Steuerung zum Ändern einer z-
Anordnung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts,
Erfassen eines Eingang an der Steuerung, das der
Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
nach unten in der z-Anordnung entspricht.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–31,
wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten
ein intervenierendes Benutzerschnittstellenobjekt be-
inhaltet;
das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt
weist eine Position in der z-Anordnung zwischen dem
ersten Benutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt auf; und
das Verfahren beinhaltet, in Reaktion auf die Anfor-
derung das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-An-
ordnung zu verschieben:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das intervenierende Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Anordnung vor dem Bewegen des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts unter das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt in der z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt wenigstens einen
Teil des intervenierenden Benutzerschnittstellenob-
jekts überlappt, Erzeugen, auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, einer taktilen Ausgabe, die mit
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts unter das intervenierende Benutzerschnittstel-
lenobjekt assoziiert ist in Verbindung mit dem Be-
wegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt;
und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt nicht mit der un-

ter das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt
überlappt, Verzicht auf die Erzeugung der taktilen
Ausgabe, die mit der Bewegung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts unter der intervenierende Be-
nutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, wobei:
das erste Benutzeroberflächenobjekt das intervenie-
rende Benutzerschnittstellenobjekt und das zweite
Benutzerschnittstellenobjekt überlappt;
das Verfahren beinhaltet, in Reaktion auf die Anfor-
derung das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-An-
ordnung zu verschieben:
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe, auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt
assoziiert ist, vor der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt in der z-Anordnung; und Erzeu-
gen einer zweiten taktilen Ausgabe, auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, die mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist,
wobei die erste taktile Ausgabe von der zweiten tak-
tile Ausgabe unterschiedlich ist.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, wobei:
die erste taktile Ausgabe wird durch die Bewegung
der berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine
erste dominante Bewegungskomponente beinhaltet,
erzeugt;
die zweite taktile Ausgabe wird durch die Bewegung
der berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine
zweite dominante Bewegungskomponente beinhal-
tet, erzeugt; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente weisen
unterschiedliche Amplituden auf.

35.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei:
die Amplitude der ersten taktilen Ausgabe auf der
Grundlage einer Position des intervenierenden Be-
nutzerschnittstellenobjekts in der z-Anordnung be-
stimmt wird; und
die Amplitude der zweiten taktilen Ausgabe wird auf
der Grundlage einer Position des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der z-Anordnung bestimmt.

36.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei die Ampli-
tude der ersten taktilen Ausgabe basierend auf einer
Anzahl von Benutzerschnittstellenobjekten bestimmt
wird, die das erste Benutzerschnittstellenobjekt über-
lappt, die zwischen dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt und dem intervenierende Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung.

37.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei die Ampli-
tude der zweiten taktilen Ausgabe basierend auf einer
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Anzahl von Benutzerschnittstellenobjekten bestimmt
wird, die das erste Benutzerschnittstellenobjekt über-
lappen, die zwischen dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt und dem zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Anordnung sind.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–37,
wobei die taktile Ausgabe, die mit der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter das zweite
Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist, eine Am-
plitude aufweist, die bestimmt wird basierend auf ei-
ner Position des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts in der z-Anordnung vor dem Erhalt der Anfra-
ge, das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung zu bewegen.

39.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–38,
wobei die erste Benutzerschnittstelle eine Mehrzahl
von anderen Benutzerschnittstellenobjekten über-
lappt, die in einer entsprechenden z-Anordnungs-
sequenz angeordnet sind, und einer nächsten tak-
tilen Ausgabe, die der Bewegung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts unter ein nächstes ange-
ordnetes Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nungssequenz entspricht, basierend auf einer mathe-
matischen Progression von einer vorherigen taktilen
Ausgabe, die der Bewegung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts unter ein vorheriges Benutzer-
schnittstellenobjekt in der z-Anordnungssequenz ent-
spricht.

40.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27–38,
wobei die erste Benutzerschnittstelle eine Mehrzahl
von anderen Benutzerschnittstellenobjekten über-
lappt, die in einer entsprechenden z-Anordnungs-
sequenz angeordnet sind, und einer nächsten tak-
tilen Ausgabe, die der Bewegung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts unter ein nächstes ange-
ordnetes Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nungssequenz entspricht, basierend auf einer musi-
schen Progression von einer vorherigen taktilen Aus-
gabe, die der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts unter ein vorheriges Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung-Sequenz entspricht.

41.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das ein oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert ist durch den einen oder die mehreren
Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei die ein
oder mehreren Programme Anweisungen beinhalten
zum:
Anzeigen einer Mehrzahl von Benutzerschnittstellen-
objekten auf der Anzeige, wobei:

die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweisen;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ein
erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites
Benutzerschnittstellenobjekt beinhalten; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt ist über dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung;
beim Erkennen eines Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, Empfangen einer Anfor-
derung das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-An-
ordnung zu bewegen; und
in Antwort auf die Anfrage:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest ein Teil
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts überlappt,
Erzeugen einer taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche in Verbindung
mit der assoziierten Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt nicht das zweite
Benutzerschnittstellenobjekt überlappt, Verzicht auf
die Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert
ist.

42.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, die ein oder
mehrere Programme beinhaltend Anweisungen, die,
wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche ausgeführt werden, bewirken, dass die
Vorrichtung:
eine Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten
auf der Anzeige anzeigt, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweist;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ein
erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites
Benutzerschnittstellenobjekt beinhaltet; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt über des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anornung
ist;
beim Erkennen eines Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, Erhalten einer Aufforde-
rung das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung zu bewegen; und
in Antwort auf die Anfrage:



DE 11 2013 002 387 T5    2015.02.12

74/182

Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest ein Teil
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts überlappt,
Erzeugen einer taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche in Verbindung
mit der assoziierten Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt nicht überlappt, Verzicht auf
die Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert
ist.

43.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige
und einer berührungsempfindlichen Oberfläche, ei-
nem Speicher und einem oder mehreren Prozesso-
ren, um ein oder mehrere Programme, die in dem
Speicher gespeicherten sind, auszuführen, wobei die
graphische Benutzerschnittstelle umfasst:
eine Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten,
wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweisen;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zwei-
tes Benutzerschnittstellenobjekt beinhaltet; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt über dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung ist;
wobei:
in Antwort auf eine Anfrage, das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt unter das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung zu bewegen, das
während des Erfassens eines Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche empfangen wird:
das erste Benutzerschnittstellenobjekt wird unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung bewegt;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest einen
Teil des zweiten Benutzerschnittstellenobjekt über-
lappt, eine taktile Ausgabe, die mit der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter das zwei-
te Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist, wird auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt, in
Verbindung mit dem Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt nicht überlappt, wird auf die

Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert ist,
verzichtet.

44.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
Mittel zum Anzeigen einer Mehrzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekten auf der Anzeige, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweisen;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ein
erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites
Benutzerschnittstellenobjekt beinhaltet; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt ist über dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung;
Mittel zum, während des Erfassens eines Kontakts
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, Emp-
fangen einer Anforderung das erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt unter das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt in der z-Anordnung zu bewegen; und
Mittel reagierend auf die Anforderung, beinhaltend:
Mittel zum Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts unter das zweite Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Anordnung;
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass das erste Benutzerschnittstellenobjekt
zumindest ein Teil des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts überlappt, Erzeugen einer taktilen Ausga-
be, die mit der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts unter das zweite Benutzerschnittstel-
lenobjekt auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che assoziiert ist, in Verbindung mit der Bewegung
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter da
zweite Benutzerschnittstellenobjekt; und
Mittel zum, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass das erste Benutzerschnittstellenobjekt
nicht das zweite Benutzerschnittstellenobjekt über-
lappt, Verzicht auf die Erzeugung der taktilen Ausga-
be, die mit der Bewegung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts unter das zweite Benutzerschnittstel-
lenobjekt assoziiert ist.

45.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Anzeigen einer Mehrzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekten auf der Anzeige, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweisen;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ein
erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites
Benutzerschnittstellenobjekt beinhaltet; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt ist über dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung; Mittel zum, während des Erfassens eines Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
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Empfangen einer Anforderung das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt unter das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung zu bewegen; und
Mittel reagierend auf die auf die Anforderung, be-
inhaltend: Mittel zum Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt in der z-Anordnung; Mittel zum,
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest ein Teil
das zweiten Benutzerschnittstellenobjekts überlappt,
Erzeugen einer taktilen Ausgabe, die mit der Bewe-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche assoziiert ist, in
Verbindung mit der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt; und
eine Einrichtung zum, in Übereinstimmung mit einer
Bestimmung, dass das erste Benutzerschnittstellen-
objekt nicht das zweite Benutzerschnittstellenobjekt
überlappt, Verzicht auf die Erzeugung der taktilen
Ausgabe, die mit der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt assoziiert ist.

46.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei das ein oder
mehrere Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert ist, durch den einen oder mehrere Pro-
zessoren, die ein oder mehrere Programme, ein-
schließlich Anweisungen zum Ausführen jedes der
Verfahren der Ansprüche 27–40 ausgeführt zu wer-
den.

47.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder mehreren Programme Anweisungen beinhal-
ten, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einer Anzeige und einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche ausgeführt werden, bewirken, dass
die Vorrichtung eines der Verfahren der Ansprüche
27–40 durchführt.

48.   Eine graphische Benutzerschnittstelle auf ei-
ner elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindliche Oberfläche, einem Spei-
cher und einem oder mehreren Prozessoren, um ein
oder mehrere Programme, die in dem Speicher ge-
speichert sind, auszuführen, wobei die graphische
Benutzerschnittstelle Benutzerschnittstellen umfasst,
die gemäß einem der Verfahren der Ansprüche 27–
40 angezeigt werden.

49.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und

Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 27–40.

50.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 27–40.

51.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, eine Mehr-
zahl von Benutzerschnittstellenobjekten auf der An-
zeigeeinheit anzuzeigen, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ei-
ne z-Anordnung aufweisen;
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten ein
erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites
Benutzerschnittstellenobjekt beinhaltet; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt ist über dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung;
eine berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit,
die konfiguriert ist, Kontakte zu Empfangen; und
eine Verarbeitungseinheit, die an die Anzeigeeinheit
und die berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit
gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit konfi-
guriert ist:
beim Erkennen eines Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächen-Einheit, Erhalten einer
Aufforderung, das erste Benutzerschnittstellenobjekt
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Anordnung zu bewegen; und
in Antwort auf die Anfrage:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in der
z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest ein Teil
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts überlappt,
Erzeugen einer taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt auf der
berührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit asso-
ziiert ist, in Verbindung mit dem Bewegen des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts unter das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt nicht überlappt, Verzicht auf
die Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit der Be-
wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt assoziiert
ist.

52.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 51,
wobei das erste Benutzerschnittstellenobjekt zumin-
dest einen Teil des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts überlappt, wenn wenigstens ein Teil des ersten
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Benutzerschnittstellenobjekts wenigstens einen Teil
des zweite Benutzerschnittstellenobjekts bedeckt.

53.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–52, wobei das Empfangen der Anfra-
ge das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen be-
inhaltet, während ein Fokus-Selektor über dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt ist, Erfassen einer
Zunahme in der Intensität des Kontakts über einen
entsprechenden Intensitätsgrenzwert.

54.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–53, wobei das Empfangen der Anfra-
ge das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen be-
inhaltet, während eine Steuerung zum Ändern ei-
ner z-Anordnung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts angezeigt wird, Erfassen eines Eingangs an
der Steuerung, die einem Bewegen des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts nach unten in der z-An-
ordnung entspricht.

55.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–54, wobei das Empfangen der Anfra-
ge das erste Benutzerschnittstellenobjekt unter das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen be-
inhaltet, während eine Steuerung zum Ändern einer
z-Anordnung des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts angezeigt wird, Erfassen eines Eingangs an der
Steuerung, die einem Bewegen des zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekts nach oben in der z-Anord-
nung entspricht.

56.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–55, wobei:
die Mehrzahl von Benutzerschnittstellenobjekten
ein intervenierendes Benutzerschnittstellenobjekt be-
inhaltet;
das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt ei-
ne Position in der z-Anordnung zwischen dem ersten
Benutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt aufweist; und
die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist zum:
in Reaktion auf die Anforderung das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt unter das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung zu verschieben:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das intervenierende Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Anordnung vor dem Bewegen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter das zwei-
te Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anordnung;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
das erste Benutzerschnittstellenobjekt zumindest ein
Teil des intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt
überlappt, Erzeugen, auf der berührungsempfindli-
chen Oberflächen-Einheit, einer taktilen Ausgabe, die
mit der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts unter das intervenierende Benutzerschnitt-
stellenobjekt assoziiert ist, in Verbindung mit der Be-

wegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts un-
ter das intervenierende Benutzerschnittstellenobjekt;
und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
erste Benutzerschnittstellenobjekt das intervenieren-
de Benutzerschnittstellenobjekt nicht überlappt, Ver-
zicht auf die Erzeugung der taktilen Ausgabe, die mit
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts unter das intervenierende Benutzerschnittstel-
lenobjekt assoziiert ist.

57.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 56,
wobei:
das erste Benutzeroberflächenobjekt das intervenie-
rende Benutzerschnittstellenobjekt und das zweite
Benutzerschnittstellenobjekt überlappt;
die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist zum:
in Reaktion auf die Anforderung das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt unter das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in der z-Anordnung zu verschieben:
Erzeugen einer ersten taktilen Ausgabe, auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit, die mit
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts unter das intervenierende Benutzerschnitt-
stellenobjekt, vor dem Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt in der z-Anordnung; und
Erzeugen einer zweiten taktilen Ausgabe, auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächen-Einheit, die mit
der Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt
assoziiert ist, wobei die erste taktile Ausgabe von der
zweiten taktile Ausgabe unterschiedlich ist.

58.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 57,
wobei:
die erste taktile Ausgabe wird durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit, die eine erste dominante Bewegungskomponen-
te beinhaltet, erzeugt;
die zweite taktile Ausgabe wird durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit, die eine zweite dominante Bewegungskompo-
nente beinhaltet, erzeugt; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente haben un-
terschiedliche Amplituden.

59.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 58,
wobei:
die Amplitude der ersten taktilen Ausgabe bestimmt
wird auf Grundlage einer Position des intervenie-
renden Benutzerschnittstellenobjekts in der z-Anord-
nung bestimmt wird; und
die Amplitude der zweiten taktilen Ausgabe auf
Grundlage einer Position des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der z-Anordnung.

60.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 58,
wobei die Amplitude der ersten taktilen Ausgabe
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bestimmt wird basierend auf einer Anzahl von Be-
nutzerschnittstellenobjekten, die das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt überlappt, die zwischen dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt und dem intervenie-
renden Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nung sind.

61.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 58,
wobei die Amplitude der zweiten taktilen Ausgabe be-
stimmt wird basierend auf einer Anzahl von Benutzer-
schnittstellenobjekten, die das erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt überlappt, die zwischen dem ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt und dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt in dem sich z-Anordnung sind.

62.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–61, wobei die taktile Ausgabe, die mit der
Bewegung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
unter das zweite Benutzerschnittstellenobjekt asso-
ziiert ist, eine Amplitude aufweist, die bestimmt wird
basierend auf einer Position des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der z- Anordnung vor dem
Empfang der Anfrage das erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt unter das zweite Benutzerschnittstellenob-
jekt in der z-Anordnung zu bewegen.

63.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–62, wobei die erste Benutzerschnittstel-
le eine Mehrzahl von anderen Benutzerschnittstel-
lenobjekten in einer entsprechenden z-Anordnungs-
sequenz überlappt und eine nächste taktile Ausga-
be entsprechend der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter ein nächstes Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Anordnungssequenz
auf einer mathematischen Progression einer vorheri-
gen taktilen Ausgabe basiert, die der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter ein vor-
heriges Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nungssequenz entspricht.

64.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 51–62, wobei die erste Benutzerschnittstel-
le eine Mehrzahl von anderen Benutzerschnittstel-
lenobjekten in einer entsprechenden z-Anordnungs-
sequenz überlappt und eine nächste taktile Ausga-
be entsprechend der Bewegung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts unter ein nächstes Benut-
zerschnittstellenobjekt in der z-Anordnungssequenz
auf einer musischen Progression einer vorherigen
taktilen Ausgabe basiert, die der Bewegung des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts unter ein vor-
heriges Benutzerschnittstellenobjekt in der z-Anord-
nungssequenz entspricht.

65.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige:
Anzeigen, auf der Anzeige, einer Steuerung zum
Steuern eines Parameters, der mit dem entsprechen-
den Inhalt assoziiert ist;

Erkennen einer Geste auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zum Einstellen der Parameter; und
in Reaktion auf das Erfassen der Geste:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer entsprechenden taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters nicht die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters,
ohne das Erzeugen der entsprechenden taktilen Aus-
gabe auf der berührungsempfindlichen Oberfläche.

66.  Verfahren nach Anspruch 65, beinhaltend, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters die eine oder mehre-
ren vordefinierten Anpassungsgrenzen überschrei-
ten würde, Verzicht auf das Einstellen des Parame-
ters.

67.  Verfahren nach Anspruch 65, beinhaltend, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters die eine oder mehre-
ren vordefinierten Anpassungsgrenzen überschrei-
ten würde, Einstellen des Parameters, so dass die
vordefinierte Anpassungsgrenze erreicht wird.

68.  Verfahren nach Anspruch 65, beinhaltend, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters die eine oder mehreren
vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten wür-
de, Durchführen der Einstellung des Parameters.

69.  Verfahren nach einem der Ansprüche 65–68,
wobei:
der Inhalt ein Medienclip ist, der Audio umfasst;
der Parameter eine Lautstärke ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte ein Clip-
ping-Limit beinhalten; und
das Clipping-Limit überschritten wird, wenn ein Maxi-
malvolumen, das in dem Inhalt auftritt, oberhalb des
Clipping-Limits liegt.

70.  Verfahren nach einem der Ansprüche 65–68,
wobei:
der Inhalt ein Medienclip ist;
der Parameter eine Zuschneidemaske ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzen beinhalten ei-
ne zeitbasierte Inhaltsgrenze; und
die zeitbasierte Inhaltsgrenze wird überschritten,
wenn die Zuschneidemaske sich über die zeitbasier-
te Inhaltsgrenze erstreckt.

71.  Verfahren nach einem der Ansprüche 65–68,
wobei:
der Inhalt ein Bild ist;
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der Parameter eine Zuschneidemaske ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte eine In-
haltsgrenze beinhalten; und
die Inhaltsgrenze überschritten wird, wenn die Zu-
schneidemaske über die Inhaltgrenze erstreckt.

72.  Verfahren nach einem der Ansprüche 65–68,
wobei:
der Inhalt ist eine Form;
der Parameter ist ein Formanpassungsparameter;
und
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte beinhalten
eine maximal zulässige Einstellung zu einem ent-
sprechenden Abschnitt einer jeweiligen Form.

73.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert sind, durch den einen oder die mehre-
ren Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei die ein
oder mehreren Programme Anweisungen beinhalten
zum:
Anzeigen, auf der Anzeige, einer Steuerung zum
Steuern eines Parameters mit dem jeweiligen Inhal-
ten assoziiert ist;
Erkennen einer Geste auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zum Einstellen des Parameters; und
in Reaktion auf das Erfassen der Geste:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweiligen taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter nicht die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters
ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche.

74.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, die ein oder
mehrere Programme, die Anweisungen, die, wenn
sie durch eine elektronische Vorrichtung mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche,
ausgeführt werden, bewirken, dass die Vorrichtung:
Anzeigen, auf der Anzeige, einer Steuerung zum
Steuern eines Parameters mit dem jeweiligen Inhal-
ten assoziiert ist;
Erkennen einer Geste auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zum Einstellen des Parameters; und
in Reaktion auf das Erfassen der Geste:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;

in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweiligen taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter nicht die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters
ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche.

75.  Eine graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindliche Oberfläche, einem Speicher
und einem oder mehreren Prozessoren, um ein oder
mehrere Programme, die in dem Speicher gespei-
chert sind, auszuführen, wobei die graphische Benut-
zerschnittstelle umfasst:
eine Steuerung zum Steuern eines Parameters, der
mit den jeweiligen Inhalten assoziiert ist;
wobei:
eine oder mehrere Gesten zum Einstellen des Para-
meter auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
erfasst werden;
in Reaktion auf das Erfassen der einen oder mehre-
ren Gesten:
eine Anpassung des Parameters, der in einem Um-
fang der Geste entspricht, wird bestimmt;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweilige taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die An-
passung des Parameters nicht die eine oder meh-
reren vordefinierten Anpassungsgrenzen überschrei-
ten würde, Durchführen der Einstellung des Parame-
ters ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausga-
be auf der berührungsempfindlichen Oberfläche.

76.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
Mittel zum Anzeigen, auf der Anzeige, einer Steue-
rung zum Steuern eines Parameters, der mit den je-
weiligen Inhalten assoziiert ist;
Mittel zum Erfassen einer Geste auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zur Einstellung des Para-
meters; und
Mittel zum Erfassen der Geste zum:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweiligen taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter nicht die eine oder meh-
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rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters
ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche.

77.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige, und einer berührungsempfindliche
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Anzeigen, auf der Anzeige, einer Steue-
rung zum Steuern eines Parameters, der mit den je-
weiligen Inhalten assoziiert ist;
Mittel zum Erfassen einer Geste auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche zur Einstellung des Para-
meters; und
Mittel zum Erfassen der Geste zum:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweiligen taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter nicht die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters
ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche.

78.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert sind, durch den einen oder mehrere Pro-
zessoren ausgeführt zu werden, wobei die ein oder
mehreren Programme, Anweisungen zum Ausführen
jedes der Verfahren der Ansprüche 65–72 beinhalten.

79.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder mehrere Programme Anweisungen umfassen,
die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einer Anzeige, einer berührungsempfindli-
che Oberfläche, ausgeführt werden, bewirken, dass
die Vorrichtung ein Verfahren der Ansprüche 65–72
ausführt.

80.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindliche Oberfläche, einem Spei-
cher und einem oder mehreren Prozessoren, um ein
oder mehrere Programme, die in dem Speicher ge-
speicherten sind, auszuführen, wobei die graphische
Benutzerschnittstelle Benutzerschnittstellen umfasst,
die nach einem der Verfahren der Ansprüche 65–72
angezeigt werden.

81.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 65–72.

82.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zur Ver-
wendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 65–72.

83.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, eine Steue-
rung zum Steuern eines Parameters, der mit den je-
weiligen Inhalten assoziiert ist, anzuzeigen;
eine berührungsempfindliche Oberfläche, die konfi-
guriert, um Benutzerkontakte zu empfangen; und
eine Verarbeitungseinheit, die mit der Anzeigeein-
heit und der berührungsempfindlichen Oberflächen-
Einheit gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit
konfiguriert ist zum:
Gestatten der Anzeige einer Steuerung zum Steuern
eines Parameters, der mit entsprechendem Inhalt auf
der Anzeigeeinheit assoziiert ist;
Erfassen eine Bewegung auf der berührungsemp-
findlichen Oberflächen-Einheit zum Einstellen des
Parameters;
in Reaktion auf das Erfassen der Geste:
Bestimmen einer Anpassung des Parameters, der ei-
nem Ausmaß der Geste entspricht;
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung des Parameters eine oder mehrere vor-
definierte Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
Erzeugen einer jeweiligen taktilen Ausgabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter nicht die eine oder meh-
rere vordefinierte Anpassungsgrenzen überschreiten
würde, Durchführen der Einstellung des Parameters
ohne das Erzeugen der jeweilige taktilen Ausgabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche.

84.    Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch
83, wobei die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist,
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter die ein oder mehreren vor-
definierten Anpassungsgrenzen überschreiten wür-
de, auf das Einstellen der Parameter zu verzichten.

85.  Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 83,
wobei die Verarbeitungseinheit konfiguriert, in Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die Anpas-
sung der Parameter die ein oder mehreren vorde-
finierten Anpassungsgrenzen überschreiten würde,
die Parameter so anzupassen, dass die vordefinierte
Einstellungsgrenze erreicht wird.
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86.    Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch
83, wobei die Verarbeitungseinheit konfiguriert ist,
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Anpassung der Parameter die ein oder mehreren vor-
definierten Anpassungsgrenzen überschreiten wür-
de, den Parameter einzustellen.

87.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 83–86, wobei:
der Inhalt ein Medienclip ist, der Audio umfasst;
der Parameter eine Lautstärke ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte eine Clip-
ping-Grenze beinhalten; und
das Clipping-Limit überschritten wird, wenn ein Maxi-
malvolumen, das in dem Inhalt auftritt, oberhalb des
Clipping-Limit ist.

88.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 83–86, wobei:
der Inhalt ein Medien-Clip ist;
der Parameter eine Zuschneidemaske ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte eine zeit-
basierte Inhaltsgrenze beinhalten; und
die zeitbasierte Inhaltsgrenze überschritten wird,
wenn die Zuschneidemaske sich über die zeitbasier-
te Inhaltsgrenze erstreckt.

89.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 83–86, wobei:
der Inhalt ein Bild ist;
der Parameter eine Zuschneidemaske ist;
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte eine In-
haltsgrenze beinhalten; und
die Inhaltsgrenze überschritten wird, wenn die Zu-
schneidemaske über die Inhaltsgrenze hinausragt.

90.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 83–86, wobei:
der Inhalt ist eine Form ist;
der Parameter ein Formanpassungsparameter ist;
und
die vordefinierten Anpassungsgrenzwerte eine maxi-
mal zulässige Anpassung zu einem entsprechenden
Abschnitt einer jeweiligen Form beinhalten.

91.  Verfahren, umfassend:
Bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige:
Anzeigen einer Darstellung einer Uhr auf der Anzei-
ge;
Erfassen von Bewegung eines Fokus-Selektors über
der Darstellung der Uhr;
Bereitstellen taktiler Rückmeldung entsprechend der
Uhr während der Fokus-Selektor über der Darstel-
lung der Uhr erfasst wird, wobei die taktile Rückmel-
dung einem regelmäßiges Muster von taktilen Aus-
gaben auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
entspricht; und

Während des Bereitstellens von taktiler Rückmel-
dung, Erfassen von Bewegung des Fokus-Selektors
weg von der Darstellung der Uhr; und
Einstellen des Bereitstellens der taktilen Rückmel-
dung welche der Uhr entspricht in Antwort auf das Er-
fassen der Bewegung des Fokus-Selektors weg von
der Darstellung der Uhr.

92.  Verfahren nach Anspruch 91, wobei die takti-
len Ausgaben in dem regelmäßigen Muster von tak-
tilen Ausgaben in gleichmäßigen Abständen erzeugt
werden.

93.  Verfahren nach einem der Ansprüche 91–92,
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung der Uhr, beinhaltend:
Erfassen von Bewegung des Fokus-Selektors, wel-
che den Fokus-Selektor über der Darstellung der Uhr
beibehält; und
weiterhin die taktile Rückmeldung zugehörig zu der
der Uhr in Antwort auf Erfassen von Bewegung des
Fokus-Selektors ohne Änderung einer Periode des
regelmäßigen Musters bereitstellen.

94.  Verfahren nach einem der Ansprüche 91–93,
vor dem Erfassen des Fokus-Selektors über der Dar-
stellung der Uhr beinhaltend, Anzeigen der Darstel-
lung der Uhr ohne die taktile Rückmeldung bereitzu-
stellen, zugehörig zu der Uhr auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche.

95.  Verfahren nach einem der Ansprüche 91–94,
wobei das regelmäßige Muster von taktilen Ausga-
ben auf der berührungsempfindlichen Oberfläche ei-
ne Wechselfolge von taktilen Ausgaben umfasst, die
verschiedene Ausgangscharakteristiken haben.

96.  Verfahren nach Anspruch 95, wobei:
die Wechselfolge der taktilen Ausgaben eine erste
Art von taktilen Ausgabe beinhaltet die sich mit einer
zweiten Art von taktilen Ausgaben abwechseln;
die erste Art von taktilen Ausgaben durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
zeugt wird, welche eine erste dominante Bewegungs-
komponente beinhaltet;
die zweite Art von taktilen Ausgaben durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
zeugt wird, welche eine zweite dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente eine glei-
ches Bewegungsprofil und unterschiedliche Amplitu-
den haben.

97.  Verfahren nach Anspruch 95, wobei:
die Wechselfolge der taktilen Ausgaben eine erste
Art von taktilen Ausgabe beinhaltet die sich mit einer
zweiten Art von taktilen Ausgaben abwechseln;
die erste Art von taktilen Ausgaben durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
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zeugt wird, welche eine erste dominante Bewegungs-
komponente beinhaltet;
die zweite Art von taktilen Ausgaben durch Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
zeugt wird, welche eine zweite dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und
die zweite dominante Bewegungskomponente unter-
schiedliche Bewegungsprofile und dieselbe Amplitu-
de haben.

98.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programmen, wobei das eine oder
die mehreren Programme im Speicher gespeichert
sind und konfiguriert sind, durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei
das eine oder die mehreren Programme Anweisun-
gen beinhalten zum:
Anzeigen einer Darstellung einer Uhr auf der Anzei-
ge;
Erfassen einer Bewegung eines Fokus-Selektors
über der Darstellung der Uhr;
während dem Erfassen des Fokus-Selektors über der
Darstellung der Uhr, Bereitstellen taktiler Rückmel-
dung zugehörig zur Uhr, wobei die taktile Rückmel-
dung ein regelmäßiges Muster von taktilen Ausga-
ben auf der berührungsempfindlichen Oberfläche be-
inhaltet; und
während dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung,
Erfassen der Bewegung des Fokus-Selektors weg
von der Darstellung der Uhr; und
in Antwort auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung der Uhr, Ein-
stellen des Bereitstellens der taktile Rückmeldung zu-
gehörig zur Uhr.

99.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, das eine oder
die mehreren Programme Anweisungen beinhalten,
die, wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung
mit einem Anzeige und einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche ausgeführt werden, die Vorrichtung
veranlassen zum:
Anzeigen einer Darstellung einer Uhr auf der Anzei-
ge;
Erkennen von Bewegung eines Fokus-Selektors über
die Darstellung der Uhr;
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung der Uhr, Bereitstellen einer taktilen
Rückmeldung zugehörig zu der Uhr, wobei die taktile
Rückmeldung ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgaben auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che beinhaltet;
während dem Bereitstellen der taktilen Rückmel-
dung, Erfassen von Bewegung des Fokus-Selektors
weg von der Darstellung der Uhr; und

in Antwort auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektor weg von der Darstellung der Uhr, Ein-
stellen des Bereitstellens der taktilen Rückmeldung
zugehörig zu der Uhr.

100.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, einem Spei-
cher und einem oder mehreren Prozessoren, um ein
oder mehrere Programme, die in dem Speicher ge-
speichert sind, auszuführen, wobei die graphische
Benutzerschnittstelle umfasst:
eine Darstellung einer Uhr auf der Anzeige; wobei:
Bewegung eines Fokus-Selektors über der Darstel-
lung der Uhr erfasst wird;
beim Erfassen des Fokus-Selektors über der Darstel-
lung der Uhr eine taktile Rückmeldung zugehörig zur
Uhr bereitgestellt wird, wobei die taktile Rückmeldung
ein regelmäßiges Muster von taktilen Ausgaben auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche beinhaltet;
während des Bereitstellens der taktilen Rückmeldung
Bewegung des Fokus-Selektors weg von der Darstel-
lung der Uhr erfasst wird; und
in Antwort auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung der Uhr, die
taktile Rückmeldung zugehörig zur Uhr nicht mehr
bereitgestellt wird.

101.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und
Mittel zum Anzeigen einer Darstellung einer Uhr auf
der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Bewegung eines Fokus-
Selektors über die Darstellung der Uhr;
Mittel zum Bereitstellen taktiler Rückmeldung zuge-
hörig zur Uhr während der Fokus-Selektor über der
Darstellung der Uhr erfasst wird, wobei die taktile
Rückmeldung ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgaben auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che beinhaltet;
Mittel zum Erfassen von Bewegung des Fokus-Se-
lektors weg von der Darstellung der Uhr während des
Bereitstellens der taktilen Rückmeldung; und
Mittel zum Einstellen der taktilen Rückmeldung, zu-
gehörig zur Uhr, in Antwort auf das Erfassen der Be-
wegung des Fokus-Selektors weg von der Darstel-
lung der Uhr.

102.    Informationsverarbeitungsvorrichtung zur
Verwendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Anzeigen einer Darstellung einer Uhr auf
der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Bewegung eines Fokus-
Selektors über die Darstellung der Uhr;
Mittel zum Bereitstellung taktiler Rückmeldung zuge-
hörig zur Uhr während des Erfassens des Fokus-Se-
lektors über der Darstellung der Uhr, wobei die taktile
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Rückmeldung ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgaben auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che beinhaltet;
Mittel zum Erfassen der Bewegung des Fokus-Selek-
tors weg von der Darstellung der Uhr während der
Bereitstellung der taktilen Rückmeldung; und
Mittel zum Einstellen der taktilen Rückmeldung zuge-
hörig zur Uhr in Antwort auf das Erfassen von Bewe-
gung des Fokus-Selektors weg von der Darstellung
der Uhr.

103.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programmen, wobei das eine oder
die mehreren Programme in dem Speicher gespei-
chert sind und konfiguriert sind, durch den einen
oder die mehrere Prozessoren ausgeführt zu werden,
das eine oder die mehreren Programme Instruktionen
aufweisen zum Durchführen eines der Verfahren der
Ansprüche 91–97.

104.  Computerlesbares Speichermedium, welches
ein oder mehrere Programme speichert, das eine
oder die mehrere Programme umfassen Anweisun-
gen, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einem Anzeige und einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche ausgeführt werden bewirken,
dass die Vorrichtung eines der Verfahren der Ansprü-
che 91–97 durchführt.

105.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindliche Oberfläche, einem Speicher
und einem oder mehreren Prozessoren, um ein oder
mehrere Programme, die in dem Speicher gespei-
chert sind, auszuführen, wobei die graphischen Be-
nutzerschnittstelle graphische Benutzerschnittstellen
umfasst, die in Übereinstimmung mit einem der Ver-
fahren der Ansprüche 91–97 angezeigt werden.

106.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und
Mittel zum Ausführen eins der Verfahren der Ansprü-
che 91–97.

107.    Informationsverarbeitungsvorrichtung zur
Verwendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, umfassend:
Mittel zum Ausführen jedes der Verfahren der An-
sprüche 91–97.

108.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert ist, eine Darstel-
lung einer Uhr anzuzeigen;

eine berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit;
und
eine Verarbeitungseinheit, die an die Anzeigeein-
heit und an die berührungsempfindliche Oberflächen-
Einheit gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit
konfiguriert ist zum:
Erkennen von Bewegung eines Fokus-Selektors auf
der Darstellung der Uhr;
Bereitstellen einer taktilen Rückmeldung, zugehörig
zur Uhr, während dem Erfassen des Fokus-Selek-
tors über der Darstellung der Uhr, wobei die taktile
Rückmeldung ein regelmäßiges Muster von taktilen
Ausgaben auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
chen-Einheit beinhaltet;
Erfassen von Bewegung des Fokus-Selektors weg
von der Darstellung der Uhr während des Bereitstel-
lens der taktilen Rückmeldung; und
in Antwort auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung der Uhr, ein-
stellen des Bereitstellens der taktilen Rückmeldung
zugehörig zu der Uhr.

109.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch
108, wobei die taktilen Ausgaben des regelmäßigen
Musters von taktilen Ausgaben in gleichmäßigen Ab-
ständen erzeugt werden.

110.    Elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 108–109, wobei die Verarbeitungseinheit
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung der Uhr ferner konfiguriert ist zum:
Erfassen von Bewegung des Fokus-Selektors, wel-
che den Fokus-Selektor über der Darstellung der Uhr
beibehält; und
weiterhin die taktile Rückmeldung zugehörig zu der
der Uhr in Antwort auf Erfassen von Bewegung des
Fokus-Selektors ohne Änderung einer Periode des
regelmäßigen Musters bereitstellen.

111.    Elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 108–110, wobei die Verarbeitungseinheit
ferner konfiguriert ist, vor dem Erfassen des Fokus-
Selektors über der Darstellung der Uhr, die Darstel-
lung der Uhr auf der Anzeigeeinheit anzuzeigen, oh-
ne die taktile Rückmeldung die der Uhr auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächen-Einheit entspricht.

112.    Elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 108–111, wobei das regelmäßige Muster
von taktilen Ausgängen auf der berührungsempfind-
lichen Oberflächen-Einheit eine abwechselnde Fol-
ge von taktilen Ausgängen ist, die verschiedene Aus-
gangscharakteristiken haben.

113.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch
112, wobei:
die Wechselfolge der taktilen Ausgänge einen ersten
Typ von taktiler Ausgabe abwechselnd mit einer zwei-
ten Art von taktiler Ausgabe beinhaltet;
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die erste Art von taktiler Ausgabe durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit erzeugt wird, was eine erste dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet;
der zweite Typ von taktilen Ausgabe durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit erzeugt wird, was eine zweite dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente ein glei-
ches Bewegungsprofil und unterschiedliche Amplitu-
den aufweisen.

114.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch
112, wobei:
die Wechselfolge der taktilen Ausgänge einen ersten
Typ von taktiler Ausgabe abwechselnd mit einer zwei-
ten Art von taktiler Ausgabe beinhaltet;
die erste Art von taktiler Ausgabe durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit erzeugt wird, was eine erste dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet;
der zweite Typ von taktilen Ausgabe durch die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberflächen-Ein-
heit erzeugt wird, was eine zweite dominante Bewe-
gungskomponente beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und
die zweite dominante Bewegungskomponente unter-
schiedliche Bewegungsprofile und eine gleiche Am-
plitude aufweisen.

115.  Verfahren, umfassend:
bei einer elektronischen Vorrichtung mit einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche und einer Anzeige:
Anzeigen einer Darstellung eines Musikstückes auf
der Anzeige;
Erfassen einer Bewegung eines Fokus-Selektors
über der Darstellung des Musikstücks;
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung des Musikstücks, Bereitstellen takti-
ler Rückmeldung, die zumindest einer Teilmenge der
Beats des Musikstücks entspricht;
nach dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung, Er-
fassen der Bewegung des Fokus-Selektors weg von
der Darstellung des Musikstücks; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung des Musik-
stücks, Aufhören taktile Rückmeldung, die den Beats
des Musikstücks entspricht, bereitzustellen.

116.  Verfahren nach Anspruch 115, wobei:
der Fokus-Selektor in Übereinstimmung mit der Be-
wegung eines Kontakts auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche bewegt wird; und
die taktile Rückmeldung durch Erzeugung taktiler
Ausgänge auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che bereitgestellt wird.

117.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
116, bei dem:

das Musikstück derzeit in einer Media-Player-Anwen-
dung gespielt wird; und
die Darstellung des Musikstücks eine graphische
Darstellung des Musikstückes ist.

118.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
117, bei dem:
die Darstellung des Musikstücks in einen Media Play-
er-Anwendung angezeigt wird; und
die taktile Rückmeldung beinhaltet eine Mehrzahl von
taktilen Ausgängen, die erzeugt werden, wenn ent-
sprechende Beats in der Teilmenge der Beats von
der Media Player-Anwendung gespielt werden.

119.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
116, bei dem die Darstellung des Musikstücks in ei-
ner Musikkompositions-Anwendung als musikalische
Partitur angezeigt wird.

120.  Verfahren nach Anspruch 119, wobei die tak-
tile Rückmeldung eine Mehrzahl von taktilen Ausgän-
gen beinhaltet, die erzeugt werden, wenn sich der Fo-
kus-Selektor über die Darstellungen entsprechender
Beats in der Teilmenge von Beatsn in der Musikpar-
titur bewegt.

121.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
120, wobei die Teilmenge der Beats betonte Beats
des Musikstückes beinhaltet.

122.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
121, wobei die Teilmenge der Beats unbetonte Beats
des Musikstückes ausschließt.

123.   Verfahren nach einem der Ansprüche 115–
121, bei dem:
die Teilmenge der Beats ein oder mehrere betonte
Beats und ein oder mehrere unbetonte Beats beinhal-
tet;
die taktile Rückmeldung eine Mehrzahl von taktilen
Ausgängen für entsprechende Beats in der Teilmen-
ge der Beats beinhaltet;
eine erste taktile Ausgabe für betonte Beats erzeugt;
und
eine zweite taktile Ausgabe, die von der ersten takti-
len Ausgabe unterschiedlich ist, für unbetonte Beats
erzeugt wird.

124.  Verfahren nach Anspruch 123, wobei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt wird,
was eine erste dominante Bewegungskomponente
beinhaltet;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt wird,
was eine zweiten dominante Bewegungskomponen-
te beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente weisen ei-
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ne gleiche Amplitude und unterschiedliche Bewe-
gungsprofile auf.

125.  Verfahren nach Anspruch 123, wobei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt wird,
was eine erste dominante Bewegungskomponente
beinhaltet;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche erzeugt wird,
was eine zweiten dominante Bewegungskomponen-
te beinhaltet; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente weisen
ein gleiches Bewegungsprofil und unterschiedliche
Amplituden auf.

126.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert sind, durch den einen oder die mehreren
Prozessoren ausgeführt werden, wobei die ein oder
mehreren Programme Anweisungen beinhalten zum:
Anzeigen einer Darstellung eines Musikstückes auf
der Anzeige;
Erfassen einer Bewegung eines Fokus-Selektor über
die Darstellung des Musikstücks;
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung des Musikstücks, Bereitstellung takti-
ler Rückmeldung, die zumindest einer Teilmenge der
Beats des Musikstücks entspricht;
nach dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung, Er-
fassen der Bewegung des Fokus-Selektor weg von
der Darstellung des Musikstücks; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung des Musik-
stücks, Aufhören die taktile Rückmeldung, die den
Beats des Musikstücks entspricht, bereitzustellen.

127.  Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder mehrere Programme Anweisungen umfassen,
die, wenn sie durch eine elektronische Vorrichtung
mit einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, ausgeführt werden, bewirken, dass die
Vorrichtung:
eine Darstellung eines Musikstückes auf der Anzeige
anzeigt; Bewegung eines Fokus-Selektors über der
Darstellung des Musikstücks erkennt;
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung des Musikstück, ein taktiles Feed-
back, das zumindest eine Teilmenge der Beats des
Musikstücks entspricht, bereitstellt;
nach dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung, die
Bewegung des Fokus-Selektors weg von der Darstel-
lung des Musikstücks erfasst; und in Reaktion auf das

Erfassen der Bewegung des Fokus-Selektors weg
von der Darstellung des Musikstücks, aufhört, die tak-
tile Rückmeldung, die dem Beats des Musikstücks
entspricht, bereitzustellen.

128.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindliche Oberfläche, einem Speicher
und einem oder mehreren Prozessoren um ein oder
mehrere Programme, die in dem Speicher gespei-
chert sind, auszuführen, wobei die graphische Benut-
zerschnittstelle umfasst:
eine Darstellung eines Musikstücks;
wobei:
Bewegung eines Fokus-Selektors über die Darstel-
lung des Musikstückes erfasst wird;
beim Erfassen des Fokus-Selektors über die Darstel-
lung des Musikstücks eine taktile Rückmeldung be-
reitgestellt wird, die mindestens einer Teilmenge der
Beats des Musikstücks entspricht;
nach dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung, wird
Bewegung des Fokus-Selektors weg von der Darstel-
lung des Musikstück erkannt; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des Fo-
kus-Selektors weg von der Darstellung des Musik-
stücks, wird mit der Bereitstellung einer taktilen Rück-
meldung, die den Beats des Musikstücks entspricht,
aufgehört.

129.  Eine elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
Mittel zum Anzeigen einer Darstellung eines Musik-
stückes auf der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Bewegung eines Fokus-
Selektors über die Darstellung des Musikstücks;
Mittel das, während des Erfassens des Fokus-Selek-
tors über die Darstellung des Musikstücks, eine taktile
Rückmeldung bereitstellt, die mindestens einer Teil-
menge der Beats des Musikstücks entspricht;
Mittel zum, nach dem Bereitstellen der taktile Rück-
meldung, Erfassen der Bewegung des Fokus-Selek-
tors weg von der Darstellung des Musikstück;
Mittel das, in Antwort auf die Erkennung der Bewe-
gung des Fokus-Selektors weg von der Darstellung
des Musikstücks, die Bereitstellung der taktile Rück-
meldung, die den Beats des Musikstücks entspricht,
beendet.

130.    Informationsverarbeitungsvorrichtung zur
Verwendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche, umfassend:
Mittel zum Anzeigen einer Darstellung eines Musik-
stückes auf der Anzeige;
Mittel zum Erfassen einer Bewegung eines Fokus-
Selektors über die Darstellung des Musikstücks;
Mittel das, während des Erfassens des Fokus-Selek-
tors über die Darstellung des Musikstücks, eine taktile
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Rückmeldung bereitstellt, die mindestens einer Teil-
menge der Beats des Musikstücks entspricht;
Mittel zum, nach dem Bereitstellen der taktile Rück-
meldung, Erfassen der Bewegung des Fokus-Selek-
tors weg von der Darstellung des Musikstück;
Mittel das, in Antwort auf die Erkennung der Bewe-
gung des Fokus-Selektors weg von der Darstellung
des Musikstücks, die Bereitstellung der taktile Rück-
meldung, die den Beats des Musikstücks entspricht,
beendet.

131.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche;
ein oder mehrere Prozessoren;
Speicher; und
ein oder mehrere Programme, wobei die ein oder
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
konfiguriert sind durch die ein oder mehreren Prozes-
soren ausgeführt zu werden, wobei die ein oder meh-
rere Programme Anweisungen zum Ausführen eines
der Verfahren der Ansprüche 115–125 beinhalten.

132.  Computerlesbares Speichermedium, welches
ein oder mehrere Programme speichert, wobei die ein
oder die mehreren Programme Anweisungen umfas-
sen, die, wenn sie durch eine elektronische Vorrich-
tung mit einem Anzeige und einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche ausgeführt werden bewirken,
dass die Vorrichtung eines der Verfahren der Ansprü-
che 115–125 durchführt.

133.    Graphische Benutzerschnittstelle auf einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einer
berührungsempfindliche Oberfläche, einem Speicher
und einem oder mehreren Prozessoren, um ein oder
mehrere Programme, die in dem Speicher gespei-
chert sind, auszuführen, wobei die graphischen Be-
nutzerschnittstelle graphische Benutzerschnittstellen
umfasst, die in Übereinstimmung mit einem der Ver-
fahren der Ansprüche 115–125 angezeigt werden.

134.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine berührungsempfindliche Oberfläche; und
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 115–125.

135.    Informationsverarbeitungsvorrichtung zur
Verwendung in einer elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche, umfassend:
Mittel zum Ausführen eines der Verfahren der An-
sprüche 115–125.

136.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeigeeinheit, die konfiguriert, ist eine Darstel-
lung eines Musikstücks anzuzeigen;

eine berührungsempfindliche Oberflächen-Einheit,
die konfiguriert ist, um Benutzerkontakte zu empfan-
gen; und
eine Verarbeitungseinheit, die mit der Anzeigeein-
heit und der berührungsempfindlichen Oberflächen-
Einheit gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit
konfiguriert ist zum:
Gestatten der Anzeige einer Darstellung eines Musik-
stücks auf der Anzeigeeinheit;
Erfassen von Bewegung eines Fokus-Selektors über
der Darstellung des Musikstücks;
während des Erfassens des Fokus-Selektors über
der Darstellung des Musikstück, Bereitstellen einer
taktilen Rückmeldung, die zumindest einer Teilmen-
ge der Beats des Musikstücks entspricht;
nach dem Bereitstellen der taktile Rückmeldung, Er-
fassen der Bewegung des Fokus-Selektor weg von
der Darstellung des Musikstücks; und
in Reaktion auf das Erfassen der Bewegung des
Fokus-Selektorweg von der Darstellung des Musik-
stücks, Aufhören die taktile Rückmeldung, die den
Beats der Musikstück entspricht, bereitzustellen.

137.    Elektronisches Vorrichtung nach Anspruch
136, wobei:
der Fokus-Selektor in Übereinstimmung mit der Be-
wegung eines Kontakts auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche bewegt wird; und
die taktile Rückmeldung durch Erzeugung taktiler
Ausgänge auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che bereitgestellt wird.

138.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 136–137, wobei:
das Musikstück wird derzeit in einer Media-Player-
Anwendung gespielt; und
die Darstellung des Musikstücks ist eine graphische
Darstellung des Musikstücks.

139.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 136–138, wobei:
die Darstellung des Musikstücks in einer Media Play-
er-Anwendung angezeigt wird; und
die taktile Rückmeldung eine Mehrzahl von takti-
len Ausgängen beinhaltet, die, wenn entsprechende
Beats in der Teilmenge der Beats von der Media Play-
er-Anwendung gespielt werden, erzeugt werden.

140.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 136–137, wobei die Darstellung des Musik-
stücks als musikalische Partitur in einer Musikkom-
positions-Anwendung angezeigt wird.

141.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch
140, wobei die taktile Rückmeldung eine Mehrzahl
von taktilen Ausgängen beinhaltet, die, wenn der
Fokus-Selektor über Darstellungen entsprechender
Beats in der Teilmenge von Beats in der Musikpartitur
bewegt wird, erzeugt werden.
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142.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 136–141, wobei die Teilmenge der Beats be-
tonte Beats des Musikstückes beinhaltet.

143.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 136–142, wobei die Teilmenge der Beats
unbetonten Beats des Musikstückes ausschließt.

144.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 136–142, wobei:
die Teilmenge der Beats eine oder mehrere betonte
Beats und einer oder mehreren unbetonten Beats be-
inhaltet;
die taktile Rückmeldung eine Mehrzahl von taktilen
Ausgängen für entsprechende Beats in der Teilmen-
ge der Beats beinhaltet;
eine erste taktile Ausgabe wird für betonte Beats er-
zeugt; und
eine zweite taktile Ausgabe, die von der ersten tak-
tilen Ausgabe unterschiedlich ist, wird für unbetonte
Beats erzeugt.

145.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 136–144, wobei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die eine erste do-
minante Bewegungskomponente beinhaltet, erzeugt
wird;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung der
berührungsempfindlichen Oberfläche, die eine zwei-
te dominante Bewegungskomponente beinhaltet, er-
zeugt wird; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente eine glei-
che Amplitude und unterschiedliche Bewegungspro-
file aufweisen.

146.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 136–144, wobei:
die erste taktile Ausgabe durch die Bewegung der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, die eine erste do-
minante Bewegungskomponente beinhaltet, erzeugt
wird;
die zweite taktile Ausgabe durch die Bewegung
der berührungsempfindlichen Oberfläche, die ei-
nen zweiten dominanten Bewegungskomponente be-
inhaltet, erzeugt wird; und
die erste dominante Bewegungskomponente und die
zweite dominante Bewegungskomponente ein glei-
ches Bewegungsprofil und unterschiedliche Amplitu-
den aufweisen.

Es folgen 96 Seiten Zeichnungen
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