
(19) *DE202016003233U120161006*

(10) DE 20 2016 003 233 U1 2016.10.06

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2016 003 233.0
(22) Anmeldetag: 20.05.2016
(47) Eintragungstag: 29.08.2016
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 06.10.2016

(51) Int Cl.: G06F 3/0481 (2013.01)

(30) Unionspriorität:
62/181,698 18.06.2015 US
62/215,644 08.09.2015 US
14/867,004 27.09.2015 US

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Lang, Johannes, Dipl.-Ing., 81675 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Gerät und grafische Benutzerschnittstelle für die Navigation durch Medieninhalt

(57) Hauptanspruch: Elektronisches Gerät, das aufweist:
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher (Memory); und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder die
mehreren Programme im Speicher gespeichert sind und
dazu ausgestaltet sind, von dem einen oder den mehreren
Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei das eine oder
die mehreren Programme Anweisungen aufweisen zum:
Bereitstellen von Daten für eine Anzeige in Kommunikation
mit dem elektronischen Gerät zur Darstellung einer Benut-
zerschnittstelle mit mehreren Benutzerschnittstellenobjek-
ten, wobei:
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte beinhalten:
ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt und
ein zweites Benutzerschnittstellenobjekt, das sich neben
dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeige
befindet; und
ein aktueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstellen-
objekt der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte liegt;
während die Anzeige die Benutzerschnittstelle darstellt
Empfangen einer ersten Eingabe; und
in Reaktion auf den Empfang der ersten Eingabe Bereitstel-
len von Daten für die Anzeige zum:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von ei-
ner ersten Position in Richtung des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts und/oder Neigen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts von einer ersten Ausrichtung in Rich-
tung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts; und
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts von der ersten Position in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts und/oder dem Neigen des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe das Na-
vigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus erfüllt, Be-
reitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt, und
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zurück
an die erste Position und/oder Neigen des ersten Benut-

zerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der ersten Aus-
richtung.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich im
Allgemeinen auf elektronische Geräte in Kommunika-
tion mit Anzeigegeräten, einschließlich, ohne darauf
beschränkt zu sein, auf elektronische Geräte in Kom-
munikation mit Anzeigegeräten, die Medieninhalt be-
reitstellen.

HINTERGRUND

[0002] Fernsehgeräte sind als Quellen der Infor-
mation und Unterhaltung weitverbreitet. Zum Bei-
spiel werden Fernsehgeräte in der Regel zum Anse-
hen von Filmen und Fernsehprogrammen verwendet.
Fernbedienungen werden in der Regel zur Steue-
rung der Wiedergabe des Medieninhalts verwendet.
Zum Beispiel enthält eine herkömmliche Fernbedie-
nung eine Wiedergabetaste, eine Pausentaste, eine
Stopptaste, eine Schnellvorlauftaste und eine Rück-
lauftaste, um dem Benutzer die Steuerung der Wie-
dergabe des Medieninhalts zu ermöglichen.

[0003] Die bestehenden Geräte und Verfahren zur
Steuerung der Navigation durch die Inhalte und deren
Wiedergabe sind jedoch umständlich und ineffizient.

ÜBERSICHT

[0004] Demgemäß werden im vorliegenden Doku-
ment elektronische Geräte, eingerichtet mit schnel-
leren, effizienteren Verfahren, und Schnittstellen zur
Steuerung der Navigation durch Medieninhalt und
deren Wiedergabe offenbart. Solche Verfahren und
Schnittstellen ergänzen oder ersetzen optional her-
kömmliche Verfahren zur Steuerung der Navigation
durch Medieninhalt und der Wiedergabe davon. Sol-
che Verfahren und Schnittstellen verringern Anzahl,
Umfang und/oder Natur der Eingaben von Benut-
zern und bilden eine effizientere Mensch-Maschinen-
Schnittstelle.

[0005] Die obigen Schwachpunkte und andere Pro-
bleme bei Benutzerschnittstellen für elektronische
Geräte werden durch die offengelegten Geräte ver-
ringert oder beseitigt. In einigen Ausführungsfor-
men ist das Gerät ein digitales Medienwiedergabe-
gerät (bzw. digitaler Medienplayer). In einigen Aus-
führungsformen ist das Gerät ein Fernsehgerät oder
eine Set-Top-Box. In einigen Ausführungsformen ist
das Gerät ein Desktop-Computer. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist das Gerät tragbar (z. B. ein Note-
book-Computer, ein Tablet-Computer oder ein in der
Hand tragbares Gerät). In einigen Ausführungsfor-
men ist das Gerät ein persönliches elektronisches
Gerät (z. B. ein tragbares elektronisches Gerät, wie
eine Uhr). In einigen Ausführungsformen verfügt das
Gerät über ein Touchpad oder steht in Kommunika-

tion mit einem Touchpad. In einigen Ausführungs-
formen verfügt das Gerät über eine berührungsemp-
findliche Oberfläche oder eine berührungsempfindli-
che Anzeige (auch als „Touchscreen” oder „Touch-
screen-Anzeige” bezeichnet) oder steht in Kommuni-
kation mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche
oder berührungsempfindlichen Anzeige. In einigen
Ausführungsformen verfügt das Gerät über eine gra-
fische Benutzerschnittstelle (GUI, Graphical User In-
terface), einen oder mehrere Prozessoren, Speicher
(Memory) und ein oder mehrere Module, Programme
oder Gruppen von Anweisungen, die im Speicher zur
Durchführung von mehreren Funktionen gespeichert
sind. In einigen Ausführungsformen interagiert der
Benutzer mit der GUI vor allem über einen Stylus und/
oder Fingerkontakte und Gesten auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche. In einigen Ausführungs-
formen umfassen die Funktionen optional das Bear-
beiten von Bildern, das Zeichnen, die Präsentation,
die Textverarbeitung, das Erstellen von Arbeitsblät-
tern, das Spielen von Spielen, das Telefonieren, Vi-
deokonferenzen, E-Mails, Instant Messaging, Work-
out-Unterstützung, digitale Fotografie, digitale Vide-
os, das Browsen im Web, die Wiedergabe digitaler
Musik, das Erstellen von Notizen und/oder die Wie-
dergabe digitaler Videos. Ausführbare Anweisungen
zur Durchführung dieser Funktionen sind optional in
einem nicht-flüchtigen computerlesbaren Speicher-
medium oder anderem Computerprogrammprodukt
enthalten, das zur Ausführung durch einen oder meh-
rere Prozessoren ausgestaltet ist. Ausführbare An-
weisungen zur Durchführung dieser Funktionen sind
optional in einem flüchtigen computerlesbaren Spei-
chermedium oder anderem Computerprogrammpro-
dukt enthalten, das zur Ausführung durch einen oder
mehrere Prozessoren ausgestaltet ist.

[0006] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige und einem entfernten Benutzereinga-
begerät. Das Verfahren beinhaltet, während das elek-
tronische Gerät in einem Bildschirmschonermodus
arbeitet, das Bereitstellen von Daten für die Anzei-
ge zur Präsentation eines ersten Mediums, das einen
ersten visuellen Bewegungseffekt aufweist; und wäh-
rend die Anzeige das erste Medium präsentiert, das
den ersten visuellen Bewegungseffekt aufweist, das
Empfangen einer Benutzereingabe auf dem entfern-
ten Benutzereingabegerät. Das Verfahren beinhal-
tet auch in Reaktion auf den Empfang der Benut-
zereingabe auf dem entfernten Benutzereingabege-
rät: Bestimmen eines Typs der Benutzereingabe auf
dem entfernten Benutzereingabegerät; und gemäß
der Bestimmung, dass die Benutzereingabe auf dem
entfernten Benutzereingabegerät eine Benutzerein-
gabe eines ersten Typs ist, Bereitstellen von Daten
für die Anzeige zur Präsentation des ersten Medi-
ums, das einen zweiten visuellen Bewegungseffekt
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aufweist, ohne den Bildschirmschonermodus zu ver-
lassen. Der zweite visuelle Bewegungseffekt unter-
scheidet sich vom ersten visuellen Bewegungseffekt.
Das Verfahren beinhaltet weiterhin gemäß der Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe auf dem ent-
fernten Benutzereingabegerät eine Benutzereingabe
eines zweiten Typs ist, die sich vom ersten Typ un-
terscheidet, das Beenden des Bildschirmschonermo-
dus.

[0007] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet das Bereit-
stellen von Daten für die Anzeige zur Präsentati-
on einer Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten. Die mehreren Benutzer-
schnittstellenobjekte beinhalten ein erstes Benutzer-
schnittstellenobjekt und ein zweites Benutzerschnitt-
stellenobjekt, das sich auf der Anzeige neben dem
ersten Benutzerschnittstellenobjekt befindet. Ein ak-
tueller Fokus liegt auf dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekte. Das Verfahren beinhaltet auch, während die
Anzeige die Benutzerschnittstelle darstellt, den Emp-
fang einer ersten Eingabe, die einer Anforderung
zum Versetzen des aktuellen Fokus in der Benut-
zerschnittstelle entspricht; und in Reaktion auf den
Empfang der ersten Eingabe, die der Anforderung
zum Versetzen des aktuellen Fokus in der Benut-
zerschnittstelle entspricht, Bereitstellen von Daten
für die Anzeige zum: Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts von einer ersten Position in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
und/oder Neigen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts von einer ersten Ausrichtung in Richtung
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts; und nach
dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts von der ersten Position in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem Neigen
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in Richtung
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts: Verset-
zen des aktuellen Fokus vom ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt und Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts zurück in Richtung der ersten Position
und/oder Neigen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts zurück in Richtung der ersten Ausrichtung.

[0008] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet das Be-
reitstellen von Daten für die Anzeige zur Darstel-
lung einer Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten. Die mehreren Benutzer-
schnittstellenobjekte beinhalten ein erstes Benutzer-
schnittstellenobjekt und ein zweites Benutzerschnitt-

stellenobjekt, das sich auf der Anzeige neben dem
ersten Benutzerschnittstellenobjekt befindet. Ein ak-
tueller Fokus liegt auf dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekte. Das Verfahren beinhaltet ebenso, während die
Anzeige die Benutzerschnittstelle darstellt, das Emp-
fangen einer ersten Eingabe; und in Reaktion auf den
Empfang der ersten Eingabe Bereitstellen von Da-
ten für die Anzeige zum: Bewegen des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts von einer ersten Positi-
on in Richtung des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts und/oder Neigen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer ersten Ausrichtung in Rich-
tung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts. Das
Verfahren beinhaltet weiterhin nach dem Bewegen
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von der ers-
ten Position in Richtung des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts und/oder dem Neigen des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts gemäß einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe das Navigationskrite-
rium des ersten aktuellen Fokus erfüllt, das Bereit-
stellen von Daten für die Anzeige zum: Versetzen
des aktuellen Fokus vom ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellenobjekt
und Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts zurück in Richtung der ersten Position und/oder
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zu-
rück in Richtung der ersten Ausrichtung.

[0009] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet das Be-
reitstellen von Daten für die Anzeige zur Darstel-
lung einer Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten. Die mehreren Benutzer-
schnittstellenobjekte umfassen ein erstes Benutzer-
schnittstellenobjekt. Ein aktueller Fokus liegt auf dem
ersten Benutzerschnittstellenobjekt. Das Verfahren
beinhaltet auch, während die Anzeige die Benutzer-
schnittstelle darstellt, das Bestimmen, ob Inaktivitäts-
kriterien erfüllt werden; und in Reaktion auf die Be-
stimmung, dass Inaktivitätskriterien erfüllt werden,
Bereitstellen von Daten für die Anzeige zur visuellen
Unterscheidung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts in einer ersten Weise von den anderen Benut-
zerschnittstellenobjekten in den mehreren Benutzer-
schnittstellenobjekten. Das Verfahren beinhaltet wei-
terhin, nach dem Bereitstellen von Daten für die An-
zeige zur visuellen Unterscheidung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise, das
Erfassen einer Interaktion durch einen Benutzer mit
dem elektronischen Gerät oder mit einem anderen
Gerät, das in Kommunikation mit dem elektrischen
Gerät steht; und in Reaktion auf das Erfassen der In-
teraktion vom Benutzer mit dem elektronischen Ge-
rät oder einem anderen mit dem elektronischen Ge-
rät in Kommunikation stehenden Gerät Bereitstellen
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von Daten für die Anzeige zum Beenden der visu-
ellen Unterscheidung des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts in der ersten Weise von den anderen Be-
nutzerschnittstellenobjekten in den mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten.

[0010] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet das Be-
reitstellen von Daten für die Anzeige zur Darstel-
lung einer Medieninformations-Benutzerschnittstelle
für ein erstes Medieninhaltselement. Die Medienin-
formations-Benutzerschnittstelle für das erste Me-
dieninhaltselement umfasst: mehrere Medienquell-
objekte, die jeweiligen Medienquellen für das ers-
te Medieninhaltselement entsprechen, wobei ein ers-
tes Medienquellobjekt der mehreren Medienquellob-
jekte visuell unterschieden wird, um die Auswahl
des ersten Medienquellobjekts anzuzeigen, wobei
das erste Medienquellobjekt einer ersten Medien-
quelle entspricht; und eine erste Gruppe von Medi-
enverwaltungsobjekten für das erste Medieninhalts-
element. Die erste Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten umfasst ein oder mehrere Medienpräsenta-
tions-Optionsobjekte, die dem ersten Medieninhalts-
element und der ersten Medienquelle entsprechen.
Das Verfahren beinhaltet ebenso, während die Anzei-
ge die Medieninformations-Benutzerschnittstelle dar-
stellt, das Empfangen einer Benutzereingabe; und in
Reaktion auf den Empfang der Benutzereingabe ge-
mäß einer Bestimmung, dass die Benutzereingabe
einer Anforderung zur Aktivierung eines ersten Medi-
enpräsentations-Optionsobjekts in der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten für das erste Me-
dieninhaltselement entspricht, Initiieren der Bereit-
stellung von Daten für die Anzeige zur Wiederga-
be des ersten Medieninhaltselements unter Verwen-
dung von Daten, die aus der ersten Medienquelle
empfangen wurden, gemäß einer Medienpräsentati-
onsoption, die dem ersten Medienpräsentations-Op-
tionsobjekt entspricht.

[0011] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet das Bereit-
stellen von Daten für die Anzeige zur Darstellung ei-
ner ersten Medieninformations-Benutzerschnittstelle
für ein erstes Medienprogramm. Die Medieninforma-
tions-Benutzerschnittstelle für das erste Medienpro-
gramm enthält mehrere Medienquellobjekte. Ein ent-
sprechendes Medienquellobjekt der mehreren Me-
dienquellobjekte entspricht einer jeweiligen Medien-
quelle für das erste Medienprogramm. Ein erstes
Medienquellobjekt der mehreren Medienquellobjekte
wird visuell unterschieden, um die Auswahl des ers-
ten Medienquellobjekts anzuzeigen. Das erste Me-

dienquellobjekt entspricht einer ersten Medienquel-
le. Die erste Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le für das erste Medienprogramm enthält auch ein
oder mehrere Episodenobjekte, das/die einer oder
mehreren Episoden für das aus der ersten Me-
dienquelle verfügbare erste Medienprogramm ent-
spricht/entsprechen. Ein erstes Episodenobjekt des
einen oder der mehreren Episodenobjekte wird visu-
ell unterschieden, um die Auswahl des ersten Epi-
sodenobjekts anzuzeigen. Das erste Episodenob-
jekt entspricht einer ersten Episode des ersten Me-
dienprogramms. Die Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für das erste Medienprogramm umfasst
eine erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
für die erste Episode. Die erste Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten umfasst ein oder mehrere
Medienpräsentations-Optionsobjekte, die der ersten
Episode und der ersten Medienquelle entsprechen.
Das Verfahren beinhaltet ebenso, während die Anzei-
ge die Medieninformations-Benutzerschnittstelle dar-
stellt, das Empfangen einer Benutzereingabe; und in
Reaktion auf den Empfang der Benutzereingabe ge-
mäß einer Bestimmung, dass die Benutzereingabe
einer Anforderung zur Aktivierung eines ersten Medi-
enpräsentations-Optionsobjekts in der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten entspricht, Initiie-
ren der Bereitstellung von Daten für die Anzeige zur
Wiedergabe der ersten Episode unter Verwendung
von Daten, die aus der ersten Medienquelle empfan-
gen wurden, gemäß einer Medienpräsentationsopti-
on, die dem ersten Medienpräsentations-Optionsob-
jekt entspricht.

[0012] Gemäß einigen Ausführungsformen ist ein
Gerät eingerichtet um ein Verfahren mit einem oder
mehreren Prozessoren und Speicher durchzuführen.
Das elektronische Gerät steht in Kommunikation mit
einer Anzeige. Das Verfahren beinhaltet, während
das elektronische Gerät in einem ersten Wiederga-
be-Navigationsmodus arbeitet, das Bereitstellen von
ersten Videoinformationen für die Anzeige zur An-
zeige; und das Empfangen einer Eingabe, die ei-
ner Anforderung von einem Benutzer zum Wechseln
in einen zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus ent-
spricht. Die ersten Videoinformationen umfassen In-
formationen, die einem oder mehreren Frames (Rah-
men) eines Videos entsprechen, eine Scrubber-Leis-
te, die eine Zeitleiste des Videos darstellt, einen ers-
ten Wiedergabekopf, der eine aktuelle Wiedergabe-
position in der Scrubber-Leiste angibt, und mehre-
re vom ersten Wiedergabekopf unterschiedene Wie-
dergabe-Positionsmarkierungen, die bestimmte Wie-
dergabepositionen im Video angeben. Das Verfah-
ren beinhaltet auch in Reaktion auf den Empfang
der Eingabe, die der Anforderung des Benutzers
zum Wechseln in den zweiten Wiedergabe-Navigati-
onsmodus entspricht, den Übergang vom Betrieb im
ersten Wiedergabe-Navigationsmodus auf den Be-
trieb im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus; und
während das elektronische Gerät im zweiten Wie-
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dergabe-Navigationsmodus arbeitet: Bereitstellen für
die Anzeige von zweiten Videoinformationen zur An-
zeige; und Beenden des Bereitstellens von Informa-
tionen, die der Mehrzahl von Wiedergabe-Positions-
markierungen entspricht, die die bestimmten Wie-
dergabepositionen im Video angeben. Die zweiten
Videoinformationen umfassen Informationen, die ei-
nem oder mehreren Frames des Videos, der Scrub-
ber-Bildleiste und dem ersten Wiedergabekopf ent-
sprechen.

[0013] Gemäß einigen Ausführungen weist ein elek-
tronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit auf. Das
elektronische Gerät steht in Kommunikation mit ei-
ner Anzeigeeinheit und einem entfernten Benutzer-
eingabegerät. Die Verarbeitungseinheit ist dazu aus-
gestaltet: während das Gerät in einem Bildschirm-
schonermodus arbeitet, der Anzeigeeinheit Daten
zur Präsentation eines ersten Mediums bereitzustel-
len, das einen ersten visuellen Bewegungseffekt auf-
weist; während die Anzeigeeinheit das erste Medium
präsentiert, das den ersten visuellen Bewegungsef-
fekt aufweist, eine Benutzereingabe auf dem entfern-
ten Benutzereingabegerät zu empfangen; und in Re-
aktion auf das Empfangen der Benutzereingabe auf
dem entfernten Benutzergerät: einen Typ der Benut-
zereingabe auf dem entfernten Benutzereingabege-
rät zu bestimmen; gemäß der Bestimmung, dass die
Benutzereingabe auf dem entfernten Benutzereinga-
begerät eine Benutzereingabe eines ersten Typs ist,
der Anzeigeeinheit Daten zur Präsentation des ersten
Mediums bereitzustellen, das einen zweiten visuel-
len Bewegungseffekt aufweist, ohne den Bildschirm-
schonermodus zu verlassen, wobei der zweite visuel-
le Bewegungseffekt sich vom ersten visuellen Bewe-
gungseffekt unterscheidet; und gemäß der Bestim-
mung, dass die Benutzereingabe auf dem entfern-
ten Benutzereingabegerät eine Benutzereingabe ei-
nes zweiten Typs ist, der sich vom ersten Typ unter-
scheidet, den Bildschirmschonermodus zu beenden.

[0014] Gemäß einigen Ausführungen weist ein elek-
tronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit auf. Das
elektronische Gerät steht in Kommunikation mit einer
Anzeigeeinheit. Die Anzeigeeinheit ist dazu ausge-
staltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Die Verar-
beitungseinheit ist dazu ausgestaltet: der Anzeige-
einheit Daten zur Darstellung der Benutzerschnitt-
stelle mit mehreren Benutzerschnittstellenobjekten
bereitzustellen, wobei: die mehreren Benutzerschnitt-
stellenobjekte umfassen: ein erstes Benutzerschnitt-
stellenobjekt und ein zweites Benutzerschnittstellen-
objekt, das sich neben dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt auf der Anzeigeeinheit befindet; ein ak-
tueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenobjek-
te liegt; während die Anzeigeeinheit die Benutzer-
schnittstelle darstellt, Empfangen einer ersten Einga-
be, die einer Anforderung zum Versetzen des aktuel-

len Fokus in der Benutzerschnittstelle entspricht; und
in Reaktion auf den Empfang der ersten Eingabe, die
der Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fokus
in der Benutzerschnittstelle entspricht, Bereitstellen
von Daten für die Anzeigeeinheit zum: Bewegen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts von einer ers-
ten Position in Richtung des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts und/oder Neigen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts von einer ersten Ausrichtung in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts;
und nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von der ersten Position in Richtung
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder
dem Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
in Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts: Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt und Bewegen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der ers-
ten Position und/oder Neigen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts zurück in Richtung der ersten
Ausrichtung.

[0015] Gemäß einigen Ausführungen weist ein elek-
tronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit auf. Das
elektronische Gerät steht in Kommunikation mit einer
Anzeigeeinheit. Die Anzeigeeinheit ist dazu ausge-
staltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Die Verar-
beitungseinheit ist dazu ausgestaltet: der Anzeige-
einheit Daten zur Darstellung der Benutzerschnitt-
stelle mit mehreren Benutzerschnittstellenobjekten
bereitzustellen, wobei: die mehreren Benutzerschnitt-
stellenobjekte umfassen: ein erstes Benutzerschnitt-
stellenobjekt und ein zweites Benutzerschnittstellen-
objekt, das sich neben dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt auf der Anzeigeeinheit befindet; ein ak-
tueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenobjek-
te liegt; während die Anzeigeeinheit die Benutzer-
schnittstelle darstellt, Empfangen einer ersten Ein-
gabe; und in Reaktion auf den Empfang der ersten
Eingabe Bereitstellen von Daten für die Anzeigeein-
heit zum: Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von einer ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder Nei-
gen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von ei-
ner ersten Ausrichtung in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts; und nach dem Bewegen
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von der ers-
ten Position in Richtung des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts und/oder dem Neigen des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts: gemäß einer Bestim-
mung, dass die erste Eingabe das Navigationskrite-
rium zum ersten aktuellen Fokus erfüllt, Daten für
die Anzeigeeinheit bereitzustellen zum: Versetzen
des aktuellen Fokus vom ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellenobjekt
und Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
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jekts zurück in Richtung der ersten Position und/oder
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zu-
rück in Richtung der ersten Ausrichtung.

[0016] Gemäß einigen Ausführungen weist ein elek-
tronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit auf. Das
elektronische Gerät steht in Kommunikation mit einer
Anzeigeeinheit. Die Anzeigeeinheit ist dazu ausge-
staltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Die Verar-
beitungseinheit ist dazu ausgestaltet: der Anzeige-
einheit Daten zur Darstellung der Benutzerschnitt-
stelle mit mehreren Benutzerschnittstellenobjekten
bereitzustellen, wobei: die mehreren Benutzerschnitt-
stellenobjekte ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt
umfassen und ein aktueller Fokus auf dem ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt liegt; während die Anzeige-
einheit die Benutzerschnittstelle darstellt, Inaktivitäts-
kriterien erfüllt werden; in Reaktion auf die Bestim-
mung, dass die Inaktivitätskriterien erfüllt sind, Be-
reitstellen von Daten für die Anzeigeeinheit zur vi-
suellen Unterscheidung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts in einer ersten Weise von den ande-
ren Benutzerschnittstellenobjekten der mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekte; und nach dem Bereitstel-
len von Daten für die Anzeigeeinheit zur visuellen
Unterscheidung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts in der ersten Weise: eine Interaktion von einem
Benutzer mit dem elektronischen Gerät oder einem
anderen Gerät in Kommunikation mit dem elektroni-
schen Geräts zu erfassen; und in Reaktion auf das
Erfassen der Interaktion von dem Benutzer mit dem
elektronischen Gerät oder mit einem anderen Gerät
in Kommunikation mit dem elektronischen Gerät der
Anzeigeeinheit Daten bereitzustellen, um die visuelle
Unterscheidung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts in der ersten Weise von den anderen Benutzer-
schnittstellenobjekten der mehreren Benutzerschnitt-
stellenobjekte zu beenden.

[0017] Gemäß einigen Ausführungsformen umfasst
ein elektronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit
in Kommunikation mit einer Anzeigeeinheit, die da-
zu ausgestaltet ist, Benutzerschnittstellen anzuzei-
gen. Das elektronische Gerät steht in Kommunika-
tion mit einer Anzeigeeinheit. Die Verarbeitungsein-
heit ist dazu ausgestaltet, der Anzeigeeinheit Daten
zur Darstellung einer Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für ein erstes Medieninhaltselement be-
reitzustellen, wobei die Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle für das erste Medieninhaltselement
umfasst: mehrere Medienquellobjekte, die jeweiligen
Medienquellen für das erste Medieninhaltselement
entsprechen, wobei ein erstes Medienquellobjekt der
mehreren Medienquellobjekte visuell unterschieden
wird, um die Auswahl des ersten Medienquellobjekts
anzuzeigen, wobei das erste Medienquellobjekt ei-
ner ersten Medienquelle entspricht; und eine ers-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten für das
erste Medieninhaltselement, wobei die erste Grup-

pe von Medienverwaltungsobjekten ein oder meh-
rere Medienpräsentations-Optionsobjekte beinhaltet,
die dem ersten Medieninhaltselement und der ersten
Medienquelle entsprechen. Die Verarbeitungseinheit
ist ebenso dazu ausgestaltet, während die Anzeige-
einheit die Medieninformations-Benutzerschnittstelle
darstellt, eine Benutzereingabe zu empfangen; und
in Reaktion auf den Empfang der Benutzereingabe
gemäß einer Bestimmung, dass die Benutzereingabe
einer Anforderung zur Aktivierung eines ersten Medi-
enpräsentations-Optionsobjekts in der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten für das erste Me-
dieninhaltselement entspricht, die Bereitstellung von
Daten für die Anzeigeeinheit zur Wiedergabe des ers-
ten Medieninhaltselements unter Verwendung von
Daten, die aus der ersten Medienquelle empfangen
wurden, gemäß einer Medienpräsentationsoption zu
initiieren, die dem ersten Medienpräsentations-Opti-
onsobjekt entspricht.

[0018] Gemäß einigen Ausführungsformen umfasst
ein elektronisches Gerät eine Verarbeitungseinheit in
Kommunikation mit einer Anzeigeeinheit. Das elek-
tronische Gerät steht in Kommunikation mit der An-
zeigeeinheit. Die Verarbeitungseinheit ist dazu aus-
gestaltet, der Anzeigeeinheit Daten zur Präsenta-
tion einer Medieninformations-Benutzerschnittstelle
für ein erstes Medienprogramm bereitzustellen, wo-
bei die Medieninformations-Benutzerschnittstelle für
das erste Medieninhaltselement umfasst: mehrere
Medienquellobjekte, wobei ein entsprechendes Me-
dienquellobjekt der mehreren Medienquellobjekte je-
weils einer jeweiligen Medienquelle für das erste Me-
dienprogramm entspricht, ein erstes Medienquellob-
jekt der mehreren Medienquellobjekte visuell unter-
schieden wird, um die Auswahl des ersten Medien-
quellobjekts anzugeben, wobei das erste Medien-
quellobjekt einer ersten Medienquelle entspricht; ein
oder mehrere Episodenobjekte, das/die einer oder
mehreren Episoden für das erste Medienprogramm
entspricht/entsprechen, das aus der ersten Medien-
quelle verfügbar ist, wobei ein erstes Episodenobjekt
von dem einen oder den mehreren Episodenobjek-
ten visuell unterschieden wird, um die Auswahl des
ersten Episodenobjekts anzugeben, wobei das ers-
te Episodenobjekt einer ersten Episode des ersten
Medienprogramms entspricht; und eine erste Gruppe
von Medienverwaltungsobjekten für die erste Episo-
de, wobei die erste Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten ein oder mehrere Medienpräsentations-Op-
tionsobjekte enthält, das/die der ersten Episode und
der ersten Medienquelle entspricht/entsprechen. Die
Verarbeitungseinheit ist ebenso dazu ausgestaltet,
während die Anzeigeeinheit die Medieninformations-
Benutzerschnittstelle darstellt, eine Benutzereingabe
zu empfangen; und in Reaktion auf den Empfang der
Benutzereingabe gemäß einer Bestimmung, dass die
Benutzereingabe einer Anforderung zur Aktivierung
eines ersten Medienpräsentations-Optionsobjekts in
der ersten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
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entspricht, die Bereitstellung von Daten für die Anzei-
geeinheit zur Wiedergabe der ersten Episode unter
Verwendung von Daten, die von der ersten Medien-
quelle empfangen wurden, gemäß einer dem ersten
Medienpräsentations-Optionsobjekt entsprechenden
Medienpräsentationsoption zu initiieren.

[0019] Gemäß einigen Ausführungsformen steht ein
elektronisches Gerät in Kommunikation mit einer
Anzeigeeinheit, die dazu ausgestaltet ist, Medien-
inhalt anzuzeigen. Das elektronische Gerät enthält
eine Verarbeitungseinheit. Die Verarbeitungseinheit
ist dazu ausgestaltet, während das Gerät in ei-
nem ersten Wiedergabe-Navigationsmodus arbeitet:
der Anzeigeeinheit erste Videoinformationen zur An-
zeige bereitzustellen, wobei die ersten Videoinfor-
mationen Informationen umfassen, die einem oder
mehreren Frames eines Videos entsprechen, eine
Scrubber-Leiste, die eine Zeitleiste des Videos dar-
stellt, einen ersten Wiedergabekopf, der eine aktu-
elle Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt, und mehrere vom ersten Wiedergabekopf unter-
schiedene Wiedergabe-Positionsmarkierungen, die
bestimmte Wiedergabepositionen im Video angeben;
und eine Eingabe zu empfangen, die einer Anforde-
rung des Benutzers zum Wechsel in einen zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht; in Reak-
tion auf den Empfang der Eingabe, die der Anfor-
derung des Benutzers zum Wechsel in den zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht, vom Be-
trieb im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus zum
Betrieb im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus
überzugehen; und während das Gerät im zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus arbeitet: der Anzei-
geeinheit zweite Videoinformationen zur Anzeige be-
reitzustellen, wobei die zweiten Videoinformationen
Informationen umfassen, die einem oder mehreren
Frames des Videos, der Scrubber-Zeitleiste und dem
ersten Wiedergabekopf entsprechen; und die Bereit-
stellung von Informationen, die den mehreren Wie-
dergabe-Positionsmarkierungen entsprechen, die die
bestimmten Wiedergabepositionen im Video ange-
ben, zu beenden.

[0020] Gemäß einigen Ausführungsformen umfasst
ein elektronisches Gerät eine Anzeige, eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, optional einen oder
mehrere Sensoren zum Erfassen der Intensität der
Kontakte auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, einen oder mehrere Prozessoren, Speicher und
ein oder mehrere Programme; wobei das eine oder
die mehreren Programme im Speicher gespeichert
sind und dazu ausgestaltet sind, von dem einen oder
den mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden,
und wobei das eine oder die mehreren Programme
Anweisungen zur Durchführung oder zur Veranlas-
sung der Durchführung der Operationen von belie-
bigen der hier beschriebenen Verfahren umfassen.
Gemäß einigen Ausführungsformen weist ein com-
puterlesbares Speichermedium (z. B. ein nicht-flüch-

tiges computerlesbares Speichermedium oder alter-
nativ ein flüchtiges computerlesbares Speichermedi-
um) darauf gespeicherte Anweisungen auf, die bei
Ausführung durch ein elektronisches Gerät mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und optional einem oder mehrere Sensoren zum Er-
fassen der Intensität von Kontakten auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche das Gerät zur Durch-
führung der Operationen bzw. die Durchführung von
beliebigen der hier beschriebenen Verfahren veran-
lassen. Gemäß einigen Ausführungsformen weist ei-
ne grafische Benutzerschnittstelle auf einem elektro-
nischen Gerät mit einer Anzeige, einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche, optional einem oder meh-
rere Sensoren zum Erfassen der Intensität der Kon-
takte auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
einen Speicher und einen oder mehrere Prozesso-
ren zur Ausführung des einen oder der mehreren im
Speicher gespeicherten Programme, ein oder mehre-
re der Elemente auf, die in einem beliebigen der oben
beschriebenen Verfahren angezeigt werden, die in
Reaktion auf Eingaben aktualisiert werden, wie in be-
liebigen der hier beschriebenen Verfahren beschrie-
ben wird. Gemäß einigen Ausführungsformen weist
ein elektronisches Gerät auf: eine Anzeige, eine be-
rührungsempfindliche Oberfläche und optional einen
oder mehrere Sensoren zum Erfassen der Intensi-
tät von Kontakten auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche; und Mittel zum Durchführen oder zum
Veranlassen der Durchführung von Operationen von
beliebigen der hier beschriebenen Verfahren. Gemäß
einigen Ausführungsformen weist eine Informations-
verarbeitungsvorrichtung zur Verwendung in einem
elektronischen Gerät mit einer Anzeige und einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche und optional ei-
nem oder mehreren Sensoren zum Erfassen der In-
tensität von Kontakten auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche Mittel zum Durchführen oder zum
Veranlassen des Durchführens der Operationen von
beliebigen der hier beschriebenen Verfahren auf.

[0021] Somit werden elektronische Geräte in Kom-
munikation mit Anzeigen mit schnelleren, effiziente-
ren Verfahren und Schnittstellen zur Navigation und
Wiedergabe von Medieninhalt bereitgestellt, wodurch
sich die Effektivität, Effizienz und Benutzerzufrieden-
heit bei solchen Geräten erhöhen. Solche Verfahren
und Schnittstellen können herkömmliche Verfahren
zur Navigation und Wiedergabe von Medieninhalt er-
gänzen oder ersetzen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Für ein besseres Verständnis der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen ist auf die
Beschreibung der Ausführungsformen im Folgenden
in Verbindung mit den folgenden Zeichnungen Bezug
zu nehmen, bei denen sich in den Figuren ähnliche
Referenzbezugsziffern auf übereinstimmende Kom-
ponenten beziehen.
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[0023] Fig. 1A ist ein Blockdiagramm, das ein trag-
bares Multifunktionsgerät mit einer berührungsemp-
findlichen Anzeige gemäß einigen Ausführungsfor-
men darstellt.

[0024] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten zur Ereignisbehandlung gemäß
einigen Ausführungsformen darstellt.

[0025] Fig. 2 veranschaulicht ein tragbares Multi-
funktionsgerät mit einem Touchscreen gemäß eini-
gen Ausführungsformen.

[0026] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Multifunktionsgeräts mit einer Anzeige und ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche gemäß ei-
nigen Ausführungsformen.

[0027] Fig. 4A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Anwendungsmenü auf
einem tragbaren Multifunktionsgerät gemäß einigen
Ausführungsformen.

[0028] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Multifunktionsgerät mit
einer berührungsempfindlichen Oberfläche, die von
der Anzeige getrennt ist, gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen.

[0029] Fig. 4C veranschaulicht gemäß einigen Aus-
führungsformen beispielhafte elektronische Geräte,
die in Kommunikation mit einer Anzeige und einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche stehen, wobei für
wenigstens eine Teilmenge der elektronischen Ge-
räte die Anzeige und/oder die berührungsempfindli-
chen Oberfläche in das elektronische Gerät integriert
sind/ist.

[0030] Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zur Navigation
durch Medieninhalt gemäß einigen Ausführungsfor-
men.

[0031] Fig. 6A–Fig. 6C sind Ablaufdiagramme, die
ein Verfahren zum Bereitstellen eines interaktiven
Bildschirmschoners gemäß einigen Ausführungsfor-
men veranschaulichen.

[0032] Fig. 7A–Fig. 7C sind Ablaufdiagramme, die
ein Verfahren zum Versetzen eines aktuellen Fo-
kus gemäß einigen Ausführungsformen veranschau-
lichen.

[0033] Fig. 8A–Fig. 8C sind Ablaufdiagramme, die
ein Verfahren zum Versetzen eines aktuellen Fo-
kus gemäß einigen Ausführungsformen veranschau-
lichen.

[0034] Fig. 9A–Fig. 9B sind Ablaufdiagramme, die
ein Verfahren zum Aktualisieren einer Benutzer-

schnittstelle basierend auf Inaktivitätskriterien gemäß
einigen Ausführungsformen veranschaulichen.

[0035] Fig. 10A–Fig. 10C sind Ablaufdiagramme,
die ein Verfahren zur Auswahl einer Medienpräsenta-
tionsoption gemäß einigen Ausführungsformen ver-
anschaulichen.

[0036] Fig. 11A–Fig. 11D sind Ablaufdiagramme,
die ein Verfahren zur Auswahl einer Medienpräsenta-
tionsoption gemäß einigen Ausführungsformen ver-
anschaulichen.

[0037] Fig. 12A–Fig. 12E sind Ablaufdiagramme,
die ein Verfahren zum Navigieren durch Medienin-
halt gemäß einigen Ausführungsformen veranschau-
lichen

[0038] Fig. 13–Fig. 19 sind Funktionsblockdiagram-
me von elektronischen Geräten gemäß einigen Aus-
führungsformen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0039] Viele Fernsehgeräte werden über Fernbe-
dienungen gesteuert. Wenn ein Benutzer zum Bei-
spiel von einem ersten Bereich (z. B. ein bestimmter
Frame oder Zeitstempel) des Medieninhalts (z. B. ein
Video- oder Fernsehprogramm) zu einem anderen
Bereich des Medieninhalts gehen möchte, muss der
Benutzer eine Schnellvorlauftaste drücken und hal-
ten, um durch den Medieninhalt zu navigieren, bis der
Benutzer einen für ihn interessanten Bereich findet.
Wenn der Benutzer den für den Benutzer interessan-
ten Bereich übersieht, muss der Benutzer eine Rück-
lauftaste drücken und halten, um zurückzugehen,
bis der Benutzer den für den Benutzer interessan-
ten Bereich findet. Aufgrund der Geschwindigkeit der
Schnellvorlauf- und Rücklaufoperationen kann der
Benutzer wiederholte Benutzereingaben bereitstellen
müssen, bis der gewünschte Bereich gefunden wird.
Darüber hinaus, wenn sich der Benutzer entschei-
det, zum ersten Bereich zurückzugehen, muss der
Benutzer die Rücklauftaste drücken, um durch den
Medieninhalt zurückzugehen, bis der Benutzer den
ersten Bereich findet. Auch hier, wenn der Benutzer
den ersten Bereich übersieht, muss der Benutzer die
Schnellvorlauftaste drücken, um durch den Medienin-
halt einen Schnellvorlauf durchzuführen, bis der Be-
nutzer den ersten Bereich findet. In manchen Fäl-
len ist es für den Benutzer frustrierend, durch den
Medieninhalt vor und zurück navigieren zu müssen.
In den im Folgenden beschriebenen Ausführungs-
formen wird ein verbessertes Verfahren zur Navi-
gation durch Medieninhalt durch Bereitstellen meh-
rerer Wiedergabe-Navigationsmodi erzielt. Während
das Gerät in einem Navigationsmodus bei laufender
Wiedergabe arbeitet, kann der Benutzer durch den
Medieninhalt mit einer hohen Auflösung navigieren,
wodurch die Navigation exakt gesteuert wird. Wäh-
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rend das Gerät im Kapitel-Wiedergabe-Navigations-
modus arbeitet, kann der Benutzer durch den Medi-
eninhalt von Kapitel zu Kapitel navigieren, wodurch
eine schnelle Navigation durch den Medieninhalt er-
zielt wird. Indem der Benutzer einfach zwischen ver-
schiedenen Wiedergabe-Navigationsmodi wechseln
kann, kann der Benutzer schnell den für den Benut-
zer interessanten Bereich finden, wodurch die Erfor-
dernis zusätzlicher, eigener Eingaben für die Naviga-
tion durch den Medieninhalt entfällt.

[0040] Im Folgenden bieten die Fig. 1A–Fig. 1B,
Fig. 2 und Fig. 3 eine Beschreibung von
beispielhaften Geräten. Fig. 4A–Fig. 4C und
Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ veranschaulichen beispielhafte
Benutzerschnittstellen zur Auswahl und Wiedergabe
von Medieninhalt. Fig. 6A–Fig. 6C veranschaulichen
Ablaufdiagramme für die Bereitstellung eines inter-
aktiven Bildschirmschoners. Fig. 7A–Fig. 7C veran-
schaulichen Ablaufdiagramme für das Versetzen ei-
nes aktuellen Fokus. Fig. 8A–Fig. 8C veranschau-
lichen ein Ablaufdiagramm für das Versetzen eines
aktuellen Fokus. Fig. 9A–Fig. 9B veranschaulichen
ein Ablaufdiagramm der Aktualisierung einer Be-
nutzerschnittstelle basierend auf Inaktivitätskriterien.
Fig. 10A–Fig. 10C veranschaulichen ein Ablaufdia-
gramm zur Bereitstellung einer Medieninformations-
Benutzerschnittstelle mit Medienpräsentations-Opti-
onsobjekten. Fig. 11A–Fig. 11D veranschaulichen
ein Ablaufdiagramm für die Bereitstellung einer Medi-
eninformations-Benutzerschnittstelle mit Medienprä-
sentationsoptionen. Fig. 12A–Fig. 12E veranschau-
lichen ein Ablaufdiagramm eines Navigationsverfah-
rens durch Medieninhalt. Die Benutzerschnittstellen
in Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ dienen zur Veranschaulichung
der Prozesse in Fig. 6A–Fig. 6C, Fig. 7A–Fig. 7C,
Fig. 8A–Fig. 8C, Fig. 9A–Fig. 9B, Fig. 10A–Fig. 10C,
Fig. 11A–Fig. 11D und Fig. 12A–Fig. 12E.

BEISPIELGERÄTE

[0041] Im Folgenden wird nun detailliert auf Ausfüh-
rungsformen eingegangen, wobei Beispiele davon in
den Zeichnungen im Anhang veranschaulicht sind.
In der folgenden detaillierten Beschreibung werden
viele spezielle Details dargelegt, um ein fundiertes
Verständnis der verschiedenen beschriebenen Aus-
führungsformen zu ermöglichen. Es ist jedoch für
Fachleute offensichtlich, dass die verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen ohne diese speziel-
len Details ausgeübt werden können. In anderen Fäl-
len wurden bekannte Verfahren, Prozeduren, Kom-
ponenten, Schaltkreise und Netzwerke nicht im De-
tail beschrieben, um Aspekte der Ausführungsformen
nicht in unnötiger Weise unklar zu machen.

[0042] Es versteht sich auch, dass, obwohl die Be-
griffe erste, zweite usw. in einigen Fällen zur Be-
schreibung verschiedener Elemente verwendet wer-
den, diese Elemente nicht durch diese Begriffe be-

schränkt sein sollen. Diese Begriffe werden nur zur
Unterscheidung eines Elements von einem anderen
verwendet. Zum Beispiel kann eine erste Videoin-
formation auch als zweite Videoinformation bezeich-
net werden und ebenso kann eine zweite Videoinfor-
mation auch als erste Videoinformation bezeichnet
werden, ohne vom Umfang der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen abzuweichen. Die
erste Videoinformation und die zweite Videoinforma-
tion sind beides Videoinformationen, sie sind jedoch
nicht die gleiche Videoinformation, außer der Kontext
gibt dies anderweitig klar an.

[0043] Die hier zur Beschreibung der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen verwendete
Terminologie dient nur dem Zweck, bestimmte Aus-
führungsformen zu beschreiben, und ist nicht als
Einschränkung gedacht. Wie in der Beschreibung
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men und den Ansprüchen im Anhang verwendet, sind
die Singularformen „ein”, „eine” und „der”, „die”, „das”
dazu gedacht, auch die Pluralformen einzuschließen,
sofern dies im Kontext nicht eindeutig anderweitig
angegeben ist. Es versteht sich auch, dass der Be-
griff „und/oder”, wie im vorliegenden Dokument ver-
wendet, sich auf beliebige und alle möglichen Kombi-
nationen von einem oder mehreren der zugehörigen
aufgeführten Elemente bezieht und diese beinhaltet.
Es versteht sich weiterhin, dass die Begriffe
„enthält/beinhaltet/umfasst/aufweist” (includes),
„enthaltend/beinhaltend/umfassend/aufweisend” (in-
cluding),
„aufweist/umfasst” (comprises) und/oder
„aufweisend/umfassend” (comprising) bei der Ver-
wendung in der vorliegenden Beschreibung das Vor-
handensein angegebener Merkmale, Ganzzahlen,
Schritte, Operationen, Elemente und/oder Kompo-
nenten angeben, dies aber nicht das Vorhandensein
oder das Hinzufügen eines oder mehrerer anderer
Merkmale, einer oder mehrerer anderer Ganzzah-
len, eines oder mehrerer anderer Schritte, einer oder
mehrerer anderer Operationen, eines oder mehrerer
anderer Elemente, einer oder mehrerer anderer Kom-
ponenten und/oder Gruppen hiervon ausschließt.

[0044] Wie im vorliegenden Dokument verwendet,
kann der Begriff „wenn” abhängig vom Kontext dazu
ausgelegt werden, „wenn” oder „bei” oder „in Reak-
tion auf die Bestimmung” oder „in Reaktion auf das
Erfassen” zu bedeuten. Ebenso können in Abhängig-
keit vom Kontext die Ausdrücke „wenn bestimmt wird”
oder „wenn [eine angegebene Bedingung oder Ereig-
nis] erfasst wird”, optional „bei der Bestimmung” oder
„in Reaktion auf die Bestimmung” oder „bei Erfassen
der/des [angegebenen Bedingung oder Ereignisses]”
oder „in Reaktion auf das Erfassen der/des [angege-
benen Bedingung oder Ereignisses]” bedeuten.

[0045] Ausführungsformen der elektronischen Gerä-
te, Benutzerschnittstellen für solche Geräte und zu-
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gehörige Prozesse zur Verwendung solcher Geräte
werden beschrieben. In einigen Ausführungsformen
ist das Gerät ein digitales Medienwiedergabegerät,
wie Apple TV® von Apple Inc. mit Sitz in Cuperti-
no, Kalifornien. In einigen Ausführungsformen ist das
Gerät ein tragbares Kommunikationsgerät, wie ein
Mobiltelefon, das auch andere Funktionen, wie ei-
nen PDA und/oder Musikwiedergabefunktionen ent-
hält. Zu beispielhaften Ausführungsformen von trag-
baren Multifunktionsgeräten gehören, ohne darauf
beschränkt zu sein, die Geräte iPhone®, iPod Touch®

und iPad® der Apple Inc. mit Sitz in Cupertino, Kalifor-
nien. Weitere portable elektronische Geräte, wie Lap-
tops oder Tablet-Computer mit berührungsempfindli-
chen Oberflächen (z. B. Touchscreen-Anzeigen und/
oder Touchpads) werden optional verwendet. Es ver-
steht sich ebenso, dass in einigen Ausführungsfor-
men das Gerät kein tragbares Kommunikationsgerät,
sondern ein Desktop-Computer ist. In einigen Aus-
führungsformen verfügt der Desktop-Computer über
eine berührungsempfindliche Oberfläche (z. B. eine
Touchscreen-Anzeige und/oder ein Touchpad).

[0046] In der folgenden Erörterung wird ein elektroni-
sches Gerät, das mit einer Anzeige und einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche kommuniziert und/
oder eine Anzeige und eine berührungsempfindliche
Oberfläche enthält, beschrieben. Es versteht sich je-
doch, dass das elektronische Gerät optional eine
oder mehrere andere physische Benutzerschnittstel-
lengeräte, wie eine physische Tastatur, eine Maus
und/oder einen Joystick, enthält.

[0047] Das Gerät unterstützt in der Regel verschie-
dene Anwendungen, wie eine oder mehrere der fol-
genden: eine Notizanwendung, eine Zeichenanwen-
dung, eine Präsentationsanwendung, eine Textverar-
beitungsanwendung, eine Anwendung zur Erstellung
einer Website, ein Disk-Authoring-Anwendung, eine
Tabellenkalkulationsanwendung, eine Spieleanwen-
dung, eine Telefonanwendung, eine Videokonferenz-
anwendung, eine E-Mail-Anwendung, eine Instant
Messaging-Anwendung, eine Workout-Support-An-
wendung, eine Fotoverwaltungsanwendung, eine Di-
gitalkamera-Anwendung, eine digitale Videokamera-
Anwendung, eine Webbrowser-Anwendung, eine di-
gitale Musikwiedergabe-Anwendung und/oder eine
digitale Videowiedergabe-Anwendung.

[0048] Die verschiedenen Anwendungen, die auf
dem Gerät optional ausgeführt werden, verwen-
den wenigstens eine gemeinsame physische Benut-
zerschnittstelleneinrichtung, wie die berührungsemp-
findliche Oberfläche. Eine oder mehrere Funktionen
der berührungsempfindlichen Oberfläche wie auch
auf dem Gerät angezeigte jeweilige Informationen
werden optional von einer Anwendung zur nächsten
und/oder in einer entsprechenden Anwendung ange-
passt und/oder variiert. Auf diese Weise unterstützt
eine gängige physische Architektur (wie die berüh-

rungsempfindliche Oberfläche) des Geräts optional
die Vielzahl der Anwendungen mit Benutzerschnitt-
stellen, die für den Benutzer intuitiv und transparent
sind.

[0049] Es wird nun auf Ausführungsformen von trag-
baren Geräten mit berührungsempfindlichen Anzei-
gen eingegangen. Fig. 1A ist ein Blockdiagramm, das
ein tragbares Multifunktionsgerät 100 mit einem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 gemäß
einigen Ausführungsformen darstellt. Das berüh-
rungsempfindliche Anzeigesystem 112 wird manch-
mal nur als „Touchscreen” bezeichnet und es wird
manchmal auch einfach als berührungsempfindliche
Anzeige bezeichnet. Das Gerät 100 enthält einen
Speicher (Memory) 102 (der optional ein oder meh-
rere nicht-flüchtige computerlesbare Speichermedi-
en enthält), einen Speichercontroller 122, eine oder
mehrere Verarbeitungseinheiten (CPUs) 120, eine
Peripheriegeräteschnittstelle 118, einen HF-Schalt-
kreis 108, einen Audioschaltkreis 110, Lautsprecher
111, ein Mikrofon 113, ein Eingabe-/Ausgabe-(I/O, In-
put/Output-)Subsystem 106, weitere Eingabe- oder
Steuerungseinrichtungen 116 und einen externen
Port 124. Das Gerät 100 weist optional einen oder
mehrere optische Sensoren 164 auf. Das Gerät 100
weist optional einen oder mehrere Intensitätssenso-
ren 165 auf, um auf dem Gerät 100 die Intensität von
Kontakten zu erfassen (z. B. eine berührungsemp-
findliche Oberfläche, wie das berührungsempfindli-
che Anzeigesystem 112 von Gerät 100). Das Gerät
100 weist optional einen oder mehrere taktile Ausga-
begeneratoren 167 auf, um auf dem Gerät 100 taktile
Ausgaben zu generieren (z. B. Generieren von tak-
tilen Ausgaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, wie dem berührungsempfindlichen An-
zeigesystem 112 von Gerät 100 oder dem Touchpad
355 von Gerät 300). Diese Komponenten kommuni-
zieren optional über einen oder mehrere Kommuni-
kationsbusse oder Signalleitungen 103.

[0050] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendet, bezieht sich der Begriff „taktile Aus-
gabe” auf eine physische Versetzung eines Geräts
bezüglich einer vorhergehenden Position des Geräts,
eine physische Versetzung einer Komponente (z.
B. einer berührungsempfindlichen Oberfläche) eines
Geräts bezüglich einer anderen Komponente (z. B.
Gehäuse) des Geräts oder eine Versetzung der Kom-
ponente relativ zu einem Massenmittelpunkt des Ge-
räts, der von einem Benutzer mit dem Tastsinn des
Benutzers erfasst wird. Beispielsweise wird in Situa-
tionen, in denen sich das Gerät oder die Komponente
des Geräts in Kontakt mit einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche eines Benutzers (z. B. ein Finger,
eine Handfläche oder ein anderer Teil der Hand des
Benutzers) befindet, die von der physischen Verset-
zung generierte taktile Ausgabe vom Benutzer als ei-
ne taktile Empfindung gemäß einer wahrgenomme-
nen Veränderung der physischen Eigenschaften des
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Geräts oder der Komponenten des Geräts interpre-
tiert. Zum Beispiel wird eine Bewegung auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. einer berüh-
rungsempfindlichen Anzeige oder eines Trackpads)
optional von dem Benutzer als ein „Herunterdrücken”
oder „Zurücksetzen” einer physischen Betätigungs-
taste interpretiert. In einigen Fällen fühlt der Benut-
zer eine taktile Empfindung wie ein „Herunterdrü-
cken” oder ein „Zurücksetzen”, selbst dann, wenn kei-
ne Bewegung einer mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche verknüpften physischen Betätigungstas-
te vorliegt, die durch die Bewegungen des Benut-
zers physisch gedrückt (z. B. versetzt) wird. Als weite-
res Beispiel wird die Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche optional von dem Benutzer als
„Rauigkeit” der berührungsempfindlichen Oberfläche
interpretiert oder erfühlt, selbst wenn keine Verän-
derung in der Glattheit der berührungsempfindlichen
Oberfläche vorliegt. Während solche Interpretationen
der Berührung durch einen Benutzer den individuel-
len Sinneswahrnehmungen des Benutzers unterlie-
gen, gibt es viele Sinneswahrnehmungen bei Berüh-
rungen, die einer großen Mehrzahl von Benutzern ge-
meinsam sind. Wenn somit eine taktile Ausgabe als
einer bestimmten Sinneswahrnehmung eines Benut-
zers entsprechend unterliegend (z. B. ein „Zurückset-
zen”, ein „Herunterdrücken”, „Rauigkeit”) beschrie-
ben wird, entspricht die generierte taktile Ausgabe,
sofern nicht anders angegeben, der physischen Ver-
setzung des Geräts oder einer Komponente davon,
die die beschriebene Sinneswahrnehmung für einen
typischen (oder durchschnittlichen) Benutzer gene-
riert.

[0051] Es versteht sich, dass das Gerät 100 nur ein
Beispiel eines tragbaren Multifunktionsgeräts ist und
dass das Gerät 100 optional mehr oder weniger Kom-
ponenten als dargestellt aufweist, optional zwei oder
mehr Komponenten kombiniert oder optional eine an-
dere Konfiguration oder Anordnung der Komponen-
ten aufweist. Die verschiedenen in Fig. 1A dargestell-
ten Komponenten werden in Hardware, Software,
Firmware oder als eine Kombination davon imple-
mentiert, einschließlich eines oder mehrerer Signal-
verarbeitungs- und/oder anwendungsspezifischer in-
tegrierter Schaltkreise.

[0052] Der Speicher 102 enthält optional Hoch-
geschwindigkeits-Direktzugriffsspeicher und enthält
ebenso nicht-flüchtigen Speicher, wie ein oder meh-
rere Magnetplatten-Speichergeräte, Flash-Speicher-
geräte oder andere nicht-flüchtige Solid-State-Spei-
chergeräte. Der Zugriff auf den Speicher 102 durch
andere Komponenten von Gerät 100, wie die CPU(s)
120 und die Peripheriegeräteschnittstelle 118, wird
optional durch den Speichercontroller 122 gesteuert.

[0053] Die Peripheriegeräteschnittstelle 118 kann
zur Verbindung der Eingabe- und Ausgabe-Periphe-
riegeräte des Geräts mit der/den CPU(s) 120 und

dem Speicher 102 verwendet werden. Der eine oder
die mehreren Prozessoren 120 führt/führen verschie-
dene im Speicher 102 gespeicherte Softwarepro-
gramme und/oder Befehlsgruppen aus, um verschie-
dene Funktionen für das Gerät 100 durchzuführen
und um Daten zu verarbeiten.

[0054] In einigen Ausführungsformen sind die Pe-
ripheriegeräteschnittstelle 118, die CPU(s) 120 und
der Speichercontroller 122 optional auf einem einzel-
nen Chip, wie dem Chip 104, implementiert. In eini-
gen anderen Ausführungsformen werden sie optional
auf getrennten Chips implementiert.

[0055] Ein HF-(Hochfrequenz)Schaltkreis 108 emp-
fängt und sendet HF-Signale, die auch als elek-
tromagnetische Signale bezeichnet werden. Der
HF-Schaltkreis 108 konvertiert elektrische Signale
in elektromagnetische Signale/aus elektromagneti-
schen Signalen und kommuniziert mit Kommunika-
tionsnetzwerken und anderen Kommunikationsein-
richtungen über die elektromagnetischen Signale.
Der HF-Schaltkreis 108 weist optional einen wohlbe-
kannten Schaltkreis zur Durchführung dieser Funk-
tionen auf, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein,
ein Antennensystem, einen HF-Transceiver (Sende-/
Empfangsgerät), einen oder mehrere Verstärker, ei-
ne Abstimmvorrichtung (Tuner), einen oder mehre-
re Oszillatoren, einen digitalen Signalprozessor, ei-
nen CODEC-Chipsatz, eine Subscriber Identity Mo-
dule-(SIM)-Karte, Speicher usw. Der HF-Schaltkreis
108 kommuniziert optional mit Netzwerken, wie dem
Internet, das auch als World Wide Web (WWW) be-
zeichnet wird, einem Intranet und/oder einem Funk-
netzwerk, wie einem Mobilfunknetzwerk, einem lo-
kalen Funknetzwerk (LAN) und/oder einem regio-
nalen Netzwerk (MAN, Metropolitan Area Network)
und anderen Einrichtungen über Funkkommunikati-
on. Die Funkkommunikation verwendet optional ei-
nen beliebigen von mehreren Kommunikationsstan-
dards, -protokollen und -technologien, einschließ-
lich, ohne darauf beschränkt zu sein, Global Sys-
tem for Mobile Communications (GSM), Enhanced
Data GSM Environment (EDGE), High-Speed Down-
link Packet Access (HSDPA), High-Speed Uplink Pa-
cket Access (HSUPA), Evolution, Data-Only (EV-
DO), HSPA, HSPA+, Dual-Cell HSPA (DC-HSPDA),
Long Term Evolution (LTE), Near Field Communi-
cation (NFC), Wideband Code Division Multiple Ac-
cess (W-CDMA), Code Division Multiple Access (CD-
MA), Time Division Multiple Access (TDMA), Blue-
tooth, Wireless Fidelity (Wi-Fi) (z. B. IEEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, und/oder IEEE 802.11n), Voice-over-Inter-
net-Protokoll (VoIP), Wi-MAX, ein E-Mail-Protokoll
(wie das Internet Message Access-Protokoll (IMAP)
und/oder Post Office-Protokoll (POP)), Instant Mes-
saging (z. B. Extensible Messaging and Presence
Protocol (XMPP), Session Initiation Protocol for In-
stant Messaging and Presence Leveraging Extensi-
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ons (SIMPLE), Instant Messaging and Presence Ser-
vice (IMPS)) und/oder Short Message Service (SMS)
oder jedes andere geeignete Kommunikationsproto-
koll, einschließlich Kommunikationsprotokollen, die
zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden Do-
kuments noch nicht entwickelt sind.

[0056] Der Audioschaltkreis 110, der Lautsprecher
111 und das Mikrofon 113 stellen eine Audioschnitt-
stelle zwischen einem Benutzer und dem Gerät 100
bereit. Der Audioschaltkreis 110 empfängt Audioda-
ten von der Peripheriegeräteschnittstelle 118, kon-
vertiert die Audiodaten in ein elektrisches Signal und
überträgt das elektrische Signal an den Lautsprecher
111. Der Lautsprecher 111 konvertiert das elektrische
Signal in für den Menschen hörbare Klangwellen. Der
Audioschaltkreis 110 empfängt ebenso vom Mikrofon
113 aus Klangwellen umgewandelte elektrische Si-
gnale. Der Audioschaltkreis 110 wandelt das elektri-
sche Signal in Audiodaten um und überträgt die Au-
diodaten an die Peripheriegeräteschnittstelle 118 zur
Verarbeitung. Audiodaten werden optional aus dem
Speicher 102 und/oder dem HF-Schaltkreis 108 über
die Peripheriegeräteschnittstelle 118 abgerufen und/
oder übertragen. In einigen Ausführungsformen weist
der Audioschaltkreis 110 auch eine Kopfhörerbuchse
auf (z. B. 212 in Fig. 2). Die Kopfhörerbuchse stellt ei-
ne Schnittstelle zwischen einem Audioschaltkreis 110
und entfernbaren Audio-Ein-/Ausgabe-Peripheriege-
räten bereit, wie nur für die Ausgabe gedachte Kopf-
hörer oder ein Headset mit sowohl Ausgabe-(z. B. ein
Kopfhörer für ein Ohr oder beide Ohren) als auch Ein-
gabefunktion (z. B. ein Mikrofon).

[0057] Das E/A-Subsystem 106 verbindet die Ein-/
Ausgabe-Peripheriegeräte im Gerät 100, wie ein be-
rührungsempfindliches Anzeigesystem 112 und an-
dere Eingabe- oder Steuerungseinrichtungen 116,
mit der Peripheriegeräteschnittstelle 118. Das E/A-
Subsystem 106 weist optional einen Anzeige-Con-
troller 156, einen optischen Sensor-Controller 158,
einen Intensitätssensor-Controller 159, einen hapti-
schen Feedback-Controller 161 und einen oder meh-
rere Eingabecontroller 160 für andere Eingabe- oder
Steuereinrichtungen auf. Der eine oder die mehre-
ren Eingabecontroller 160 empfangen/senden elek-
trische Signale von anderen/an andere Eingabe- oder
Steuerungseinrichtungen 116. Die anderen Eingabe-
oder Steuerungseinrichtungen 116 beinhalten optio-
nal physische Tasten (z. B. Drucktasten, Wipptasten
usw.), Wähltasten, Schiebeschalter, Joysticks, Klick-
räder usw. In einigen alternativen Ausführungsfor-
men ist der/sind die Eingabecontroller 160 optional
mit einem (oder keinem) der folgenden gekoppelt: ei-
ner Tastatur, einem Infrarot-Port, einem USB-Port,
einem Stylus und/oder einem Zeigegerät wie einer
Maus. Die eine oder mehreren Tasten (z. B. 208 in
Fig. 2) weisen optional eine Nach-oben-/Nach-unten-
Taste zur Lautstärkensteuerung des Lautsprechers
1i1 und/oder des Mikrofons 113 auf. Die eine oder

mehreren Tasten weisen optional eine Drucktaste (z.
B. 206 in Fig. 2) auf.

[0058] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausga-
beschnittstelle zwischen dem Gerät und einem Be-
nutzer bereit. Der Anzeige-Controller 156 empfängt
und/oder sendet elektrische Signale von/zum berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112. Das berüh-
rungsempfindliche Anzeigesystem 112 zeigt dem Be-
nutzer eine visuelle Ausgabe an. Die visuelle Aus-
gabe kann Grafik, Text, Symbole, Video und belie-
bige Kombinationen davon enthalten (die insgesamt
als „Grafiken” bezeichnet werden). In einigen Aus-
führungsformen können einige oder alle der visu-
ellen Ausgaben Benutzerschnittstellenobjekten ent-
sprechen.

[0059] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 weist eine berührungsempfindliche Oberfläche,
einen Sensor oder eine Gruppe von Sensoren auf,
der/die Eingaben vom Benutzer basierend auf einem
haptischen und/oder taktilen Kontakt annimmt/an-
nehmen. Das berührungsempfindliche Anzeigesys-
tem 112 und der Anzeige-Controller 156 (zusam-
men mit beliebigen zugeordneten Modulen und/oder
Gruppen von Anweisungen im Speicher 102) erfas-
sen einen Kontakt (und alle Bewegungen oder Kon-
taktunterbrechungen) auf dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112 und wandeln den erfass-
ten Kontakt in eine Interaktion mit Benutzerschnitt-
stellenobjekten (z. B. eine oder mehrere Softtasten,
Symbole, Webseiten oder Bilder) um, die auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 ange-
zeigt werden. In einigen Ausführungsformen ent-
spricht ein Kontaktpunkt zwischen dem berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112 und dem Benutzer
einem Finger des Benutzers oder einem Stylus.

[0060] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 verwendet optional eine LCD-(Liquid Crystal Dis-
play, Flüssigkristallanzeige-)Technologie, LPD-(Light
Emitting Polymer Display, lichtausstrahlende Poly-
mer-Anzeige-)Technologie oder LED-(Light Emitting
Diode, lichtausstrahlende Dioden-)Technologie, ob-
wohl in anderen Ausführungsformen andere Anzei-
getechnologien verwendet werden. Das berührungs-
empfindliche Anzeigesystem 112 und der Anzeige-
Controller 156 erfassen optional einen Kontakt und
jede beliebige Bewegung oder Unterbrechung davon
mithilfe einer beliebigen von mehreren Berührungser-
fassungstechnologien, die derzeit bekannt sind oder
in Zukunft entwickelt werden, einschließlich, ohne
darauf beschränkt zu sein, kapazitive, resistive, Infra-
rot- und akustische Oberflächenwellentechnologien,
wie auch andere Näherungssensor-Arrays oder an-
dere Elemente zum Bestimmen von einem oder meh-
reren Kontaktpunkten auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112. In einigen Ausführungs-
formen wird eine projizierte Mutual-Capacitance-Er-
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fassungstechnologie verwendet, wie sie im iPhone®,
iPod Touch® und iPad® der Apple Inc. mit Sitz in
Cupertino, Kalifornien, zum Einsatz kommt.

[0061] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 hat optional eine Videoauflösung über 100 dpi. In
einigen Ausführungsformen liegt die Videoauflösung
des Touchscreens über 400 dpi (z. B. 500 dpi, 800 dpi
oder höher). Der Benutzer stellt den Kontakt mit dem
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 mit ei-
nem jeden geeigneten Gegenstand oder Körperglied
her, wie einem Stylus, einem Finger usw. In einigen
Ausführungsformen ist die Benutzerschnittstelle dazu
ausgelegt, mit fingerbasierten Kontakten und Gesten
zu arbeiten, die aufgrund der größeren Kontaktfläche
eines Fingers auf dem Touchscreen weniger präzi-
se sein können als eine Eingabe mit einem Stylus. In
einigen Ausführungsformen übersetzt das Gerät die
grobe fingerbasierte Eingabe in eine präzise Zeiger-/
Cursorposition oder einen Befehl zum Durchführen
der vom Benutzer gewünschten Aktionen.

[0062] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Gerät 100 zusätzlich zum Touchscreen optional ein
Touchpad (nicht dargestellt) zum Aktivieren oder De-
aktivieren bestimmter Funktionen. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist das Touchpad ein berührungsemp-
findlicher Bereich des Geräts, der im Unterschied
zum Touchscreen keine visuelle Ausgabe anzeigt.
Das Touchpad ist optional eine berührungsempfind-
liche Oberfläche, die vom berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112 getrennt ist, oder eine Erweite-
rung der durch den Touchscreen ausgebildeten be-
rührungsempfindlichen Oberfläche.

[0063] Das Gerät 100 weist auch ein Stromversor-
gungssystem 162 zur Stromversorgung der verschie-
denen Komponenten auf. Das Stromversorgungssys-
tem 162 kann ein Strommanagementsystem, eine
oder mehrere Stromquellen (z. B. einen Akku, Wech-
selstrom, ein Ladesystem, einen Schaltkreis zum Er-
fassen von Stromausfällen, einen Leistungswandler
oder Wechselrichter, eine Stromstatusanzeige (z. B.
eine lichtausstrahlende Diode (LED)) und beliebige
andere Komponenten enthalten, die mit der Generie-
rung, der Verwaltung und der Verteilung von Strom in
tragbaren Geräten in Zusammenhang stehen.

[0064] Das Gerät 100 weist optional auch einen oder
mehrere optische Sensoren 164 auf. Fig. 1A zeigt
einen optischen Sensor, der mit einem optischen
Sensor-Controller 158 im E/A-Subsystem 106 ver-
bunden ist. Der/die optische(n) Sensor(en) 164 ent-
hält bzw. enthalten optional ladungsträgergekoppel-
te Schaltungs-(CCD, Charge-coupled Device-) oder
komplementäre Metalloxid-Halbleiter-(CMOS, Com-
plementary Metal-oxide Semiconductor-)Phototran-
sistoren. Der/die optische(n) Sensor(en) 164 emp-
fängt bzw. empfangen Licht aus der Umgebung, das
durch eine oder mehrere Linsen projiziert wird, und

wandelt/wandeln das Licht in Daten um, die ein Bild
darstellen. Zusammen mit einem Bildgebungsmodul
143 (das auch als Kameramodul bezeichnet wird)
erfasst/erfassen der/die optische(n) Sensor(en) 164
optional Standbilder und/oder Videos. In einigen Aus-
führungsformen befindet sich ein optischer Sensor an
der Rückseite des Geräts 100 gegenüberliegend zum
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 an der
Vorderseite des Geräts, sodass der Touchscreen
auch als Sucher zum Aufnehmen von Stand- und/
oder Videobildern verwendet werden kann. In eini-
gen Ausführungsformen befindet sich ein weiterer op-
tischer Sensor an der Vorderseite des Geräts, sodass
das Bild des Benutzers aufgenommen wird (z. B. für
Selfies, für Videokonferenzen, während der Benutzer
die anderen Teilnehmer der Videokonferenz auf dem
Touchscreen betrachtet usw.).

[0065] Das Gerät 100 weist optional auch einen oder
mehrere Kontaktintensitätssensoren 165 auf. Fig. 1A
stellt einen Kontaktintensitätssensor dar, der mit ei-
nem Intensitätssensor-Controller 159 im E/A-Subsys-
tem 106 verbunden ist. Der/die Kontaktintensitäts-
sensor(en) 165 weist bzw. weisen optional einen
oder mehrere piezoresistive Messstreifen, kapazitive
Kraftsensoren, elektrische Kraftsensoren, piezoelek-
trische Kraftsensoren, optische Kraftsensoren, kapa-
zitive berührungsempfindliche Oberflächen oder an-
dere Intensitätssensoren auf (z. B. Sensoren, die
zum Messen der Kraft (oder des Drucks) eines Kon-
takts auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
verwendet werden). Der/die Kontaktintensitätssensor
(en) 165 empfängt/empfangen Kontaktintensitätsin-
formationen (z. B. Druckinformationen oder einen Er-
satz für Druckinformationen) von der Umgebung. In
einigen Ausführungsformen befindet sich wenigstens
ein Kontaktintensitätssensor an oder in der Nähe ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. des
berührungsempfindlichen Anzeigesystems 112). In
einigen Ausführungsformen befindet sich wenigstens
ein Kontaktintensitätssensor an der Rückseite des
Geräts 100 gegenüberliegend zum Touchscreen-An-
zeigesystem 112, das sich an der Vorderseite des
Geräts 100 befindet.

[0066] Das Gerät 100 enthält optional auch einen
oder mehrere Näherungssensoren 166. Fig. 1A zeigt
den Näherungssensor 166, der mit der Peripherie-
geräteschnittstelle 118 verbunden ist. Alternativ ist
der Näherungssensor 166 mit dem Eingabecontrol-
ler 160 im E/A-Subsystem 106 verbunden. In eini-
gen Ausführungsformen schaltet der Näherungssen-
sor das berührungsempfindliche Anzeigesystem 112
aus und deaktiviert es, wenn das Multifunktionsgerät
in der Nähe des Ohrs des Benutzers positioniert wird
(z. B. wenn der Benutzer telefoniert).

[0067] Das Gerät 100 weist optional auch einen oder
mehrere Generatoren 167 von taktilen Ausgaben auf.
Fig. 1A stellt einen Generator von taktilen Ausga-



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

14/226

ben dar, der mit einem haptischen Feedback-Control-
ler 161 im E/A-Subsystem 106 verbunden ist. Der/
die taktile(n) Ausgabegenerator(en) 167 weist/wei-
sen optional eine oder mehrere elektroakustische
Einrichtungen wie Lautsprecher oder andere Audio-
komponenten und/oder elektromechanische Einrich-
tungen auf, die Energie in lineare Bewegung über-
tragen, wie einen Motor, einen Solenoid, ein elek-
troaktives Polymer, einen piezoelektrischen Aktua-
tor, einen elektrostatischen Aktuator oder eine ande-
re Komponente zum Generieren von taktilen Ausga-
ben (z. B. eine Komponente, die elektrische Signa-
le in taktile Ausgaben auf dem Gerät konvertiert).
In einigen Ausführungsformen empfängt bzw. emp-
fangen der/die taktile(n) Ausgabengenerator(en) 167
Anweisungen zum Generieren von taktilem Feed-
back vom haptischen Feedback-Modul 133 und ge-
neriert bzw. generieren taktile Ausgaben auf dem Ge-
rät 100, die dazu ausgestaltet sind, von einem Be-
nutzer des Geräts 100 wahrgenommen zu werden.
In einigen Ausführungsformen ist wenigstens ein tak-
tiler Ausgabengenerator zusammen an oder in der
Nähe einer berührungsempfindlichen Oberfläche (z.
B. ein berührungsempfindliches Anzeigesystem 112)
angeordnet und generiert optional eine taktile Aus-
gabe durch Versetzen der berührungsempfindlichen
Oberfläche in der vertikalen (z. B. in/aus einer Fläche
des Geräts 100) oder seitlichen Richtung (z. B. auf
der gleichen Ebene wie eine Fläche von Gerät 100
nach hinten und vorne). In einigen Ausführungsfor-
men befindet sich wenigstens ein Sensor eines Ge-
nerators von taktilen Ausgaben an der Rückseite des
Geräts 100 gegenüberliegend zum berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112, das sich an der Vor-
derseite des Geräts 100 befindet.

[0068] Das Gerät 100 kann optional einen oder meh-
rere Beschleunigungsmesser 168 aufweisen. Fig. 1A
zeigt den Beschleunigungsmesser 168, der mit der
Peripheriegeräteschnittstelle 118 verbunden ist. Al-
ternativ ist optional ein Beschleunigungsmesser 168
mit einem Eingabecontroller 160 im E/A-Subsystem
106 verbunden. In einigen Ausführungsformen wer-
den Informationen auf der Touchscreen-Anzeige ba-
sierend auf einer Analyse der von einem oder meh-
reren Beschleunigungsmessern empfangenen Daten
in einer Hochformatansicht oder einer Querformatan-
sicht angezeigt. Das Gerät 100 weist optional, zu-
sätzlich zu dem/den Beschleunigungsmesser(n) 168,
ein Magnetometer (nicht dargestellt) und einen GPS-
(oder GLONASS oder anderen globalen Navigations-
system-)Empfänger (nicht dargestellt) zum Erhalt von
Informationen bezüglich der Position und Ausrich-
tung (z. B. Hochformat oder Querformat) des Geräts
100 auf.

[0069] In einigen Ausführungsformen weisen die im
Speicher 102 gespeicherten Softwarekomponenten
ein Betriebssystem 126, ein Kommunikationsmodul
(oder eine Gruppe von Anweisungen) 128, ein Kon-

takt-/Bewegungsmodul (oder Gruppe von Anweisun-
gen) 130, ein Grafikmodul (oder Gruppe von Anwei-
sungen) 132, ein haptisches Feedback-Modul (oder
Gruppe von Anweisungen) 133, ein Texteingabemo-
dul (oder Gruppe von Anweisungen) 134, ein Globa-
les-Positionierungssystem-(GPS-)Modul (oder Grup-
pe von Anweisungen) 135 und Anwendungen (oder
Gruppe von Anweisungen) 136 auf. Darüber hinaus
speichert in einigen Ausführungsformen der Spei-
cher 102 den Gerätezustand/globalen internen Zu-
stand 157, wie in Fig. 1A und Fig. 3 dargestellt. Der
Gerätezustand/globale interne Zustand 157 weist ei-
nes oder mehrere auf von: einem aktiven Anwen-
dungszustand, der angibt, welche Anwendungen, so-
fern vorhanden, derzeit aktiv sind; einem Anzeigezu-
stand, der angibt, welche Anwendungen, Ansichten
oder andere Informationen die verschiedenen Berei-
che der Touchscreen-Anzeige 112 belegen; einem
Sensorzustand, der Informationen enthält, die von
den verschiedenen Sensoren des Geräts und ande-
ren Eingabe- oder Steuerungseinrichtungen 116 er-
halten wurden; und Orts- und/oder Positionsinforma-
tionen bezüglich der Position und/oder der Lage des
Geräts.

[0070] Das Betriebssystem 126 (z. B. iOS, Darwin,
RTXC, LINUX, UNIX, OS X, WINDOWS oder ein
eingebettetes Betriebssystem wie VxWorks) weist
verschiedene Softwarekomponenten und/oder Trei-
ber zum Steuern und Verwalten allgemeiner System-
aufgaben auf (z. B. Speicherverwaltung, Steuerung
der Speichergeräte, Stromverwaltung usw.) und er-
möglicht die Kommunikation zwischen verschiede-
nen Hardware- und Softwarekomponenten.

[0071] Das Kommunikationsmodul 128 ermöglicht
die Kommunikation mit anderen Geräten über einen
oder mehrere externe Ports 124 und weist auch ver-
schiedene Softwarekomponenten zum Verarbeiten
von Daten auf, die vom HF-Schaltkreis 108 und/oder
dem externen Port 124 empfangen wurden. Der ex-
terne Port 124 (z. B. Universal Serial Bus (USB), FI-
REWIRE usw.) ist dazu ausgebildet, andere Gerä-
te direkt oder indirekt über ein Netzwerk (z. B. das
Internet, WLAN usw.) zu verbinden. In einigen Aus-
führungsformen ist der externe Port ein Multi-Pin-(z.
B. 30-Pin-)Stecker, der der gleiche oder ähnlich zu
und/oder kompatibel ist zu dem 30-Pin-Stecker, der in
iPhone®-, iPod Touch®- und iPad®-Geräten der App-
le Inc. mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, verwendet
wird. In einigen Ausführungsformen ist der externe
Port ein Lightning-Stecker, der der gleiche oder ähn-
lich zu und/oder kompatibel ist zu dem Lightning-Ste-
cker, der in iPhone®-, iPod Touch®- und iPad®-Gerä-
ten der Apple Inc. mit Sitz in Cupertino, Kalifornien,
verwendet wird.

[0072] Das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 erfasst
optional einen Kontakt auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 (zusammen mit dem An-
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zeige-Controller 156) und anderen berührungsemp-
findlichen Geräten (wie einem Touchpad oder einem
physischen Klickrad). Das Kontakt-/Bewegungsmo-
dul 130 enthält verschiedene Softwarekomponenten
zum Durchführen verschiedener Operationen bezüg-
lich der Kontakterfassung (z. B. durch einen Fin-
ger oder einen Stylus), wie die Bestimmung, ob ein
Kontakt erfolgt ist (z. B. das Erfassen eines Finger-
absetz-Ereignisses), das Bestimmen einer Intensität
des Kontakts (z. B. die Kraft oder der Druck des Kon-
takts oder einem Ersatz für die Kraft oder den Druck
des Kontakts), die Bestimmung, ob eine Bewegung
des Kontakts vorliegt, und das Verfolgen der Bewe-
gung über die berührungsempfindliche Oberfläche (z.
B. Erfassen von Ziehereignissen mit einem oder meh-
reren Fingern) und die Bestimmung, ob der Kontakt
beendet wurde (z. B. Erfassen eines Abhebeereignis-
ses eines Fingers oder einer Kontaktunterbrechung).
Das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 empfängt Kon-
taktdaten von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che. Die Bestimmung der Bewegung des Kontakt-
punkts, die durch eine Serie von Kontaktdaten dar-
gestellt wird, beinhaltet optional die Bestimmung ei-
ner Schnelligkeit (Größenordnung), einer Geschwin-
digkeit (Größenordnung und Richtung) und/oder ei-
ner Beschleunigung (eine Änderung in der Größen-
ordnung und/oder der Richtung) des Kontaktpunkts.
Diese Operationen werden optional auf einzelne Kon-
takte (z. B. Kontakte eines Fingers oder Stylus) oder
auf mehrere gleichzeitige Kontakte (z. B. „Mehrfach-
berührung” (Multitouch)/mehrere Fingerkontakte) an-
gewendet. In einigen Ausführungsformen erfassen
das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 und der Anzei-
ge-Controller 156 einen Kontakt auf einem Touch-
pad.

[0073] Das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 erfasst
optional eine Gesteneingabe eines Benutzers. Unter-
schiedliche Gesten auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche weisen verschiedene Kontaktmuster auf
(z. B. verschiedene Bewegungen, Timings und/oder
Intensitäten der erfassten Kontakte). Somit wird ei-
ne Geste optional durch Erfassen eines bestimmten
Kontaktmusters erfasst. Zum Beispiel weist das Er-
fassen einer Fingerantippgeste das Erfassen eines
Fingerabsetz-Ereignisses gefolgt von einem Finger-
abhebe-(Hochhebe-)Ereignis an der gleichen Positi-
on (oder im Wesentlichen der gleichen Position) wie
das Fingerabsetz-Ereignis auf (z. B. an der Position
eines Symbols). Als weiteres Beispiel umfasst das Er-
fassen einer Fingerstreichgeste auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche das Erfassen eines Fin-
gerabsetz-Ereignisses gefolgt von dem Erfassen von
einem oder mehreren Fingerzieh-Ereignissen und
dann gefolgt vom Erfassen eines Fingerabhebe-(Fin-
gerhochhebe-)Ereignisses. Ebenso werden das An-
tippen, Streichen, Ziehen und andere Gesten optional
für einen Stylus erfasst, indem ein bestimmtes Kon-
taktmuster für den Stylus erfasst wird.

[0074] Das Grafikmodul 132 weist verschiedene be-
kannte Softwarekomponenten zum Darstellen und
Anzeigen von Grafiken auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 oder einer anderen Anzei-
ge auf, einschließlich Komponenten zum Ändern der
visuellen Präsentation (z. B. der Helligkeit, Transpa-
renz, Sättigung, des Kontrasts oder einer anderen vi-
suellen Eigenschaft) der angezeigten Grafiken. Wie
im vorliegenden Dokument verwendet, umfasst der
Begriff „Grafik” jedes beliebige einem Benutzer an-
zeigbare Objekt, einschließlich ohne Einschränkung,
Text, Webseiten, Symbole (wie Benutzerschnittstel-
lenobjekte einschließlich Softtasten), digitale Bilder,
Videos, Animationen und Ähnliches.

[0075] In einigen Ausführungsformen speichert das
Grafikmodul 132 Daten, die zu verwendende Grafi-
ken darstellen. Jeder Grafik wird optional ein zugehö-
riger Code zugewiesen. Das Grafikmodul 132 emp-
fängt von Anwendungen usw. einen oder mehrere
Codes, die anzuzeigende Grafiken, gegebenenfalls
zusammen mit Koordinatendaten und anderen Da-
ten von Grafikeigenschaften angeben, und generiert
dann Bildschirm-Bilddaten zur Ausgabe auf dem An-
zeige-Controller 156.

[0076] Das haptische Feedback-Modul 133 weist
verschiedene Softwarekomponenten zum Generie-
ren von Anweisungen auf, mit denen (z. B. vom hap-
tischen Feedback-Controller 161 verwendete Anwei-
sungen) unter Verwendung von Generator(en) 167
taktiler Ausgaben taktile Ausgaben an einer oder
mehreren Positionen auf dem Gerät 100 in Reaktion
auf Benutzerinteraktionen mit dem Gerät 100 erzeugt
werden.

[0077] Das Texteingabemodul 134, das optional ei-
ne Komponente eines Grafikmoduls 132 ist, stellt
Softtastaturen zur Eingabe von Text in verschiede-
nen Anwendungen bereit (z. B. Kontakte 137, E-Mail
140, IM 141, Browser 147 und beliebige andere An-
wendungen, die zur Texteingabe benötigt werden).

[0078] Das GPS-Modul 135 bestimmt die Position
des Geräts und stellt diese Informationen zur Ver-
wendung in verschiedenen Anwendungen bereit (z.
B. dem Telefon 138 zur Verwendung in Anrufen ba-
sierend auf dem Standort; der Kamera 143 als Bild-/
Video-Metadaten; und für Anwendungen, die stand-
ortbasierte Services, wie Wetter-Widgets, lokale Te-
lefonbuch-Widgets und Karten-/Navigation-Widgets
bereitstellen).

[0079] Die Anwendung 136 enthält optional die fol-
genden Module (oder Gruppe von Anweisungen)
oder eine Teilmenge oder eine Obermenge davon:

• Kontaktmodul 137 (manchmal auch als Adress-
buch oder Kontaktliste bezeichnet);
• Telefonmodul 138;
• Videokonferenzmodul 139;
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• E-Mail-Client-Modul 140;
• Instant Messaging(IM)-Modul 141;
• Workout-Support-Modul 142;
• Kameramodul 143 für Stand- und/oder Videobil-
der;
• Bildverwaltungsmodul 144;
• Browsermodul 147;
• Kalendermodul 148;
• Widget-Module 149, die optional eines oder
mehrere umfassen von einem: Wetter-Widget
149-1, Aktien-Widget 149-2, Taschenrechner-
Widget 149-3, Uhr-Widget 149-4 mit Alarmfunkti-
on, Wörterbuch-Widget 149-5 und anderen Wid-
gets, die vom Benutzer bezogen werden, wie auch
vom Benutzer erstellte Widgets 149-6;
• Widget-Erstellungsmodul 150 zum Erstellen von
durch den Benutzer erstellten Widgets 149-6;
• Suchmodul 151;
• Video- und Musikwiedergabemodul 152, das op-
tional aus einem Videowiedergabemodul und ei-
nem Musikwiedergabemodul besteht;
• Notizmodul 153;
• Kartenmodul 154; und/oder
• Online-Video-Modul 155.

[0080] Zu den Beispielen anderer Anwendungen
136, die optional im Speicher 102 gespeichert sind,
gehören andere Textverarbeitungsanwendungen,
andere Bildverarbeitungsanwendungen, Zeichenan-
wendungen, Präsentationsanwendungen, JAVA-fä-
hige Anwendungen, Verschlüsselung, die Verwal-
tung digitaler Rechte, Spracherkennung und Sprach-
wiedergabe.

[0081] Zusammen mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, dem Anzeige-Controller
156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132
und dem Texteingabemodul 134 enthält das Kon-
taktmodul 137 ausführbare Anweisungen zur Verwal-
tung eines Adressbuchs oder einer Kontaktliste (z.
B. im internen Anwendungszustand 192 des Kontakt-
moduls 137 im Speicher 102 oder im Speicher 370
gespeichert), darunter zum: Hinzufügen von Namen
in das Adressbuch; Löschen von Namen aus dem
Adressbuch; Zuweisen von Telefonnummer(n), E-
Mail-Adresse(n), Postadresse(n) oder anderen Infor-
mationen für einen Namen; Zuweisen eines Bilds zu
einem Namen; Kategorisieren und Sortieren von Na-
men; Bereitstellen von Telefonnummern und/oder E-
Mail-Adressen zum Initiieren und/oder Ermöglichen
der Kommunikation per Telefon 138, Videokonferenz
139, E-Mail 140 oder IM 141 usw.

[0082] Zusammen mit dem HF-Schaltkreis 108, dem
Audioschaltkreis 110, dem Lautsprecher 111, dem
Mikrofon 113, dem berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112, dem Anzeige-Controller 156, dem
Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132 und dem
Texteingabemodul 134 enthält das Telefonmodul 138
ausführbare Anweisungen, um eine Folge von Zei-

chen einzugeben, die einer Telefonnummer entspre-
chen, um auf eine oder mehrere Telefonnummern
im Adressbuch 137 zuzugreifen, um eine eingege-
bene Telefonnummer zu bearbeiten, um eine jeweili-
ge Telefonnummer zu wählen, um ein Gespräch zu
führen und das Gespräch am Ende des Gesprächs
zu beenden bzw. aufzulegen. Wie oben beschrieben,
verwendet die Funkkommunikation optional beliebige
von mehreren Kommunikationsstandards, -protokol-
len und -technologien.

[0083] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem Audioschaltkreis 110, dem Lautsprecher 111,
dem Mikrofon 113, dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112, dem Anzeige-Controller 156,
dem/den optischen Sensor(en) 164, dem optischen
Sensor-Controller 158, dem Kontaktmodul 130, dem
Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134, der
Kontaktliste 137 und dem Telefonmodul 138 weist
das Videokonferenzmodul 139 ausführbare Anwei-
sungen auf, um eine Videokonferenz zwischen einem
Benutzer und einem oder mehreren anderen Teilneh-
mern gemäß den Anweisungen des Benutzers zu in-
itiieren, durchzuführen und zu beenden.

[0084] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeige-Controller 156, dem Kontaktmodul 130,
dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemodul
134 weist das E-Mail-Client-Modul 140 ausführbare
Anweisungen auf, um als Reaktion auf Benutzeran-
weisungen E-Mails zu erstellen, zu senden, zu emp-
fangen und zu verwalten. Zusammen mit dem Bild-
verwaltungsmodul 144 vereinfacht das E-Mail-Client-
Modul 140 das Erstellen und Senden von E-Mails von
mit dem Kameramodul 143 aufgenommenen Stand-
oder Videobildern erheblich.

[0085] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeige-Controller 156, dem Kontaktmodul 130,
dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemodul
134 weist das Instant Messaging-Modul 141 ausführ-
bare Anweisungen auf, um eine Folge von Zeichen
einzugeben, die einer Instant Message entsprechen,
um zuvor eingegebene Zeichen zu bearbeiten, um
eine jeweilige Instant Message zu senden (z. B. un-
ter Verwendung eines Short Message Service-(SMS-
) oder Multimedia Message Service-(MMS-)Proto-
kolls für telefoniebasierte Instant Messages oder un-
ter Verwendung von XMPP, SIMPLE, Apple Push No-
tification Service (APNs) oder IMPS für internetba-
sierte Instant Messages), um Instant Messages zu
empfangen und empfangene Instant Messages an-
zuzeigen. In einigen Ausführungsformen umfassen
gesendete und/oder empfangene Instant Messages
optional Grafiken, Fotos, Audiodateien, Videodatei-
en und/oder andere Anhänge, wie sie in einem MMS
und/oder einem Enhanced Messaging Service (EMS)
unterstützt werden. Gemäß der Verwendung in dem
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vorliegenden Dokument bezieht sich „Instant Messa-
ging” sowohl auf telefoniebasierte Nachrichten (z. B.
Nachrichten, die mittels SMS oder MMS gesendet
wurden) als auch auf internetbasierte Nachrichten (z.
B. Nachrichten, die mittels XMPP, SIMPLE, APNs
oder IMPS gesendet wurden).

[0086] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeige-Controller 156, dem Kontaktmodul 130,
dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134,
dem GPS-Modul 135, dem Kartenmodul 154 und
dem Musikwiedergabemodul 146 weist das Workout-
Support-Modul 142 ausführbare Anweisungen auf,
um Workouts zu erstellen (z. B. mit Zeit-, Distanz-
und/oder Kalorienverbrennungszielen); um mit Work-
out-Sensoren zu kommunizieren (in Sportgeräten
und Smart Watches), um Workout-Sensordaten zu
empfangen; um zur Überwachung eines Workouts
verwendete Sensoren zu kalibrieren; um Musik für ei-
nen Workout auszuwählen und wiederzugeben; und
um Workout-Daten anzuzeigen, zu speichern und zu
übertragen.

[0087] In Verbindung mit dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112, dem Anzeige-Controller
156, dem bzw. den optischen Sensor(en) 164, dem
optischen Sensor-Controller 158, dem Kontaktmodul
130, dem Grafikmodul 132 und dem Bildverwaltungs-
modul 144 weist das Kameramodul 143 ausführbare
Anweisungen auf, um Standbilder oder Videos (ein-
schließlich eines Videostreams) zu erfassen und die-
se im Speicher 102 zu speichern, die Eigenschaften
eines Standbilds oder Videos zu bearbeiten und/oder
ein Standbild oder Video aus dem Speicher 102 zu
löschen.

[0088] In Verbindung mit dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112, dem Anzeige-Controller
156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132,
dem Texteingabemodul 134 und dem Kameramo-
dul 143 weist das Bildverarbeitungsmodul 144 aus-
führbare Anweisungen auf, um Stand- und/oder Vi-
deobilder anzuordnen, zu ändern (z. B. bearbeiten)
oder anderweitig zu manipulieren, zu benennen, zu
löschen, darzustellen (z. B. in einer digitalen Diashow
oder einem Album) und zu speichern.

[0089] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeigesystem-Controller 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabe-
modul 134 weist das Browsermodul 147 ausführbare
Anweisungen auf, um gemäß Benutzeranweisungen
im Internet zu browsen, einschließlich der Suche, des
Verlinkens mit, des Empfangens und Anzeigens von
Webseiten oder Teilen davon, wie auch von Anhän-
gen und anderen Dateien, die mit Webseiten verlinkt
sind.

[0090] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeigesystem-Controller 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134, dem E-Mail-Client-Modul 140 und dem Brow-
sermodul 147 weist das Kalendermodul 148 ausführ-
bare Anweisungen auf, um Kalender und Kalendern
zugeordnete Daten (z. B. Kalendereinträge, To-Do-
Listen usw.) gemäß Benutzeranweisungen zu erstel-
len, anzuzeigen, zu bearbeiten und zu speichern.

[0091] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeigesystem-Controller 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134 und dem Browser-Modul 147 sind die Widget-
Module 149 Minianwendungen, die von einem Be-
nutzer optional heruntergeladen und verwendet wer-
den (z. B. Wetter-Widget 149-1, Aktien-Widget 149-2,
Rechner-Widget 149-3, Uhr-Widget 149-4 mit Alarm-
funktion und das Wörterbuch-Widget 149-5) oder
vom Benutzer erstellt werden (z. B. vom Benutzer er-
stelltes Widget 149-6). In einigen Ausführungsformen
weist ein Widget eine HTML(Hypertext Markup Lan-
guage)-Datei, eine CSS-(Cascading Style Sheets-)
Datei und eine JavaScript-Datei auf. In einigen Aus-
führungsformen weist ein Widget eine XML (Exten-
sible Markup Language)-Datei und eine JavaScript-
Datei auf (z. B. Yahoo!-Widgets).

[0092] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeigesystem-Controller 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134 und dem Browser-Modul 147 enthält das Wid-
get-Erstellungsmodul 150 ausführbare Anweisungen
zum Erstellen von Widgets (z. B. Umwandlung ei-
nes von einem Benutzer angegebenen Bereichs ei-
ner Webseite in ein Widget).

[0093] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, dem Anzeigesystem-Con-
troller 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul
132 und dem Texteingabemodul 134 weist das Such-
modul 151 ausführbare Anweisungen auf, um Text-,
Musik-, Sound-, Bild-, Video- und/oder andere Datei-
en im Speicher 102 gemäß Benutzeranweisungen zu
suchen, die einem oder mehreren Suchkriterien ent-
sprechen (z. B. einem oder mehreren vom Benutzer
angegebenen Suchbegriffen).

[0094] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, dem Anzeigesystem-Con-
troller 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Audioschaltkreis 110, dem Lautspre-
cher 111, dem HF-Schaltkreis 108 und dem Browser-
Modul 147 weist das Video- und Musikwiedergabe-
modul 152 ausführbare Anweisungen auf, die dem
Benutzer das Herunterladen und die Wiedergabe von
aufgezeichneten Musik- und anderen Sounddateien
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ermöglichen, die in einem oder mehreren Dateifor-
maten gespeichert sind, wie MP3- oder AAC-Datei-
en, und ausführbare Anweisungen, um Videos an-
zuzeigen, darzustellen oder anderweitig wiederzuge-
ben (z. B. auf dem berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112 oder auf einer über Funk oder den ex-
ternen Port 124 angeschlossenen externen Anzeige).
In einigen Ausführungsformen weist das Gerät 100
optional die Funktionalität eines MP3-Players auf, wie
eines iPod (Markenzeichen der Apple Inc.).

[0095] Zusammen mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, dem Anzeige-Controller
156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132
und dem Texteingabemodul 134 weist das Notizmo-
dul 153 ausführbare Anweisungen auf, um gemäß
Anweisung eines Benutzers Notizen, To-Do-Listen
und Ähnliches zu erstellen und zu verwalten.

[0096] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
dem Anzeigesystem-Controller 156, dem Kontaktmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134, dem GPS-Modul 135 und dem Browser-Mo-
dul 147 umfasst das Kartenmodul 154 ausführbare
Anweisungen zum Empfangen, Anzeigen, Bearbei-
ten und Speichern von Karten und zu Karten gehö-
renden Daten (z. B. Fahrrichtungen, Daten zu Ein-
kaufsmöglichkeiten und anderen interessanten Orten
an einem oder nahe einem bestimmten Standort; und
andere standortbasierte Daten) gemäß Benutzeran-
weisungen.

[0097] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, dem Anzeigesystem-Con-
troller 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Audioschaltkreis 110, dem Lautspre-
cher 111, dem HF-Schaltkreis 108, dem Texteinga-
bemodul 134, dem E-Mail-Client-Modul 140 und dem
Browser-Modul 147 enthält das Online-Video-Modul
155 ausführbare Anweisungen, mit denen ein Benut-
zer auf Online-Videos zugreifen, sie durchsuchen,
empfangen (z. B. durch Streamen und/oder Herun-
terladen), wiedergeben (z. B. auf dem Touchscreen
112 oder über eine per Funk oder über den externen
Port 124 angeschlossene externe Anzeige), eine E-
Mail mit einem Link zu einem bestimmten Online-Vi-
deo senden und anderweitig Online-Videos in einem
oder mehreren Dateiformaten, wie H.264, verwalten
kann. In einigen Ausführungsformen wird ein Instant
Messaging-Modul 141 anstelle eines E-Mail-Client-
Moduls 140 verwendet, um einen Link zu einem be-
stimmten Online-Video zu senden.

[0098] Ein jedes der oben aufgeführten Module und
eine jede der Anwendungen entsprechen einer Grup-
pe von ausführbaren Anweisungen zum Durchfüh-
ren von einer oder mehreren oben beschriebenen
Funktionen und den in dieser Anmeldung beschrie-
benen Verfahren (z. B. computerimplementierte Ver-

fahren und andere Informationsverarbeitungsverfah-
ren, die im vorliegenden Dokument beschrieben wer-
den). Diese Module (z. B. Gruppen von Anweisun-
gen) müssen nicht als eigenständige Softwarepro-
gramme, Prozeduren oder Module implementiert sein
und die verschiedenen Untergruppen dieser Modu-
le werden so optional in verschiedenen Ausführungs-
formen kombiniert oder anderweitig neu angeordnet.
In einigen Ausführungsformen speichert der Speicher
102 optional eine Teilmenge der oben aufgeführten
Module und Datenstrukturen. Darüber hinaus kann
der Speicher 102 weitere Module und Datenstruktu-
ren speichern, die oben nicht beschrieben wurden.

[0099] In einigen Ausführungsformen ist das Gerät
100 ein Gerät, bei dem eine Operation einer be-
stimmten Gruppe von Funktionen auf dem Gerät
ausschließlich über einen Touchscreen und/oder ein
Touchpad ausgeführt wird. Durch Verwendung eines
Touchscreens und/oder eines Touchpads als primäre
Eingabesteuerungseinrichtung zum Betrieb des Ge-
räts 100 wird die Anzahl der physischen Eingabe-
steuerungseinrichtungen (wie Druckknöpfe, Wählele-
mente und Ähnliches) auf dem Gerät 100 optional
verringert.

[0100] Die bestimmte Gruppe von Funktionen, die
ausschließlich über einen Touchscreen und/oder ein
Touchpad ausgeführt werden, beinhaltet optional die
Navigation zwischen Benutzerschnittstellen. In eini-
gen Ausführungsformen navigiert das Touchpad bei
einer Berührung von dem Benutzer das Gerät 100
von einer beliebigen auf dem Gerät 100 angezeigten
Benutzerschnittstelle zu einem Hauptmenü, Home-
Menü oder obersten Menü. In solchen Ausführungs-
formen wird eine „Menütaste” unter Verwendung ei-
nes Touchpads implementiert. In einigen anderen
Ausführungsformen ist die Menütaste eine physi-
sche Drucktaste oder eine andere physische Einga-
besteuerungseinrichtung anstelle eines Touchpads.

[0101] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten zur Ereignisbehandlung gemäß
einigen Ausführungsformen darstellt. In einigen Aus-
führungsformen weist der Speicher 102 (in Fig. 1A)
oder 370 (Fig. 3) einen Ereignissortierer 170 (z. B.
im Betriebssystem 126) und eine zugehörige Anwen-
dung 136-1 auf (z. B. eine beliebige der oben erwähn-
ten Anwendungen 136, 137–155 oder der im Folgen-
den beschriebenen Anwendungen 380–394).

[0102] Der Ereignissortierer 170 empfängt Ereignis-
informationen und bestimmt die Anwendung 136-1
und die Anwendungsansicht 191 der Anwendung
136-1, an die die Ereignisinformationen geliefert wer-
den sollen. Der Ereignissortierer 170 weist einen Er-
eignismonitor 171 und ein Event-Dispatcher-Modul
174 auf. In einigen Ausführungsformen enthält die
Anwendung 136-1 einen internen Anwendungszu-
stand 192, der die auf dem berührungsempfindlichen
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Anzeigesystem 112 angezeigten aktuellen Anwen-
dungsansicht(en) angibt, wenn die Anwendung ak-
tiv ist oder ausgeführt wird. In einigen Ausführungs-
formen wird ein Gerätezustand/globaler interner Zu-
stand 157 vom Ereignissortierer 170 zur Bestimmung
verwendet, welche Anwendung(en) aktuell aktiv ist
bzw. sind, und der interne Anwendungszustand 192
wird vom Ereignissortierer 170 zur Bestimmung der
Anwendungsansichten 191 verwendet, an die die Er-
eignisinformationen geliefert werden sollen.

[0103] In einigen Ausführungsformen umfasst der
interne Anwendungszustand 192 weitere Informa-
tionen, wie eine oder mehrere von: Wiederaufnah-
meinformationen, die bei der Wiederaufnahme der
Ausführung von Anwendung 136-1 zu verwenden
sind, Benutzerschnittstellen-Zustandsinformationen,
die von der Anwendung 136-1 angezeigte oder für
die Anzeige durch die Anwendung 136-1 bereite In-
formationen angeben, eine Zustandswarteschlange,
um dem Benutzer die Rückkehr zu einem vorherge-
henden Zustand oder einer vorhergehenden Ansicht
der Anwendung 136-1 zu ermöglichen, und eine Wie-
derholungs-/Rückgängig-Warteschlange von vorher-
gehenden vom Benutzer durchgeführten Aktionen.

[0104] Der Ereignismonitor 171 empfängt Ereignis-
informationen von der Peripheriegeräte-Benutzer-
schnittstelle 118. Ereignisinformationen umfassen In-
formationen über ein untergeordnetes Ereignis (z.
B. eine Benutzerberührung auf dem berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112 als Teil einer Mehr-
fachberührungsgeste). Die Peripheriegeräte-Benut-
zerschnittstelle 118 überträgt Informationen, die sie
von dem E/A-Subsystem 106 oder einem Sen-
sor, wie dem Näherungssensor 166, dem/den Be-
schleunigungsmesser(n) 168 und/oder dem Mikrofon
113 (über den Audioschaltkreis 110) empfängt. Zu
den Informationen, die die Peripheriegeräte-Benut-
zerschnittstelle 118 vom E/A-Subsystem 106 emp-
fängt, gehören Informationen vom berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112 oder einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche.

[0105] In einigen Ausführungsformen sendet der Er-
eignismonitor 171 in bestimmten Intervallen Anfor-
derungen an die Peripheriegeräte-Benutzerschnitt-
stelle 118. In Reaktion darauf überträgt die Periphe-
riegeräte-Benutzerschnittstelle 118 Ereignisinforma-
tionen. In anderen Ausführungsformen überträgt die
Peripheriegeräte-Benutzerschnittstelle 118 Ereignis-
informationen nur, wenn ein relevantes Ereignis vor-
liegt (z. B. Empfang einer Eingabe über einem be-
stimmten Geräuschgrenzwert und/oder länger als ei-
ne bestimmte Dauer).

[0106] In einigen Ausführungsformen weist der Er-
eignissortierer 170 auch ein Bestimmungsmodul 172
der Eingabeansicht und/oder ein Bestimmungsmodul
173 zum Erkennen aktiver Ereignisse auf.

[0107] Das Bestimmungsmodul 172 der Eingabean-
sicht stellt Softwareprozeduren zur Bestimmung be-
reit, wo ein Unterereignis in einer oder mehreren An-
sichten stattgefunden hat, wenn die berührungsemp-
findliche Anzeige 112 mehr als eine Ansicht anzeigt.
Ansichten bestehen aus Steuerelementen und ande-
ren Elementen, die einem Benutzer auf der Anzeige
angezeigt werden.

[0108] Ein weiterer Aspekt der einer Anwendung
zugeordneten Benutzerschnittstelle ist eine Gruppe
von Ansichten, die hier auch manchmal als Anwen-
dungsansichten oder Benutzerschnittstellenfenster
bezeichnet werden, in denen Informationen ange-
zeigt werden und berührungsbasierte Gesten erfol-
gen. Die Anwendungsansichten (einer entsprechen-
den Anwendung), in denen eine Berührung erfasst
wird, entsprechen optional Programmierebenen in ei-
ner Programmier- oder Ansichtshierarchie der An-
wendung. Zum Beispiel wird die Ansicht auf der un-
tersten Ebene, in der eine Berührung erfasst wird, op-
tional als Eingabeansicht bezeichnet, und die Gruppe
von Ereignissen, die als korrekte Eingaben erkannt
werden, wird optional wenigstens teilweise basierend
auf der ersten Berührung in der Eingabeansicht be-
stimmt, die eine berührungsbasierte Geste beginnt.

[0109] Das Bestimmungsmodul 172 der Eingabean-
sicht empfängt Informationen, die sich auf unterge-
ordnete Ereignisse einer berührungsbasierten Ges-
te beziehen. Wenn für eine Anwendung mehrere An-
sichten in einer Hierarchie angeordnet sind, bestimmt
das Bestimmungsmodul 172 der Eingabeansicht ei-
ne Eingabeansicht als unterste Ansicht in der Hier-
archie, die das untergeordnete Ereignis verarbeiten
soll. In den meisten Fällen ist die Eingabeansicht die
Ansicht der untersten Ebene, in der ein initiierendes
untergeordnetes Ereignis auftritt (z. B. das erste un-
tergeordnete Ereignis in einer Folge untergeordneter
Ereignisse, die ein Ereignis oder ein mögliches Er-
eignis bilden). Sobald die Eingabeansicht durch das
Bestimmungsmodul der Eingabeansicht bestimmt ist,
empfängt die Eingabeansicht normalerweise alle un-
tergeordneten Ereignisse, die sich auf die gleiche Be-
rührung oder Eingabequelle beziehen, für die es als
Eingabeansicht bestimmt wurde.

[0110] Das Bestimmungsmodul 173 zum Erkennen
aktiver Ereignisse bestimmt, welche Ansicht oder An-
sichten in einer Ansichtshierarchie eine bestimmte
Folge von untergeordneten Ereignissen empfangen
soll(en). In einigen Ausführungsformen bestimmt das
Bestimmungsmodul 173 zum Erkennen aktiver Ereig-
nisse nur, dass die Eingabeansicht eine bestimmte
Folge von untergeordneten Ereignissen empfangen
soll. In anderen Ausführungsformen bestimmt das
Bestimmungsmodul 173 zum Erkennen aktiver Ereig-
nisse, dass alle Ansichten, die die physische Positi-
on des untergeordneten Ereignisses beinhalten, aktiv
beteiligte Ansichten sind, und bestimmt daher, dass
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alle aktiv beteiligten Ansichten eine bestimmte Folge
von untergeordneten Ereignissen empfangen sollen.
In anderen Ausführungsformen, selbst wenn berüh-
rungsbasierte untergeordnete Ereignisse vollständig
auf den nur einer bestimmten Ansicht zugeordneten
Bereich beschränkt sind, bleiben übergeordnete An-
sichten in der Hierarchie immer die aktiv beteiligten
Ansichten.

[0111] Das Ereignis-Dispatcher-Modul 174 verteilt
die Ereignisinformationen an ein Ereigniserken-
nungsmodul (z. B. das Ereigniserkennungsmodul
180). In Ausführungsformen mit einem Bestim-
mungsmodul 173 zum Erkennen aktiver Ereignisse
übergibt das Ereignis-Dispatcher-Modul 174 die Er-
eignisinformationen an ein Ereigniserkennungsmo-
dul, das vom Bestimmungsmodul 173 zum Erkennen
aktiver Ereignisse bestimmt wurde. In einigen Aus-
führungsformen speichert das Ereignis-Dispatcher-
Modul 174 die durch ein jeweiliges Ereignisempfän-
germodul 182 abgerufenen Ereignisinformationen in
einer Ereigniswarteschlange.

[0112] In einigen Ausführungsformen enthält das
Betriebssystem 126 einen Ereignissortierer 170. Al-
ternativ weist die Anwendung 136-1 einen Ereignis-
sortierer 170 auf. In wiederum anderen Ausführungs-
formen ist der Ereignissortierer 170 ein eigenständi-
ges Modul oder ein Teil eines anderen im Speicher
102 gespeicherten Moduls, wie des Kontakt-/Bewe-
gungsmoduls 130.

[0113] In einigen Ausführungsformen enthält die An-
wendung 136-1 mehrere Event Handler 190 und ei-
ne oder mehrere Anwendungsansichten 191, wobei
jede davon Anweisungen zum Verarbeiten von Be-
rührungsereignissen enthält, die in einer betreffen-
den Ansicht der Benutzerschnittstelle der Anwen-
dung auftreten. Jede Anwendungsansicht 191 der
Anwendung 136-1 enthält ein oder mehrere Ereignis-
erkennungsmodule 180. In der Regel enthält eine be-
treffende Anwendungsansicht 191 mehrere Ereignis-
erkennungsmodule 180. In anderen Ausführungsfor-
men sind ein oder mehrere Ereigniserkennungsmo-
dule 180 Teil eines eigenen Moduls, wie eines Be-
nutzerschnittstellenkits (nicht dargestellt) oder eines
Objekts auf einer höheren Ebene, von dem die An-
wendung 136-1 Methoden und andere Eigenschaf-
ten erbt. In einigen Ausführungsformen weist ein be-
treffender Event Handler 190 eines oder mehrere auf
von einem: Daten-Updater 176, Objekt-Updater 177,
GUI-Updater 178 und/oder Ereignisdaten 179, die
vom Ereignissortierer 170 empfangen wurden. Der
Event Handler 190 nutzt oder ruft optional den Da-
ten-Updater 176, den Objekt-Updater 177 oder den
GUI-Updater 178 auf, um den internen Anwendungs-
zustand 192 zu aktualisieren. Alternativ weisen eine
oder mehrere Anwendungsansichten 191 einen oder
mehrere jeweilige Event Handler 190 auf. Ebenso
sind in einigen Ausführungsformen ein oder mehre-

re Daten-Updater 176, Objekt-Updater 177 und GUI-
Updater 178 in einer jeweiligen Anwendungsansicht
191 enthalten.

[0114] Ein jeweiliges Ereigniserkennungsmodul 180
empfängt Ereignisinformationen (z. B. Ereignisdaten
179) vom Ereignissortierer 170 und bestimmt ein Er-
eignis aus den Ereignisinformationen. Das Ereignis-
erkennungsmodul 180 enthält einen Ereignisempfän-
ger 182 und einen Ereignisvergleicher 184. In ei-
nigen Ausführungsformen weist das Ereigniserken-
nungsmodul 180 wenigstens eine Teilmenge auf von:
Metadaten 183 und Ereigniszustellungsanweisungen
188 (die optional Zustellungsanweisungen für unter-
geordnete Ereignisse enthalten).

[0115] Der Ereignisempfänger 182 empfängt Ereig-
nisinformationen vom Ereignissortierer 170. Die Er-
eignisinformationen enthalten Informationen über ein
untergeordnetes Ereignis, z. B. eine Berührung oder
eine Berührungsbewegung. In Abhängigkeit von dem
untergeordneten Ereignis weisen die Ereignisinfor-
mationen auch weitere Informationen auf, wie ei-
ne Position des untergeordneten Ereignisses. Wenn
sich das untergeordnete Ereignis auf eine Bewegung
einer Berührung bezieht, umfassen die Ereignisinfor-
mationen optional auch die Geschwindigkeit und die
Richtung des untergeordneten Ereignisses. In eini-
gen Ausführungsformen umfassen die Ereignisse die
Rotation des Geräts von einer Ausrichtung in eine an-
dere (z. B. von einer Hochformatausrichtung in eine
Querformatausrichtung oder umgekehrt) und die Er-
eignisinformationen umfassen entsprechende Infor-
mationen über die aktuelle Ausrichtung (auch als Ge-
rätelage bezeichnet) des Geräts.

[0116] Der Ereignisvergleicher 184 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit einem vordefinierten Ereignis
oder Definitionen untergeordneter Ereignisse und be-
stimmt basierend auf dem Vergleich ein Ereignis oder
untergeordnetes Ereignis oder bestimmt oder aktua-
lisiert den Zustand eines Ereignisses oder unterge-
ordneten Ereignisses. In einigen Ausführungsformen
enthält das Betriebssystem 184 Ereignisdefinitionen
186. Ereignisdefinitionen 186 enthalten Definitionen
von Ereignissen (z. B. bestimmte Folgen von unterge-
ordneten Ereignissen) z. B. Ereignis 1 (187-1), Ereig-
nis 2 (187-2) und weitere. In einigen Ausführungsfor-
men umfassen untergeordnete Ereignisse in einem
Ereignis 187 z. B. den Beginn einer Berührung, das
Ende einer Berührung, die Bewegung einer Berüh-
rung, den Abbruch einer Berührung und mehrere Be-
rührungen. In einem Beispiel ist die Definition für ein
Ereignis 1 (187-1) ein doppeltes Antippen eines an-
gezeigten Objekts. Das doppelte Antippen weist z.
B. eine erste Berührung (Berührungsbeginn) auf dem
angezeigten Objekt für eine bestimmte Zeitspanne,
ein erstes Abheben (Berührungsende) für eine be-
stimmte Zeitspanne, eine zweite Berührung (Berüh-
rungsbeginn) auf dem dargestellten Objekt für eine
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bestimmte Zeitspanne und ein zweites Abheben (Be-
rührungsende) für eine bestimmte Zeitspanne auf. In
einem anderen Beispiel lautet die Definition für ein
Ereignis 2 (187-2) ein Ziehen auf einem angezeig-
ten Objekt. Das Ziehen weist z. B. eine Berührung
(oder einen Kontakt) auf dem dargestellten Objekt für
eine bestimmte Zeitspanne, eine Bewegung der Be-
rührung über das berührungsempfindliche Anzeige-
system 112 und ein Abheben der Berührung (Berüh-
rungsende) auf. In einigen Ausführungsformen um-
fasst das Ereignis auch Informationen zu einem oder
mehreren zugehörigen Event Handlern 190.

[0117] In einigen Ausführungsformen weist die Er-
eignisdefinition 187 eine Definition eines Ereignis-
ses für ein betreffendes Benutzerschnittstellenobjekt
auf. In einigen Ausführungsformen führt der Ereignis-
vergleicher 184 einen Eingabetest zur Bestimmung
durch, welches Benutzerschnittstellenobjekt einem
untergeordneten Ereignis zugeordnet ist. Zum Bei-
spiel führt in einer Anwendungsansicht, in der drei
Benutzerschnittstellenobjekte auf dem berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112 angezeigt werden,
bei der Erfassung einer Berührung auf dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112 der Ereignis-
vergleicher 184 einen Eingabetest zur Bestimmung
durch, welches der drei Benutzerschnittstellenobjek-
te der Berührung (untergeordnetes Ereignis) zuge-
ordnet ist. Wenn jedes angezeigte Objekt einem ent-
sprechenden Event Handler 190 zugeordnet ist, be-
stimmt der Ereignisvergleicher mit dem Ergebnis des
Eingabetests, welcher Event Handler 190 aktiviert
werden soll. Zum Beispiel wählt der Ereignisverglei-
cher 184 einen dem untergeordneten Ereignis und
dem den Eingabetest auslösenden Objekt zugeord-
neten Event Handler aus.

[0118] In einigen Ausführungsformen enthält die De-
finition eines jeweiligen Ereignisses 187 auch verzö-
gerte Aktionen, die die Zustellung der Ereignisinfor-
mationen verzögern, bis bestimmt wurde, ob die Fol-
ge der untergeordneten Ereignisse dem Ereignistyp
des Ereigniserkennungsmoduls entspricht oder nicht.

[0119] Wenn ein jeweiliges Ereigniserkennungsmo-
dul 180 bestimmt, dass die Serie der untergeordneten
Ereignisse mit keinen Ereignissen in den Ereignisde-
finitionen 186 übereinstimmt, gibt das jeweilige Ereig-
niserkennungsmodul 180 ein unmögliches Ereignis,
ein fehlgeschlagenes Ereignis oder einen beendeten
Zustand für ein Ereignis ein, nach dem nachfolgende
untergeordnete Ereignisse der berührungsbasierten
Geste ignoriert werden. In dieser Situation setzen an-
dere Ereigniserkennungsmodule, sofern vorhanden,
die für die Eingabeansicht weiterhin aktiv sind, die
Verfolgung und Verarbeitung untergeordneter Ereig-
nisse einer fortgesetzten berührungsbasierten Geste
fort.

[0120] In einigen Ausführungsformen weist ein je-
weiliges Ereigniserkennungsmodul 180 Metadaten
183 mit konfigurierbaren Eigenschaften, Flags und/
oder Listen auf, die angeben, wie das Ereigniszustel-
lungssystem die Zustellung eines untergeordneten
Ereignisses an aktiv beteiligte Ereigniserkennungs-
module durchführen soll. In einigen Ausführungsfor-
men weisen die Metadaten 183 konfigurierbare Ei-
genschaften, Flags und/oder Listen auf, die ange-
ben, wie Ereigniserkennungsmodule miteinander in-
teragieren oder für die Interaktion miteinander ausge-
bildet sind. In einigen Ausführungsformen weisen die
Metadaten 183 konfigurierbare Eigenschaften, Flags
und/oder Listen auf, die angeben, ob untergeordne-
te Ereignisse an wechselnde Ebenen in der Ansicht
oder der Programmierhierarchie zugestellt werden.

[0121] In einigen Ausführungsformen aktiviert ein
betreffendes Ereigniserkennungsmodul 180 einen
dem Ereignis zugeordneten Event Handler 190, wenn
ein oder mehrere bestimmte untergeordnete Ereig-
nisse eines Ereignisses erkannt werden. In einigen
Ausführungsformen liefert ein jeweiliges Ereigniser-
kennungsmodul 180 dem Event Handler 190 mit dem
Ereignis verknüpfte Ereignisinformationen. Das Akti-
vieren eines Event Handlers 190 ist nicht mit dem
Senden (und verzögertem Senden) untergeordne-
ter Ereignisse an eine betreffende Eingabeansicht
gleichzusetzen. In einigen Ausführungsformen setzt
ein Ereigniserkennungsmodul 180 ein dem erkann-
ten Ereignis zugeordnetes Flag, und der dem Flag zu-
geordnete Event Handler 190 fängt das Flag ab und
führt einen bestimmten Prozess durch.

[0122] In einigen Ausführungsformen weisen die Er-
eigniszustellungsanweisungen 188 Anweisungen zur
Zustellung von untergeordneten Ereignissen auf, die
Ereignisinformationen über ein untergeordnetes Er-
eignis zustellen, ohne einen Event Handler zu aktivie-
ren. Stattdessen liefern die Zustellungsanweisungen
des untergeordneten Ereignisses Ereignisinformatio-
nen an Event Handler, die der Serie untergeordneter
Ereignisse oder aktiv beteiligten Ansichten zugeord-
net sind. Die der Serie von untergeordneten Ereig-
nissen oder aktiv beteiligten Ansichten zugeordneten
Event Handler empfangen Ereignisinformationen und
führen einen bestimmten Prozess durch.

[0123] In einigen Ausführungsformen erstellt der
Daten-Updater 176 Daten, die in der Anwendung
136-1 verwendet werden, und aktualisiert diese. Zum
Beispiel aktualisiert der Daten-Updater 176 die im
Kontaktmodul 137 verwendete Telefonnummer oder
speichert eine im Videowiedergabemodul 145 ver-
wendete Videodatei. In einigen Ausführungsformen
erstellt der Objekt-Updater 177 in der Anwendung
136-1 verwendete Objekte und aktualisiert diese.
Zum Beispiel erstellt der Objekt-Updater 176 ein
neues Benutzerschnittstellenobjekt oder aktualisiert
die Position eines Benutzerschnittstellenobjekts. Der
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GUI-Updater 178 aktualisiert die GUI. Z. B. bereitet
der GUI-Updater 178 Anzeigeinformationen vor und
sendet sie an das Grafikmodul 132 zur Anzeige auf
einer berührungsempfindlichen Anzeige.

[0124] In einigen Ausführungsformen enthält/enthal-
ten der/die Event Handler 190 einen Daten-Updater
176, einen Objekt-Updater 177 und einen GUI-Up-
dater 178 oder haben Zugriff darauf. In einigen Aus-
führungsformen sind ein oder mehrere Daten-Up-
dater 176, Objekt-Updater 177 und GUI-Updater 178
in einem einzelnen Modul einer entsprechenden An-
wendung 136-1 oder Anwendungsansicht 191 ent-
halten. In anderen Ausführungsformen sind sie in
zwei oder mehr Softwaremodulen enthalten.

[0125] Es versteht sich, dass die obige Erörterung
bezüglich der Ereignisbehandlung von Benutzerbe-
rührungen auf berührungsempfindlichen Anzeigen
auch für andere Formen der Benutzereingaben zur
Bedienung von Multifunktionsgeräten 100 mit Einga-
beeinrichtungen gilt, von denen nicht alle auf Touch-
screens initiiert werden. Zum Beispiel werden op-
tional eine Mausbewegung und das Herunterdrü-
cken von Maustasten, die optional mit einzelnen oder
mehrfachen Betätigungen von Tastaturtasten oder
dem Halten von Tastaturtasten koordiniert werden;
Kontaktbewegungen wie Antippen, Ziehen, Scrollen
usw. auf Touchpads; Eingaben von Stylus-Stiften;
Bewegungen des Geräts; Sprachanweisungen; er-
fasste Augenbewegungen; biometrische Eingaben;
und/oder eine beliebige Kombination davon optional
als Eingaben verwendet, die untergeordneten Ereig-
nissen entsprechen, die ein zu erkennendes Ereignis
definieren.

[0126] Fig. 2 veranschaulicht ein tragbares Multi-
funktionsgerät 100 mit einer berührungsempfindli-
chen Anzeige (z. B. berührungsempfindliches Anzei-
gesystem 112, Fig. 1A) gemäß einigen Ausführungs-
formen. Der Touchscreen zeigt optional eine oder
mehrere Grafiken auf einer Benutzerschnittstelle (UI,
User Interface) 200 an. In diesen Ausführungsfor-
men, wie auch in anderen im Folgenden beschriebe-
nen, wird es einem Benutzer ermöglicht, eine oder
mehrere der Grafiken durch Ausführen einer Geste
auf der Grafik auszuwählen, z. B. mit einem oder
mehreren Fingern 202 (in der FIG. nicht maßstabs-
getreu dargestellt) oder einem oder mehreren Stylu-
sen 203 (in der FIG. nicht maßstabsgestreut darge-
stellt). In einigen Ausführungsformen erfolgt die Aus-
wahl von einer oder mehreren Grafiken, wenn ein Be-
nutzer den Kontakt mit der einen oder den mehre-
ren Grafiken abbricht. In einigen Ausführungsformen
weist die Geste optional einen oder mehrere Antipp-
vorgänge, einen oder mehrere Streichvorgänge (von
links nach rechts, von rechts nach links, nach oben
und/oder nach unten) und/oder ein Rollen eines Fin-
gers (von rechts nach links, von links nach rechts,
nach oben und/oder unten) auf, der in Kontakt mit

dem Gerät 100 steht. In einigen Implementierungen
oder Situationen wählt ein unbeabsichtigter Kontakt
mit einer Grafik die Grafik nicht aus. Zum Beispiel
wird optional bei einer Streichgeste, mit der über ein
Anwendungssymbol gestrichen wird, nicht die zuge-
hörige Anwendung ausgewählt, wenn die Geste für
die Auswahl ein Antippen ist.

[0127] Das Gerät 100 enthält optional auch eine
oder mehrere physische Tasten, wie eine „Home”-
oder Menütaste 204. Wie oben beschrieben, wird die
Menütaste 204 optional zur Navigation zu jeder belie-
bigen Anwendung 136 in einer Gruppe von Anwen-
dungen verwendet, die optional auf dem Gerät 100
ausgeführt werden. Alternativ wird in einigen Ausfüh-
rungsformen die Menütaste als Softtaste in einer auf
der Touchscreen-Anzeige 112 angezeigten GUI im-
plementiert.

[0128] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Gerät 100 die Touchscreen-Anzeige 112, die Menü-
taste 204, die Drucktaste 206 zum Einschalten/Aus-
schalten des Geräts und Sperren des Geräts, den/
die Lautstärkeanpassungsregler 208, den Subscriber
Identity Module-(SIM-)Kartenschlitz 210, die Kopfhör-
erbuchse 212 und den Docking-/externen Lade-Port
124. Die Drucktaste 206 dient optional zum Einschal-
ten/Ausschalten des Geräts, indem die Taste herun-
tergedrückt und im heruntergedrückten Zustand ei-
ne bestimmte Zeitspanne gehalten wird; zum Sper-
ren des Geräts durch Herunterdrücken der Taste und
Loslassen der Taste, bevor die bestimmte Zeitspan-
ne verstrichen ist; und/oder zum Entsperren des Ge-
räts oder zum Initiieren eines Entsperrungsprozes-
ses. In einigen Ausführungsformen akzeptiert das
Gerät 100 auch Spracheingaben zur Aktivierung oder
Deaktivierung einiger Funktionen über das Mikrofon
113. Das Gerät 100 umfasst optional auch einen
oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165 zum
Erfassen der Intensität von Kontakten auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 und/oder
von einem oder mehreren taktilen Ausgabegenerato-
ren 167 zum Generieren taktiler Ausgaben für einen
Benutzer des Geräts 100.

[0129] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Multifunktionsgeräts mit einer Anzeige und ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche gemäß ei-
nigen Ausführungsformen. Das Gerät 300 muss nicht
tragbar sein. In einigen Ausführungsformen ist das
Gerät 300 ein Laptop-Computer, ein Desktop-Com-
puter, ein Tablet-Computer, ein Multimediawiederga-
begerät, ein Navigationsgerät, ein Lerngerät (wie ein
Lernspielzeug für Kinder), ein Spielesystem oder ein
Steuergerät (z. B. eine Steuereinheit im privaten Be-
reich oder eine industrielle Steuereinheit). Das Ge-
rät 300 weist in der Regel eine oder mehrere Ver-
arbeitungseinheiten (CPUs) 310, ein oder mehrere
Netzwerke oder andere Kommunikationsschnittstel-
len 360, Speicher 370 und einen oder mehrere Kom-
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munikationsbusse 320 zum Verbinden dieser Kom-
ponenten auf. Die Kommunikationsbusse 320 umfas-
sen optional einen Schaltkreis (manchmal als Chip-
satz bezeichnet), der die Kommunikation zwischen
den Systemkomponenten verbindet und steuert. Das
Gerät 300 umfasst eine Ein-/Ausgabe-(E/A-)Schnitt-
stelle 330 mit der Anzeige 340, die in der Regel eine
Touchscreen-Anzeige ist. Die E/A-Schnittstelle 330
umfasst optional eine Tastatur und/oder eine Maus
(oder ein anderes Zeigegerät) 350 und ein Touchpad
355, einen taktilen Ausgabegenerator 357 zum Ge-
nerieren von taktilen Ausgaben auf dem Gerät 300 (z.
B. ähnlich dem/den taktilen Ausgabegenerator(en)
167, der/die oben mit Bezugnahme auf Fig. 1A be-
schrieben wurde(n)), Sensoren 359 (z. B. optische,
Beschleunigungs-, Näherungs-, berührungsempfind-
liche und/oder Kontaktintensitätssensoren ähnlich
den/dem Kontaktintensitätssensor(en) 165, der/die
oben mit Bezugnahme auf Fig. 1A beschrieben wur-
de(n)). Der Speicher 370 umfasst Hochgeschwindig-
keits-Direktzugriffspeicher, wie DRAM, SRAM, DDR
RAM oder andere Direktzugriffs-Solid State-Spei-
chergeräte; und weist optional nicht-flüchtigen Spei-
cher, wie ein oder mehrere Magnetplatten-Speicher-
geräte, optische Platten-Speichergeräte, Flash-Spei-
chergeräte oder andere nicht-flüchtige Solid-State-
Speichergeräte auf. Der Speicher 370 umfasst op-
tional ein oder mehrere von der/den CPU(s) 310
entfernt angeordneten Speichergeräte. In einigen
Ausführungsformen speichert der Speicher 370 Pro-
gramme, Module und Datenstrukturen analog zu den
Programmen, Modulen und Datenstrukturen, die im
Speicher 102 des tragbaren Multifunktionsgeräts 100
(Fig. 1A) gespeichert sind, oder eine Teilmenge da-
von. Darüber hinaus speichert der Speicher 370 op-
tional weitere Programme, Module und Datenstruk-
turen, die nicht im Speicher 102 des tragbaren Mul-
tifunktionsgeräts 100 vorhanden sind. Zum Beispiel
speichert der Speicher 370 des Geräts 300 optio-
nal das Zeichnungsmodul 380, das Präsentations-
modul 382, das Textverarbeitungsmodul 384, das
Website-Erstellungsmodul 386, das Disk-Authoring-
Modul 388, das Tabellenkalkulationsmodul 390, das
erste Videowiedergabemodul 392 (z. B. ein ers-
tes Videowiedergabemodul eines Drittanbieters) und/
oder ein zweites Videowiedergabemodul 394 (z. B.
ein zweites Videowiedergabemodul eines Drittanbie-
ters), während der Speicher 102 des tragbaren Mul-
tifunktionsgeräts 100 (Fig. 1A) optional diese Module
nicht speichert.

[0130] Ein jedes der oben in Fig. 3 angegebenen
Elemente wird optional auf einem oder mehreren der
zuvor erwähnten Speichergeräten gespeichert. Ein
jedes der oben bestimmten Module entspricht einer
Gruppe von Anweisungen zum Durchführen einer
oben beschriebenen Funktion. Die oben bestimmten
Module oder Programme (d. h. Gruppen von Anwei-
sungen) brauchen in verschiedenen Ausführungs-
formen nicht als eigenständige Softwareprogramme,

Prozeduren oder Module implementiert zu sein, und
die verschiedenen Teilmengen dieser Module wer-
den optional kombiniert oder anderweitig neu ange-
ordnet. In einigen Ausführungsformen speichert der
Speicher 370 optional eine Teilmenge der oben ange-
führten Module und Datenstrukturen. Weiterhin spei-
chert der Speicher 370 optional weitere Module und
Datenstrukturen, die oben nicht beschrieben wurden.

[0131] Es wird nun auf Ausführungsformen von Be-
nutzerschnittstellen („UI”) eingegangen, die optional
auf dem tragbaren Multifunktionsgerät 100 imple-
mentiert sind.

[0132] Fig. 4A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Anwendungsmenü auf
einem tragbaren Multifunktionsgerät 100 gemäß ei-
nigen Ausführungsformen. Ähnliche Benutzerschnitt-
stellen werden optional auf dem Gerät 300 implemen-
tiert. In einigen Ausführungsformen weist die Benut-
zerschnittstelle 400 die folgenden Elemente auf oder
eine Teilmenge oder Obermenge davon:

• Signalstärkenindikator(en) 402 zur Funkkommu-
nikation, wie für Mobilfunk- und WiFi-Signale;
• Zeitangabe 404;
• einen Bluetooth-Indikator;
• Akkustatus-Indikator 406;
• Ablagebereich 408 mit Symbolen für häufig ver-
wendete Anwendungen, wie:
– Symbol 416 für ein Telefonmodul 138 mit der
Bezeichnung „Telefon”, das optional einen Indika-
tor 414 für die Anzahl der verpassten Anrufe oder
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter aufweist;
– Symbol 418 für das E-Mail-Client-Modul 140 mit
der Bezeichnung „Mail”, das optional einen Indi-
kator 410 für die Anzahl der ungelesenen E-Mails
aufweist;
– Symbol 420 für das Browsermodul 147 mit der
Bezeichnung „Browser”; und
– Symbol 422 für das Video- und Musikwiederga-
bemodul 152, das auch als iPod(Markenzeichen
von Apple Inc.)-Modul bezeichnet wird, mit der Be-
zeichnung „iPod”; und
• Symbole für andere Anwendungen, wie:
– Symbol 424 für das IM-Modul 141 mit der Be-
zeichnung „Messages”;
– Symbol 426 für das Kalendermodul 148 mit der
Bezeichnung „Kalender”;
– Symbol 428 für das Bildverwaltungsmodul 144
mit der Bezeichnung „Fotos”;
– Symbol 430 für das Kameramodul 143 mit der
Bezeichnung „Kamera”;
– Symbol 432 für das Online-Video-Modul 155 mit
der Bezeichnung „Online-Video”;
– Symbol 434 für das Aktien-Widget 149 mit der
Bezeichnung „Aktien”;
– Symbol 436 für das Kartenmodul 154 mit der Be-
zeichnung „Karten”;
– Symbol 438 für das Wetter-Widget 149 mit der
Bezeichnung „Wetter”;
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– Symbol 440 für das Uhr-Widget 149 mit Alarm-
funktion mit der Bezeichnung „Uhr”;
– Symbol 442 für das Workout-Support-Modul 142
mit der Bezeichnung „Workout”;
– Symbol 444 für das Notizmodul 153 mit der Be-
zeichnung „Notizen”; und
– Symbol 446 für eine Einstellungsanwendung
oder ein Einstellungsmodul, die/das Zugriff auf
Einstellungen für das Gerät 100 und die verschie-
denen Anwendungen 136 davon bereitstellt.

[0133] Es ist hervorzuheben, dass die in Fig. 4A
dargestellten Symbolbezeichnungen nur beispielhaf-
ter Natur sind. Zum Beispiel kann das Symbol 422
für das Video- und Musikwiedergabemodul 152 optio-
nal mit „Musik” oder „Musik-Player” bezeichnet wer-
den. Weitere Bezeichnungen werden optional für ver-
schiedene Anwendungssymbole verwendet. In eini-
gen Ausführungsformen beinhaltet eine Bezeichnung
für ein betreffendes Anwendungssymbol einen Na-
men einer Anwendung entsprechend dem jeweiligen
Anwendungssymbol. In einigen Ausführungsformen
unterscheidet sich eine Bezeichnung für ein bestimm-
tes Anwendungssymbol von einem Namen einer An-
wendung, die dem bestimmten Anwendungssymbol
entspricht.

[0134] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle auf einem Gerät (z. B. Gerät
300, Fig. 3) mit einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 (z. B. ein Tablet oder Touchpad 355,
Fig. 3), das von der Anzeige 450 getrennt ist. Das
Gerät 300 enthält optional auch einen oder mehre-
re Kontaktintensitätssensoren (z. B. einen oder meh-
rere Sensoren 357) zum Erfassen der Intensität von
Kontakten auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 und/oder einen oder mehrere taktile Ausga-
begeneratoren 359 zum Generieren von taktilen Aus-
gaben für einen Benutzer des Geräts 300.

[0135] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle auf einem Gerät (z. B. Gerät
300, Fig. 3) mit einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 (z. B. ein Tablet oder Touchpad 355,
Fig. 3), das von der Anzeige 450 getrennt ist. Vie-
le der folgenden Beispiele werden mit Bezugnahme
auf ein Gerät vorgenommen, das Eingaben auf einer
berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst, die von
einer Anzeige getrennt ist, wie in Fig. 4B dargestellt.
In einigen Ausführungsformen weist die berührungs-
empfindliche Oberfläche (z. B. 451 in Fig. 4B) eine
primäre Achse (z. B. 452 in Fig. 4B) auf, die einer pri-
mären Achse (z. B. 453 in Fig. 4B) auf der Anzeige
(z. B. 450) entspricht. Gemäß diesen Ausführungs-
formen erfasst das Gerät Kontakte (z. B. 460 und 462
in Fig. 4B) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 an Positionen, die jeweiligen Positionen
auf der Anzeige entsprechen (z. B. entspricht 460 in
Fig. 4B 468 und 462 entspricht 470). Auf diese Wei-
se werden von dem Gerät auf der berührungsemp-

findlichen Oberfläche (z. B. 451 in Fig. 4B) erfasste
Benutzereingaben (z. B. die Kontakte 460 und 462
und Bewegungen davon) von dem Gerät zum Ma-
nipulieren der Benutzerschnittstelle auf der Anzeige
(z. B. 450 in Fig. 4B) des Multifunktionsgeräts ver-
wendet, wenn die berührungsempfindliche Oberflä-
che von der Anzeige getrennt ist. Es versteht sich,
dass ähnliche Verfahren optional für andere in die-
sem Dokument beschriebene Benutzerschnittstellen
verwendet werden.

[0136] Darüber hinaus versteht es sich, wenngleich
die folgenden Beispiele vor allem mit Bezugnah-
me auf Fingereingaben (z. B. Fingerkontakte, Fin-
gerantippgesten, Fingerstreichgesten usw.) ausge-
führt werden, dass in einigen Ausführungsformen ei-
ne oder mehrere der Fingereingaben durch Eingaben
von einem anderen Eingabegerät (z. B. einer maus-
basierten Eingabe oder einer Stylus-Eingabe) oder
einer Eingabe eines anderen Typs auf dem gleichen
Gerät (z. B. Drücken einer Taste) ersetzt wird bzw.
werden. Zum Beispiel wird eine Streichgeste optio-
nal durch einen Mausklick (z. B. anstelle eines Kon-
takts), gefolgt von einer Bewegung des Cursors ent-
lang des Streichpfads (z. B. anstelle einer Bewegung
des Kontakts) ersetzt. Als weiteres Beispiel wird ei-
ne Antippgeste optional durch einen Mausklick er-
setzt, während sich der Cursor an der Position der
Antippgeste befindet (z. B. anstatt der Erfassung des
Kontakts gefolgt vom Beenden der Erfassung des
Kontakts). Ebenso, wenn mehrere Benutzereingaben
gleichzeitig erfasst werden, versteht es sich, dass op-
tional mehrere Computermäuse gleichzeitig verwen-
det werden oder optional eine Maus und Fingerkon-
takte gleichzeitig verwendet werden.

[0137] Wie im vorliegenden Dokument verwendet,
bezieht sich der Begriff „Fokusselektor” auf ein Ein-
gabeelement, das eine aktuelle Komponente einer
Benutzerschnittstelle angibt, mit der ein Benutzer in-
teragiert. In einigen Implementierungen, die einen
Cursor oder eine andere Positionsmarkierung umfas-
sen, fungiert der Cursor als „Fokusselektor”, sodass
beim Erfassen einer Eingabe (z. B. einer Druckein-
gabe) auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
(z. B. Touchpad 355 in Fig. 3 oder die berührungs-
empfindliche Oberfläche 451 in Fig. 4B), während
sich der Cursor über einem bestimmten Benutzer-
schnittstellenelement befindet (z. B. einer Schaltflä-
che, einem Fenster, einem Schieberegler oder einem
anderen Benutzerschnittstellenelement), das betref-
fende Benutzerschnittstellenelement gemäß der er-
fassten Eingabe angepasst wird. In einigen Imple-
mentierungen, die eine Touchscreen-Anzeige umfas-
sen (z. B. ein berührungsempfindliches Anzeigesys-
tem 112 in Fig. 1A oder einen Touchscreen 112 in
Fig. 4A), die eine direkte Interaktion mit Benutzer-
schnittstellenelementen auf der Touchscreen-Anzei-
ge ermöglicht, fungiert ein auf dem Touchscreen er-
fasster Kontakt als „Fokusselektor”, sodass beim Er-
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fassen einer Eingabe (z. B. einer Druckeingabe durch
den Kontakt) auf der Touchscreen-Anzeige an einer
Position eines bestimmten Benutzerschnittstellenele-
ments (z. B. einer Schaltfläche, eines Fensters, eines
Schiebereglers oder eines anderen Benutzerschnitt-
stellenelements) das bestimmte Benutzerschnittstel-
lenelement gemäß der erfassten Eingabe angepasst
wird. In einigen Implementierungen wird der Fokus
von einem Bereich einer Benutzerschnittstelle auf ei-
nen anderen Bereich der Benutzerschnittstelle ver-
schoben, ohne dass eine enstprechende Bewegung
eines Cursors oder eine Bewegung eines Kontakts
auf einer Touchscreen-Anzeige erfolgt (z. B. durch
Verwenden einer Tabulatortaste oder der Pfeiltas-
ten, um den Fokus von einer Schaltfläche auf eine
andere Schaltfläche zu versetzen). In diesen Imple-
mentierungen wird der Fokusselektor gemäß der Ver-
setzung des Fokus zwischen verschiedenen Berei-
chen der Benutzerschnittstelle versetzt. Ungeachtet
der spezifischen Form des Fokusselektors ist der Fo-
kusselektor im Allgemeinen das Benutzerschnittstel-
lenelement (oder der Kontakt auf einer Touchscreen-
Anzeige), das von dem Benutzer gesteuert wird, um
so die beabsichtigte Interaktion des Benutzers mit
der Benutzerschnittstelle zu kommunizieren (z. B. in-
dem dem Gerät das Benutzerschnittstellenelement
angegeben wird, mit dem der Benutzer zu interagie-
ren beabsichtigt). Zum Beispiel gibt die Position eines
Fokusselektors (z. B. eines Cursors, eines Kontakts
oder eines Auswahlfelds) auf einer entsprechenden
Schaltfläche, während eine Druckeingabe auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. Touchpad
oder Touchscreen) erfasst wird, an, dass der Benut-
zer beabsichtigt, die betreffende Schaltfläche zu ak-
tivieren (im Unterschied zu anderen Benutzerschnitt-
stellenelementen, die auf einer Anzeige des Geräts
angezeigt werden).

[0138] Fig. 4C veranschaulicht beispielhafte elektro-
nische Geräte, die in Kommunikation mit einer An-
zeige 450 und einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche 452 stehen. Für wenigstens eine Teilmen-
ge der Computing-Geräte ist die Anzeige 450 und/
oder die berührungsempfindliche Oberfläche 452 in
das Computing-Gerät gemäß einigen Ausführungs-
formen integriert. Wenngleich die im Folgenden aus-
führlicher beschriebenen Beispiele mit Bezugnahme
auf eine berührungsempfindliche Oberfläche 451 und
eine Anzeige 450 beschrieben werden, die in Kom-
munikation mit einem Computing-Gerät stehen (z. B.
tragbares Multifunktionsgerät 100 in Fig. 1A–Fig. 1B
oder Gerät 300 in Fig. 3), versteht es sich, dass
gemäß einigen Ausführungsformen, die berührungs-
empfindliche Oberfläche und/oder die Anzeige in das
Computing-Gerät integriert ist/sind, während in ande-
ren Ausführungsformen eines oder mehrere von der
berührungsempfindlichen Oberfläche und der Anzei-
ge vom Computing-Gerät getrennt sind. Darüber hin-
aus weist in einigen Ausführungsformen das Compu-
ting-Gerät eine integrierte Anzeige und/oder eine in-

tegrierte berührungsempfindliche Oberfläche auf und
befindet sich in Kommunikation mit einer oder mehre-
ren weiteren Anzeigen und/oder berührungsempfind-
lichen Oberflächen, die vom Computing-Gerät ge-
trennt sind.

[0139] In einigen Ausführungsformen werden al-
le der im Folgenden mit Bezugnahme auf
Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ beschriebenen Operationen auf
einem einzelnen Computing-Gerät mit einer Benut-
zerschnittstellen-Navigationslogik 480 durchgeführt
(z. B. Computing-Gerät A, das im Folgenden mit Be-
zugnahme auf Fig. 4C beschrieben wird). Es ver-
steht sich jedoch, dass häufig mehrere unterschied-
liche Computing-Geräte zusammen verbunden sind,
um Operationen durchzuführen, die im Folgenden mit
Bezugnahme auf Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ beschrieben
werden (z. B. kommuniziert ein Computing-Gerät mit
einer Benutzerschnittstellen-Navigationslogik 480 mit
einem separaten Computing-Gerät mit einer Anzei-
ge 440 und/oder einem separaten Computing-Gerät
mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche 451).
In einer beliebigen dieser Ausführungsformen ist das
Computing-Gerät, das im Folgenden mit Bezugnah-
me auf Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ beschrieben wird, das
Computing-Gerät (oder die Geräte), das/die die Be-
nutzerschnittstellenlogik 480 enthält/enthalten. Dar-
über hinaus versteht es sich, dass die Benutzer-
schnittstellen-Navigationslogik 480 in verschiedenen
Ausführungsformen zwischen mehreren eigenständi-
gen Modulen oder Computing-Geräten aufgeteilt sein
kann; zum Zwecke der Beschreibung im vorliegen-
den Dokument wird die Benutzerschnittstellen-Navi-
gationslogik 480 in erster Linie jedoch als auf einem
einzelnen Computing-Gerät befindlich beschrieben,
um andere Aspekte der Ausführungsformen nicht un-
nötig zu verschleiern.

[0140] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Benutzerschnittstelle-Navigationslogik 480 ein oder
mehrere Module (z. B. ein oder mehrere Event Hand-
ler 190, einschließlich eines oder mehrerer Objekt-
Updater 177 und eines oder mehrerer GUI-Updater
178, wie ausführlicher oben mit Bezugnahme auf
Fig. 1B beschrieben), die interpretierte Eingaben
empfangen und in Reaktion auf diese interpretierten
Eingaben Anweisungen zur Aktualisierung einer gra-
fischen Benutzerschnittstelle gemäß der interpretier-
ten Eingaben generieren, die im Folgenden zur Ak-
tualisierung der grafischen Benutzerschnittstelle auf
einer Anzeige verwendet werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird eine interpretierte Eingabe für ei-
ne Eingabe, die erfasst wurde (z. B. durch ein Kon-
taktbewegungsmodul 130 in Fig. 1A und Fig. 3), er-
kannt wurde (z. B. durch ein Ereigniserkennungsmo-
dul 180 in Fig. 1B) und/oder verteilt wurde (z. B.
durch den Ereignissortierer 170 in Fig. 1B) zur Ak-
tualisierung der grafischen Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige verwendet. In einigen Ausführungsfor-
men werden die interpretierten Eingaben durch Mo-
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dule auf dem Computing-Gerät generiert (z. B. emp-
fängt das Computing-Gerät unbearbeitete Kontakt-
eingabedaten, um so Gesten aus den unbearbeite-
ten Kontakteingabedaten zu identifizieren). In einigen
Ausführungsformen werden einige oder alle der inter-
pretierten Eingaben von einem Computing-Gerät als
interpretierte Eingaben empfangen (z. B. verarbeitet
ein Computing-Gerät, das die berührungsempfindli-
che Oberfläche 451 enthält, unbearbeitete Kontakt-
eingabedaten, um so die Gesten aus den unbearbei-
teten Kontakteingabedaten zu identifizieren, und sen-
det Informationen, die die Gesten angeben, an das
Computing-Gerät, das die Benutzerschnittstellen-Na-
vigationslogik 480 umfasst).

[0141] In einigen Ausführungsformen sind sowohl
die Anzeige 450 als auch die berührungsempfind-
liche Oberfläche 451 in das Computing-Gerät inte-
griert (z. B. das Computing-Gerät A in Fig. 4C), das
die Benutzerschnittstellen-Navigationslogik 480 ent-
hält. Zum Beispiel kann das Computing-Gerät ein
Desktop-Computer oder ein Laptop-Computer mit ei-
ner integrierten Anzeige (z. B. 340 in Fig. 3) und ei-
nem Touchpad (z. B. 355 in Fig. 3) sein. Als weite-
res Beispiel kann das Computing-Gerät ein tragbares
Multifunktionsgerät 100 (z. B. ein Smartphone, PDA,
Tablet-Computer usw.) mit einem Touchscreen (z. B.
112 in Fig. 2) sein.

[0142] In einigen Ausführungsformen ist die Anzei-
ge 451 in das Computing-Gerät integriert, während
die berührungsempfindliche Oberfläche 451 nicht in
das Computing-Gerät integriert ist (z. B. Computing-
Gerät B in Fig. 4C), das die Benutzerschnittstellen-
Navigationslogik 480 enthält. Zum Beispiel kann das
Computing-Gerät ein Gerät 300 (z. B. ein Desktop-
Computer oder Laptop-Computer) mit einem inte-
grierten Touchpad (z. B. 355 in Fig. 3) sein, das mit
einer getrennten Anzeige (z. B. einem Computerbild-
schirm, Fernseher usw.) (über eine kabelgebunde-
ne oder Funkverbindung) verbunden ist. Als weite-
res Beispiel kann das Computing-Gerät ein tragba-
res Multifunktionsgerät 100 (z. B. ein Smartphone,
PDA, Tablet-Computer usw.) mit einem Touchscreen
(z. B. 112 in Fig. 2) sein, das mit einer getrennten
Anzeige (z. B. einem Computerbildschirm, Fernseher
usw.) (über eine kabelgebundene oder Funkverbin-
dung) verbunden ist.

[0143] In einigen Ausführungsformen ist die Anzei-
ge 450 in das Computing-Gerät integriert, während
die berührungsempfindliche Oberfläche 451 nicht in
das Computing-Gerät integriert ist (z. B. das Compu-
ting-Gerät C in Fig. 4C), das die Benutzerschnittstel-
len-Navigationslogik 480 enthält. Zum Beispiel kann
das Computing-Gerät ein Gerät 300 (z. B. ein Desk-
top-Computer, Laptop-Computer, Fernseher mit inte-
grierter Set-Top-Box) mit einer integrierten Anzeige
(z. B. 340 in Fig. 3) sein, das mit einer getrennten be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. einem ent-

fernten Touchpad, einem tragbaren Multifunktionsge-
rät usw.) (über eine kabelgebundene oder Funkver-
bindung) verbunden ist. Als weiteres Beispiel kann
das Computing-Gerät ein tragbares Multifunktionsge-
rät 100 (z. B. ein Smartphone, PDA, Tablet-Compu-
ter usw.) mit einem Touchscreen (z. B. 112 in Fig. 2)
sein, das mit einer getrennten berührungsempfindli-
chen Oberfläche (z. B. einem entfernten Touchpad,
einem anderen tragbaren Multifunktionsgerät mit ei-
nem Touchscreen, der als entferntes Touchpad dient,
usw.) (über eine kabelgebundene oder Funkverbin-
dung) verbunden ist.

[0144] In einigen Ausführungsformen sind weder die
Anzeige 450 noch die berührungsempfindliche Ober-
fläche 451 in das Computing-Gerät integriert (z. B.
das Computing-Gerät D in Fig. 4C), das die Benut-
zerschnittstellen-Navigationslogik 480 enthält. Zum
Beispiel kann das Computing-Gerät ein eigenständi-
ges Computing-Gerät 300 (z. B. ein Desktop-Compu-
ter, Laptop-Computer, Konsole, Set-Top-Box usw.)
sein, das mit einer getrennten berührungsempfindli-
chen Oberfläche (z. B. einem entfernten Touchpad,
einem tragbaren Multifunktionsgerät usw.) und ei-
ner getrennten Anzeige (z. B. einem Computerbild-
schirm, Fernseher usw.) (über eine kabelgebunde-
ne oder Funkverbindung) verbunden ist. Als weite-
res Beispiel kann das Computing-Gerät ein tragbares
Multifunktionsgerät 100 (z. B. ein Smartphone, PDA,
Tablet-Computer usw.) mit einem Touchscreen (z. B.
112 in Fig. 2) sein, das mit einer getrennten berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (z. B. einem entfern-
ten Touchpad, einem anderen tragbaren Multifunk-
tionsgerät mit einem Touchscreen, der als entfern-
tes Touchpad dient usw.) (über eine kabelgebundene
oder Funkverbindung) verbunden ist.

[0145] In einigen Ausführungsformen verfügt das
Computing-Gerät über ein integriertes Audiosystem.
In einigen Ausführungsformen steht das Computing-
Gerät in Kommunikation mit einem Audiosystem, das
vom Computing-Gerät getrennt ist. In einigen Aus-
führungsformen ist das Audiosystem (z. B. ein Au-
diosystem, das in eine Fernsehgeräteinheit integriert
ist) in eine separate Anzeige 450 integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Audiosystem (z. B.
ein Stereosystem) ein eigenständiges System, das
vom Computing-Gerät und von der Anzeige 450 ge-
trennt ist.

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
UND ZUGEORDNETE PROZESSE

[0146] Es wird nun auf Ausführungsformen von Be-
nutzerschnittstellen („UI”, User Interfaces) und zuge-
hörige Prozesse eingegangen, die bei einem elektro-
nischen Gerät implementiert werden können, das mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche kommuniziert und/oder eine Anzeige und
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eine berührungsempfindliche Oberfläche enthält, wie
eines der Computing-Geräte A bis D in Fig. 4C.

[0147] Fig. 5A–Fig. 5ZZZZ veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zur Navigation
durch Medieninhalt gemäß einigen Ausführungsfor-
men. Die Benutzerschnittstellen in den Abbildungen
dienen auch dazu, die im Folgenden beschriebenen
Prozesse zu veranschaulichen, darunter die Prozes-
se in Fig. 12A–Fig. 12E. Obwohl einige der folgenden
Beispiele mit Bezug auf Eingaben auf einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 dargestellt wer-
den, die von der Anzeige 450 getrennt ist, erfasst
das Gerät in einigen Ausführungsformen Eingaben
auf einer berührungsempfindlichen Anzeige (wo die
berührungsempfindliche Oberfläche und die Anzeige
kombiniert sind), wie in Fig. 4A dargestellt. Obwohl
einige der folgenden Beispiele mit Bezugnahme auf
Eingaben auf einem entfernten Benutzereingabege-
rät (z. B. einer Fernbedienung) vorgenommen wer-
den, die vom Gerät getrennt ist, umfasst das Gerät
in einigen Ausführungsformen ein integriertes Benut-
zereingabegerät (z. B. ein Trackpad).

[0148] Fig. 5A veranschaulicht eine Anzeige 450
und eine zugehörige Fernbedienung 5001 (die zum
Beispiel beide mit Gerät 100 oder 300 kommunizie-
ren). In einigen Ausführungsformen verfügt die Fern-
bedienung 5001 über eine berührungsempfindliche
Oberfläche 451. In einigen Ausführungsformen ver-
fügt die Fernbedienung 5001 ebenso über eine oder
mehrere Tasten oder Angebote, wie eine Menütas-
te 5002, eine Mikrofontaste 5003, eine Wiedergabe-/
Pausentaste 5004, eine Filmlisten-Taste 5005, eine
Lautstärkenerhöhungstaste 5009 und/oder eine Laut-
stärkenverringerungstaste 5007. In einigen Ausfüh-
rungsformen ermöglicht eine Menütaste 5002 oder
ein analoges Angebot die Anzeige einer Home-Bild-
schirm-Benutzerschnittstelle auf der Anzeige 450. In
einigen Ausführungsformen ermöglicht eine Menü-
taste 5002 oder ein analoges Angebot das Zurückna-
vigieren zu einer zuvor angezeigten Benutzerschnitt-
stelle. In einigen Ausführungsformen ermöglicht ei-
ne Mikrofontaste 5003 oder ein analoges Angebot
einem Benutzer das Bereitstellen gesprochener Be-
fehle oder Spracheinträge für das Gerät (z. B. Ge-
rät 100 oder 300). In einigen Ausführungsformen wird
mit der Wiedergabe-/Pausentaste 5004 das auf der
Anzeige 450 dargestellte Audio- oder visuelle Medi-
um vom Gerät (z. B. Gerät 100 oder 300) wiederge-
geben oder pausiert. In einigen Ausführungsformen
ermöglicht eine Filmlisten-Taste 5005 die Anzeige ei-
ner Filmlisten-Benutzerschnittstelle auf der Anzeige
450. In einigen Ausführungsformen stellt eine Film-
listen-Benutzerschnittstelle einem Benutzer mehrere
Audio-/visuelle Mediaelemente zur Wiedergabe mit
dem Gerät (z. B. Gerät 100 oder 300) bereit.

[0149] Fig. 5A veranschaulicht auch eine Bild-
schirmschoner-Ansicht 5008, die auf der Anzeige

450 angezeigt wird. In einigen Ausführungsformen
wird die Bildschirmschoner-Ansicht 5008 in Reaktion
auf die Bestimmung angezeigt, dass die Fernbedie-
nung 5001 unbewegt ist (z. B. ist die Fernbedienung
5001 auf einer feststehenden Oberfläche, wie auf ei-
nem Tisch, abgelegt und/oder auf der Fernbedienung
5001 wird für eine bestimmte Zeitspanne keine Ein-
gabe vorgenommen).

[0150] Fig. 5B zeigt einen Bewegungseffekt (z. B.
Hineinzoomen in eine Ansicht einer Brücke) in der
Bildschirmschoner-Ansicht 5008. In einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt der Bildschirmschoner den Be-
wegungseffekt durch Anwenden eines Verschiebe-
(Pan) und/oder Zoomeffekts auf ein Standbild. In eini-
gen Ausführungsformen zeigt der Bildschirmschoner
den Bewegungseffekt durch Wiedergabe eines Vide-
os.

[0151] In Fig. 5C und Fig. 5D vergrößert die Bild-
schirmschoner-Ansicht 5008 die Brücke durch Hin-
einzoomen (Zoom-in).

[0152] Der in Fig. 5B bis Fig. 5D dargestellte Bewe-
gungseffekt (z. B. die Hineinzoom-Operation) wird in
Abwesenheit einer Eingabe auf der Fernbedienung
5001 vorgesehen (z. B. wird der Bewegungseffekt un-
abhängig vom Drücken einer Taste oder eines Kon-
takts auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
451 initiiert).

[0153] Fig. 5D veranschaulicht auch, dass der Kon-
takt 5401 auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 erfasst wird, wobei die Bildschirmschoner-
Ansicht 5008 die Brücke durch Hineinzoomen vergrö-
ßert.

[0154] Fig. 5E–Fig. 5F veranschaulichen, dass in
Reaktion auf das Erfassen des Kontakts 5401 auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 (und optio-
nal während der Kontakt 5401 auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 bleibt) die Bildschirm-
schoner-Ansicht 5008 die die Brücke durch Heraus-
zoomen verkleinert (Zoom-out).

[0155] Fig. 5F veranschaulicht auch, dass die Er-
fassung des Kontakts 5401 (in Fig. 5E dargestellt)
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 be-
endet wird, während die Bildschirmschoner-Ansicht
5008 die Brücke durch Herauszoomen verkleinert.

[0156] Fig. 5F–Fig. 5G veranschaulichen, dass in
Reaktion auf das Erfassen, dass der Kontakt 5401
nicht mehr auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 erfasst wird, die Bildschirmschoner-Ansicht
5008 die Brücke durch Hineinzoomen vergrößert.

[0157] Fig. 5H veranschaulicht, dass eine Bewe-
gung von Kontakt 5402 (z. B. eine Streichgeste nach
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links) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0158] Fig. 5I veranschaulicht, dass in einigen Aus-
führungsformen in Reaktion auf das Erfassen der Be-
wegung von Kontakt 5402 (z. B. eine Streichges-
te nach links), eine Wiedergaberichtung des Videos
(wenn der Bewegungseffekt durch Wiedergabe des
Videos vorgesehen wird) oder eine Richtung des Hin-
einzoomens/Herauszoomens umgekehrt wird. Zum
Beispiel zeigt Fig. 5I das Verkleinern der Brücke
durch Herauszoomen, anstatt die Ansicht der Brücke
wie in Fig. 5F bis Fig. 5H dargestellt zu vergrößern.

[0159] Fig. 5I veranschaulicht auch, dass eine Be-
wegung von Kontakt 5403 (z. B. eine Streichgeste
nach unten) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird.

[0160] Fig. 5J veranschaulicht, dass in Reaktion auf
das Erfassen der Bewegung von Kontakt 5403 (z. B.
eine Streichgeste nach unten) der Bildschirmschoner
5008 die vergrößerte Ansicht der Brücke zeigt. Dies
bietet eine visuelle Wahrnehmung, dass der Benut-
zer das in der Bildschirmschoner-Ansicht 5008 (z. B.
die Brücke) dargestellte Objekt näher zum Benutzer
herangezogen hat (z. B. durch das Hineinzoomen in
das Objekt).

[0161] Fig. 5K veranschaulicht die Benutzereingabe
5404, wo eine Fernbedienung 5001 aufgenommen
wird.

[0162] Fig. 5L veranschaulicht, dass in Reaktion auf
das Erfassen, dass die Fernbedienung 5001 auf-
genommen wurde, die aktuelle Zeit und das Da-
tum 5010 auf der Anzeige 450 angezeigt werden.
In Fig. 5L werden die aktuelle Zeit und das Da-
tum 5010 ebenso auf der Bildschirmschoner-Ansicht
5008 überlagert.

[0163] Fig. 5L veranschaulicht auch, dass die Einga-
be 5405 (z. B. eine Antippgeste) auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0164] Fig. 5M veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Eingabe 5405 Metadaten 5011
über das im Bildschirmschoner 5008 angezeigte Bild
oder Video auf der Anzeige 450 angezeigt werden. In
Fig. 5M werden Metadaten 5011 auf der Bildschirm-
schoner-Ansicht 5008 überlagert.

[0165] Fig. 5N veranschaulicht, dass eine Bewe-
gung von Kontakt 5406 (z. B. eine Streichgeste nach
rechts) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0166] Fig. 5O veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Bewegung von Kontakt 5406
(z. B. eine Streichgeste nach rechts) die Bildschirm-

schoner-Ansicht 5009, die sich von der Bildschirm-
schoner-Ansicht 5008 unterscheidet, angezeigt wird.
In Fig. 5O enthält die Bildschirmschoner-Ansicht
5009 einen Bewegungseffekt für eine Ansicht eines
Strands, der sich vom Bewegungseffekt einer Ansicht
einer Brücke, wie in Fig. 5N dargestellt, unterschei-
det.

[0167] Fig. 5P veranschaulicht, dass die Ansicht des
Strands durch Zoom- und Verschiebeeffekte ange-
zeigt wird, die sich von dem Bewegungseffekt mit
ausschließlichem Zoomen, wie in Fig. 5B–Fig. 5D
dargestellt, unterscheiden.

[0168] Fig. 5P veranschaulicht ebenso, dass die
Eingabe 5407, ein Drücken auf der Menütaste 5002,
erfasst wird.

[0169] Fig. 5Q veranschaulicht, dass in Reaktion auf
Eingabe 5407 (Fig. 5P) die Home-Bildschirm-Benut-
zerschnittstelle 5018 auf der Anzeige 450 angezeigt
wird. In Fig. 5Q enthält die Home-Bildschirm-Benut-
zerschnittstelle 5018 den Bereich 5014, der mehrere
Anwendungssymbole 5015-a bis 5015-e enthält. Das
Anwendungssymbol 5015-a wird von den anderen
Anwendungssymbolen 5015-b bis 5015-e visuell un-
terschieden (z. B. ist das Anwendungssymbol 5015-a
vergrößert und wird mit einem Schatten und/oder ei-
ner Hervorhebung dargestellt), um anzugeben, dass
sich ein aktueller Fokus auf dem Anwendungssym-
bol 5015-a befindet. Die Home-Bildschirm-Benutzer-
schnittstelle 5018 enthält auch Bereich 5012. Der Be-
reich 5012 enthält eine oder mehrere Symbole, die
einem Anwendungssymbol 5015 mit einem aktuel-
len Fokus entsprechen. In Fig. 5Q liegt der aktu-
elle Fokus auf dem Anwendungssymbol 5015-a (z.
B. „Film App A”), und der Bereich 5012 zeigt Film-
poster 5013-a bis 5013-c. In einigen Ausführungs-
formen enthält die Home-Bildschirm-Benutzerschnitt-
stelle 5018 den Bereich 5016 mit weiteren Benutzer-
schnittstellenobjekten (z. B. Symbole für andere Me-
dieninhaltselemente).

[0170] Fig. 5R–Fig. 5U veranschaulichen, dass eine
Bewegung von Kontakt 5408 von der Position 5408-a
zu 5408-d auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 erfasst wird.

[0171] In Fig. 5R–Fig. 5T wird die Bewegung von
Kontakt 5408 auch unter Verwendung eines Ent-
fernungsrasters 5200 veranschaulicht, das einen
Grenzwertabstand zeigt, an dem der aktuelle Fokus
zum nächsten Symbol übergeht (z. B. initiiert eine
Bewegung von Kontakt 5408 von einer anfänglichen
Position 5201-a zum Grenzwertabstand 5201-d das
Versetzen des aktuellen Fokus von einem aktuellen
Symbol auf ein benachbartes Symbol).

[0172] Fig. 5S–Fig. 5T veranschaulichen das Nei-
gen von Anwendungssymbol 5015-a gemäß der Be-
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wegung von Kontakt 5408 (und der zugehörigen Po-
sition von Kontakt 5408 im Raster 5200 an Position
5201-b und Position 5201-c). Wie in Fig. 5S–Fig. 5T
dargestellt, wenn sich der Kontakt 5408 weiter zu ei-
nem benachbarten Symbol (z. B. Symbol 5015-b) be-
wegt, neigt sich Symbol 5015-a mit dem aktuellen Fo-
kus weiter in Richtung des benachbarten Symbols (z.
B. Symbol 5015-b).

[0173] Fig. 5U veranschaulicht, dass der Kontakt
5408 an die Position 5408-d bewegt wurde und in Re-
aktion darauf wurde der aktuelle Fokus vom Symbol
5015-a auf Symbol 5015-b verschoben (z. B. wird das
Symbol 5015-b vergrößert und mit einem Schatten
und/oder einer Hervorhebung dargestellt). In Fig. 5U
wird die Größe des Symbols 5015-a verkleinert (von
der vorherigen vergrößerten Größe) und es wird oh-
ne Schatten und/oder Hervorhebung dargestellt. Dar-
über hinaus wird in Fig. 5U ein neues Raster 5202
gezeigt, um die Position des aktuellen Fokus in Be-
zug zu Symbol 5015-b anzugeben.

[0174] Fig. 5U zeigt ebenso, dass der Bereich 5012
Albumposter-Symbole enthält (z. B. Albumposter-
Symbole 5017-a bis 5017-c), die Symbol 5015-b ent-
sprechen (z. B. das Anwendungssymbol „iTunes”).

[0175] Fig. 5V–Fig. 5X veranschaulichen eine Be-
wegung von Kontakt 5409 von Position 5409-a zu Po-
sition 5409-c auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 (und den zugehörigen Positionen 5205-a
bis 5205-c im Raster 5204). Fig. 5V–Fig. 5X veran-
schaulichen auch das Neigen von Symbol 5015-b ge-
mäß der Bewegung von Kontakt 5409 und das Bewe-
gen des aktuellen Fokus von Symbol 5015-b zu Sym-
bol 5015-c, wenn der Kontakt 5409 sich um einen
Grenzwertabstand bewegt (z. B. wenn eine entspre-
chende Position von Kontakt 5409 im Raster 5204 ei-
ne Kante von Raster 5204 erreicht). In Fig. 5X wird
ein Raster 5206 gezeigt, um die Position des aktuel-
len Fokus in Bezug zu Symbol 5015-b anzugeben.

[0176] Fig. 5X zeigt ebenso, dass der Bereich 5012
Filmlisten-Element-Symbole enthält (z. B. Filmlisten-
Element-Symbole 5036-a bis 5036-c), die Symbol
5015-c entsprechen (z. B. das Symbol „Filmliste”).

[0177] Fig. 5Y–Fig. 5Z veranschaulichen eine Be-
wegung von Kontakt 5410 von Position 5410-a zu
Position 5410-b (und die zugehörigen Positionen
5209-a bis 5207-b im Raster 5207). Fig. 5Z veran-
schaulicht auch das Neigen von Symbol 5015-c ge-
mäß der Bewegung von Kontakt 5410.

[0178] Fig. 5AA veranschaulicht, dass die Erfas-
sung von Kontakt 5410 auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 beendet wird, und das Sym-
bol 5015-c sich zurückneigt (z. B. wird das Symbol
5015-c ohne Neigung dargestellt).

[0179] Fig. 5BB–Fig. 5DD veranschaulichen eine
Bewegung eines Symbols (z. B. Symbol 5015-a),
wenn ein aktueller Fokus vom Symbol auf ein be-
nachbartes Symbol (z. B. Symbol 5015-b) gemäß ei-
nigen Ausführungsformen übergeht.

[0180] Fig. 5BB zeigt, dass der aktuelle Fokus auf
Symbol 5015-a liegt. In Fig. 5BB wird das Symbol
5015-a im Vergleich zu den Symbolen 5015-b bis
5015-e vergrößert. Fig. 5BB enthält die Bezugslinie
5019. Die Bezugslinie 5019 wird zur Darstellung der
Bewegung von Symbol 5015-a in Fig. 5BB–Fig. 5JJ
verwendet. Die Bezugslinie 5019 wird aber nicht auf
der Anzeige 450 dargestellt. In Fig. 5BB wird das
Symbol 5015-a an Bezugslinie 5019 ausgerichtet (z.
B. geht die Bezugslinie 5019 durch eine Mitte von
Symbol 5015-a).

[0181] Fig. 5CC veranschaulicht, dass sich Symbol
505-a in Richtung Symbol 5015-b gemäß einer Be-
wegung eines Kontakts bewegt (z. B. einer Bewe-
gung eines Kontakts in Richtung der rechten Sei-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche 451, wie
die Bewegung von Kontakt 5408 von Position 5408-a
zu Position 5408-b, wie in Fig. 5R–Fig. 5S darge-
stellt).

[0182] Fig. 5DD veranschaulicht, dass sich der ak-
tuelle Fokus von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b
verschoben hat. In Fig. 5DD ist Symbol 5015-b im
Vergleich zu den Symbolen 5015-a und 5015-c bis
5015-e vergrößert. In Fig. 5DD wird die Größe von
Symbol 5015-a verkleinert (im Vergleich zur Größe
von Symbol 5015-a in Fig. 5BB) und Symbol 5015-a
bewegt sich zurück an die Ausgangsposition, wo
Symbol 5015-a mit der Bezugslinie 5019 ausgerich-
tet ist (z. B. verläuft die Bezugslinie 5019 durch eine
Mitte von Symbol 5015-a).

[0183] Fig. 5EE–Fig. 5HH veranschaulichen ge-
mäß einigen Ausführungsformen eine Neigung eines
Symbols (z. B. Symbol 5015-a), wenn ein aktueller
Fokus vom Symbol auf ein benachbartes Symbol (z.
B. Symbol 5015-b) übergeht.

[0184] Fig. 5EE zeigt, dass der aktuelle Fokus auf
Symbol 5015-a liegt. In Fig. 5EE wird das Symbol
5015-a im Vergleich zu den Symbolen 5015-b bis
5015-e vergrößert.

[0185] Fig. 5FF veranschaulicht, dass sich Symbol
5015-a in Richtung Symbol 5015-b gemäß einer Be-
wegung eines Kontakts neigt (z. B. einer Bewegung
eines Kontakts in Richtung der rechten Seite der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451, wie die Be-
wegung von Kontakt 5408 von Position 5408-a zu Po-
sition 5408-b, wie in Fig. 5R–Fig. 5S dargestellt).

[0186] Fig. 5GG veranschaulicht, dass Symbol
5015-a sich weiter in Richtung Symbol 5015-b gemäß
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einer Bewegung eines Kontakts neigt (z. B. einer wei-
teren Bewegung eines Kontakts in Richtung der rech-
ten Seite der berührungsempfindlichen Oberfläche
451, wie die Bewegung von Kontakt 5408 von Positi-
on 5408-b zu Position 5408-c, wie in Fig. 5S–Fig. 5T
dargestellt).

[0187] Fig. 5HH veranschaulicht, dass der aktuelle
Fokus sich von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b
verschoben hat. In Fig. 5HH ist Symbol 5015-b im
Vergleich zu den Symbolen 5015-a und 5015-c bis
5015-e vergrößert. In Fig. 5HH ist die Größe von
Symbol 5015-a verkleinert (im Vergleich zur Größe
von Symbol 5015-a in Fig. 5EE), und Symbol 5015-a
neigt sich zurück an die Ausgangsposition (z. B. ist
das Symbol 5015-a nicht mehr länger geneigt).

[0188] Fig. 5II–Fig. 5JJ veranschaulichen gemäß ei-
nigen Ausführungsformen eine Neigung und Bewe-
gung eines Symbols (z. B. Symbol 5015-a), wenn ein
aktueller Fokus von dem Symbol auf ein benachbar-
tes Symbol (z. B. Symbol 5015-b) übergeht.

[0189] In Fig. 5II wird das Symbol 5015-a gleichzei-
tig in Richtung Symbol 5015-b gemäß einer Bewe-
gung eines Kontakts bewegt und geneigt (z. B. ei-
ne Bewegung eines Kontakts in Richtung der rechten
Seite der berührungsempfindlichen Oberfläche 451,
wie die Bewegung von Kontakt 5408 von Position
5408-a zu Position 5408-b, wie in Fig. 5R–Fig. 5S
dargestellt).

[0190] Fig. 5JJ veranschaulicht, dass der aktuelle
Fokus von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b über-
gegangen ist. In Fig. 5JJ wird die Größe von Sym-
bol 5015-a verkleinert (im Vergleich zur Größe von
Symbol 5015-a in Fig. 5II) und Symbol 5015-a be-
wegt sich zur Bezugslinie 5019 zurück (z. B. verläuft
die Bezugslinie 5019 durch eine Mitte von Symbol
5015-a).

[0191] Fig. 5JJ veranschaulicht auch, dass in eini-
gen Ausführungsformen das Symbol 5015-b in Rich-
tung von Symbol 5015-a geneigt (und optional be-
wegt) wird, um anzugeben, dass sich der aktuelle Fo-
kus von Symbol 5015-a entfernt hat.

[0192] Alternativ, wenn der aktuelle Fokus vom Sym-
bol 5015-a auf Symbol 5015-b verschoben wird, wird
das Symbol 5015-b nicht geneigt, wie in Fig. 5HH
dargestellt.

[0193] Fig. 5KK–Fig. 5LL veranschaulichen eine
Bewegung von Kontakt 5020 (z. B. eine schnel-
le Streichgeste) auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451. In Fig. 5KK weist die Bewegung
von Kontakt 5020 eine charakteristische Bewegungs-
distanz auf (z. B. ein vom Kontakt 5020 über die
berührungsempfindliche Oberfläche 451 zurückge-
legte Distanz) und/oder eine charakteristische Be-

wegungsgeschwindigkeit (z. B. eine Bewegungsge-
schwindigkeit von Kontakt 5020 auf der oder direkt
vor einem Abheben des Kontakts 5020 von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451), sodass der
aktuelle Fokus von dem Symbol 5015-b schnell auf
Symbol 5015-e übergeht (anstatt den aktuellen Fo-
kus langsam zu versetzen, wie in Fig. 5R bis Fig. 5X
dargestellt).

[0194] Fig. 5LL veranschaulicht, dass der aktuel-
le Fokus vom Symbol 5015-b auf Symbol 5015-e
über die Symbole 5015-c und Symbol 5015-d ver-
setzt wurde (z. B. geht der aktuelle Fokus von Sym-
bol 5015-b auf Symbol 5015-c über, danach geht
der aktuelle Fokus von Symbol 5015-c auf Symbol
5015-d über und dann vom Symbol 5015-d auf Sym-
bol 5015-e). Während der aktuelle Fokus vom Sym-
bol 5015-b auf Symbol 5015-e versetzt wird, wer-
den die Symbole 5015-b, 5015-c und 5015-d basie-
rend auf der Bewegung des aktuellen Fokus bewegt
und/oder geneigt. In einigen Ausführungsformen nei-
gen sich die Symbole 5015-b bis 5015-d mit einer
Zeitverzögerung zurück, wenn sich der aktuelle Fo-
kus davon wegbewegt, sodass die Neigung der Sym-
bole 5015-b bis 5015-d zurück (für eine kurze Zeit-
spanne) sichtbar ist, nachdem der aktuelle Fokus be-
reits auf das Symbol 5015-e übergegangen ist. In ei-
nigen Ausführungsformen wird der Betrag der Nei-
gung und/oder Bewegung eines jeden Symbols ver-
ringert, wenn sich die Geschwindigkeit der Kontakt-
bewegung erhöht. Dadurch kann die Benutzerschnitt-
stelle schneller wieder in einen Ruhezustand zurück-
gehen, wodurch Ablenkungen für den Benutzer ver-
ringert werden und die Benutzererfahrung verbessert
wird.

[0195] Fig. 5LL veranschaulicht auch die Eingabe
5022 auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451. Das Symbol 5015-e wird gemäß der Eingabe
5022 geneigt und/oder bewegt.

[0196] Fig. 5MM veranschaulicht das Neigen von
Symbol 5015-e in verschiedenen Richtungen basie-
rend auf der Eingabe 5022. Wenn sich die Einga-
be 5022 nach oben links zur Position 5022-a be-
wegt, neigt sich das Symbol in Richtung seiner obe-
ren linken Ecke, wie durch Symbol 5115-a dargestellt.
Wenn sich die Eingabe 5022 nach oben zur Positi-
on 5022-b bewegt, neigt sich das Symbol in Richtung
seiner Oberseite, wie durch Symbol 5115-b darge-
stellt. Wenn sich die Eingabe 5022 nach oben rechts
zur Position 5022-c bewegt, neigt sich das Symbol
in Richtung seiner oberen rechten Ecke, wie durch
Symbol 5115-c dargestellt. Wenn sich die Eingabe
5022 nach links zur Position 5022-d bewegt, neigt
sich das Symbol in Richtung seiner linken Seite, wie
durch Symbol 5115-d dargestellt. Wenn die Einga-
be 5022 sich nicht von der originalen Position weg-
bewegt oder die Eingabe 5022 nicht mehr erfasst
wird, wird das Symbol nicht geneigt, wie durch Sym-
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bol 5115-e dargestellt. Wenn sich die Eingabe 5022
nach rechts zur Position 5022-f bewegt, neigt sich
das Symbol in Richtung seiner rechten Seite, wie
durch Symbol 5115-f dargestellt. Wenn sich die Ein-
gabe 5022 nach unten links zur Position 5022-g be-
wegt, neigt sich das Symbol in Richtung seiner unte-
ren linken Ecke, wie durch Symbol 5115-g dargestellt.
Wenn sich die Eingabe 5022 nach unten zur Positi-
on 5022-h bewegt, neigt sich das Symbol in Richtung
seiner Unterseite, wie durch Symbol 5115-h darge-
stellt. Wenn sich die Eingabe 5022 nach unten rechts
zur Position 5022-i bewegt, neigt sich das Symbol
in Richtung seiner unteren rechten Ecke, wie durch
Symbol 5115-i dargestellt.

[0197] Somit wird Symbol 5015-e (oder jedes andere
hier dargestellte Symbol) geneigt, in dem die Position
von Eingabe 5022 auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 bewegt wird. In einigen Ausführungs-
formen neigen sich bestimmte Symbole nicht (z. B.
neigt sich Symbol 5026 in keine Richtung, oder Sym-
bol 5026 neigt sich aufgrund seiner Größe (oder Brei-
te) nicht in die horizontale Richtung).

[0198] Fig. 5NN–Fig. 5PP veranschaulichen Paral-
laxeneffekte gemäß einigen Ausführungsformen.

[0199] Fig. 5NN zeigt, dass Symbol 5015-e unter
Verwendung von mehreren Ebenen angezeigt wird
(z. B. Ebene 5028 mit dem Text „Ping Pong Ma-
nia!!”, Ebene 5030 mit einem Pingpongball und des-
sen Flugbahn, Ebene 5302 mit einem Schläger und
Ebene 5034 mit einem Netz). Die Größen und re-
lativen Positionen dieser Ebenen werden gemäß ei-
ner Benutzereingabe angepasst, um eine verbesser-
te visuelle Wahrnehmung des Symbols bereitzustel-
len (z. B. Bereitstellen einer dreidimensionalen Wahr-
nehmung der im Symbol dargestellten Objekte). In ei-
nigen Ausführungsformen ist die Anzeige von Sym-
bol 5015-e eine Überlagerung einer jeden Ebene für
Symbol 5015-e (z. B. die Ebenen 5028 bis 5034).

[0200] Fig. 5NN zeigt ebenso eine Konfiguration
5038, die ein vereinfachtes Symbol mit zwei Ebenen
enthält (z. B. die Vordergrundebene mit dem Ping-
pongball und die Hintergrundebene mit dem Text und
dem Netz). Fig. 5NN zeigt, dass in Reaktion auf ei-
ne erste Eingabe (z. B. Bewegung eines Kontakts in
Richtung der linken Seite der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451) die Vordergrundebene in Rich-
tung der linken Seite bezüglich der Hintergrundebe-
ne bewegt wird, wie in Konfiguration 5040 dargestellt.
Das verbessert eine visuelle Wahrnehmung, dass
das Symbol nach links geneigt ist. Fig. 5NN zeigt
ebenso, dass in Reaktion auf eine zweite Eingabe
(z. B. eine Bewegung eines Kontakts in Richtung der
rechten Seite der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451) die Vordergrundebene in Richtung der rech-
ten Seite bezüglich der Hintergrundebene bewegt
wird, wie in Konfiguration 5042 dargestellt. Dies ver-

bessert eine visuelle Wahrnehmung, dass das Sym-
bol nach rechts geneigt ist. Ebenso kann die Vorder-
grundebene nach oben, unten oder diagonal bezüg-
lich der Hintergrundebene gemäß einer Benutzerein-
gabe bewegt werden, wie unter Verwendung der Vor-
dergrundebene 5043-1, der Zwischenebene 5043-2
und der Hintergrundebene 5043-3 in der Darstellung
5043 von Fig. 5OO veranschaulicht wird. Durch Ver-
wenden eines Parallaxeneffekts stellt das Gerät dem
Benutzer ein visuelles Feedback bereit, dass das Ge-
rät auf die Benutzereingabe reagiert, selbst wenn der
aktuelle Fokus auf dem gleichen Symbol bleibt. Der
Parallaxeneffekt ermöglicht dem Benutzer auch die
Schätzung, wie weit der Benutzer einen Kontakts be-
wegen muss, um den aktuellen Fokus von einem ak-
tuellen Symbol auf ein benachbartes Symbol zu ver-
setzen.

[0201] In einigen Ausführungsformen enthalten eine
oder mehrere Ebenen (z. B. Vordergrundebene) ei-
nen Ausschnitt, um einen Teil einer Ebene, der hin-
ter der einen oder den mehreren Ebenen liegt, zu zei-
gen (z. B. in Fig. 5OO enthält die Vordergrundebe-
ne 5041-1 einen Ausschnitt, um einen Teil der Hin-
tergrundebene 5041-2 zu zeigen).

[0202] Die Darstellung 5048 von Fig. 5PP zeigt zwei
verschiedene Konfigurationen von Symbol 5015-e:
eine Konfiguration mit zwei Ebenen und eine Konfi-
guration mit drei Ebenen. Wie oben erläutert, kann
ein Symbol durch mehrere Ebenen dargestellt wer-
den, und die Anzahl der zur Darstellung des Symbols
verwendeten Ebenen variiert in Abhängigkeit von der
Detailebene, die mit Hilfe des Parallaxeneffekts dar-
gestellt wird, und der Rechenleistung des Geräts.
Zum Beispiel wird in der oben angegebenen Fig. 5NN
das Symbol 5015-e mit vier Ebenen 5028, 5030, 5032
und 5034 dargestellt.

[0203] In Fig. 5PP ist unabhängig von der Anzahl
der zur Darstellung von Symbol 5015-e verwende-
ten Ebenen die wahrgenommene Tiefe (oder Dis-
tanz) zwischen der Vordergrundebene und der Hin-
tergrundebene (z. B. der Ebene 5048-1 und der Ebe-
ne 5048-2 in der Konfiguration mit zwei Ebenen und
der Ebene 5050-1 und der Ebene 5050-3 in der Kon-
figuration mit drei Ebenen) gleich. Zum Beispiel sind
die wahrgenommene Tiefe (oder Distanz) zwischen
Ebene 5048-1 und Ebene 5048-2 in der Konfigurati-
on mit zwei Ebenen und die wahrgenommene Tiefe
(oder Distanz) zwischen der Ebene 5050-1 und der
Ebene 5050-3 in der Konfiguration mit drei Ebenen
gleich. Dies verbessert eine optimierte Benutzerer-
fahrung durch Bereitstellung von Symbolen mit kon-
sistenteren visuellen Eigenschaften (z. B. einer ein-
heitlichen wahrgenommenen Stärke der Symbole).

[0204] Die Darstellung 5049 von Fig. 5PP veran-
schaulicht die Vergrößerung und das Zuschneiden
der Ebenen. Fig. 5PP zeigt das Symbol 5015-e mit
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beiden überlagerten Ebenen (z. B. die Vordergrund-
ebene mit einem Pingpongball und einem Schläger
und die Hintergrundebene mit dem Text und dem
Netz), wie in Fig. 5NN dargestellt), ohne dass eine
Ebene in Bezug zur anderen Ebene vergrößert ist.

[0205] In einigen Ausführungsformen ist die Vorder-
grundebene im Vergleich zur Hintergrundebene ver-
größert, wie in Konfiguration 5044 dargestellt, um
eine verbesserte Tiefenwahrnehmung bereitzustel-
len. Durch Vergrößern der Vordergrundebene im Ver-
gleich zur Hintergrundebene gehen jedoch ein oder
mehrere Teile der Vordergrundebene über die Be-
grenzung der Hintergrundebene hinaus. Zum Bei-
spiel verlaufen in Konfiguration 5044 ein Bereich des
Schlägers und ein Bereich der Flugbahn des Ping-
pongballs über die Begrenzung der Hintergrundebe-
ne hinaus. In einigen Ausführungsformen ist dieses
Hervorstehen von einem oder mehreren Bereichen
der Vordergrundebene (außerhalb der Begrenzung
der Hintergrundebene) deutlicher, wenn das Symbol
geneigt ist.

[0206] In der Konfiguration 5044 sind Bereiche der
Vordergrundebene, die über die Begrenzung der
Hintergrundebene hinausgehen, abgeschnitten. Dies
bietet eine verbesserte visuelle Wahrnehmung von
Symbol 5015-e, da die rechteckige Form von Symbol
5015-e beibehalten wird, unabhängig von der Vergrö-
ßerung und/oder dem Neigen von Symbol 5015-e.

[0207] Fig. 5QQ–Fig. 5TT veranschaulichen eine
Versetzung des aktuellen Fokus gemäß einigen Aus-
führungsformen.

[0208] Fig. 5QQ zeigt Bereich 5014 mit den Anwen-
dungssymbolen 5015-a bis 5015-e, und Bereich 5016
mit den Filmpostersymbolen 5062-a bis 5062-c.

[0209] Fig. 5QQ zeig ebenso, dass der aktuelle Fo-
kus auf Symbol 5015-d in Bereich 5014 liegt. In
Fig. 5QQ wird eine Bewegung von Kontakt 5422 (z.
B. eine Streichgeste nach oben) auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 erfasst.

[0210] Fig. 5RR zeigt, dass in Reaktion auf die Be-
wegung von Kontakt 5422 der aktuelle Fokus von
Symbol 5015-d im Bereich 5014 auf Symbol 5062-b
im Bereich 5012 versetzt wird.

[0211] Fig. 5RR veranschaulicht auch, dass eine
Bewegung von Kontakt 5424 (z. B. eine Streichgeste
nach links) auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 erfasst wird.

[0212] Fig. 5SS zeigt, dass in Reaktion auf die Ver-
setzung von Kontakt 5424 der aktuelle Fokus von
Symbol 5062-b auf Symbol 5062-a übergeht.

[0213] Fig. 5SS zeigt auch, dass eine Bewegung
von Kontakt 5426 (z. B. eine Streichgeste nach
unten) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0214] Fig. 5TT zeigt, dass in Reaktion auf die Be-
wegung von Kontakt 5426 der aktuelle Fokus von
Symbol 5062-a auf Symbol 5015-d übergeht.

[0215] In einigen Ausführungsformen erfordert die
Versetzung des aktuellen Fokus zwischen Symbolen
unterschiedlicher Typen (z. B. das Versetzen des ak-
tuellen Fokus vom Anwendungssymbol 5015-d auf
das Filmpostersymbol 5062-b und vom Filmposter-
symbol 5062-a auf das Anwendungssymbol 5015-d)
einen längeren Weg durch den Kontakt als die Bewe-
gung des aktuellen Fokus zwischen Symbolen des
gleichen Typs (z. B. Bewegen des aktuellen Fokus
vom Filmpostersymbol 5062-b auf das Filmposter-
symbol 5062-a). Um zum Beispiel den aktuellen Fo-
kus vom Symbol 5015-d auf Symbol 5062-b zu ver-
setzen, muss der in Fig. 5QQ dargestellte Kontakt
5422 sich weiter bewegen als die Distanz, die er-
forderlich ist, damit der Kontakt 5424 den aktuellen
Fokus vom Symbol 5062-b auf Symbol 5062-a ver-
schiebt, wie in Fig. 5RR dargestellt.

[0216] In einigen Ausführungsformen haben Symbo-
le mit rechteckiger Form (z. B. die Filmpostersymbole
5062-a bis 5062-c in Fig. 5RR) unterschiedliche Be-
grenzungen. Während zum Beispiel ein aktueller Fo-
kus auf einem rechteckigen Symbol in einer Hochfor-
matausrichtung liegt (z. B. 5062-b), beträgt eine Dis-
tanz, die ein Kontakt zurücklegen muss, um den ak-
tuellen Fokus horizontal (z. B. von Symbol 5062-b auf
Symbol 5062-a) zu versetzen, weniger als eine Dis-
tanz, die ein Kontakt zurücklegen muss, um den ak-
tuellen Fokus vertikal zu versetzen (z. B. von Symbol
5062-b auf ein Symbol im Bereich 5014, wie Symbol
5015-d; oder von Symbol 5062-a auf ein Symbol im
Bereich 5014, wie Symbol 5015-d).

[0217] Fig. 5UU–Fig. 5VV veranschaulichen Benut-
zerschnittstellen gemäß einigen Ausführungsformen,
die bei Erfüllung von Inaktivitätskriterien angezeigt
werden.

[0218] Wenn zum Beispiel keine Eingabe auf der
Fernbedienung 5001 für eine bestimmte Zeitspanne
(z. B. 3 Minuten) erfolgt, wird die in Fig. 5UU darge-
stellte Benutzerschnittstelle angezeigt. In Fig. 5UU
wird ein Symbol (z. B. Symbol 5015-d) mit dem ak-
tuellen Fokus visuell von der restlichen Benutzer-
schnittstelle unterschieden. Zum Beispiel wird das
Symbol 5015-d hervorgehoben und/oder die restliche
Benutzerschnittstelle abgeblendet.

[0219] Wenn alternativ keine Eingabe auf der Fern-
bedienung 5001 für eine bestimmte Zeitspanne (z.
B. 3 Minuten) erfolgt, wird die in Fig. 5VV dargestell-
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te Benutzerschnittstelle angezeigt. In Fig. 5VV wird
ein Symbol (z. B. Symbol 5015-e) mit dem aktuellen
Fokus vergrößert und visuell von der restlichen Be-
nutzerschnittstelle unterschieden. Zum Beispiel wird
ein Symbol mit dem aktuellen Fokus um 10% im Ver-
gleich zu den anderen Anwendungssymbolen ver-
größert, bevor die Inaktivitätskriterien erfüllt werden.
Wenn die Inaktivitätskriterien erfüllt sind, wird das
Symbol mit dem aktuellen Fokus um mindestens 20%
im Vergleich zu den anderen Anwendungssymbolen
vergrößert.

[0220] Fig. 5WW–Fig. 5XX veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen, die angezeigt wer-
den, wenn Kriterien für einen dunklen Bildschirm er-
füllt sind (z. B. wenn keine Eingabe von der Fernbe-
dienung 5001 für eine zweite bestimmte Zeitspanne,
wie 5 Minuten, empfangen wird, nachdem die Inakti-
vitätskriterien erfüllt sind).

[0221] In Fig. 5WW wird die gesamte Benutzer-
schnittstelle abgeblendet, einschließlich des Symbols
mit dem aktuellen Fokus. Fig. 5XX zeigt eine alter-
native Benutzerschnittstelle, in der die gesamte Be-
nutzerschnittstelle durch einen leeren Bildschirm er-
setzt wird (z. B. einen weißen leeren Bildschirm, ei-
nen schwarzen leeren Bildschirm oder einen leeren
Bildschirm in einer beliebigen anderen Farbe).

[0222] Fig. 5YY stellt dar, dass die Fernbedienung
5001 aufgenommen wird und in Reaktion auf das Er-
fassen der Aufnahme der Fernbedienung 5001 wird
die Home-Bildschirm-Benutzerschnittstelle 518 auf
der Anzeige 450 angezeigt.

[0223] Fig. 5ZZ–Fig. 5ZZZ veranschaulichen die
Auswahl von Medienpräsentationsoptionen gemäß
einigen Ausführungsformen.

[0224] Fig. 5ZZ stellt dar, dass die Eingabe 5028
(z. B. eine Antippgeste) auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 erfasst wird, während der aktu-
elle Fokus auf dem Filmpostersymbol 5062-a liegt (z.
B. ein Filmposter für einen Film namens „Der große
Aufstieg”).

[0225] Fig. 5AAA stellt dar, dass in Reaktion auf
Eingabe 5428 die Produktseitenansicht 5090 auf der
Anzeige 450 angezeigt wird. Die Produktseitenan-
sicht 5090 enthält Informationen über den Film „Der
große Aufstieg”. Die Produktseitenansicht 5090 ent-
hält auch mehrere Medienquellensymbole 5092-a
bis 5092-e. Jedes Medienquellobjekt entspricht ei-
ner zugehörigen Medienquelle (z. B. entspricht Sym-
bol 5092-a einem „Movieflix”-Streamingservice, Sym-
bol 5092-b entspricht einem iTunes-Store, Symbol
5092-e entspricht einem Fernsehsender usw.). In
Fig. 5AAA wird das Medienquellensymbol 5092-a vi-
suell unterschieden (z. B. markiert), um anzugeben,

dass das Medienquellensymbol 5092-a aus den Me-
dienquellensymbolen ausgewählt wird.

[0226] Die Produktseitenansicht 5090 enthält auch
Medienverwaltungssymbole 5093-a bis 5093-c (z. B.
Vorschausymbol 5093-a, Wiedergabesymbol 5093-b
und Symbol ”In Movieflix ansehen” 5093-c). In
Fig. 5AAA wird das Wiedergabesymbol 5093-b visu-
ell unterschieden (z. B. vergrößert), um anzugeben,
dass das Wiedergabesymbol 5093-b aus den Medi-
enverwaltungssymbolen ausgewählt ist.

[0227] In einigen Ausführungsformen können die
in der Produktseitenansicht 5090 enthaltenen
Symbole geneigt werden, wie oben bezüglich
Fig. 5A–Fig. 5PP beschrieben. Wenn diese Symbole
geneigt werden, weisen sie den Parallaxeneffekt auf.
Der Kürze halber wird hier nicht auf diese Details ein-
gegangen.

[0228] Fig. 5AAA zeigt auch, dass die Eingabe 5450
(z. B. eine Antippgeste) auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0229] Fig. 5BBB veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Eingabe 5450 eine Videowie-
dergabeansicht 5300 auf der Anzeige 450 angezeigt
wird. Wie in Fig. 5BBB–Fig. 5DDD dargestellt, um-
fasst die Videowiedergabeansicht 5300 eine Wieder-
gabe des Films „Der große Aufstieg”.

[0230] Fig. 5DDD zeigt ebenso, dass die Eingabe
5452, ein Drücken auf die Menütaste 5002 der Fern-
bedienung 5001, erfasst wird.

[0231] Fig. 5EEE veranschaulicht, dass in Reaktion
auf die Eingabe 5452 die Produktseitenansicht 5090
auf der Anzeige 450 angezeigt wird.

[0232] Fig. 5EEE zeigt auch, dass eine Bewegung
von Kontakt 5454 (z. B. eine Streichgeste nach
rechts) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0233] Fig. 5FFF zeigt, dass in Reaktion auf das Er-
fassen der Bewegung von Kontakt 5454 der aktuelle
Fokus von Symbol 5092-a auf Symbol 5092-b über-
geht. Fig. 5FFF veranschaulicht auch, dass die in
Fig. 5EEE dargestellten Medienverwaltungssymbole
durch eine andere Gruppe von Medienverwaltungs-
symbolen ersetzt werden (z. B. Symbol 5093-a und
5093-c durch 5093-f).

[0234] In Fig. 5FFF wird eine Bewegung von Kon-
takt 5456 (z. B. eine lange Streichgeste nach rechts)
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 er-
fasst.



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

34/226

[0235] Fig. 5GGG veranschaulicht, dass in Reaktion
auf die Bewegung von Kontakt 5456 der aktuelle Fo-
kus von Symbol 5092-b auf Symbol 5092-f übergeht.

[0236] Fig. 5GGG veranschaulicht auch, dass die
Eingabe 5458 (z. B. eine Antippgeste) auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0237] Fig. 5HHH veranschaulicht, dass die Quel-
lenauswahlschnittstelle 5098 auf der Anzeige 450 an-
gezeigt wird (z. B. wird die Quellenauswahlschnitt-
stelle 5098 über die Produktseitenansicht 5090 ge-
legt). Die Quellenauswahlschnittstelle 5098 enthält
Medienquellobjekte, die nicht in der Produktseitenan-
sicht 5090 enthalten sind (z. B. aus Platzgründen).
Zum Beispiel enthält die Quellenauswahlschnittstel-
le 5098 in Fig. 5HHH weitere Medienquellensymbole
5098-a bis 5098-c.

[0238] Fig. 5III veranschaulicht, dass der aktuelle
Fokus auf dem Medienverwaltungssymbol 5093-c
liegt (z. B. „Auf Movieflix ansehen”). Fig. 5III veran-
schaulicht auch, dass die Eingabe 5460 (z. B. eine
Antippgeste) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird.

[0239] Fig. 5JJJ veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Eingabe 5460 die Produktsei-
te 5064 einer anderen Softwareanwendung (z. B. ei-
ne Drittanbieteranwendung von Movieflix, wie ein ers-
tes Videowiedergabemodul 392 in Fig. 3) auf der An-
zeige 450 angezeigt wird. Die Produktseite 506 in
Fig. 5JJJ enthält die Symbole 5068-a bis 5068-d und
der aktuelle Fokus liegt auf Symbol 5068-a (z. B. das
Symbol „Ansehen”).

[0240] Fig. 5JJJ zeigt auch die Eingabe 5462 (z. B.
Antippgeste) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451, die eine Wiedergabe des entsprechen-
den Medieninhaltelements (z. B. des Films „Der gro-
ße Aufstieg”) initiiert, wie in Fig. 5BBB–Fig. 5DDD
dargestellt.

[0241] Fig. 5KKK–Fig. 5LLL veranschaulichen die
Navigation zur Produktseitenansicht 5090 von einem
Suchbildschirm aus. Fig. 5KKK zeigt eine Suchsei-
tenansicht 5066 mit mehreren Suchergebnissen. Ein
aktueller Fokus liegt auf dem Film „Der große Auf-
stieg”, wenn die Eingabe 5464 (z. B. eine Antippges-
te) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 451
erfasst wird. Fig. 5LLL stellt dar, dass in Reaktion auf
Eingabe 5464 die Produktseitenansicht 5090 ange-
zeigt wird.

[0242] Fig. 5MMM–Fig. 5NNN veranschaulichen die
Navigation durch die Produktseitenansicht 5090 aus
einer Store-Ansicht des Medieninhalts (z. B. der Sto-
re-Seite iTunes). Fig. 5MMM zeigt die Store-Ansicht
des Medieninhalts 5060, die mehrere Medieninhalts-
symbole 5076-a bis 5076-i umfasst, einschließlich

des Medieninhaltssymbols 5076-b für den Film „Der
große Aufstieg”. Ein aktueller Fokus liegt auf dem
Symbol 5076-b, wenn die Eingabe 5466 (z. B. eine
Antippgeste) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird. Fig. 5NNN stellt dar, dass in
Reaktion auf Eingabe 5466 die Produktseitenansicht
5090 angezeigt wird.

[0243] Fig. 5OOO–Fig. 5ZZZ veranschaulichen die
Auswahl der Medienpräsentationsoptionen für eine
Programmserie (z. B. ein Fernsehprogramm) gemäß
einigen Ausführungsformen.

[0244] Fig. 5OOO veranschaulicht eine Produkt-
seitenansicht 5091 für ein Fernsehprogramm „Sad
Men”. Die Produktseitenansicht 5091 in Fig. 5OOO
enthält Medienquellensymbole 5095-a bis 5095-e
und ein weiteres Quellsymbol 5095-f (das Symbol
5092-f in Fig. 5GGG entspricht). In Fig. 5OOO liegt
der aktuelle Fokus auf Symbol 5095-a.

[0245] Die Produktseitenansicht 5041 in Fig. 5OOO
enthält auch die Medienverwaltungssymbole 5096-a
bis 5096-c, die dem Symbol 5095-a entsprechen, und
Episodensymbole 5097-a bis 5097-d, die dem Sym-
bol 5095-a entsprechen (z. B. Episodensymbole, die
den Episoden entsprechen, die aus allen verfügbaren
Medienquellen verfügbar sind).

[0246] In einigen Ausführungsformen können die
in der Produktseitenansicht 5091 enthaltenen
Symbole geneigt werden, wie oben bezüglich
Fig. 5A–Fig. 5PP beschrieben. Wenn diese Symbole
geneigt werden, weisen sie den Parallaxeneffekt auf.
Der Kürze halber wird hier nicht auf diese Details ein-
gegangen.

[0247] Fig. 5OOO veranschaulicht auch, dass eine
Bewegung von Kontakt 5468 (z. B. eine Streichgeste
nach rechts) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird.

[0248] Fig. 5PPP veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Bewegung des Kontakts 5468
der aktuelle Fokus von Symbol 5095-a auf Symbol
5095-b versetzt wird, und die Medienverwaltungs-
symbole 5096-a bis 5096-c durch die Medienverwal-
tungssymbole 5096-d, 5096-e, 5096-b, 5096-f und
5096-c ersetzt werden, die dem Medienquellensym-
bol 5095-b entsprechen.

[0249] Die Produktseitenansicht 5091 enthält auch
Preisinformationen 5099-a bis 5099-c für entspre-
chende Episodensymbole 5097-a bis 5097-c.

[0250] Fig. 5PPP veranschaulicht auch, dass eine
Bewegung von Kontakt 5470 (z. B. eine Streichgeste
nach rechts) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird.
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[0251] Fig. 5QQQ veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Bewegung des Kontakts
5470 der aktuelle Fokus vom Medienquellensym-
bol 5095-b auf das Medienquellensymbol 5095-über-
geht. Die in Fig. 5PPP dargestellten Medienverwal-
tungssymbole (z. B. die Medienverwaltungssymbo-
le 5096-d, 5096-e, 5096-b, 5096-f und 5096-c) wer-
den durch die Medienverwaltungssymbole 5096-f,
5096-b und 5096-c ersetzt werden, die dem Medien-
quellensymbol 5095-c entsprechen.

[0252] Fig. 5QQQ veranschaulicht auch, dass ei-
ne Bewegung von Kontakt 5472 (z. B. eine lange
Streichgeste nach links) auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0253] Fig. 5RRR veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Bewegung von Kontakt
5472 der aktuelle Fokus auf das Medienquellensym-
bol 5095-a zurückgeht.

[0254] Fig. 5RRR veranschaulicht auch, dass eine
Bewegung von Kontakt 5474 auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0255] Fig. 5SSS veranschaulicht, dass in Reaktion
auf die Bewegung von Kontakt 5474 der aktuelle Fo-
kus auf das Medienverwaltungssymbol 5096-b über-
geht.

[0256] Fig. 5SSS veranschaulicht auch, dass die
Eingabe 5476 (z. B. eine Antippgeste) auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451 erfasst wird,
während der aktuelle Fokus auf dem Medienverwal-
tungssymbol 5096-b liegt.

[0257] Fig. 5TTT veranschaulicht, dass in Reakti-
on auf Eingabe 5476 die Staffelauswahl-Schnittstel-
le 5498 angezeigt wird (z. B. wird die Staffelaus-
wahl-Schnittstelle 5498 über die Produktseitenan-
sicht 5091 gelegt). Die Staffelauswahl-Schnittstelle
5198 enthält Staffelsymbole 5498-1 bis 5498-5, die
den jeweiligen für das Fernsehprogramm verfügba-
ren Staffeln entsprechen.

[0258] Fig. 5TTTT veranschaulicht auch, dass eine
Bewegung von Kontakt 5478 (z. B. eine Streichgeste
nach unten) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 erfasst wird.

[0259] Fig. 5UUU zeigt, dass in Reaktion auf die Be-
wegung von Kontakt 5478 der aktuelle Fokus vom
Seriensymbol 5498-5 (das der fünften Staffel ent-
spricht) auf das Seriensymbol 5498-1 versetzt wird
(das der ersten Staffel entspricht).

[0260] Fig. 5UUU zeigt auch, dass die Eingabe 5480
(z. B. eine Antippgeste) auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0261] Fig. 5VVV stellt dar, dass in Reaktion auf Ein-
gabe 5480 die Produktseitenansicht 5091 angezeigt
wird. Das Staffelsymbol 5096-b in Fig. 5VVV gibt an,
dass die erste Staffel für das Fernsehprogramm aus-
gewählt ist, und die Produktseitenansicht 5091 ent-
hält die Episodensymbole 5097-e bis 5097-h aus der
ersten Staffel des Fernsehprogramms.

[0262] Fig. 5VVV zeigt auch, dass eine Bewegung
von Kontakt 5482 auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 erfasst wird.

[0263] Fig. 5VVV veranschaulicht, dass in Reakti-
on auf die Bewegung von Kontakt 5482 der aktuelle
Fokus vom Symbol 5096-b auf Symbol 5096-a über-
geht. Fig. 5VVV veranschaulicht auch, dass die Ein-
gabe 5484 (z. B. eine Antippgeste) auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 erfasst wird.

[0264] Fig. 5XXX veranschaulicht, dass in Reakti-
on auf Eingabe 5484 eine Videowiedergabeansicht
5300 angezeigt wird, die eine Wiedergabe des Fern-
sehprogramms umfasst.

[0265] Fig. 5YYY veranschaulicht auch, dass die
Eingabe 5486 (z. B. eine Antippgeste) auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 bei Auswahl des
Episodensymbols 5097-3 erfasst wird. Die Preisinfor-
mation 5099-e gibt an, dass für eine Wiedergabe ei-
ner Episode mit dem Episodensymbol 5097-e eine
Zahlung von 2,99 $ erforderlich ist.

[0266] Fig. 5ZZZ veranschaulicht, dass in Reaktion
auf Eingabe 5486 die Wiedergabebestätigungsseite
5094 angezeigt wird (z. B. wird die Wiedergabebe-
stätigungsseite 5094 über die Produktseitenansicht
5091 gelegt). Auf der Wiedergabebestätigungsseite
5094 muss ein Benutzer bestätigen, ob der Benutzer
für die Wiedergabe der ausgewählten Episode zah-
len möchte. Wenn der Benutzer eine Eingabe macht,
die die Zahlung bestätigt, wird die in Fig. 5XXX dar-
gestellte Videowiedergabeansicht 5300 angezeigt.

[0267] Fig. 5AAAA–Fig. 5ZZZZ veranschaulichen
beispielhafte Benutzerschnittstellen zur Navigation
durch Medieninhalt gemäß einigen Ausführungsfor-
men.

[0268] Fig. 5AAAA veranschaulicht eine Videowie-
dergabeansicht 5300, die auf der Anzeige 450 ange-
zeigt wird. Die Videowiedergabeansicht 5300 ist ei-
ne Benutzerschnittstelle, die eine Anzeige eines Me-
dienelements (z. B. eines Films oder einer Fernseh-
show) in einem pausierten oder Wiedergabezustand
bereitstellt, und in einigen Ausführungsformen stellt
die Videowiedergabeansicht 5300 die Anzeige von
der Navigation des Medienelements zugeordneten
Videoinformationen bereit. Fig. 5AAAA veranschau-
licht den Vorspann eines Films, der während der nor-
malen Wiedergabe angezeigt wird.
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[0269] Fig. 5AAAA veranschaulicht auch, dass die
Benutzereingabe 5154 (z. B. eine Antippgeste) auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 erfasst
wird.

[0270] Fig. 5BBBB veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Benutzereingabe 5154
(Fig. 5AAAA) Navigationselemente, wie eine Scrub-
ber-Leiste 5302 und ein erster Wiedergabekopf 5304
in der Videowiedergabeansicht 5300 angezeigt wer-
den. Zum Beispiel wird eine leichte Berührung auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 er-
fasst, und die in Fig. 5BBBB angezeigten Elemen-
te werden angezeigt, um den Benutzer allgemein an
die Länge des Films zu erinnern und an welcher Stel-
le der Benutzer den Film derzeit ansieht. In einigen
Ausführungsformen werden die Navigationselemen-
te, wie eine Scrubber-Leiste 5302 und ein erster Wie-
dergabekopf 5304 in Reaktion auf das Erfassen einer
Antipp- und Haltegeste oder einer Streichgeste auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 ange-
zeigt.

[0271] In einigen Ausführungsformen wechselt das
Medienelement in Reaktion auf das Erfassen der Be-
nutzereingabe 5154 (oder einer Antipp- und Halte-
geste oder einer Streichgeste) von einem Pausenzu-
stand in einen Wiedergabezustand oder umgekehrt.
Alternativ wird das angezeigte Medienelement wei-
terhin unabhängig von der Benutzereingabe 5154
wiedergegeben.

[0272] In einigen Ausführungsformen wird der Ge-
samtzeit-Text 5309 auch angezeigt, um die Gesamt-
dauer der Anzeige des Medienelements in der Video-
wiedergabeansicht 5300 anzugeben. In einigen Aus-
führungsformen stellt die Scrubber-Leiste 5302 eine
Zeitleiste der Gesamtdauer des angezeigten Medi-
enelements dar. In einigen Ausführungsformen gibt
der erste Wiedergabekopf 5304 die Position in der
Scrubber-Leiste 5302 an, die den Zeitpunkt darstellt,
der einem Bereich (z. B. einem einzelnen Frame,
einem Fenster von mehreren Frames oder einem
Fenster einer bestimmten Zeitspanne) des aktuell in
der Videowiedergabeansicht 5300 angezeigten Me-
dienelements entspricht. In einigen Ausführungsfor-
men wird der Text mit dem ersten Wiedergabekopf
5304 angezeigt, um die jeweilige Zeit in der Scrub-
ber-Leiste 5302 anzugeben. In einigen Ausführungs-
formen bleibt in Reaktion auf das Erfassen der Be-
nutzereingabe 5154 das angezeigte Medienelement
in einem Wiedergabezustand und der erste Wieder-
gabekopf 5304 bewegt sich dementsprechend unter-
brechungsfrei und fortlaufend entlang der Scrubber-
Leiste 5302. Alternativ befindet sich in Reaktion auf
das Erfassen der Benutzereingabe 5154 das ange-
zeigte Medienelement in einem Pausenzustand und
der erste Wiedergabekopf 5304 bewegt sich nicht. In
einigen Ausführungsformen wird die Scrubber-Leiste
5302 wenigstens teilweise transparent angezeigt.

[0273] Fig. 5BBBB veranschaulicht auch das Erfas-
sen der Benutzereingabe 5159 (z. B. eine Antippges-
te) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 451.

[0274] Fig. 5CCCC veranschaulicht, dass sich das
Gerät in einem Navigationsmodus bei laufender Wie-
dergabe befindet. In einigen Ausführungsformen geht
das Gerät in den Navigationsmodus bei laufender
Wiedergabe in Reaktion auf die Benutzereingabe
5159 in Fig. 5BBBB über. Alternativ geht das Ge-
rät in den Navigationsmodus bei laufender Wieder-
gabe in Reaktion auf die Benutzereingabe 5154 in
Fig. 5AAAA über (ohne Benutzereingabe 5154 oder
die in Fig. 5BBBB dargestellte Benutzerschnittstelle).

[0275] In Fig. 5CCCC werden weitere Navigations-
elemente in der Videowiedergabeansicht 5300 ange-
zeigt (z. B. der zweite Wiedergabekopf 5308). In ei-
nigen Ausführungsformen gibt der zweite Wiederga-
bekopf 5308 zu jeder beliebigen Zeit eine bestimmte
Navigationsposition in der Scrubber-Leiste an, an die
sich der erste Wiedergabekopf 5304 bei Empfang ei-
ner bestimmten Benutzereingabe bewegen wird (die
einer Anforderung zum Bewegen des ersten Wieder-
gabekopfs 5304 auf eine Position des zweiten Wie-
dergabekopfs 5308 entspricht). In einigen Ausfüh-
rungsformen wird der zweite Wiedergabekopf-Text
5312 neben dem zweiten Wiedergabekopf 5308 (z. B.
unter dem zweiten Wiedergabekopf 5308) angezeigt.
In einigen Ausführungsformen werden ein oder meh-
rere Textelemente, wie der zweite Wiedergabekopf-
Text 5312 und/oder der Gesamtzeit-Text 5309 neben
dem zweiten Wiedergabekopf 5308 angezeigt (optio-
nal in oder auf der Scrubber-Leiste 5302 überlagert).

[0276] In einigen Ausführungsformen wird der zwei-
te Wiedergabekopf 5308 mit einem Vorschaufenster
5310 neben dem zweiten Wiedergabekopf 5308 an-
gezeigt, wie in Fig. 5CCCC gezeigt. Das Vorschau-
fenster 5310 wird optional über oder unter dem zwei-
ten Wiedergabekopf 5308 zentriert. In einigen Aus-
führungsformen zeigt das Vorschaufenster 5310 vi-
suelle Informationen an, die der durch den zweiten
Wiedergabekopf 5308 angegebenen Position in der
Scrubber-Leiste 5302 entsprechen. Wenn zum Bei-
spiel der zweite Wiedergabekopf 5308 auf die Zeitpo-
sition 0:00:34 in der Scrubber-Leiste 5102 zeigt, zeigt
das Vorschaufenster 5310 einen Frame an, der dem
Film zu diesem Zeitpunkt entspricht.

[0277] In einigen Ausführungsformen umfassen die
dem Vorschaufenster 5310 entsprechenden Videoin-
formationen wenigstens eine Teilmenge an Videoin-
formationen, die dem in der Videowiedergabeansicht
5300 angezeigten Medienelement entspricht (z. B. ei-
ne Teilmenge der Frames). Zum Beispiel stellt das
Vorschaufenster 5310 eine Momentaufnahme einer
Szene in dem Film dar, zu der der Benutzer wech-
seln kann, während die Anzeige des Medienelements
hinter dem Vorschaufenster beibehalten wird. In ei-



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

37/226

nigen Ausführungsformen werden in Reaktion auf
das Erfassen einer Benutzereingabe zum Aufrufen
einer Anzeige des Vorschaufensters 5310 und/oder
einer zweiten Wiedergabekopfmarkierung 5308, das
Vorschaufenster 5310 und/oder die zweite Wieder-
gabekopfmarkierung 5308 anfangs an der gleichen
Position in der Scrubber-Leiste 5302 wie die erste
Wiedergabekopfmarkierung 5304 angezeigt, wie in
Fig. 5CCCC dargestellt.

[0278] In einigen Ausführungsformen, während sich
das Gerät im Navigationsmodus bei laufender Wie-
dergabe befindet, bewegt das Gerät den zweiten
Wiedergabekopf 5308 fortlaufend (z. B. in einer Vor-
wärtsrichtung gegen das Ende des Medienelements
oder in eine Rückwärtsrichtung in Richtung des An-
fangs des Medienelements). In einigen Ausführungs-
formen entspricht eine fortlaufende Bewegung des
zweiten Wiedergabekopfs 5308 einer Veränderung
einer Position im Laufe der Zeit, die dem zweiten
Wiedergabekopf 5308 entspricht, um ein bestimmtes
Zeitintervall (z. B. ein zweites Intervall, ein Intervall
von einigen Sekunden, ein Sekundenbruchteil usw.).
In einigen Ausführungsformen, während sich das Ge-
rät im Navigationsmodus bei laufender Wiedergabe
befindet, wird die Wiedergabe des Medienelements
angehalten. In einigen Ausführungsformen, während
sich das Gerät im Navigationsmodus bei laufender
Wiedergabe befindet, wird die Wiedergabe des Me-
dienelements fortgesetzt.

[0279] Fig. 5CCCC veranschaulicht auch das Erfas-
sen von Kontakt 5158-a der Benutzereingabe 5158
(z. B. eine Streichgeste nach rechts) auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451.

[0280] Fig. 5DDDD veranschaulicht die Anzeige ei-
nes Vorschaufensters 5310, eines zweiten Wieder-
gabekopfs 5308 und eines zweiten Wiedergabekopf-
Texts 5312 an einer neuen Position in der Scrubber-
Leiste 5302 in Reaktion auf das Erfassen der Be-
nutzereingabe 5158 (bis zum Kontaktpunkt 5158-b).
Fig. 5DDDD veranschaulicht auch, dass das an-
gezeigte Medienelement in der Videowiedergabean-
sicht 5300 fortlaufend wiedergegeben wird, während
die Navigationselemente angezeigt werden, wie in
der in Fig. 5DDDD dargestellten aktuellen Szene er-
sichtlich ist. Der zweite Wiedergabekopf 5308, das
Vorschaufenster 5310 und der zweite Wiedergabe-
text 5312 wurden an die Markierung 0:28:59 in dem in
der Videowiedergabeansicht 5300 angezeigten Me-
dienelement bewegt. In dem in Fig. 5DDDD darge-
stellten Beispiel zeigt die im Vorschaufenster 5310
an der Markierung 0:28:59 angezeigte Szene, dass
Greg die Ziege sich dem ersten Gipfel des Bergmas-
sivs nähert, und ein Benutzer kann wählen, direkt
zu diesem spannenden Punkt im Film zu springen,
sofern dies gewünscht ist. Fig. 5DDDD veranschau-
licht das Erfassen einer fortlaufenden Bewegung der

Benutzereingabe 5158 auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451.

[0281] Fig. 5EEEE veranschaulicht die Anzeige ei-
nes Vorschaufensters 5310, eines zweiten Wieder-
gabekopfs 5308 und eines zweiten Wiedergabekopf-
Texts 5312 an einer neuen Position in der Scrubber-
Leiste 5302 (z. B. 0:49:13) in Reaktion auf das Er-
fassen der Benutzereingabe 5158 (bis zum Kontakt-
punkt 5158-c).

[0282] Fig. 5FFFF veranschaulicht, dass das Vor-
schaufenster 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308
und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text 5310 nach
dem Beenden der Erfassung einer beliebigen Benut-
zereingabe (z. B. Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 oder das Drücken einer
Taste auf der Fernbedienung 5001) auf der Anzei-
ge weiterhin angezeigt werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen werden das Vorschaufenster 5310, der
zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite
Wiedergabekopf-Text 5312 so angezeigt, dass sie
sich fortlaufend von ihren Positionen in Fig. 5CCCC
zu ihren Positionen in Fig. 5FFFF bewegt haben
(z. B. von 0:00:34 zu 0:49:13). In einigen Ausfüh-
rungsformen scheinen das Vorschaufenster 5310,
der zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der zwei-
te Wiedergabekopf-Text 5312 sich schrittweise ent-
lang der Scrubber-Leiste 5302 in Reaktion auf das
Erfassen der Benutzereingabe 5158 zu bewegen
(Fig. 5CCCC–Fig. 5EEEE).

[0283] In einigen Ausführungsformen bewegen sich
das Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text
5312 gemäß der erfassten Benutzereingabe 5158.
Zum Beispiel ist der Abstand des Vorschaufens-
ters 5310, des zweiten Wiedergabekopfs 5308 und/
oder des zweiten Wiedergabekopf-Texts 5312, die
sich entlang der Scrubber-Leiste 5302 bewegen, di-
rekt proportional zum Abstand der Benutzereingabe
5158. In einem anderen Beispiel folgt die angezeigte
Bewegung des Vorschaufensters 5310, des zweiten
Wiedergabekopfs 5308 und/oder des zweiten Wie-
dergabekopf-Texts 5312 der Bewegung und hält die
Bewegung gemäß der Benutzereingabe 5158 an. In
einigen Ausführungsformen ist die Benutzereingabe
5158 eine Streichgeste mit einer erfassten Abhebe-
geschwindigkeit. In einigen Ausführungsformen be-
wegen sich das Vorschaufenster 5310, der zweite
Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite Wieder-
gabekopf-Text 5312 weiterhin entlang der Scrubber-
Leiste 5302 gemäß der erfassten Abhebegeschwin-
digkeit einer erfassten Streichgeste (z. B. bis das
„Momentum” der Streichbewegung ausläuft).

[0284] Fig. 5FFFF veranschaulicht auch zwei alter-
native Benutzereingaben 5159-1 (z. B. eine Antipp-
geste oder eine Drück- und Haltegeste) und 5159-2
(z. B. eine Streichgeste) auf der berührungsemp-
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findlichen Oberfläche 451. Diese beiden alternati-
ven Benutzereingaben 5159-1 und 5159-2 werden in
Fig. 5FFFF zusammen dargestellt, um das Verständ-
nis bestimmter Operationen des Geräts zu verein-
fachen. Diese beiden alternativen Benutzereingaben
5159-1 und 5159-2 müssen aber nicht gleichzeitig er-
fasst werden.

[0285] In einigen Ausführungsformen wird eine Be-
nutzereingabe auf einem Teilbereich erfasst (z. B.
Benutzereingabe 5159-1 auf Teilbereich 5208-i der
berührungsempfindlichen Oberfläche 451), während
das Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 und/oder der zweite Wiedergabetext 5312
angezeigt werden, und in Reaktion darauf werden
das Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text
5312 entlang der Scrubber-Leiste 5302 nach vorne
oder zurück bewegt. Zum Beispiel bewegen sich in
Reaktion auf eine im Teilbereich 5208-c, 5208-f oder
5208-i erfasste Benutzereingabe das Vorschaufens-
ter 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308 und der
zweite Wiedergabekopf-Text 5312 im Laufe der Zeit
entlang der Scrubber-Leiste 5302 vorwärts und in Re-
aktion auf eine im Teilbereich 5208-a, 50028-d oder
5108-g erfasste Benutzereingabe bewegen sich das
Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabekopf
5308 und der zweite Wiedergabekopf-Text 5312 im
Laufe der Zeit entlang der Scrubber-Leiste 5302 zu-
rück. In einigen Ausführungsformen bewegen sich in
Reaktion auf eine im Teilbereich 5208-c, 5208-f oder
5208-i erfasste Benutzereingabe das Vorschaufens-
ter 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308 und der
zweite Wiedergabekopf-Text 5312 im Laufe der Zeit
entlang der Scrubber-Leiste 5302 vorwärts, während
die Benutzereingabe im Teilbereich 5208-c, 5208-f
oder 5208-i erfasst wird, und in Reaktion auf eine
im Teilbereich 5208-a, 5208-d oder 5208-g erfasste
Benutzereingabe bewegen sich das Vorschaufens-
ter 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308 und der
zweite Wiedergabekopf-Text 5312 im Laufe der Zeit
entlang der Scrubber-Leiste 5302 zurück, während
die Benutzereingabe im Teilbereich 5208-a, 5208-d
oder 5208-g erfasst wird. In einigen Ausführungsfor-
men, wie in Fig. 5FFFF dargestellt, wird ein visuel-
ler Indikator 5319 (z. B. ein kreisförmiger Pfeil nach
rechts) neben dem Vorschaufenster 5310 angezeigt
(z. B. rechts vom Vorschaufenster 5310), um anzuge-
ben, dass ein Klick (oder eine Antippgeste) auf einem
Teilbereich 5208-c, 5208-f oder 5208-i eine Bewe-
gung des zweiten Wiedergabekopfs 5308, des Vor-
schaufensters 5310 und/oder des zweiten Wieder-
gabekopf-Texts 5312 nach vorne initiiert. In einigen
Ausführungsformen wird ein weiterer visueller Indi-
kator (z. B. ein sich kreisförmig nach links bewegen-
der Pfeil) neben dem Vorschaufenster 5310 ange-
zeigt (z. B. links vom Vorschaufenster 5310) (zusätz-
lich zum visuellen Indikator 5319 oder anstelle des vi-
suellen Indikators 5319), um anzugeben, dass ein Kli-
cken (oder eine Antippgeste) auf Teilbereich 5208-a,

5208-d oder 5208-g eine Bewegung des zweiten
Wiedergabekopfs 5308, des Vorschaufensters 5310
und/oder des zweiten Wiedergabekopf-Texts 5312 in
die Rückwärtsrichtung initiiert.

[0286] Alternativ initiiert eine Benutzereingabe
5159-2 (z. B. eine Streichgeste nach rechts) auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 das Bewe-
gen eines zweiten Wiedergabekopfs 5308 (und optio-
nal des Vorschaufensters 5310 und/oder des zweiten
Wiedergabekopf-Texts 5312) nach vorne gemäß der
Benutzereingabe 5159-2.

[0287] Fig. 5GGGG stellt dar, dass sich das Vor-
schaufenster 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308
und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text 5312 im
Laufe der Zeit in Reaktion auf eine Benutzereinga-
be 5159-1 (z. B. eine Antippgeste oder eine Drück-
und Haltegeste auf Teilbereich 5208-i) oder eine Be-
nutzereingabe 5159-2 (z. B. eine Streichgeste nach
rechts) entlang der Scrubber-Leiste 5302 nach vorne
bewegen.

[0288] Fig. 5HHHH veranschaulicht, dass sich in
einigen Ausführungsformen das Vorschaufenster
5310, der zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der
zweite Wiedergabekopf-Text 5312 weiterhin entlang
der Scrubber-Leiste 5302 bewegen, selbst wenn kei-
ne Benutzereingabe erfasst wird (aufgrund der Träg-
heit einer Streichgeste, wie eine Benutzereingabe
5159-2, die in Fig. 5FFFF veranschaulicht wird). In
einigen Ausführungsformen bewegen sich das Vor-
schaufenster 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308
und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text 5312 wei-
terhin entlang der Scrubber-Leiste 5302 in Reakti-
on auf das Erfassen eines bestimmten Typs einer
Benutzereingabe (z. B. einer Streichgeste, wie in
Fig. 5FFFF dargestellt). In einigen Ausführungsfor-
men bewegen sich das Vorschaufenster 5310, der
zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite
Wiedergabekopf-Text 5312 in einer Geschwindigkeit,
die der Benutzereingabe 5159-2 entspricht, wenn das
Erfassen der Benutzereingabe 5159-2 beendet wird
(z. B. aufgrund eines Abhebens des Kontakts bei der
Benutzereingabe 5159-2) und werden in ihrer Bewe-
gung entlang der Scrubber-Zeitleiste 5302 langsa-
mer, während keine Benutzereingabe erfasst wird. In
einigen Ausführungsformen bewegen sich das Vor-
schaufenster 5310, der zweite Wiedergabekopf 5308
und/oder der zweite Wiedergabekopf-Text 5312 wei-
terhin entlang der Scrubber-Leiste 5302 weiter, bis
eine andere Benutzereingabe, wie die Benutzerein-
gabe 5190 (Fig. 5HHHH), erfasst wird oder ein Ende
der Scrubber-Leiste 5302 erreicht wird.

[0289] Fig. 5IIII veranschaulicht, dass in eini-
gen Ausführungsformen, wenn das Vorschaufenster
5310, der zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der
zweite Wiedergabekopf-Text 5312 sich einem En-
de der Scrubber-Leiste 5302 nähern, das Vorschau-
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fenster 5310 (und möglicherweise der zweite Wie-
dergabekopf-Text 5312) die Bewegung anhalten (z.
B. an dem Punkt, an dem eine Kante des Vorschau-
fensters 5310 die Kante der Videowiedergabeansicht
5300 zu erreichen scheint). In einigen Ausführungs-
formen, selbst nachdem das Vorschaufenster 5310
die Bewegung anhält, setzt der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 die Bewegung fort und die angezeigten
Inhalte des Vorschaufensters 5310 ändern sich wei-
terhin gemäß der Position des zweiten Wiedergabe-
kopfs 5308 entlang der Scrubber-Leiste 5302, wie
durch den zweiten Wiedergabekopf 5308 angege-
ben, wie in Fig. 5IIII dargestellt. In einigen Ausfüh-
rungsformen, wenn der zweite Wiedergabetext 5312
sich zu nahe am Gesamtzeit-Text 5309 befindet,
wird die Anzeige des Gesamtzeit-Texts 5309 been-
det und der zweite Wiedergabekopf-Text 5312 belegt
den Platz in der Videowiedergabeansicht 5300, wo
der Gesamtzeit-Text 5309 angezeigt wurde, wie in
Fig. 5HHHH und Fig. 5IIII dargestellt.

[0290] Fig. 5IIII veranschaulicht auch das Erfassen
der Benutzereingabe 5192 (z. B. eine Streichgeste
nach links) auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451, die mit Kontakt 5192-a beginnt.

[0291] Fig. 5JJJJ veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Benutzereingabe 5192 (bis zum
Kontaktpunkt 5192-b) das Vorschaufenster 5310, der
zweite Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite
Wiedergabekopf-Text 5312 in entsprechender Wei-
se zurückgesetzt oder in Richtung des Beginns des
angezeigten Films bewegt werden. In einigen Aus-
führungsformen wird der Gesamtzeit-Text 5309 wie-
der angezeigt, nachdem der zweite Wiedergabekopf-
Text 5312 keinen Platz mehr in der Videowiederga-
beansicht 5300 belegt, an dem der Gesamtzeit-Text
5309 in der Regel angezeigt wird.

[0292] Fig. 5KKKK zeigt eine Versetzung der Na-
vigationselemente in Fig. 5JJJJ weiter nach links.
Fig. 5KKKK veranschaulicht auch das Erfassen der
Benutzereingabe 5193 (z. B. eine Antippgeste) auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451.

[0293] Fig. 5LLLL veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Benutzereingabe 5193
(Fig. 5KKKK), das Vorschaufenster 5310, der zweite
Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite Wieder-
gabekopf-Text 5312 die Bewegung anhalten.

[0294] Fig. 5LLLL veranschaulicht ebenso, dass die
Benutzereingabe 5194 (z. B. eine Streichgeste nach
unten) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0295] Fig. 5MMMM veranschaulicht ebenso, dass
in Reaktion auf das Erfassen der Benutzerein-
gabe 5194 (Fig. 5LLLL), das Gerät in einen
Kapitelwiedergabe-Navigationsmodus übergeht. In

Fig. 5MMMM werden Wiedergabe-Positionsmarkie-
rungen 5314 auf der Scrubber-Leiste 5302 angezeigt.
In einigen Ausführungsformen stellen die Wiederga-
be-Positionsmarkierungen 5314 vordefinierte Meilen-
steine oder Positionen in dem in der Videowieder-
gabeansicht 5300 angezeigten Medienelement dar
(z. B. Kapitel). In einigen Ausführungsformen wer-
den die Scrubber-Leiste 5302, der erste Wiedergabe-
kopf 5304 (und optional der zweite Wiedergabekopf
5308) weiterhin auf der Anzeige angezeigt, nach-
dem das Gerät vom Navigationsmodus bei laufender
Wiedergabe in den Kapitelwiedergabe-Navigations-
modus wechselt.

[0296] Fig. 5MMMM veranschaulicht auch zwei al-
ternative Benutzereingaben 5199-1 (z. B. eine An-
tippgeste oder eine Drück- und Haltegeste auf Teil-
bereich 5208-c, 5208-f oder 5208-i) und 5199-2 (z. B.
eine Streichgeste nach rechts) auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451. Diese beiden alterna-
tiven Benutzereingaben 5199-1 und 5199-2 werden
in Fig. 5MMMM zusammen dargestellt, um das Ver-
ständnis bestimmter Operationen des Geräts zu ver-
einfachen. Diese beiden alternativen Benutzereinga-
ben 5199-1 und 5199-2 müssen aber nicht gleichzei-
tig erfasst werden.

[0297] In einigen Ausführungsformen, wie in
Fig. 5MMMM dargestellt, wird ein visueller Indikator
5318 neben dem Vorschaufenster 5310 angezeigt (z.
B. rechts vom Vorschaufenster 5310), um anzuge-
ben, dass ein Klick (oder eine Antippgeste) auf einem
Teilbereich 5208-c, 5208-f oder 5208-i eine Bewe-
gung des zweiten Wiedergabekopfs 5308, des Vor-
schaufensters 5310 und/oder des zweiten Wiederga-
bekopf-Texts 5312 nach vorne initiiert.

[0298] Fig. 5NNNN veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Benutzereingabe 5199-1
oder 5199-2 das Vorschaufenster 5110, der zweite
Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite Wieder-
gabekopf-Text 5312 sich zur nächsten Wiedergabe-
Positionsmarkierung 5314-b in der durch die erfass-
te Benutzereingabe dargestellten Richtung bewegen.
Zum Beispiel bewegt sich der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 zur nächsten Wiedergabe-Positionsmar-
kierung 5314-b auf der rechten Seite der aktuellen
Position des zweiten Wiedergabekopfs 5308 in Reak-
tion auf eine Streichgeste 5199-2 nach rechts oder ei-
ne Antippgeste 5199-1 auf einem rechten Teilbereich
(z. B. Teilbereich 5208-c, 5208-f oder 5208-i, die in
Fig. 5MMMM dargestellt sind) der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451. In einigen Ausführungsfor-
men springt der zweite Wiedergabekopf 5308 direkt
an die Position der nächsten Wiedergabe-Positions-
markierung 5314-b.

[0299] Fig. 5NNNN veranschaulicht auch zwei alter-
native Benutzereingaben 5198-1 (z. B. eine Antipp-
geste oder eine Drück- und Haltegeste auf Teilbe-



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

40/226

reich 5208-a, 5208-d oder 5208-g) und 5198-2 (z.
B. eine Streichgeste nach links) auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451. Diese beiden alterna-
tiven Benutzereingaben 5198-1 und 5198-2 werden
in Fig. 5FFFF zusammen dargestellt, um das Ver-
ständnis bestimmter Operationen des Geräts zu ver-
einfachen. Diese beiden alternativen Benutzereinga-
ben 5198-1 und 5198-2 müssen aber nicht gleichzei-
tig erfasst werden.

[0300] In einigen Ausführungsformen, wie in
Fig. 5NNNN dargestellt, wird ein visueller Indika-
tor 5320 (zusätzlich zum visuellen Indikator 5318
oder anstelle des visuellen Indikators 5318) neben
dem Vorschaufenster 5310 angezeigt (z. B. links
vom Vorschaufenster 530), um anzugeben, dass ein
Klick (oder eine Antippgeste) auf Teilbereich 5208-a,
5208-d oder 5208-g eine Bewegung des zweiten
Wiedergabekopfs 5308, des Vorschaufensters 5310
und/oder des zweiten Wiedergabekopf-Texts 532 in
der Rückwärtsrichtung initiiert. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird der visuelle Indikator 5318 (z. B.
ein Schnellvorlaufsymbol, wie in Fig. 5MMMM dar-
gestellt) gemäß einer Bestimmung angezeigt, dass
eine Berührungseingabe auf einer rechten Seite (z.
B. einer rechten Hälfte) der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 vorliegt und der visuelle Indikator
5320 (z. B. ein Umkehrsymbol, wie in Fig. 5NNNN
dargestellt) wird gemäß einer Bestimmung ange-
zeigt, dass eine Berührungseingabe auf einer linken
Seite (z. B. einer linken Hälfte) der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 vorliegt.

[0301] Fig. 5OOOO veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen der Benutzereingabe 5198-1
oder 5198-2 das Vorschaufenster 530, der zwei-
te Wiedergabekopf 5308 und/oder der zweite Wie-
dergabekopf-Text 5312 sich von einer Wiedergabe-
Positionsmarkierung 534-b zur nächsten Wiederga-
be-Positionsmarkierung 534-b in der durch die er-
fasste Benutzereingabe dargestellten Richtung be-
wegen. Zum Beispiel bewegt sich der zweite Wieder-
gabekopf 5308 zur Wiedergabe-Positionsmarkierung
5314-a in Reaktion auf eine Streichgeste nach links
oder eine Antippgeste auf einem linken Teilbereich
(z. B. Teilbereich 5208-a, 5208-d oder 5208-g, wie in
Fig. 5FFFF dargestellt) der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451.

[0302] Fig. 5OOOO veranschaulicht auch das Erfas-
sen der Benutzereingabe 5170 (z. B. einen Tasten-
druck auf Menütaste 5002).

[0303] Fig. 5PPPP bis Fig. 5SSSS veranschauli-
chen eine beispielhafte Animation, die in Reaktion
auf Benutzereingabe 5170 angezeigt wird. Die Ani-
mation zeigt das Verschwinden der Scrubber-Leiste
5302, des ersten Wiedergabekopfs 5304, des zwei-
ten Wiedergabekopfs 5308, des Vorschaufensters
5310, des zweiten Wiedergabekopf-Texts 5312 und

der Wiedergabe-Positionsmarkierungen 5314. In ei-
nigen Ausführungsformen werden in Reaktion auf
das Erfassen einer Benutzereingabe, die einem Be-
fehl zum Beenden eines Kapitelnavigationsmodus
entspricht (z. B. Benutzereingabe 5170), ein oder
mehrere Navigationselemente sofort von der Anzeige
in der Videowiedergabeansicht 5300 entfernt (z. B.
ohne Animation). In einigen Ausführungsformen blei-
ben in Reaktion auf das Erfassen einer Benutzerein-
gabe, die einem Befehl zum Beenden eines Kapitel-
navigationsmodus entspricht, eine oder mehrere Na-
vigationselemente auf der Anzeige angezeigt (z. B.
Scrubber-Leiste 5302, erster Wiedergabekopf 5304),
bis die Anzeige des Vorschaufensters 5310 vollstän-
dig beendet wird.

[0304] Fig. 5SSSS veranschaulicht auch das Erfas-
sen von Benutzereingabe 5172 (z. B. einer Antipp-
geste) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451.

[0305] Fig. 5TTTT veranschaulicht ebenso, dass in
Reaktion auf Benutzereingabe 5172 das Gerät in
einen Navigationsmodus bei laufender Wiedergabe
übergeht. Alternativ oder zusätzlich geht das Gerät in
den Navigationsmodus bei laufender Wiedergabe in
Reaktion auf das Erfassen einer Streichgeste oder ei-
ner Antipp- und Haltegeste auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 über.

[0306] Fig. 5TTTT veranschaulicht ebenso, dass die
Benutzereingabe 5173 (z. B. eine Streichgeste nach
unten) nachfolgend auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 erfasst wird.

[0307] Fig. 5UUUU veranschaulicht, dass in Reakti-
on auf das Erfassen von Benutzereingabe 5173 das
Gerät in den Kapitelwiedergabe-Navigationsmodus
übergeht.

[0308] Fig. 5UUUU veranschaulicht auch, dass die
Benutzereingabe 5174 (z. B. eine Streichgeste nach
oben) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 erfasst wird.

[0309] Fig. 5VVVV veranschaulicht, dass in Reakti-
on auf das Erfassen von Benutzereingabe 5174 das
Gerät in den Navigationsmodus bei laufender Wie-
dergabe übergeht.

[0310] Fig. 5VVVV veranschaulicht auch das Erfas-
sen von Benutzereingabe 5175 (z. B. einer Streich-
geste nach rechts) auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451.

[0311] Fig. 5WWWW veranschaulicht, dass in Re-
aktion auf das Erfassen der Benutzereingabe 5175
das Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 und der zweite Wiedergabekopf-Text 5312
sich zu einer bestimmten Position in der Scrubber-
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Leiste 5302 bewegt haben, die der Markierung 1:
01:44 des angehaltenen Films entspricht. Das Vor-
schaufenster 5310 zeigt einen Ausschnitt der drama-
tischen Szene, als Greg die Ziege sich auf seinem
Heimweg der großen Herausforderung nähert.

[0312] Fig. 5WWWW veranschaulicht auch, dass
die Benutzereingabe 5179 (z. B. eine Antippgeste)
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 er-
fasst wird.

[0313] Fig. 5XXXX veranschaulicht, dass in Reak-
tion auf das Erfassen einer Benutzereingabe (z. B.
Benutzereingabe 5179, wie in Fig. 5WWWW darge-
stellt), ein erster Wiedergabekopf 5304 an die (tem-
poräre) Position springt, die durch den zweiten Wie-
dergabekopf 5308 angegeben wird. In einigen Aus-
führungsformen, nachdem der erste Wiedergabekopf
5304 an die Position springt, die durch den zwei-
ten Wiedergabekopf 5308 angegeben ist, wird die
Anzeige von einem oder mehreren Navigationsele-
menten (z. B. zweiter Wiedergabekopf 5308, Vor-
schaufenster 5310 und/oder zweiter Wiedergabetext
5312) in der Videowiedergabeansicht 5300 beendet.
In einigen Ausführungsformen wird auch die Anzei-
ge des ersten Wiedergabekopfs 5304 und der Scrub-
ber-Leiste 5302 beendet, nachdem der erste Wieder-
gabekopf 5304 an die durch den zweiten Wiederga-
bekopf 5308 angegebene Position springt. In einigen
Ausführungsformen wird die Anzeige der Navigati-
onselemente beendet, nachdem ein oder mehrere In-
aktivitätskriterien erfüllt sind (z. B. ist eine bestimmte
Zeitspanne seit Erfassen der letzten Benutzereinga-
be verstrichen oder seit dem Erfassen, dass die Fern-
bedienung auf einer flachen Fläche abgelegt wurde).
In einigen Ausführungsformen wird die Anzeige der
Navigationselemente in Reaktion auf das Erfassen
der Benutzereingabe 5178 beendet (z. B. eine An-
tipp- und Haltegeste).

[0314] Fig. 5YYYY veranschaulicht, dass die Anzei-
ge der Navigationselemente beendet wird und das
Gerät in einen normalen Wiedergabemodus über-
geht. Während sich das Gerät im normalen Wieder-
gabemodus befindet, zeigt die Videowiedergabean-
sicht 5300 die Wiedergabe des Medienelements an.

[0315] In einigen Ausführungsformen ist die Navi-
gation des angezeigten Medienelements im norma-
len Wiedergabemodus aktiviert, selbst wenn keine
Navigationselemente in der Videowiedergabeansicht
5300 angezeigt werden (z. B. Scrubber-Leiste, Wie-
dergabeköpfe oder Zeittext werden in der Videowie-
dergabeansicht 5300 nicht angezeigt). Fig. 5BBBB
veranschaulicht auch das Erfassen der Benutzerein-
gabe 5180 (z. B. eine Klick-, Antipp- oder Drück-
und Haltegeste) im Teilbereich 5208-f auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451.

[0316] Fig. 5ZZZZ veranschaulicht, dass in Reaktion
auf das Erfassen der Benutzereingabe 5180 die An-
zeige des Medienelements in der Videowiedergabe-
ansicht 5300 in der Zeit um eine bestimmte Zeitspan-
ne nach vorne gesetzt oder im Schnellvorlauf vor-
versetzt wird. Zum Beispiel war die Benutzereingabe
5180 ein Klick-Druck in der rechten Hälfte der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451, und das Gerät
überspringt die Wiedergabe des Medienelements um
eine bestimmte Zeitspanne (z. B. 10, 30 oder 90 Se-
kunden), was zeigt, dass Greg die Ziege den höchs-
ten Gipfel des Bergmassivs nach dem bestimmten
Zeitintervall von der in Fig. 5YYYY dargestellten Sze-
ne überschritten hat.

[0317] Fig. 6A–Fig. 6C veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm eines Verfahren 600 zum Bereitstel-
len interaktiver Bildschirmschonerinformationen ge-
mäß einigen Ausführungsformen. Das Verfahren 600
wird von einem elektronischen Gerät (z. B. Gerät
300, Fig. 3, oder tragbares Multifunktionsgerät 100,
Fig. 1A) in Kommunikation mit einer Anzeige und
in einigen Ausführungsformen einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und die berührungsempfindliche Oberfläche
befindet sich auf der Anzeige oder ist darin integriert.
In einigen Ausführungsformen ist die Anzeige von der
berührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. Eini-
ge Operationen von Verfahren 600 werden optional
kombiniert und/oder die Reihenfolge einiger Opera-
tionen wird optional geändert.

[0318] Wie im Folgenden beschrieben, bietet Ver-
fahren 600 eine intuitive Möglichkeit zur Interaktion
mit Bildschirmschonern. Das Verfahren reduziert die
kognitive Belastung für einen Benutzer bei der Inter-
aktion mit Bildschirmschonern, wodurch eine effizi-
entere Mensch-Maschinen-Schnittstelle erstellt wird.
Bei akkubetriebenen elektronischen Geräten wird da-
durch, dass einem Benutzer die Interaktion mit einem
Bildschirmschoner ermöglicht wird, um weitere Infor-
mationen schneller und effizienter zu erhalten, Strom
gespart und die Zeit zwischen den Akkuladevorgän-
gen erhöht.

[0319] Während das Gerät in einem Bildschirmmo-
dus arbeitet, stellt das Gerät (602) der Anzeige die
Präsentation eines ersten Mediums (Elements) be-
reit, das einen ersten visuellen Bewegungseffekt auf-
weist (z. B. ein erster Verschiebe- und/oder Zoomef-
fekt auf einem Standbild oder der Wiedergabe eines
ersten Videos, wie ein (langsames) Hineinzoomen
in eine erste Szene, wie in Fig. 5B–Fig. 5D darge-
stellt, wo ein Zoomeffekt für ein Bild einer Brücke ge-
zeigt wird). In einigen Ausführungsformen entspricht
das erste Medienelement einem ersten Standbild, auf
das ein erster Verschiebe- und/oder Zoomeffekt an-
gewendet wird.
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[0320] Während die Anzeige das erste Medium prä-
sentiert, das den ersten visuellen Bewegungseffekt
aufweist, empfängt (604) das Gerät eine Benutzer-
eingabe auf dem entfernten Benutzereingabegerät
(z. B. Kontakt 5401 in Fig. 5D). In Reaktion auf den
Empfang der Benutzereingabe auf dem entfernten
Benutzereingabegerät bestimmt (606) das Gerät den
Typ der Benutzereingabe auf dem entfernten Benut-
zereingabegerät.

[0321] Gemäß einer Bestimmung, dass die Benut-
zereingabe auf dem entfernten Benutzereingabege-
rät eine Benutzereingabe eines ersten Typs ist (z.
B. Auflegen eines Fingers auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche der Fernbedienung, wie durch
Kontakt 5401 in Fig. 5D dargestellt, oder das An-
heben der Fernbedienung aus einer Ruheposition),
stellt (608) das Gerät der Anzeige Daten zur Präsen-
tation des ersten Mediums bereit, das einen zweiten
visuellen Bewegungseffekt aufweist (z. B. einen zwei-
ten Verschiebe- und/oder Zoomeffekt auf dem Stand-
bild, das Zurückspulen des ersten Videos oder ein
(langsames) Herauszoomen aus der ersten Szene),
ohne den Bildschirmschonermodus zu verlassen, wie
in Fig. 5D bis Fig. 5F dargestellt. Der zweite visu-
elle Bewegungseffekt unterscheidet sich vom ersten
visuellen Bewegungseffekt. In einigen Ausführungs-
formen wird eine Richtung beim zweiten Verschiebe-
und/oder Zoomvorgang gemäß der Benutzereingabe
auf dem entfernten Eingabegerät geändert (z. B. ei-
ne Richtung einer Benutzereingabe auf einen berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche der Fernbedienung).
In einigen Ausführungsformen weist der zweite Ver-
schiebe- und/oder Zoomeffekt das Ändern einer Wie-
dergabegeschwindigkeit des ersten Mediums auf (z.
B. wird das Video langsamer oder schneller wieder-
gegeben).

[0322] Gemäß der Bestimmung, dass die Benutzer-
eingabe auf dem entfernten Benutzereingabegerät
eine Benutzereingabe eines zweiten Typs ist (z. B.
Drücken einer Menütaste auf der Fernbedienung),
die sich vom ersten Typ unterscheidet, beendet (610)
das Gerät den Bildschirmschonermodus (z. B. wird in
Fig. 5P mit der Eingabe 5407 durch Drücken der Me-
nütaste 5002 das Beenden des Bildschirmschoner-
modus initiiert).

[0323] In einigen Ausführungsformen bestimmt
(612) das Gerät dass die Erfassung der Benutzerein-
gabe des ersten Typs auf dem entfernten Benutzer-
eingabegerät beendet wurde, nach der Bestimmung,
dass die Benutzereingabe vom ersten Typ ist, wäh-
rend die Anzeige das erste Medium präsentiert, das
den zweiten visuellen Bewegungseffekt aufweist, und
in Reaktion auf die Bestimmung, dass die Erfassung
der Benutzereingabe des ersten Typs auf dem ent-
fernten Benutzereingabegerät beendet wurde, stellt
das Gerät der Anzeige Daten zur Präsentation ei-
nes Mediums bereit, das den ersten visuellen Bewe-

gungseffekt aufweist (z. B. Wiederaufnahme der Wie-
dergabe des ersten Videos, nachdem die Benutzer-
eingabe des ersten Typs auf dem entfernten Benut-
zereingabegerät nicht mehr erfasst wird, oder Anzei-
gen eines anderen Videos, das sich vom ersten Vi-
deo unterscheidet, mit dem ersten Verschiebe- und/
oder Zoomeffekt, wenn die Benutzereingabe des ers-
ten Typs nicht mehr auf dem entfernten Benutzer-
eingabegerät erfasst wird). Wenn zum Beispiel der
Kontakt 5401 nicht mehr auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche 451 erfasst wird, wie in Fig. 5F
dargestellt, wird der erste visuelle Bewegungseffekt
(z. B. Hineinzoomen) wieder aufgenommen, wie in
Fig. 5F bis Fig. 5H dargestellt.

[0324] In einigen Ausführungsformen stellt (614
Fig. 6B) das Gerät in Reaktion auf den Empfang der
Benutzereingabe auf dem entfernten Benutzereinga-
begerät oder gemäß der Bestimmung, dass die Be-
nutzereingabe auf dem entfernten Benutzereingabe-
gerät eine Benutzereingabe eines dritten Typs ist (z.
B. eine Antippgeste auf einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche der Fernbedienung), der Anzeige
Daten zur Präsentation des ersten Mediums, das den
ersten visuellen Bewegungseffekt aufweist, mit zuge-
hörigem beschreibendem Text bereit (z. B. initiiert die
Antippgeste 5405 in Fig. 5L die Anzeige von Text,
der in Fig. 5M dargestellt wird, der das erste Medien-
element beschreibt, wie Metadaten mit Informationen
über die Position und/oder die Zeit, an der erste Me-
dium erfasst wurde).

[0325] In einigen Ausführungsformen stellt (616) das
Gerät in Reaktion auf den Empfang der Benutzer-
eingabe auf dem entfernten Benutzereingabegerät,
gemäß der Bestimmung, dass die Benutzereinga-
be auf dem entfernten Benutzereingabegerät eine
Benutzereingabe eines vierten Typs ist (z. B. eine
Streichgeste 5406 nach rechts in Fig. 5N), der An-
zeige Daten zum Ersetzen des ersten Mediums (Ele-
ment) bereit, das den ersten visuellen Bewegungsef-
fekt aufweist, durch ein zweites Medium (z. B. nächs-
tes Video in der gleichen Kollektion oder einer ande-
ren Kollektion), das ausgewählt ist aus einer Mehr-
zahl von Medien, das einen dritten visuellen Bewe-
gungseffekt aufweist (z. B. einen dritten Verschiebe-
und/oder Zoomeffekt). Zum Beispiel wird in Fig. 5O
ein Standbild anstelle des Bilds einer Brücke ange-
zeigt. Das Strandbild wird mit Verschiebe- und Zoo-
meffekten angezeigt, wohingegen das Brückenbild
nur mit einem Zoomeffekt angezeigt wird. In einigen
Ausführungsformen unterscheidet sich der dritte vi-
suelle Bewegungseffekt vom ersten visuellen Bewe-
gungseffekt (z. B. der dritte Verschiebe- und/oder
Zoomeffekt unterscheidet sich vom ersten Verschie-
be- und/oder Zoomeffekt). In einigen Ausführungs-
formen entspricht der dritte visuelle Bewegungseffekt
dem ersten visuellen Bewegungseffekt (z. B. der drit-
te Verschiebe- und/oder Zoomeffekt entspricht dem
ersten Verschiebe- und/oder Zoomeffekt). In einigen
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Ausführungsformen entspricht das zweite Medienele-
ment einem zweiten Standbild, auf das ein dritter Ver-
schiebe- und/oder Zoomeffekt angewendet wird. In
einigen Ausführungsformen sind die mehrere Medien
(oder Bilder) auf dem elektronischen Gerät gespei-
chert.

[0326] In einigen Fällen wird der Verschiebe- und/
oder Zoomeffekt auf ein entsprechendes Standbild
angewendet, das aus mehreren Standbildern ausge-
wählt ist, um ein erstes Video zu erstellen. In einigen
Ausführungsformen stellt das Gerät in Reaktion auf
den Empfang der Benutzereingabe auf dem entfern-
ten Benutzereingabegerät gemäß einer Bestimmung,
dass die Benutzereingabe auf dem entfernten Be-
nutzereingabegerät eine Benutzereingabe eines be-
stimmten Typs ist (z. B. ein Streichen nach rechts)
der Anzeige Daten zum Ersetzen der Präsentation
des ersten Standbilds, das den ersten Verschiebe-
und/oder Zoomeffekt aufweist, durch eine Präsentati-
on eines aus den mehreren Standbildern ausgewähl-
ten zweiten Standbilds (z. B. ein nächstes Standbild
in der gleichen Kollektion von Standbildern oder in ei-
ner anderen Kollektion) bereit, wobei die Präsentati-
on des zweiten Standbilds einen dritten visuellen Be-
wegungseffekt aufweist (z. B. den dritten Verschiebe-
und/oder Zoomeffekt).

[0327] In einigen Ausführungsformen stellt (618) das
Gerät in Reaktion auf den Empfang der Benutzer-
eingabe auf dem entfernten Benutzereingabegerät
gemäß der Bestimmung, dass die Benutzereingabe
auf dem entfernten Benutzereingabegerät eine Be-
nutzereingabe eines fünften Typs ist (z. B. ein Aufhe-
ben der Fernbedienung, wie in Fig. 5K dargestellt),
der Anzeige Daten zur Präsentation des ersten Medi-
ums, das den ersten visuellen Bewegungseffekt auf-
weist, mit Informationen, die die aktuelle Zeit und/
oder das Datum angeben, bereit. (z. B. die aktuelle
Zeit und/oder Datum 5010 im Text, wie in Fig. 5L dar-
gestellt, oder ein oder mehrere Symbole, die die ak-
tuelle Zeit und/oder das aktuelle Datum angeben, wie
ein Bild einer Uhr).

[0328] In einigen Ausführungsformen geht (620) das
elektronische Gerät in einen Bildschirmschonermo-
dus gemäß einer Bestimmung über, dass ein oder
mehrere Bildschirmschoner-Aktivierungskriterien er-
füllt sind, wobei das eine oder die mehreren Bild-
schirmschoner-Aktivierungskriterien gemäß der Be-
stimmung erfüllt sind, dass das entfernte Benutzer-
eingabegerät unbewegt ist (z. B. für eine bestimmte
Zeitspanne). In einigen Ausführungsformen sind das
eine oder die mehreren Bildschirmschoner-Aktivie-
rungskriterien gemäß der Bestimmung erfüllt, dass
das entfernte Benutzereingabegerät auf einer fest-
stehenden Fläche abgelegt wurde.

[0329] In einigen Ausführungsformen ändert (622)
das Gerät in Reaktion auf den Empfang der Benut-

zereingabe auf dem entfernten Benutzereingabege-
rät gemäß der Bestimmung, dass die Benutzerein-
gabe auf dem entfernten Benutzereingabegerät eine
Benutzereingabe eines sechsten Typs ist (z. B. Zie-
hen eines Fingers auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche des entfernten Benutzereingabegeräts in
einer ersten Richtung) einen visuellen Bewegungsef-
fekt zur Präsentation des ersten Mediums auf der An-
zeige. Zum Beispiel wird in Reaktion auf eine Streich-
geste nach unten (z. B. die in Fig. 5I dargestellte Be-
wegung von Kontakt 5403) auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche des entfernten Benutzereinga-
begeräts das erste Standbild mit einem Hineinzoo-
meffekt präsentiert, sodass das erste Standbild ange-
zeigt wird, als wenn das erste Standbild auf der An-
zeige nach hinten gezogen wird, wie in Fig. 5J dar-
gestellt.

[0330] In einigen Ausführungsformen stellt (624, Fig.
C) das Gerät in Reaktion auf den Empfang der Be-
nutzereingabe auf dem entfernten Benutzereingabe-
gerät und gemäß der Bestimmung, dass die Benut-
zereingabe auf dem entfernten Benutzereingabege-
rät eine Benutzereingabe des zweiten Typs ist der
Anzeige Daten zum Ersetzen des ersten Mediums,
das den ersten visuellen Bewegungseffekt aufweist,
durch eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Objek-
ten (z. B. eine Home-Bildschirm-Benutzerschnittstel-
le 5018 in Fig. 5Q) bereit. Die mehreren Objekte um-
fassen ein erstes Objekt (z. B. Symbol 5015-a) und
ein zweites Objekt (z. B. Symbol 5015-b), das sich
neben dem ersten Objekt auf der Anzeige befindet,
und ein aktueller Fokus liegt auf dem ersten Objekt
der mehreren Objekte (z. B. liegt in Fig. 5Q der aktu-
elle Fokus auf Symbol 5015-a).

[0331] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum Präsen-
tieren des ersten Mediums, das den ersten visuellen
Bewegungseffekt aufweist, das Bereitstellen von Da-
ten für die Anzeige zur Präsentation einer Wiederga-
be eines ersten Videos. In einigen Ausführungsfor-
men ändert (629) das Gerät gemäß der Bestimmung,
dass die Benutzereingabe auf dem entfernten Benut-
zereingabegerät eine Benutzereingabe des siebten
Typs ist, eine Wiedergaberichtung des ersten Vide-
os gemäß der Benutzereingabe (z. B. wird in Reakti-
on auf eine in Fig. 5H dargestellte Streichgeste nach
links die Wiedergaberichtung vom Hineinzoomen in
Herauszoomen geändert).

[0332] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 6A–Fig. 6C be-
schrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-
rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen erkenn-
bar. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die De-
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tails anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 700,
800, 900, 1000, 1100 oder 1200) ebenso in analoger
Weise auf das Verfahren 600 anwendbar sind, das
oben bezüglich Fig. 6A–Fig. 6C beschrieben wurde.
Zum Beispiel weisen die Benutzerschnittstellen und
Benutzereingaben, die oben bezüglich Verfahren 600
beschrieben wurden, optional eine oder mehrere der
Eigenschaften der Benutzerschnittstellen und Benut-
zereingaben auf, die hier mit Bezugnahme auf ande-
re hier beschriebene Verfahren beschrieben wurden
(z. B. die Verfahren 700, 800, 900, 1000, 1100 und
1200). Der Kürze halber werden diese Details hier
nicht wiederholt.

[0333] Fig. 7A–Fig. 7C stellen ein Ablaufdiagramm
eines Verfahrens 700 zum Versetzen eines aktuel-
len Fokus über Benutzerschnittstellenobjekte gemäß
einigen Ausführungsformen dar. Das Verfahren 700
wird von einem elektronischen Gerät (z. B. Gerät
300, Fig. 3, oder tragbares Multifunktionsgerät 100,
Fig. 1A) in Kommunikation mit einer Anzeige und
in einigen Ausführungsformen einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und die berührungsempfindliche Oberfläche
befindet sich auf der Anzeige oder ist darin integriert.
In einigen Ausführungsformen ist die Anzeige von der
berührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. Eini-
ge Operationen in Verfahren 700 werden optional
kombiniert und/oder die Reihenfolge einiger Opera-
tionen wird optional geändert.

[0334] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 700 eine intuitive Möglichkeit zum Verset-
zen eines aktuellen Fokus über Benutzerschnittstel-
lenobjekte bereit. Das Verfahren verringert die kogni-
tive Belastung für einen Benutzer beim Versetzen ak-
tueller Fokusse, wodurch eine effizientere Mensch-
Maschinen-Schnittstelle erstellt wird. Bei akkubetrie-
benen elektronischen Geräten ermöglicht dies einem
Benutzer, einen aktuellen Fokus schneller und effizi-
enter zu versetzen, was Strom spart und die Zeit zwi-
schen den Akkuladevorgängen erhöht.

[0335] In einigen Ausführungsformen stellt (702) das
elektronische Gerät der Anzeige Daten (z. B. Anwei-
sungen, Videosignale, Bilddateien oder andere Infor-
mationen) zur Darstellung einer Benutzerschnittstelle
mit mehreren Benutzerschnittstellenobjekten bereit.
In einigen Ausführungsformen werden die mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte in einem scrollba-
ren (durchblätterbaren) zweidimensionalen Array auf
der Anzeige angezeigt. In einigen Ausführungsfor-
men sind die Benutzerschnittstellenobjekte Anwen-
dungssymbole, Kanalsymbole, Inhaltssymbole oder
Inhaltsgruppensymbole, die bei Aktivierung (z. B.
mit einer Antippgeste, dem Drücken einer Auswahl-
taste, einem Sprachbefehl usw.) zur Anzeige einer

entsprechenden Anwendung, eines Kanals, Inhalts
oder einer Inhaltsgruppe auf der Anzeige führen.
Die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte umfas-
sen: ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt und ein
zweites Benutzerschnittstellenobjekt, das sich neben
dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf der An-
zeige befindet. In einigen Ausführungsformen be-
steht ein Abstand zwischen den benachbarten Be-
nutzerschnittstellenobjekten. In einigen Ausführungs-
formen ist der Abstand zwischen den benachbarten
Benutzerschnittstellenobjekten verringert, wenn sich
ein Benutzerschnittstellenobjekt in Richtung des an-
deren Benutzerschnittstellenobjekts bewegt. In eini-
gen Ausführungsformen besteht kein Abstand zwi-
schen den benachbarten Benutzerschnittstellenob-
jekten mehr, wenn sich ein Benutzerschnittstellenob-
jekt in Richtung des anderen Benutzerschnittstellen-
objekts bewegt. Ein aktueller Fokus liegt auf dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt der mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekte. In einigen Ausführungs-
formen, während sich der aktuelle Fokus auf einem
entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekt befin-
det, ist das jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt vi-
suell von den anderen Benutzerschnittstellenobjek-
ten der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte un-
terschieden.

[0336] Während die Anzeige die Benutzerschnitt-
stelle darstellt, empfängt (704) das elektronische Ge-
rät eine erste Eingabe, die einer Anforderung zum
Versetzen des aktuellen Fokus in der Benutzer-
schnittstelle entspricht (z. B. Empfangen einer Ein-
gabe, die einer Geste auf einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche in Kommunikation mit dem elektro-
nischen Gerät, einer Aktivierung einer Taste in Kom-
munikation mit dem Gerät und/oder einem Sprach-
befehl entspricht). In einigen Ausführungsformen ist
die berührungsempfindliche Oberfläche oder Taste in
das elektronische Gerät integriert. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die berührungsempfindliche Oberflä-
che oder Taste vom elektronischen Gerät getrennt.

[0337] In Reaktion auf den Empfang der ersten Ein-
gabe, die der Anforderung zum Versetzen des ak-
tuellen Fokus in der Benutzerschnittstelle entspricht,
stellt (706) das elektronische Gerät der Anzeige Da-
ten bereit zum: Bewegen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer ersten Position (z. B. einer
Ausgangsposition des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts auf der Anzeige relativ zu der Position der an-
deren Objekte von den mehreren Objekten um das
erste Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeige) in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
und/oder Neigen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts von einer ersten Ausrichtung (z. B. einer An-
fangsausrichtung für das erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt, das visuell in der Anzeigeebene angezeigt
wird) in Richtung des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts (z. B. wie in Fig. 5CC, Fig. 5FF, Fig. 5GG
und Fig. 5II dargestellt, wird das Symbol 5015-a in
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Richtung von Symbol 5015-b bewegt und/oder ge-
neigt); und nach dem Bewegen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts von der ersten Position in Rich-
tung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/
oder dem Neigen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts in Richtung des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts: Versetzen des aktuellen Fokus vom ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt (z. B. wie in Fig. 5DD und
Fig. 5HH dargestellt, bewegt sich der aktuelle Fokus
von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b) und Bewe-
gen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zurück
in Richtung der ersten Position und/oder Neigen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Rich-
tung der ersten Ausrichtung (z. B. bewegt sich in
Fig. 5DD und Fig. 5HH das Symbol 5015-a nach Ver-
setzen des aktuellen Fokus von Symbol 5015-a auf
Symbol 5015-b zurück und neigt sich zurück). In ei-
nigen Ausführungsformen kehrt das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt an die erste Position zurück (z.
B. bewegt sich das Symbol 5015-a zurück, nachdem
der aktuelle Fokus auf das Symbol 5015-b übergeht).
In einigen Ausführungsformen kehrt das erste Benut-
zerschnittstellenobjekt zur ersten Ausrichtung zurück
(z. B. neigt sich das Symbol 5015-a zurück, nachdem
der aktuelle Fokus auf das Symbol 5015-b übergeht).

[0338] In einigen Ausführungsformen stellt (708) das
elektronische Gerät in Reaktion auf den Empfang
der ersten Eingabe, die der Anforderung zum Verset-
zen des aktuellen Fokus in der Benutzerschnittstel-
le entspricht, der Anzeige Daten bereit zum: Verrin-
gern der Größe des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts auf der Anzeige und Erhöhen der Größe des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf der Anzei-
ge (z. B. wie in Fig. 5BB–Fig. 5DD dargestellt, nach-
dem der aktuelle Fokus von Symbol 5015-a auf Sym-
bol 5015-b übergeht, verkleinert sich die Größe von
Symbol 5015-a und die Größe von Symbol 5015-b
erhöht sich). In einigen Ausführungsformen wird ein
jeweiliges Benutzerschnittstellenobjekt der mehreren
Benutzerschnittstellenobjekte in einer jeweiligen ers-
ten Größe angezeigt, wenn der aktuelle Fokus nicht
auf dem jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekt liegt,
und das jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt wird
in einer jeweiligen zweiten Größe angezeigt, die grö-
ßer ist als die jeweilige erste Größe, wenn der ak-
tuelle Fokus auf dem jeweiligen Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt (z. B. während der aktuelle Fokus auf
dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt liegt, wird
das erste Benutzerschnittstellenobjekt in der jeweili-
gen zweiten Größe angezeigt und das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt wird in der jeweiligen ersten
Größe angezeigt). Die vergrößerte Größe des jewei-
ligen Benutzerschnittstellenobjekts stellt einen Hin-
weis dar, dass der aktuelle Fokus auf dem jeweiligen
Benutzerschnittstellenobjekt liegt.

[0339] In einigen Ausführungsformen wird ein Na-
me (oder anderer Bezeichner) des ersten Benut-

zerschnittstellenobjekts auf oder neben dem ersten
Benutzerschnittstellenobjekt angezeigt, während der
aktuelle Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt. In Reaktion auf den Empfang der
ersten Eingabe, die der Anforderung zum Verset-
zen des aktuellen Fokus in der Benutzerschnittstel-
le entspricht, stellt (710) das elektronische Gerät
der Anzeige Daten bereit zum: Beenden der Anzei-
ge des Namens des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts und Anzeigen eines Namens des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts auf oder neben dem zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt, während der aktu-
elle Fokus auf dem zweiten Benutzerschnittstellen-
objekt liegt. Zum Beispiel, wie in Fig. 5BB–Fig. 5DD
dargestellt, wenn der aktuelle Fokus auf dem Sym-
bol 5015-a liegt, wird der Name von Symbol 5015-a
unter dem Symbol 5015-a angezeigt. Wenn der ak-
tuelle Fokus von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b
übergeht, wird die Anzeige des Namens des Sym-
bols 5015-a beendet und der Name des Symbols
5015-b wird unter dem Symbol 5015-b angezeigt. In
einigen Ausführungsformen wird ein entsprechendes
Benutzerschnittstellenobjekt der mehreren Benutzer-
schnittstellenobjekte mit einem Namen oder einem
anderen Bezeichner auf oder neben dem jeweiligen
Benutzerschnittstellenobjekt angezeigt, wenn der ak-
tuelle Fokus auf dem jeweiligen Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt, und das jeweilige Benutzerschnittstel-
lenobjekt wird ohne einen Namen oder anderen Be-
zeichner auf oder neben dem jeweiligen Benutzer-
schnittstellenobjekt angezeigt, wenn der aktuelle Fo-
kus nicht auf dem jeweiligen Benutzerschnittstellen-
objekt liegt (z. B. während der aktuelle Fokus auf
dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt liegt, wird
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt ohne den
Namen auf oder neben dem zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt angezeigt). Wird ein Name des jeweili-
gen Benutzerschnittstellenobjekts angezeigt, ist dies
ein Hinweis darauf, dass der aktuelle Fokus auf dem
jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekt liegt.

[0340] In einigen Ausführungsformen umfasst (712,
Fig. 7B) das erste Benutzerschnittstellenobjekt Gra-
fiken in zwei oder mehreren überlappenden Ebenen,
die in einer Z-Anordnung angeordnet sind, und die
Ebenen verschieben sich auf der Anzeige gemäß
dem Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
(z. B. wie in Fig. 5MM–Fig. 5NN dargestellt, weist das
Symbol 1515-e zwei oder mehrere Ebenen an Bildern
auf, die in einer Z-Anordnung angeordnet sind, und
die Ebenen verschieben sich auf der Anzeige, um ei-
nen Parallaxeneffekt bereitzustellen). In einigen Aus-
führungsformen weist ein entsprechendes Benutzer-
schnittstellenobjekt (z. B. ein Symbol, das einem be-
stimmten Inhaltsteil entspricht, wie einem Film, einer
Fernsehshow, einem Video oder einem Album) Gra-
fiken auf zwei oder mehreren überlappenden Ebenen
auf. In einigen Ausführungsformen sind die zwei oder
mehreren überlappenden Ebenen in einer Z-Anord-
nung (auch als Anordnung von vorne nach hinten be-
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zeichnet) angeordnet. Die Ebenen verschieben sich
auf der Anzeige, wenn das jeweilige Benutzerschnitt-
stellenobjekt geneigt wird (z. B. in Reaktion auf Ein-
gaben, die den aktuellen Fokus auf der Anzeige ver-
setzen), was einen Parallaxeneffekt für Grafiken in
den Ebenen des jeweiligen Benutzerschnittstellenob-
jekts erzeugt.

[0341] In einigen Ausführungsformen umfasst (714)
das erste Benutzerschnittstellenobjekt eine oder
mehrere Reflexionen und die einen oder mehreren
Reflexionen ändern sich gemäß der Neigung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst ein jeweiliges Benutzerschnitt-
stellenobjekt (z. B. ein Symbol, das einem bestimm-
ten Inhaltsteil entspricht) eine Reflexion, die sich mit
der Neigung des jeweiligen Benutzerschnittstellenob-
jekts verschiebt, bewegt oder anderweitig verändert
(z. B. in Reaktion auf Eingaben, die den aktuellen Fo-
kus auf der Anzeige versetzen). Zum Beispiel zeigt
Fig. 5R eine Reflexion für Benutzerschnittstellenob-
jekt 5015-a. Die Reflexion bewegt sich, wenn sich das
Objekt 5015-a um eine Querachse (z. B. die X-Achse
in Fig. 5R) neigt/rotiert.

[0342] In einigen Ausführungsformen enthält (716)
das erste Benutzerschnittstellenobjekt eine oder
mehrere Farben und die einen oder mehreren Farben
ändern sich gemäß der Neigung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts. In einigen Ausführungsfor-
men enthält ein entsprechendes Benutzerschnittstel-
lenobjekt (z. B. ein Symbol, das einem bestimmten In-
haltsteil entspricht) Farben, die sich mit der Neigung
des jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekts ändern
(z. B. in Reaktion auf Eingaben, die den aktuellen Fo-
kus auf der Anzeige versetzen). In einigen Ausfüh-
rungsformen verändert sich eine Farbe eines Benut-
zerschnittstellenobjekts, wenn sich das Objekt um ei-
ne Rollachse (z. B. die Y-Achse) neigt/rotiert. In ei-
nigen Ausführungsformen bewegt sich für ein ent-
sprechendes Benutzerschnittstellenobjekt eine virtu-
elle Reflexion auf dem Objekt, wenn sich das Objekt
um eine erste Achse (z. B. die X-Achse) neigt/rotiert,
und eine oder mehrere Farben des Objekts ändern
sich, wenn sich das Objekt um eine zweite Achse (z.
B. die Y-Achse) neigt/rotiert.

[0343] In einigen Ausführungsformen nimmt (718)
eine Größenordnung der Bewegung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in Richtung des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekts ab, wenn die Ge-
schwindigkeit der Bewegung des aktuellen Fokus
vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt zum zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt ansteigt. Zum Beispiel,
wenn sich der aktuelle Fokus schnell von Symbol
5015-b auf Symbol 5015-e bewegt, wie in Fig. 5LL
dargestellt, wird die Größenordnung der Bewegung
eines jeden Benutzerschnittstellenobjekts zwischen
Symbol 5015-b und Symbol 5015-e verringert (so-

dass sie schneller zu ihren Ausgangspositionen zu-
rückkehren können).

[0344] In einigen Ausführungsformen nimmt (720)
eine Größenordnung der Neigung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts ab, wenn die Geschwin-
digkeit der Bewegung des aktuellen Fokus vom ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt zum zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt ansteigt. Zum Beispiel, wenn
sich der aktuelle Fokus schnell von Symbol 5015-b
auf Symbol 5015-e bewegt, wie in Fig. 5LL darge-
stellt, wird die Größenordnung der Bewegung eines
jeden Benutzerschnittstellenobjekts zwischen Sym-
bol 5015-b und Symbol 5015-e verringert (sodass sie
schneller an ihre Ausgangspositionen zurückkehren
können).

[0345] In einigen Ausführungsformen erfolgt (722)
das Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten
Benutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Benut-
zerschnittstellenobjekt in Reaktion auf den Emp-
fang der ersten Eingabe ohne (fortlaufendes) Bewe-
gen eines beliebigen Benutzerschnittstellenobjekts
von dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt. In einigen Aus-
führungsformen gibt es keine Bewegung eines Cur-
sors, eines Fokus-Auswahlrings oder eines ande-
ren Benutzerschnittstellenobjekts von einem jewei-
ligen Benutzerschnittstellenobjekt auf ein benach-
bartes Benutzerschnittstellenobjekt, wenn der aktu-
elle Fokus vom jeweiligen Benutzerschnittstellenob-
jekt auf das benachbarte Benutzerschnittstellenob-
jekt versetzt wird. In einigen Ausführungsformen gibt
es keine Bewegung eines Cursors, eines Fokus-Aus-
wahlrings oder eines anderen Benutzerschnittstellen-
objekts über eine Serie von benachbarten Benutzer-
schnittstellenobjekten, wenn der aktuelle Fokus über
die Serie der benachbarten Benutzerschnittstellenob-
jekte versetzt wird.

[0346] In einigen Ausführungsformen, während der
aktuelle Fokus auf dem zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt, empfängt (724, Fig. 7C) das elek-
tronische Gerät eine zweite Eingabe, die einer An-
forderung zum Versetzen des aktuellen Fokus in
der Benutzerschnittstelle entspricht (z. B. Empfang
einer Bewegung von Kontakt 5409 auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 der Fernbedie-
nung 5001, wie in Fig. 5V dargestellt, einer Akti-
vierung einer Taste, die in Kommunikation mit dem
Gerät steht und/oder eines Sprachbefehls). In Re-
aktion auf den Empfang der zweiten Eingabe, die
der Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fo-
kus in der Benutzerschnittstelle entspricht, stellt das
elektronische Gerät der Anzeige Daten bereit zum:
Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer zweiten Position (z. B. einer Ausgangspo-
sition des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf
der Anzeige bezüglich der Positionen anderer Objek-
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te von den mehreren Objekten um das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeige) in Rich-
tung eines dritten Benutzerschnittstellenobjekts ne-
ben dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt und/
oder Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts von einer zweiten Ausrichtung (z. B. einer An-
fangsausrichtung für das zweite Benutzerschnittstel-
lenobjekt, das visuell in der Anzeigeebene erscheint,
wie die erste Ausrichtung für das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt) in Richtung des dritten Benut-
zerschnittstellenobjekts (z. B. wie in Fig. 5W darge-
stellt, wird das Symbol 5015-b in Richtung Symbol
5015-c geneigt). Nach dem Verschieben des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts von der zweiten Positi-
on in Richtung des dritten Benutzerschnittstellenob-
jekts und/oder dem Neigen des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts in Richtung des dritten Benut-
zerschnittstellenobjekts: versetzt das elektronische
Gerät den aktuellen Fokus vom zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf das dritte Benutzerschnittstel-
lenobjekt (wie z. B. in Fig. 5X dargestellt, bewegt
sich der aktuelle Fokus von Symbol 5015-b auf Sym-
bol 5015-c), und versetzt das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in Richtung der zweiten Position zurück
und/oder neigt das zweite Benutzerschnittstellenob-
jekt in Richtung der zweiten Ausrichtung zurück (z.
B. nachdem der aktuelle Fokus vom Symbol 5005-b
auf Symbol 5015-c versetzt wird, kehrt das Symbol
5015-b in die Ausgangsposition und Ausrichtung zu-
rück, wie in Fig. 5X dargestellt). In einigen Ausfüh-
rungsformen kehrt das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt an die zweite Position zurück. In einigen Aus-
führungsformen kehrt das zweite Benutzerschnittstel-
lenobjekt in die zweite Ausrichtung zurück. In einigen
Ausführungsformen kann der Prozess des Verset-
zens und/oder Neigens eines entsprechenden Ob-
jekts mit dem aktuellen Fokus in Richtung eines be-
nachbarten Objekts, das Versetzen des aktuellen Fo-
kus auf das benachbarte Objekt und das Versetzen
und/oder Neigen des jeweiligen Objekts zurück an die
vorhergehende Position und/oder Ausrichtung meh-
rere Male in Reaktion auf eine einzelne Eingabe wie-
derholt werden, die einer Anforderung zum Versetzen
des aktuellen Fokus entspricht.

[0347] In einigen Ausführungsformen, während sich
der aktuelle Fokus auf dem dritten Benutzerschnitt-
stellenobjekt befindet, empfängt (726) das elektro-
nische Gerät eine dritte Eingabe (z. B. Empfangen
einer Bewegung von Kontakt 5410 auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 der Fernbedie-
nung 5001, wie in Fig. 5Y–Fig. 5Z dargestellt). In
Reaktion auf den Empfang der dritten Eingabe stellt
das elektronische Gerät der Anzeige Daten bereit
zum: Bewegen des dritten Benutzerschnittstellenob-
jekts von einer dritten Position (z. B. einer Ausgangs-
position des dritten Benutzerschnittstellenobjekts auf
der Anzeige bezüglich der Positionen anderer Ob-
jekte der mehreren Objekte um das dritte Benutzer-
schnittstellenobjekt auf der Anzeige) in Richtung ei-

nes vierten Benutzerschnittstellenobjekts neben dem
dritten Benutzerschnittstellenobjekt und/oder Neigen
des dritten Benutzerschnittstellenobjekts von einer
dritten Ausrichtung (z. B. einer Anfangsausrichtung
für das dritte Benutzerschnittstellenobjekt, das visu-
ell in der Anzeigeebene angezeigt wird, wie die ers-
te Ausrichtung für das erste Benutzerschnittstellen-
objekt) in Richtung des vierten Benutzerschnittstel-
lenobjekts (wie z. B. in Fig. 5Z dargestellt, wird das
Symbol 5015-c in Richtung von Symbol 5015-d ge-
neigt). Nach dem Verschieben des dritten Benutzer-
schnittstellenobjekts von der dritten Position in Rich-
tung des vierten Benutzerschnittstellenobjekts und/
oder dem Neigen des dritten Benutzerschnittstellen-
objekts in Richtung des vierten Benutzerschnittstel-
lenobjekts: behält das elektronische Gerät den aktu-
ellen Fokus auf dem dritten Benutzerschnittstellen-
objekt bei und bewegt das dritte Benutzerschnittstel-
lenobjekt zurück in Richtung der dritten Position und/
oder neigt das dritte Benutzerschnittstellenobjekt zu-
rück in Richtung der dritten Ausrichtung (wie zum
Beispiel in Fig. 5AA dargestellt, bleibt der aktuelle
Fokus auf Symbol 5015-c und Symbol 5015-c kehrt
zur Ausgangsposition und -ausrichtung zurück). In ei-
nigen Ausführungsformen kehrt das dritte Benutzer-
schnittstellenobjekt an die dritte Position zurück. In
einigen Ausführungsformen kehrt das dritte Benut-
zerschnittstellenobjekt an die dritte Ausrichtung zu-
rück. In einigen Ausführungsformen, wenn eine Ein-
gabe (z. B. hier die dritte Eingabe) nicht ausreichend
ist, um den aktuellen Fokus von einem jeweiligen Be-
nutzerschnittstellenobjekt auf ein benachbartes Be-
nutzerschnittstellenobjekt zu versetzen, bewegt sich
das jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt und/oder
neigt sich in Richtung des benachbarten Benutzer-
schnittstellenobjekts, und bewegt sich dann und/oder
neigt sich dann zurück an die vorhergehenden Posi-
tion und/oder -Ausrichtung, um anzuzeigen, dass die
Eingabe nicht ausreichend war, um den aktuellen Fo-
kus vom jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekt auf
das benachbarte Benutzerschnittstellenobjekt zu ver-
schieben, und der aktuelle Fokus bleibt auf dem je-
weiligen Benutzerschnittstellenobjekt.

[0348] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 7A–Fig. 7C be-
schrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-
rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen ersicht-
lich. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die De-
tails anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 600,
800, 900, 1000, 1100 und 1200) ebenso in analoger
Weise auf das Verfahren 700 anwendbar sind, das
oben bezüglich Fig. 7A–Fig. 7C beschrieben wurde.
Zum Beispiel weisen die Benutzerschnittstellen, Be-
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nutzereingaben und das Neigen und/oder Bewegen
der Benutzerschnittstellenobjekte, die oben bezüg-
lich Verfahren 700 beschrieben wurden, optional eine
oder mehrere der Eigenschaften der Benutzerschnitt-
stellen, Benutzereingaben und des Neigens und/oder
der Bewegung der Benutzerschnittstellenobjekte auf,
die hier mit Bezugnahme auf andere hier beschriebe-
ne Verfahren beschrieben wurden (z. B. die Verfah-
ren 600, 800, 900, 1000, 1100 und 1200). Der Kürze
halber werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0349] Fig. 8A–Fig. 8C stellen ein Ablaufdiagramm
von Verfahren 800 zum Versetzen eines aktuellen
Fokus über Benutzerschnittstellenobjekte gemäß ei-
nigen Ausführungsformen dar. Das Verfahren 800
wird von einem elektronischen Gerät (z. B. Gerät 300,
Fig. 3, oder das tragbare Multifunktionsgerät 100,
Fig. 1A) in Kommunikation mit einer Anzeige und
in einigen Ausführungsformen einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und die berührungsempfindliche Oberfläche
befindet sich auf der Anzeige oder ist darin inte-
griert. In einigen Ausführungsformen kann die Anzei-
ge von der berührungsempfindlichen Oberfläche ge-
trennt sein. Einige Operationen in Verfahren 800 wer-
den optional kombiniert und/oder die Reihenfolge ei-
niger Operationen wird optional geändert.

[0350] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 800 eine intuitive Möglichkeit zum Verset-
zen eines aktuellen Fokus über Benutzerschnittstel-
lenobjekte bereit. Das Verfahren verringert die kogni-
tive Belastung für einen Benutzer beim Versetzen ak-
tueller Fokusse, wodurch eine effizientere Mensch-
Maschinen-Schnittstelle erstellt wird. Bei akkubetrie-
benen elektronischen Geräten ermöglicht dies einem
Benutzer, einen aktuellen Fokus schneller und effizi-
enter zu versetzen, was Strom spart und die Zeit zwi-
schen den Akkuladevorgängen erhöht.

[0351] In einigen Ausführungsformen stellt (802)
das elektronische Gerät der Anzeige Daten (z. B.
Anweisungen, Videosignale, Bilddateien oder ande-
re Informationen) zur Präsentation einer Benutzer-
schnittstelle mit mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekten bereit. In einigen Ausführungsformen werden
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte in einem
scrollbaren zweidimensionalen Array auf der Anzei-
ge angezeigt. In einigen Ausführungsformen sind die
Benutzerschnittstellenobjekte Anwendungssymbole,
Kanalsymbole, Inhaltssymbole oder Inhaltsgruppen-
symbole, die bei Aktivierung (z. B. mit einer An-
tippgeste, dem Drücken einer Auswahltaste, einem
Sprachbefehl usw.) zur Anzeige einer entsprechen-
den Anwendung, eines Kanals, Inhalts oder einer In-
haltsgruppe auf der Anzeige führen. Die mehreren
Benutzerschnittstellenobjekte umfassen: ein erstes
Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites Benut-
zerschnittstellenobjekt, das sich neben dem ersten

Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeige befin-
det. In einigen Ausführungsformen besteht ein Ab-
stand zwischen den benachbarten Benutzerschnitt-
stellenobjekten. In einigen Ausführungsformen ist
der Abstand zwischen den benachbarten Benut-
zerschnittstellenobjekten verringert, wenn ein Be-
nutzerschnittstellenobjekt sich in Richtung des an-
deren Benutzerschnittstellenobjekts bewegt. In eini-
gen Ausführungsformen besteht kein Abstand zwi-
schen den benachbarten Benutzerschnittstellenob-
jekten mehr, wenn sich ein Benutzerschnittstellenob-
jekt in Richtung des anderen Benutzerschnittstellen-
objekts bewegt. Ein aktueller Fokus liegt auf dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt der mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekte. In einigen Ausführungs-
formen, während sich der aktuelle Fokus auf einem
entsprechenden Benutzerschnittstellenobjekt befin-
det, wird das jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt
visuell von den anderen Benutzerschnittstellenobjek-
ten der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte un-
terschieden.

[0352] Während die Anzeige die Benutzerschnitt-
stelle darstellt, empfängt (804) das elektronische Ge-
rät eine erste Eingabe (z. B. Empfang einer Einga-
be, die einer Geste auf einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche in Kommunikation mit dem elektro-
nischen Gerät entspricht, wie eine berührungsemp-
findliche Oberfläche 451 der Fernbedienung 5001). In
einigen Ausführungsformen ist die berührungsemp-
findliche Oberfläche oder Taste in das elektronische
Gerät integriert. In einigen Ausführungsformen ist die
berührungsempfindliche Oberfläche oder Taste vom
elektronischen Gerät getrennt.

[0353] In Reaktion auf den Empfang der ersten Ein-
gabe stellt (806) das elektronische Gerät der Anzei-
ge Daten bereit zum: Bewegen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts von einer ersten Position (z. B.
einer Ausgangsposition des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts auf der Anzeige bezüglich der Positio-
nen anderer Objekte der mehreren Objekte um das
erste Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeige)
in Richtung eines zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts und/oder Neigen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer zweiten Ausrichtung (z. B.
einer Anfangsausrichtung für das erste Benutzer-
schnittstellenobjekt, das visuell in der Anzeigeebene
erscheint) in Richtung des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts (wie z. B. in Fig. 5BB–Fig. 5II darge-
stellt, wird das Symbol 5015-a in Richtung Symbol
5015-c bewegt und/oder geneigt).

[0354] In einigen Ausführungsformen umfasst (808)
das erste Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken in
zwei oder mehreren überlappenden Ebenen, die in ei-
ner Z-Reihenfolge von einer Vordergrundebene zu ei-
ner Hintergrundebene angeordnet sind, und die Ebe-
nen verschieben sich auf der Anzeige gemäß dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts (z.
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B. wie in Fig. 5MM–Fig. 5NN dargestellt, weist das
Symbol 1515-e zwei oder mehrere Ebenen an Bil-
dern auf, die in einer Z-Reihenfolge angeordnet sind,
und die Ebenen verschieben sich auf der Anzeige,
um einen Parallaxeneffekt bereitzustellen). In eini-
gen Ausführungsformen weisen die zwei oder mehre-
ren überlappenden Ebenen eine oder mehrere dazwi-
schen liegende Ebenen zwischen der Vordergrund-
ebene und der Hintergrundebene auf (z. B. die Ebe-
nen 5030 und 5032 zwischen der Vordergrundebe-
ne 5028 und der Hintergrundebene 5034, wie in
Fig. 5NN dargestellt, und die Ebene 5050-2 zwischen
der Vordergrundebene 5050-1 und der Hintergrund-
ebene 5050-3, wie in Fig. 5PP dargestellt). In einigen
Ausführungsformen weisen die zwei oder mehreren
überlappenden Ebenen keine dazwischen liegende
Ebene zwischen der Vordergrundebene und der Hin-
tergrundebene auf.

[0355] In einigen Ausführungsformen weist (810)
das Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
das Verzichten auf die Anzeige von einem oder meh-
reren Bereichen der zwei oder mehreren überlappen-
den Ebenen auf, die sich von der Hintergrundebene
unterscheiden (z. B. die Vordergrundebene und zwi-
schen der Vordergrundebene und der Hintergrund-
ebene liegende Ebenen), die über eine Begrenzung
der Hintergrundebene hinausgehen (z. B. eine oder
mehrere der oberen Ebenen werden basierend auf
der Hintergrundebene maskiert). Zum Beispiel, wie in
der Konfiguration 5046 von Fig. 5PP dargestellt, sind
ein oder mehrere Bereiche der überlappenden Ebe-
nen, die über die Begrenzung der Hintergrundebe-
ne hinausgehen, abgeschnitten. Aufgrund des Par-
allaxeneffekts, wenn das erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt geneigt wird, bewegen sich die zwei oder
mehreren überlappenden Ebenen relativ zur Hinter-
grundebene, wenn das erste Benutzerschnittstellen-
objekt geneigt wird, somit verändert sich der Teil
der zwei oder mehreren überlappenden von der Hin-
tergrundebene maskierten Ebenen in Abhängigkeit
vom Neigungsbetrag des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts. In einigen Ausführungsformen sind die
überlappenden Ebenen größer als die Hintergrund-
ebene, sodass die überlappenden Ebenen weiterhin
die Hintergrundebene vollständig abdecken, selbst
wenn das erste Benutzerschnittstellenobjekt geneigt
wird.

[0356] In einigen Ausführungsformen ist (812) eine
projizierte Tiefe zwischen der Vordergrundebene und
der Hintergrundebene unabhängig von der Anzahl
der zwischen der Vordergrundebene und der Hinter-
grundebene liegenden Ebenen (z. B. null, eine, zwei
usw.) (z. B. ist in Fig. 5PP die projizierte Tiefe zwi-
schen der Vordergrundebene 5048-1 und der Hin-
tergrundebene 5048-2 und die projizierte Tiefe zwi-
schen der Vordergrundebene 5050-1 und der Hinter-
grundebene 5050-3 gleich). In einigen Ausführungs-
formen weist das erste Benutzerschnittstellenobjekt

Grafiken in drei überlappenden Ebenen auf und das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt weist Grafiken in
zwei überlappenden Ebenen auf, und sowohl das ers-
te Benutzerschnittstellenobjekt als auch das zweite
Benutzerschnittstellenobjekt haben die gleiche proji-
zierte Tiefe zwischen der Vordergrundebene und der
Hintergrundebene.

[0357] Nach dem Bewegen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts von der ersten Position in Rich-
tung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/
oder dem Neigen des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts in Richtung des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts: Gemäß einer Bestimmung, dass die ers-
te Eingabe das Kriterium zur Navigation auf den
ersten aktuellen Fokus erfüllt (z. B. bewegt sich in
Fig. 5R–Fig. 5U der Kontakt 5408 zur Begrenzungs-
position 5408-d), stellt das elektronische Gerät (814,
Fig. 8B) der Anzeige Daten bereit zum: Versetzen
des aktuellen Fokus vom ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellenobjekt
und Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts zurück an die erste Position und/oder Neigen
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in
die erste Ausrichtung (z. B. wird in Fig. 5U der aktu-
elle Fokus vom Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b
versetzt und das Symbol 5015-a bewegt sich zurück
und/oder neigt sich zurück an die Ausgangspositi-
on und -ausrichtung). In einigen Ausführungsformen
kehrt das erste Benutzerschnittstellenobjekt an die
erste Position zurück. In einigen Ausführungsformen
kehrt das erste Benutzerschnittstellenobjekt zur ers-
ten Ausrichtung zurück.

[0358] In einigen Ausführungsformen wird ein Na-
me (oder anderer Bezeichner) des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts auf oder neben dem ersten
Benutzerschnittstellenobjekt angezeigt, während der
aktuelle Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt. Gemäß der Bestimmung, dass die
erste Eingabe das Navigationskriterium zum ersten
aktuellen Fokus erfüllt, stellt das elektronische Ge-
rät (816) der Anzeige Daten bereit zum: Beenden
der Anzeige des Namen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts; und Anzeigen eines Namens des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf oder ne-
ben dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt, wäh-
rend der aktuelle Fokus auf dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt liegt. Zum Beispiel, wie in
Fig. 5BB–Fig. 5DD dargestellt, wenn der aktuelle
Fokus auf dem Symbol 5015-a liegt, wird der Na-
me von Symbol 5015-a unter dem Symbol 5015-a
angezeigt. Wenn der aktuelle Fokus vom Symbol
5015-a auf Symbol 5015-b übergeht, wird die Anzei-
ge des Namens des Symbols 5015-a beendet und
der Name des Symbols 5015-b wird unter dem Sym-
bol 5015-b angezeigt. In einigen Ausführungsformen
wird ein jeweiliges Benutzerschnittstellenobjekt der
mehreren Benutzerschnittstellenobjekte mit einem
Namen oder einem anderen Bezeichner auf oder ne-
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ben dem jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekt an-
gezeigt, wenn der aktuelle Fokus auf dem jeweiligen
Benutzerschnittstellenobjekt liegt, und das jeweilige
Benutzerschnittstellenobjekt wird ohne einen Namen
oder anderen Bezeichner auf oder neben dem jewei-
ligen Benutzerschnittstellenobjekt angezeigt, wenn
der aktuelle Fokus nicht auf dem jeweiligen Benut-
zerschnittstellenobjekt liegt (z. B. während der ak-
tuelle Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstellen-
objekt liegt, wird für das zweite Benutzerschnittstel-
lenobjekt kein Name auf oder neben dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt angezeigt). Wird ein Na-
me des jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekts an-
gezeigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass der aktuel-
le Fokus auf dem jeweiligen Benutzerschnittstellen-
objekt liegt.

[0359] In einigen Ausführungsformen kann das ers-
te Benutzerschnittstellenobjekt (818) eine oder meh-
rere Reflexionen enthalten. Gemäß der Bestimmung,
dass die erste Eingabe das Navigationskriterium zum
ersten aktuellen Fokus erfüllt, stellt das elektroni-
sche Gerät der Anzeige Daten bereit zum: Beenden
der Anzeige von einer oder mehreren Reflexionen
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts; und Anzei-
gen von einer oder mehreren Reflexionen des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekts. Zum Beispiel stellt
Fig. 5R eine Reflexion des Benutzerschnittstellenob-
jekts 5015-a dar. Die Reflexion bewegt sich, wenn
sich das Objekt 5015-a um eine Querachse (z. B. die
X-Achse in Fig. 5R) neigt/rotiert.

[0360] In einigen Ausführungsformen stellt (820) das
elektronische Gerät in Reaktion auf das Verschie-
ben des aktuellen Fokus vom ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt, der Anzeige Daten bereit zum: Verringern der
Größe des ersten Benutzerschnittstellenobjekts auf
der Anzeige; und Erhöhen der Größe des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts auf der Anzeige (z. B. wie
in 5BB–Fig. 5DD dargestellt, nachdem der aktuelle
Fokus von Symbol 5015-a auf Symbol 5015-b über-
geht, verkleinert sich die Größe von Symbol 5015-a
und die Größe von Symbol 5015-b erhöht sich). Das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt enthält Grafiken
in zwei oder mehreren überlappenden Ebenen, die in
einer Z-Anordnung von einer Vordergrundebene zu
einer Hintergrundebene (z. B. eine Vordergrundebe-
ne und eine Hintergrundebene, wie in Fig. 5NN dar-
gestellt) angeordnet sind. In einigen Ausführungsfor-
men verschieben sich die Ebenen des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts auf der Anzeige gemäß
dem Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts. Das Vergrößern der Größe des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts auf der Anzeige weist das
Vergrößern der Größen der jeweiligen Ebenen der
zwei oder mehreren überlappenden Ebenen in ent-
sprechenden Vergrößerungsverhältnissen auf; und
optional das Erhöhen eines Abstands oder eines si-
mulierten Abstands in der Z-Richtung zwischen den

Ebenen. Ein Vergrößerungsverhältnis für die Vor-
dergrundebene (z. B. ein Verhältnis zwischen der
Größe der Vordergrundebene vor dem Erhöhen der
Größe des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und
der Größe der Vordergrundebene nach dem Erhö-
hen der Größe des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts) ist höher als ein Vergrößerungsverhältnis für
die Hintergrundebene (z. B. ein Verhältnis zwischen
der Größe der Hintergrundebene vor dem Erhöhen
der Größe des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
und der Größe der Hintergrundebene nach dem Er-
höhen der Größe des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts). Zum Beispiel, wie in den Konfigurationen
5044 und 5046 von Fig. 5PP dargestellt, wird die Vor-
dergrundebene (die den Pingpongball und den Schlä-
ger enthält) mehr vergrößert als die Hintergrundebe-
ne (die den Text und das Netz enthält).

[0361] In einigen Ausführungsformen enthält die
oberste Ebene einen Ausschnitt, durch den Teile von
einer oder mehreren der unteren Ebenen erkennbar
sind. In einigen Ausführungsformen enthält die obers-
te Ebene eine Form, die von einem transparenten Be-
reich umgeben ist, sodass die unteren Ebenen in dem
Bereich um die Form erkennbar sind (z. B. Konfigura-
tion 5038 in Fig. 5NN). In einigen Ausführungsformen
sind mehrere Formen auf den Ebenen angeordnet,
sodass wenn das erste Benutzerschnittstellenobjekt
nicht geneigt ist, die Form als fortlaufende Form er-
scheint. Ist das Objekt jedoch geneigt, bewegt sich
die Form in Bezug zu einer anderen, umso einen si-
mulierten 3D-Effekt zu erzeugen (z. B. die Ebenen
5028 bis 5034 in Fig. 5NN). In einigen Ausführungs-
formen enthält eine oberste Schicht (z. B. oberste
Schicht 5041-1 in Fig. 5OO) ein Muster und einen
Ausschnitt, um eine untere Ebene freizugeben (z. B.
untere Ebene 5041-2), die eine vergrößerte Version
des Musters enthält, die bei Neigung einen Effekt er-
zeugt, durch den der Ausschnitt als Vergrößerungs-
bereich erscheint, der das Muster vergrößert und sich
leicht über das Muster bewegt, wenn das erste Benut-
zerschnittstellenobjekt geneigt wird (ohne dass das
Muster tatsächlich vergrößert werden muss, was sehr
viel höhere Computing-Ressourcen erfordern würde
als bei den den Vergrößerungseffekt simulierenden
Ebenen, da die Verwendung von Ebenen zur Simula-
tion des Vergrößerungseffektsleistungseffizienter ist
als das tatsächliche Generieren des Vergrößerungs-
effekts).

[0362] In einigen Ausführungsformen empfängt
(822, Fig. 7C) das elektronische Gerät eine zweite
Eingabe (z. B. Empfang einer Bewegung von Kon-
takt 5409 auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che 451 der Fernbedienung 5001, wie in Fig. 5V dar-
gestellt, einer Aktivierung einer Taste, die in Kommu-
nikation mit dem Gerät steht und/oder eines Sprach-
befehls), während der aktuelle Fokus auf dem zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt liegt. In Reaktion auf
den Empfang der zweiten Eingabe stellt das elektro-
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nische Gerät der Anzeige Daten bereit zum: Bewe-
gen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts von
einer zweiten Position (z. B. einer Ausgangspositi-
on des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf der
Anzeige bezüglich der Positionen anderer Objek-
te der mehreren Objekte um das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt auf der Anzeige) in Richtung ei-
nes dritten Benutzerschnittstellenobjekts neben dem
zweiten Benutzerschnittstellenobjekt und/oder Nei-
gen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts von
einer zweiten Ausrichtung (z. B. einer Anfangsaus-
richtung für das zweite Benutzerschnittstellenobjekt,
das visuell in der Anzeigeebene angezeigt wird, wie
die erste Ausrichtung für das erste Benutzerschnitt-
stellenobjekt) in Richtung des dritten Benutzerschnitt-
stellenobjekts (z. B. wie in Fig. 5W dargestellt, wird
das Symbol 5015-b in Richtung Symbol 5015-c ge-
neigt). Nach dem Verschieben des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts von der zweiten Position in Rich-
tung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts und/
oder dem Neigen des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Richtung des dritten Benutzerschnitt-
stellenobjekts: gemäß einer Bestimmung, dass die
zweite Eingabe das Navigationskriterium zum zwei-
ten aktuellen Fokus erfüllt (z. B. hat sich der Kon-
takt an eine Begrenzungsposition bewegt), stellt das
elektronische Gerät der Anzeige Daten bereit zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt auf das dritte Benutzerschnitt-
stellenobjekt und Bewegen des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts zurück an die zweite Position
und/oder Neigen des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts zurück in die zweite Ausrichtung (wie z. B. in
Fig. 5X dargestellt, wird der aktuelle Fokus von Sym-
bol 5015-b auf Symbol 5015-c versetzt und das Sym-
bol 5015-b kehrt in die Ausgangsposition und -aus-
richtung zurück). In einigen Ausführungsformen kehrt
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt an die zweite
Position zurück. In einigen Ausführungsformen kehrt
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt in die zwei-
te Ausrichtung zurück. In einigen Ausführungsformen
kann der Prozess des Versetzens und/oder Neigens
eines entsprechenden Objekts mit dem aktuellen Fo-
kus in Richtung eines benachbarten Objekts das Ver-
setzen des aktuellen Fokus auf das benachbarte Ob-
jekt und das Versetzen und/oder Neigen des jewei-
ligen Objekts zurück an die vorhergehende Position
und/oder Ausrichtung mehrere Male in Reaktion auf
eine einzelne Eingabe wiederholt werden, die einer
Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fokus ent-
spricht.

[0363] In einigen Ausführungsformen unterscheiden
sich (824) die Navigationskriterien zum ersten aktu-
ellen Fokus und die Navigationskriterien zum zwei-
ten aktuellen Fokus voneinander (z. B. unterscheiden
sich in einigen Ausführungsformen die Navigations-
kriterien zum ersten aktuellen Fokus und die Naviga-
tionskriterien zum zweiten aktuellen Fokus, wenn die
Navigationskriterien zum ersten aktuellen Fokus zum

Versetzen des aktuellen Fokus horizontal verwendet
werden und die Navigationskriterien zum zweiten ak-
tuellen Fokus zum Versetzen des aktuellen Fokus
vertikal verwendet werden). In einigen Ausführungs-
formen werden die Navigationskriterien zum ersten
aktuellen Fokus in Reaktion auf das Erfassen einer
Geste auf einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Kommunikation mit dem elektronischen Ge-
rät erfüllt, die ein erstes Distanzkriterium erfüllt, und
die Navigationskriterien zum zweiten aktuellen Fo-
kus werden in Reaktion auf das Erfassen einer Ges-
te auf der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
füllt, die ein zweites Distanzkriterium erfüllt, das sich
vom ersten Distanzkriterium unterscheidet. In eini-
gen Ausführungsformen wird ein Distanzkriterium ba-
sierend auf einer Breite und/oder eine Höhe des je-
weiligen Benutzerschnittstellenobjekts bestimmt (z.
B. das erste Benutzerschnittstellenobjekt). In einigen
Ausführungsformen erfordert für ein Benutzerschnitt-
stellenobjekt mit einer Breite, die über einer Höhe des
Benutzerschnittstellenobjekts liegt, ein Distanzkriteri-
um für eine horizontale Bewegung des aktuellen Fo-
kus einen längeren Weg der Geste als ein Distanzkri-
terium für eine vertikale Bewegung des aktuellen Fo-
kus. In einigen Ausführungsformen erfordert für ein
Benutzerschnittstellenobjekt mit einer Breite, die un-
ter einer Höhe des Benutzerschnittstellenobjekts liegt
(z. B. Filmpostersymbole 5062-a bis 5062-c, die in
Fig. 5QQ bis Fig. 5TT dargestellt sind), ein Distanz-
kriterium für eine horizontale Navigation einen kürze-
ren Weg der Geste als ein Distanzkriterium für eine
vertikale Navigation. In einigen Ausführungsformen
erfordert ein Distanzkriterium für die Navigation zwi-
schen zwei Benutzerschnittstellenobjekten, die sich
in der gleichen Zeile befinden, einen kürzeren Weg
der Geste als ein Distanzkriterium für eine Navigati-
on zwischen zwei Benutzerschnittstellenobjekten, die
sich in verschiedenen Zeilen befinden.

[0364] In einigen Ausführungsformen entspricht
(846) eine erste Eingabe einer Anforderung zum Ver-
setzen des aktuellen Fokus horizontal in der Benut-
zerschnittstelle, und die zweite Eingabe entspricht ei-
ner Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fokus
vertikal in der Benutzerschnittstelle (z. B. eine ho-
rizontale Bewegung des aktuellen Fokus von Sym-
bol 5062-b auf Symbol 5062-a, wie in Fig. 5RR bis
Fig. 5SS dargestellt, und eine vertikale Bewegung
des aktuellen Fokus von Symbol 5062-a auf Symbol
5015-d, wie in Fig. 5SS bis Fig. 5TT dargestellt).

[0365] In einigen Ausführungsformen entspricht
(828) eine erste Eingabe einer Anforderung zum
Versetzen des aktuellen Fokus zwischen Benutzer-
schnittstellenobjekten des gleichen Typs (z. B. eine
Bewegung des aktuellen Fokus zwischen den Film-
postersymbolen 5062-b und 5062-a, wie in Fig. 5RR
bis Fig. 5SS dargestellt), und die zweite Eingabe ent-
spricht einer Anforderung zum Versetzen des aktu-
ellen Fokus zwischen Benutzerschnittstellenobjekten
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verschiedener Typen (z. B. eine Bewegung des aktu-
ellen Fokus zwischen dem Filmpostersymbol 5062-a
und dem Anwendungssymbol 5015-d).

[0366] In einigen Ausführungsformen nach dem Ver-
schieben des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
von der ersten Position in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts und/oder dem Neigen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts: gemäß einer
Bestimmung, dass die erste Eingabe das Naviga-
tionskriterium zum ersten aktuellen Fokus nicht er-
füllt, stellt das elektronische Gerät (830) der Anzeige
Daten bereit zum: Beibehalten des aktuellen Fokus
auf dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt und Be-
wegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zu-
rück in Richtung der ersten Position und/oder Nei-
gen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zurück
in Richtung der ersten Ausrichtung. In einigen Aus-
führungsformen kehrt das erste Benutzerschnittstel-
lenobjekt an die erste Position zurück. Zum Beispiel,
wie in Fig. 5Y–Fig. 5AA dargestellt, wenn der Kon-
takt 5410 nicht mehr erfasst wird, ohne eine Begren-
zungsposition zu erreichen, bleibt der aktuelle Fo-
kus auf Symbol 5015-c und das Symbol 5015-c be-
wegt sich und neigt sich zurück an die Ausgangsposi-
tion und -ausrichtung. In einigen Ausführungsformen
kehrt das dritte Benutzerschnittstellenobjekt zur ers-
ten Ausrichtung zurück. In einigen Ausführungsfor-
men, wenn eine Eingabe (z. B. hier die erste Einga-
be) nicht ausreicht, um den aktuellen Fokus von ei-
nem jeweiligen Benutzerschnittstellenobjekt auf ein
benachbartes Benutzerschnittstellenobjekt zu verset-
zen, bewegt sich das jeweilige Benutzerschnittstel-
lenobjekt und/oder neigt sich in Richtung des benach-
barten Benutzerschnittstellenobjekts und bewegt sich
dann zurück und/oder neigt sich dann an die vorher-
gehende Position und/oder vorherige Ausrichtung zu-
rück, um anzuzeigen, dass die Eingabe nicht aus-
reichend war, um den aktuellen Fokus vom jeweili-
gen Benutzerschnittstellenobjekt auf das benachbar-
te Benutzerschnittstellenobjekt zu verschieben, und
der aktuelle Fokus verbleibt auf dem jeweiligen Be-
nutzerschnittstellenobjekt.

[0367] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 8A–Fig. 8C be-
schrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-
rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen ersicht-
lich. Darüber hinaus ist es hervorzuheben, dass die
Details anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 600,
700, 900, 1000, 1100 und 1200) ebenso in analoger
Weise auf das Verfahren 800 anwendbar sind, das
oben bezüglich Fig. 8A–Fig. 8C beschrieben wurde.

Zum Beispiel weisen die Benutzerschnittstellen, Be-
nutzereingaben und das Neigen und/oder Bewegen
der Benutzerschnittstellenobjekte, die oben bezüg-
lich Verfahren 800 beschrieben wurden, optional eine
oder mehrere der Eigenschaften der Benutzerschnitt-
stellen, Benutzereingaben und des Neigens und/oder
der Bewegung der Benutzerschnittstellenobjekte auf,
die hier mit Bezugnahme auf andere hier beschriebe-
ne Verfahren beschrieben wurden (z. B. die Verfah-
ren 600, 700, 900, 1000, 1100 und 1200). Der Kürze
halber werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0368] Fig. 9A–Fig. 9B stellen Ablaufdiagramme von
Verfahren 900 zum Aktualisieren einer Benutzer-
schnittstelle basierend auf Inaktivitätskriterien gemäß
einigen Ausführungsformen dar. Das Verfahren 900
wird von einem elektronischen Gerät (z. B. Gerät
300, Fig. 3, oder tragbares Multifunktionsgerät 100,
Fig. 1A) in Kommunikation mit einer Anzeige und
in einigen Ausführungsformen einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und die berührungsempfindliche Oberfläche
befindet sich auf der Anzeige oder ist darin inte-
griert. In einigen Ausführungsformen kann die Anzei-
ge von der berührungsempfindlichen Oberfläche ge-
trennt sein. Einige Operationen in Verfahren 900 wer-
den optional kombiniert und/oder die Reihenfolge ei-
niger Operationen wird optional geändert.

[0369] Wie im Folgenden beschrieben, bietet Ver-
fahren 900 eine intuitive Möglichkeit zur Angabe des
Inaktivitätszustands des Geräts. Das Verfahren ver-
ringert die kognitive Belastung für einen Benutzer bei
der Wiederaufnahme einer Aktivität am Gerät (z. B.
durch Bereitstellen einer visuellen Unterscheidung ei-
nes Benutzerschnittstellenobjekts mit einem aktuel-
len Fokus, während es sich in einem inaktiven Zu-
stand befindet), wodurch eine effizientere Mensch-
Maschinen-Schnittstelle erstellt wird. Bei akkubetrie-
benen elektronischen Geräten ermöglicht dies einem
Benutzer, ein Benutzerschnittstellenobjekt mit dem
aktuellen Fokus schneller und effizienter zu identifi-
zieren, was Strom spart und die Zeit zwischen den
Akkuladevorgängen erhöht.

[0370] Das elektronische Gerät stellt (902) der An-
zeige Daten (z. B. Anweisungen, Videosignale, Bild-
dateien oder andere Informationen) bereit, um eine
Benutzerschnittstelle mit mehreren Benutzerschnitt-
stellenobjekten zu präsentieren (z. B. eine Home-
Bildschirm-Benutzerschnittstelle 5018 in Fig. 5TT mit
mehreren Symbolen 5015-a bis 5015-e und 5062-a
bis 5062-c). In einigen Ausführungsformen werden
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte in einem
scrollbaren zweidimensionalen Array auf der Anzei-
ge angezeigt. In einigen Ausführungsformen sind die
Benutzerschnittstellenobjekte Anwendungssymbole,
Kanalsymbole, Inhaltssymbole oder Inhaltsgruppen-
symbole, die bei Aktivierung (z. B. mit einer An-
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tippgeste, dem Drücken einer Auswahltaste, einem
Sprachbefehl usw.) zur Anzeige einer entsprechen-
den Anwendung, eines Kanals, Inhalts oder einer In-
haltsgruppe auf der Anzeige führen. Die mehreren
Benutzerschnittstellenobjekte umfassen ein erstes
Benutzerschnittstellenobjekt, und ein aktueller Fokus
befindet sich auf dem ersten Benutzerschnittstellen-
objekt.

[0371] Während die Anzeige die Benutzerschnitt-
stelle darstellt, bestimmt (904) das elektronische Ge-
rät, dass Inaktivitätskriterien erfüllt sind. In einigen
Ausführungsformen sind (906) die Inaktivitätskriteri-
en erfüllt, wenn keine Benutzereingabe vom elektro-
nischen Gerät oder einem anderen Gerät in Kommu-
nikation mit dem elektronischen Gerät (z. B. Fernbe-
dienung 5001) für eine bestimmte Dauer erfasst wur-
de. In einigen Ausführungsformen sind (908) die In-
aktivitätskriterien erfüllt, wenn das elektronische Ge-
rät oder eine Fernbedienung in Kommunikation mit
dem elektronischen Gerät erfasst, dass die Fernbe-
dienung unbewegt ist. In einigen Ausführungsformen
ist das andere Gerät eine Fernbedienung. In einigen
Ausführungsformen weist die Fernbedienung einen
Beschleunigungsmesser auf, um zu erfassen, ob die
Fernbedienung sich bewegt (z. B. wird die Fernbedie-
nung in der Hand eines Benutzers gehalten und be-
wegt sich mit der Bewegung der Hand des Benutzers)
oder ist unbewegt (z. B. wurde die Fernbedienung
auf einer stabilen Oberfläche, wie einem Tisch, abge-
legt). In einigen Ausführungsformen weist die Fern-
bedienung einen Kontaktschalter auf, der zur Erfas-
sung ausgestaltet ist, dass die Fernbedienung abge-
legt wurde.

[0372] In Reaktion auf die Bestimmung, dass die In-
aktivitätskriterien erfüllt sind, stellt (910, Fig. 9B) das
elektronische Gerät der Anzeige Daten bereit, um
das erste Benutzerschnittstellenobjekt in einer ers-
ten Weise von den anderen Benutzerschnittstellen-
objekten der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte
zu unterscheiden (wie z. B. in Fig. 5UU dargestellt,
wird das Symbol 5015-d visuell von der restlichen Be-
nutzerschnittstelle unterschieden, indem die restliche
Benutzerschnittstelle abgeblendet wird). In einigen
Ausführungsformen, während die Inaktivitätskriterien
nicht erfüllt sind und der aktuelle Fokus auf einem je-
weiligen Benutzerschnittstellenobjekt liegt, wird das
jeweilige Benutzerschnittstellenobjekt visuell von den
anderen Benutzerschnittstellenobjekten der mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte in einer oder meh-
reren Weisen unterschieden, die sich von der ers-
ten Weise unterscheiden. Zum Beispiel, während das
Symbol 5015-d visuell von den anderen Symbolen in
Fig. 5TT unterschieden ist (z. B. ist Symbol 5015-d
vergrößert), unterscheidet sich die Weise, wie Sym-
bol 5015-d visuell von anderen Symbolen in Fig. 5TT
unterschieden ist, davon, wie Symbol 5015-d visuell
von der restlichen Benutzerschnittstelle in Fig. 5UU

unterschieden ist (z. B. durch Abblenden der restli-
chen Benutzerschnittstelle).

[0373] In einigen Ausführungsformen umfasst (912)
die visuelle Unterscheidung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der ersten Weise das Hervor-
heben des ersten Benutzerschnittstellenobjekts (z. B.
Symbol 5015-d in Fig. 5UU). In einigen Ausführungs-
formen umfasst die visuelle Unterscheidung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Wei-
se die Anzeige eines anderen Benutzerschnittstellen-
objekts der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte
ohne Hervorhebung. In einigen Ausführungsformen
umfasst die visuelle Unterscheidung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise die
Anzeige der mehreren Benutzerschnittstellenobjek-
te, die sich vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt
unterscheiden, ohne Hervorhebung. In einigen Aus-
führungsformen umfasst das Beenden der visuellen
Unterscheidung des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts in der ersten Weise das Entfernen der Hervor-
hebung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts.

[0374] In einigen Ausführungsformen umfasst (914)
die visuelle Unterscheidung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der ersten Weise das Aus-
blenden von einem oder mehreren Teilen der Be-
nutzerschnittstelle, der/die sich vom ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt unterscheidet/unterscheiden (z.
B. wird die restliche Benutzerschnittstelle in Fig. 5UU
abgeblendet). In einigen Ausführungsformen umfasst
die visuelle Unterscheidung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der ersten Weise das Ab-
blenden der mehreren Benutzerschnittstellenobjekte,
die sich vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt un-
terscheiden. In einigen Ausführungsformen umfasst
das Beenden der visuellen Unterscheidung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Wei-
se das Entfernen des Abblendens von dem einen
oder den mehreren Teilen der Benutzerschnittstelle,
der/die dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt nicht
entspricht/entsprechen. In einigen Ausführungsfor-
men umfasst die visuelle Unterscheidung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise
das Entfernen des Abblendens der mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekte, die sich vom ersten Benut-
zerschnittstellenobjekt unterscheiden.

[0375] In einigen Ausführungsformen stellt (916) das
elektronische Gerät in Reaktion auf die Bestimmung,
dass die Kriterien für einen dunklen Bildschirm er-
füllt sind, der Anzeige Daten zur Anzeige eines lee-
ren Bildschirms bereit (z. B. wird in Fig. 5XX der lee-
re Bildschirm auf der Anzeige 450 angezeigt). In ei-
nigen Ausführungsformen werden die Kriterien für ei-
nen dunklen Bildschirm erfüllt, wenn keine Benutzer-
eingabe von dem elektronischen Gerät oder einem
anderen Gerät (z. B. eine Fernbedienung) in Kommu-
nikation mit dem elektronischen Gerät für eine zweite
bestimmte Dauer erfasst wurde. Die zweite bestimm-



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

54/226

te Dauer, die Teil der Kriterien für den dunklen Bild-
schirm ist, dauert in der Regel länger als eine be-
stimmte Dauer, die Teil der Inaktivitätskriterien ist.

[0376] In einigen Ausführungsformen stellt (918) das
elektronische Gerät in Reaktion auf die Bestimmung,
dass die Kriterien für einen dunklen Bildschirm er-
füllt sind, der Anzeige Daten zum Abblenden der ge-
samten Benutzerschnittstelle einschließlich des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts bereit (z. B. wird in
Fig. 5WW die gesamte Benutzerschnittstelle abge-
blendet).

[0377] Nach Bereitstellen von Daten für die Anzei-
ge zur visuellen Unterscheidung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts in der ersten Weise: erfasst
(920) das elektronische Gerät eine Interaktion von
einem Benutzer mit dem elektronischen Gerät oder
einem anderen Gerät (z. B. einer Fernbedienung)
in Kommunikation mit dem elektronischen Gerät (z.
B. Erfassen des Hochhebens einer Fernbedienung,
des Berührens einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche der Fernbedienung oder das Drücken einer
Taste der Fernbedienung). In Reaktion auf das Erfas-
sen der Interaktion des Benutzers mit dem elektroni-
schen Gerät oder mit einem anderen Gerät in Kom-
munikation mit dem elektronischen Gerät stellt das
elektronische Gerät der Anzeige Daten zum Been-
den der visuellen Unterscheidung des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts in der ersten Weise von den
anderen Benutzerschnittstellenobjekten der mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte bereit. Zum Bei-
spiel, wie in Fig. 5YY dargestellt, wird in Reaktion auf
das Erfassen, dass ein Benutzer die Fernbedienung
5001 aufnimmt (z. B. mit einem Gyroskop oder ei-
nem Beschleunigungsmesser in der Fernbedienung
5001) die Anzeige der visuellen Unterscheidung (z.
B. Abblenden der Benutzerschnittstelle außer Sym-
bol 5015-d) beendet.

[0378] In einigen Ausführungsformen umfasst (922)
die visuelle Unterscheidung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in der ersten Weise das Erhö-
hen der Größe des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts von einer ersten auf eine zweite Größe. Zum
Beispiel, obwohl das Symbol 5015-d vergrößert wird,
wenn der aktuelle Fokus auf Symbol 5015-d ver-
setzt wird, wird das Symbol 5015-d weiterhin vergrö-
ßert, wenn die Inaktivitätskriterien erfüllt sind, wie in
Fig. 5VV dargestellt. In einigen Ausführungsformen
umfasst die visuelle Unterscheidung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise das
Verkleinern der Größe der anderen Benutzerschnitt-
stellenobjekte der mehreren Benutzerschnittstellen-
objekte. In einigen Ausführungsformen umfasst die
visuelle Unterscheidung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts in der ersten Weise das Verkleinern
der Größe der mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekte, die sich vom ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unterscheiden.

[0379] In einigen Ausführungsformen umfasst (924)
das Beenden der visuellen Unterscheidung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Wei-
se das Verringern der Größe des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf die erste Größe (z. B. wenn
das Gerät erfasst, dass ein Benutzer die Fernbedie-
nung 5001 aufnimmt, während das vergrößerte Sym-
bol 5015-d vergrößert ist, wie in Fig. 5VV dargestellt,
wird die Größe von Symbol 5015-d reduziert, wie in
Fig. 5YY dargestellt).

[0380] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 9A–Fig. 9B be-
schrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfol-
ge als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die
Operationen ausgeführt werden können. Für einen
Fachmann sind verschiedene Möglichkeiten der Neu-
anordnung der hier beschriebenen Operationen er-
sichtlich. Darüber hinaus ist es hervorzuheben, dass
die Details anderer Prozesse, die im vorliegenden
Dokument mit Bezug auf andere hier beschriebe-
ne Verfahren beschrieben werden (z. B. die Verfah-
ren 600, 700, 800, 1000, 1100 und 1200) ebenso in
analoger Weise auf das Verfahren 900 anwendbar
sind, das oben bezüglich Fig. 9A–Fig. 9B beschrie-
ben wurde. Zum Beispiel weisen die oben mit Be-
zugnahme auf Verfahren 900 beschriebenen Benut-
zerschnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Be-
nutzereingaben und Benutzereingabegeräte optional
eine oder mehrere der Eigenschaften der Benutzer-
schnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Benut-
zereingaben und Benutzereingabegeräte auf, die hier
mit Bezugnahme auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben wurden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 1000, 1100 und 1200). Der Kürze halber
werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0381] Fig. 10A–Fig. 10C sind Ablaufdiagramme,
die das Verfahren 1000 zur Auswahl einer Medien-
präsentationsoption gemäß einigen Ausführungsfor-
men veranschaulichen. Das Verfahren 1000 wird auf
einem elektronischen Gerät (z. B. Gerät 300, Fig. 3,
oder tragbares Multifunktionsgerät 100, Fig. 1A) in
Kommunikation mit einer Anzeige durchgeführt. In
einigen Ausführungsformen steht das elektronische
Gerät in Kommunikation mit einem Benutzereinga-
begerät (z. B. einem entfernten Benutzereingabege-
rät, wie einer Fernbedienung) mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche. In einigen Ausführungs-
formen ist die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige
und die berührungsempfindliche Oberfläche befindet
sich auf der Anzeige oder ist darin integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Anzeige von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Benutzereingabege-
rät im elektronischen Gerät integriert. In einigen Aus-
führungsformen ist das Benutzereingabegerät vom
elektronischen Gerät getrennt. Einige Operationen in
Verfahren 1000 werden optional kombiniert und/oder
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die Reihenfolge einiger Operationen wird optional ge-
ändert.

[0382] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1000 eine effiziente Möglichkeit zur Aus-
wahl einer Medienpräsentationsoperation bereit. Das
Verfahren verringert die Anzahl, den Umfang und/
oder die Natur der Eingaben eines Benutzers bei der
Navigation durch Medieninhalt, wodurch eine effizi-
entere Mensch-Maschine-Schnittstelle erstellt wird.
Bei akkubetriebenen elektronischen Geräten ermög-
licht dies einem Benutzer, eine Medienpräsentations-
option schneller und effizienter auszuwählen, was
Strom spart und die Zeit zwischen den Akkuladevor-
gängen erhöht.

[0383] In einigen Ausführungsformen stellt (1002)
das Gerät der Anzeige Daten zur Präsentation ei-
ner Medieninformations-Benutzerschnittstelle für ein
erstes Medieninhaltselement bereit (z. B. ein Film
usw.). Zum Beispiel wird in Reaktion auf das Akti-
vieren des Filmpostersymbols 5062-a in Fig. 5ZZ (z.
B. mit einer Antippgeste 5428) eine Produktseitenan-
sicht 5090 für den Film „Der große Aufstieg” ange-
zeigt, wie in Fig. 5AAA dargestellt. Die Medieninfor-
mations-Benutzerschnittstelle für das erste Medienin-
haltselement umfasst eine Mehrzahl an Medienquell-
objekten, die jeweiligen Medienquellen entsprechen
(z. B. iTunes, einem ersten Drittanbieter-Streaming-
Service-Provider, einem zweiten Drittanbieter-Strea-
ming-Service-Provider usw., wie die Medienquellen-
symbole 5092-a bis 5092-e in Fig. 5AAA) für das
erste Medieninhaltselement. Ein erstes Medienquell-
objekt der mehreren Medienquellobjekte wird visuell
unterschieden, um die Auswahl des ersten Medien-
quellobjekts anzugeben (z. B. wird Symbol 5092-a
in Fig. 5AAA visuell von den Symbolen 5092-b bis
5092-e unterschieden). Das erste Medienquellobjekt
entspricht einer ersten Medienquelle (z. B. entspricht
das Symbol 5092-a den Movieflix-Film-Streaming-
Diensten). Die Medieninformations-Benutzerschnitt-
stelle für das erste Medieninhaltselement umfasst
auch eine erste Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten für das erste Medieninhaltselement (z. B.
Medienverwaltungssymbole 5093-a bis 5093-c). Die
erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten um-
fasst eine oder mehrere Medienpräsentations-Op-
tionsobjekte, die dem ersten Medieninhaltselement
und der ersten Medienquelle entsprechen. Die ers-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten umfasst
mehrere Objekte. In einigen Ausführungsformen initi-
iert die Aktivierung eines Medienverwaltungsobjekts
eine entsprechende Medienverwaltungsfunktion für
ein entsprechendes Medieninhaltselement, wie eine
Vorschau, die Wiedergabe in einer ersten Software-
anwendung, die Anzeige in einer zweiten Software-
anwendung, das Ausleihen, Kaufen oder Hinzufügen
des jeweiligen Medieninhaltselements zu einer Film-
liste. In einigen Ausführungsformen initiiert die Ak-
tivierung eines Medienpräsentations-Optionsobjekts

die Präsentation des zugehörigen Medieninhaltsele-
ments gemäß einer bestimmten Option. Zum Bei-
spiel initiiert die Aktivierung eines „Vorschau”-Sym-
bols (z. B. Symbol 5093-a) eine Präsentation ei-
ner Vorschau des jeweiligen Medieninhaltselements.
Zum Beispiel initiiert die Aktivierung eines „Wieder-
gabe”-Symbols die Wiedergabe des jeweiligen Medi-
eninhaltselements mit einer ersten Anwendung. Zum
Beispiel initiiert die Aktivierung eines „Ansehen mit”-
Symbols die Anzeige des jeweiligen Medieninhalts-
elements in einer zweiten Softwareanwendung, die
sich von der ersten Softwareanwendung unterschei-
det. In einigen Ausführungsformen umfasst das In-
itiieren der Anzeige des jeweiligen Medieninhaltsele-
ments in einer zweiten Softwareanwendung die An-
zeige einer Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le für das erste Medieninhaltselement in der zweiten
Anwendung. In einigen Ausführungsformen umfasst
das Initiieren der Anzeige des jeweiligen Medienin-
haltselements auf einer zweiten Softwareanwendung
die Initiierung der Wiedergabe des ersten Medienin-
haltselements in der zweiten Anwendung.

[0384] In einigen Ausführungsformen weisen (1004)
die mehreren Medienquellobjekte eine Reihenfolge
auf, die gemäß bestimmten Quellenanordnungskrite-
rien bestimmt wurde (z. B. basierend auf den Kosten
der Wiedergabe des ersten Medieninhaltselements
und der Qualität des ersten Medieninhaltelements,
einer Videoauflösung, einer Framerate und ob Wer-
bung enthalten ist oder nicht). Zum Beispiel hat in
Fig. 5AAA das Symbol 5092-a eine erste Position un-
ter den Symbolen 5092-a bis 5092-e, da der Film „Der
große Aufstieg” kostenlos aus der jeweiligen Medien-
quelle verfügbar ist.

[0385] In einigen Ausführungsformen umfassen
(1006) die mehreren Medienquellobjekte ein weite-
res Quellobjekt (z. B. Symbol 5092-f in Fig. 5AAA),
das bei Aktivierung die Anzeige einer Liste weiterer
Quellobjekte initiiert, die den weiteren Quellen für das
erste Medieninhaltselement entsprechen (z. B. Akti-
vierung von Symbol 5092-f initiiert die Anzeige einer
Quellenauswahlschnittstelle 5098, die in Fig. 5HHH
dargestellt ist).

[0386] In einigen Ausführungsformen umfasst
(1008) die Medieninformations-Benutzerschnittstelle
eine Gruppe von Medienobjekten, die einer Grup-
pe von Medieninhaltselementen entsprechen (z. B.
empfohlene Filme/Fernsehshows), die sich vom ers-
ten Medieninhaltselement unterscheiden (z. B. ent-
hält die Produktseitenansicht 5090 in Fig. 5AAA Sym-
bole für „Ebenso angesehene” Filme, die sich vom
Film „Der große Aufstieg” unterscheiden).

[0387] In einigen Ausführungsformen ist (1010) die
Medieninformations-Benutzerschnittstelle eine Be-
nutzerschnittstelle einer ersten Softwareanwendung
(z. B. einer integrierten Medienpräsentationsanwen-
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dung, wie einem Video-/Musikwiedergabemodul 152
in Fig. 3, mit dem ein Benutzer auf Medieninhaltsele-
mente aus mehreren Medienquellen zugreifen kann,
anstatt dem Benutzer den Zugriff auf Medieninhalts-
elemente nur von einer einzelnen proprietären Quel-
le aus zu erlauben), und die Medienpräsentations-
Optionsobjekte umfassen ein Wiedergabeobjekt in
der Anwendung (z. B. eine Wiedergabe-Schaltflä-
che 5093-b in Fig. 5AAA), das bei Aktivierung (z. B.
mit einem Antippen auf einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche des entfernten Benutzereingabege-
räts, während ein aktueller Fokus auf dem Wiederga-
beobjekt in der Anwendung angezeigt wird) die Be-
reitstellung von Daten für die Anzeige zur Wieder-
gabe des ersten Medieninhaltselements unter Ver-
wendung von aus der ersten Medienquelle empfan-
genen Daten in einer Benutzerschnittstelle der ersten
Softwareanwendung initiiert (z. B. wie in Fig. 5BBB
dargestellt, wird in Reaktion auf eine Antippgeste
5450 eine Videowiedergabeansicht 5300 angezeigt,
um eine Wiedergabe des Films „Der große Aufstieg”
zu präsentieren). Die Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle enthält auch ein Wiedergabeobjekt au-
ßerhalb der Anwendungen (z. B. eine Schaltfläche
5093-c „Auf Movieflix ansehen” in Fig. 5AAA), das bei
Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche des entfernten Be-
nutzereingabegeräts, während der aktuelle Fokus auf
dem Wiedergabeobjekt außerhalb der Anwendung
angezeigt wird) den Start einer zweiten Softwarean-
wendung initiiert, die sich von der ersten Softwarean-
wendung unterscheidet und der ersten Medienquelle
zugeordnet ist (zur Wiedergabe des ersten Medienin-
haltselements unter Verwendung von von der ersten
Medienquelle empfangenen Daten in einer Benutzer-
schnittstelle der zweiten Softwareanwendung) (wie z.
B. in Fig. 5JJJ dargestellt, wird in Reaktion auf ei-
ne Antippgeste 5460 eine Produktseitenansicht 5064
einer Drittanbieter-Softwareanwendung, wie ein ers-
tes Videowiedergabemodul 392 in Fig. 3, angezeigt).
In einigen Ausführungsformen umfassen die Medi-
enpräsentations-Optionsobjekte ein Vorschauobjekt,
das bei Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche des entfernten
Benutzereingabegeräts, während der aktuelle Fokus
auf dem Vorschauobjekt angezeigt wird) eine Bereit-
stellung von Daten für die Anzeige zur Wiedergabe
einer Vorschau des ersten Medieninhaltselements in-
itiiert.

[0388] Während die Anzeige die Medieninformati-
ons-Benutzerschnittstelle darstellt, empfängt (1012,
Fig. 10B) das Gerät eine Benutzereingabe (z. B. eine
Antippgeste 5450 auf der Fernbedienung 5001, die in
Kommunikation mit dem elektronischen Gerät steht).

[0389] In Reaktion auf den Empfang (1014) der Be-
nutzereingabe gemäß einer Bestimmung, dass die
Benutzereingabe einer Anforderung zur Aktivierung
eines ersten Medienpräsentations-Optionsobjekts in

der ersten Gruppe der Medienverwaltungsobjekte
für das erste Medieninhaltselement entspricht (z. B.
Drücken einer Wiedergabetaste oder Bereitstellen
einer Antippgeste auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, während ein aktueller Fokus auf
dem ersten Medienpräsentations-Optionsobjekt an-
gezeigt wird, wie in Fig. 5AAA dargestellt), initiiert
(1016) das Gerät die Bereitstellung von Daten (z. B.
Videodaten oder andere Multimediadaten) für die An-
zeige zur Wiedergabe des ersten Medieninhaltsele-
ments mit Daten, die von der ersten Medienquelle
empfangen wurden, gemäß einer Medienpräsentati-
onsoption, die dem ersten Medienpräsentations-Op-
tionsobjekt entspricht (wie z. B. in Fig. 5BBB dar-
gestellt, wird die Videowiedergabeansicht 5300 mit
dem Film „Der große Aufstieg” auf der Anzeige 450
dargestellt). In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet das Verfahren in Reaktion auf den Empfang der
Benutzereingabe gemäß einer Bestimmung, dass
die Benutzereingabe einer Anforderung zur Aktivie-
rung eines zweiten Medienpräsentations-Optionsob-
jekts der ersten Gruppe von Medienverwaltungsob-
jekten für das erste Medieninhaltselement entspricht,
das Initiieren der Bereitstellung von Daten für die An-
zeige zur Wiedergabe des ersten Medieninhaltsele-
ments unter Verwendung von Daten, die aus der ers-
ten Medienquelle empfangen wurden, gemäß einer
Medienpräsentationsoption, die dem zweiten Medi-
enpräsentations-Optionsobjekt entspricht.

[0390] In einigen Ausführungsformen stellt (1018)
das Gerät ebenso in Reaktion auf den Empfang
(1014) der Benutzereingabe gemäß einer Bestim-
mung, dass die Benutzereingabe einer Anforderung
zur Auswahl eines zweiten Medienquellobjekts ent-
spricht, das sich vom ersten Medienquellobjekt der
mehreren Medienquellobjekte unterscheidet (z. B. ei-
ne Streichgeste 5454 nach rechts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche 451 der Fernbedie-
nung 5001), der Anzeige Daten zur Aktualisierung
der Medieninformations-Benutzerschnittstelle für das
erste Medieninhaltselement bereit. In einigen Aus-
führungsformen umfasst die aktualisierte Medienin-
formations-Benutzerschnittstelle für das erste Medi-
eninhaltselement die mehreren Medienquellobjekte,
die den jeweiligen Medienquellobjekten für das ers-
te Medieninhaltselement (z. B. Symbole 5092-a bis
5092-e) entsprechen, wobei das zweite Medienquell-
objekt (z. B. Symbol 5092-b) der mehreren Medien-
quellobjekte visuell unterschieden wird, um die Aus-
wahl des zweiten Medienquellobjekts anzugeben,
wobei das zweite Medienquellobjekt einer zweiten
Medienquelle entspricht, die sich von der ersten Me-
dienquelle unterscheidet (z. B. entspricht das Sym-
bol 5092-b Apple iTunes). In einigen Ausführungs-
formen wird die visuelle Unterscheidung des ersten
Medienquellobjekts in der aktualisierten Medieninfor-
mations-Benutzerschnittstelle beendet (z. B. wird die
Größe von Symbol 5093-a vom vergrößerten Zu-
stand verkleinert). In einigen Ausführungsformen um-
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fasst die aktualisierte Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für das erste Medieninhaltselement auch
eine zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten,
die dem ersten Medieninhaltselement und der zwei-
ten Medienquelle entsprechen (z. B. Symbole 5093-a
und Symbole 5093-c bis 5093-f). Die zweite Gruppe
von Medienverwaltungsobjekten unterscheidet sich
von der ersten Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten. In einigen Ausführungsformen wird die Anzei-
ge der ersten Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten durch die Anzeige der zweiten Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten ersetzt. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die Anzeige der ersten Gruppe von
Medienverwaltungsobjekten beendet. In einigen Aus-
führungsformen weist die zweite Gruppe von Medi-
enverwaltungsobjekten ein oder mehrere Medienver-
waltungsobjekte auf, die nicht in der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten enthalten sind.
In einigen Ausführungsformen weist die erste Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten ein oder mehrere
Medienverwaltungsobjekte auf, die nicht in der zwei-
ten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten enthal-
ten sind. In einigen Ausführungsformen weisen die
erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten und
die zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
ein oder mehrere gemeinsame Medienverwaltungs-
objekte auf. In einigen Ausführungsformen weisen
die erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
und die zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten keine gemeinsamen Medienverwaltungsobjekte
auf.

[0391] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Verfahren den Empfang einer zweiten Benutzerein-
gabe; und in Reaktion auf den Empfang der zweiten
Benutzereingabe gemäß einer Bestimmung, dass die
zweite Benutzereingabe eine Anforderung zur Akti-
vierung eines bestimmten Medienpräsentations-Op-
tionsobjekts der zweiten Gruppe von Medienverwal-
tungsobjekten entspricht, Initiieren der Bereitstellung
von Daten für die Anzeige zur Wiedergabe des ers-
ten Medieninhaltselements unter Verwendung von
von der zweiten Medienquelle empfangenen Daten
gemäß einer Medienpräsentationsoption, die dem
bestimmten Medienpräsentations-Optionsobjekt ent-
spricht (z. B. Aktivierung von Symbol 5093-d oder
Symbol 5093-e in Fig. 5FFF initiiert die Anzeige des
Films „Der große Aufstieg” auf der Anzeige 450 ba-
sierend auf Daten von Apple iTunes nach einer optio-
nalen Zahlungsbestätigung).

[0392] In einigen Ausführungsformen weist die zwei-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein Leih-
objekt (z. B. Symbol 5093-e in Fig. 5FFF) auf, das bei
Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche des entfernten Be-
nutzereingabegeräts, während der aktuelle Fokus auf
dem Leihobjekt liegt) das Ausleihen des ersten Medi-
eninhaltselements von der zweiten Medienquelle in-
itiiert. In einigen Ausführungsformen wird das erste

Medieninhaltselement in Reaktion auf die Aktivierung
des Leihobjekts verliehen. In einigen Ausführungsfor-
men initiiert das Aktivieren des Leihobjekts die Be-
reitstellung von Daten zur Anzeige einer Medienin-
haltselement-Ausleih-Benutzerschnittstelle (z. B. ei-
ner Bestätigungsseite) zum Leihen des ersten Me-
dieninhaltselements. In einigen Ausführungsformen
initiiert das Leihobjekt bei Aktivierung auch die Be-
reitstellung von Daten für die Anzeige zur Wiederga-
be des ersten Medieninhaltselements unter Verwen-
dung von von der zweiten Medienquelle empfange-
nen Daten. In einigen Ausführungsformen weist die
zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten auch
ein Kaufobjekt (z. B. Symbol 5093-d in Fig. 5FFF)
auf, das bei Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche des ent-
fernten Benutzereingabegeräts, während der aktuel-
le Fokus auf dem Kaufobjekt liegt) den Kauf des ers-
ten Medieninhaltselements von der zweiten Medien-
quelle initiiert. In einigen Ausführungsformen wird das
erste Medieninhaltselement in Reaktion auf die Ak-
tivierung des Kaufobjekts gekauft. In einigen Aus-
führungsformen initiiert das Aktivieren des Kaufob-
jekts die Bereitstellung von Daten zur Anzeige einer
Medieninhaltselement-Kauf-Schnittstelle (z. B. einer
Bestätigungsseite) zum Kaufen des ersten Medien-
inhaltselements. In einigen Ausführungsformen initi-
iert das Kaufobjekt bei Aktivierung auch die Bereit-
stellung von Daten für die Anzeige zur Wiederga-
be des ersten Medieninhaltselements unter Verwen-
dung von von der zweiten Medienquelle empfange-
nen Daten.

[0393] In einigen Ausführungsformen wird das Lei-
hobjekt mit einem Ausleihpreis für das erste Medi-
eninhaltselement aus der zweiten Medienquelle an-
gezeigt (z. B. wird in Fig. 5FFF das Symbol 5093-e
mit dem Ausleihpreis von 2,99 $ angezeigt). In eini-
gen Ausführungsformen wird das Kaufobjekt mit ei-
nem Kaufpreis für das erste Medieninhaltselement
von der zweiten Medienquelle angezeigt (z. B. wird
in Fig. 5FFF das Symbol 5093-d mit dem Kaufpreis
von 9,99 $ angezeigt).

[0394] In einigen Ausführungsformen weist die zwei-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein Wie-
dergabeobjekt außerhalb der Anwendung auf (z. B.
Symbol 5093-c), das bei Aktivierung den Start ei-
ner dritten Softwareanwendung initiiert (z. B. die iTu-
nes-Software), die sich von der ersten Softwarean-
wendung und der zweiten Softwareanwendung un-
terscheidet und dem zweiten Medienquellelement zu-
geordnet ist (zur Wiedergabe des ersten Medienin-
haltselements unter Verwendung von Daten, die von
der zweiten Medienquelle empfangen wurden, in ei-
ner Benutzerschnittstelle der dritten Softwareanwen-
dung).

[0395] In einigen Ausführungsformen weist (1022)
die zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
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ten ein Filmlistenobjekt (z. B. Symbol 5093-f in
Fig. 5FFF) auf, das bei Aktivierung (z. B. mit einem
Antippen auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che des entfernten Benutzereingabegeräts, während
der aktuelle Fokus auf dem Filmlistenobjekt liegt) das
Hinzufügen des ersten Medieninhaltselements in ei-
ne Liste ausgewählter Medieninhaltselemente initi-
iert.

[0396] In einigen Ausführungsformen, während
die Anzeige eine Medieninhalts-Browser-Benutzer-
schnittstelle anzeigt, empfängt (1024, Fig. 10C) das
Gerät eine Auswahl des ersten Medieninhaltsele-
ments; und stellt in Reaktion auf den Empfang der
Auswahl des ersten Medieninhaltselements, wäh-
rend die Anzeige die Medieninhalts-Browser-Benut-
zerschnittstelle anzeigt, der Anzeige Daten zum Er-
setzen der Anzeige der Medieninhalts-Browser-Be-
nutzerschnittstelle durch die Medieninformations-Be-
nutzerschnittstelle für das erste Medieninhaltsele-
ment bereit (z. B. wird, wie in Fig. 5ZZ bis Fig. 5AAA
dargestellt, die Produktseitenansicht 5090 in Reakti-
on auf die Aktivierung von Symbol 5062-a auf dem
Home-Bildschirm 5018 in Fig. 5ZZ angezeigt). Wäh-
rend die Anzeige eine Such-Benutzerschnittstelle an-
zeigt, empfängt das Gerät eine Auswahl des ers-
ten Medieninhaltselements; und stellt in Reaktion
auf den Empfang der Auswahl des ersten Medien-
inhaltselements, während die Anzeige die Such-Be-
nutzerschnittstelle anzeigt, der Anzeige Daten zum
Ersetzen der Anzeige der Such-Benutzerschnittstel-
le durch die Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le für das erste Medieninhaltselement bereit (z. B.
wird, wie in Fig. 5KKK bis Fig. 5LLL dargestellt,
die Produktseitenansicht 5090 in Reaktion auf ei-
ne Auswahl eines Listenelements in einer Such-
seitenansicht 5066 angezeigt). Während die An-
zeige eine Medieninhalts-Store-Benutzerschnittstelle
anzeigt, empfängt das Gerät eine Auswahl des ersten
Medieninhaltselements; und stellt in Reaktion auf den
Empfang der Auswahl des ersten Medieninhaltsele-
ments, während die Anzeige die Medieninhalts-Sto-
re-Benutzerschnittstelle anzeigt, der Anzeige Daten
zum Ersetzen der Anzeige der Medieninhalts-Store-
Benutzerschnittstelle durch die Medieninformations-
Benutzerschnittstelle für das erste Medieninhaltsele-
ment bereit (z. B. wird, wie in Fig. 5MMM–Fig. 5NNN
dargestellt, die Produktseitenansicht 5090 in Reak-
tion auf die Auswahl eines Medieninhaltssymbols in
der Medieninhalts-Speicheransicht 5060 angezeigt).

[0397] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 10A–Fig. 10C
beschrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-
rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen ersicht-
lich. Darüber hinaus ist es hervorzuheben, dass die

Details anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 900, 1000, 1100 und 1200) ebenso in ana-
loger Weise auf das Verfahren 1000 anwendbar sind,
das oben bezüglich Fig. 10A–Fig. 10C beschrieben
wurde. Zum Beispiel weisen die oben mit Bezug-
nahme auf Verfahren 1000 beschriebenen Benutzer-
schnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Benut-
zereingaben und Benutzereingabegeräte optional ei-
ne oder mehrere der Eigenschaften der Benutzer-
schnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Benut-
zereingaben und Benutzereingabegeräte auf, die hier
mit Bezugnahme auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben wurden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 900, 1100 und 1200). Der Kürze halber wer-
den diese Details hier nicht wiederholt.

[0398] Fig. 10A–Fig. 11D sind Ablaufdiagramme,
die ein Verfahren 1100 zur Auswahl einer Medienprä-
sentationsoption gemäß einigen Ausführungsformen
veranschaulichen. Das Verfahren 1100 wird auf ei-
nem elektronischen Gerät (z. B. Gerät 300, Fig. 3,
oder tragbares Multifunktionsgerät 100, Fig. 1A) in
Kommunikation mit einer Anzeige durchgeführt. In
einigen Ausführungsformen steht das elektronische
Gerät in Kommunikation mit einem Benutzereinga-
begerät (z. B. einem entfernten Benutzereingabege-
rät, wie einer Fernbedienung) mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche. In einigen Ausführungs-
formen ist die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige
und die berührungsempfindliche Oberfläche befindet
sich auf der Anzeige oder ist darin integriert. In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Anzeige von der
berührungsempfindlichen Oberfläche getrennt sein.
In einigen Ausführungsformen ist das Benutzerein-
gabegerät im elektronischen Gerät integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Benutzereingabege-
rät vom elektronischen Gerät getrennt. Einige Opera-
tionen in Verfahren 1100 werden optional kombiniert
und/oder die Reihenfolge einiger Operationen wird
optional geändert.

[0399] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1100 eine effiziente Möglichkeit zur Aus-
wahl einer Medienpräsentationsoption bereit. Das
Verfahren verringert die Anzahl, den Umfang und/
oder die Natur der Eingaben eines Benutzers bei der
Navigation durch Medieninhalt, wodurch eine effizi-
entere Mensch-Maschine-Schnittstelle erstellt wird.
Bei akkubetriebenen elektronischen Geräten ermög-
licht dies einem Benutzer, eine Medienpräsentations-
option schneller und effizienter auszuwählen, was
Strom spart und die Zeit zwischen den Akkuladevor-
gängen erhöht.

[0400] Das Gerät stellt (1102) der Anzeige Da-
ten zur Darstellung einer ersten Medieninformati-
ons-Benutzerschnittstelle für ein erstes Medienpro-
gramm bereit (z. B. eine erste Fernsehserie, wie „Sad
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Men”). Die Medieninformations-Benutzerschnittstelle
für das erste Medienprogramm umfasst eine Mehr-
zahl an Medienquellobjekten (z. B. iTunes, einen
ersten Drittanbieter-Streaming-Service-Provider, ei-
nen zweiten Drittanbieter-Streaming-Service-Provi-
der, einen Fernsehkanal usw., wie die Symbole
5095-b bis 5095-e in Fig. 5OOO). Ein jeweiliges
Medienquellobjekts der mehreren Medienquellobjek-
te entspricht einer jeweiligen Medienquelle für das
erste Medienprogramm, wobei ein erstes Medien-
quellobjekt der mehreren Medienquellobjekte visu-
ell unterschieden wird, um die Auswahl des ers-
ten Medienquellobjekts anzugeben, wobei das ers-
te Medienquellobjekt einer ersten Medienquelle ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen weist die Me-
dieninformations-Benutzerschnittstelle für das erste
Medienprogramm auch ein oder mehrere Episoden-
objekte auf (z. B. Symbole 5097-a bis 5097-d in
Fig. 5OOO), die einer oder mehreren Episoden für
das aus der ersten Medienquelle verfügbare erste
Medienprogramm entsprechen, wobei ein erstes Epi-
sodenobjekt (z. B. Symbol 5097-a in Fig. 5OOO)
des einen oder der mehreren Episodenobjekte visu-
ell unterschieden ist, um eine Auswahl des ersten
Episodenobjekts anzugeben, wobei das erste Episo-
denobjekt einer ersten Episode des ersten Medien-
programms entspricht. In einigen Ausführungsformen
umfasst ein entsprechendes Episodenobjekt ein Mi-
niaturbild (Thumbnail) einer jeweiligen Episode. Dar-
über hinaus umfasst die Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle für das erste Medienprogramm eine
erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten für die
erste Episode (z. B. Symbole 5096-a bis 5096-c in
Fig. 5OOO). Die erste Gruppe von Medienverwal-
tungsobjekten umfasst ein oder mehrere Medienprä-
sentations-Optionsobjekte (z. B. Wiedergabesymbol
5096-a), das/die dem ersten Medieninhaltselement
und der ersten Medienquelle entspricht/entsprechen.

[0401] In einigen Ausführungsformen weist die ers-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein Epi-
sodenkaufobjekt (z. B. Symbol 5096-d in Fig. 5PPP)
auf, das bei Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche des ent-
fernten Benutzereingabegeräts, während der aktu-
elle Fokus auf dem Episodenkaufobjekt liegt) den
Kauf der ersten Episode des ersten Medieninhalt-
sprogramms von der ersten Medienquelle initiiert.
In einigen Ausführungsformen initiiert das Episoden-
kaufobjekt bei Aktivierung auch die Bereitstellung von
Daten für die Anzeige zur Wiedergabe der ersten Epi-
sode unter Verwendung von von der ersten Medien-
quelle empfangenen Daten. In einigen Ausführungs-
formen weist die erste Gruppe von Medienverwal-
tungsobjekten auch ein Staffelkaufobjekt (z. B. Sym-
bol 5096-e in Fig. 5PPP) auf, das bei Aktivierung (z.
B. mit einem Antippen auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche des entfernten Benutzereingabe-
geräts, während der aktuelle Fokus auf dem Staffel-
kaufobjekt angezeigt wird) den Kauf einer einzelnen

Staffel mit der ersten Episode des ersten Medienin-
haltsprogramms von der ersten Medienquelle initiiert.
In einigen Ausführungsformen initiiert das Episoden-
kaufobjekt bei Aktivierung auch die Bereitstellung von
Daten für die Anzeige zur Wiedergabe der ersten Epi-
sode unter Verwendung von von der ersten Medien-
quelle empfangenen Daten.

[0402] In einigen Ausführungsformen ist (1106) die
Medieninformations-Benutzerschnittstelle eine Be-
nutzerschnittstelle einer ersten Softwareanwendung
(z. B. eine integrierte Medienanwendung, wie ein Vi-
deo-/Musikwiedergabemodul 152 in Fig. 3) und die
erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten um-
fasst auch ein Wiedergabeobjekt außerhalb der An-
wendung (z. B. Symbol 5096-f in Fig. 5QQQ), das bei
Aktivierung (z. B. mit einem Antippen auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche des entfernten Be-
nutzereingabegeräts, während der aktuelle Fokus auf
dem Wiedergabeobjekt außerhalb der Anwendung
angezeigt wird) den Start einer zweiten Softwarean-
wendung initiiert, die sich von der ersten Softwarean-
wendung unterscheidet und der ersten Medienquel-
le zugeordnet ist (z. B. erstes Videowiedergabemo-
dul 392 in Fig. 3) zur Wiedergabe der ersten Episode
unter Verwendung von von der ersten Medienquel-
le empfangenen Daten in einer Benutzerschnittstelle
der zweiten Softwareanwendung.

[0403] Während die Anzeige die Medieninformati-
ons-Benutzerschnittstelle darstellt, empfängt (1108)
das Gerät eine Benutzereingabe (z. B. auf einem ent-
fernten Benutzereingabegerät, das in Kommunikati-
on mit dem elektronischen Gerät steht).

[0404] In Reaktion auf den Empfang (1110) der Be-
nutzereingabe gemäß einer Bestimmung, dass die
Benutzereingabe einer Anforderung zur Aktivierung
eines ersten Medienpräsentations-Optionsobjekts in
der ersten Gruppe der Medienverwaltungsobjekte
entspricht (z. B. Drücken einer Wiedergabetaste oder
Vorsehen einer Antippgeste auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 der Fernbedienung 5001,
während ein aktueller Fokus auf Symbol 5096-d in
Fig. 5PPP angezeigt wird), initiiert (1112) das Gerät
die Bereitstellung von Daten (z. B. Videodaten oder
andere Multimediadaten) zur Wiedergabe der ersten
Episode unter Verwendung von Daten, die von der
ersten Medienquelle empfangen wurden, gemäß ei-
ner dem ersten Medienpräsentations-Optionsobjekt
entsprechenden Medienpräsentationsoption.

[0405] In einigen Ausführungsformen initiiert das
Gerät in Reaktion auf den Empfang der Benutzer-
eingabe gemäß einer Bestimmung, dass die Be-
nutzereingabe einer Anforderung zur Aktivierung ei-
nes zweiten Medienpräsentations-Optionsobjekts (z.
B. Symbol 5096-e in Fig. 5PPP) der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten entspricht, die
Bereitstellung von Daten für die Anzeige zur Wie-
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dergabe der ersten Episode unter Verwendung von
Daten, die von der ersten Medienquelle empfan-
gen wurden, gemäß einer Medienpräsentationsopti-
on, die dem zweiten Medienpräsentations-Options-
objekt entspricht.

[0406] In einigen Ausführungsformen weist (1114)
die Medieninformations-Benutzerschnittstelle für das
erste Medienprogramm ein integriertes Medienquell-
objekt (z. B. Symbol 5095-a in Fig. 5OOO) auf, das
sich von den mehreren Medienquellobjekten unter-
scheidet, die mehreren Medienquellen für das ers-
te Medienprogramm zugeordnet sind, und in Re-
aktion auf den Empfang der Benutzereingabe ge-
mäß der Bestimmung, dass die Benutzereingabe ei-
ner Anforderung zur Auswahl des integrierten Me-
dienquellobjekts entspricht (z. B. eine Streichges-
te 5472 nach links auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 der Fernbedienung 5001, wie
in Fig. 5QQQ dargestellt), stellt das Gerät der An-
zeige Daten zur Aktualisierung der Medieninforma-
tions-Benutzerschnittstelle für das erste Medienpro-
gramm bereit. Die aktualisierte Medieninformations-
Benutzerschnittstelle für das erste Medienprogramm
weist mehrere Medienquellobjekte auf (z. B. Sym-
bole 5095-a bis 5095-e); ein oder mehrere Episo-
denobjekte, die der einen oder den mehreren Epi-
soden für das erste Medienprogramm entsprechen,
die aus den mehreren Medienquellen verfügbar sind
(z. B. Symbole 5097-a bis 5097-d); und eine zwei-
te Gruppe von einem oder mehreren Medienverwal-
tungsobjekten, die den mehreren Medienquellen ent-
sprechen, die dem integrierten Medienquellobjekts
zugeordnet sind (z. B. Symbole 5096-a bis 5096-c),
und ein ausgewähltes Episodenobjekt (z. B. Symbol
5097-a) von dem einen oder den mehreren Episoden-
objekten, die dem einen oder den mehreren Episoden
für das erste Medienprogramm entsprechen, die von
mehreren Medienquellen verfügbar sind. In einigen
Ausführungsformen ist das eine oder sind die meh-
reren Episodenobjekte in der aktualisierten Medien-
informations-Benutzerschnittstelle identisch mit dem
einen oder den mehreren Episodenobjekten, die der
einen oder den mehreren Episoden für das erste Me-
dienprogramm entsprechen, das von der ersten Me-
dienquelle verfügbar ist. In einigen Ausführungsfor-
men unterscheidet sich das eine oder unterschei-
den sich die mehreren Episodenobjekte in der ak-
tualisierten Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le von dem einen oder den mehreren Episodenob-
jekten, die der einen oder mehreren Episoden für
das erste Medienprogramm entsprechen, das von
der ersten Medienquelle verfügbar ist. In einigen Aus-
führungsformen wird das ausgewählte Episodenob-
jekt visuell unterschieden, um die Auswahl des aus-
gewählten Episodenobjekts anzugeben.

[0407] In einigen Ausführungsformen ist die zwei-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten von der
ersten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ver-

schieden. In einigen Ausführungsformen weist die
zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein
oder mehrere Medienverwaltungsobjekte auf, die
nicht in der ersten Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten enthalten sind. In einigen Ausführungsfor-
men weist die erste Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten ein oder mehrere Medienverwaltungsobjek-
te auf, die nicht in der zweiten Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten enthalten sind. In einigen
Ausführungsformen weisen die erste Gruppe von
Medienverwaltungsobjekten und die zweite Gruppe
von Medienverwaltungsobjekten ein oder mehrere
gemeinsame Medienverwaltungsobjekte auf. In ei-
nigen Ausführungsformen weisen die erste Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten und die zweite
Gruppe von Medienverwaltungsobjekten keine ge-
meinsamen Medienverwaltungsobjekte auf.

[0408] In einigen Ausführungsformen ist das inte-
grierte Medienquellobjekt visuell von den mehreren
Medienquellobjekten unterschieden, um die Auswahl
des integrierten Medienquellobjekts anzugeben. In
einigen Ausführungsformen wird die visuelle Unter-
scheidung des ersten Medienquellobjekts in der ak-
tualisierten Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le beendet.

[0409] In einigen Ausführungsformen weist (1116)
die zweite Gruppe von einem oder mehreren Medien-
verwaltungsobjekten ein Wiedergabeobjekt auf (z. B.
Symbol 5096-a in Fig. 5RRR), das bei Aktivierung die
Bereitstellung von Daten für die Anzeige zur Wieder-
gabe der ersten Episode initiiert, unter Verwendung
von Daten, die von einer von den mehreren dem in-
tegrierten Medienquellobjekt zugeordneten Medien-
quellen empfangen wurden. In einigen Ausführungs-
formen wird eine der mehreren Medienquellen basie-
rend auf bestimmten Quellenauswahlkriterien ausge-
wählt (z. B. basierend auf den Kosten der Wiederga-
be der ersten Episoden und der Qualität der ersten
Episode, wie einer Videoauflösung, einer Framerate
und/oder ob Werbung enthalten ist oder nicht).

[0410] In einigen Ausführungsformen weist (1118)
die aktualisierte Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für das erste Medienprogramm Kosten-
angaben für entsprechende Episodenobjekte auf, die
jeweiligen Episoden entsprechen, die kostenpflichtig
verfügbar sind (z. B. werden Episodenobjekte für Epi-
soden, die ohne weitere Kosten verfügbar sind (z.
B. aufgrund eines bestehenden Abonnements), oh-
ne Kostenangaben angezeigt, und Episodenobjekte
für Episoden, die nur gegen weitere Kosten verfügbar
sind, werden mit Kostenangaben angezeigt). Zum
Beispiel werden in Fig. 5PPP die Symbole 5097-a bis
5097-c mit Kostenangaben angezeigt und das Sym-
bol 5097-d wird ohne Kostenangaben angezeigt, da
die zu Symbol 5097-d zugehörige Episode kostenfrei
verfügbar ist.
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[0411] In einigen Ausführungsformen stellt das Ge-
rät in Reaktion auf den Empfang (1110) der Benut-
zereingabe gemäß einer Bestimmung, dass die Be-
nutzereingabe einer Anforderung zur Auswahl eines
zweiten Medienquellobjekts entspricht, das sich vom
ersten Medienquellobjekt der mehreren Medienquell-
objekte unterscheidet (z. B. eine Streichgeste 5470
nach rechts auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 der Fernbedienung 5001, wie in Fig. 5PPP
dargestellt), der Anzeige Daten zur Aktualisierung
der Medieninformations-Benutzerschnittstelle für das
erste Medienprogramm bereit. Die aktualisierte Me-
dieninformations-Benutzerschnittstelle für das ers-
te Medienprogramm weist mehrere Medienquellob-
jekte auf, in denen das zweite Medienquellobjekt
visuell unterschieden wird, um die Auswahl des
zweiten Medienquellobjekts anzugeben (z. B. ist in
Fig. 5QQQ das Symbol 5095-c von den Symbolen
5095-a bis 5095-f visuell unterschieden), wobei das
zweite Medienquellobjekt einer zweiten Medienquel-
le entspricht, die sich von der ersten Medienquelle
unterscheidet. In einigen Ausführungsformen wird die
visuelle Unterscheidung des ersten Medienquellob-
jekts in der aktualisierten Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle beendet.

[0412] In einigen Ausführungsformen umfasst die
aktualisierte Medieninformations-Benutzerschnitt-
stelle für das erste Medienprogramm auch eine drit-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten, die der
ersten Episode und der zweiten Medienquelle ent-
sprechen (z. B. Symbole 5096-f, 5096-b und 5096-c
in Fig. 5QQQ). Die dritte Gruppe von Medienver-
waltungsobjekten unterscheidet sich von der ersten
Gruppe von Medienverwaltungsobjekten. In einigen
Ausführungsformen wird die erste Gruppe von Medi-
enverwaltungsobjekten durch die dritte Gruppe von
Medienverwaltungsobjekten ersetzt. In einigen Aus-
führungsformen wird die Anzeige der ersten Grup-
pe von Medienverwaltungsobjekten beendet. In ei-
nigen Ausführungsformen weist die dritte Gruppe
von Medienverwaltungsobjekten ein oder mehrere
Medienverwaltungsobjekte auf, die nicht in der ers-
ten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten enthal-
ten sind. In einigen Ausführungsformen weist die ers-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein oder
mehrere Medienverwaltungsobjekte auf, die nicht in
der dritten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
enthalten sind. In einigen Ausführungsformen wei-
sen die erste Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten und die dritte Gruppe von Medienverwaltungsob-
jekten ein oder mehrere gemeinsame Medienverwal-
tungsobjekte auf. In einigen Ausführungsformen wei-
sen die erste Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten und die dritte Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten keine gemeinsamen Medienverwaltungsob-
jekte auf.

[0413] In einigen Ausführungsformen ist die zwei-
te Medienquelle eine abonnementbasierte Quelle (z.

B. eine Quelle, die ein bezahltes Abonnement erfor-
dert, um Daten zur Wiedergabe der ersten Episode
zu empfangen). Gemäß der Bestimmung, dass das
elektronische Gerät kein Abonnement für die zwei-
te Medienquelle hat, weist die dritte Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten ein Abonnementobjekt auf,
das bei Aktivierung die Anzeige einer Abonnement-
Benutzerschnittstelle initiiert.

[0414] In einigen Ausführungsformen weist (1122)
die Medieninformations-Benutzerschnittstelle für das
erste Medienprogramm ein Staffelauswahlobjekt (z.
B. Symbol 5096-b in Fig. 5SSS) auf, das eine erste
ausgewählte Staffel für das erste Medienprogramm
angibt (z. B. Staffel 5, wie in Fig. 5SSS darge-
stellt). Das eine oder die mehreren Episodenobjekte
in der Medieninformations-Benutzerschnittstelle ent-
sprechen einer oder mehreren Episoden für die erste
ausgewählte Staffel des ersten Medienprogramms.
Das Staffelauswahlobjekt initiiert bei Aktivierung die
Anzeige einer Liste von Staffeln des ersten Medi-
enprogramms, die von der ersten Medienquelle ver-
fügbar sind (z. B. Staffelauswahlschnittstelle 5498
in Fig. 5TTT). Das Gerät empfängt weiterhin eine
Auswahl einer zweiten ausgewählten Staffel in der
Liste von Staffeln, die sich von der ersten ausge-
wählten Staffel unterscheidet (z. B. Empfang einer
Antippgeste 5480 oder eine Betätigung einer Aus-
wahltaste, während ein aktueller Fokus auf dem Be-
nutzerschnittstellenobjekt 5498-1 angezeigt wird, das
der zweiten ausgewählten Staffel in Fig. 5UUU ent-
spricht). In Reaktion auf den Empfang (1124) der
Auswahl der zweiten ausgewählten Staffel in der
Liste der Staffeln aktualisiert (1126) das Gerät das
Staffelauswahlobjekt zur Angabe der zweiten aus-
gewählten Staffel (z. B. steht Symbol 5096-b in
Fig. 5VVV für Staffel 1) und ersetzt (1128) die An-
zeige von dem einen oder den mehreren Episoden-
objekten in der Medieninformations-Benutzerschnitt-
stelle, das/die der einen oder den mehreren Episoden
für die erste ausgewählte Staffel des ersten Medi-
enprogramms entspricht/entsprechen, durch die An-
zeige von einem oder mehreren Episodenobjekten,
das/die einer oder mehreren Episoden für die zwei-
te ausgewählte Staffel des ersten Medienprogramms
entspricht/entsprechen (z. B. ersetzt in Fig. 5VVV
die Anzeige der Symbole 5097-e bis 5097-h die An-
zeige der Symbole 5097-a bis 5097-d). In einigen
Ausführungsformen ist das eine oder sind die meh-
reren Episodenobjekte in chronologischer Reihenfol-
ge der jeweiligen Episoden angeordnet (z. B. Episo-
de 1 gefolgt von Episode 2, gefolgt von Episode 3
usw.), wie in Fig. 5VVV dargestellt, wenn die aus-
gewählte Staffel geschlossen ist (z. B. ist die Staffel
beendet). Dies vereinfacht einem Benutzer die Epi-
soden in einer chronologischen Reihenfolge anzuse-
hen. In einigen Ausführungsformen ist das eine oder
sind die mehreren Episodenobjekte in umgekehrter
chronologischer Reihenfolge angeordnet (z. B. Epi-
sode 3 steht vor Episode 2, die vor Episode 1 steht)
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der jeweiligen Episoden, wie in Fig. 5SSS dargestellt,
wenn die ausgewählte Staffel geöffnet ist (z. B. ist die
Staffel noch nicht beendet). Dadurch kann der Benut-
zer die aktuellste Episode einfacher identifizieren.

[0415] In einigen Ausführungsformen umfassen die
einen oder mehreren Episodenobjekte ein Episoden-
objekt für eine zukünftige Episode. In einigen Aus-
führungsformen wird das Episodenobjekt für die zu-
künftige Episode mit einer Sendezeit der zukünftigen
Episode angezeigt. In einigen Ausführungsformen in-
itiiert das Episodenobjekt für die zukünftige Episode
bei Aktivierung die Anzeige einer Benutzerschnittstel-
le zum Festlegen einer Erinnerung für die Sendezeit
der zukünftigen Episode.

[0416] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1130, Fig. 11D) das Gerät eine Auswahl des ers-
ten Medienprogramms, während die Anzeige ei-
ne Medieninhalts-Browser-Benutzerschnittstelle an-
zeigt; stellt in Reaktion auf den Empfang der Aus-
wahl des ersten Medienprogramms, während die
Anzeige die Medieninhalts-Browser-Benutzerschnitt-
stelle anzeigt, der Anzeige Daten zum Ersetzen der
Anzeige der Medieninhalts-Browser-Benutzerschnitt-
stelle durch die Medieninformations-Benutzerschnitt-
stelle für das erste Medienprogramm bereit; emp-
fängt, während die Anzeige eine Such-Benutzer-
schnittstelle anzeigt, eine Auswahl des ersten Medi-
enprogramms; stellt in Reaktion auf den Empfang der
Auswahl des ersten Medienprogramms, während die
Anzeige die Such-Benutzerschnittstelle anzeigt, der
Anzeige Daten zum Ersetzen der Anzeige der Such-
Benutzerschnittstelle durch die Medieninformations-
Benutzerschnittstelle für das erste Medienprogramm
bereit; empfängt während die Anzeige eine Medien-
inhalts-Store-Benutzerschnittstelle anzeigt, eine Aus-
wahl des ersten Medienprogramms; und stellt in Re-
aktion auf den Empfang der Auswahl des ersten Me-
dienprogramms, während die Anzeige die Medienin-
halts-Store-Benutzerschnittstelle anzeigt, der Anzei-
ge Daten zum Ersetzen der Anzeige der Medienin-
halts-Store-Benutzerschnittstelle durch die Medienin-
formations-Benutzerschnittstelle für das erste Medi-
enprogramm bereit. Zum Beispiel kann in einer Wei-
se, die oben bezüglich der Operation 1024 beschrie-
ben wurde, auf die Produktseitenansicht 5091 für
das Fernsehprogramm „Sad Men” über eine Medi-
eninhalts-Browser-Benutzerschnittstelle, eine Such-
Benutzerschnittstelle (z. B. Suchseitenansicht 5066
in Fig. 5KKK) und eine Medieninhalts-Store-Benut-
zerschnittstelle (z. B. Medieninhalts-Speicheransicht
5060 in Fig. 5MMM) zugegriffen werden. Der Kürze
halber wird hier auf solche Details nicht eingegangen.

[0417] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 11A–Fig. 11D
beschrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-

rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen ersicht-
lich. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die De-
tails anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 900, 1000 und 1200) ebenso in analo-
ger Weise auf das Verfahren 1100 anwendbar sind,
das oben bezüglich Fig. 11A–Fig. 11D beschrieben
wurde. Zum Beispiel weisen die oben mit Bezug-
nahme auf Verfahren 1100 beschriebenen Benutzer-
schnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Benut-
zereingaben und Benutzereingabegeräte optional ei-
ne oder mehrere der Eigenschaften der Benutzer-
schnittstellen, Benutzerschnittstellenobjekte, Benut-
zereingaben und Benutzereingabegeräte auf, die hier
mit Bezugnahme auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben wurden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 900, 1000 und 1200). Der Kürze halber wer-
den diese Details hier nicht wiederholt.

[0418] Fig. 12A–Fig. 12E sind Ablaufdiagramme,
die ein Verfahren 1200 zum Navigieren durch Me-
dieninhalt gemäß einigen Ausführungsformen veran-
schaulichen. Das Verfahren 1200 wird von einem
elektronischen Gerät (z. B. Gerät 300, Fig. 3, oder
tragbares Multifunktionsgerät 100, Fig. 1A) in Kom-
munikation mit einer Anzeige durchgeführt. In eini-
gen Ausführungsformen steht das elektronische Ge-
rät in Kommunikation mit einem Benutzereingabe-
gerät (z. B. einem entfernten Benutzereingabegerät,
wie einer Fernbedienung) mit einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche. In einigen Ausführungsformen
ist die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige und die
berührungsempfindliche Oberfläche befindet sich auf
der Anzeige oder ist darin integriert. In einigen Aus-
führungsformen kann die Anzeige von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche getrennt sein. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Benutzereingabege-
rät im elektronischen Gerät integriert. In einigen Aus-
führungsformen ist das Benutzereingabegerät vom
elektronischen Gerät getrennt. Einige Operationen in
Verfahren 1200 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge einiger Operationen wird optional ge-
ändert.

[0419] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1200 eine effiziente Möglichkeit zum Na-
vigieren durch Medieninhalt unter Verwendung von
zwei unterschiedlichen Wiedergabe-Navigationsmo-
di bereit. Das Verfahren verringert die Anzahl, den
Umfang und/oder die Natur der Eingaben von ei-
nem Benutzer bei der Navigation durch Medienin-
halt, wodurch eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle erstellt wird. Bei akkubetriebenen elek-
tronischen Geräten ermöglicht dies einem Benutzer
schneller durch Medieninhalt zu navigieren, was effi-
zienter Strom spart und die Zeit zwischen den Akku-
ladevorgängen erhöht.
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[0420] Während das Gerät in einem ersten Wieder-
gabe-Navigationsmodus (z. B. einem Kapitel-Wie-
dergabe-Navigationsmodus) arbeitet (1202), stellt
(1204) das Gerät der Anzeige erste Videoinforma-
tionen zur Anzeige bereit. Die ersten Videoinfor-
mationen umfassen Informationen, die einem oder
mehreren Frames eines Videos entsprechen, eine
Scrubber-Leiste, die eine Zeitleiste des Videos dar-
stellt, einen ersten Wiedergabekopf (z. B. einen Wie-
dergabe-Vorlauf-Wiedergabekopf), der eine aktuel-
le Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt, und mehrere Wiedergabe-Positionsmarkierun-
gen, die sich vom ersten Wiedergabekopf unter-
scheiden, die bestimmte Wiedergabepositionen im
Video angeben (z. B. Kapitelmarkierungen oder an-
dere Meilenstein-Markierungen in der Scrubber-Leis-
te). Wie zum Beispiel in Fig. 5UUU dargestellt, hat
das Gerät der Anzeige 450 erste Videoinformatio-
nen bereitgestellt, die dem ersten Wiedergabe-Na-
vigationsmodus oder dem Kapitel-Wiedergabe-Navi-
gationsmodus entsprechen. In diesem Beispiel um-
fassen die ersten Videoinformationen Informationen,
die einem oder mehreren Frames eines Videos, ei-
ner Scrubber-Leiste 5302, einem ersten Wiederga-
bekopf 5304 und mehreren Wiedergabe-Positions-
markierungen 5314 entsprechen. In einigen Ausfüh-
rungsformen entsprechen der eine oder die mehre-
ren Frames des Videos der ersten Wiedergabeposi-
tion in der Scrubber-Leiste (z. B. die einen oder meh-
reren an die Anzeige gesendeten Frames des Vide-
os sind um die erste Wiedergabekopfposition zen-
triert). In einigen Ausführungsformen gibt der ers-
te Wiedergabekopf eine aktuelle Wiedergabeposition
in der Scrubber-Leiste an, an der das Video aktuell
abgespielt oder aktuell pausiert ist. In einigen Aus-
führungsformen sind die Wiedergabe-Positionsmar-
kierungen Kapitelmarkierungen oder andere Meilen-
stein-Markierungen in der Zeitleiste des angezeigten
Videos.

[0421] Während das Gerät im ersten Wiedergabe-
Navigationsmodus arbeitet (1202), empfängt (1206)
das Gerät auch eine Eingabe, die einer Anforderung
von einem Benutzer zum Wechseln in einen zwei-
ten Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht (z. B.
einem Navigationsmodus bei laufender Wiederga-
be). Zum Beispiel empfängt das Gerät eine Eingabe,
die einer Geste zum Wechseln des Wiedergabe-Na-
vigationsmodus auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche entspricht, die in Kommunikation mit dem
Gerät steht. Zum Beispiel wird in Fig. 5UUUU ei-
ne Benutzereingabe 5174 (z. B. eine Streichgeste
nach oben) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 des Benutzereingabegeräts erfasst. In ei-
nigen Ausführungsformen ist das Benutzereingabe-
gerät eine Fernsteuerung 5001, die von dem Gerät
getrennt ist, und das Gerät empfängt von der Fern-
bedienung 5001 ein Signal, das der Benutzereinga-
be 5174 entspricht. In einigen Ausführungsformen er-
fasst das Gerät selbst die Eingabe (z. B. Drücken ei-

ner Taste auf dem Gerät). In einigen Ausführungs-
formen ist die Eingabe eine Geste (z. B. Streichen,
Ziehen oder Antippen), die auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche (z. B. Oberfläche 451) erfasst
wird, ein Drücken einer Taste oder eine Bewegung
des Benutzereingabegeräts (z. B. Anheben oder Ab-
senken der Fernbedienung 5001). In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die Geste zum Wechseln des Mo-
dus an einer beliebigen Stelle auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche durchgeführt.

[0422] In Reaktion auf den Empfang der Eingabe,
die der Anforderung des Benutzers zum Wechseln
in den zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus ent-
spricht, geht (1208) das Gerät vom Betrieb im ers-
ten Wiedergabe-Navigationsmodus in den Betrieb im
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus über (z. B.
ein fortlaufender oder feiner Wiedergabe-Navigati-
onsmodus). Wie zum Beispiel in Fig. 5VVVV darge-
stellt, geht das Gerät vom Betrieb im ersten Wieder-
gabe-Navigationsmodus, der in Fig. 5UUUU darge-
stellt ist, in Reaktion auf den Empfang einer Benutzer-
eingabe 5174, wie in Fig. 5UUUU dargestellt, in den
in Fig. 5VVVV dargestellten zweiten Wiedergabe-Na-
vigationsmodus über. In einigen Ausführungsformen
ermöglicht der erste Wiedergabe-Navigationsmodus
die Navigation durch ein Video, das auf einer Anzeige
450 angezeigt wird, basierend auf bestimmten Posi-
tionsmarkierungen (z. B. Kapitelmarkierungen). In ei-
nigen Ausführungsformen ermöglicht der zweite Wie-
dergabe-Navigationsmodus die Navigation durch ein
Video, das auf einer Anzeige 450 angezeigt wird, in
einer feineren Skalierung (z. B. auf Sekundenbasis
oder einem Bruchteil davon).

[0423] Während das Gerät in einem zweiten Wieder-
gabe-Navigationsmodus arbeitet (1210), stellt (1212)
das Gerät der Anzeige zweite Videoinformationen
zur Anzeige bereit. Die zweiten Videoinformationen
umfassen Informationen, die einem oder mehreren
Frames des Videos, der Scrubber-Bildleiste und dem
ersten Wiedergabekopf (z. B. Fig. 5VVVV) entspre-
chen.

[0424] In einigen Ausführungsformen umfassen
(1214, Fig. 12B) die zweiten Videoinformationen In-
formationen, die einem zweiten Wiedergabekopf (z.
B. zweiter Wiedergabekopf 5308) entsprechen, der
eine erste Navigationsposition in der Scrubber-Leis-
te angibt (z. B. eine Position in der Scrubber-Leis-
te 5302, die sich von der aktuellen Wiedergabepo-
sition unterscheidet, auf die der zweite Wiederga-
bekopf zeigt und auf die der erste Wiedergabekopf
5304 bei Empfang einer Eingabe versetzt wird, die
angibt, dass die erste Navigationsposition die aktuel-
le Wiedergabeposition werden soll). In einigen Aus-
führungsformen weisen (1216) die zweiten Videoin-
formationen Text auf, der die erste Navigationsposi-
tion in der Scrubber-Leiste angibt. Zum Beispiel, wie
in Fig. 5WWWW dargestellt, weisen die zweiten Vi-
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deoinformationen Informationen auf, die dem zweiten
Wiedergabekopf 5308 und dem zweiten Wiederga-
bekopftext 5312 entsprechen. Der zweite Wiederga-
bekopf 5308 gibt eine Position in der Scrubber-Leis-
te (oder Zeitleiste des angezeigten Videos) an, an
die der erste Wiedergabekopf bei Empfang einer Ein-
gabe versetzt wird, die einer Anforderung zum Be-
wegen des ersten Wiedergabekopfs an die Position
des zweiten Wiedergabekopfs entspricht (z. B. wird
in Fig. 5XXXX der erste Wiedergabekopf 5304 an die
Position des zweiten Wiedergabekopfs 5308 in Re-
aktion auf die Benutzereingabe 5179 bewegt, wie in
Fig. 5WWWW dargestellt).

[0425] In einigen Ausführungsformen weisen (1218)
die zweiten Videoinformationen Informationen auf,
die einem Vorschaufenster (z. B. Vorschaufenster
5310 in Fig. 5VVVV) entsprechen. In einigen Aus-
führungsformen ist das Vorschaufenster für die An-
zeige naheliegend (z. B. über) zum zweiten Wieder-
gabekopf in der Scrubber-Leiste ausgestaltet. Das
Vorschaufenster enthält einen oder mehrere Frames
des Videos, die einer Navigationsposition des zwei-
ten Wiedergabekopfs auf der Scrubber-Leiste ent-
sprechen. In einigen Ausführungsformen enthält das
Vorschaufenster auch Metadaten für den einen oder
die mehreren Frames (z. B. Zeitstempel, Untertitel
usw.). Zum Beispiel veranschaulicht Fig. 5CCCC die
Anzeige des Vorschaufensters 5310. In diesem Bei-
spiel umfassen die Informationen zur Anzeige des
Vorschaufensters 5310 wenigstens den aktuell ange-
zeigten Frame entsprechend dem zweiten Wiederga-
bekopf 5308 und dem zweiten Wiedergabetext 5312.
In diesem Beispiel entsprechen der zweite Wieder-
gabekopf 5308 und der zweite Wiedergabekopftext
5312 der gleichen Position in der Scrubber-Leiste
5302 wie der erste Wiedergabekopf 5304 (z. B. so-
fort bei Anzeige des Vorschaufensters 5310), sodass
das Vorschaufenster 5310 einen Frame des Videos
gleichzeitig mit der Anzeige des Frames in der Video-
Wiedergabeansicht 5300 anzeigt. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfassen die ersten Videoinformatio-
nen auch Informationen bezüglich des Vorschaufens-
ters.

[0426] In einigen Ausführungsformen folgt das Vor-
schaufenster 5310 auf den zweiten Wiedergabekopf
5308, sodass der zweite Wiedergabekopf 5308 un-
ter dem Vorschaufenster 5310 zentriert ist. Ein Bei-
spiel davon ist in Fig. 5DDDD dargestellt. Wie in
Fig. 5CCC ersichtlich, wird jedoch in einigen Ausfüh-
rungsformen das Vorschaufenster 5310 vom zwei-
ten Wiedergabekopf 5308 versetzt angezeigt (z. B.
befindet sich das Vorschaufenster 5310 außerhalb
der Mitte des zweiten Wiedergabekopfs 5308). In die-
sem Beispiel wird der zweite Wiedergabekopf 5308
weit links entlang der Scrubber-Leiste 5102 ange-
zeigt, und das Vorschaufenster 5310 wird über dem
zweiten Wiedergabekopf 5308 angezeigt, sodass ei-
ne Kante des Vorschaufensters 5308 entlang einer

Kante der Anzeige 450 oder der Video-Wiedergabe-
ansicht 5300 angezeigt wird. In einigen Ausführungs-
formen wird das Vorschaufenster 5310 stets an einer
festen Position angezeigt (z. B. die Kante links au-
ßen oder die Kante rechts außen der Anzeige 450),
während der zweite Wiedergabekopf 5308 sich in ei-
ne erste Richtung bewegt (z. B. nach rechts), bis
der zweite Wiedergabekopf 5308 bezüglich des Vor-
schaufensters 5310 zentriert ist, wobei sich zu die-
sem Zeitpunkt sowohl das Vorschaufenster 5310 als
auch der zweite Wiedergabekopf 5308 in die erste
Richtung bewegen.

[0427] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1220) das Gerät eine Eingabe, die einer Anforde-
rung zur Anzeige des Vorschaufensters entspricht,
und in Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die
einer Anforderung zur Anzeige des Vorschaufens-
ters entspricht, werden der Anzeige Informationen
zur Anzeige bereitgestellt, die dem Vorschaufenster
entsprechen. Wie zum Beispiel in Fig. 5BBBB und
Fig. 5CCCC dargestellt, wird eine Benutzereingabe
5159 (z. B. eine Antippgeste) auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 erfasst (z. B. Gerät
100 oder 300 empfängt ein Signal, das dieser Ein-
gabe entspricht), und in Reaktion auf den Empfang
der Benutzereingabe 51559 werden das Vorschau-
fenster 5310 und der zweite Wiedergabekopf 5308 in
der Video-Wiedergabeansicht 5300 angezeigt, wie in
Fig. 5CCCC gezeigt.

[0428] Während das Gerät im zweiten Wiederga-
be-Navigationsmodus arbeitet (1210) (z. B. im Na-
vigationsmodus bei laufender Wiedergabe), beendet
(1222, Fig. 12A) das Gerät die Bereitstellung von In-
formationen für die Anzeige, die den mehreren Wie-
dergabe-Positionsmarkierungen entsprechen, die die
bestimmten Wiedergabepositionen im Video ange-
ben. Zum Beispiel arbeitet in Fig. 5UUUU das Gerät
im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. Kapi-
tel-Wiedergabe-Navigationsmodus), wenn die Benut-
zereingabe 5174 erfasst wird. Fig. 5VVVV zeigt, dass
in Reaktion auf den Empfang der Benutzereingabe
5174 das Gerät in den zweiten Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus übergeht (z. B. in den Navigationsmodus
bei laufender Wiedergabe) und die Anzeige der meh-
reren Wiedergabe-Positionsmarkierungen 5314 be-
endet wird (in Fig. 5UUUU dargestellt).

[0429] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1224, Fig. 12C) das Gerät während des Betriebs im
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. dem
Navigationsmodus bei laufender Wiedergabe) eine
Eingabe, die einer Anforderung zur Bewegung des
zweiten Wiedergabekopfs nach vorne entspricht (z.
B. eine Eingabe, die einer Streichgeste nach rechts
entspricht, eine Antippgeste in einem bestimmten Be-
reich auf der rechten Seite der berührungsempfind-
lichen Oberfläche in Kommunikation mit dem Gerät
oder eine andere ähnliche Geste auf der berührungs-
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empfindlichen Oberfläche oder eine Aktivierung ei-
ner Schnellvorlauftaste auf einer Fernbedienung in
Kommunikation mit dem Gerät usw.). Das Gerät stellt
der Anzeige in Reaktion auf den Empfang der Ein-
gabe, die der Anforderung zum Bewegen des zwei-
ten Wiedergabekopfs nach vorne entspricht, Daten
zum fortlaufenden Vorsetzen des zweiten Wiederga-
bekopfs in einer Vorwärtsrichtung in der Scrubber-
Leiste bereit (z. B. um einen Betrag, der einer Grö-
ßenordnung der Eingabe entspricht und optional oh-
ne etwaige Kapitel- oder Abschnitteinteilungen im In-
halt). In einigen Ausführungsformen wird der zweite
Wiedergabekopf fortlaufend während der Erfassung
der Eingabe nach vorne versetzt und hält dann an,
wenn die Eingabe endet. In einigen Ausführungsfor-
men wird der zweite Wiedergabekopf nach vorne ver-
setzt, bis eine eigene Benutzereingabe erfasst wird,
wie in Fig. 5VVVV–Fig. 5WWWW dargestellt. Zum
Beispiel wird in Fig. 5CCCC, während das Gerät im
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus arbeitet, ei-
ne Benutzereingabe 5158 erfasst. In diesem Beispiel
werden in Reaktion auf den Empfang der Benutzer-
eingabe 5158 der zweite Wiedergabekopf 5308, das
Vorschaufenster 5310 und der zweite Wiedergabe-
text 5312 nach vorne entlang der Scrubber-Leiste
5302 versetzt, wie in Fig. 5DDDD und Fig. 5EEEE
dargestellt, gemäß der Bewegung der Benutzerein-
gabe 5158. In einigen Ausführungsformen umfasst
das Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs nach
vorne das zeitweilige Vorsetzen des zweiten Wieder-
gabekopfs entlang einer Zeitliniendarstellung des in
der Video-Wiedergabeansicht 5300 angezeigten Vi-
deos.

[0430] In einigen Ausführungsformen empfängt das
Gerät während des Betriebs im ersten Wiedergabe-
Navigationsmodus (z. B. im Kapitel-Wiedergabe-Na-
vigationsmodus) eine Eingabe, die einer Anforderung
zum Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs nach
vorne entspricht. In einigen Ausführungsformen ist
die Eingabe, die der Anforderung zum Schnellvor-
lauf des Videos entspricht, die während des Betriebs
im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus empfan-
gen wird, die gleiche wie die Eingabe, die der An-
forderung zum Schnellvorlauf des Videos entspricht,
die während des Betriebs im ersten Wiedergabe-Na-
vigationsmodus empfangen wird (z. B. entsprechen
beide Eingaben der gleichen Geste oder der Akti-
vierung der gleichen Taste). In einigen Ausführungs-
formen unterscheidet sich die Eingabe, die der An-
forderung zum Schnellvorlauf des Videos entspricht,
die während des Betriebs im zweiten Wiedergabe-
Navigationsmodus empfangen wird, von der Einga-
be, die der Anforderung zum Schnellvorlauf des Vi-
deos entspricht, die während des Betriebs im ersten
Wiedergabe-Navigationsmodus empfangen wird (z.
B. entsprechen die Eingaben verschiedenen Gesten
oder der Aktivierung verschiedener Tasten). Das Ge-
rät stellt in Reaktion auf den Empfang der Eingabe,
die der Anforderung zum Bewegen des zweiten Wie-

dergabekopfs nach vorne entspricht, der Anzeige Da-
ten bereit, um den zweiten Wiedergabekopf in der
Scrubber-Leiste an eine nächste Wiedergabe-Positi-
onsmarkierung nach vorne zu versetzen. In einigen
Ausführungsformen stellt das Gerät Videoinformatio-
nen bereit, in denen die Informationen, die dem ei-
nen oder den mehreren Frames des Videos entspre-
chen, aktualisiert werden, um der nächsten Wieder-
gabe-Positionsmarkierung in der Scrubber-Leiste zu
entsprechen.

[0431] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1226) das Gerät während des Betriebs im zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. dem Naviga-
tionsmodus bei laufender Wiedergabe) eine Einga-
be, die einer Anforderung zur Bewegung des zweiten
Wiedergabekopfs zurück entspricht (z. B. eine Ein-
gabe, die einer Streichgeste nach links entspricht, ei-
ne Antippgeste in einem bestimmten Bereich auf der
linken Seite einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Kommunikation mit dem Gerät oder eine ande-
re ähnliche Geste auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche oder eine Aktivierung einer Rückspul-/
Rücklauftaste auf einer Fernbedienung in Kommuni-
kation mit dem Gerät usw.). Das Gerät stellt in Re-
aktion auf den Empfang der Eingabe, die der Anfor-
derung zum Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs
zurück entspricht, der Anzeige Daten bereit, um den
zweiten Wiedergabekopf in der Scrubber-Leiste fort-
laufend in die Rückwärtsrichtung zu bewegen. In ei-
nigen Ausführungsformen wird der zweite Wiederga-
bekopf fortlaufend während der Erfassung der Einga-
be in die Rückwärtsrichtung bewegt und hält dann an,
wenn die Eingabe endet. In einigen Ausführungsfor-
men bewegt sich der zweite Wiedergabekopf in die
Rückwärtsrichtung, bis eine eigenständige Benutzer-
eingabe, wie eine separate Antippgeste oder ein se-
parater Tastendruck, erfasst wird. In einigen Ausfüh-
rungsformen stellt das Gerät Videoinformationen be-
reit, in denen die Informationen, die dem einen oder
den mehreren Frames des Videos entsprechen, ak-
tualisiert werden, um der Bewegung des zweiten Wie-
dergabekopfs in der Scrubber-Leiste zu entsprechen.

[0432] In einigen Ausführungsformen empfängt das
Gerät während des Betriebs im ersten Wiederga-
be-Navigationsmodus (z. B. im Kapitel-Wiedergabe-
Navigationsmodus) eine Eingabe, die einer Anforde-
rung zum Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs
in die Rückwärtsrichtung entspricht. In einigen Aus-
führungsformen ist die Eingabe, die der Anforderung
zum Rücklauf des Videos entspricht, die während des
Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus
empfangen wird, die gleiche wie die Eingabe, die der
Anforderung zum Rücklauf des Videos entspricht, die
während des Betriebs im ersten Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus empfangen wird (z. B. entsprechen bei-
de Eingaben der gleichen Geste oder der Aktivie-
rung der gleichen Taste). In einigen Ausführungsfor-
men unterscheidet sich die Eingabe, die der Anforde-
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rung zum Rücklauf des Videos entspricht, die wäh-
rend des Betriebs im zweiten Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus empfangen wird, von der Eingabe, die
der Anforderung zum Rücklauf des Videos entspricht,
die während des Betriebs im ersten Wiedergabe-Na-
vigationsmodus empfangen wird (z. B. entsprechen
die Eingaben verschiedenen Gesten oder der Aktivie-
rung verschiedener Tasten). Das Gerät stellt in Re-
aktion auf den Empfang der Eingabe, die der Anfor-
derung zum Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs
in die Rückwärtsrichtung entspricht, der Anzeige Da-
ten bereit, um den zweiten Wiedergabekopf in der
Scrubber-Leiste auf eine vorherige Wiedergabe-Po-
sitionsmarkierung zurückzusetzen. Zum Beispiel wird
in Fig. 5IIII, während das Gerät im zweiten Wieder-
gabe-Navigationsmodus arbeitet, eine Benutzerein-
gabe 5192 erfasst. In diesem Beispiel werden in Re-
aktion auf den Empfang der Benutzereingabe 5192
der zweite Wiedergabekopf 5308, das Vorschaufens-
ter 5310 und der zweite Wiedergabetext 5312 in um-
gekehrter Richtung entlang der Scrubber-Leiste 5302
bewegt, wie in Fig. 5JJJJ und Fig. 5KKKK dargestellt.

[0433] In einigen Ausführungsformen, während das
Gerät im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus (z.
B. dem Kapitel-Wiedergabe-Navigationsmodus) oder
im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B.
dem Navigationsmodus in der laufenden Wiederga-
be) arbeitet, und die Anzeige die Scrubber-Leiste,
den ersten Wiedergabekopf, den zweiten Wiederga-
bekopf und ein Vorschaufenster neben dem zweiten
Wiedergabekopf anzeigt, empfängt (1228, Fig. 12D)
das Gerät eine Eingabe, die einer Anforderung zur
Wiederaufnahme der Wiedergabe des Videos an der
aktuellen Wiedergabeposition in der Scrubber-Leis-
te entspricht. In einigen Ausführungsformen stellt das
Gerät in Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die
der Anforderung zur Wiederaufnahme der Wiederga-
be des Videos an der aktuellen Wiedergabekopfpo-
sition in der Scrubber-Leiste entspricht, der Anzei-
ge dritte Videoinformationen bereit, die einer Animati-
on des Vorschaufensters entsprechen, wobei es sich
an eine Position an oder neben der aktuellen Wie-
dergabeposition bewegt. In einigen Ausführungsfor-
men, nachdem das Vorschaufenster an die Positi-
on an oder neben der aktuellen Wiedergabeposition
bewegt wurde, beendet das Gerät die Bereitstellung
von Informationen für die Anzeige des Vorschaufens-
ters und nimmt die Wiedergabe des Videos an einem
Punkt im Video auf, der der aktuellen Wiedergabepo-
sition in der Scrubber-Leiste entspricht. Zum Beispiel,
wie in Fig. 5OOOO dargestellt, während das Gerät
im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus arbeitet (z.
B. Kapitel-Navigationsmodus), wird die Benutzerein-
gabe 5170 erfasst (z. B. das Drücken der Menütaste
5002). Wie in Fig. 5PPPP bis Fig. 5RRRR dargestellt,
werden dritte Videoinformationen angezeigt, die ei-
ner Animation des Vorschaufensters 5310 entspre-
chen, das sich bewegt und in der Größe auf den ers-
ten Wiedergabekopf reduziert wird. Fig. 5SSSS ver-

anschaulicht, dass das Vorschaufenster 5310 nicht
mehr angezeigt wird, nachdem das Vorschaufenster
an die Position an oder nahe der aktuellen Wiederga-
beposition bewegt wurde, wie in Fig. 5RRRR darge-
stellt, und das Gerät die Wiedergabe des Videos an
der aktuellen Wiedergabeposition wieder aufnimmt.
In einigen Ausführungsformen bewegt eine Anima-
tion den zweiten Wiedergabekopf auch zurück an
die Position des ersten Wiedergabekopfs. In einigen
Ausführungsformen, nachdem das Vorschaufenster
an die Position an oder neben der aktuellen Wieder-
gabeposition, der Scrubber-Leiste, dem ersten Wie-
dergabekopf, dem zweiten Wiedergabekopf versetzt
wurde, wird kein Vorschaufenster mehr angezeigt (z.
B. direkt oder nach einer bestimmten Zeit, wie 0,5 Se-
kunden oder 1 Sekunde). In einigen Ausführungsfor-
men werden die Scrubber-Leiste, der erste Wieder-
gabekopf, der zweite Wiedergabekopf und das Vor-
schaufenster langsam ausgeblendet (oder die Anzei-
ge wird anderweitig beendet), wenn das Vorschau-
fenster in Richtung einer Position an oder neben der
aktuellen Wiedergabeposition bewegt wird. In einigen
Ausführungsformen wird der zweite Wiedergabekopf
mit der direkten Manipulation versetzt, während sich
der Finger auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che befindet. In einigen Ausführungsformen wird der
zweite Wiedergabekopf mit der Trägheitskraft ver-
setzt, nachdem der Finger von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche abgehoben ist. In einigen Aus-
führungsformen, selbst im Kapitelmodus, kann ein
Benutzer eine Streichgeste durchführen, um unter-
brechungsfrei durch den Inhalt zu navigieren (und mit
Klicken im Kantenbereich zwischen Kapiteln wech-
seln).

[0434] In einigen Ausführungsformen, während das
Gerät in entweder dem ersten Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus oder dem zweiten Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus arbeitet und die Anzeige die Scrubber-
Leiste, den ersten Wiedergabekopf und den zweiten
Wiedergabekopf anzeigt, empfängt (1230) das Ge-
rät eine Eingabe, die einer Anforderung zur Wieder-
gabe des Videos an der ersten Navigationsposition
in der Scrubber-Leiste entspricht (z. B. Benutzerein-
gabe 5179 in Fig. 5WWWW). Das Gerät nimmt in
Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die der An-
forderung zur Wiedergabe des Videos an der ers-
ten Navigationsposition in der Scrubber-Leiste ent-
spricht, die Wiedergabe des Videos an einem Punkt
im Video auf, der der ersten Navigationsposition in
der Scrubber-Leiste entspricht (z. B. Fig. 5XXXX).
Zum Beispiel, wie in Fig. 5WWWW dargestellt, geben
das Vorschaufenster 5310, der zweite Wiedergabe-
kopf 5308 und der zweite Wiedergabetext 5312 die
erste Navigationsposition in der Scrubber-Leiste an
(z. B. 1:01:44 im Video). In Reaktion auf den Emp-
fang eines Signals, das der Erfassung einer Benut-
zereingabe 5179 auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 entspricht, wird der erste Wiederga-
bekopf 5304 an eine Position in der Scrubber-Leis-
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te 5302 bewegt, die der ersten Navigationspositi-
on entspricht, und das in der Video-Wiedergabean-
sicht 5300 angezeigte Video nimmt die Wiedergabe
an der ersten Navigationsposition wieder auf, wie in
Fig. 5XXXX dargestellt.

[0435] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1232, Fig. 12E) das Gerät während des Betriebs im
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. Navi-
gationsmodus bei laufender Wiedergabe) eine Einga-
be, die einer Anforderung vom Benutzer zum Wech-
seln in den ersten Wiedergabe-Navigationsmodus
entspricht (z. B. den Kapitel-Wiedergabe-Navigati-
onsmodus). Zum Beispiel empfängt das Gerät eine
Eingabe, die einer Geste zum Wechseln des Wieder-
gabe-Navigationsmodus auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche entspricht, die in Kommunika-
tion mit dem Gerät steht. In einigen Ausführungsfor-
men wird die Geste zum Wechseln des Modus an
einer beliebigen Stelle auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Geste zum Wechseln des Modus
eine Streichgeste oder eine Antippgeste. In einigen
Ausführungsformen ist die Geste zum Wechseln des
Modus ein Tastendruck. Das Gerät geht in Reakti-
on auf den Empfang der Eingabe, die der Anforde-
rung zum Wechseln in den ersten Wiedergabe-Na-
vigationsmodus (z. B. den Kapitel-Wiedergabe-Na-
vigationsmodus) entspricht, vom Betrieb im zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. dem Navigati-
onsmodus bei laufender Wiedergabe) in den Betrieb
im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. dem
Kapitel-Wiedergabe-Navigationsmodus) über. In ei-
nigen Ausführungsformen stellt das Gerät der Anzei-
ge vierte Videoinformationen zur Anzeige bereit. Die
vierten Videoinformationen umfassen Informationen,
die einem oder mehreren von den Frames des Vide-
os, der Scrubber-Leiste, dem ersten Wiedergabekopf
und den mehreren Wiedergabe-Positionsmarkierun-
gen entsprechen, die sich vom ersten Wiedergabe-
kopf unterscheiden, die bestimmte Wiedergabeposi-
tionen im Video angeben (z. B. Kapitelmarkierungen
oder andere Meilenstein-Markierungen in der Scrub-
ber-Leiste). Zum Beispiel, wie in Fig. 5UUUU darge-
stellt, wird eine Benutzereingabe 5194 erfasst, wäh-
rend das Gerät im zweiten Wiedergabe-Navigations-
modus arbeitet (z. B. im Navigationsmodus bei lau-
fender Wiedergabe). In Reaktion auf den Empfang ei-
nes Signals, das einer Erfassung einer Benutzerein-
gabe 5194 entspricht, geht das Gerät vom Betrieb im
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus (z. B. dem
Navigationsmodus bei laufender Wiedergabe) zum
Betrieb im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus (z.
B. dem Kapitel-Wiedergabe-Navigationsmodus) über
und mehrere Wiedergabe-Positionsmarkierungen (z.
B. Kapitelmarkierungen) werden angezeigt, wie in
Fig. 5MMMM dargestellt.

[0436] In einigen Ausführungsformen, während des
Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus

(oder im Navigationsmodus bei laufender Wiederga-
be) empfängt (1234) das Gerät eine Eingabe, die ei-
ner Anforderung zum Wechseln in einen Wiederga-
bemodus entspricht, und in Reaktion auf den Emp-
fang der Eingabe, die der Anforderung zum Wechseln
in den Wiedergabemodus entspricht, geht das Ge-
rät vom Betrieb im zweiten Navigationsmodus zum
Betrieb in einem Wiedergabemodus über, der das
Video auf der Anzeige wiedergibt, und die Anzei-
ge der Scrubber-Leiste, des ersten Wiedergabekopfs
und des zweiten Wiedergabekopfs beendet. In eini-
gen Ausführungsformen werden die mehreren Wie-
dergabe-Positionsmarkierungen im Wiedergabemo-
dus nicht angezeigt. Zum Beispiel empfängt das Ge-
rät in Fig. 5XXXX, während des Betriebs im zweiten
Wiedergabemodus (z. B. im Navigationsmodus bei
laufender Wiedergabe) ein Signal, das einer Erfas-
sung einer Benutzereingabe 5178 entspricht (z. B. ei-
ne Antipp- und Haltegeste). Fig. 5YYYY veranschau-
licht einen daraus folgenden Wechsel zum Betrieb
in einen Wiedergabemodus. Während des Betriebs
im Wiedergabemodus, wie in Fig. 5YYYY dargestellt,
wird die Anzeige der verschiedenen in Fig. 5XXXX
angezeigten Navigationselemente, wie die Scrubber-
Leiste 5302, der erste Wiedergabekopf 5304 und
der zweite Wiedergabekopf 5308 beendet. In eini-
gen Ausführungsformen initiiert die Anforderung zum
Wechseln in den Wiedergabemodus das Ausblenden
des ersten Wiedergabekopfs und des zweiten Wie-
dergabekopfs, so dass nur ein Wiedergabekopf an-
gezeigt wird, der einer aktuellen Wiedergabeposition
im Inhalt entspricht.

[0437] In einigen Ausführungsformen während des
Betriebs im ersten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus (oder im Kapitel-Wiedergabe-Navigationsmo-
dus) empfängt das Gerät eine Eingabe, die einer An-
forderung zum Wechseln in einen Wiedergabemo-
dus entspricht, und in Reaktion auf den Empfang der
Eingabe, die der Anforderung zum Wechseln in den
Wiedergabemodus entspricht, geht das Gerät vom
Betrieb im ersten Navigationsmodus zum Betrieb im
Wiedergabemodus über, der das Video auf der An-
zeige wiedergibt, und die Anzeige der Scrubber-Leis-
te und des ersten Wiedergabekopfs beendet (und des
zweiten Wiedergabekopfs, wenn vorhanden).

[0438] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1236) das Gerät eine Eingabe, die einer Anforderung
zum Schnellvorlauf oder Rücklauf des Videos ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen umfasst das
Erfassen der Eingabe das Erfassen einer Druckges-
te (z. B. ein Klick einer mechanischen Taste oder
das Erfassen einer erhöhten Intensität eines Kontakts
um mehr als einen bestimmten Betrag oder über ei-
nem bestimmten Intensitätsgrenzwert) nach dem Er-
fassen eines Kontakts auf einer Kante einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche für wenigstens eine
bestimmte Zeitspanne. Das Gerät stellt in Reaktion
auf den Empfang der Eingabe, die einer Anforderung
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zum Schnellvorlauf oder Rücklauf des Videos ent-
spricht, der Anzeige Daten zum Weiterspringen im Vi-
deo um eine bestimmte Zeitspanne gemäß der Ein-
gabe bereit. Zum Beispiel wird in Fig. 5YYYY eine
Benutzereingabe 5180 in einem Teilbereich 5208-f
erfasst, während das Gerät im Wiedergabemodus ar-
beitet. Fig. 5ZZZZ veranschaulicht das Vorsetzen (z.
B. den Vorlauf) der Wiedergabe des Videos in einem
bestimmten Zeitschritt (z. B. 10, 30 oder 90 Sekun-
den). Das kann durch Verfolgen der Positionsände-
rung von Greg der Ziege am Berg beobachtet wer-
den, wie in der Video-Wiedergabeansicht 5300 dar-
gestellt. In einigen Ausführungsformen stellt das Ge-
rät Daten bereit, um M Sekunden weiterzuspringen
(in einer Schnellvorlaufrichtung) in Reaktion auf den
Empfang einer Eingabe vom Benutzer, die einer An-
forderung des Benutzers zum Schnellvorlauf des Vi-
deos entspricht. In einigen Ausführungsformen stellt
das Gerät Daten bereit, um N Sekunden zurückzuge-
hen (in einer Rückwärtsrichtung) in Reaktion auf den
Empfang der Eingabe vom Benutzer, die einer Anfor-
derung des Benutzers zum Rücklauf des Videos ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen ist M größer
als 1. In einigen Ausführungsformen ist N größer als
1. In einigen Ausführungsformen ist M gleich N (z.
B. sind sowohl M und N gleich 1). In einigen Ausfüh-
rungsformen unterscheiden sich M und N.

[0439] In einigen Ausführungsformen empfängt
(1238) das Gerät während des Betriebs im Wieder-
gabemodus eine Eingabe, die einer Anforderung zum
Wechseln in den zweiten Wiedergabe-Navigations-
modus (z. B. in den Navigationsmodus bei fortlau-
fender Wiedergabe) entspricht. Zum Beispiel emp-
fängt das Gerät eine Eingabe, die einer Geste zum
Wechseln des Modus auf einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche entspricht, die in Kommunikation
mit dem Gerät steht. In einigen Ausführungsformen
wird die Geste zum Wechseln des Modus an einer
beliebigen Stelle auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche durchgeführt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Geste zum Wechseln des Modus eine
Streichgeste oder eine Antippgeste. In einigen Aus-
führungsformen ist die Geste zum Wechseln des Mo-
dus ein Tastendruck. Das Gerät geht in Reaktion
auf den Empfang der Eingabe, die einer Anforde-
rung zum Wechseln des zweiten Wiedergabe-Navi-
gationsmodus entspricht, vom Wiedergabemodus in
den zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus über (z.
B. den Navigationsmodus bei laufender Wiederga-
be). Zum Beispiel arbeitet in Fig. 5AAAA das Gerät
im Wiedergabemodus, während eine Benutzereinga-
be 5154 erfasst wird. Fig. 5BBBB veranschaulicht,
dass die Scrubber-Leiste 5302, der erste Wiederga-
bekopf 5304 und der Gesamtzeit-Text 5309 in Reak-
tion auf den Empfang eines Signals angezeigt wer-
den, was einer Erfassung der Benutzereingabe 5154
entspricht, während das Gerät im zweiten Navigati-
ons-Wiedergabemodus arbeitet (z. B. dem Navigati-
onsmodus bei laufender Wiedergabe).

[0440] Es versteht sich, dass die bestimmte Reihen-
folge, in der die Operationen in Fig. 12A–Fig. 12E
beschrieben wurden, nur beispielhafter Natur ist und
nicht dazu gedacht ist, die beschriebene Reihenfolge
als einzige Reihenfolge anzugeben, in der die Ope-
rationen ausgeführt werden können. Für einen Fach-
mann sind verschiedene Möglichkeiten der Neuan-
ordnung der hier beschriebenen Operationen erkenn-
bar. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die De-
tails anderer Prozesse, die im vorliegenden Doku-
ment mit Bezug auf andere hier beschriebene Ver-
fahren beschrieben werden (z. B. die Verfahren 600,
700, 800, 900, 1000 und 1100) ebenso in gleicher
Weise auf das Verfahren 1200 anwendbar sind, das
oben bezüglich Fig. 12A–Fig. 12E beschrieben wur-
de. Zum Beispiel weisen die Benutzerschnittstellen
und Benutzereingaben, die oben bezüglich Verfah-
ren 1200 beschrieben wurden, optional eine oder
mehrere der Eigenschaften der Benutzerschnittstel-
len und Benutzereingaben auf, die hier mit Bezug-
nahme auf andere hier beschriebene Verfahren be-
schrieben wurden (z. B. die Verfahren 600, 700, 800,
900, 1000 und 1100). Der Kürze halber werden diese
Details hier nicht wiederholt.

[0441] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 13 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1300, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 13 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier ausge-
führte Beschreibung optional jede mögliche Kombi-
nation oder Trennung oder weitere Definition der hier
beschriebenen Funktionsblöcke.

[0442] Wie in Fig. 13 dargestellt, steht das elektro-
nische Gerät 1300 in Kommunikation mit der Anzei-
geeinheit 1302 und einem entfernten Benutzerein-
gabegerät 1304. Das elektronische Gerät 1300 ent-
hält die Verarbeitungseinheit 1309 in Kommunikation
mit der Anzeigeeinheit und der entfernten Benutzer-
schnittstelleneinheit. In einigen Ausführungsformen
umfasst die Verarbeitungseinheit 1309: eine Daten-
bereitstellungseinheit 1308, eine Eingabeempfangs-
einheit 1310, eine Bestimmungseinheit 1312, eine
Beendigungseinheit 1314 und eine Änderungseinheit
1319.

[0443] Die Verarbeitungseinheit 1309 ist dazu aus-
gestaltet: während das elektronische Gerät in einem
Bildschirmschonermodus arbeitet: der Anzeigeein-
heit 1302 Daten zur Präsentation eines ersten Me-
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diums bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstel-
lungseinheit 1308), das einen ersten visuellen Be-
wegungseffekt aufweist; während die Anzeigeeinheit
das erste Medium präsentiert, das den ersten visuel-
len Bewegungseffekt aufweist, eine Benutzereinga-
be auf der entfernten Benutzereingabeeinheit 1304
zu empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangsein-
heit 1310); und in Reaktion auf den Empfang der Be-
nutzereingabe auf der entfernten Benutzereingabe-
einheit 1304: einen Typ der Benutzereingabe auf der
entfernten Benutzereingabeeinheit 1304 zu bestim-
men (z. B. mit der Bestimmungseinheit 1312); gemäß
der Bestimmung, dass die Benutzereingabe auf der
entfernten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benut-
zereingabe eines ersten Typs ist, der Anzeigeeinheit
1302 Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereit-
stellungseinheit 1308), um das erste Medium zu prä-
sentieren, das einen zweiten visuellen Bewegungsef-
fekt aufweist, ohne den Bildschirmschonermodus zu
verlassen, wobei der zweite visuelle Bewegungsef-
fekt sich vom ersten visuellen Bewegungseffekt un-
terscheidet; und gemäß der Bestimmung, dass die
Benutzereingabe auf der entfernten Benutzereinga-
beeinheit 1304 eine Benutzereingabe eines zweiten
Typs ist, der sich vom ersten Typ unterscheidet, den
Bildschirmschonermodus zu beenden (z. B. mit der
Beendigungseinheit 1314).

[0444] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet, nach der Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe vom ersten Typ
ist, während die Anzeigeeinheit 1302 das erste Me-
dium präsentiert, das den zweiten visuellen Bewe-
gungseffekt aufweist, zu bestimmen (z. B. mit der
Bestimmungseinheit 1314), dass die Erfassung der
Benutzereingabe des ersten Typs auf der entfernten
Benutzereingabeeinheit 1304 beendet wurde, und in
Reaktion auf die Bestimmung, dass die Erfassung
der Benutzereingabe des ersten Typs auf der ent-
fernten Benutzereingabeeinheit 1304 beendet wurde,
der Anzeigeeinheit 1302 Daten zur Präsentation ei-
nes Mediums bereitzustellen (z. B. mit der Datenbe-
reitstellungseinheit 1308), das den ersten visuellen
Bewegungseffekt aufweist.

[0445] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet, in Reaktion
auf den Empfang der Benutzereingabe auf der ent-
fernten Benutzereingabeeinheit 1304 gemäß der Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe auf der entfern-
ten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benutzerein-
gabe eines vierten Typs ist, der Anzeigeeinheit 1302
Daten zum Ersetzen des ersten Mediums mit dem
ersten visuellen Bewegungseffekt durch ein zweites
Medium bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstel-
lungseinheit 1308), das aus mehreren Medien aus-
gewählt ist, das einen dritten visuellen Bewegungsef-
fekt aufweist.

[0446] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet: in Reaktion
auf den Empfang der Benutzereingabe auf der ent-
fernten Benutzereingabeeinheit 1304: gemäß der Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe auf der entfern-
ten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benutzerein-
gabe eines dritten Typs ist, der Anzeigeeinheit 1302
Daten zum Präsentieren des ersten Mediums mit
dem ersten visuellen Bewegungseffekt mit zugehöri-
gem beschreibendem Text bereitzustellen (z. B. mit
der Datenbereitstellungseinheit 1308).

[0447] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet: in Reakti-
on auf den Empfang der Benutzereingabe auf der
entfernten Benutzereingabeeinheit 1304: gemäß der
Bestimmung, dass die Benutzereingabe auf der ent-
fernten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benutzer-
eingabe eines fünften Typs ist, der Anzeigeeinheit
1302 Daten zum Präsentieren des ersten Mediums
mit dem ersten visuellen Bewegungseffekt mit Infor-
mationen, die die aktuelle Uhrzeit und/oder das ak-
tuelle Datum angeben, bereitzustellen (z. B. mit der
Datenbereitstellungseinheit 1308).

[0448] In einigen Ausführungsformen geht das elek-
tronische Gerät in den Bildschirmschonermodus ge-
mäß einer Bestimmung über, dass ein oder mehrere
Bildschirmschoner-Aktivierungskriterien erfüllt sind,
wobei das eine oder die mehreren Bildschirmscho-
ner-Aktivierungskriterien gemäß der Bestimmung er-
füllt sind, dass die entfernte Benutzereingabeeinheit
1304 unbewegt ist.

[0449] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet: in Reakti-
on auf den Empfang der Benutzereingabe auf der
entfernten Benutzereingabeeinheit 1304 und gemäß
der Bestimmung, dass die Benutzereingabe auf der
entfernten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benut-
zereingabe des zweiten Typs ist, der Anzeigeeinheit
1302 Daten zum Ersetzen des ersten Mediums mit
dem ersten visuellen Bewegungseffekt durch eine
Benutzerschnittstelle mit mehreren Objekten bereit-
zustellen (z. B. mit der Datenbereitstellungseinheit
1308), wobei: die mehreren Benutzerschnittstellen-
objekte umfassen: ein erstes Objekt und ein zweites
Objekt, das sich auf der Anzeigeeinheit 1302 neben
dem ersten Objekt befindet; und ein aktueller Fokus
auf dem ersten Objekt der mehreren Objekte liegt.

[0450] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1309 dazu ausgestaltet: in Reaktion
auf den Empfang der Benutzereingabe auf der ent-
fernten Benutzereingabeeinheit 1304: gemäß der Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe auf der entfern-
ten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benutzerein-
gabe eines sechsten Typs ist, einen visuellen Bewe-
gungseffekt zur Präsentation des ersten Mediums auf
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der Anzeigeeinheit 1302 zu ändern (z. B. mit der Än-
derungseinheit 1316).

[0451] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bereitstellen von Daten für die Anzeigeeinheit 1302
zur Präsentation des ersten Mediums mit dem ersten
visuellen Bewegungseffekt das Bereitstellen von Da-
ten für die Anzeigeeinheit zur Darstellung einer Wie-
dergabe eines ersten Videos; und die Verarbeitungs-
einheit 1309 ist dazu ausgestaltet, gemäß einer Be-
stimmung, dass die Benutzereingabe auf der entfern-
ten Benutzereingabeeinheit 1304 eine Benutzerein-
gabe eines siebten Typs ist, eine Wiedergaberich-
tung des ersten Videos gemäß einer Benutzereinga-
be zu ändern (z. B. mit der Änderungseinheit 1316).

[0452] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 14 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1400, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 14 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier dargeleg-
te Beschreibung optional jede mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0453] Wie in Fig. 14 dargestellt, steht das elektroni-
sche Gerät 1400 in Kommunikation mit Anzeigeein-
heit 1402. Die Anzeigeeinheit 1402 ist dazu ausge-
staltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Das elek-
tronische Gerät 1400 umfasst die Verarbeitungsein-
heit 1404 in Kommunikation mit der Anzeigeeinheit
1402. In einigen Ausführungsformen umfasst die Ver-
arbeitungseinheit 1404: die Datenbereitstellungsein-
heit 1409 und die Eingabeempfangseinheit 1408.

[0454] Die Verarbeitungseinheit 1404 ist dazu aus-
gestaltet: der Anzeigeeinheit 1402 Daten zur Darstel-
lung der Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten bereitzustellen (z. B. mit der
Datenbereitstellungseinheit 1406), wobei: die mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte umfassen: ein ers-
tes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites Be-
nutzerschnittstellenobjekt, das sich neben dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeigeein-
heit befindet; wobei ein aktueller Fokus auf dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt der mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekte liegt; während die Anzei-
geeinheit die Benutzerschnittstelle darstellt, eine ers-
te Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Eingabeemp-
fangseinheit 1408), die einer Anforderung zum Ver-

setzen des aktuellen Fokus in der Benutzerschnitt-
stelle entspricht; und in Reaktion auf den Empfang
der ersten Eingabe, die der Anforderung zum Ver-
setzen des aktuellen Fokus in der Benutzerschnitt-
stelle entspricht, der Anzeigeeinheit 1402 Daten be-
reitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstellungseinheit
1406) zum: Bewegen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer ersten Position in Richtung
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von
einer ersten Ausrichtung in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts; und nach dem Bewe-
gen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von der
ersten Position in Richtung des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts und/oder dem Neigen des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts: den aktuellen
Fokus vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt zu bewegen
und das erste Benutzerschnittstellenobjekt in Rich-
tung der ersten Position zurückzubewegen und/oder
das erste Benutzerschnittstellenobjekt in Richtung
der ersten Ausrichtung zurückzuneigen.

[0455] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1404 dazu ausgestaltet, in Reaktion
auf den Empfang der ersten Eingabe, die der Anfor-
derung zum Versetzen des aktuellen Fokus in der
Benutzerschnittstelle entspricht, der Anzeigeeinheit
1402 Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbe-
reitstellungseinheit 1406) zum: Vergrößern der Grö-
ße des ersten Benutzerschnittstellenobjekts auf der
Anzeigeeinheit 1402 und Verkleinern der Größe des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf der Anzei-
geeinheit 1402.

[0456] In einigen Ausführungsformen wird ein Na-
me des ersten Benutzerschnittstellenobjekts auf oder
neben dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt an-
gezeigt, während der aktuelle Fokus auf dem ersten
Benutzerschnittstellenobjekt liegt, und die Verarbei-
tungseinheit 1404 ist dazu ausgestaltet, in Reaktion
auf den Empfang der ersten Eingabe, die der Anfor-
derung zum Versetzen des aktuellen Fokus in der
Benutzerschnittstelle entspricht, der Anzeigeeinheit
1402 Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbe-
reitstellungseinheit 1406) zum: Beenden der Anzei-
ge des Namens des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts und Anzeigen eines Namens des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts auf oder neben dem zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekt, während der aktuel-
le Fokus auf dem zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt liegt.

[0457] In einigen Ausführungsformen enthält das
erste Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken in zwei
oder mehreren überlappenden Ebenen, die in einer
Z-Anordnung angeordnet sind, und die Ebenen ver-
schieben sich auf der Anzeige gemäß der Neigung
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts.
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[0458] In einigen Ausführungsformen umfasst das
erste Benutzerschnittstellenobjekt eine oder mehrere
Reflexionen und die einen oder mehreren Reflexio-
nen ändern sich gemäß der Neigung des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts.

[0459] In einigen Ausführungsformen umfasst das
erste Benutzerschnittstellenobjekt eine oder mehrere
Farben und die einen oder mehreren Farben ändern
sich gemäß der Neigung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts.

[0460] In einigen Ausführungsformen nimmt eine
Größenordnung der Bewegung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in Richtung des zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekts ab, wenn die Geschwindig-
keit der Bewegung des aktuellen Fokus vom ersten
Benutzerschnittstellenobjekt zum zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekt ansteigt.

[0461] In einigen Ausführungsformen nimmt eine
Größenordnung der Neigung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts in Richtung des zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekts ab, wenn die Geschwindig-
keit der Versetzung des aktuellen Fokus vom ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt ansteigt.

[0462] In einigen Ausführungsformen erfolgt das
Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt in Reaktion auf den Empfang der ers-
ten Eingabe ohne Bewegen eines beliebigen Benut-
zerschnittstellenobjekts vom ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt auf das zweite Benutzerschnittstellen-
objekt.

[0463] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1404 dazu ausgestaltet, während der
aktuelle Fokus auf dem zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt, eine zweite Eingabe zu empfangen
(z. B. mit der Eingabeempfangseinheit 1408), die ei-
ner Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fo-
kus in der Benutzerschnittstelle entspricht; und in Re-
aktion auf den Empfang der zweiten Eingabe, die
der Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fo-
kus in der Benutzerschnittstelle entspricht, der An-
zeigeeinheit 1402 Daten bereitzustellen (z. B. mit
der Datenbereitstellungseinheit 1406) zum: Bewe-
gen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts von
einer zweiten Position in Richtung eines dritten Be-
nutzerschnittstellenobjekts neben dem zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt und/oder Neigen des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekts von einer zweiten
Ausrichtung in Richtung des dritten Benutzerschnitt-
stellenobjekts; und nach Bewegen des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts von der zweiten Position
in Richtung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts
und/oder Neigen des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts in Richtung des dritten Benutzerschnittstel-

lenobjekts: den aktuellen Fokus vom zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt auf das dritte Benutzerschnitt-
stellenobjekt zu versetzen und das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt in Richtung der zweiten Positi-
on zurückzuversetzen und/oder das zweite Benutzer-
schnittstellenobjekt in Richtung der zweiten Ausrich-
tung zurückzuneigen.

[0464] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1404 dazu ausgestaltet, während
sich der aktuelle Fokus auf dem dritten Benutzer-
schnittstellenobjekt befindet, eine dritte Eingabe zu
empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit
1408); und in Reaktion auf den Empfang der drit-
ten Eingabe der Anzeigeeinheit 1402 Daten bereit-
zustellen (z. B. mit der Datenbereitstellungseinheit
1406) zum: Bewegen des dritten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von einer dritten Position in Richtung ei-
nes vierten Benutzerschnittstellenobjekts neben dem
dritten Benutzerschnittstellenobjekt und/oder Neigen
des dritten Benutzerschnittstellenobjekts von einer
dritten Ausrichtung in Richtung des vierten Benutzer-
schnittstellenobjekts; und nach Bewegen des dritten
Benutzerschnittstellenobjekts von der dritten Position
in Richtung des vierten Benutzerschnittstellenobjekts
und/oder dem Neigen des dritten Benutzerschnittstel-
lenobjekts in Richtung des vierten Benutzerschnitt-
stellenobjekts: den aktuellen Fokus auf dem dritten
Benutzerschnittstellenobjekt beizubehalten und das
dritte Benutzerschnittstellenobjekt zurück in Richtung
der dritten Position zu bewegen und/oder das dritte
Benutzerschnittstellenobjekt zurück in Richtung der
dritten Ausrichtung zu neigen.

[0465] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 15 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1500, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 15 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier dargeleg-
te Beschreibung optional jede mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0466] Wie in Fig. 15 dargestellt, steht das elektroni-
sche Gerät 1500 in Kommunikation mit Anzeigeein-
heit 1502. Die Anzeigeeinheit 1502 ist dazu ausge-
staltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehreren Be-
nutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Das elek-
tronische Gerät 1500 umfasst die Verarbeitungsein-
heit 1504 in Kommunikation mit der Anzeigeeinheit
1502. In einigen Ausführungsformen umfasst die Ver-
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arbeitungseinheit 1504: die Datenbereitstellungsein-
heit 1509 und die Eingabeempfangseinheit 1508.

[0467] Die Verarbeitungseinheit 1504 ist dazu aus-
gestaltet, der Anzeigeeinheit 1502 Daten zur Darstel-
lung der Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten bereitzustellen (z. B. mit der
Datenbereitstellungseinheit 1506), wobei: die mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte umfassen: ein ers-
tes Benutzerschnittstellenobjekt und ein zweites Be-
nutzerschnittstellenobjekt, das sich neben dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf der Anzeigeein-
heit 1502 befindet; wobei ein aktueller Fokus auf
dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt der mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekte liegt; während die
Anzeigeeinheit die Benutzerschnittstelle darstellt, ei-
ne erste Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Ein-
gabeempfangseinheit 1508); und in Reaktion auf
den Empfang der ersten Eingabe der Anzeigeeinheit
1502 Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbe-
reitstellungseinheit 1506) zum: Bewegen des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts von einer ersten Posi-
tion in Richtung des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts und/oder Neigen des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer ersten Ausrichtung in Rich-
tung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts; und
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus
erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeigeeinheit
1502 zum: Versetzen des aktuellen Fokus vom ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt und Bewegen des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der
ersten Position und/oder Neigen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der ersten
Ausrichtung.

[0468] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1504 dazu ausgestaltet, nach dem
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
von der ersten Position in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts und/oder dem Neigen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts: gemäß einer
Bestimmung, dass die erste Eingabe das Navigati-
onskriterium zum ersten aktuellen Fokus nicht erfüllt,
der Anzeigeeinheit 1502 Daten bereitzustellen (z. B.
mit der Datenbereitstellungseinheit 1506) zum: Bei-
behalten des aktuellen Fokus auf dem ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt und Bewegen des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der
ersten Position und/oder Neigen des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der ersten
Ausrichtung.

[0469] In einigen Ausführungsformen wird ein Na-
me des ersten Benutzerschnittstellenobjekts auf oder
neben dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt an-
gezeigt, während der aktuelle Fokus auf dem ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt liegt, und die Verar-
beitungseinheit 1504 ist dazu ausgestaltet, gemäß
einer Bestimmung, dass die erste Eingabe das Na-
vigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus er-
füllt, der Anzeigeeinheit 1502 Daten bereitzustellen
(z. B. mit der Datenbereitstellungseinheit 1506) zum:
Beenden der Anzeige des Namens des ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekts; und Anzeigen eines Na-
mens des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts auf
oder neben dem zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekt, während der aktuelle Fokus auf dem zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekt liegt.

[0470] In einigen Ausführungsformen weist das ers-
te Benutzerschnittstellenobjekt eine oder mehrere
Reflexionen auf und die Verarbeitungseinheit 1504 ist
dazu ausgestaltet: gemäß einer Bestimmung, dass
die erste Eingabe das Navigationskriterium zum ers-
ten aktuellen Fokus erfüllt, der Anzeigeeinheit 1502
Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstel-
lungseinheit 1506) zum: Beenden der Anzeige von ei-
ner oder mehreren Reflexionen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts; und Anzeigen von einer oder
mehreren Reflexionen des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts.

[0471] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1504 dazu ausgestaltet: während
sich der aktuelle Fokus auf dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt befindet, eine zweite Einga-
be zu empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangs-
einheit 1508); und in Reaktion auf den Empfang
der zweiten Eingabe der Anzeigeeinheit 1502 Da-
ten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstel-
lungseinheit 1506) zum: Bewegen des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts von einer zweiten Positi-
on in Richtung eines dritten Benutzerschnittstellen-
objekts neben dem zweiten Benutzerschnittstellen-
objekt und/oder Neigen des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts von einer zweiten Ausrichtung in Rich-
tung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts; und
nach Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellen-
objekts von der zweiten Position in Richtung des drit-
ten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder Neigen
des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts in Rich-
tung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts: ge-
mäß einer Bestimmung, dass die zweite Eingabe
das Navigationskriterium zum zweiten aktuellen Fo-
kus erfüllt, der Anzeigeeinheit Daten bereitzustellen
zum: Versetzen des aktuellen Fokus vom zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt auf das dritte Benutzer-
schnittstellenobjekt und Bewegen des zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekts zurück in Richtung der zwei-
ten Position und/oder Neigen des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts zurück in Richtung der zweiten
Ausrichtung.
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[0472] In einigen Ausführungsformen unterscheiden
sich das Navigationskriterium zum ersten aktuellen
Fokus und das Navigationskriterium zum zweiten ak-
tuellen Fokus.

[0473] In einigen Ausführungsformen entspricht die
erste Eingabe einer Anforderung zum Versetzen des
aktuellen Fokus horizontal in der Benutzerschnittstel-
le und die zweite Eingabe entspricht einer Anforde-
rung zum Versetzen des aktuellen Fokus vertikal in
der Benutzerschnittstelle.

[0474] In einigen Ausführungsformen entspricht die
erste Eingabe einer Anforderung zum Versetzen des
aktuellen Fokus zwischen Benutzerschnittstellenob-
jekten des gleichen Typs und die zweite Eingabe ent-
spricht einer Anforderung zum Versetzen des aktu-
ellen Fokus zwischen Benutzerschnittstellenobjekten
verschiedener Typen.

[0475] In einigen Ausführungsformen enthält das
erste Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken in zwei
oder mehreren überlappenden Ebenen, die in einer
Z-Anordnung von einer Vordergrundebene zu einer
Hintergrundebene angeordnet sind, und die Ebenen
verschieben sich auf der Anzeigeeinheit 1502 ge-
mäß der Neigung des ersten Benutzerschnittstellen-
objekts.

[0476] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts den
Verzicht auf die Anzeige von einem oder mehreren
Bereichen der zwei oder mehreren überlappenden
Ebenen, die sich von der Hintergrundebene unter-
scheiden, die über eine Begrenzung der Hintergrund-
ebene hinausgehen.

[0477] In einigen Ausführungsformen ist eine pro-
jizierte Tiefe zwischen der Vordergrundebene und
der Hintergrundebene unabhängig von einer Anzahl
der zwischen der Vordergrundebene und der Hinter-
grundebene liegenden Ebenen.

[0478] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1504 dazu ausgestaltet: in Reakti-
on auf das Versetzen des aktuellen Fokus vom ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekt auf das zweite Be-
nutzerschnittstellenobjekt, der Anzeigeeinheit 1502
Daten bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereit-
stellungseinheit 1506) zum: Verkleinern der Größe
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts auf der An-
zeigeeinheit; und Verkleinern der Größe des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekts auf der Anzeige-
einheit; wobei das zweite Benutzerschnittstellenob-
jekt Grafiken in zwei oder mehr überlappenden Ebe-
nen aufweist, die in einer Z-Reihenfolge von einer
Vordergrundebene zu einer Hintergrundebene ange-
ordnet sind; das Vergrößern der Größe des zwei-
ten Benutzerschnittstellenobjekts auf der Anzeigeein-
heit 1502 das Vergrößern der Größen der jeweiligen

Ebenen der zwei oder mehr überlappenden Ebenen
um entsprechende Vergrößerungsverhältnisse um-
fasst; und ein Vergrößerungsverhältnis für die Vor-
dergrundebene größer ist als ein Vergrößerungsver-
hältnis für die Hintergrundebene.

[0479] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 16 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1600, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 16 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier dargeleg-
te Beschreibung optional jede mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0480] Wie in Fig. 16 dargestellt, steht das elek-
tronische Gerät 1600 in Kommunikation mit der An-
zeigeeinheit 1602. Die Anzeigeeinheit 1602 ist dazu
ausgestaltet, eine Benutzerschnittstelle mit mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekten anzuzeigen. Das
elektronische Gerät 1600 umfasst die Verarbeitungs-
einheit 1604 in Kommunikation mit der Anzeigeein-
heit 1602. In einigen Ausführungsformen umfasst
die Verarbeitungseinheit 1604: eine Datenbereitstel-
lungseinheit 1609, eine Bestimmungseinheit 1608
und eine Erfassungseinheit 1610.

[0481] Die Verarbeitungseinheit 1604 ist dazu aus-
gestaltet, der Anzeigeeinheit 1602 Daten zur Dar-
stellung der Benutzerschnittstelle mit den mehre-
ren Benutzerschnittstellenobjekten bereitzustellen (z.
B. mit der Datenbereitstellungseinheit 1606), wobei:
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte ein ers-
tes Benutzerschnittstellenobjekt aufweisen und ein
aktueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt liegt; während die Anzeigeeinheit die Be-
nutzerschnittstelle darstellt, bestimmt wird (z. B. mit
der Bestimmungseinheit 1608), dass Inaktivitätskri-
terien erfüllt sind, in Reaktion auf die Bestimmung,
dass die Inaktivitätskriterien erfüllt sind, der Anzei-
geeinheit 1602 Daten zur visuellen Unterscheidung
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in einer ers-
ten Weise von den anderen Benutzerschnittstellen-
objekten der mehreren Benutzerschnittstellenobjek-
te bereitgestellt werden (z. B. mit der Datenbereit-
stellungseinheit 1606); und nach dem Bereitstellen
von Daten für die Anzeigeeinheit das erste Benut-
zerschnittstellenobjekt in der ersten Weise visuell zu
unterscheiden: eine Interaktion eines Benutzers mit
dem elektronischen Gerät oder einem anderen Gerät
in Kommunikation mit dem elektronischen Gerät zu
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erfassen (z. B. mit der Erfassungseinheit 1610); und
in Reaktion auf das Erfassen der Interaktion von dem
Benutzer mit dem elektronischen Gerät oder mit ei-
nem anderen Gerät in Kommunikation mit dem elek-
tronischen Gerät der Anzeigeeinheit 1602 Daten be-
reitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstellungsein-
heit 1606), um die visuelle Unterscheidung des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise
von den anderen Benutzerschnittstellenobjekten der
mehreren Benutzerschnittstellenobjekte zu beenden.

[0482] In einigen Ausführungsformen sind die Inak-
tivitätskriterien erfüllt, wenn keine Benutzereingabe
vom elektronischen Gerät oder einem anderen Gerät
in Kommunikation mit dem elektronischen Gerät für
eine bestimmte Zeitspanne erfasst wurde.

[0483] In einigen Ausführungsformen sind die Inak-
tivitätskriterien erfüllt, wenn das elektronische Ge-
rät oder eine Fernbedienung in Kommunikation mit
dem elektronischen Gerät erfasst, dass die Fernbe-
dienung unbewegt ist.

[0484] In einigen Ausführungsformen umfasst die vi-
suelle Unterscheidung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts in der ersten Weise das Vergrößern
der Größe des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer ersten auf eine zweite Größe.

[0485] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Beenden der visuellen Unterscheidung des ersten
Benutzerschnittstellenobjekts in der ersten Weise
das Verkleinern der Größe des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf die erste Größe.

[0486] In einigen Ausführungsformen umfasst die vi-
suelle Unterscheidung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts in der ersten Weise das Hervorheben
des ersten Benutzerschnittstellenobjekts.

[0487] In einigen Ausführungsformen umfasst die vi-
suelle Unterscheidung des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts in der ersten Weise das Abblenden von
einem oder mehreren Teilen der Benutzerschnittstel-
le, der/die sich vom ersten Benutzerschnittstellenob-
jekt unterscheiden.

[0488] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1604 dazu ausgestaltet: in Reakti-
on auf die Bestimmung, dass die Kriterien für einen
dunklen Bildschirm erfüllt sind, der Anzeigeeinheit
1602 Daten zur Anzeige eines leeren Bildschirms be-
reitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstellungseinheit
1606).

[0489] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1604 dazu ausgestaltet: in Reakti-
on auf die Bestimmung, dass die Kriterien für ei-
nen dunklen Bildschirm erfüllt sind, der Anzeigeein-
heit 1602 Daten zum Abblenden der gesamten Be-

nutzerschnittstelle einschließlich des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts bereitzustellen (z. B. mit der
Datenbereitstellungseinheit 1606).

[0490] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 17 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1700, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 17 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier dargeleg-
te Beschreibung optional jede mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0491] Wie in Fig. 17 dargestellt, steht das elektro-
nische Gerät 1700 in Kommunikation mit der Anzei-
geeinheit 1702 und optional in Kommunikation mit
einer entfernten Benutzereingabegeräteeinheit 1710.
Die Anzeigeeinheit 1702 ist dazu ausgestaltet, Video-
Wiedergabeinformationen anzuzeigen. Das elektro-
nische Gerät 1700 enthält die Verarbeitungseinheit
1704. In einigen Ausführungsformen umfasst die Ver-
arbeitungseinheit 1704 gemäß einigen Ausführungs-
formen die Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1706
und die Eingabeempfangseinheit 1708.

[0492] Die Verarbeitungseinheit 1704 ist dazu aus-
gestaltet, der Anzeigeeinheit 1702 (z. B. mit
der Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1706) Da-
ten zum Darstellen einer Medieninformations-Be-
nutzerschnittstelle für ein erstes Medieninhaltsele-
ment bereitzustellen. Die Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle für das erste Medieninhaltselement
umfasst: (a) mehrere Medienquellobjekte, die jewei-
ligen Medienquellen für das erste Medieninhaltsele-
ment entsprechen, wobei ein erstes Medienquellob-
jekt der mehreren Medienquellobjekte visuell unter-
schieden wird, um die Auswahl des ersten Medien-
quellobjekts anzuzeigen, wobei das erste Medien-
quellobjekt einer ersten Medienquelle entspricht; und
(b) eine erste Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten für das erste Medieninhaltselement. Die erste
Gruppe von Medienverwaltungsobjekten umfasst ei-
ne oder mehrere Medienpräsentations-Optionsobjek-
te, die dem ersten Medieninhaltselement und der ers-
ten Medienquelle entsprechen.

[0493] In einigen Ausführungsformen weist die
Mehrzahl der Medienquellobjekte eine Reihenfolge
auf, die gemäß bestimmten Quellenanordnungskrite-
rien bestimmt wurde.
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[0494] In einigen Ausführungsformen weisen die
mehreren Medienquellobjekte ein weiteres Quellob-
jekt auf, das bei Aktivierung die Anzeige einer Lis-
te von weiteren Quellobjekten initiiert, die weiteren
Quellen für das erste Medieninhaltselement entspre-
chen.

[0495] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Medieninformations-Benutzerschnittstelle eine Grup-
pe von Medienobjekten, die einer Gruppe von Medi-
eninhaltselementen entsprechen, die sich vom ersten
Medieninhaltselement unterscheiden.

[0496] In einigen Ausführungsformen ist die Medi-
eninformations-Benutzerschnittstelle eine Benutzer-
schnittstelle einer ersten Softwareanwendung; und
die Medienpräsentations-Optionsobjekte umfassen:
(a) ein Wiedergabeobjekt in einer Anwendung, das
bei Aktivierung die Bereitstellung von Daten für die
Anzeigeeinheit 1702 (z. B. mit der Anzeigedaten-Be-
reitstellungseinheit 1706) initiiert, um das erste Medi-
eninhaltselement unter Verwendung von Daten wie-
derzugeben, die von der ersten Medienquelle in einer
Benutzerschnittstelle der ersten Softwareanwendung
empfangen wurden (z. B. mit der Eingabeempfangs-
einheit 1708 oder optional zusammen mit der ent-
fernten Benutzereingabe-Geräteeinheit 1710); (b) ein
Wiedergabeobjekt außerhalb einer Anwendung, das
bei Aktivierung den Start einer zweiten Softwarean-
wendung initiiert, die sich von der ersten Softwarean-
wendung unterscheidet und der ersten Medienquelle
zugeordnet ist.

[0497] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1704 dazu ausgestaltet, während
die Anzeigeeinheit 1702 die Medieninformations-Be-
nutzerschnittstelle darstellt, eine Benutzereingabe zu
empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit
1708 oder optional zusammen mit einer entfernten
Benutzereingabegeräteeinheit 1710).

[0498] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1704 dazu ausgestaltet, in Reaktion
auf den Empfang der Benutzereingabe gemäß einer
Bestimmung, dass die Benutzereingabe einer Anfor-
derung zur Aktivierung eines ersten Medienpräsen-
tations-Optionsobjekts der ersten Gruppe von Medi-
enverwaltungsobjekten für das erste Medieninhalts-
element entspricht, eine Bereitstellung von Daten für
die Anzeigeeinheit 1702 zu initiieren (z. B. mit der An-
zeigedaten-Bereitstellungseinheit 1706) zur Wieder-
gabe des ersten Medieninhaltselements unter Ver-
wendung von Daten, die von der ersten Medienquelle
empfangen wurden, gemäß einer Medienpräsentati-
onsoption, die dem ersten Medienpräsentations-Op-
tionsobjekt entspricht.

[0499] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1704 dazu ausgestaltet, in Reaktion
auf eine Bestimmung, dass die Benutzereingabe ei-

ner Anforderung zur Auswahl eines zweiten Medien-
quellobjekts entspricht, das sich vom ersten Medien-
quelleobjekt der mehreren Medienquellobjekte unter-
scheidet, der Anzeigeeinheit 1702 Daten zur Aktuali-
sierung der Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le für das erste Medieninhaltselement bereitzustel-
len (z. B. mit der Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit
1706). Die aktualisierte Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle für das erste Medieninhaltselement
umfasst: (a) mehrere Medienquellobjekte, die jewei-
ligen Medienquellen für das erste Medieninhaltsele-
ment entsprechen, wobei das zweite Medienquell-
objekt der mehreren Medienquellobjekte visuell un-
terschieden ist, um die Auswahl des zweiten Medi-
enquellobjekts anzuzeigen, wobei das zweite Medi-
enquellobjekt einer zweiten Medienquelle entspricht,
die sich von der ersten Medienquelle unterscheidet;
und (b) eine zweite Gruppe von Medienverwaltungs-
objekten, die dem ersten Medieninhaltselement und
der zweiten Medienquelle entspricht, wobei sich die
zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten von
der ersten Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
unterscheidet.

[0500] In einigen Ausführungsformen umfasst die
zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten: (a)
ein Leihobjekt, das bei Aktivierung das Ausleihen des
ersten Medieninhaltselements von der zweiten Medi-
enquelle initiiert; und (b) ein Kaufobjekt, das bei Akti-
vierung den Kauf des ersten Medieninhaltselements
von der zweiten Medienquelle initiiert.

[0501] In einigen Ausführungsformen umfasst die
zweite Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein
Filmlistenobjekt, das bei Aktivierung das Hinzufügen
des ersten Medieninhaltselements zu einer Liste aus-
gewählter Medieninhaltselemente initiiert.

[0502] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1704 dazu ausgestaltet: während
die Anzeigeeinheit 1702 eine Medieninhalts-Brow-
ser-Benutzerschnittstelle anzeigt, eine Auswahl des
ersten Medieninhaltselements zu empfangen (z. B.
mit der Eingabeempfangseinheit 1708 und optional
in Verbindung mit der entfernten Benutzereingabege-
räteeinheit 1710); in Reaktion auf den Empfang der
Auswahl des ersten Medieninhaltselements, wäh-
rend die Anzeigeeinheit die Medieninhalts-Browser-
Benutzerstelle anzeigt, der Anzeigeeinheit 1702 Da-
ten zum Ersetzen der Anzeige der Medieninhalts-
Browser-Benutzerschnittstelle durch die Medieninfor-
mations-Benutzerschnittstelle für das erste Medien-
inhaltselement bereitzustellen (z. B. mit der Anzei-
gedaten-Bereitstellungseinheit 1706); während die
Anzeigeeinheit 1702 eine Such-Benutzerschnittstel-
le anzeigt, eine Auswahl des ersten Medieninhalts-
elements zu empfangen (z. B. mit der Eingabeemp-
fangseinheit 1708 und optional in Verbindung mit ei-
ner entfernten Benutzereingabegeräteeinheit 1710);
in Reaktion auf den Empfang der Auswahl des ers-
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ten Medieninhaltselements, während die Anzeigeein-
heit 1702 die Such-Benutzerschnittstelle anzeigt, der
Anzeigeeinheit 1702 Daten zum Ersetzen der An-
zeige der Such-Benutzerschnittstelle durch die Me-
dieninformations-Benutzerschnittstelle für das erste
Medieninhaltselement bereitzustellen (z. B. mit der
Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1706); während
die Anzeigeeinheit 1702 eine Medieninhalts-Store-
Benutzerschnittstelle anzeigt, eine Auswahl des ers-
ten Medieninhaltselements zu empfangen (z. B. mit
der Eingabeempfangseinheit 1708 und optional in
Verbindung mit der entfernten Benutzereingabegerä-
teinheit 1710); und in Reaktion auf den Empfang der
Auswahl des ersten Medieninhaltselements, wäh-
rend die Anzeigeeinheit 1702 die Medieninhalts-Sto-
re-Benutzerschnittstelle anzeigt, der Anzeigeeinheit
1702 Daten zum Ersetzen der Anzeige der Medien-
inhalts-Store-Benutzerschnittstelle durch die Medien-
informations-Benutzerschnittstelle für das erste Me-
dieninhaltselement bereitzustellen (z. B. mit der An-
zeigedaten-Bereitstellungseinheit 1706).

[0503] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 18 ein funktionales Blockdiagramm des elektro-
nischen Geräts 1800, das gemäß den Grundsätzen
der verschiedenen beschriebenen Ausführungsfor-
men ausgestaltet ist. Die Funktionsblöcke des Geräts
werden optional durch Hardware, Software, Firm-
ware oder eine Kombination davon implementiert,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu verwirklichen. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in Fig. 18 beschriebenen
Funktionsblöcke optional in Unterblöcke kombiniert
oder aufgeteilt werden, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen zu
implementieren. Daher unterstützt die hier dargeleg-
te Beschreibung optional jede mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0504] Wie in Fig. 18 dargestellt, steht das elektro-
nische Gerät 1800 in Kommunikation mit der Anzei-
geeinheit 1802 und optional in Kommunikation mit
einer entfernten Benutzereingabegeräteeinheit 1810.
Die Anzeigeeinheit 1802 ist dazu ausgestaltet, Video-
Wiedergabeinformationen anzuzeigen. Das elektro-
nische Gerät 1800 umfasst die Verarbeitungsein-
heit 1804, die weiterhin die Anzeigedaten-Bereit-
stellungseinheit 1806, die Eingabeempfangseinheit
1808, die Kaufeinheit 1802 und die Starteinheit 1804
gemäß einigen Ausführungsformen umfasst.

[0505] Die Verarbeitungseinheit 1804 ist dazu aus-
gestaltet, der Anzeigeeinheit 1802 (z. B. mit
der Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1806) Daten
zum Darstellen einer Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für ein erstes Medienprogramm bereitzu-
stellen. Die Medieninformations-Benutzerschnittstel-
le für das erste Medienprogramm enthält mehrere
Medienquellobjekte. Ein jeweiliges Medienquellob-

jekt der mehreren Medienquellobjekte entspricht ei-
ner jeweiligen Medienquelle für das erste Medienpro-
gramm, wobei ein erstes Medienquellobjekt der meh-
reren Medienquellobjekte visuell unterschieden wird,
um die Auswahl des ersten Medienquellobjekts an-
zugeben, wobei das erste Medienquellobjekt einer
ersten Medienquelle entspricht. Die Medieninforma-
tions-Benutzerschnittstelle für das erste Medienpro-
gramm umfasst auch ein oder mehrere Episodenob-
jekte, die einer oder mehreren Episoden des aus der
ersten Medienquelle verfügbaren ersten Medienpro-
gramms entsprechen, wobei ein erstes Episodenob-
jekt der einen oder mehreren Episodenobjekte visu-
ell unterschieden ist, um die Auswahl des ersten Epi-
sodenobjekts anzugeben, wobei das erste Episoden-
objekt einer ersten Episode des ersten Medienpro-
gramms entspricht; und eine erste Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten für die erste Episode, wo-
bei die erste Gruppe von Medienverwaltungsobjek-
ten ein oder mehrere Medienpräsentations-Options-
objekte umfasst, die der ersten Episode und der ers-
ten Medienquelle entsprechen.

[0506] In einigen Ausführungsformen umfasst die
erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten ein
Episodenkaufobjekt, das bei Aktivierung den Kauf
(z. B. mit der Kaufeinheit 1812) der ersten Episode
des ersten Medieninhaltsprogramms von der ersten
Medienquelle initiiert; und/oder ein Staffelkaufobjekt,
das bei Aktivierung den Kauf einer einzelnen Staffel,
die die erste Episode enthält, des ersten Medienpro-
gramms von der ersten Medienquelle initiiert.

[0507] In einigen Ausführungsformen ist die Medi-
eninformations-Benutzerschnittstelle eine Benutzer-
schnittstelle einer ersten Softwareanwendung und
die erste Gruppe von Medienverwaltungsobjekten
umfasst ein Wiedergabeobjekt außerhalb einer An-
wendung, das bei Aktivierung einen Start (z. B. mit
der Starteinheit 1814) einer zweiten Softwareanwen-
dung initiiert, die sich von der ersten Softwareanwen-
dung unterscheidet und der ersten Medienquelle zu-
geordnet ist.

[0508] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1804 dazu ausgestaltet, während die
Anzeigeeinheit 1802 (z. B. mit der Anzeigedaten-
Bereitstellungseinheit 1806) die Medieninformations-
Benutzerschnittstelle darstellt, eine Benutzereingabe
zu empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit
1808 oder optional zusammen mit einer entfernten
Benutzereingabegeräteeinheit 180).

[0509] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1804 dazu ausgestaltet, in Reakti-
on auf den Empfang der Benutzereingabe gemäß
einer Bestimmung, dass die Benutzereingabe einer
Anforderung zur Aktivierung eines ersten Medien-
präsentations-Optionsobjekts der ersten Gruppe von
Medienverwaltungsobjekten entspricht, eine Bereit-
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stellung von Daten für die Anzeigeeinheit 1802 (z.
B. mit der Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1806)
zur Wiedergabe der ersten Episode unter Verwen-
dung von von der ersten Medienquelle empfangenen
Daten gemäß einer Medienpräsentationsoption, die
dem ersten Medienpräsentations-Optionsobjekt ent-
spricht, zu initiieren.

[0510] In einigen Ausführungsformen weist die Me-
dieninformations-Benutzerschnittstelle für das erste
Medienprogramm ein integriertes Medienquellobjekt
auf, das sich von den mehreren Medienquellobjek-
ten unterscheidet, die den mehreren Medienquellen
für das erste Medienprogramm zugeordnet sind; und
die Verarbeitungseinheit 1804 ist dazu ausgestaltet,
in Reaktion auf den Empfang der Benutzereingabe
gemäß der Bestimmung, dass die Benutzereinga-
be einer Anforderung zum Auswählen des integrier-
ten Medienquellobjekts entspricht, der Anzeigeein-
heit 1802 (z. B. mit der Anzeigedaten-Bereitstellungs-
einheit 1806) Daten zur Aktualisierung der Medien-
informations-Benutzerschnittstelle für das erste Me-
dienprogramm bereitzustellen. Die aktualisierte Me-
dieninformations-Benutzerschnittstelle für das erste
Medienprogramm umfasst: (a) die mehreren Medien-
quellobjekte; (b) ein oder mehrere Episodenobjekte,
die einer oder mehreren Episoden für das aus den
mehreren Medienquellen verfügbare erste Medien-
programm entsprechen; und (c) eine zweite Gruppe
von einem oder mehreren Medienverwaltungsobjek-
ten, die mehreren Medienquellen entsprechen, die
dem integrierten Medienquellobjekt zugeordnet sind,
und ein ausgewähltes Episodenobjekt von dem ei-
nen oder den mehreren Episodenobjekten, die der
einen oder den mehreren Episoden für das aus den
mehreren Medienquellen verfügbare erste Medien-
programm entsprechen. In einigen Ausführungsfor-
men unterscheidet sich die zweite Gruppe von Me-
dienverwaltungsobjekten von der ersten Gruppe von
Medienverwaltungsobjekten; und das integrierte Me-
dienquellobjekt ist visuell von den mehreren Medien-
quellobjekten unterschieden, um die Auswahl des in-
tegrierten Medienquellobjekts anzugeben.

[0511] In einigen Ausführungsformen weist die zwei-
te Gruppe von einem oder mehreren Medienverwal-
tungsobjekten ein Wiedergabeobjekt auf, das bei Ak-
tivierung die Bereitstellung von Daten für die Anzei-
geeinheit 1802 (z. B. mit der Anzeigedaten-Bereitstel-
lungseinheit 1806) zur Wiedergabe der ersten Epi-
sode unter Verwendung von Daten, die von einer
von den mehreren dem integrierten Medienquellob-
jekt zugeordneten Medienquellen empfangen wur-
den, initiiert.

[0512] In einigen Ausführungsformen umfasst die
aktualisierte Medieninformations-Benutzerschnitt-
stelle für das erste Medienprogramm Kosteninforma-
tionen für entsprechende Episodenobjekte, die den

jeweiligen kostenfrei verfügbaren Episoden entspre-
chen.

[0513] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit dazu ausgestaltet, in Reaktion auf
den Empfang einer Benutzereingabe gemäß ei-
ner Bestimmung, dass die Benutzereingabe einer
Anforderung zur Auswahl eines zweiten Medien-
quellobjekts entspricht, das sich vom ersten Me-
dienquelleobjekt der mehreren Medienquellobjekte
unterscheidet, der Anzeigeeinheit 1802 (z. B. mit
der Anzeigedaten-Bereitstellungseinheit 1806) Daten
zur Aktualisierung der Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für das erste Medienprogramm bereitzu-
stellen. Die aktualisierte Medieninformations-Benut-
zerschnittstelle für das erste Medienprogramm um-
fasst: (a) die mehreren Medienquellobjekte, in denen
das zweite Medienquellobjekt zur Angabe der Aus-
wahl des zweiten Medienquellobjekts visuell unter-
schieden ist, wobei das zweite Medienquellobjekt ei-
ner zweiten Medienquelle entspricht, die sich von der
ersten Medienquelle unterscheidet; und (b) eine drit-
te Gruppe von Medienverwaltungsobjekten, die der
ersten Episode und der zweiten Medienquelle ent-
sprechen, wobei die dritte Gruppe von Medienverwal-
tungsobjekten sich von der ersten Gruppe von Medi-
enverwaltungsobjekten unterscheidet.

[0514] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Medieninformations-Benutzerschnittstelle für das
erste Medienprogramm ein Staffelauswahlobjekt, das
eine erste ausgewählte Staffel für das erste Medien-
programm angibt. In einigen Ausführungsformen ent-
sprechen ein oder mehrere Episodenobjekte in der
Medieninformations-Benutzerschnittstelle einer oder
mehreren Episoden für die erste ausgewählte Staf-
fel des ersten Medienprogramms. In einigen Ausfüh-
rungsformen initiiert das Staffelauswahlobjekt bei Ak-
tivierung die Anzeige einer Liste von Staffeln des ers-
ten Medienprogramms, die von der ersten Medien-
quelle verfügbar sind. In einigen Ausführungsformen
ist die Verarbeitungseinheit 1804 dazu ausgestaltet:
eine Auswahl einer zweiten ausgewählten Staffel in
der Liste von Staffeln zu empfangen (z. B. mit der
Eingabeempfangseinheit 1808 oder optional in Ver-
bindung mit der entfernten Benutzereingabegeräte-
einheit 1810), die sich von der ersten ausgewählten
Staffel unterscheidet; und in Reaktion auf den Emp-
fang der Auswahl der zweiten ausgewählten Staffel
in der Liste von Staffeln, das Staffelauswahlobjekt zu
aktualisieren, um die zweite ausgewählte Staffel an-
zugeben; und die Anzeige von der einen oder den
mehreren Episodenobjekten in der Medieninformati-
ons-Benutzerschnittstelle zu ersetzen, die der einen
oder den mehreren Episoden für die erste ausge-
wählte Staffel des ersten Medienprogramms entspre-
chen, durch die Anzeige von einem oder mehreren
Episodenobjekten, die einer oder mehreren Episoden
der zweiten ausgewählten Staffel des ersten Medien-
programms entsprechen.



DE 20 2016 003 233 U1    2016.10.06

78/226

[0515] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1804 dazu ausgestaltet: während
die Anzeigeeinheit 1802 eine Medieninhalts-Brow-
ser-Benutzerschnittstelle anzeigt, eine Auswahl des
ersten Medienprogramms zu empfangen (z. B. mit
der Eingabeempfangseinheit 1808 und optional in
Verbindung mit der entfernten Benutzereingabege-
räteeinheit 1810); in Reaktion auf den Empfang der
Auswahl des ersten Medienprogramms, während die
Anzeigeeinheit 1802 die Medieninhalts-Browser-Be-
nutzerstelle anzeigt, der Anzeigeeinheit 1802 Da-
ten zum Ersetzen der Anzeige der Medieninhalts-
Browser-Benutzerschnittstelle durch die Medieninfor-
mations-Benutzerschnittstelle für das erste Medien-
programm bereitzustellen (z. B. mit der Anzeigeda-
ten-Bereitstellungseinheit 1806); während die Anzei-
geeinheit 1802 eine Such-Benutzerschnittstelle an-
zeigt, eine Auswahl des ersten Medienprogramms zu
empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit
1808 und optional in Verbindung mit einer entfern-
ten Benutzereingabegeräteeinheit 1810); in Reakti-
on auf den Empfang der Auswahl des ersten Medi-
enprogramms, während die Anzeigeeinheit 1802 die
Such-Benutzerschnittstelle anzeigt, der Anzeigeein-
heit 1802 Daten zum Ersetzen der Anzeige der Such-
Benutzerschnittstelle durch die Medieninformations-
Benutzerschnittstelle für das erste Medienprogramm
bereitzustellen (z. B. mit der Anzeigedaten-Bereit-
stellungseinheit 1806); während die Anzeigeeinheit
1802 eine Medieninhalts-Store-Benutzerschnittstelle
anzeigt, eine Auswahl des ersten Medienprogramms
zu empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangsein-
heit 1808 und optional in Verbindung mit der ent-
fernten Benutzereingabegeräteeinheit 1810); und in
Reaktion auf den Empfang der Auswahl des ers-
ten Medienprogramms, während die Anzeigeeinheit
1802 die Medieninhalts-Store-Benutzerschnittstelle
anzeigt, der Anzeigeeinheit 1802 Daten zum Erset-
zen der Anzeige der Medieninhalts-Store-Benutzer-
schnittstelle durch die Medieninformations-Benutzer-
schnittstelle für das erste Medienprogramm bereitzu-
stellen (z. B. mit der Anzeigedaten-Bereitstellungs-
einheit 1806).

[0516] Wie in Fig. 19 dargestellt, steht das elek-
tronische Gerät 1900 in Kommunikation mit der An-
zeigeeinheit 1902. Die Anzeigeeinheit 1902 ist da-
zu ausgestaltet, Video-Wiedergabeinformationen an-
zuzeigen. Das elektronische Gerät 1900 umfasst die
Verarbeitungseinheit 1904 in Kommunikation mit der
Anzeigeeinheit 1902. In einigen Ausführungsformen
umfasst die Verarbeitungseinheit 1904: eine Video-
informations-Bereitstellungseinheit 1909, eine Einga-
beempfangseinheit 1908, eine Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus-Übergangseinheit 1910, eine Datenbe-
reitstellungseinheit 1912, eine Anzeigebeendigungs-
einheit 1914 und eine Wiedergabeeinheit 1919.

[0517] Die Verarbeitungseinheit 1904 ist dazu aus-
gestaltet, während das Gerät in einem ersten Wie-

dergabe-Navigationsmodus arbeitet: der Anzeigeein-
heit 1902 erste Videoinformationen zur Anzeige be-
reitzustellen (z. B. mit der Videoinformations-Bereit-
stellungseinheit 1906), wobei die ersten Videoinfor-
mationen Informationen umfassen, die einem oder
mehreren Frames eines Videos entsprechen, eine
Scrubber-Leiste, die eine Zeitleiste des Videos dar-
stellt, einen ersten Wiedergabekopf, der die aktu-
elle Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt, und mehrere Wiedergabe-Positionsmarkierun-
gen, die sich vom ersten Wiedergabekopf unterschei-
den, die bestimmte Wiedergabepositionen im Video
angeben; und eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit
der Eingabeempfangseinheit 1908), die einer Anfor-
derung von einem Benutzer zum Wechsel in einen
zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht;
in Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die der An-
forderung vom Benutzer zum Wechsel in den zweiten
Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht, vom Be-
trieb im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus zum
Betrieb im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus
überzugehen (z. B. mit der Wiedergabe-Navigations-
modus-Übergangseinheit 1910); und während das
Gerät im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus ar-
beitet: der Anzeigeeinheit 1902 zweite Videoinforma-
tionen zur Anzeige bereitzustellen (z. B. mit der Vi-
deoinformations-Bereitstellungseinheit 1906), wobei
die zweiten Videoinformationen Informationen um-
fassen, die einem oder mehreren Frames des Videos,
der Scrubber-Zeitleiste und dem ersten Wiedergabe-
kopf entsprechen; und die Bereitstellung von Infor-
mationen, die den mehreren Wiedergabe-Positions-
markierungen entsprechen, die die bestimmten Wie-
dergabepositionen im Video angeben, zu beenden
(z. B. mit der Videoinformations-Bereitstellungsein-
heit 1906).

[0518] In einigen Ausführungsformen weisen die
zweiten Videoinformationen Informationen auf, die ei-
nem zweiten Wiedergabekopf entsprechen, der eine
erste Navigationsposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt.

[0519] In einigen Ausführungsformen weisen die
zweiten Videoinformationen Text auf, der die erste
Navigationsposition in der Scrubber-Leiste angibt.

[0520] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während des
Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus:
eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Eingabe-
empfangseinheit 1908), die einer Anforderung zum
Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs nach vorne
entspricht; und in Reaktion auf den Empfang der Ein-
gabe, die der Anforderung zum Bewegen des zweiten
Wiedergabekopfs nach vorne entspricht, der Anzei-
geeinheit 1902 Daten zum fortlaufenden Vorsetzen
des zweiten Wiedergabekopfs in einer Vorwärtsrich-
tung in der Scrubber-Leiste bereitzustellen (z. B. mit
der Datenbereitstellungseinheit 1912); und während
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des Betriebs im ersten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus: eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Einga-
beempfangseinheit 1908), die einer Anforderung zum
Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs nach vorne
entspricht; und in Reaktion auf den Empfang der Ein-
gabe, die der Anforderung zum Bewegen des zweiten
Wiedergabekopfs nach vorne entspricht, der Anzei-
geeinheit 1902 Daten zum Springen des zweiten Wie-
dergabekopfs in der Vorwärtsrichtung an eine nächs-
te Wiedergabe-Positionsmarkierung in der Scrubber-
Leiste bereitzustellen (z. B. mit der Datenbereitstel-
lungseinheit 1912).

[0521] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während des
Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmodus:
eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Eingabe-
empfangseinheit 1908), die einer Anforderung zum
Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs zurück ent-
spricht; und in Reaktion auf den Empfang der Ein-
gabe, die der Anforderung zum Bewegen des zwei-
ten Wiedergabekopfs zurück entspricht, der Anzeige-
einheit 1902 Daten zum fortlaufenden Bewegen des
zweiten Wiedergabekopfs in einer Rückwärtsrichtung
in der Scrubber-Leiste bereitzustellen (z. B. mit der
Datenbereitstellungseinheit 1912); und während des
Betriebs im ersten Wiedergabe-Navigationsmodus:
eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Eingabe-
empfangseinheit 1908), die einer Anforderung zum
Bewegen des zweiten Wiedergabekopfs zurück ent-
spricht; und in Reaktion auf den Empfang der Ein-
gabe, die der Anforderung zum Bewegen des zwei-
ten Wiedergabekopfs in die Rückwärtsrichtung ent-
spricht, der Anzeigeeinheit 1902 Daten zum Springen
des zweiten Wiedergabekopfs in der Rückwärtsrich-
tung an eine vorherige Wiedergabe-Positionsmarkie-
rung in der Scrubber-Leiste bereitzustellen (z. B. mit
der Datenbereitstellungseinheit 1912):

[0522] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während das
Gerät entweder im ersten Wiedergabe-Navigations-
modus oder im zweiten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus arbeitet, und die Anzeigeeinheit 1902 die Scrub-
ber-Leiste, den ersten Wiedergabekopf, der die ak-
tuelle Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt, den zweiten Wiedergabekopf, der die erste Na-
vigationsposition in der Scrubber-Leiste angibt, und
ein Vorschaufenster neben dem zweiten Wiederga-
bekopf anzeigt: eine Eingabe zu empfangen (z. B.
mit der Eingabeempfangseinheit 1908), die einer An-
forderung zur Wiederaufnahme der Wiedergabe des
Videos an der aktuellen Wiedergabeposition in der
Scrubber-Leiste entspricht; und in Reaktion auf den
Empfang der Eingabe, die der Anforderung zur Wie-
deraufnahme der Wiedergabe des Videos an der ak-
tuellen Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste
bespricht, der Anzeigeeinheit 1902 dritte Videoinfor-
mationen bereitzustellen (z. B. mit der Videoinforma-
tions-Bereitstellungseinheit 1906), die einer Anima-

tion des Vorschaufensters entsprechen, das an ei-
ne Position an oder neben der aktuellen Wiederga-
beposition bewegt wird, und nachdem sich das Vor-
schaufenster an die Position an oder neben der ak-
tuellen Wiedergabeposition bewegt hat, die Anzeige
des Vorschaufensters zu beenden (z. B. mit der An-
zeigebeendigungseinheit 1914) und die Wiedergabe
(z. B. mit der Wiedergabeeinheit 1916) des Videos an
einem Punkt im Video wiederaufzunehmen, der der
aktuellen Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste
entspricht.

[0523] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während das
Gerät entweder im ersten Wiedergabe-Navigations-
modus oder im zweiten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus arbeitet, und die Anzeigeeinheit 1902 die Scrub-
ber-Leiste, den ersten Wiedergabekopf, der die ak-
tuelle Wiedergabeposition in der Scrubber-Leiste an-
gibt, und den zweiten Wiedergabekopf, der die ers-
te Navigationsposition in der Scrubber-Leiste angibt,
anzeigt: eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der
Eingabeempfangseinheit 1908), die einer Anforde-
rung zur Wiedergabe des Videos an der ersten Navi-
gationsposition in der Scrubber-Leiste entspricht; und
in Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die der
Anforderung zur Wiedergabe des Videos an der ers-
ten Navigationsposition in der Scrubber-Leiste ent-
spricht, die Wiedergabe (z. B. mit der Wiedergabe-
einheit 1916) des Videos an einem Punkt im Video
wieder aufzunehmen, der der ersten Navigationspo-
sition in der Scrubber-Leiste entspricht.

[0524] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während
des Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Ein-
gabeempfangseinheit 1908), die einer Anforderung
des Benutzers zum Wechsel in den ersten Wieder-
gabe-Navigationsmodus entspricht; und in Reaktion
auf den Empfang der Eingabe, die der Anforderung
zum Wechseln in den ersten Wiedergabe-Navigati-
onsmodus entspricht: vom Betrieb im zweiten Wie-
dergabe-Navigationsmodus in den Betrieb im ersten
Wiedergabe-Navigationsmodus überzugehen (z. B.
mit der Wiedergabe-Navigationsmodus-Übergangs-
einheit 1910); und der Anzeigeeinheit 1902 vierte
Videoinformationen zur Anzeige bereitzustellen (z.
B. mit der Videoinformations-Bereitstellungseinheit
1906), wobei die vierten Videoinformationen Infor-
mationen enthalten, die einem oder den mehreren
Frames des Videos, der Scrubber Leiste, dem ers-
ten Wiedergabekopf und den mehreren Wiederga-
be-Positionsmarkierungen entsprechen, die sich vom
ersten Wiedergabekopf unterscheiden, die bestimm-
te Wiedergabepositionen im Video angeben.

[0525] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während
des Betriebs im zweiten Wiedergabe-Navigationsmo-
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dus eine Eingabe zu empfangen (z. B. mit der Ein-
gabeempfangseinheit 1908), die einer Anforderung
des Benutzers zum Wechsel in einen Wiedergabe-
modus entspricht; und in Reaktion auf den Emp-
fang der Eingabe, die der Anforderung zum Wech-
seln in den ersten Wiedergabemodus entspricht:
vom Betrieb im zweiten Navigationsmodus zum Be-
trieb in einem Wiedergabemodus überzugehen (z. B.
mit der Wiedergabe-Navigationsmodus-Übergangs-
einheit 1910), in dem das Video auf der Anzeige-
einheit 1902 wiedergegeben und die Anzeige der
Scrubber-Leiste, des ersten Wiedergabekopfs und
des zweiten Wiedergabekopfs beendet wird.

[0526] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während
des Betriebs im Wiedergabemodus: eine Eingabe zu
empfangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit
1908), die einer Anforderung zum Schnellvorlauf oder
Rücklauf des Videos entspricht; und in Reaktion auf
den Empfang der Eingabe, die der Anforderung zum
Schnellvorlauf oder Rücklauf des Videos entspricht,
der Anzeigeeinheit 1902 Daten zum Überspringen
des Videos um eine bestimmte Zeitspanne gemäß
der Eingabe bereitzustellen (z. B. mit der Datenbe-
reitstellungseinheit 1912).

[0527] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: während des
Betriebs im Wiedergabemodus eine Eingabe zu emp-
fangen (z. B. mit der Eingabeempfangseinheit 1908),
die einer Anforderung zum Wechsel in den zwei-
ten Wiedergabe-Navigationsmodus entspricht; und in
Reaktion auf den Empfang der Eingabe, die der An-
forderung zum Wechseln in den zweiten Wiederga-
be-Navigationsmodus entspricht, vom Wiedergabe-
modus in den zweiten Wiedergabe-Navigationsmo-
dus überzugehen (z. B. mit der Wiedergabe-Naviga-
tionsmodus-Übergangseinheit 1910).

[0528] In einigen Ausführungsformen umfassen die
zweiten Videoinformationen Informationen, die einem
Vorschaufenster entsprechen, wobei das Vorschau-
fenster einen oder mehrere Frames des Videos ent-
hält, der/die einer Navigationsposition des zweiten
Wiedergabekopfs auf der Scrubber-Leiste entspricht/
entsprechen.

[0529] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1904 dazu ausgestaltet: eine Einga-
be, die einer Anforderung zur Anzeige des Vorschau-
fensters entspricht, zu empfangen (z. B. mit der Ein-
gabeempfangseinheit 1908) und in Reaktion auf den
Empfang der Eingabe, die einer Anforderung zur An-
zeige des Vorschaufensters entspricht, der Anzeige-
einheit 1902 Informationen zur Anzeige bereitzustel-
len (z. B. mit der Videoinformations-Bereitstellungs-
einheit 1906), die dem Vorschaufenster entsprechen.

[0530] Die oben mit Bezugnahme auf
Fig. 12A–Fig. 12E beschriebenen Operationen wer-
den optional durch Komponenten implementiert, die
in Fig. 1A–Fig. 1B oder Fig. 19 dargestellt wer-
den. Zum Beispiel werden die Empfangsoperation
1209, die Übergangsoperation 1208 und die Bereit-
stellungsoperation 1210 optional durch den Ereignis-
sortierer 170, das Ereigniserkennungsmodul 180 und
den Event Handler 190 implementiert. Der Ereignis-
monitor 171 im Ereignissortierer 170 erfasst einen
Kontakt auf einer berührungsempfindlichen Anzeige
112, und das Ereignis-Dispatcher-Modul 174 leitet die
Ereignisinformationen an die Anwendung 136-1 wei-
ter. Ein jeweiliges Ereigniserkennungsmodul 180 der
Anwendung 136-1 vergleicht die Ereignisinformatio-
nen mit jeweiligen Ereignisdefinitionen 186 und be-
stimmt, ob ein erster Kontakt an einer ersten Po-
sition auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
(oder ob das Gerät gedreht wird) einem bestimmten
Ereignis oder untergeordneten Ereignis entspricht,
wie einer Auswahl eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder der Rotation des Geräts von ei-
ner Ausrichtung in eine andere. Wenn ein jeweiliges
bestimmtes Ereignis oder untergeordnetes Ereignis
erfasst wird, aktiviert das Ereigniserkennungsmodul
180 einen Event Handler 190, der der Erfassung
des Ereignisses oder des untergeordneten Ereignis-
ses zugeordnet ist. Der Event Handler 190 nutzt op-
tional den Daten-Updater 176 oder den Objekt-Up-
dater 177 oder ruft ihn auf, um den internen Anwen-
dungszustand 192 zu aktualisieren. In einigen Aus-
führungsformen greift der Event Handler 190 auf ei-
nen entsprechenden GUI-Updater 178 zu, um die von
der Anwendung angezeigten Inhalte zu aktualisieren.
Ebenso ist es für Fachleute einsichtig, wie andere
Prozesse basierend auf den in Fig. 1A–Fig. 1B dar-
gestellten Komponenten implementiert werden kön-
nen.

[0531] Die obige Beschreibung wurde mit Bezug-
nahme auf spezielle Ausführungsformen zum Zwe-
cke der Erläuterung beschrieben. Die der Veran-
schaulichung dienenden obigen Erörterungen sollen
aber nicht als erschöpfend bzw. als Beschränkung
der Erfindung auf die exakten offengelegten For-
men angesehen werden. Angesichts der obigen Leh-
ren sind viele Modifikationen und Variationen mög-
lich. Die Ausführungsformen wurden gewählt und be-
schrieben, um die Prinzipien der Erfindung und deren
praktischen Anwendungen bestmöglich zu erklären,
um es dadurch anderen Fachleuten zu ermöglichen,
die Erfindung und die verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen davon mit verschiedenen für die
bestimmte angedachte Verwendung geeigneten Mo-
difikationen bestmöglich zu nutzen.
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Schutzansprüche

1.  Elektronisches Gerät, das aufweist:
einen oder mehrere Prozessoren;
Speicher (Memory); und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
die mehreren Programme im Speicher gespeichert
sind und dazu ausgestaltet sind, von dem einen oder
den mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden,
wobei das eine oder die mehreren Programme An-
weisungen aufweisen zum:
Bereitstellen von Daten für eine Anzeige in Kommu-
nikation mit dem elektronischen Gerät zur Darstel-
lung einer Benutzerschnittstelle mit mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten, wobei:
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte beinhal-
ten:
ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt und
ein zweites Benutzerschnittstellenobjekt, das sich ne-
ben dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf der
Anzeige befindet; und
ein aktueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekte liegt;
während die Anzeige die Benutzerschnittstelle dar-
stellt Empfangen einer ersten Eingabe; und
in Reaktion auf den Empfang der ersten Eingabe Be-
reitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer ersten Position in Richtung des zweiten
Benutzerschnittstellenobjekts und/oder Neigen des
ersten Benutzerschnittstellenobjekts von einer ersten
Ausrichtung in Richtung des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts; und
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus
erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt, und
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
zurück an die erste Position und/oder Neigen des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Richtung
der ersten Ausrichtung.

2.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, das An-
weisungen enthält zum:
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus

nicht erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige
zum:
Beibehalten des aktuellen Fokus auf dem ersten Be-
nutzerschnittstellenobjekt; und
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
zurück an die erste Position und/oder Neigen des ers-
ten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Richtung
der ersten Ausrichtung.

3.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, wobei
ein Name des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
auf oder neben dem ersten Schnittstellenobjekt ange-
zeigt wird, während sich der aktuelle Fokus auf dem
ersten Benutzerschnittstellenobjekt befindet und das
elektronische Gerät Anweisungen umfasst zum:
gemäß der Bestimmung, dass die erste Eingabe das
Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus er-
füllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum: Be-
enden der Anzeige des Namens des ersten Benut-
zerschnittstellenobjekts; und
Anzeigen eines Namens des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf oder neben dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt, während der aktuelle
Fokus auf dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
liegt.

4.    Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, wo-
bei das erste Benutzerschnittstellenobjekt eine oder
mehrere Reflexionen aufweist, und das elektronische
Gerät Anweisungen enthält zum:
gemäß der Bestimmung, dass die erste Eingabe das
Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus er-
füllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Beenden der Anzeige der einen oder der mehre-
ren Reflexionen des ersten Benutzerschnittstellenob-
jekts; und
Anzeigen von einer oder mehreren Reflexionen des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts.

5.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, das An-
weisungen enthält zum:
während der aktuelle Fokus auf dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt liegt, Empfangen einer zwei-
ten Eingabe; und
in Reaktion auf den Empfang der zweiten Eingabe
Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer zweiten Position in Richtung eines drit-
ten Benutzerschnittstellenobjekts neben dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt und/oder
Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer zweiten Ausrichtung in Richtung des dritten
Benutzerschnittstellenobjekts; und
nach dem Bewegen des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der zweiten Position in Richtung des
dritten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die zweite Eingabe
das Navigationskriterium zum zweiten aktuellen Fo-
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kus erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige
zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt auf das dritte Benutzerschnitt-
stellenobjekt, und
Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
zurück an die zweite Position und/oder Neigen des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Rich-
tung der zweiten Ausrichtung.

6.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 5, wobei
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus
und das Navigationskriterium zum zweiten aktuellen
Fokus sich unterscheiden.

7.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 6, wobei
die erste Eingabe einer Anforderung zum Verset-
zen des aktuellen Fokus horizontal in der Benutzer-
schnittstelle entspricht und die zweite Eingabe einer
Anforderung zum Versetzen des aktuellen Fokus ver-
tikal in der Benutzerschnittstelle entspricht.

8.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 6, wobei
die erste Eingabe einer Anforderung zum Verset-
zen des aktuellen Fokus zwischen Benutzerschnitt-
stellenobjekten des gleichen Typs entspricht und die
zweite Eingabe einer Anforderung zum Versetzen
des aktuellen Fokus zwischen Benutzerschnittstel-
lenobjekten unterschiedlicher Typen entspricht.

9.    Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, wo-
bei das erste Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken
in zwei oder mehreren überlappenden Ebenen ent-
hält, die in einer Z-Anordnung von einer Vordergrund-
ebene zu einer Hintergrundebene angeordnet sind,
und die Ebenen sich auf der Anzeige gemäß der Nei-
gung des ersten Benutzerschnittstellenobjekts ver-
schieben.

10.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 9, wobei
das Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
den Verzicht auf die Anzeige von einem oder mehre-
ren Bereichen der zwei oder mehreren überlappen-
den Ebenen, die sich von der Hintergrundebene un-
terscheiden, die über eine Begrenzung der Hinter-
grundebene hinausgehen, umfasst.

11.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 9, wobei
eine projizierte Tiefe zwischen der Vordergrundebe-
ne und der Hintergrundebene unabhängig von einer
Anzahl von zwischen der Vordergrundebene und der
Hintergrundebene liegenden Ebenen ist.

12.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, das An-
weisungen enthält zum:
in Reaktion auf das Versetzen des aktuellen Fo-
kus vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt Bereitstellen von
Daten auf der Anzeige zum:

Verringern der Größe des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts auf der Anzeige; und
Vergrößern der Größe des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts auf der Anzeige, wobei:
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken in
zwei oder mehreren überlappenden Ebenen enthält,
die in einer Z-Anordnung von einer Vordergrundebe-
ne zu einer Hintergrundebene angeordnet sind;
das Vergrößern der Größe des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf der Anzeige das Vergrößern
der Größen der jeweiligen Ebenen der zwei oder
mehreren überlappenden Ebenen in jeweiligen Ver-
größerungsverhältnissen aufweist; und
ein Vergrößerungsverhältnis der Vordergrundebene
höher ist als ein Vergrößerungsverhältnis der Hinter-
grundebene.

13.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme speichert, wobei das eine
oder die mehreren Programme Anweisungen aufwei-
sen, die bei Ausführung durch ein elektronisches Ge-
rät mit einem oder mehreren Prozessoren und Spei-
cher das elektronische Gerät dazu veranlassen:
Daten für eine Anzeige in Kommunikation mit dem
elektronischen Gerät zur Darstellung einer Benutzer-
schnittstelle mit mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekten bereitzustellen, wobei:
die mehreren Benutzerschnittstellenobjekte umfas-
sen:
ein erstes Benutzerschnittstellenobjekt und
ein zweites Benutzerschnittstellenobjekt, das sich ne-
ben dem ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf der
Anzeige befindet; und
ein aktueller Fokus auf dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt der mehreren Benutzerschnittstellenob-
jekte liegt;
während die Anzeige die Benutzerschnittstelle dar-
stellt, eine erste Eingabe zu empfangen; und
in Reaktion auf den Empfang der ersten Eingabe Da-
ten für die Anzeige bereitzustellen zum:
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer ersten Position in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts und/oder
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts von
einer ersten Ausrichtung in Richtung des zweiten Be-
nutzerschnittstellenobjekts; und
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus
erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom ersten Benutzer-
schnittstellenobjekt auf das zweite Benutzerschnitt-
stellenobjekt, und
Bewegen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts
zurück an die erste Position und/oder Neigen des ers-
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ten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Richtung
der ersten Ausrichtung.

14.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, das Anweisungen aufweist, die bei Aus-
führung durch das elektronische Gerät das elektroni-
sche Gerät dazu veranlassen:
nach dem Bewegen des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der ersten Position in Richtung des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die erste Eingabe
das Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus
nicht erfüllt, Bereitstellen von Daten für die Anzeige,
um:
den aktuellen Fokus auf dem ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekt beizubehalten; und
das erste Benutzerschnittstellenobjekt an die erste
Position zurückzuversetzen und/oder das erste Be-
nutzerschnittstellenobjekt in Richtung der ersten Aus-
richtung zurückzuneigen.

15.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, wobei ein Name des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf oder neben dem ersten
Schnittstellenobjekt angezeigt wird, während sich der
aktuelle Fokus auf dem ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekt befindet, und das eine Programm oder die
mehreren Programme Anweisungen enthalten, die
bei Ausführung durch das elektronische Gerät das
Gerät dazu veranlassen:
gemäß der Bestimmung, dass die erste Eingabe das
Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus er-
füllt, der Anzeige Daten bereitzustellen, um:
die Anzeige des Namens des ersten Benutzerschnitt-
stellenobjekts zu beenden; und
einen Namen des zweiten Benutzerschnittstellenob-
jekts auf oder neben dem zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekt anzuzeigen, während der aktuelle Fo-
kus auf dem zweiten Benutzerschnittstellenobjekt
liegt.

16.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, wobei das erste Benutzerschnittstellen-
objekt eine oder mehrere Reflexionen aufweist und
das eine Programm oder die mehreren Programme
Anweisungen aufweisen, die bei Ausführung durch
das elektronische Gerät das elektronische Gerät da-
zu veranlassen:
gemäß der Bestimmung, dass die erste Eingabe das
Navigationskriterium zum ersten aktuellen Fokus er-
füllt, Daten für die Anzeige bereitzustellen, um:
die Anzeige der einen oder der mehreren Reflexio-
nen des ersten Benutzerschnittstellenobjekts zu be-
enden; und
eine oder mehrere Reflexionen des zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekts anzuzeigen.

17.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, das Anweisungen aufweist, die bei Aus-
führung durch das elektronische Gerät das elektroni-
sche Gerät dazu veranlassen:
während der aktuelle Fokus auf dem zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt liegt, eine zweite Eingabe zu
empfangen; und
in Reaktion auf den Empfang der zweiten Eingabe
Daten für die Anzeige bereitzustellen zum:
Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer zweiten Position in Richtung eines drit-
ten Benutzerschnittstellenobjekts neben dem zweiten
Benutzerschnittstellenobjekt und/oder
Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
von einer zweiten Ausrichtung in Richtung des dritten
Benutzerschnittstellenobjekts; und
nach dem Bewegen des zweiten Benutzerschnittstel-
lenobjekts von der zweiten Position in Richtung des
dritten Benutzerschnittstellenobjekts und/oder dem
Neigen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts in
Richtung des dritten Benutzerschnittstellenobjekts:
gemäß einer Bestimmung, dass die zweite Eingabe
das Navigationskriterium zum zweiten aktuellen Fo-
kus erfüllt, Daten für die Anzeige bereitzustellen zum:
Versetzen des aktuellen Fokus vom zweiten Benut-
zerschnittstellenobjekt auf das dritte Benutzerschnitt-
stellenobjekt, und
Bewegen des zweiten Benutzerschnittstellenobjekts
zurück an die zweite Position und/oder Neigen des
zweiten Benutzerschnittstellenobjekts zurück in Rich-
tung die zweite Ausrichtung.

18.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 17, wobei das Navigationskriterium zum ers-
ten aktuellen Fokus und das Navigationskriterium
zum zweiten aktuellen Fokus sich unterscheiden.

19.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 18, wobei die erste Eingabe einer Anforde-
rung zum Versetzen des aktuellen Fokus horizontal
in der Benutzerschnittstelle entspricht und die zweite
Eingabe einer Anforderung zum Versetzen des aktu-
ellen Fokus vertikal in der Benutzerschnittstelle ent-
spricht.

20.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 18, wobei die erste Eingabe einer Anfor-
derung zum Versetzen des aktuellen Fokus zwi-
schen Benutzerschnittstellenobjekten des gleichen
Typs entspricht und die zweite Eingabe einer Anfor-
derung zum Versetzen des aktuellen Fokus zwischen
Benutzerschnittstellenobjekten verschiedener Typen
entspricht.

21.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, wobei das erste Benutzerschnittstellenob-
jekt Grafiken in zwei oder mehreren überlappenden
Ebenen enthält, die in einer Z-Anordnung von einer
Vordergrundebene zu einer Hintergrundebene ange-
ordnet sind, und die Ebenen verschieben sich auf der
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Anzeige gemäß der Neigung des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts.

22.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 21, wobei das Neigen des ersten Benutzer-
schnittstellenobjekts das Verzichten auf die Anzeige
von einem oder mehreren Gebieten der zwei oder
mehreren überlappenden Ebenen, die sich von der
Hintergrundebene unterscheiden, die über eine Be-
grenzung der Hintergrundebene hinausgehen, um-
fasst.

23.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 21, wobei eine projizierte Tiefe zwischen der
Vordergrundebene und der Hintergrundebene unab-
hängig von einer Anzahl von dazwischenliegenden
Ebenen zwischen der Vordergrundebene und der
Hintergrundebene ist.

24.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 13, das Anweisungen aufweist, die bei Aus-
führung durch das elektronische Gerät das elektroni-
sche Gerät dazu veranlassen:
in Reaktion auf das Versetzen des aktuellen Fo-
kus vom ersten Benutzerschnittstellenobjekt auf das
zweite Benutzerschnittstellenobjekt der Anzeige Da-
ten bereitzustellen zum:
Verringern der Größe des ersten Benutzerschnittstel-
lenobjekts auf der Anzeige; und
Vergrößern der Größe des zweiten Benutzerschnitt-
stellenobjekts auf der Anzeige, wobei:
das zweite Benutzerschnittstellenobjekt Grafiken in
zwei oder mehreren überlappenden Ebenen enthält,
die in einer Z-Anordnung von einer Vordergrundebe-
ne zu einer Hintergrundebene angeordnet sind;
das Vergrößern der Größe des zweiten Benutzer-
schnittstellenobjekts auf der Anzeige das Vergrößern
der Größen der jeweiligen Ebenen der zwei oder
mehreren überlappenden Ebenen um entsprechende
Vergrößerungsverhältnisse umfasst; und
ein Vergrößerungsverhältnis der Vordergrundebene
höher ist als ein Vergrößerungsverhältnis der Hinter-
grundebene.
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