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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Disambiguierung einer
Eingabe in eine tragbare elektronische Vorrichtung, die ei-
ne Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung und einen
Speicher, in dem eine Vielzahl von Wortobjekten und ei-
ne Vielzahl von Häufigkeitsobjekten gespeichert sind, um-
fasst, wobei jedes der Wortobjekte mit einem zugeordneten
Häufigkeitsobjekt verbunden ist, die Eingabeeinrichtung ei-
ne Vielzahl von Eingabeelementen umfasst, jedes von min-
destens einem Teil der Eingabeelemente eine Vielzahl von
zugewiesenen Zeichen aufweist, wobei das Verfahren um-
fasst:
Erkennen einer mehrdeutigen Eingabe,
Erzeugen einer Anzahl von Präfixobjekten, die der mehr-
deutigen Eingabe entsprechen,
Erzeugen eines Ergebnisses für jedes von mindestens ei-
nigen der Präfixobjekte durch Identifizieren eines Wortob-
jektes, das dem Präfixobjekt entspricht, Erhalten eines ver-
bundenen Häufigkeitsobjektes, das mit dem identifizierten
Wortobjekt verbunden ist und einen Häufigkeitswert auf-
weist, und Verbinden des Häufigkeitswertes des verbunde-
nen Häufigkeitsobjektes mit dem Präfixobjekt,
Ausgeben jedes von mindestens einigen der Präfixobjek-
te des Ergebnisses, geordnet gemäß dem Häufigkeitswert,
der damit verbunden ist,
Erkennen einer weiteren Betätigung eines Eingabeelemen-
tes, das neben einer Vielzahl von Zeichen, welche in ei-
ner Eingabesprache selten verwendet werden, auch einem
Trennsymbol zugeordnet ist,

Erzeugen einer Anzahl zusätzlicher Präfixobjekte, die der
mehrdeutigen Eingabe plus der weiteren Betätigung eines
Eingabeelementes entspricht,
Bestimmen, dass jedes zusätzliche Präfixobjekt ein ver-
waistes Präfixobjekt ist, für welches kein Wortobjekt identi-
fiziert wurde,
Bestimmen, dass die weitere Betätigung eines Eingabeele-
mentes einem Trennsymbol entspricht, und ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen tragba-
re elektronische Vorrichtungen und im Speziellen ei-
ne tragbare elektronische Vorrichtung, die eine redu-
zierte Tastatur und eine Eingabe-Disambiguierungs-
funktion aufweist, und betrifft ebenfalls ein damit ver-
bundenes Verfahren.

Informationen über den
Allgemeinen Stand der Technik

[0002] Es sind zahlreiche Arten von tragbaren elek-
tronischen Vorrichtungen bekannt. Beispiele solcher
elektronischen Vorrichtungen umfassen zum Beispiel
PDAs (Personal Data Assistants), Taschencomputer,
Zweiwege-Funkempfänger, Mobiltelefone und ahnli-
ches. Viele tragbare elektronische Vorrichtungen bie-
ten auch drahtlose Kommunikationsfähigkeit, obwohl
viele solcher tragbaren Vorrichtungen eigenstandige
Vorrichtungen sind, die ohne Kommunikation mit an-
deren Vorrichtungen funktional sind.

[0003] Es ist im Allgemeinen beabsichtigt, dass sol-
che tragbaren elektronischen Vorrichtungen trans-
portabel sind und haben somit einen relativ kom-
pakten Aufbau, bei dem Tasten und andere Einga-
bestrukturen unter bestimmten Umständen multiple
Funktionen ausfuhren oder denen andernfalls multi-
ple Aspekte oder Funktionen zugewiesen sein kön-
nen. Mit Fortschritten in der Technologie werden trag-
bare elektronische Vorrichtungen gebaut, die zuneh-
mend kleinere Formfaktoren aufweisen, jedoch zu-
nehmend eine großere Anzahl von Anwendungen
und Funktionen darin untergebracht aufweisen. Aus
praktischem Grund konnen die Tasten auf einem
Tastenfeld lediglich auf eine bestimmte kleine Große
verringert werden, bevor die Tasten relativ unbenutz-
bar werden. Um jedoch Texteingabe zu ermöglichen,
muss ein Tastenfeld in der Lage sein, beispielsweise
alle sechsundzwanzig Buchstaben des lateinischen
Alphabets ebenso wie entsprechende Interpunktion
und andere Symbole einzugeben.

[0004] Eine Moglichkeit der Bereitstellung zahlrei-
cher Buchstaben auf kleinem Raum war es, eine ”re-
duzierte Tastatur” bereitzustellen, in der eine Vielzahl
von Buchstaben, Symbolen und/oder Ziffern und der-
gleichen jeder bestimmten Taste zugewiesen sind.
Zum Beispiel umfasst ein Tastwahl-Telefon ein re-
duziertes Tastaturfeld, indem zwölf Tasten bereitge-
stellt werden, von denen zehn darauf Ziffern aufwei-
sen und von diesen zehn Tasten weisen acht latei-
nische Buchstaben auf, die ihnen zugewiesen sind.
Beispielsweise umfasst eine der Tasten die Ziffer ”2”
ebenso wie die Buchstaben ”A”, ”B”, ”C”. Andere be-

kannte Tastaturen weisen andere Anordnungen der
darauf angeordneten Tasten, Buchstaben, Symbole,
Ziffern und ahnlichem auf. Da der Benutzer durch ei-
ne einzige Auslösung einer solchen Taste moglicher-
weise beabsichtigt, auf einen beliebigen der Buchsta-
ben ”A”, ”B” und ”C” zu verweisen, und möglicherwei-
se auch beabsichtigt, auf die Ziffer ”2” zu verweisen,
ist die Eingabe im Allgemeinen eine mehrdeutige Ein-
gabe und benotigt eine Art der Disambiguierung, um
fur Zwecke der Texteingabe nutzlich zu sein.

[0005] Um dem Benutzer die Verwendung der Viel-
zahl von Buchstaben, Ziffern und ähnlichem auf ei-
ner Taste zu ermoglichen, wurden zahlreiche Tasten-
anschlag-Interpretationssysteme bereitgestellt. Ein
”Multitap”-System zum Beispiel erlaubt es dem Be-
nutzer, ein Zeichen auf einer Taste im Wesentlichen
eindeutig festzulegen, indem er dieselbe Taste mehr-
mals entsprechend der Position des gewunschten
Zeichens auf der Taste druckt. Auf der zuvor erwahn-
ten Telefontaste beispielsweise, die die Buchstaben
”ABC” umfasst, und wenn der Benutzer den Buchsta-
ben ”C” festlegen will, druckt der Benutzer die Tas-
te drei Mal. Wahrend diese Multitap-Systeme im All-
gemeinen fur ihre beabsichtigte Verwendung effek-
tiv waren, können sie im Vergleich zu der Anzahl der
Zeichen, die letztendlich ausgegeben werden, trotz-
dem eine relativ große Anzahl von Tasteneingaben
erfordern.

[0006] Ein anderes beispielhaftes Tastenanschlag-
Interpretationssystem umfasst Mehr-Tasten-Betäti-
gung (key chording), von denen es verschiedene Ar-
ten gibt. Ein bestimmtes Zeichen kann beispielsweise
eingegeben werden, indem zwei Tasten aufeinander
folgend gedrückt werden oder indem eine erste Tas-
te gedrückt gehalten wird, während eine zweite Taste
gedrückt wird. Ein weiteres beispielhaftes Tastenan-
schlag-Interpretationssystem ist eine ”Drücken-und-
Halten-/Drücken-und-Freigeben” Interpretationsfunk-
tion, bei der eine bestimmte Taste ein erstes Ergebnis
bereitstellt, wenn die Taste gedrückt und sofort frei-
gegeben wird, und ein zweites Ergebnis bereitstellt,
wenn die Taste gedrückt und eine kurze Zeit, lang
gehalten wird. Während diese Systeme im Allgemei-
nen für ihre beabsichtigten Zwecke ähnlich effektiv
waren, weisen diese Systeme ihre eigenen einzigar-
tigen Nachteile auf.

[0007] Ein anderes Tastenanschlag-Interpretations-
system, das eingesetzt wurde, ist eine Software-ba-
sierte Textdisambiguierungsfunktion. In einem sol-
chen System drückt ein Benutzer: normalerweise
Tasten, denen ein oder mehr Zeichen zugewiesen
sind, wobei er im Allgemeinen jede Taste für jeden
gewünschten Buchstaben ein Mal drückt, und die Di-
sambiguierungssoftware versucht, die beabsichtigte
Eingabe vorauszusagen. Es wurden zahlreiche sol-
cher Systeme vorgeschlagen, beispielsweise in der
Europäischen Patentanmeldung EP1256871A2 oder
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in dem. US Patent US6204848B1. Während viele für
ihre beabsichtigten Zwecke im Allgemeinen effektiv
waren, bestehen Unzulänglichkeiten.

[0008] Es ist wünschenswert eine verbesserte trag-
bare elektronische Vorrichtung mit einer reduzierten
Tastatur bereitzustellen, die versucht, eine QWER-
TY-Tastaturerfahrung oder eine andere spezielle
Tastaturerfahrung nachzuahmen. Eine solche ver-
besserte tragbare elektronische Vorrichtung könnte
erstrebenswerter Weise auch mit ausreichend Funk-
tionen konfiguriert sein, um Texteingabe und andere
Aufgaben mit relativer Leichtigkeit zu ermöglichen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Diese Aufgabe wurde durch den Gehalt der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen können aus dem Gehalt der abhän-
gigen Ansprüche abgeleitet werden.

[0010] Angesichts des Vorangegangenen umfasst
eine verbesserte tragbare elektronische Vorrichtung
ein Tastenfeld in der Form einer reduzierten QWER-
TY-Tastatur und ist mit Disambiguierungssoftware
ausgestattet. Wenn ein Benutzer Tastenanschläge
eingibt, stellt die Vorrichtung Ausgabe in Form ei-
ner Standardausgabe und einer Anzahl von Varian-
ten bereit, von denen ein Benutzer auswählen kann.
Die Ausgabe basiert größtenteils auf der Häufigkeit,
d. h. der Wahrscheinlichkeit, dass ein Benutzer eine
bestimmte Ausgabe beabsichtigte, doch verschiede-
ne Funktionen der Vorrichtung stellen zusätzliche Va-
rianten bereit, die nicht einzig auf Häufigkeit basieren
und vielmehr durch verschiedene logische Strukturen
bereitgestellt werden, die sich in der Vorrichtung be-
finden. Die Vorrichtung ermöglicht Editieren während
der Texteingabe und stellt auch eine Lernfunktion
bereit, die es der Disambiguierungsfunktion ermög-
licht, sich anzupassen, um dem Benutzer eine benut-
zerdefinierte Erfahrung bereitzustellen. Unter spezi-
ellen bevorzugten Umständen, kann die Disambigu-
ierungsfunktion auch selektiv deaktiviert und ein al-
ternatives Tastenanschlag-Interpretationssystem be-
reitgestellt werden. Zusätzlich kann die Vorrichtung
die Auswahl von Varianten durch die Darstellung ei-
ner Grafik einer speziellen Taste <NEXT> des Tas-
tenfeldes erleichtern, das es einem Benutzer ermög-
licht, Varianten im Allgemeinen stufenweise auszu-
wählen, ohne die Position der Hände des Benutzers
auf der Vorrichtung zu verändern.

[0011] Dementsprechend besteht ein Aspekt der fol-
genden Beschreibung in der Bereitstellung einer ver-
besserten tragbaren elektronischen Vorrichtung und
einem damit verbundenen Verfahren, die eine Disam-
biguierungsfunktion einsetzen, die als Reaktion auf
eine mehrdeutige Eingabe eine Anzahl von vorge-
schlagenen Ausgaben gemäß der relativen Häufig-
keit vorschlägt.

[0012] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesserten
elektronischen Vorrichtung und einem damit verbun-
denen Verfahren, die eine Texteingabe-Disambiguie-
rungsfunktion bereitstellen.

[0013] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesser-
ten tragbaren elektronischen Vorrichtung und einem
damit verbundenen Verfahren, die eine Disambigu-
ierungsfunktion einsetzen, die als Reaktion auf eine
mehrdeutige Eingabe eine Anzahl von vorgeschlage-
nen Ausgaben gemäß der relativen Häufigkeit vor-
schlägt.

[0014] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesser-
ten tragbaren elektronischen Vorrichtung und einem
damit verbundenen Verfahren, die eine Anzahl von
vorgeschlagenen Ausgaben bereitstellen, die auf re-
lativer Häufigkeit basieren können und/oder aus ver-
schiedenen logischen Strukturen resultieren können,
die in der Vorrichtung untergebracht sind.

[0015] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesser-
ten tragbaren elektronischen Vorrichtung und einem
damit verbundenen Verfahren, die einem Benutzer
eine benutzerdefinierte Erfahrung basierend auf ver-
schiedenen Lernfunktionen und anderen Funktionen
ermöglichen.

[0016] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesserten
elektronischen Vorrichtung und einem damit verbun-
denen Verfahren, die eine Disambiguierungsfunktion
einsetzen, die unter speziellen bevorzugten Umstän-
den selektiv deaktiviert werden kann.

[0017] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesserten
tragbaren elektronischen Vorrichtung und einem da-
mit verbundenen Verfahren, wobei die tragbare elek-
tronische Vorrichtung eine Eingabeeinrichtung um-
fasst, die die Auswahl der Varianten mit relativer
Leichtigkeit unterstützt.

[0018] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesser-
ten tragbaren elektronischen Vorrichtung und einem
damit verbundenen Verfahren, die eine Disambiguie-
rungsfunktion einsetzen, um Text, der von einer redu-
zierten QWERTY-Tastatur oder einer anderen Tas-
tatur eingegeben wurde, zu disambiguieren und die
Bearbeitung der Texteingabe zu erlauben.

[0019] Dementsprechend besteht ein Aspekt der fol-
genden Beschreibung in der Bereitstellung eines ver-
besserten Verfahrens zur Disambiguierung einer Ein-
gabe in eine tragbare elektronische Vorrichtung, die
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eine Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung
und einen Speicher, in dem eine Vielzahl von Sprach-
objekten und eine Vielzahl von Häufigkeitsobjekten
gespeichert sind, umfasst. Jedes der Sprachobjek-
te ist mit einem verbundenen bzw. zugeordneten
Häufigkeitsobjekt verbunden bzw. dem Häufigkeits-
objekt zugeordnet. Die Eingabeeinrichtung umfasst
eine Vielzahl von Eingabeelementen, wobei jedes
von mindestens einem Abschnitt bzw. einem Teil der
Eingabeelemente eine Vielzahl von zugewiesenen
Zeichen aufweist. Die allgemeine Art des Verfahrens
kann damit beschrieben werden, dass es das Erken-
nen einer mehrdeutigen Eingabe, Erzeugen einer An-
zahl von Präfixobjekten, die der mehrdeutigen Einga-
be entsprechen, Erzeugen eines Ergebnisses für je-
des der mindestens einigen Präfixobjekte durch Iden-
tifizieren eines Sprachobjektes, das dem Präfixobjekt
entspricht, Erhalten bzw. Ermitteln eines zugeordne-
ten bzw. verbundenen Häufigkeitsobjektes, das mit
dem identifizierten Sprachobjekt verbunden ist und
einen Häufigkeitswert aufweist, und Verbinden des
Häufigkeitswertes des verbundenen Häufigkeitsob-
jektes mit dem Präfixobjekt und Ausgeben jedes des
mindestens einen Abschnittes bzw. Teiles der Präfix-
objekte des Ergebnisses, geordnet, gemäß dem da-
mit verbundenen Häufigkeitswert, umfasst. Das Ver-
fahren umfasst ferner das Erkennen einer Betätigung
eines Eingabeelementes, Erzeugen einer Anzahl zu-
sätzlicher Präfixobjekte, die der mehrdeutigen Einga-
be plus der Betätigung eines Eingabeelementes ent-
spricht, und Bestimmen, dass jedes zusätzliche Prä-
fixobjekt ein verwaistes Präfixobjekt ist. Das Verfah-
ren umfasst ferner das Bestimmen, dass die Betäti-
gung eines Eingabeelementes einem Symbol aus ei-
ner Anzahl von vorgegebenen Symbolen entspricht
und Einsetzen der Betätigung eines Eingabeelemen-
tes als eine Trennsymboleingabe, um die mehrdeu-
tige Eingabe von der Betätigung eines Eingabeele-
mentes zu trennen.

[0020] Ein anderer Aspekt der folgenden Beschrei-
bung besteht in der Bereitstellung einer verbesser-
ten tragbaren elektronischen Vorrichtung, deren all-
gemeine Art derart beschrieben werden kann, dass
sie eine Prozessoreinheit umfasst, die einen Prozes-
sor, eine Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrich-
tung und einen Speicher, in dem eine Vielzahl von
Objekten und eine Routine gespeichert sind, umfasst.
Die Vielzahl von Objekten umfasst eine Vielzahl von
Sprachobjekten und eine Vielzahl von Häufigkeitsob-
jekten, wobei jedes der Sprachobjekte mit einem ver-
bundenen bzw. zugeordnetem Häufigkeitsobjekt ver-
bunden bzw. diesem zugeordnet ist. Die Eingabeein-
richtung umfasst eine Vielzahl von Eingabeelemen-
ten, wobei jedes von mindestens einem Abschnitt
bzw. einem Teil der Eingabeelemente eine Vielzahl
von zugewiesenen Zeichen aufweist. Die Routine ist
dazu eingerichtet, eine mehrdeutige Eingabe zu er-
kennen und eine Anzahl von Präfixobjekten zu er-
zeugen, die der mehrdeutigen Eingabe entsprechen.

Die Routine ist dazu eingerichtet, ein Ergebnis für je-
des von mindestens einigen der Präfixobjekte durch
Identifizieren eines Wortobjektes, das dem Präfixob-
jekt entspricht, zu erzeugen, ein verbundenes Häu-
figkeitsobjekt, das mit dem identifizierten Wortobjekt
verbunden ist und einen Häufigkeitswert aufweist, zu
erhalten bzw. zu ermitteln, und den Häufigkeitswert
des zugeordneten bzw. verbundenen Häufigkeitsob-
jektes mit dem Präfixobjekt zu verbinden bzw. diesem
zuzuordnen. Die Routine ist dazu eingerichtet, jedes
von mindestens einem Abschnitt bzw. Teil der Präfix-
objekte des Ergebnisses, geordnet gemäß dem Häu-
figkeitswert, der damit verbunden ist, auszugeben.
Die Routine ist ferner dazu eingerichtet, eine Betäti-
gung eines Eingabeelementes zu erkennen und eine
Anzahl von zusätzlichen Präfixobjekten zu erzeugen,
die der mehrdeutigen Eingabe plus der Betätigung ei-
nes Eingabeelementes entspricht.

[0021] Die Routine ist dazu eingerichtet, zu bestim-
men, dass jedes zusätzliche Präfixobjekt. ein ver-
waistes Präfixobjekt ist, zu bestimmen, dass die
Betätigung eines Eingabeelementes einem Symbol
aus einer Anzahl vorgegebener Symbole entspricht,
und die Betätigung eines Eingabeelementes als eine
Trennsymboleingabe einzusetzen, um die mehrdeu-
tige Eingabe von der Betätigung eines Eingabeele-
mentes zu trennen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Ein umfassendes Verständnis der Erfindung
kann aus der folgenden Beschreibung der bevorzug-
ten Ausführungsform gewonnen werden, wenn diese
in Zusammenhang mit den dazugehörigen Zeichnun-
gen gelesen wird:

[0023] Fig. 1 ist eine obere Draufsicht einer verbes-
serten tragbaren elektronischen Vorrichtung gemäß
der Erfindung,

[0024] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung der
verbesserten tragbaren elektronischen Vorrichtung
der Fig. 1,

[0025] Fig. 2a ist eine schematische Darstellung ei-
nes Abschnittes bzw. Teiles der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung der Fig. 2,

[0026] Fig. 3a und Fig. 3b sind ein beispielhaftes Ab-
laufdiagramm, das bestimmte Aspekte einer Disam-
biguierungsfunktion darstellt, die auf der tragbaren
elektronischen Vorrichtung der Fig. 1 ausgeführt wer-
den können,

[0027] Fig. 4 ist ein anderes beispielhaftes Ablauf-
diagramm, das bestimmte Aspekte einer Disambigu-
ierungsfunktion darstellt, die auf der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung ausgeführt werden kann, wo-
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durch dem Benutzer bestimmte Ausgabevarianten
bereitgestellt werden können,

[0028] Fig. 5a und Fig. 5b sind ein anderes beispiel-
haftes Ablaufdiagramm, das bestimmte Aspekte des
Lernverfahrens darstellt, das auf der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung ausgeführt werden kann,

[0029] Fig. 6 ist ein anderes exemplarisches Ablauf-
diagramm, das bestimmte Aspekte eines Verfahrens
darstellt, durch das verschiedene Anzeigeformate er-
zielt werden konnen, die auf der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung bereitgestellt werden können,

[0030] Fig. 7 ist eine beispielhafte Ausgabe wahrend
eines Texteingabevorgangs,

[0031] Fig. 8 ist eine andere beispielhafte Ausgabe
wahrend eines anderen Teiles des Texteingabevor-
gangs,

[0032] Fig. 9 ist eine andere beispielhafte Ausgabe
wahrend eines anderen Teiles des Texteingabevor-
gangs,

[0033] Fig. 10 ist eine andere beispielhafte Ausgabe
während eines anderen Teiles des Texteingabevor-
gangs,

[0034] Fig. 11 ist eine beispielhafte Ausgabe auf der
tragbaren elektronischen Vorrichtung wahrend eines
anderen Texteingabevorgangs, und

[0035] Fig. 12 ist eine beispielhafte Ausgabe, die
in einem Fall bereitgestellt werden kann, wenn die
Disambiguierungsfunktion der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung deaktiviert wurde.

[0036] Gleiche Bezugsziffern bezeichnen in der Be-
schreibung durchgehend ahnliche Teile.

BESCHREIBUNG VON BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORM

[0037] Eine verbesserte tragbare elektronische Vor-
richtung 4 wird allgemein in Fig. 1 und schematisch
in Fig. 2 dargestellt. Die beispielhafte tragbare elek-
tronische Vorrichtung 4 umfasst ein Gehause 6, auf
dem eine Prozessoreinheit angeordnet ist, welche ei-
ne Eingabeeinrichtung 8, eine Ausgabeeinrichtung
12, einen Prozessor 16, einen Speicher 20 und min-
destens eine erste Routine umfasst. Der Prozessor
16 kann beispielsweise und ohne Beschrankung ein
Mikroprozessor (μP) sein und reagiert auf Eingaben
von der Eingabeeinrichtung 8 und stellt Ausgabesi-
gnale an die Ausgabeeinrichtung 12 bereit. Der Pro-
zessor 16 bildet auch eine Schnittstelle mit dem Spei-
cher 20. Beispiele tragbarer elektronischer Vorrich-
tungen sind in den US-Patentschriften Nr. 6,452,588

und 6,489,950 enthalten, die hierin als Bezug einge-
fügt sind.

[0038] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, umfasst die Einga-
beeinrichtung 8 ein Tastenfeld 24 und ein Daumen-
rad 32. Wie unten detaillierter beschrieben wird, weist
das Tastenfeld 24 die beispielhafte Form einer redu-
zierten QWERTY-Tastatur auf, die eine Vielzahl von
Tasten 28 umfasst, welche als Eingabeelemente die-
nen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das Tas-
tenfeld 24 eine andere Konfiguration wie eine AZER-
TY-Tastatur, eine QWERTZ-Tastatur oder eine ande-
re Tastaturanordnung entweder momentan bekannt
oder unbekannt und entweder reduziert oder nicht
reduziert aufweisen kann. Diesbezuglich bezeichnet
der Ausdruck ”reduziert” oder Variationen dessen im
Zusammenhang mit einer Tastatur, einem Tasten-
feld oder einer anderen Anordnung von Eingabeele-
menten allgemein eine Anordnung, in der mindestens
einem der Eingabeelemente eine Vielzahl von Zei-
chen innerhalb eines bestimmten Satzes zugewie-
sen sind, wie beispielsweise eine Vielzahl von Buch-
staben zum Beispiel im Satz der lateinischen Buch-
staben, wodurch ein beabsichtigtes Ergebnis einer
Auslosung mindestens eines der Eingabeelemente
mehrdeutig wird.

[0039] Diesbezuglich, und wie unten detaillierter dar-
gelegt, ist der Systemaufbau der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 4 zweckmäßigerweise organisiert,
unabhängig von dem speziellen Layout des Tasten-
feldes 24 betriebsbereit zu sein. Entsprechend kann
die tragbare elektronische Vorrichtung 4 in Verbin-
dung mit praktisch jedem Tastenfeldlayout eingesetzt
werden, ohne im Wesentlichen eine bedeutende Ver-
änderung an dem Systemaufbau zu erfordern. Es
wird ferner darauf verwiesen, dass bestimmte hier-
in dargelegte Funktionen entweder oder sowohl als
auch mit einer reduzierten Tastatur und einer nicht-
reduzierten Tastatur verwendet werden konnen.

[0040] Die Tasten 28 sind an einer Vorderseite des
Gehauses 6 angeordnet und das Daumenrad 32 ist
an einer Seite des Gehauses 6 angeordnet. Das Dau-
menrad 34 kann als ein anderes Eingabeelement die-
nen und ist sowohl drehbar, wie durch den Pfeil 34
angezeigt, um Auswahleingaben an den Prozessor
16 bereitzustellen, und kann auch in eine Richtung im
Wesentlichen zu dem Gehause 6 hin gedruckt wer-
den, wie durch den Pfeil 38 angezeigt, um eine an-
dere Auswahleingabe an den Prozessor 16 bereitzu-
stellen.

[0041] Unter den Tasten 28 des Tastenfeldes 24 be-
finden sich eine Taste <WEITER> 40 und eine Taste
<EINGABE> 44. Die Taste <WEITER> 40 kann ge-
druckt werden, um eine Auswahleingabe an den Pro-
zessor 16 bereitzustellen und stellt im Wesentlichen
dieselbe Auswahleingabe bereit, wie sie von einer
drehenden Eingabe des Daumenrades 32 bereitge-
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stellt wird. Da die Taste <WEITER> 40 benachbart zu
einer Anzahl von anderen Tasten 28 des Tastenfel-
des 24 bereitgestellt ist, kann der Benutzer eine Aus-
wahleingabe an den Prozessor 16 im Wesentlichen
ohne Wegbewegen der Hande des Benutzers von
dem Tastenfeld 24 wahrend eines Texteingabevor-
gangs bereitstellen. Wie unten detaillierter beschrie-
ben, umfasst die Taste <WEITER> 40 zusatzlich und
zweckmaßigerweise eine darauf angeordnete Grafik
42, und unter bestimmten Umstanden zeigt die Aus-
gabeeinrichtung 12 ebenfalls eine angezeigte Grafik
46 darauf an, um zu identifizieren, dass die Taste
<WEITER> 40 in der Lage ist, eine Auswahleingabe
an den Prozessor 16 bereitzustellen. Diesbezuglich
ist die angezeigte Grafik 46 der Ausgabeeinrichtung
12 im Wesentlichen ahnlich der Grafik 42 auf der Tas-
te <WEITER> und identifiziert somit, dass die Taste
<WEITER> 40 in der Lage ist, eine wunschenswerte
Auswahleingabe an den Prozessor 16 bereitzustel-
len.

[0042] Wie weiterhin aus Fig. 1 hervorgeht, können
viele der Tasten 28 eine Anzahl von Zeichen 48 um-
fassen, die darauf angeordnet sind. Wie hierin ver-
wendet, bezieht sich der Ausdruck ”eine Anzahl von”
und Variationen dessen allgemein auf jede Quanti-
tat einschließlich einer Quantitat von eins und un-
ter bestimmten Umständen hierin kann er sich auch
auf eine Quantitat von Null beziehen. In der beispiel-
haften Darstellung des Tastenfeldes 24 umfassen
viele der Tasten 28 zwei Zeichen, wie beispielswei-
se ein erstes Zeichen 52 und ein zweites Zeichen
56, die diesen zugewiesen sind. Es versteht sich,
dass der Ausdruck ”Zeichen” allgemein verstanden
werden soll, Buchstaben, Ziffern, Symbole und ähn-
liches zu umfassen, und zusatzlich ideographische
Zeichen, Komponenten dieser und dergleichen um-
fassen kann.

[0043] Eine der Tasten 28 des Tastenfeldes 24 um-
fasst als ihre Zeichen 48 die Buchstaben ”Q” und ”W”
und eine benachbarte Taste 28 umfasst als ihre Zei-
chen die Buchstaben ”E” und ”R”. Es ist ersichtlich,
dass die Anordnung der Zeichen 48 auf den Tasten
28 des Tastenfeldes 24 im Allgemeinen eine QWER-
TY-Anordnung ist, obwohl viele der Tasten 28 zwei
der Zeichen 28 umfassen.

[0044] Die Ausgabeeinrichtung 12 umfasst eine An-
zeige 60, auf der eine Ausgabe 64 bereitgestellt wer-
den kann. Eine beispielhafte Ausgabe 64 wird in
der Anzeige 60 der Fig. 1 dargestellt. Die Ausgabe
64 umfasst eine Textkomponente 68 und eine Vari-
antenkomponente 72. Die Variantenkomponente 72
umfasst einen Standardeinstellungsabschnitt 76 und
einen Variantenabschnitt 80. Die Anzeige umfasst
außerdem einen Cursor bzw. ein Einschaltungszei-
chen 84, der bzw. das im Allgemeinen anzeigt, wo die
nachste Eingabe von der Eingabeeinrichtung 8 emp-
fangen wird.

[0045] Die Textkomponente 68 der Ausgabe 64 stellt
eine Darstellung des Standardeinstellungsabschnit-
tes 76 der Ausgabe 64 an einem Ort auf der An-
zeige 60 bereit, an dem der Text eingegeben wird.
Die Variantenkomponente 72 ist im Allgemeinen in
der Nahe der Textkomponente 68 angeordnet und
stellt zusatzlich zu der standardmäßig vorgeschla-
genen Ausgabe 76 eine Darstellung der verschiede-
nen alternativen Textauswahlen dar, d. h. Alternati-
ven zu der standardmäßig vorgeschlagenen Ausga-
be 76, die durch eine Eingabedisambiguierungsfunk-
tion als Reaktion auf eine Eingabesequenz der Tas-
tenbetätigungen der Tasten 28 vorgeschlagen wer-
den.

[0046] Wie unten detaillierter beschrieben wird, wird
der Standardeinstellungsabschnitt 76 durch die Di-
sambiguierungsfunktion als wahrscheinlichste Di-
sambiguierungsinterpretation der mehrdeutigen Ein-
gabe vorgeschlagen, die durch den Benutzer bereit-
gestellt wird. Der Variantenabschnitt 80 umfasst ei-
ne vorgegebene Quantitat alternativ vorgeschlage-
ner Interpretationen derselben mehrdeutigen Einga-
be, aus der der Benutzer wenn gewunscht auswah-
len kann. Die angezeigte Grafik 46 wird normaler-
weise in der Variantenkomponente 72 in der Nahe
des Variantenabschnittes 80 bereitgestellt, obwohl es
sich versteht, dass die angezeigte Grafik 46 an an-
deren Orten und auf andere Art und Weise bereitge-
stellt werden kann, ohne von dem Konzept der Er-
findung abzuweichen. Es wird außerdem angemerkt,
dass der beispielhafte Variantenabschnitt 80 hierin
als sich vertikal unterhalb des Standardeinstellungs-
abschnittes 76 erstreckend dargestellt ist, doch es
versteht sich, dass zahlreiche andere Anordnungen
bereitgestellt werden konnen, ohne von dem Konzept
der Erfindung abzuweichen.

[0047] Unter den Tasten 28 und dem Tastenfeld 24
ist zusatzlich eine Taste <LOSCHEN> 86, die be-
reitgestellt werden kann, um einen Texteintrag zu lo-
schen. Wie unten detaillierter beschrieben wird, kann
die Taste <LÖSCHEN> 86 auch bei der Bereitstel-
lung einer Wechseleingabe an den Prozessor 16 fur
die Verwendung durch die Disambiguierungsfunktion
eingesetzt werden.

[0048] Der Speicher 20 wird in Fig. 2A schema-
tisch dargestellt. Der Speicher 20 kann ein beliebiger
aus einer Vielzahl von Typen interner und/oder ex-
terner Speichermedien sein, wie beispielsweise oh-
ne Beschrankung RAM, ROM, EPROM(s), EEPROM
(s) und ahnliche, die ein Speicherregister zur Daten-
speicherung bereitstellen, wie beispielsweise in der
Art und Weise eines internen Speicherbereichs eines
Computers, und kann ein fluchtiger oder nichtflüchti-
ger Speicher sein. Der Speicher 20 umfasst zusatz-
lich eine Anzahl von Routinen zur Verarbeitung von
Daten, die allgemein mit der Ziffer 22 dargestellt sind.
Die Routinen 22 konnen beliebige einer Vielzahl von
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Formen sein, wie beispielsweise ohne Beschränkung
Software, Firmware und ahnliches. Wie unten detail-
lierter beschrieben wird, umfassen die Routinen 22
die zuvor erwähnte Disambiguierungsfunktion als ei-
ne Anwendung ebenso wie andere Routinen.

[0049] Wie aus Fig. 2A hervorgeht, umfasst der
Speicher 20 zusatzlich Daten, die in einer Anzahl
von Tabellen, Satzen, Listen und/oder anderweitig
gespeichert und/oder organisiert sind. Im Speziellen
umfasst der Speicher 20 eine generische Wortliste
88, eine Datenbank fur neue Worte 92 und eine Hau-
figkeitslerndatenbank 96. Innerhalb der verschiede-
nen Bereiche des Speichers 20 sind eine Anzahl von
Sprachobjekten 100 und Häufigkeitsobjekten 104 ge-
speichert. Die Sprachobjekte 100 sind im Allgemei-
nen jeweils mit einem verbundenen Haufigkeitsob-
jekt 104 verbunden. Die Sprachobjekte 100 umfas-
sen eine Vielzahl von Wortobjekten 108 und eine
Vielzahl von N-Gram-Objekten 112. Die Wortobjek-
te 108 stellen im Allgemeinen komplette Worte inner-
halb der Sprache oder benutzerdefinierte Worte dar,
die in dem Speicher 22 gespeichert sind. Wenn die
in dem Speicher gespeicherte Sprache zum Beispiel
Englisch ist, wurde jedes Wortobjekt 108 im Allgemei-
nen ein Wort der englischen Sprache oder ein benut-
zerdefiniertes Wort darstellen.

[0050] Verbunden mit im Wesentlichen jedem Wort-
objekt 108 ist ein Häufigkeitsobjekt 104, das einen
Häufigkeitswert aufweist, der die relative Haufigkeit
innerhalb der relevanten Sprache des bestimmten
Wortes anzeigt, das durch das Wortobjekt 108 dar-
gestellt wird. Diesbezüglich umfasst die generische
Wortliste 88 einen Korpus von Wortobjekten 108 und
verbundenen Haufigkeitsobjekten 104, die zusam-
men eine große Vielfalt von Worten und ihrer relati-
ven Haufigkeit innerhalb der bestimmten Umgangs-
sprache beispielsweise einer bestimmten Sprache
darstellen. Die generische Wortliste 88 kann aus ei-
ner beliebigen von einer großen Vielfalt von Arten ab-
geleitet werden, wie beispielsweise durch Analysie-
ren zahlreicher Texte und anderer Sprachquellen, um
die verschiedenen Worte innerhalb der Sprachquel-
len ebenso wie ihre relativen Wahrscheinlichkeiten,
d. h. relativen Häufigkeiten, der Vorkommnisse der
verschiedenen Worte innerhalb der Sprachquellen zu
bestimmen.

[0051] Die N-Gram-Objekte 112, die in der generi-
schen Wortliste 88 gespeichert sind, sind kurze Zei-
chenfolgen bzw. Strings von Zeichen innerhalb der
relevanten Sprache mit normalerweise zum Beispiel
einem bis drei Zeichen Lange und stellen normaler-
weise Wortfragmente innerhalb der relevanten Spra-
che dar, obwohl bestimmte der N-Gram-Objekte 112
zusatzlich selbst Worte sein konnen. Ist das N-Gram-
Objekt 112 jedoch auch ein Wort innerhalb der re-
levanten Sprache, wäre dasselbe Wort wahrschein-
lich als ein Wortobjekt 108 innerhalb der generischen

Wortliste 88 gespeichert. Wie hierin verwendet be-
ziehen sich der Ausdruck ”Folge” bzw. ”String” und
Variationen dessen allgemein auf ein Objekt, das ein
oder mehr Zeichen oder Komponenten aufweist, und
kann sich auf jedes komplette Wort, ein benutzer-
definiertes Wort oder einen benutzerdefinierten Aus-
druck oder ahnliches beziehen.

[0052] In dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel der
tragbaren elektronischen Vorrichtung 4 umfassen die
N-Gram-Objekte 112 1-Gram-Objekte, d. h. Folgeob-
jekte, deren Lange ein Zeichen ist, 2-Gram-Objek-
te, d. h. Folgeobjekte, deren Lange zwei Zeichen ist,
und 3-Gram-Objekte, d. h. Folgeobjekte, deren Lan-
ge drei Zeichen ist, die alle zusammen als N-Gra-
me 112 bezeichnet werden. Im Wesentlichen ist je-
des N-Gram-Objekt 112 in der generischen Wortlis-
te 88 gleichermaßen mit einem verbundenen Häufig-
keitsobjekt 104 verbunden, das innerhalb der generi-
schen Wortliste 88 gespeichert ist, doch das Häufig-
keitsobjekt 104, das mit einem bestimmten N-Gram-
Objekt 112 verbunden ist, weist einen Haufigkeitswert
auf, der die relative Wahrscheinlichkeit anzeigt, dass
die Zeichenfolge, die durch das spezielle N-Gram-
Objekt 112 dargestellt ist, an jedem Ort innerhalb ei-
nes Wortes der relevanten Sprache existiert. Die N-
Gram-Objekte 112 und die verbundenen Haufigkeits-
objekte 104 sind ein Teil des Korpus der generischen
Wortliste 88 und werden auf eine Art und Weise er-
mittelt, die der Art gleicht, auf die das Wortobjekt 108
und die verbundenen Häufigkeitsobjekte 104 ermittelt
werden, obwohl die Analyse, die bei der Ermittlung
der N-Gram-Objekte 112 durchgefuhrt wird, leicht un-
terschiedlich ist, da sie eine Analyse der verschiede-
nen Zeichenfolgen innerhalb der verschiedenen Wor-
te einschließt, anstatt primär auf dem relativen Vor-
kommen eines bestimmten Wortes zu beruhen.

[0053] Das vorliegende Ausfuhrungsbeispiel der
tragbaren elektronischen Vorrichtung 4, deren bei-
spielhafte Sprache die englische Sprache ist, umfasst
sechsundzwanzig 1-Gram N-Gram-Objekte 112, d. h.
ein 1-Gram-Objekt fur jeden der sechsundzwanzig
Buchstaben des lateinischen Alphabets, auf dem die
englische Sprache basiert, und umfasst ferner 676
2-Gram N-Gram-Objekte 112, d. h. sechsundzwan-
zig ins Quadrat, die jede Permutation der sechsund-
zwanzig Buchstaben innerhalb des lateinischen Al-
phabets aus zwei Buchstaben darstellen.

[0054] Die N-Gram-Objekte 112 umfassen außer-
dem eine bestimmte Quantitat von 3-Gram N-Gram-
Objekten 112, hauptsachlich jene, die eine relativ ho-
he Haufigkeit innerhalb der relevanten Sprache auf-
weisen. Das Ausfuhrungsbeispiel der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung 4 umfasst weniger als alle der
Permutationen aus drei Buchstaben der sechsund-
zwanzig Buchstaben des lateinischen Alphabets auf-
grund der Berucksichtigung der Datenspeichergroße
und auch, da die 2-Gram N-Gram-Objekte 112 bereits
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eine aussagekräftige Menge von Informationen be-
züglich der relevanten Sprache bereitstellen. Wie un-
ten detaillierter dargestellt wird, stellen die N-Gram-
Objekte 112 und ihre verbundenen Haufigkeitsobjek-
te 104 Häufigkeitsdaten bereit, die Zeichenfolgen zu-
geordnet werden können, fur die ein entsprechen-
des Wortobjekt 108 nicht identifiziert werden kann
oder nicht identifiziert wurde, und wird normalerweise
als eine Ruckgriffdatenquelle eingesetzt, obwohl das
nicht ausschließlich der Fall sein muss.

[0055] In dem vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel
werden die Sprachobjekte 100 und die Haufigkeits-
objekte 104 im Wesentlichen unberuhrt in der gene-
rischen Wortliste 88 gehalten, was bedeutet, dass
der grundlegende Sprachkorpus im Wesentlichen un-
verandert innerhalb der Wortliste 88 bleibt, und die
Lernfunktionen, die durch die tragbare elektronische
Vorrichtung 4 bereitgestellt werden und die unten be-
schrieben werden, arbeiten in Verbindung mit ande-
ren Objekten, die im Allgemeinen anderswo in dem
Speicher 20 gespeichert werden, wie beispielsweise
in der Datenbank fur neue Worte 92 und der Haufig-
keitslerndatenbank 96.

[0056] Die Datenbank fur neue Worte 92 und die
Haufigkeitslerndatenbank 96 speichern zusatzliche
Wortobjekte 108 und verbundene Haufigkeitsobjek-
te 104, um einem Benutzer eine auf den Benutzer
angepasste Erfahrung bereitzustellen, in der Worte
und ahnliches, die durch einen Benutzer relativ hau-
figer verwendet werden, mit relativ großeren Haufig-
keitswerten zugeordnet werden als es andernfalls in
der generischen Wortliste 88 widergespiegelt wird.
Im Speziellen umfasst die Datenbank fur neue Wor-
te 92 Wortobjekte 108, die benutzerdefiniert sind und
die im Allgemeinen nicht unter den Wortobjekten 108
der generischen Wortliste 88 zu finden sind. Mit je-
dem Wortobjekt 108 in der Datenbank für neue Wor-
te 92 ist ein verbundenes Haufigkeitsobjekt 104 ver-
bunden, das auch in der Datenbank fur neue Wor-
te 92 gespeichert ist. Die Haufigkeitslerndatenbank
96 speichert Wortobjekte 108 und verbundene Hau-
figkeitsobjekte 104, die eine relativ häufigere Ver-
wendung solcher Worte durch einen Benutzer anzei-
gen als es in der generischen Wortliste 88 widerge-
spiegelt würde. Somit stellen die Datenbank fur neue
Worte 92 und die Häufigkeitslerndatenbank 96 zwei
Lernfunktionen bereit, d. h. gemeinsam stellen sie die
Fahigkeit bereit, veranderte Haufigkeitswerte für be-
kannte Worte zu lernen.

[0057] Fig. 3a und Fig. 3b stellen die allgemeine
Arbeitsweise bestimmter Aspekte der Disambiguie-
rungsfunktion der tragbaren elektronischen Vorrich-
tung 4 auf beispielhafte Art und Weise dar. Zusatz-
liche Eigenschaften, Funktionen und ahnliches sind
dargestellt und werden an anderer Stelle beschrie-
ben.

[0058] Wie bei 204, wird eine Eingabe erkannt und
die Eingabe kann jede Art des Auslosens oder ei-
ner anderen Bedienung eines Abschnittes der Einga-
beeinrichtung 8 sein. Eine typische Eingabe umfasst
zum Beispiel eine Betatigung einer Taste 28, die dar-
auf eine Anzahl von Zeichen 48 aufweist, oder eine
andere Art der Betatigung oder Handhabung der Ein-
gabeeinrichtung 8.

[0059] Nach dem Erkennen einer Eingabe bei 204
wird bei 208 ein Zeitgeber zuruckgesetzt. Die Ver-
wendung des Zeitgebers wird unten detaillierter be-
schrieben.

[0060] Die Disambiguierungsfunktion bestimmt
dann, wie bei 212, ob die aktuelle Eingabe eine
Bedienungseingabe, wie beispielsweise eine Aus-
wahleingabe, eine Trennsymboleingabe, eine Bewe-
gungseingabe, eine Abwechslungseingabe oder zum
Beispiel jede andere Eingabe ist, die nicht die Betati-
gung einer Taste 28 darstellt, die darauf eine Anzahl
von Zeichen 48 aufweist. Wenn bei 212 ermittelt wird,
dass die Eingabe keine Bedienungseingabe ist, fahrt
die Verarbeitung bei 216 durch Hinzufugen der Ein-
gabe zu der aktuellen Eingabesequenz fort, die be-
reits eine Eingabe enthalten kann oder nicht.

[0061] Viele der bei 204 erkannten Eingaben wer-
den zum Erzeugen von Eingabesequenzen einge-
setzt, auf die die Disambiguierungsfunktion ausge-
fuhrt wird. Eine Eingabesequenz wird in jeder ”Sit-
zung” mit jeder Betätigung einer Taste 28 aufgebaut,
die eine Anzahl von Zeichen 48 darauf aufweist. Da
eine Eingabesequenz normalerweise aus mindes-
tens einer Betatigung einer Taste 28 aufgebaut ist,
die eine Vielzahl von Zeichen 48 darauf aufweist, ist
die Eingabesequenz mehrdeutig. Wenn zum Beispiel
ein Wort vollständig ist, ist die aktuelle Sitzung been-
det und eine neue Sitzung wird begonnen.

[0062] Eine Eingabesequenz wird auf der tragbaren
elektronischen Vorrichtung 4 graduell mit jeder auf-
einander folgenden Betatigung einer Taste 28 wah-
rend einer bestimmten Sitzung aufgebaut. Im Spezi-
ellen wird, sobald wahrend einer bestimmten Sitzung
eine Trennsymboleingabe erkannt wird, die Sitzung
beendet und eine neue Sitzung wird begonnen. Je-
de Eingabe, die aus der Betatigung einer der Tasten
28 resultiert, die eine Anzahl der Zeichen 48 damit
verbunden aufweist, wird sequenziell zu der aktuel-
len Eingabesequenz hinzugefugt. Wenn die Eingabe-
sequenz wahrend einer bestimmten Sitzung wächst,
wird die Disambiguierungsfunktion im Allgemeinen
mit jeder Betätigung der Taste 28 ausgefuhrt und wie
auf die gesamte Eingabesequenz eingegeben. An-
ders ausgedrückt wird versucht, die wachsende Ein-
gabesequenz als eine Einheit durch die Disambigu-
ierungsfunktion mit jeder aufeinander folgenden Be-
tatigung der verschiedenen Tasten 28 zu disambigu-
ieren.
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[0063] Sobald eine aktuelle Eingabe, die eine jungs-
te bzw. zuletzt erfolgte Betatigung der einen der Tas-
ten 28 darstellt, die eine Anzahl von Zeichen 48 da-
zu zugewiesen aufweist, zu der aktuellen Eingabe-
sequenz innerhalb der aktuellen Sitzung hinzugefugt
wurde, wie bei 216 in Fig. 3a, erzeugt die Disambi-
guierungsfunktion, wie bei 220, im Wesentlichen alle
Permutationen der Zeichen 48, die den verschiede-
nen Tasten 28 zugewiesen sind, die bei der Erzeu-
gung der Eingabesequenz betatigt wurden. Diesbe-
zuglich bezeichnen die ”Permutationen” die verschie-
denen Folgen, die aus den Zeichen 48 jeder betatig-
ten Taste 28 resultieren konnen, begrenzt durch die
Reihenfolge, in der die Tasten 28 betatigt werden. Die
verschiedenen Permutationen der Zeichen in der Ein-
gabesequenz werden als Prafixobjekte eingesetzt.

[0064] Wenn beispielsweise die aktuelle Eingabese-
quenz innerhalb der aktuellen Sitzung die mehrdeuti-
ge Eingabe der Tasten ”AS” und ”OP” ist, waren die
verschiedenen Permutationen des ersten Zeichens
52 und des zweiten Zeichens 56 jeder der zwei Tas-
ten 28, wenn in der Sequenz betrachtet, in der die
Tasten 28 ausgelost wurden, ”SO”, ”SP”, ”AP” und
”AO”, und jede von diesen ist ein Prafixobjekt, das,
wie bei 220, in Bezug auf die aktuelle Eingabese-
quenz erzeugt wird. Wie unten detaillierter beschrie-
ben wird, versucht die Disambiguierungsfunktion fur
jedes Prafixobjekt eines der Wortobjekte 108 zu iden-
tifizieren, fur das das Prafixobjekt ein Prafix ware.

[0065] Fur jedes erzeugte Prafixobjekt wird der Spei-
cher 20, wie bei 224, befragt, um, wenn moglich,
für jedes Prafixobjekt eines der Wortobjekte 108 in
dem Speicher 20 zu identifizieren, das dem Prafixob-
jekt entspricht, was bedeutet, dass die Sequenz der
Buchstaben, die durch das Prafixobjekt dargestellt
sind, entweder ein Präfix des identifizierten Wortob-
jektes 108 ist oder im Wesentlichen identisch mit
der Gesamtheit des Wortobjektes 108 ist. Diesbe-
zuglich ist das Wortobjekt 108, das identifiziert wer-
den soll, ferner das Wortobjekt 108 mit der großten
Haufigkeit. Das heißt, die Disambiguierungsfunktion
versucht das Wortobjekt 108 zu identifizieren, das
dem Prafixobjekt entspricht und das auch mit einem
Haufigkeitsobjekt 104 verbunden ist, das einen rela-
tiv größeren Häufigkeitswert aufweist als jedes der
anderen Häufigkeitsobjekte 104, die mit den anderen
Wortobjekten 108 verbunden sind, die dem Prafixob-
jekt entsprechen.

[0066] Diesbezuglich ist zu bemerken, dass die
Wortobjekte 108 in der generischen Wortliste 88 im
Allgemeinen in Datentabellen organisiert sind, die
den ersten zwei Buchstaben verschiedener Worter
entsprechen. Beispielsweise wurde die Datentabel-
le, die mit dem Prafix ”CO” verbunden ist, alle Worte
wie ”CODE”, ”COIN”, ”COMMUNICATION” und ähnli-
che umfassen. Abhangig von der Quantitat der Wort-
objekte 108 innerhalb einer bestimmten Datentabelle

kann die Datentabelle zusätzlich Unterdatentabellen
umfassen, innerhalb dieser Wortobjekte 108 durch
Prafixe organisiert werden, deren Länge drei Zeichen
oder mehr ist. Wenn, fortfahrend mit dem vorange-
gangenen Beispiel, die ”CO”-Datentabelle beispiels-
weise mehr als 256 Wortobjekte 108 umfasst, wur-
de die ”CO”-Datentabelle zusatzlich eine oder mehr
Unterdatentabellen von Wortobjekten 108 umfassen,
die den am haufigsten auftretenden Dreibuchstaben-
präfixen entsprechen. Somit kann die ”CO”-Datenta-
belle beispielsweise auch eine ”COM”-Unterdatenta-
belle und eine ”CON”-Unterdatentabelle umfassen.
Wenn eine Unterdatentabelle mehr als die vorgege-
bene Anzahl von Wortobjekten 108, zum Beispiel die
Quantitat von 256, umfasst, kann die Unterdatenta-
belle weitere Unterdatentabellen umfassen, die bei-
spielsweise gemaß Vierbuchstabenprafixen organi-
siert sein konnen. Es ist zu bemerken, dass die zu-
vor erwahnte Quantitat von 256 der Wortobjekte 108
dem großten numerischen Wert entspricht, der inner-
halb von einem Byte des Speichers 20 gespeichert
werden kann.

[0067] Wenn dementsprechend bei 224 jedes Pra-
fixobjekt zur Identifizierung eines entsprechenden
Wortobjektes 108 verwendet werden soll und das
augenblickliche Prafixobjekt ”AP” ist, dann wird die
”AP”-Datentabelle konsultiert. Da alle Wortobjekte
108 in der ”AP”-Tabelle dem Präfixobjekt ”AP” ent-
sprechen, wird das Wortobjekt 108 in der ”AP”-Da-
tentabelle, mit dem ein Haufigkeitsobjekt 104 verbun-
den ist, das einen relativ großeren Haufigkeitswert
aufweist als die anderen Haufigkeitsobjekte 104 in
der ”AP”-Datentabelle, identifiziert. Das identifizierte
Wortobjekt 108 und das verbundene Haufigkeitsob-
jekt 104 werden dann in einem Ergebnisregister ge-
speichert, das als Ergebnis der verschiedenen Ver-
gleiche der erzeugten Prafixobjekte mit den Inhalten
des Speichers 20 dient.

[0068] Es ist zu bemerken, dass ein oder mehr oder
moglicherweise alle Prafixobjekte Prafixobjekte sind,
fur die kein entsprechendes Wortobjekt 108 in dem
Speicher 20 identifiziert wird. Solche Prafixobjekte
werden als verwaiste Präfixobjekte betrachtet und
werden separat gespeichert oder anderweitig fur mo-
gliche zukunftige Verwendung beibehalten. Diesbe-
zuglich ist zu bemerken, dass viele oder alle Prafix-
objekte verwaiste Objekte werden konnen, wenn der
Benutzer beispielsweise versucht, ein neues Wort
einzugeben, oder wenn sich der Benutzer beispiels-
weise vertippt hat und ein Wort der vertippten Einga-
be entspricht.

[0069] Wenn das Ergebnis bei 224 ermittelt wurde,
bestimmt die Disambiguierungsfunktion, wie bei 228,
ob künstliche Varianten erzeugt werden sollen. Um
den Bedarf an künstlichen Varianten zu bestimmen,
verzweigt sich der Prozess bei 228, wie bei 230, in
den Prozess für künstliche Varianten, der allgemein
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in Fig. 4 dargestellt ist und mit der Ziffer 304 be-
ginnt. Die Disambiguierungsfunktion bestimmt dann,
wie bei 308, ob Prafixobjekte in dem Ergebnis dem
entsprechen, was vor dem Erkennen der aktuellen
Tasteneingabe die Standardausgabe 76 war. Wenn
ein Prafixobjekt in dem Ergebnis der vorangegange-
nen Standardausgabe entspricht, bedeutet das, dass
die aktuelle Eingabesequenz einem Wortobjekt 108
entspricht und notwendigerweise entspricht die vor-
angegangene Standardausgabe innerhalb der aktu-
ellen Sitzung auch einem Wortobjekt 108 während
des vorangegangenen Disambiguierungszyklus.

[0070] Der nachste Analysepunkt besteht im Bestim-
men, wie bei 310, ob die vorangegangene Stan-
dardausgabe wegen einer Auswahleingabe zur Stan-
dardausgabe gemacht wurde, was das Setzen eines
Kennzeichens bzw. einer Markierung veranlasst hät-
te, wie bei 254 der Fig. 3b, das unten detaillierter be-
schrieben wird. Fur den Fall, dass die vorangegange-
ne Standardausgabe nicht das Ergebnis einer Aus-
wahleingabe war, werden keine künstlichen Varian-
ten benotigt und der Prozess kehrt, wie bei 312, zu
dem Hauptprozess 232 zuruck. Wird jedoch bei 310
bestimmt, dass die vorangegangene Standardausga-
be das Ergebnis einer Auswahleingabe war, dann
werden, wie bei 316, kunstliche Varianten erzeugt.

[0071] Im Speziellen umfasst jede der künstlichen
Varianten, die bei 316 erzeugt werden, die vorange-
gangene Standardausgabe plus eines der Zeichen
48, welches der Taste 28 der aktuellen Eingabe zuge-
wiesen ist. Somit werden, wenn die Taste 28 der ak-
tuellen Eingabe zwei Zeichen aufweist, d. h. ein ers-
tes Zeichen 52 und ein zweites Zeichen 56, bei 316
zwei kunstliche Varianten erzeugt. Eine der kunstli-
chen Varianten umfasst die vorangegangene Stan-
dardausgabe plus das erste Zeichen 52. Die ande-
re kunstliche Variante umfasst die vorangegangene
Standardausgabe plus das zweite Zeichen 56.

[0072] Wird jedoch bei 308 bestimmt, dass keines
der Präfixobjekte in dem Ergebnis der vorangegange-
nen Standardausgabe entspricht, ist es als nachstes
erforderlich, wie bei 314, zu bestimmen, ob die voran-
gegangene Standardausgabe während des vorange-
gangenen Disambiguierungszyklus innerhalb der Sit-
zung einem Wortobjekt 108 entsprochen hatte. Wenn
die Antwort auf die Nachfrage bei 314 nein ist, ist es,
wie bei 318, weiterhin erforderlich zu bestimmen, ob
die vorangegangene Standardausgabe wegen einer
Auswahleingabe zur Standardausgabe gemacht wur-
de, was das Setzen eines Kennzeichens bzw. einer
Markierung veranlasst hatte. Fur den Fall, dass die
vorangegangene Standardausgabe nicht das Ergeb-
nis einer Auswahleingabe war, werden keine kunstli-
chen Varianten benotigt und der Prozess kehrt, wie
bei 312, zu dem Hauptprozess 232 zuruck. Wird je-
doch bei 318 bestimmt, dass die vorangegangene
Standardausgabe das Ergebnis einer Auswahleinga-

be war, dann werden, wie bei 316, kunstliche Varian-
ten erzeugt.

[0073] Wenn andererseits bestimmt wird, dass die
Antwort auf die Nachfrage bei 314 ja ist, was be-
deutet, dass die vorangegangene Standardausgabe
mit einem Wortobjekt ubereinstimmte, mit der aktu-
ellen Eingabe jedoch die vorangegangene Standard-
ausgabe kombiniert mit der aktuellen Eingabe aufge-
hort hat, einem Wortobjekt 108 zu entsprechen, dann
werden kunstliche Varianten wieder, wie bei 316, er-
zeugt.

[0074] Nachdem die kunstlichen Varianten bei 316
erzeugt sind, bestimmt das Verfahren dann, wie bei
320, ob das Ergebnis Präfixobjekte umfasst. Wenn
nicht, kehrt die Verarbeitung, wie bei 312, zu dem
Hauptprozess 232 zuruck. Wird jedoch bei 320 be-
stimmt, dass das Ergebnis mindestens ein erstes
Prafixobjekt umfasst, was bedeutet, dass die aktuel-
le Eingabesequenz einem Wortobjekt 108 entspricht,
wird die Verarbeitung zu 324 weitergeleitet, wo ei-
ne zusätzliche künstliche Variante erstellt wird. Im
Speziellen wird das Prafixobjekt des Ergebnisses, mit
dem das Haufigkeitsobjekt 104 verbunden ist, das
den relativ großten Haufigkeitswert unter den ande-
ren Haufigkeitsobjekten 104 in dem Ergebnis auf-
weist, identifiziert und die künstliche Variante wird
durch Loschen des letzten Zeichens von dem iden-
tifizierten Prafixobjekt und Ersetzen durch ein entge-
gengesetztes Zeichen 48 auf derselben Taste 28 der
aktuellen Eingabe erstellt, die das letzte Zeichen 48
des identifizierten Prafixobjektes erzeugt hat. Für den
Fall, dass die spezielle Taste 28 mehr als zwei Zei-
chen 48 aufweist, die dieser zugewiesen sind, wird
jedes entgegengesetzte Zeichen 48 verwendet, um
eine zusatzliche kunstliche Variante zu erzeugen.

[0075] Wenn der Bedarf an kunstlichen Varianten,
wie bei 228, identifiziert wurde und solche kunstlichen
Varianten wie in Fig. 4 und oben beschrieben erzeugt
wurden, fahrt die Verarbeitung, wie bei 232, fort, wo
doppelte Wortobjekte 108, die mit relativ niedrigeren
Haufigkeitswerten verbunden sind, von dem Ergeb-
nis geloscht werden. Solche doppelten Wortobjekte
108 konnten zum Beispiel durch die Haufigkeitslern-
datenbank 96 erzeugt werden, wie es unten detaillier-
ter dargelegt wird. Wenn ein Wortobjekt 108 in dem
Ergebnis mit einem der kunstlichen Varianten uber-
einstimmt, werden das Wortobjekt 108 und sein ver-
bundenes Haufigkeitsobjekt 104 im Allgemeinen von
dem Ergebnis entfernt, da der kunstlichen Variante
ein bevorzugter Status in der Ausgabe 64 zugewie-
sen wird, wahrscheinlich an einer Position, die ge-
genuber einem Wortobjekt 108, das eventuell identi-
fiziert wurde, bevorzugt ist.

[0076] Sobald die doppelten Wortobjekte 108 und
die verbundenen Haufigkeitsobjekte 104 bei 232 ent-
fernt wurden, werden die verbleibenden Prafixobjek-
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te, wie bei 236, in einem Ausgabesatz in absteigen-
der Ordnung bzw. Reihenfolge des Häufigkeitswertes
angeordnet. Die verwaisten Präfixobjekte, die oben
erwahnt wurden, konnen auch zu dem Ausgabesatz
hinzugefügt werden, jedoch an Positionen mit relativ
niedrigerem Haufigkeitswert als jedes Präfixobjekt,
fur das ein entsprechendes Wortobjekt 108 gefunden
wurde. Es ist auch erforderlich sicherzustellen, dass
die kunstlichen Varianten, wenn sie erzeugt wurden,
in dem Ausgabesatz an bevorzugten Positionen plat-
ziert sind. Es versteht sich, dass kunstlichen Varian-
ten eine bevorzugte Position gegeben werden kann,
d. h. eine relativ hohere Prioritat oder Haufigkeit zu-
gewiesen werden kann als Präfixobjekten des Ergeb-
nisses, jedoch nicht muss.

[0077] Wenn, wie bei 240, bestimmt wird, dass das
Kennzeichen bzw. die Markierung gesetzt wurde,
was bedeutet, dass ein Benutzer eine Auswahleinga-
be entweder durch eine Schnellauswahleingabe oder
durch eine Wechseleingabe einer Bewegungseinga-
be vorgenommen hat, dann wird die Standardausga-
be 76 als ”gesperrt” betrachtet, was bedeutet, dass
die ausgewahlte Variante bis zum Ende der Sitzung
der Standardprafix ist. Wenn, wie bei 240, bestimmt
wird, dass das Kennzeichen bzw. die Markierung ge-
setzt wurde, fahrt die Verarbeitung bei 244 fort, wo
die Inhalte der Ausgabe geandert werden, wenn nö-
tig, um als Standardausgabe 76 eine Ausgabe be-
reitzustellen, die das ausgewahlte Prafixobjekt um-
fasst, egal ob sie einem Wortobjekt 108 entspricht
oder eine kunstliche Variante ist. Diesbezuglich ver-
steht es sich, dass das Kennzeichen bzw. die Mar-
kierung wahrend einer Sitzung zusatzliche Male ge-
setzt werden kann, und in dem Fall wird der ausge-
wahlte Präfix, der mit dem Zurucksetzen des Kenn-
zeichens bzw. der Markierung verbunden ist, danach
bis zum Ende der Sitzung die ”gesperrte” Standard-
ausgabe 76 wird, oder bis eine andere Auswahlein-
gabe erkannt wird.

[0078] Die Bearbeitung bzw. Verarbeitung fährt
dann, wie bei 248, mit einem Ausgabeschritt fort,
nach dem eine Ausgabe 64 wie oben beschrieben er-
zeugt wird. Im Speziellen schreitet die Verarbeitung,
wie bei 250, mit dem Untersystem fort, das allgemein
in Fig. 6 dargestellt und unten beschrieben ist. Da-
nach fahrt die Verarbeitung bei 204 fort, wo eine zu-
sätzliche Eingabe erkannt wird. Wird andererseits bei
240 bestimmt, dass das Kennzeichen bzw. die Mar-
kierung nicht gesetzt wurde, dann geht die Verarbei-
tung direkt ohne die Änderung der Inhalte des Aus-
gabesatzes bei 244 zu 248.

[0079] Die tragbare elektronische Vorrichtung 4
kann derart konfiguriert sein, dass ein verwaistes Prä-
fixobjekt, das in einer Ausgabe 64 enthalten ist, aber
nicht mit der nachsten Eingabe ausgewahlt ist, aus-
gesetzt bzw. suspendiert wird. Das kann auf verwais-
te Prafixobjekte begrenzt sein, die in dem Varian-

tenabschnitt 80 erscheinen, oder kann auf verwais-
te Präfixobjekte an beliebiger Stelle in der Ausga-
be 64 zutreffen. Die tragbare elektronische Vorrich-
tung 4 kann außerdem dazu konfiguriert sein, auf
ahnliche Weise kunstliche Varianten unter ahnlichen
Umstanden auszusetzen bzw. zu suspendieren. Ein
Grund fur eine Aussetzung bzw. Suspendierung be-
steht darin, dass jedes verwaiste Prafixobjekt und/
oder jede künstliche Variante, je nachdem was zu-
trifft, eine Menge von nachfolgenden verwaisten Pra-
fixobjekten gleich der Menge der Zeichen 48 auf einer
Taste 28 der nachsten Eingabe hervorbringen kann.
Das heißt, jeder umfasst das vorangehende verwais-
te Prafixobjekt oder die kunstliche Variante plus eines
der Zeichen 48 der Taste 28 der nachsten Eingabe.
Da verwaiste Prafixobjekte und kunstliche Varianten
im Wesentlichen keine Ubereinstimmung mit einem
Wortobjekt 108 aufweisen, weisen hervorgebrachte
nachfolgende Objekte von vorangehenden verwais-
ten Prafixobjekten und kunstlichen Objekten gleich-
falls keine Ubereinstimmung mit einem Wortobjekt
108 auf. Solche ausgesetzten verwaisten Prafixob-
jekte und/oder kunstlichen Varianten konnen als aus-
gesetzt erachtet werden, im Vergleich zu vollkommen
entfernt zu sein, da solche ausgesetzten verwaisten
Präfixobjekte und/oder kunstlichen Varianten später
als Eltern von hervorgebrachten verwaisten Prafixob-
jekten und/oder kunstlichen Varianten, wie unten er-
klart, wieder auftreten konnen.

[0080] Wenn die erkannte Eingabe, wie bei 212, be-
stimmt ist, eine Bedienungseingabe zu sein, fährt die
Verarbeitung dann fort, die spezielle Art der Bedie-
nungseingabe zu bestimmen. Wird zum Beispiel, wie
bei 252, bestimmt, dass die aktuelle Eingabe eine
Auswahleingabe ist, fährt die Verarbeitung bei 254
fort. Bei 254 werden das Wortobjekt 108 und das ver-
bundene Haufigkeitsobjekt 104 des Standardeinstel-
lungsabschnittes 76 der Ausgabe 64 ebenso wie das
Wortobjekt 108 und das verbundene Haufigkeitsob-
jekt 104 des Abschnittes der Variantenausgabe 80,
die durch die Auswahlausgabe ausgewählt wurde,
in einem temporaren Lerndatenregister gespeichert.
Zusatzlich wird das Kennzeichen bzw. die Markie-
rung gesetzt. Die Verarbeitung kehrt zum Erkennen
der zusatzlichen Eingabe, wie bei 204, zuruck.

[0081] Wenn, wie bei 260, bestimmt wird, dass
die Eingabe eine Trennsymboleingabe ist, fahrt die
Verarbeitung bei 264 fort, wo die aktuelle Sitzung
beendet wird, und die Verarbeitung wird, wie bei
266, zu dem Lernfunktionsuntersystem, wie bei 404
der Fig. 5a, ubertragen. Eine Trennsymboleinga-
be wurde beispielsweise die Betatigung einer Tas-
te <LEER> 116 umfassen, die sowohl ein Trennsym-
bol eingibt und ein Leersymbol am Ende des Wortes
hinzufugt, die Betatigung der Taste <EINGABE> 44,
die gleichermaßen eine Trennsymboleingabe einge-
ben und ein Leerzeichen eingeben konnte, und durch
eine Ubersetzung des Daumenrades 32, wie durch



DE 11 2005 001 284 B4    2017.12.28

13/30

den Pfeil 38 angezeigt, was eine Trennzeicheneinga-
be ohne zusatzliches Hinzufugen eines Leerzeichens
eingeben konnte.

[0082] Es wird zunachst, wie bei 408, bestimmt, ob
die Standardeingabe zum Zeitpunkt des Erkennens
der Trennsymboleingabe bei 260 mit einem Wortob-
jekt 108 in dem Speicher 20 übereinstimmt. Wenn
nicht, bedeutet das, dass die Standardausgabe eine
benutzererzeugte Ausgabe ist, die zu der Datenbank
fur neue Worte 92 fur zukunftige Verwendung hin-
zugefugt werden soll. Unter einem solchen Umstand
geht die Verarbeitung zu 412, wo die Standardausga-
be in der Datenbank für neue Worte 92 als ein neues
Wortobjekt 108 gespeichert wird. Zusatzlich wird ein
Haufigkeitsobjekt 104 in der Datenbank für neue Wor-
te 92 gespeichert und wird mit dem zuvor erwahnten
neuen Wortobjekt 108 verbunden. Dem neuen Häu-
figkeitsobjekt 104 wird ein relativ großer Haufigkeits-
wert gegeben, normalerweise innerhalb des oberen
Viertels oder Drittels eines vorgegebenen Bereichs
moglicher Haufigkeitswerte.

[0083] Diesbezuglich erhalten die Haufigkeitsobjek-
te 104 einen absoluten Haufigkeitswert im Allgemei-
nen im Bereich von null bis 65.535. Der Hochstwert
stellt die großte Anzahl dar, die innerhalb von zwei
Bytes des Speichers 20 gespeichert werden kann.
Dem neuen Haufigkeitsobjekt 104, das in der Daten-
bank fur neue Worte 92 gespeichert wird, wird ein
absoluter Haufigkeitswert innerhalb des oberen Vier-
tels oder Drittels dieses Bereichs zugewiesen, vor al-
lem da das neue Wort von einem Benutzer verwen-
det wurde und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass
es wieder verwendet wird.

[0084] Unter weiterer Berucksichtigung des Haufig-
keitsobjektes 104 wird bemerkt, dass innerhalb einer
bestimmten Datentabelle, wie der oben erwahnten
”CO”-Datentabelle, der absolute Haufigkeitswert nur
fur das Häufigkeitsobjekt 104 gespeichert wird, der
innerhalb der Datentabelle den hochsten Häufigkeits-
wert aufweist. Alle anderen Haufigkeitsobjekte 104 in
derselben Datentabelle weisen Häufigkeitswerte auf,
die als Prozentwerte gespeichert sind, die auf den zu-
vor erwahnten maximalen absoluten Haufigkeitswert
normalisiert sind. Das heißt, nach der Identifikation
des Haufigkeitsobjektes 104, das den großten Hau-
figkeitswert innerhalb einer bestimmten Datentabelle
aufweist, werden allen anderen Haufigkeitsobjekten
104 in derselben Datentabelle ein Prozentsatz des
absoluten Hochstwertes zugewiesen, der das Ver-
haltnis des relativ kleineren Haufigkeitswertes eines
speziellen Haufigkeitsobjektes 104 zu dem absolu-
ten Höchstwert des zuvor erwähnten Haufigkeitsob-
jektes 104 mit dem hochsten Wert darstellt. Vorzugs-
weise können solche Prozentwerte innerhalb eines
einzelnen Bytes des Speichers gespeichert werden,
wodurch Speicherplatz innerhalb der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung 4 eingespart wird.

[0085] Nach der Erzeugung des neuen Wortobjektes
108 und des neuen Haufigkeitsobjektes 104 und de-
ren Speicherung innerhalb der Datenbank fur neue
Worte 92 wird die Verarbeitung an 420 weitergege-
ben, wo der Lernprozess beendet wird. Die Verarbei-
tung wird dann an den Hauptprozess, wie bei 204,
zurückgegeben.

[0086] Wenn bei 408 bestimmt wird, dass das Wort-
objekt 108 in der Standardausgabe 76 mit einem
Wortobjekt 108 innerhalb des Speichers 20 uberein-
stimmt, fährt die Verarbeitung dann bei 416 fort, wo
bestimmt wird, ob das zuvor erwähnte Kennzeichen
bzw. die Markierung gesetzt wurde, wie es zum Bei-
spiel beim Erkennen einer Auswahleingabe und ei-
ner Wechseleingabe oder einer Bewegungseingabe
auftritt. Wenn es sich zeigt, dass das Kennzeichen
bzw. die Markierung nicht gesetzt wurde, bedeutet
das, dass der Benutzer keinen Vorzug fur ein Varian-
tenprafixobjekt gegenuber einem Standardprafixob-
jekt ausgedruckt hat und ein Bedarf fur das Haufig-
keitslernen aufgetreten ist. Unter einem solchen Um-
stand fahrt die Verarbeitung bei 420 fort, wo der Lern-
prozess beendet wird. Die Verarbeitung kehrt dann
zu dem Hauptverarbeitungsprozess bei 254 zurück.

[0087] Wird jedoch bei 416 bestimmt, dass das
Kennzeichen bzw. die Markierung gesetzt wurde,
liest der Prozessor 20 aus dem temporaren Lernda-
tenregister die jungsten bzw. zuletzt gespeicherten
Standard- und Variantenwortobjekte 108 zusammen
mit ihren verbundenen Haufigkeitsobjekten 104 aus.
Es wird dann, wie bei 428, bestimmt, ob die Standard-
und Variantenwortobjekte 108 zuvor einem Haufig-
keitslernvorgang unterzogen wurden. Das kann bei-
spielsweise durch Bestimmen, ob das Variantenwort-
objekt 108 und das verbundene Haufigkeitsobjekt
104 von der Haufigkeitslerndatenbank 96 ermittelt
wurden, bestimmt. Wenn die Standard- und Vari-
antenwortobjekte 108 zuvor keinem Haufigkeitslern-
vorgang unterzogen wurden, fährt die Verarbeitung,
wie bei 432, fort, wo das Variantenwortobjekt 108
in der Haufigkeitslerndatenbank 96 gespeichert wird,
und ein uberarbeitetes Haufigkeitsobjekt 104 wird er-
zeugt, das einen Häufigkeitswert aufweist, der grö-
ßer ist als der des Haufigkeitsobjektes 104, das zuvor
mit dem Variantenwortobjekt 108 verbunden wurde.
Unter dem vorliegenden beispielhaften Umstand, d.
h., wenn das Standardwortobjekt 108 und das Vari-
antenwortobjekt 108 ihren ersten Haufigkeitslernvor-
gang erfahren, kann dem uberarbeiteten Haufigkeits-
lernobjekt 104 zum Beispiel ein Haufigkeitswert ge-
geben werden, der der Summe des Häufigkeitswer-
tes des Häufigkeitsobjektes 104, das zuvor mit dem
Variantenwortobjekt 108 verbunden wurde, plus ei-
ner Halfte des Unterschieds zwischen dem Haufig-
keitswert des Häufigkeitsobjektes 104 gleicht, das mit
dem Standardwortobjekt 108 und dem Haufigkeits-
wert des Haufigkeitsobjektes 104 verbunden wurde,
das mit dem Variantenwortobjekt 108 verbunden ist.
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Nach dem Speichern des Variantenwortobjektes 108
und des uberarbeiteten Haufigkeitsobjektes 104 in
der Häufigkeitslerndatenbank 96 fahrt die Verarbei-
tung bei 420 fort, wo der Lernprozess beendet wird,
und die Verarbeitung kehrt zu dem Hauptprozess, wie
bei 254, zuruck.

[0088] Wenn bei 428 bestimmt wird, dass das Stan-
dardwortobjekt 108 und das Variantenwortobjekt 108
zuvor einem Lernvorgang unterzogen wurden, fahrt
die Verarbeitung bei 436 fort, wo dem uberarbeite-
ten Haufigkeitswert 104 ein Haufigkeitswert gegeben
wird, der großer ist als der Haufigkeitswert des Hau-
figkeitsobjektes 104, der mit dem Standardwortobjekt
108 verbunden ist. Nach dem Speichern des Varian-
tenwortobjektes 108 und des uberarbeiteten Haufig-
keitsobjektes 104 in der Haufigkeitslerndatenbank 96
fahrt die Verarbeitung bei 420 fort, wo der Lernpro-
zess beendet wird, und die Verarbeitung kehrt dann
zu dem Hauptprozess, wie bei 254, zuruck.

[0089] Unter weiterer Berücksichtigung der Lern-
funktion wird angemerkt, dass die Lernfunktion zu-
satzlich erkennt, ob sowohl das Standardwortobjekt
108 als auch das Variantenwortobjekt 104 von der
Haufigkeitslerndatenbank 96 erhalten wurde. Dies-
bezuglich werden, wenn die Wortobjekte 108, wie
bei 224, auf Ubereinstimmung mit den erzeugten
Präfixobjekten identifiziert sind, alle Datenquellen in
dem Speicher nach solchen entsprechenden Wort-
objekten 108 und entsprechenden Häufigkeitsobjek-
ten 104 abgefragt. Da die Häufigkeitslerndatenbank
96 Wortobjekte 108 speichert, die auch entweder in
der generischen Wortliste 88 oder der Datenbank fur
neue Worte 96 gespeichert sind, sind das Wortobjekt
108 und das verbundene Haufigkeitsobjekt 104, die
von der Haufigkeitslerndatenbank 96 ermittelt wer-
den, normalerweise Duplikate der Wortobjekte 108,
die bereits von der generischen Wortliste 88 oder
der Datenbank fur neue Worte 96 ermittelt wurden.
Das verbundene Haufigkeitsobjekt 104, das von der
Häufigkeitslerndatenbank 96 ermittelt wurde, weist
jedoch normalerweise einen Haufigkeitswert auf, der
großer ist als der des zugeordneten bzw. verbun-
denen Haufigkeitsobjektes 104, das von der generi-
schen Wortliste 88 ermittelt wurde. Das spiegelt die
Art der Häufigkeitslerndatenbank 96 wieder, die ei-
nem häufig verwendeten Wortobjekt 108 einen relativ
großeren Haufigkeitswert zuweist, als es andernfalls
in der generischen Wortliste 88 aufweisen würde.

[0090] Es kann somit erkannt werden, dass die Lern-
funktion, die in Fig. 5a und Fig. 5b dargestellt wird
und oben beschrieben wurde, im Allgemeinen nicht
eingeleitet wird, bis eine Trennsymboleingabe er-
kannt wird, was bedeutet, dass das Lernen nur ein-
mal fur jede Sitzung auftritt. Wenn zusätzlich die end-
gultige Ausgabe kein benutzerdefiniertes neues Wort
ist, sind die Wortobjekte 108, die der Haufigkeitslern-
funktion unterzogen werden, die Wortobjekte 108, die

mit der Standardausgabe 76 und der ausgewahlten
Variantenausgabe 80 zu dem Zeitpunkt verbunden
waren, zu dem die Auswahl stattfand, anstatt notwen-
digerweise mit dem Objekt verbunden zu sein, das
letztendlich als die Standardausgabe am Ende der
Sitzung resultierte. Wenn zahlreiche lernbare Ereig-
nisse während einer einzelnen Sitzung auftreten, ar-
beitet die Häufigkeitslernfunktion auch ausschließlich
an den Wortobjekten 108, die mit dem endgültigen
lernbaren Ereignis, d. h. einem Auswahlereignis, ei-
nem Wechselereignis oder einem Bewegungsereig-
nis vor Ende der aktuellen Sitzung verbunden waren.

[0091] Unter weiterer Berucksichtigung der Identi-
fizierung verschiedener Wortobjekte 108 auf Uber-
einstimmung mit erzeugten Prafixobjekten wird fest-
gestellt, dass der Speicher 22 eine Anzahl zusatzli-
cher Datenquellen 99 zusatzlich zu der generischen
Wortliste, der Datenbank fur neue Worte 92 und der
Haufigkeitslerndatenbank 96 umfassen kann, die alle
als linguistische Quellen betrachtet werden können.
Zwei beispielhafte andere Datenquellen 99 werden
in Fig. 2a dargestellt, wobei es sich versteht, dass
der Speicher 22 jede beliebige Anzahl anderer Daten-
quellen 99 umfassen kann. Die anderen Datenquel-
len 99 konnen beispielsweise eine Adressdatenbank,
eine Schnelltextdatenbank oder jede andere Daten-
quelle ohne Beschrankung umfassen. Eine beispiel-
hafte Schnelltextdatenbank kann zum Beispiel einen
Satz von Worten oder Ausdrucken oder andere Da-
ten umfassen, die beispielsweise mit einer Zeichen-
folge verbunden sind, die abgekürzt werden kann.
Beispielsweise kann eine Schnelltextdatenbank die
Folge ”br” mit dem Satz von Worten ”Best Regards”
mit der Absicht verbinden, dass ein Benutzer die Fol-
ge ”br” tippen kann und die Ausgabe ”Best Regards”
erhalt.

[0092] Bei dem Versuch, Wortobjekte 108 zu identi-
fizieren, die einem bestimmten Prafixobjekt entspre-
chen, kann die tragbare elektronische Vorrichtung 4
alle Datenquellen in dem Speicher 22 abfragen. Zum
Beispiel kann die tragbare elektronische Vorrichtung
4 die generische Wortliste 88, die Datenbank fur neue
Worte 92, die Haufigkeitslerndatenbank 96 und die
anderen Datenquellen 99 abfragen, um Wortobjekte
108 zu identifizieren, die dem Prafixobjekt entspre-
chen. Die Inhalte der anderen Datenquellen 99 kon-
nen als Wortobjekte 108 behandelt werden und der
Prozessor 20 kann Häufigkeitsobjekte 104 erzeugen,
die mit solchen Wortobjekten 108 verbunden wer-
den und denen ein Haufigkeitswert zum Beispiel im
oberen Drittel oder Viertel des zuvor erwähnten Häu-
figkeitsbereichs zugewiesen werden kann. Voraus-
gesetzt der zugewiesene Haufigkeitswert ist ausrei-
chend groß, wurde die Folge ”br” zum Beispiel an die
Anzeige 60 ausgegeben werden. Wenn eine Trenn-
symboleingabe in Bezug auf den Abschnitt der Aus-
gabe, der mit dem Wortobjekt 108 in der Schnelltext-
datenbank verbunden bzw. diesem zugeordnet ist,
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beispielsweise ”br”, erfasst wird, erhält der Benutzer
die Ausgabe ”Best Regards”, wobei es sich versteht,
dass der Benutzer auch eine Auswahleingabe in Be-
zug auf die beispielhafte Folge ”br” eingegeben ha-
ben kann.

[0093] Die Inhalte jeder der anderen Datenquellen
99 konnen als Wortobjekte 108 behandelt werden
und konnen mit erzeugten Haufigkeitsobjekten 104
verbunden bzw. erzeugten Haufigkeitsobjekten 104
zugeordnet werden, die den zugewiesenen Häufig-
keitswert in dem zuvor erwahnten oberen Abschnitt
des Häufigkeitsbereichs aufweisen. Nachdem sol-
che Wortobjekte 108 identifiziert sind, kann die neue
Wortlernfunktion, wenn zutreffend, auf solche Wort-
objekte 108 in der oben dargelegten Art und Weise
einwirken.

[0094] Wenn, wieder Bezug nehmend auf Fig. 3a,
die Verarbeitung zu dem Filterschritt, wie bei 232,
fortschreitet und die doppelten Wortobjekte 108 und
die verbundenen Häufigkeitsobjekte 104, die relativ
niedrigere Haufigkeitswerte aufweisen, gefiltert wer-
den, konnen die verbleibenden Ergebnisse ein Vari-
antenwortobjekt 108 und ein Standardwortobjekt 108
umfassen, die beide von der Haufigkeitslerndaten-
bank 96 erhalten wurden. In einer solchen Situation
kann es vorgesehen sein, dass, wenn ein Benutzer
ein Wort im Gegensatz zu dem anderen Wort wieder-
holt und abwechselnd verwendet, im Laufe der Zeit
die Haufigkeitsobjekte 104, die mit solchen Worten
verbunden sind, weit uber den zuvor erwähnten maxi-
malen absoluten Häufigkeitswert fur ein Haufigkeits-
objekt 104 steigen. Wird demzufolge bestimmt, dass
sowohl das Standardwortobjekt 108 als auch das
Variantenwortobjekt 108 in der Lernfunktion von der
Haufigkeitslerndatenbank 96 erhalten wurden, spei-
chert die Lernfunktion, anstatt das Variantenwortob-
jekt 108 in der Haufigkeitslerndatenbank 96 zu spei-
chern und es mit einem Haufigkeitsobjekt 104 zu ver-
binden, das einen relativ gesteigerten Haufigkeits-
wert aufweist, das Standardwortobjekt 108 und ver-
bindet es mit einem überarbeiteten Haufigkeitsobjekt
104, das einen Haufigkeitswert aufweist, der relativ
niedriger ist als der des Haufigkeitsobjektes 104, das
mit dem Variantenwortobjekt 108 verbunden ist. Ein
solches System vermeidet vorzugsweise ubermaßi-
ges und unnötiges Ansteigen des Haufigkeitswertes.

[0095] Wenn, wie bei 268, bestimmt wird, dass die
aktuelle Eingabe eine Bewegungseingabe ist, wie sie
verwendet wurde, wenn ein Benutzer ein Objekt in-
nerhalb der aktuellen Sitzung bearbeiten bzw. edi-
tieren wollte, entweder ein beendetes Wort oder ein
Prafixobjekt, wird der Cursor bzw. das Einschaltungs-
zeichen 84, wie bei 272, zu dem gewünschten Ort be-
wegt und wird das Kennzeichen bzw. die Markierung,
wie bei 276, gesetzt. Die Verarbeitung kehrt dann da-
hin zuruck, wo zusatzliche Eingaben, wie bei 204, er-
kannt werden können.

[0096] Diesbezüglich versteht es sich, dass die Ein-
gabeeinrichtung 8 verschiedene Arten von Bewe-
gungseingaben erkennen kann. Zum Beispiel kann
eine Drehung des Daumenrades 32, wie sie durch
den Pfeil 34 in Fig. 1 angezeigt wird, eine Bewe-
gungseingabe bereitstellen, ebenso wie die Betati-
gung der Taste <WEITER> 40 oder eine andere der-
artige Eingabe, moglicherweise in Kombination mit
anderen Vorrichtungen in der Eingabeeinrichtung 8.
In dem Fall, in dem eine solche Bewegungseinga-
be erkannt wird, wie bei einer Bearbeitungseingabe,
wird die Bewegungseingabe zusatzlich als eine Aus-
wahleingabe erkannt. Entsprechend wird, wie es der
Fall bei einer Auswahleingabe ist, wie sie bei 252 er-
kannt wird, die ausgewahlte Variante in Bezug auf
den Standardabschnitt 76 der Ausgabe 64 effektiv
gesperrt. Jede Standardausgabe 76 wird wahrend
derselben Sitzung notwendigerweise die zuvor aus-
gewählte Variante umfassen.

[0097] Im Zusammenhang mit der Bearbeitung wird
jedoch das spezielle dargestellte Objekt, das bearbei-
tet wird, effektiv gesperrt, abgesehen von dem Zei-
chen, das bearbeitet wird. Diesbezuglich werden die
anderen Zeichen des Objektes, das bearbeitet wird,
d. h. die Zeichen, die nicht bearbeitet werden, so-
mit beibehalten und als Kontext zur Identifizierung
zusätzlicher Wortobjekte 108 und ahnlichem verwen-
det, die mit dem Objekt übereinstimmen, das bearbei-
tet wird. Ist das nicht der Fall würde ein Benutzer, der
einen Buchstaben in der Mitte eines Wortes bearbei-
ten will, andernfalls wahrscheinlich als neue Ausga-
be 64 zahlreiche Objekte sehen, die kaum oder keine
Ähnlichkeit mit den Zeichen des Objektes zeigen, das
bearbeitet wird, da bei der Abwesenheit der Beibehal-
tung eines solchen Kontexts ein komplett neuer Satz
von Präfixobjekten erzeugt worden wäre, einschließ-
lich aller Permutationen der Zeichen der verschiede-
nen Tastenanschläge des Objektes, das bearbeitet
wird. Neue Wortobjekte 108 waren als den Präfixob-
jekten entsprechend identifiziert worden, die alle die
Ausgabe 64 lediglich bei Bearbeitung eines einzel-
nen Zeichens wesentlich andern konnen. Durch Bei-
behaltung der anderen Zeichen, die aktuell in dem
Objekt sind, das bearbeitet wird, und durch Einsetzen
solcher anderen Zeichen als Kontextinformation kann
der Benutzer ein Wort, das auf der Anzeige 60 dar-
gestellt ist, leichter bearbeiten.

[0098] Wird in dem vorliegenden Ausfuhrungsbei-
spiel der tragbaren elektronischen Vorrichtung 4, wie
bei 252, bestimmt, dass die Eingabe keine Aus-
wahleingabe ist, und wird, wie bei 260, bestimmt,
dass die Eingabe keine Trennsymboleingabe ist, und
wird ferner, wie bei 268, bestimmt, dass die Ein-
gabe keine Bewegungseingabe ist, ist bei dem ak-
tuellen Ausfuhrungsbeispiel der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 4 die einzige verbleibende Bedie-
nungseingabe im Allgemeinen ein Erkennen der Tas-
te <LOSCHEN> 86 der Tasten 28 des Tastenfel-
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des 24. Beim Erkennen der Taste <LOSCHEN> 86
wird das letzte Zeichen der Standardausgabe, wie
bei 280, gelöscht. An diesem Punkt wartet die Ver-
arbeitung im Allgemeinen, bis eine andere Eingabe,
wie bei 284, erkannt wird. Es wird dann, wie bei 288,
bestimmt, ob die neue Eingabe, die bei 284 erkannt
wurde, dieselbe ist wie die aktuellste Eingabe, die mit
dem letzten Zeichen verbunden war, das bei 280 ge-
rade gelöscht wurde. Wenn ja, ist die Standardaus-
gabe 76 dieselbe wie die vorangegangene Standard-
ausgabe, mit Ausnahme, dass das letzte Zeichen das
entgegengesetzte Zeichen der Tastenbetatigung ist,
die das letzte Zeichen erzeugt hat. Die Verarbeitung
geht dann zu 292, wo Lerndaten, d. h. das Wortobjekt
108 und das verbundene Haufigkeitsobjekt 104, die
mit der vorangegangenen Standardausgabe 76 ver-
bunden sind, ebenso wie das Wortobjekt 108 und das
verbundene Haufigkeitsobjekt 104, die mit der neuen
Standardausgabe 76 verbunden sind, in dem tempo-
rären Lerndatenregister gespeichert werden und das
Kennzeichen bzw. die Markierung gesetzt wird. Eine
solche Tastensequenz, d. h. eine Eingabe, die Taste
<LOSCHEN> 86 und dieselbe Eingabe wie zuvor, ist
eine Wechseleingabe. Eine solche Wechseleingabe
ersetzt das letzte Standardzeichen durch ein entge-
gengesetztes letztes Zeichen der Taste 28, die das
letzte Zeichen 48 der Standardausgabe 76 erzeugte.
Die Wechseleingabe wird zum Zweck des Sperrens
der Standardausgabe 76 fur die aktuelle Sitzung als
Auswahleingabe behandelt und lost auch das Kenn-
zeichen bzw. die Markierung aus, das beim Erkennen
einer Trennsymboleingabe bei 260 die Lernfunktion
initiiert.

[0099] Zeigt sich jedoch, dass das System bei 288
erkennt, dass die neue Eingabe, die bei 284 erkannt
wurde, anders ist als die Eingabe direkt vor dem Er-
kennen der Taste <LÖSCHEN> 86, geht die Verar-
beitung zu 212, wo die Eingabe entweder als eine Be-
dienungseingabe oder eine Eingabe einer Taste be-
stimmt wird, die ein oder mehr Zeichen 48 aufweist,
und die Verarbeitung fahrt danach fort.

[0100] Es wird auch angemerkt, dass, wenn der Pro-
zess die Ausgabestufe bei 248 erreicht, ein zusätzli-
cher Prozess initiiert wird, der bestimmt, ob die Vari-
antenkomponente 72 der Ausgabe 64 initiiert werden
soll. Die Verarbeitung der zusatzlichen Funktion wird
von 248 bei Element 504 der Fig. 6 initiiert. Zunachst
gibt das Verfahren bei 508 die Textkomponente 68
der Ausgabe 64 an die Anzeige 60 aus. Ferner be-
stimmt die Verarbeitung, ob die Variantenkomponen-
te 72 angezeigt werden soll oder nicht.

[0101] Insbesondere wird, wie bei 512, bestimmt, ob
die Variantenkomponente 72 wahrend der aktuellen
Sitzung bereits angezeigt wurde. Wenn die Varian-
tenkomponente 72 bereits angezeigt wurde, geht die
Verarbeitung zu 516, wo die neue Variantenkompo-
nente 72, die aus dem aktuellen Disambiguierungs-

zyklus innerhalb der aktuellen Sitzung resultiert, an-
gezeigt wird. Die Verarbeitung kehrt dann bei 520 zu
einem Endpunkt bzw. Beendigungspunkt zuruck, wo-
nach die Bearbeitung zu dem Hauptprozess bei 204
zuruckkehrt. Wird jedoch bei 512 bestimmt, dass die
Variantenkomponente 72 während der aktuellen Sit-
zung noch nicht angezeigt wurde, fährt die Verarbei-
tung, wie bei 524, fort, zu bestimmen, ob die zwischen
der aktuellen Eingabe und der direkt vorangegange-
nen Eingabe vergangene Zeit länger ist als eine vor-
gegebene Dauer. Wenn sie länger ist, fährt die Ver-
arbeitung mit 516 fort, wo die Variantenkomponente
72 angezeigt wird, und kehrt die Verarbeitung uber
520 zu dem Hauptprozess, wie bei 204, zuruck. Wird
jedoch bei 524 bestimmt, dass die zwischen der aktu-
ellen Eingabe und der direkt vorangegangenen Ein-
gabe vergangene Zeit geringer ist als die vorgege-
bene Dauer, wird die Variantenkomponente 72 nicht
angezeigt, und kehrt die Verarbeitung zu dem End-
punkt bei 520 zuruck, wonach die Verarbeitung zu
dem Hauptprozess, wie bei 204, zuruckkehrt.

[0102] Somit wird vorteilhafterweise, wenn ein Be-
nutzer Tastenanschlage relativ schnell eingibt, die
Variantenkomponente 72 nicht an die Anzeige 60
ausgegeben, wo sie andernfalls eine visuelle Ablen-
kung fur den Benutzer erzeugen würde, der versucht,
Tastenanschläge schnell einzugeben. Wenn die Va-
riantenkomponente 72 zu einem beliebigen Zeitpunkt
während einer bestimmten Sitzung an die Anzeige 60
ausgegeben wird, wenn beispielsweise die Zeit zwi-
schen aufeinander folgenden Eingabe die vorgege-
bene Dauer ubersteigt, wird die Variantenkomponen-
te 72 während dieser Sitzung weiterhin angezeigt. Bei
der Initiierung einer neuen Sitzung wird die Varianten-
komponente 72 jedoch von der Anzeige zurückgehal-
ten, wenn der Benutzer fortlaufend Tastenanschläge
relativ schnell eingibt.

[0103] Eine beispielhafte Eingabesequenz wird in
Fig. 1 und Fig. 7 bis Fig. 11 dargestellt. In diesem
Beispiel versucht der Benutzer, das Wort ”APPLOA-
DER” einzugeben, und dieses Wort ist momentan
nicht in dem Speicher 20 gespeichert. In Fig. 1 hat
der Benutzer bereits die ”AS” Taste 28 getippt. Da
die Datentabellen in dem Speicher 20 gemäß Zwei-
buchstabenprafixen organisiert sind, werden die In-
halte der Ausgabe 64 nach dem ersten Tastenan-
schlag von den N-Gram-Objekten 112 innerhalb des
Speichers ermittelt. Der erste Tastenschlag ”AS” ent-
spricht einem ersten N-Gram-Objekt ”S” und einem
verbundenen Häufigkeitsobjekt 104 ebenso wie ei-
nem anderen N-Gram-Objekt 112 ”A” und einem ver-
bundenen Haufigkeitsobjekt 104. Während das Hau-
figkeitsobjekt 104, das mit ”S” verbunden ist, einen
Haufigkeitswert aufweist, der großer ist als der des
Haufigkeitsobjektes 104, das mit ”A” verbunden ist,
wird bemerkt, dass ”A” selbst ein komplettes Wort ist.
Ein komplettes Wort wird immer als Standardausga-
be 76 vor anderen Prafixobjekten bereitgestellt, die
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keinen kompletten Worten entsprechen, unabhangig
von dem verbundenen Haufigkeitswert. Somit ist in
Fig. 1 der Standardabschnitt 76 der Ausgabe 64 ”A”.

[0104] In Fig. 7 hat der Benutzer zusatzlich die ”OP”
Taste 28 getippt. Die Varianten werden in Fig. 7 dar-
gestellt. Da das Prafixobjekt ”SO” ebenfalls ein Wort
ist, wird es als Standardausgabe 76 bereitgestellt. In
Fig. 8 hat der Benutzer wieder die ”OP” Taste 28 ge-
tippt und hat auch die ”L” Taste 28 eingegeben. Es
wird angemerkt, dass die beispielhafte ”L” Taste 28
hierin lediglich das einzelne Zeichen 48 ”L” umfasst.

[0105] Es wird in dem vorliegenden Beispiel ange-
nommen, dass soweit keine Bedienungseingaben er-
kannt wurden. Die Standardausgabe 76 ist ”APPL”,
die dem Wort ”APPLE” entsprechen wurde. Der Pra-
fix ”APPL” wird sowohl in der Textkomponente 68
als auch in dem Standardabschnitt 76 der Varianten-
komponente 72 dargestellt. Die Variantenpräfixobjek-
te in dem Variantenabschnitt 80 umfassen ”APOL”,
was dem Wort ”APOLOGIZE” entsprechen wurde,
und den Prafix ”SPOL”, der dem Wort ”SPOLIATION”
entsprechen wurde.

[0106] Es wird speziell angemerkt, dass die zu-
sätzlichen Varianten ”AOOL”, ”AOPL”, ”SOPL” und
”SOOL” auch als Varianten 80 in der Variantenkom-
ponente 72 angezeigt werden. Da diesen Prafixob-
jekten kein Wortobjekt 108 entspricht, werden die
Prafixobjekte als verwaiste Prafixobjekte betrachtet,
für die kein entsprechendes Wortobjekt 108 identifi-
ziert wurde. Diesbezuglich kann es wunschenswert
sein, dass die Variantenkomponente 72 eine speziel-
le Quantität von Einträgen umfasst, und im Fall des
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiels betragt die Quan-
titat sieben Eintrage. Beim Erhalten des Ergebnis-
ses bei 224 wird, wenn die Menge der Prafixobjek-
te in dem Ergebnis geringer ist als die vorgegebe-
ne Menge, die Disambiguierungsfunktion versuchen,
zusatzliche Ausgaben bereitzustellen, bis die vorge-
gebene Anzahl von Ausgaben bereitgestellt ist. Soll-
ten keine kunstlichen Varianten erzeugt worden sein,
werden die zusatzlichen Varianteneintrage durch ver-
waiste Präfixobjekte bereitgestellt. Es wird jedoch an-
gemerkt, dass, wenn kunstliche Varianten erzeugt
worden waren, diese wahrscheinlich einen vorrangi-
gen Platz vor solchen verwaisten Prafixobjekten ein-
genommen hatten, und moglicherweise auch vor den
Prafixobjekten des Ergebnisses.

[0107] Es wird ferner angemerkt, dass solche ver-
waisten Prafixobjekte eigentlich nachfolgende ver-
waiste Prafixobjekte von ausgesetzten vorangehen-
den verwaisten Prafixobjekten und/oder kunstlichen
Varianten sein konnen. Solche nachfolgenden ver-
waisten Prafixobjekte können wieder ausgegeben
werden, abhängig von der unten beschriebenen Häu-
figkeitsbewertung oder einer anderweitigen Bewer-
tung.

[0108] Die verwaisten Präfixobjekte werden in der
Ordnung bzw. Reihenfolge der absteigenden Häufig-
keit unter Verwendung der N-Gram-Objekte 112 und
der verbundenen Häufigkeitsobjekte 104 bewertet.
Da die verwaisten Präfixobjekte kein entsprechendes
Wortobjekt 108 mit einem verbundenen Häufigkeits-
objekt 104 aufweisen, müssen die Haufigkeitsobjek-
te 104, die mit den N-Gram-Objekten 112 verbunden
sind, als Rückgriff eingesetzt werden.

[0109] Unter Verwendung der N-Gram-Objekte 112
versucht die Disambiguierungsfunktion zunachst, zu
bestimmen, ob ein N-Gram-Objekt 112, das bei-
spielsweise drei Zeichen aufweist, eine Übereinstim-
mung fur beispielsweise endgultige drei Zeichen ei-
nes verwaisten Prafixobjektes ist. Es wird das Bei-
spiel der drei Zeichen verwendet, da das Ausfüh-
rungsbeispiel der tragbaren elektronischen Vorrich-
tung 4 N-Gram-Objekte 112 umfasst, die ein beispiel-
hafter Höchstwert der Länge von drei Zeichen sind,
es versteht sich jedoch, dass, wenn der Speicher 22
N-Gram-Objekte mit einer Lange von vier Zeichen
oder langer enthielte, die Disambiguierungsfunktion
normalerweise zunächst versuchen wurde zu bestim-
men, ob ein N-Gram-Objekt, das die größte Lange
in dem Speicher 22 aufweist, mit derselben Quantitat
von Zeichen am Ende eines verwaisten Prafixobjek-
tes ubereinstimmt.

[0110] Wenn auf diese Art und Weise lediglich ein
Präfixobjekt einem N-Gram-Objekt 112 mit drei Zei-
chen entspricht, wird ein solches verwaistes Präfi-
xobjekt unter den verschiedenen verwaisten Prafix-
objekten in der Variantenausgabe 80 zuerst aufge-
listet. Wenn zusätzliche verwaiste Prafixobjekte mit
N-Gram-Objekten 112 ubereinstimmen, die drei Zei-
chen aufweisen, dann werden die Haufigkeitsobjek-
te 104, die mit solchen identifizierten N-Gram-Objek-
ten 112 ubereinstimmen, analysiert und die uberein-
stimmenden verwaisten Prafixobjekte werden unter-
einander in der Reihenfolge der absteigenden Hau-
figkeit bewertet.

[0111] Wenn bestimmt wird, dass keine Überein-
stimmung mit einem N-Gram-Objekt 112 ermittelt
werden kann, das drei Zeichen aufweist, dann wer-
den N-Gram-Objekte 112 mit zwei Zeichen einge-
setzt. Da der Speicher 20 alle Permutationen der N-
Gram-Objekte 112 mit zwei Zeichen umfasst, kön-
nen mindestens zwei Zeichen jedes verwaisten Prafi-
xobjektes mit einem entsprechenden N-Gram-Objekt
112 mit zwei Zeichen In Übereinstimmung gebracht
werden. Nachdem solche Übereinstimmungen erzielt
wurden, werden die Häufigkeitsobjektes 104, die mit
solchen identifizierten N-Gram-Objekten 112 verbun-
den sind, analysiert, und die verwaisten Präfixobjekte
werden untereinander in absteigender Ordnung bzw.
Reihenfolge des Häufigkeitswertes der Haufigkeits-
objekte 104 bewertet, die mit den identifizierten N-
Gram-Objekten 112 verbunden wurden. Es wird fer-
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ner angemerkt, dass die kunstlichen Varianten auf
ahnliche Weise untereinander unter Verwendung der
N-Gram-Objekte 112 und der verbundenen Haufig-
keitsobjekte 104 geordnet werden konnen.

[0112] In Fig. 9 hat der Benutzer zusätzlich die ”OP”
Taste 28 getippt. Unter diesem Umstand und wie
aus Fig. 9 hervorgeht wurde der Standardabschnitt
76 der Ausgabe 64 das Präfixobjekt ”APOLO”, wie
es dem Wort ”APOLOGIZE” entsprechen wurde, wo-
hingegen direkt vor der aktuellen Eingabe der Stan-
dardabschnitt 76 der Ausgabe 64 der Fig. 8 ”APPL”
war, wie es dem Wort ”APPLE” entsprechen wurde.
Wieder unter der Annahme, dass keine Bedienungs-
eingaben erkannt wurden, entspricht das Standard-
prafixobjekt in Fig. 9 nicht dem vorangegangenen
Standardpräfixobjekt der Fig. 8. Somit wird die erste
künstliche Variante ”APOLP” erzeugt und das aktu-
elle Beispiel erhält eine bevorzugte Position. Die zu-
vor erwähnte künstliche Variante ”APOLP” wird durch
Loschen des letzten Zeichens des Standardprafixob-
jektes ”APOLO” und durch Bereitstellen an dessen
Stelle eines entgegengesetzten Zeichens 48 der Tas-
te 28 erzeugt, die das letzte Zeichen des Standard-
abschnittes 76 der Eingabe 64 erzeugte, das in dem
aktuellen Beispiel der Fig. 9 ”P” ist, so dass die zuvor
erwahnte künstliche Variante ”APOLP” ist.

[0113] Da ferner die vorangegangene Standardaus-
gabe ”APPL” einem Wortobjekt 108 entsprach, wie
dem Wortobjekt 108, das dem Wort ”APPLE” ent-
spricht, und da durch das Hinzufügen der aktuel-
len Eingabe die vorangegangene Standardausga-
be ”APPL” nicht mehr einem Wortobjekt 108 ent-
spricht, werden zwei kunstliche Varianten erzeugt.
Eine kunstliche Variante ist ”APPLP” und die ande-
re kunstliche Variante ist ”APPLO” und diese ent-
sprechen der vorangegangenen Standardausgabe
”APPL” plus den Zeichen 48 der Taste 28, die beta-
tigt wurde, um die aktuelle Eingabe zu erzeugen. Die-
se kunstlichen Varianten werden gleichfalls als Teil
des Variantenabschnittes 80 der Ausgabe 64 ausge-
geben.

[0114] Wie aus Fig. 9 hervorgeht, scheint der Stan-
dardabschnitt 76 der Ausgabe 64 ”APOLO” nicht
mehr mit dem ubereinzustimmen, was als Prafix für
”APPLOADER” benotigt wurde, und der Benutzer er-
wartet wahrscheinlich, dass das gewunschte Wort
”APPLOADER” noch nicht in dem Speicher 20 ge-
speichert ist. Somit stellt der Benutzer eine Auswahl-
eingabe bereit, wie durch Scrollen mit dem Daumen-
rad 32 oder durch Betätigen der Taste <WEITER>
40, bis die Variantenfolge ”APPLO” hervorgehoben
ist. Der Benutzer fahrt dann mit dem Tippen fort und
gibt die Taste ”AS” ein.

[0115] Die Ausgabe 64 einer solchen Aktion wird in
Fig. 10 dargestellt. Hier ist die Folge ”APPLOA” der
Standardabschnitt 76 der Ausgabe 64. Da die Va-

riantenfolge ”APPLO” als Ergebnis der Auswahlein-
gabe in Bezug auf die Variantenfolge ”APPLO” zum
Standardabschnitt 76 der Ausgabe 64 wurde (hierin
nicht ausdrucklich dargestellt) und da die Varianten-
folge ”APPLO” nicht mit einem Wortobjekt 108 uber-
einstimmt, wurden die Zeichenfolgen ”APPLOA” und
”APPLOS” als kunstliche Varianten erzeugt. Da der
vorangegangene Standard der Fig. 9 ”APOLO” au-
ßerdem zuvor einem Wortobjekt 108 entsprach, jetzt
jedoch nicht mehr mit dem Standardabschnitt 76 der
Ausgabe 64 der Fig. 10 übereinstimmt, wurden auch
die zusatzlichen künstlichen Varianten von ”APO-
LOA” und ”APOLOS” erzeugt. Diese künstlichen Vari-
anten erhielten eine bevorzugte Position vor den drei
angezeigten verwaisten Prafixobjekten.

[0116] Da die aktuelle Eingabesequenz in dem Bei-
spiel nicht mehr einem Wortobjekt 108 entspricht,
werden die Abschnitte des Verfahrens, die sich auf
den Versuch des Findens entsprechender Wortob-
jekte 108 beziehen, mit weiteren Eingaben fur die
aktuelle Sitzung nicht mehr ausgeführt. Das heißt,
da keine Wortobjekte 108 der aktuellen Eingabese-
quenz entsprechen, würden weitere Eingaben gleich-
falls keinem Wortobjekt 108 entsprechen. Das Ver-
meiden des Durchsuchens des Speichers nach sol-
chen nicht existierenden Wortobjekten 108 spart
Zeit und vermeidet verschwendete Verarbeitungs-
leistung.

[0117] So wie der Benutzer mit dem Tippen fort-
fahrt, wird der Benutzer letztendlich das Wort ”AP-
PLOADER” eingeben und eine Trennsymboleinga-
be eingeben. Beim Erkennen der Trennsymbolein-
gabe nach der Eingabe des Wortes ”APPLOADER”
wird die Lernfunktion initiiert. Da das Wort ”APPLOA-
DER” keinem Wortobjekt 108 in dem Speicher 20
entspricht, wird ein neues Wortobjekt 108, das ”AP-
PLOADER” entspricht, erzeugt und in der Datenbank
fur neue Worte 92 zusammen mit dem entsprechen-
den neuen Haufigkeitsobjekt 104 gespeichert, das
eine absolute Haufigkeit in zum Beispiel dem obe-
ren Drittel oder Viertel des möglichen Haufigkeitsbe-
reichs erhalt. Diesbezüglich ist zu bemerken, dass
die Datenbank fur neue Worte 92 und die Häufig-
keitslerndatenbank 96 im Allgemeinen in Datentabel-
len mit Zweizeichenprafixen ahnlich denen organi-
siert sind, die in der generischen Wortliste 88 anzu-
treffen sind. Somit wird dem neuen Haufigkeitsobjekt
104 zunachst ein absoluter Haufigkeitswert zugewie-
sen, doch beim Speichern wird der absolute Haufig-
keitswert, wenn er nicht der Hochstwert innerhalb die-
ser Datentabelle ist, geandert, damit er einen norma-
lisierten Prozentsatz des Haufigkeitswertes umfasst,
der in Bezug auf den maximalen Häufigkeitswert in-
nerhalb der Datentabelle normalisiert ist.

[0118] Als ein nachfolgendes Beispiel versucht der
Benutzer in Fig. 11, das Wort ”APOLOGIZE” einzu-
geben. Der Benutzer hat die Tastensequenz ”AS”
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”OP” ”OP” ”L” ”OP” eingegeben. Da ”APPLOADER”
bereits als ein neues Wortobjekt 108 zu der Daten-
bank fur neue Worte 92 hinzugefügt wurde und mit
dem Häufigkeitsobjekt 104 verbunden wurde, das
einen relativ großen Haufigkeitswert aufweist, wur-
de das Präfixobjekt ”APPLO”, das ”APPLOADER”
entspricht, als der Standardabschnitt 76 der Ausga-
be 64 vor dem Variantenprafixobjekt ”APOLO” an-
gezeigt, das dem gewunschten Wort ”APOLOGIZE”
entspricht. Da das Wort ”APOLOGIZE” einem Wort-
objekt 108 entspricht, das zumindest in der gene-
rischen Wortliste 88 gespeichert ist, kann der Be-
nutzer einfach fortfahren, Tastenanschlage einzuge-
ben, die den zusätzlichen Buchstaben ”GIZE” ent-
sprechen, die die Buchstaben in dem Wort ”APOLO-
GIZE” wären, die dem Präfixobjekt ”APOLO” folgen,
um das Wort ”APOLOGIZE” zu erhalten. Alternativ
kann der Benutzer, nachdem er die Ausgabe 64 ge-
sehen hat, die in Fig. 11 dargestellt ist, eine Aus-
wahleingabe eingeben, um das Variantenprafixobjekt
”APOLO” bestatigend auszuwählen. Unter einem sol-
chen Umstand wird die Lernfunktion beim Erkennen
eines Trennsymbols ausgelost und das Wortobjekt
108, welches der Zeichenfolge ”APOLO” zu dem Zeit-
punkt entsprach, zu dem die Auswahleingabe vor-
genommen wurde, wird in der Haufigkeitslerndaten-
bank 92 gespeichert und wird mit einem überarbeite-
ten Häufigkeitsobjekt 104 verbunden, das einen re-
lativ großeren Haufigkeitswert aufweist, der gleicher-
maßen in der Haufigkeitslerndatenbank 92 gespei-
chert wird.

[0119] Eine zusatzliche Funktion der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung 4 wird allgemein in Fig. 12
dargestellt. Unter manchen Umstanden ist es wün-
schenswert, dass die Disambiguierungsfunktion de-
aktiviert ist. Wenn zum Beispiel das Eingeben ei-
nes Passworts gewunscht ist, ist die Disambiguie-
rung normalerweise hinderlicher als wahrend der nor-
malen Texteingabe. Liegt somit der Fokus des Sys-
tems auf der Komponente, die dem Passwortfeld ent-
spricht, zeigt die Komponente der API an, dass ei-
ne spezielle Verarbeitung erforderlich ist, und die
API deaktiviert die Disambiguierungsfunktion und ak-
tiviert stattdessen beispielsweise ein Multitap-Ein-
gabeinterpretationssystem. Alternativ konnen ande-
re Eingabeinterpretationssysteme ein Mehr-Tasten-
Eingabesystem oder ein Drucken-und-Halten-/Drü-
cken-und-Freigeben-Interpretationssytem umfassen.
Wahrend eine Eingabe, die mit der aktiven Disambi-
guierungsfunktion eingegeben wird, eine mehrdeuti-
ge Eingabe ist, kann durch Aktivierung des alterna-
tiven Interpretationssystems wie des beispielhaften
Multitap-Systems jede Eingabe größtenteils eindeu-
tig sein.

[0120] Wie aus Fig. 12 hervorgeht, wird jede eindeu-
tige Eingabe fur einen sehr kurzen Zeitraum in dem
Passwortfeld 120 angezeigt und wird dann durch ei-
ne andere Eingabe wie beispielsweise den Stern er-

setzt. Das Zeichen ”R” wird als angezeigt dargestellt,
wobei es sich versteht, dass eine solche Anzeige nur
für einen sehr kurzen Zeitraum ist.

[0121] Wie in Fig. 1 und Fig. 7 bis Fig. 11 zu sehen
ist, umfasst die Ausgabe 64 die angezeigte Grafik 46
nahe dem unteren Ende der Variantenkomponente
72, und dass die angezeigte Grafik 46 der Grafik 42
der Taste <WEITER> 40 sehr gleicht. Eine solche
Darstellung gibt dem Benutzer einen Hinweis, wel-
che der Tasten 28 des Tastenfeldes 24 betatigt wer-
den konnen, um eine Variantenausgabe auszuwah-
len. Die Darstellung der angezeigten Grafik 46 stellt
im Bewusstsein des Benutzers eine Assoziation zwi-
schen der Ausgabe 64 und der Taste <WEITER> 40
bereit. Wenn der Benutzer die Taste <WEITER> 40
verwendet, um eine Auswahleingabe bereitzustellen,
ist der Benutzer in der Lage, die Taste <WEITER>
40 ohne Bewegen der Hande des Benutzers weg von
der Position zu betatigen, an der sie in Bezug auf
das Gehause 6 wahrend der Texteingabe waren, wo-
durch unnotiges Handbewegen verringert wird, wie
es erforderlich ware, wenn der Benutzer seine Hand
bewegen musste, um das Daumenrad 32 zu betati-
gen. Dadurch wird Zeit und Anstrengung gespart.

[0122] Es ist außerdem zu bemerken, dass das Sys-
tem das Bestehen bestimmter vorgegebener Symbo-
le als Trennsymboleignale erkennen kann, wenn kein
Wortobjekt 108 der Texteingabe entspricht, die das
Symbol enthalt. Wunscht der Benutzer beispielswei-
se die Eingabe ”one-off” einzugeben, beginnt der Be-
nutzer mit dem Eingeben der Tastensequenz ”OP”
”BN” ”ER” ”ZX” ”OP”, wobei die ”ZX” Betätigung dem
Bindestrichsymbol entsprechen sollte, das darauf an-
geordnet ist. Alternativ kann der Benutzer, anstatt die
”ZX” Taste zu tippen, eine Eingabe <ALT> betatigen,
um den Bindestrich eindeutig anzuzeigen.

[0123] Unter der Annahme, dass der Speicher 20
das Wortobjekt 108 von ”one-off” noch nicht um-
fasst, erkennt die Disambiguierungsfunktion den Bin-
destrich als Trennsymboleingabe. Somit sind die
Tasteneingaben, die der Trennsymboleingabe vor-
ausgehen von den Tasteneingaben getrennt, die
der Trennsymboleingabe folgen. Somit wird die ge-
wünschte Eingabe als zwei getrennte Worte gesucht,
d. h. ”ONE” und ”OFF” mit dem Bindestrich dazwi-
schen. Das erleichtert die Verarbeitung, indem ge-
nauer identifiziert wird, wonach gesucht werden soll.

[0124] Wahrend spezielle Ausführungsformen der
Erfindung detailliert beschrieben wurden, wird der
Fachmann verstehen, dass verschiedene Anderun-
gen und Alternativen zu diesen Details angesichts
der allgemeinen Lehren dieser Offenlegung entwi-
ckelt werden konnen. Entsprechend sollen die offen-
barten speziellen Anordnungen lediglich als darstel-
lend und nicht als den Geltungsbereich der Erfindung
beschrankend betrachtet werden, der den gesamten
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Umfang der beiliegenden Ansprüche und aller Aqui-
valente davon erhält.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Disambiguierung einer Eingabe
in eine tragbare elektronische Vorrichtung, die eine
Eingabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung und ei-
nen Speicher, in dem eine Vielzahl von Wortobjek-
ten und eine Vielzahl von Häufigkeitsobjekten gespei-
chert sind, umfasst, wobei jedes der Wortobjekte mit
einem zugeordneten Häufigkeitsobjekt verbunden ist,
die Eingabeeinrichtung eine Vielzahl von Eingabeele-
menten umfasst, jedes von mindestens einem Teil
der Eingabeelemente eine Vielzahl von zugewiese-
nen Zeichen aufweist, wobei das Verfahren umfasst:
Erkennen einer mehrdeutigen Eingabe,
Erzeugen einer Anzahl von Präfixobjekten, die der
mehrdeutigen Eingabe entsprechen,
Erzeugen eines Ergebnisses für jedes von min-
destens einigen der Präfixobjekte durch Identifizie-
ren eines Wortobjektes, das dem Präfixobjekt ent-
spricht, Erhalten eines verbundenen Häufigkeitsob-
jektes, das mit dem identifizierten Wortobjekt verbun-
den ist und einen Häufigkeitswert aufweist, und Ver-
binden des Häufigkeitswertes des verbundenen Häu-
figkeitsobjektes mit dem Präfixobjekt,
Ausgeben jedes von mindestens einigen der Präfix-
objekte des Ergebnisses, geordnet gemäß dem Häu-
figkeitswert, der damit verbunden ist,
Erkennen einer weiteren Betätigung eines Eingabe-
elementes, das neben einer Vielzahl von Zeichen,
welche in einer Eingabesprache selten verwendet
werden, auch einem Trennsymbol zugeordnet ist,
Erzeugen einer Anzahl zusätzlicher Präfixobjekte, die
der mehrdeutigen Eingabe plus der weiteren Betäti-
gung eines Eingabeelementes entspricht,
Bestimmen, dass jedes zusätzliche Präfixobjekt ein
verwaistes Präfixobjekt ist, für welches kein Wortob-
jekt identifiziert wurde,
Bestimmen, dass die weitere Betätigung eines Ein-
gabeelementes einem Trennsymbol entspricht, und
Einsetzen der weiteren Betätigung eines Eingabeele-
mentes als eine Trennsymboleingabe, um die mehr-
deutige Eingabe von der weiteren Betätigung eines
Eingabeelementes zu trennen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, des Weiteren um-
fassend das Erkennen einer Anzahl von weiteren Be-
tätigungen der Eingabeelemente, Behandeln der An-
zahl der weiteren Betätigungen der Eingabeelemen-
te als eine weitere mehrdeutige Eingabe und Erzeu-
gen einer Anzahl weiterer Präfixobjekte, die der wei-
teren Betätigung der Eingabeelemente getrennt von
der mehrdeutigen Eingabe und der Betätigung eines
Eingabeelementes entsprechen.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send das Erzeugen einer Anzahl von Ausgabeele-
menten, wobei jedes Ausgabeelement ein Präfixob-

jekt und ein weiteres Präfixobjekt umfasst, und Aus-
geben jedes von mindestens einem Abschnitt der
Ausgabeelemente als eine zusätzliche Ausgabe.

4.  Tragbare elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Prozessoreinheit, die einen Prozessor, eine Ein-
gabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung und einen
Speicher, in dem eine Vielzahl von Objekten und eine
Routine gespeichert sind, umfasst,
wobei die Vielzahl von Objekten eine Vielzahl von
Wortobjekten und eine Vielzahl von Häufigkeitsobjek-
ten umfasst, wobei jedes der Wortobjekte mit einem
zugeordneten Häufigkeitsobjekt verbunden ist,
die Eingabeeinrichtung eine Vielzahl von Eingabeele-
menten umfasst, wobei jedes von mindestens einigen
der Eingabeelemente eine Vielzahl von zugewiese-
nen Zeichen aufweist, wobei die Routine dazu einge-
richtet ist, eine mehrdeutige Eingabe zu erkennen,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist, eine Anzahl
von Präfixobjekten zu erzeugen, die der mehrdeuti-
gen Eingabe entsprechen,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist, ein Ergeb-
nis für jedes von mindestens einigen der Präfixob-
jekte durch Identifizieren eines Wortobjektes, das
dem Präfixobjekt entspricht, zu erzeugen, ein verbun-
denes Häufigkeitsobjekt, das mit dem identifizierten
Wortobjekt verbunden ist und einen Häufigkeitswert
aufweist, zu erhalten, und den Häufigkeitswert des
verbundenen Häufigkeitsobjektes mit dem Präfixob-
jekt zu verbinden,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist, jedes von
mindestens einem Abschnitt der Präfixobjekte des
Ergebnisses, geordnet gemäß dem Häufigkeitswert,
auszugeben, der damit verbunden ist,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist, eine wei-
tere Betätigung eines Eingabeelementes, das ne-
ben einer Vielzahl von Zeichen, welche in einer Ein-
gabesprache selten verwendet werden, auch einem
Trennsymbol zugeordnet ist, zu erkennen und eine
Anzahl von zusätzlichen Präfixobjekten zu erzeugen,
die der mehrdeutigen Eingabe plus der weiteren Be-
tätigung eines Eingabeelementes entspricht,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist zu bestim-
men, dass jedes zusätzliche Präfixobjekt ein verwais-
tes Präfixobjekt ist, für welches kein Wortobjekt iden-
tifiziert wurde,
wobei die Routine dazu eingerichtet ist zu bestim-
men, dass die weitere Betätigung eines Eingabeele-
mentes einem Trennsymbol entspricht, und
wobei die Routine dazu eingerichtet ist, die wei-
tere Betätigung eines Eingabeelementes als eine
Trennsymboleingabe einzusetzen, um die mehrdeu-
tige Eingabe von der weiteren Betätigung eines Ein-
gabeelementes zu trennen.

5.    Tragbare elektronische Vorrichtung nach An-
spruch 4, wobei die Routine dazu eingerichtet ist, ei-
ne Anzahl weiterer Betätigungen eines Eingabeele-
mentes zu erkennen, die Anzahl der weiteren Betä-
tigungen eines Eingabeelementes als eine weitere
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mehrdeutige Eingabe zu behandeln und eine Anzahl
weiterer Präfixobjekte zu erzeugen, die der weiteren
Betätigung eines Eingabeelementes getrennt von der
mehrdeutigen Eingabe und der Betätigung eines Ein-
gabeelementes entspricht.

6.    Tragbare elektronische Vorrichtung nach An-
spruch 5, wobei die Routine dazu eingerichtet ist, ei-
ne Anzahl von Ausgabeelementen zu erzeugen, wo-
bei jedes Ausgabeelement ein Präfixobjekt und ein
weiteres Präfixobjekt umfasst, und ferner dazu einge-
richtet ist, jedes von mindestens einigen der Ausga-
beelemente als eine zusätzliche Ausgabe auszuge-
ben.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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