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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Hot-key-Implementierungstechnologie und insbe-
sondere eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Ver-
wendung von Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten Kon-
troller.

Beschreibung vom Stand der Technik

[0002] Gegenwärtige Computersysteme verwenden 
eingebettete Kontroller zur Implementierung von 
Hot-key-Schaltung und Hot-key-Funktionen, wie bei-
spielsweise in Notebooks. Ein Computersystem kann 
unter Umständen nichtsdestoweniger keinen einge-
betteten Kontroller enthalten, was eine Unannehm-
lichkeit für Benutzer darstellt, die Hot-key-Funktionen 
erfordern. Unglücklicherweise ist die Auslegung von 
Hardware zur spezifischen Implementierung von 
Hot-key-Schaltung und -Funktionen für ein Compu-
tersystem ohne einen eingebetteten Kontroller so-
wohl in der Forschung und Herstellung kostspielig.

[0003] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Imp-
lementierung von Hotkeys ist beispielsweise in dem 
Dokument US 4502 038 A offenbart. In diesem Doku-
ment wird ein Verfahren und eine Vorrichtung offen-
bart, um es zu gestatten, gleichzeitig oder nacheinan-
der mehrere Tasten an einer Tastatur zu drücken, die 
durch eine Schnittstellenschaltung mit einem Com-
puterbetriebssystem verbunden ist. Dabei kann in 
diesem Dokument eine beliebige Verknüpfung zwi-
schen den mehreren Tasten eingerichtet werden, die 
sich von der Verknüpfung unterscheidet, die durch 
die einzelnen Tasten definiert ist. Ein spezielles Pro-
zessorsystem in der Tastatur tastet die Identität der 
aller als während des Abtastens der Tastatur als ge-
drückt bestimmten Tasten ab und speichert sie in ei-
nem zugeordneten Speicher. Zur Übertragung an 
das Computerbetriebssystem wird jeder festgestellte 
Tastendruck als ein 8-Binärbitmuster dargestellt, wo-
bei das signifikanteste Bit jedes Binärmusters auf den 
gleichen der zwei erlaubten Binärwerte gesetzt wird, 
außer wenn das signifikanteste Bit des Bitmusters die 
letzte gedrückte Taste darstellt, die während des Ab-
tastens der Tastatur bestimmt wurde. Das signifikan-
teste Bit dieses Musters wird auf den anderen erlaub-
ten Binärwert gesetzt.

Aufgabenstellung

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es dementsprechend, eine alternative Vorrichtung 
zum Implementieren von Hot-Keyfunktionen in einem 
Computersystem bereitzustellen. Die Erfindung ver-

wendet Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen für ein Computersystem ohne ei-
nen eingebetteten Kontroller, das die gleichen 
Hot-key-Funktionen wie ein Computersystem mit ein-
gebettetem Kontroller bereitstellt.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird 
durch eine Vorrichtung mit dem Merkmalen des un-
abhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Vorrichtung sind in den abhängigen 
Ansprüchen 2 bis 5 beschrieben. Die Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung wird ebenfalls durch ein Ver-
fahren mit dem Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 6 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der 
Vorrichtung sind in den abhängigen Ansprüchen 7 bis 
9 beschrieben.

[0006] Um die vorliegenden Aufgaben zu erreichen; 
offenbart die Erfindung eine Vorrichtung zur Verwen-
dung von Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten Kon-
troller, die eine Tastatur mit Hot-keys, einen Tastatur-
codierer und ein Softwaretreibermodul enthält.

[0007] Die Tastatur mit Hot-keys kann eine Stan-
dardtastatur oder eine spezifisch ausgelegte Tastatur 
sein. Wenn die Tastatur eine Standardtastatur ist, 
können Hot-keys durch Zuweisen von vorhandenen 
Tasten auf der Standardtastatur bereitgestellt wer-
den. Wenn die Tastatur mit Hot-keys eine spezifisch 
ausgelegte Tastatur ist, können Hot-keys durch Hin-
zufügen von Sondertasten bzw. dedizierten Tasten 
zu einer Standardtastatur bereitgestellt werden.

[0008] Der Tastaturcodierer ist mit der Tastatur mit 
Hot-keys verbunden und erzeugt entsprechende Ab-
tastcodes entsprechend dem verwendeten Hot-key. 
Wenn Hot-keys verwendet werden, erzeugt und 
überträgt der Tastaturcodierer einen entsprechenden 
Abtastcode. Herkömmlich wird dieser  Abtastcode in 
einem Computersystem mit eingebettetem Kontroller 
von dem eingebetteten Kontroller empfangen und 
identifiziert den verwendeten Hot-key.

[0009] Das Softwaretreibermodul, das wenigstens 
ein Softwareprogramm enthält, ist mit dem Tastatur-
codierer verbunden. Die Softwareprogramme kön-
nen durch irgendeine Computerausführbare Pro-
grammiersprache, wie beispielsweise C, C++, bereit-
gestellt werden. Das Softwaretreibermodul empfängt 
den Abtastcode von dem Tastaturcodierer, identifi-
ziert den verwendeten Hot-key basierend auf dem 
Abtastcode und überträgt einen System Manage-
ment Interrupt, um ein System-BIOS zu benachrichti-
gen. Das BIOS initiiert eine Systemdienstroutine bzw. 
ein Systemverwaltungsprogramm, um die 
Hot-key-Funktion entsprechend dem System Ma-
nagement Interrupt auszuführen.

[0010] Zudem offenbart die Erfindung ein Verfahren 
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zur Verwendung von Software zur Implementierung 
von Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten 
Kontroller. Zuerst werden eine Tastatur mit Hot-keys, 
ein Tastaturcodierer und ein Softwaretreibermodul in 
einem Computersystem ohne einen eingebetteten 
Kontroller bereitgestellt. Der Tastaturcodierer erzeugt 
einen Abtastcode von dem verwendeten Hot-key. 
Das Softwaretreibermodul umfasst Softwarepro-
gramme.

[0011] Wenn Hot-keys verwendet werden, erzeugt 
und überträgt der Tastaturcodierer einen entspre-
chenden Abtastcode. Das Softwaretreibermodul 
empfängt den Abtastcode von dem Tastaturcodierer, 
identifiziert den verwendeten Hot-key und überträgt 
einen entsprechenden System Management Inter-
rupt, um ein System-BIOS zu benachrichtigen.

[0012] Das BIOS initiiert dann eine Systemdienst-
routine, um eine Hot-key-Funktion entsprechend 
dem System Management Interrupt auszuführen, 
wobei Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten 
Kontroller aktiviert bzw. ermöglicht werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Die vorliegende Erfindung kann durch Lesen 
der anschließenden detaillierten Beschreibung und 
Beispiele mit Bezugnahmen vollständiger verstanden 
werden, die auf die begleitenden Zeichnungen ge-
macht werden, wobei:

[0014] Fig. 1 ein Diagramm der Vorrichtung zur Ver-
wendung von Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten Kon-
troller ist; und

[0015] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm des Verfahrens 
zur Verwendung von Software zur Implementierung 
von Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten 
Kontroller ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0016] Fig. 1 ist ein Diagramm der Vorrichtung zur 
Verwendung von Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen ohne einen eingebetteten Kon-
troller. Die erfindungsgemäße Vorrichtung enthält 
eine Tastatur mit Hot-keys 10, einen Tastaturcodierer 
12, und ein Softwaretreibermodul 14.

[0017] Die Tastatur mit Hot-keys 10 kann durch eine 
Standardtastatur oder durch eine speziell ausgelegte 
Tastatur bereitgestellt werden. Wenn die Tastatur mit 
Hot-keys 10 eine Standardtastatur ist, können 
Hot-keys durch Zuweisen von vorhandenen Tasten in 
der Standartastaturanordnung bereitgestellt werden, 
so dass keine Extratasten auf der Tastatur erforder-
lich sind. Wenn die Tastatur mit Hot-keys 10 eine spe-

zifisch ausgelegte Tastatur ist, werden Extratasten 
auf der Tastatur zur Verwendung als Hot-keys ange-
ordnet. Wenn zum Beispiel die gewünschte Funktion 
CD/MP3 ist, wird eine entsprechende Taste auf der 
Tastatur angeordnet, die bei Benutzung eine 
CD/MP3 Funktion aktiviert bzw. ermöglicht.

[0018] Der Tastaturcodierer 12 ist mit der Tastatur 
mit Hot-keys 10 verbunden und erzeugt einen Abtast-
code entsprechend dem verwendeten Hot-key. Wenn 
Hot-keys 10 verwendet werden, erzeugt und über-
trägt der Tastaturcodierer 12 einen entsprechenden 
Abtastcode. Die Erfindung verwendet eine Soft-
warelösung, um den Abtastcode von dem Tastatur-
codierer 12 zu empfangen und den verwendeten 
Hot-key basierend auf dem Abtastcode zu identifizie-
ren.

[0019] Das Softwaretreibermodul 14, das Software-
treiberprogramme 16 enthält, die durch irgendeine 
Computer-ausführbare Programmiersprache bereit-
gestellt werden, ist mit dem Tastaturcodierer 12 ver-
bunden. Das Softwaretreibermodul 14 empfängt den 
Abtastcode von dem Tastaturcodierer 12 und identifi-
ziert den verwendeten Hot-key dementsprechend. 
Nachdem das Softwaretreibermodul 14 den verwen-
deten Hot-key identifiziert hat, sendet es den entspre-
chenden System Management Interrupt, um ein Sys-
tem-BIOS 18 zu benachrichtigen. Das BIOS 18 initi-
iert dann die entsprechende Systemdienstroutine, 
um die Hot-key-Funktion entsprechend dem empfan-
genen System Management Interrupt auszuführen.

[0020] Wie vorstehend dargestellt, verwendet die 
Erfindung Software zur Implementierung von 
Hot-key-Funktionen in einem Computersystem ohne 
einen eingebetteten Kontroller. In der beschriebenen 
Ausführungsform der Hardwareausrüstung für das 
Computersystem erfordert das Verfahren der Erfin-
dung kein kostspieliges Hardware-Redesign. Für Be-
nutzer erfordert das Verfahren der Erfindung keine 
Änderung bei Betriebsverfahren.

[0021] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm des Verfah-
rens zur Verwendung von Software zur Implementie-
rung von Hot-key-Funktionen ohne einen eingebette-
ten Kontroller entsprechend der Erfindung. Zuerst 
werden eine Tastatur mit Hot-keys, ein Tastaturcodie-
rer und ein Softwaretreibermodul in einem Computer-
system ohne einen eingebetteten Kontroller bereitge-
stellt.

[0022] Die Tastatur mit Hot-keys kann durch eine 
Standardtastatur oder durch eine speziell ausgelegte 
Tastatur bereitgestellt werden. Der Tastaturcodierer 
erzeugt einen entsprechenden Abtastcode entspre-
chend dem verwendeten Hot-key. Das Softwaretrei-
bermodul umfasst Softwaretreiberprogramme, die 
durch irgendeine Computer-ausführbare Program-
miersprache bereitgestellt werden, und empfängt 
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den Hot-key-Abtastcode, identifiziert den verwende-
ten Hot-key und überträgt einen System Manage-
ment Interrupt, um ein System-BIOS zu benachrichti-
gen.

[0023] Wenn Hot-keys verwendet werden (Schritt 
S200), erzeugt und überträgt der Tastaturcodierer 
den entsprechenden Abtastcode (Schritt S202). Das 
Softwaretreibermodul empfängt den Abtastcode von 
dem Tastaturcodierer (Schritt S204) und identifiziert 
den verwendeten Hot-key dementsprechend (Schritt 
S206).

[0024] Das Softwaretreibermodul überträgt den ent-
sprechenden System Managment Interrupt, um ein 
System-BIOS entsprechend dem Hot-key-Abtast-
code zu benachrichtigen. Das BIOS initiiert die ent-
sprechende Systemdienstroutine, um die gewählte 
Hot-key-Funktion entsprechend dem empfangenen 
System Management Interrupt auszuführen (Schritt 
S210).

[0025] Zum Beispiel, in Fig. 2, wenn die Tastatur mit 
Hot-keys die speziell ausgelegte Tastatur ist, sind de-
dizierte Hot-keys darauf angeordnet. Wenn die ge-
wünschte Funktion CD/MP3 ist, wird eine entspre-
chende Taste auf der Tastatur bereitgestellt, die bei 
Benutzung (Schritt S200), den Tastaturcodierer initi-
iert, um einen entsprechenden Abtastcode zu erzeu-
gen (Schritt S202). Das Softwaretreibermodul emp-
fängt den Hot-key-Abtastcode von dem Tastatur-
codierer (Schritt S204) und identifiziert den verwen-
deten Hot-key als die CD/MP3-Funktionstaste 
(Schritt S206).

[0026] Das Softwaretreibermodul überträgt den 
System Management Interrupt, um ein System-BIOS 
entsprechend dem Abtastcode zu benachrichtigen 
(Schritt S208). Das BIOS initiiert die Systemdienst-
routine, um die CD/MP3-Funktion dementsprechend 
auszuführen (Schritt S210).

[0027] Die Erfindung offenbart folglich ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Verwendung von Software 
zur Implementierung von Hot-key-Funktionen ohne 
einen eingebetteten Kontroller. Die Erfindung ver-
wendet eine Softwarelösung zur Implementierung 
von Hot-key-Schaltung und Hot-key-Funktionen in ei-
nem Computersystem ohne einen eingebetteten 
Kontroller und stellt die gleiche Funktionalität wie ein 
Computersystem mit eingebettetem Kontroller bereit, 
wobei die genannten Aufgaben erreicht werden.

[0028] Während die Erfindung beispielhaft und in 
Bezug auf die bevorzugten Ausführungsformen be-
schrieben ist, sollte klar sein, dass die Erfindung nicht 
auf die offenbarten Ausführungsformen beschränkt 
ist. Es ist im Gegenteil beabsichtigt, verschiedene 
Modifikationen und ähnliche Anordnungen (wie sie 
dem Fachmann klar sein werden) abzudecken.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen in einem 
Computersystem, das wenigstens ein System-BIOS 
enthält, enthaltend:  
eine Tastatur mit Hotkeys,  
einen Tastaturcodierer, der mit der Tastatur mit Hot-
keys verbunden ist, der einen entsprechenden Ab-
tastcode entsprechend einem verwendeten Hotkey 
erzeugt, und  
ein Softwaretreibermodul, das mit dem Tastatur-Co-
dierer verbunden ist, das wenigstens ein Software-
programm enthält, das den Abtastcode von dem Tas-
tatur-Codierer empfängt, das den verwendeten Hot-
key entsprechend dem Abtastcode identifiziert und 
zur Benachrichtigung einen System Management In-
terrupt an das wenigstens eine System-BIOS sendet.

2.  Vorrichtung zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 1, bei der das BIOS zur Ausführung der Hot-
keyfunktion entsprechend dem von dem Software-
treibermodul empfangenen System Management In-
terrupt eine entsprechende Systemdienstroutine initi-
iert.

3.  Vorrichtung zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 1, bei der die Tastatur mit Hotkeys eine Stan-
dardtasturanordnung umfasst.

4.  Vorrichtung zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 1, bei der die Tastatur mit Hotkeys im Ver-
gleich zur Standardtastatur zusätzliche Tasten um-
fasst.

5.  Vorrichtung zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 1, bei der das Softwaretreibermodul durch 
eine computerausführbare Programmiersprache akti-
viert wird.

6.  Verfahren zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen, umfas-
send:  
Bereitstellen einer Tastatur mit Hotkeys, eines Tasta-
turcodierers und eines Softwaretreibermoduls in ei-
nem Computersystem,  
wobei der Tastatur-Codierer einen entsprechenden 
Abtastcode entsprechend dem verwendeten Hotkey 
erzeugt,  
ein Softwaretreibermodul zum Empfangen des Ab-
tastcodes, zum Identifizieren des verwendeten Hot-
keys und zur Benachrichtigung eines System BIOS 
durch Senden eines System Management Interrupts 
wenigstens ein Softwareprogramm enthält;  
wenn ein Hotkey verwendet wird, der Tastatur-Codie-
rer einen entsprechenden Hotkey-Abtastcode dem-
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entsprechend erzeugt und sendet;  
das Softwaretreibermodul den Hotkey-Abtastcode 
von dem Tastatur-Codierer empfängt und den ver-
wendeten Hotkey identifiziert;  
das Softwaretreibermodul zur Benachrichtigung ei-
nen entsprechenden System Management Interrupt 
an ein System BIOS sendet, der dem Hotkey-Abtast-
code entspricht; und das System BIOS zur Ausfüh-
rung der Hotkeyfunktion entsprechend dem System 
Management Interrupt die entsprechende System-
dienstroutine initiiert.

7.  Verfahren zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 6, bei dem die Tastatur mit Hotkeys eine Stan-
dardtastaturanordnung umfasst.

8.  Verfahren zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 6, bei dem die Tastatur mit Hotkeys im Ver-
gleich zur Standardtastatur zusätzliche Tasten um-
fasst.

9.  Verfahren zur Verwendung von Software zur 
Implementierung von Hotkey-Funktionen gemäß An-
spruch 6, bei dem das Softwaretreibermodul durch 
eine computerausführbare Programmiersprache akti-
viert wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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