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Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird;
infolge eines Feststellens, dass keine weitere Überprüfung
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht Priorität der
folgenden ebenfalls anhängigen vorläufigen Anmel-
dungen: US-Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr.
62/004,886 und dem Titel „USER INTERFACE FOR
PAYMENTS”, eingereicht am 29. Mai 2014, (Re-
ferenz-Nr. P22848USP1); US-Patentanmeldung mit
der Anmelde-Nr. 62/047,545 und dem Titel „USER
INTERFACE FOR PAYMENTS”, eingereicht am B.
September 2014, (Referenz-Nr. P22848USP2); US-
Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/127,790
und dem Titel „USER INTERFACE FOR PAYMEN-
TS”, eingereicht am 3. März 2015, (Referenz-Nr.
P22848USP3); US-Patentanmeldung mit der Anmel-
de-Nr. 62/110,566 und dem Titel „USER INTERFACE
FOR PAYMENTS”, eingereicht am 1. Februar 2015,
(Referenz-Nr. P26049 USP1); die hiermit durch Be-
zugnahme jeweils in vollem Umfang aufgenommen
werden.

[0002] Diese Anmeldung betrifft die folgenden vor-
läufigen Anmeldungen: US-Patentanmeldung mit
der Anmelde-Nr. 61/912,727 und dem Titel „PRO-
VISIONING AND AUTHENTICATING CREDEN-
TIALS ON AN ELECTRONIC DEVICE”, eingereicht
am 6. Dezember 2013, (Referenz-Nr. P19543USP1)
; US-Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 61/909,
717 und dem Titel „PROVISIONING OF CREDEN-
TIALS ON AN ELECTRONIC DEVICE USING
PASSWORDS COMMUNICATED OVER VERIFIED
CHANNELS”, eingereicht am 27. November 2013,
(Referenz-Nr. P19950USP1); US-Patentanmeldung
mit der Anmelde-Nr. 62/004,182 und dem Titel „ON-
LINE PAYMENTS USING A SECURE ELEMENT
OF AN ELECTRONIC DEVICE”, eingereicht am 28.
Mai 2014, (Referenz-Nr. P20450USP4); US-Patent-
anmeldung mit der Anmelde-Nr. 61/920,029 und
dem Titel „DELETION OF CREDENTIALS FROM
AN ELECTRONIC DEVICE”, eingereicht am 23. De-
zember 2013, (Referenz-Nr. P21084USP1); US-Pa-
tentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 61/899,737 und
dem Titel „USING BIOAUTHENTICATION IN NEAR-
FIELD-COMMUNICATION TRANSACTIONS”, ein-
gereicht am 4. November 2013, (Referenz-Nr.
P21646USP1); US-Patentanmeldung mit der Anmel-
de-Nr. 61/905,035 und dem Titel „GENERATING
TRANSACTION IDENTIFIERS”, eingereicht am 15.
November 2013, (Referenz-Nr. P21714USP1); US-
Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 61/905,042
und dem Titel „ELECTRONIC RECEIPTS FOR NFC-
BASED FINANCIAL TRANSACTIONS”, eingereicht
am 15. November 2013, (Referenz-Nr. 21734USP1)
; US-Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/004,
798, und dem Titel „FINANCIAL-TRANSACTION
NOTIFICATIONS”, eingereicht am 29. Mai 2014, (Re-
ferenz-Nr. P23211USP1); US-Patentanmeldung mit

der Anmelde-Nr. 62/004,837 und dem Titel „ME-
THODS FOR MANAGING PAYMENT APPLETS
ON A SECURE ELEMENT TO CONDUCT MOBI-
LE PAYMENT TRANSACTIONS”, eingereicht am
29. Mai 2014, (Referenz-Nr. P23215USP1); US-Pa-
tentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/004,840 und
dem Titel „METHODS FOR OPERATING A PORTA-
BLE ELECTRONIC DEVICE TO CONDUCT MOBI-
LE PAYMENT TRANSACTIONS”, eingereicht am 29.
Mai 2014, (Referenz-Nr. P23223USP1); US-Patent-
anmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/004,835 und dem
Titel „METHODS FOR USING A PRIMARY USER
DEVICE TO PROVISION CREDENTIALS ONTO A
SECONDARY USER DEVICE”, eingereicht am 29.
Mai 2014, (Referenz-Nr. P23224USP1); US-Patent-
anmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/004,832 und dem
Titel „METHODS FOR USING A RANDOM AUT-
HORIZATION NUMBER TO PROVIDE ENHANCED
SECURITY FOR A SECURE ELEMENT”, eingereicht
am 29. Mai 2014, (Referenz-Nr. P23261USP1); US-
Patentanmeldung mit der Anmelde-Nr. 62/004,338
und dem Titel „USER DEVICE SECURE PARTICI-
PATION IN TRANSACTIONS VIA LOCAL SECURE
ELEMENT DETECTION OF MECHANICAL INPUT”,
eingereicht am 29. Mai 2014, (Referenz-Nr. P22931
USP1); und US-Gebrauchsmusteranmeldung mit der
Anmelde-Nr. 14/092,205 und dem Titel „SECURE
PROVISIONING OF CREDENTIALS ON AN ELEC-
TRONIC DEVICE”, eingereicht am 27. November
2013, (Referenqz-Nr. P19545US1); die hiermit durch
Bezugnahme jeweils in vollem Umfang aufgenom-
men werden.

TECHNISCHES ANWENDUNGSGEBIET

[0003] Dies betrifft allgemein elektronische Vorrich-
tungen zum Durchführen von Zahlungstransaktio-
nen, darunter elektronische Vorrichtungen zur Ver-
wendung mit kontaktlosen Zahlungssystemen und für
Zahlungen über das Internet, jedoch nicht auf diese
beschränkt.

HINTERGRUND

[0004] Die Verwendung von elektronischen Vorrich-
tungen zum Tätigen von Zahlungen an Kassentermi-
nals und über das Internet hat in den letzten Jahren
beträchtlich zugenommen. Zu beispielhaften Kassen-
terminals gehören zur Nahfeldkommunikation fähige
(NFC-fähige) Terminals, Bluetooth-fähige Terminals
und Barcode-Lesegerät-fähige Terminals. Elektroni-
sche Vorrichtungen können in Verbindung mit diesen
beispielhaften Terminals verwendet werden, um es
dem Benutzer der elektronischen Vorrichtung zu er-
möglichen, eine Zahlung für den Kauf beispielswei-
se einer Ware oder einer Dienstleistung zu tätigen.
Gleichermaßen können elektronische Vorrichtungen
in Verbindung mit Internet-Warenkörben verwendet
werden, um es dem Benutzer zu ermöglichen, eine
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Zahlung durch Eingeben seiner Kreditkarteninforma-
tionen zu tätigen.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Einige Techniken zum Tätigen von Zahlun-
gen unter Verwendung von elektronischen Vorrich-
tungen sind jedoch im Allgemeinen umständlich und
ineffizient. Das Tätigen eines Kaufs unter Verwen-
dung einer NFC-fähigen Vorrichtung an einem Kas-
senterminal erfordert zum Beispiel häufig das Navi-
gieren in einer komplexen und zeitaufwendigen Be-
nutzerschnittstelle. Als anderes Beispiel muss ein
Benutzer, der einen Kauf über eine Website oder
eine mobile Anwendung eines Einzelhändlers täti-
gen möchte, möglicherweise eine Kreditkartennum-
mer und Versandadressdaten zum Tätigen des Kaufs
manuell eingeben, ein ineffizienter und umständlicher
Ablauf. Als weiteres Beispiel erfordert das Tätigen ei-
nes Kaufs unter Verwendung einer NFC-fähigen Vor-
richtung an einem Kassenterminal häufig das Navi-
gieren in einer komplexen und zeitaufwendigen Be-
nutzerschnittstelle zum Auswählen des zu belasten-
den Zahlungskontos. Als weiteres Beispiel werden ei-
ne reale Ware oder Dienstleistung kaufende Benut-
zer häufig nicht über einen digitalen Artikel informiert
und/oder haben keinen problemlosen Zugriff auf ei-
nen digitalen Artikel wie zum Beispiel eine Software,
der sich auf die gekauften Artikel bezieht. Als weite-
res Beispiel erfordert das Tätigen eines Kaufs das
Navigieren in einer komplexen und zeitaufwendigen
Benutzerschnittstelle zum Auswählen der Empfänger
der Zahlung. Als weiteres Beispiel ist das Navigie-
ren in einer Benutzerschnittstelle zum Tätigen eines
Kaufs von einem Einzelhändler unter Verwendung
der Anwendung des Einzelhändlers ineffizient. Als
weiteres Beispiel ist das Zugreifen auf verschiedene
Anwendungen und das Navigieren in deren komple-
xen Benutzerschnittstellen zum Tätigen eines erneu-
ten oder ähnlichen Kaufs eines Produkts ineffizient.
Außerdem benötigen bestehende Techniken mehr
Zeit als notwendig, wodurch Energie verschwendet
wird. Diese letztere Überlegung ist besonders wichtig
bei batteriebetriebenen Vorrichtungen.

[0006] Entsprechend gibt es einen Bedarf an elek-
tronischen Vorrichtungen mit schnelleren, effiziente-
ren Verfahren und Schnittstellen zum Durchführen
von Zahlungstransaktionen. Derartige Verfahren und
Schnittstellen ergänzen oder ersetzen optional her-
kömmliche Verfahren zum Tätigen von Zahlungen.
Derartige Verfahren und Schnittstellen verringern
die kognitive Belastung eines Benutzers und erzeu-
gen eine effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Bei batteriebetriebenen Datenverarbeitungsvorrich-
tungen sparen derartige Verfahren und Schnittstellen
Leistung ein und verlängern die Zeit zwischen Batte-
rieladevorgängen.

[0007] Die obigen Unzulänglichkeiten und ande-
re Probleme, die mit Benutzerschnittstellen für Da-
tenverarbeitungsvorrichtungen zum Durchführen von
Zahlungstransaktionen einhergehen, werden durch
die offenbarten Vorrichtungen verringert oder besei-
tigt. In einigen Ausführungsformen handelt es sich bei
der Vorrichtung um einen Desktop-Computer. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung tragbar
(z. B. ein Notebook-Computer, ein Tablet-Compu-
ter oder eine Handheld-Vorrichtung). In einigen Aus-
führungsformen weist die Vorrichtung ein Touchpad
auf. In einigen Ausführungsformen weist die Vorrich-
tung eine berührungsempfindliche Anzeige auf (auch
als „Touchscreen” oder „Touchscreen-Anzeige” be-
kannt). In einigen Ausführungsformen weist die Vor-
richtung ein Kurzbereichskommunikations-Funkgerät
auf. In einigen Ausführungsformen weist die Vorrich-
tung eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI, gra-
phical user interface), einen oder mehrere Prozes-
soren, einen Speicher und ein oder mehrere Modu-
le, Programme oder Sätze von Anweisungen auf,
die in dem Speicher gespeichert sind, um mehrere
Funktionen durchzuführen. In einigen Ausführungs-
formen interagiert der Benutzer mit der GUI haupt-
sächlich durch Fingerkontakt und Gesten auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Ausführbare An-
weisungen zum Durchführen von Funktionen können
in einem durch einen Computer lesbaren Speicher-
medium oder einem anderen Computerprogramm-
produkt beinhaltet sein, das zur Ausführung durch ei-
nen oder mehrere Prozessoren konfiguriert ist.

[0008] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige durchgeführt.
Das Verfahren beinhaltet das Empfangen einer An-
forderung zum Verknüpfen eines mit einer Kredit-
karte verbundenen Zahlungskontos mit einer jewei-
ligen Vorrichtung, wobei die Anforderung Informatio-
nen über die Kreditkarte beinhaltet. Das Verfahren
beinhaltet das Ermitteln als Reaktion auf das Emp-
fangen der Anforderung, ob eine weitere Überprüfung
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jewei-
ligen Vorrichtung benötigt wird. Das Verfahren be-
inhaltet infolge eines Feststellens, dass keine weite-
re Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, das
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung und das Bereitstellen eines Hinweises,
dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrich-
tung verknüpft wurde. Das Verfahren beinhaltet auch
infolge eines Feststellens, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, das Bereitstel-
len eines Hinweises, dass eine weitere Überprüfung
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweili-
gen Vorrichtung benötigt wird.

[0009] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elek-
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tronischen Vorrichtung mit einer Anzeige und ei-
nem Kurzbereichskommunikations-Funkgerät durch-
geführt. Das Verfahren beinhaltet das Erkennen
des Vorhandenseins eines von einem kontaktlo-
sen Zahlungstransaktionsterminal erzeugten Feldes
durch das Kurzbereichskommunikations-Funkgerät.
Das Verfahren beinhaltet das Ermitteln als Reaktion
auf das Erkennen des Vorhandenseins des durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal erzeugten
Feldes, ob eine Genehmigung zum Fortfahren mit ei-
ner Zahlungstransaktion bereitgestellt wird. Das Ver-
fahren beinhaltet das Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion mit dem kontaktlosen Zahlungstransakti-
onsterminal infolge eines Feststellens, dass eine Ge-
nehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion bereitgestellt wurde. Das Verfahren beinhaltet
auch das Bereitstellen eines Hinweises, infolge eines
Feststellens, dass eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion nicht bereitgestellt
wurde, in dem eine Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion angefordert wird.

[0010] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige durchgeführt.
Das Verfahren beinhaltet das Anzeigen einer elek-
tronischen Geldbörse auf der Anzeige, die eine je-
weilige Darstellung eines Zahlungskontos aufweist,
wobei die jeweilige Darstellung des Zahlungskon-
tos erste Transaktionsinformationen für eine erste
das Zahlungskonto betreffende Zahlungstransakti-
on beinhaltet. Das Verfahren beinhaltet das Erken-
nen einer zweiten das Zahlungskonto betreffenden
Zahlungstransaktion unter Verwendung der elektro-
nischen Vorrichtung. Das Verfahren beinhaltet auch
das Anzeigen von zweiten Transaktionsinformatio-
nen für die zweite Zahlungstransaktion als Reaktion
auf das Erkennen der zweiten Zahlungstransaktion
und vor dem Empfangen von Informationen über die
zweite Zahlungstransaktion von dem an der zweiten
Transaktion beteiligten Finanzinstitut, wobei die zwei-
ten Transaktionsinformationen auf Informationen be-
ruhen, die der elektronischen Vorrichtung lokal zur
Verfügung stehen.

[0011] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige durchgeführt.
Das Verfahren beinhaltet das Anzeigen einer Be-
nutzerschnittstelle für eine erste Anwendung auf der
Anzeige, wobei die Benutzerschnittstelle für die ers-
te Anwendung eine Zahlungsaufforderung, die eine
Zahlungstransaktion betrifft, beinhaltet. Das Verfah-
ren beinhaltet das Erkennen einer Auswahl der Zah-
lungsaufforderung. Das Verfahren beinhaltet auch
das Übertragen von ersten Transaktionsinformatio-
nen über die Zahlungstransaktion von der ersten An-
wendung an eine zweite Anwendung als Reaktion
auf das Erkennen einer Auswahl der Zahlungsauffor-
derung; und das Anzeigen einer Benutzerschnittstel-

le für die zweite Anwendung auf der Anzeige, wobei
die Benutzerschnittstelle für die zweite Anwendung
die ersten von der ersten Anwendung empfangenen
Transaktionsinformationen und zweite von der zwei-
ten Anwendung bereitgestellte Transaktionsinforma-
tionen beinhaltet, wobei die zweiten Transaktionsin-
formationen für die erste Anwendung nicht verfügbar
sind.

[0012] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einem Prozessor und ei-
nem Speicher durchgeführt. Das Verfahren beinhal-
tet: Das Verknüpfen von mehreren Zahlungskon-
ten mit der elektronischen Vorrichtung, wobei die
mehreren Zahlungskonten ein erstes Zahlungskon-
to und ein zweites, sich von dem ersten Zahlungs-
konto unterscheidendes Zahlungskonto beinhalten;
das Empfangen einer Zahlungstransaktionsanforde-
rung für eine Zahlungstransaktion, wobei sowohl das
erste Zahlungskonto als auch das zweite Zahlungs-
konto zur Verfügung stehen, um eine Zahlung für
die Zahlungstransaktion bereitzustellen; als Reaktion
auf das Empfangen der Zahlungstransaktionsanfor-
derung: das Erfassen von Zahlungskonto-Auswahl-
informationen; infolge eines auf den Zahlungskon-
to-Auswahlinformationen beruhenden Feststellens,
dass erste Zahlungstransaktionskriterien erfüllt wer-
den, das Bereitstellen einer Zahlung in der Zah-
lungstransaktion unter Verwendung des ersten Zah-
lungskontos; und infolge eines auf den Zahlungskon-
to-Auswahlinformationen beruhenden Feststellens,
dass zweite Zahlungstransaktionskriterien erfüllt wer-
den, das Bereitstellen einer Zahlung in der Zahlungs-
transaktion unter Verwendung des zweiten Zahlungs-
kontos.

[0013] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem Prozes-
sor und einem Speicher durchgeführt. Das Verfahren
beinhaltet: Das Genehmigen einer Zahlungstransak-
tion für einen gekauften Artikel unter Verwendung
eines mit der elektronischen Vorrichtung verknüpf-
ten Zahlungskontos, wobei der gekaufte Artikel aus
dem aus einer physischen Ware und einer realen
Dienstleistung bestehenden Satz ausgewählt wird;
und nach dem Genehmigen der Zahlungstransakti-
on: das Feststellen, dass der gekaufte Artikel mit ei-
nem digitalen Artikel in Zusammenhang steht, wobei
der digitale Artikel sich von dem gekauften Artikel un-
terscheidet; und das Anzeigen eines Hinweises auf
den digitalen Artikel, der mit dem gekauften Artikel in
Zusammenhang steht, auf einer Anzeige der Vorrich-
tung.

[0014] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem Prozes-
sor und einem Speicher durchgeführt. Das Verfahren



DE 20 2015 009 089 U1    2016.10.20

5/185

beinhaltet: Das Anzeigen einer Benutzerschnittstelle
für eine Kommunikationsanwendung, die eine Benut-
zerschnittstelle beinhaltet, die auf eine laufende Kom-
munikation zwischen einem Benutzer der Vorrichtung
und einem oder mehreren anderen Teilnehmern hin-
weist, wobei die Benutzerschnittstelle für die Kommu-
nikationsanwendung eine Zahlungsaufforderung be-
inhaltet; während des Anzeigens der auf die laufende
Kommunikation hinweisenden Benutzerschnittstelle,
das Erkennen einer Aktivierung der Zahlungsauffor-
derung; und als Reaktion auf das Erkennen der Ak-
tivierung der Zahlungsaufforderung, das Initiieren ei-
ner Zahlungstransaktion zwischen dem Benutzer und
dem einen oder den mehreren anderen Teilnehmern
in der laufenden Kommunikation.

[0015] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem Prozes-
sor und einem Speicher durchgeführt. Das Verfah-
ren beinhaltet: Das Anzeigen einer Benutzerschnitt-
stelle für eine erste Anwendung, wobei die Benutzer-
schnittstelle für die erste Anwendung mehrere Ein-
zelhändler kennzeichnende Informationen beinhal-
tet; das Empfangen einer Anforderung zum Initiieren
einer Zahlungstransaktion mit einem ersten Einzel-
händler der mehreren Einzelhändler; als Reaktion auf
das Empfangen der Anforderung zum Initiieren einer
Zahlungstransaktion mit dem ersten Einzelhändler:
infolge des Feststellens, dass eine Anwendung des
ersten Einzelhändlers auf der Vorrichtung verfügbar
ist, das Aufrufen der Anwendung des ersten Einzel-
händlers, wobei die Anwendung des ersten Einzel-
händlers dem Benutzer das Initiieren einer Zahlungs-
transaktion mit dem ersten Einzelhändler ermöglicht;
und infolge eines Feststellens, dass eine Anwendung
des ersten Einzelhändlers nicht auf der Vorrichtung
verfügbar ist, das Bereitstellen einer Option für den
Benutzer zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on ohne Aufrufen der Anwendung des ersten Einzel-
händlers.

[0016] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Verfahren an einer elektroni-
schen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem Prozes-
sor und einem Speicher durchgeführt. Das Verfah-
ren beinhaltet: Das Erfassen eines Verlaufs von Zah-
lungstransaktionen, die ein oder mehrere mit der Vor-
richtung verbundene Zahlungskonten betreffen; das
Ermitteln eines aktuellen Standorts der Vorrichtung;
das Ermitteln eines zum Kaufen von einem Einzel-
händler vorgeschlagenen Produkts beruhend auf zu-
mindest einem Teil des Verlaufs von Zahlungstrans-
aktionen und dem aktuellen Standort der Vorrichtung;
das Anzeigen eines Hinweises auf das zum Kau-
fen vorgeschlagene Produkt; das Anzeigen einer ei-
ne Zahlungstransaktion für das vorgeschlagene Pro-
dukt betreffenden Aufforderung; das Erkennen einer
Aktivierung der die Zahlungstransaktion betreffenden
Aufforderung während des Anzeigens der das vor-

geschlagene Produkt betreffenden Aufforderung; und
als Reaktion auf das Erkennen einer Aktivierung der
die Zahlungstransaktion betreffenden Aufforderung
das Initiieren eines Prozesses zum Genehmigen ei-
ner Zahlungstransaktion für das vorgeschlagene Pro-
dukt.

[0017] Folglich werden für multifunktionale Vorrich-
tungen effizientere Verfahren und Schnittstellen zum
Behandeln von Zahlungstransaktionen bereitgestellt,
wodurch die Effektivität, die Effizienz und die Benutz-
erzufriedenheit erhöht werden. Derartige Verfahren
und Schnittstellen können herkömmliche Verfahren
zum Behandeln von Zahlungstransaktionen ergän-
zen oder ersetzen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Ein besseres Verständnis der oben genann-
ten Ausführungsformen der Erfindung sowie von zu-
sätzlichen Ausführungsformen dieser ergibt sich aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
formen in Verbindung mit den folgenden Zeichnun-
gen, in denen sich gleiche Bezugszahlen auf gleiche
entsprechende Teilen in den Figuren beziehen.

[0019] Fig. 1A ist ein Blockschaubild, das eine trag-
bare multifunktionale Vorrichtung mit einer Anzeige
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
darstellt.

[0020] Fig. 1B ist ein Blockschaubild, das beispiel-
hafte Komponenten für das Behandeln von Ereignis-
sen in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men darstellt.

[0021] Fig. 2 veranschaulicht eine tragbare multi-
funktionale Vorrichtung mit einem Touchscreen in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0022] Fig. 3 ist ein Blockschaubild einer beispielhaf-
ten multifunktionalen Vorrichtung mit einer Anzeige in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0023] Fig. 4A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Menü von Anwendungen
auf einer tragbaren multifunktionalen Vorrichtung in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0024] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für eine multifunktionale Vor-
richtung mit einer berührungsempfindlichen, von der
Anzeige getrennten Oberfläche in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen.

[0025] Fig. 5A–Fig. 5I veranschaulichen beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen zum Verknüpfen eines Zah-
lungskontos mit einer jeweiligen Vorrichtung in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.
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[0026] Fig. 6A–Fig. 6C sind Ablaufpläne, die ein Ver-
fahren zum Verknüpfen eines Zahlungskontos mit ei-
ner jeweiligen Vorrichtung in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen veranschaulichen.

[0027] Fig. 7A–Fig. 7O veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Fortfahren mit einer
Zahlungstransaktion unter Verwendung eines Kurz-
bereichskommunikations-Funkgeräts in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen.

[0028] Fig. 8A–Fig. 8B sind Ablaufpläne, die ein Ver-
fahren zum Fortfahren mit einer Zahlungstransaktion
unter Verwendung eines Kurzbereichskommunikati-
ons-Funkgeräts in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen veranschaulichen.

[0029] Fig. 9A–Fig. 9H veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Anzeigen von
Transaktionsinformationen eines Zahlungskontos in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0030] Fig. 10A–Fig. 10B sind Ablaufpläne, die ein
Verfahren zum Anzeigen von Transaktionsinforma-
tionen eines Zahlungskontos in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen veranschaulichen.

[0031] Fig. 11A–Fig. 11N veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Durchführen
einer Zahlungstransaktion in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen.

[0032] Fig. 12A–Fig. 12C sind Ablaufpläne, die ein
Verfahren zum Durchführen einer Zahlungstransakti-
on in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men veranschaulichen.

[0033] Fig. 13A–Fig. 13D veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Auswählen ei-
nes Zahlungskontos aus verfügbaren Zahlungskon-
ten in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men.

[0034] Fig. 14 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Auswählen eines Zahlungskontos aus verfügba-
ren Zahlungskonten in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen veranschaulicht.

[0035] Fig. 15 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen eines Hinweises
auf einen mit einem gekauften Artikel in Zusammen-
hang stehenden digitalen Artikel in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen.

[0036] Fig. 16 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Anzeigen eines Hinweises auf einen mit einem
gekauften Artikel in Zusammenhang stehenden digi-
talen Artikel in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht.

[0037] Fig. 17A–Fig. 17B veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Initiieren einer
Zahlungstransaktion mit Teilnehmern einer laufen-
den Kommunikation in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen.

[0038] Fig. 18 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Initiieren einer Zahlungstransaktion mit Teilneh-
mern einer laufenden Kommunikation in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen veranschau-
licht.

[0039] Fig. 19 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Aufrufen einer Anwendung
eines Einzelhändlers beruhend auf der Verfügbarkeit
der Anwendung in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen.

[0040] Fig. 20 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Aufrufen einer Anwendung eines Einzelhänd-
lers beruhend auf der Verfügbarkeit der Anwendung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulicht.

[0041] Fig. 21 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Bereitstellen einer Kauf-
empfehlung in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen.

[0042] Fig. 22 ist ein Ablaufplan, der ein Verfah-
ren zum Bereitstellen einer Kaufempfehlung in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen veran-
schaulicht.

[0043] Fig. 23–Fig. 31 veranschaulichen Funktions-
blockschaubilder in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0044] Die folgende Beschreibung legt beispielhafte
Verfahren, Parameter und dergleichen dar. Es sollte
jedoch verstanden werden, dass eine derartige Be-
schreibung nicht als Beschränkung für den Umfang
der vorliegenden Offenbarung gedacht ist, sondern
stattdessen als eine Beschreibung von beispielhaften
Ausführungsformen bereitgestellt wird.

[0045] Es gibt einen Bedarf an elektronischen Vor-
richtungen mit schnelleren, effizienteren Verfahren
und Schnittstellen zum Durchführen von Zahlungs-
transaktionen. Derartige Verfahren und Schnittstellen
ergänzen oder ersetzen optional herkömmliche Ver-
fahren zum Tätigen von Zahlungen. Derartige Verfah-
ren und Schnittstellen verringern die kognitive Belas-
tung eines Benutzers und erzeugen eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle. Bei batteriebetrie-
benen Datenverarbeitungsvorrichtungen sparen der-
artige Verfahren und Schnittstellen Leistung ein und
verlängern die Zeit zwischen Batterieladevorgängen.
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Des Weiteren können derartige Techniken die Pro-
zessor- und Batterieleistung verringern, die ansons-
ten für überflüssige Benutzereingaben verschwendet
werden würde.

[0046] Folgenden stellen die Fig. 1A–Fig. 1B, Fig. 2,
Fig. 3 und Fig. 4A–Fig. 4B sowie Fig. 23–Fig. 31 eine
Beschreibung von beispielhaften Vorrichtungen zum
Durchführen von Techniken, die Zahlungen betref-
fen, bereit. Die Fig. 5, Fig. 7, Fig. 9, Fig. 11, Fig. 13,
Fig. 15, Fig. 17, Fig. 19 und Fig. 21 veranschauli-
chen beispielhafte Benutzerschnittstellen für Zahlun-
gen. Die Benutzerschnittstellen in den Figuren wer-
den auch zum Veranschaulichen der nachfolgend be-
schriebenen Prozesse verwendet, darunter die Pro-
zesse in den Fig. 6, Fig. 8, Fig. 10, Fig. 12, Fig. 14,
Fig. 16, Fig. 18, Fig. 20 und Fig. 22.

[0047] Obwohl die folgende Beschreibung die Aus-
drücke „erste”, „zweite” usw. zum Beschreiben von
verschiedenen Elementen verwendet, werden diese
Elemente nicht durch die Ausdrücke eingeschränkt.
Diese Ausdrücke werden lediglich dazu verwendet,
um ein Element von einem anderen Element zu un-
terscheiden. Ein erster Kontakt könnte zum Beispiel
auch ein zweiter Kontakt genannt werden, und glei-
chermaßen könnte ein zweiter Kontakt auch ein ers-
ter Kontakt genannt werden, ohne von dem Um-
fang der verschiedenen Ausführungsformen abzu-
weichen. Bei dem ersten Kontakt und dem zweiten
Kontakt handelt es sich bei beiden um Kontakte, wo-
bei es sich nicht um denselben Kontakt handelt.

[0048] Die in der Beschreibung der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen hierin verwende-
te Terminologie dient lediglich dem Zweck des Be-
schreibens bestimmter Ausführungsformen und soll
die Ausführungsformen nicht einschränken. In ihrer
Verwendung in der Beschreibung der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen und der beige-
fügten Ansprüche sollen die Singularformen „ein”, „ei-
ne” bzw. „der”, „die”, „das” ebenfalls die Pluralfor-
men einschließen, es sei denn, etwas anderes ergibt
sich deutlich aus dem Zusammenhang. Es wird auch
darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Aus-
drucks „und/oder” hierin sich auf sämtliche mögliche
Kombinationen aus einem oder mehreren der zuge-
hörigen aufgeführten Gegenstände bezieht und die-
se umfasst. Es wird darüber hinaus darauf hingewie-
sen, dass die Ausdrücke „beinhalten”, „beinhaltend”,
„umfassen”, „umfassend”, „aufweisen” und/oder „auf-
weisend”, wenn sie in dieser Beschreibung verwen-
det werden, das Vorhandensein von aufgeführten Ei-
genschaften, ganzen Zahlen, Schritten, Operationen,
Elementen und/oder Komponenten angeben, jedoch
nicht das Vorhandensein oder das Hinzufügen einer
oder mehrerer anderer Eigenschaften, ganzer Zah-
len, Schritte, Operationen, Elemente, Komponenten
und/oder Gruppen hiervon ausschließen.

[0049] Der Ausdruck „wenn” kann je nach Kontext
als „wenn” oder „beim” oder „als Reaktion auf das
Feststellen” oder „als Reaktion auf das Erkennen”
bedeutend angesehen werden. Gleichermaßen kann
die Formulierung „wenn festgestellt wird” oder „wenn
[ein angegebener Zustand oder ein angegebenes Er-
eignis] erkannt wird” je nach Kontext als „beim Fest-
stellen” oder „als Reaktion auf das Feststellen” oder
„beim Erkennen [des angegebenen Zustands oder
Ereignisses]” oder „als Reaktion auf das Erkennen
[des angegebenen Zustands oder Ereignisses]” be-
deutend angesehen werden.

[0050] Es werden Ausführungsformen der elektroni-
schen Vorrichtungen, Benutzerschnittstellen für der-
artige Vorrichtungen und zugehörige Prozesse zum
Verwenden von derartigen Vorrichtungen beschrie-
ben. In einigen Ausführungsformen handelt es sich
bei der Vorrichtung um eine tragbare Kommunika-
tionsvorrichtung wie zum Beispiel ein Mobiltelefon,
das auch andere Funktionen enthält, wie zum Bei-
spiel PDA- und/oder Musikabspielgerät-Funktionen.
Zu beispielhaften Ausführungsformen von tragbaren
multifunktionalen Vorrichtungen gehören ohne Ein-
schränkung iPhone®-, iPod Touch®- und iPad®-Gerä-
te von Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien. Optional
werden andere tragbare elektronische Vorrichtungen
wie zum Beispiel Laptops oder Tablet-Computer mit
berührungsempfindlichen Oberflächen (z. B. Touch-
screen-Anzeigen und/oder Touchpads) verwendet.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Vorrichtung in einigen Ausführungsformen nicht um
eine tragbare Kommunikationsvorrichtung, sondern
um einen Desktop-Computer mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. einer Touchscreen-
Anzeige und/oder einem Touchpad) handelt.

[0051] In der folgenden Erörterung wird eine elek-
tronische Vorrichtung beschrieben, die eine Anzei-
ge und eine berührungsempfindliche Oberfläche be-
inhaltet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die
elektronische Vorrichtung optional ein oder mehre-
re andere physische Benutzerschnittstellenvorrich-
tungen wie zum Beispiel eine physische Tastatur, ei-
ne Maus und/oder einen Joystick beinhaltet.

[0052] Die Vorrichtung kann eine Vielfalt von An-
wendungen wie zum Beispiel eine oder mehrere
der Folgenden unterstützen: Eine Zeichnungsan-
wendung, eine Präsentationsanwendung, eine Text-
verarbeitungsanwendung, eine Website-Erstellungs-
anwendung, eine Disk-Authoring-Anwendung, eine
Tabellenkalkulationsanwendung, eine Spieleanwen-
dung, eine Telefonanwendung, eine Videokonfe-
renzanwendung, eine E-Mail-Anwendung, eine In-
stant-Messaging-Anwendung, eine Trainingsunter-
stützungsanwendung, eine Fotoverwaltungsanwen-
dung, eine digitale Kameraanwendung, eine digi-
tale Videokameraanwendung, eine Web-Browser-
Anwendung, eine digitale Musikabspielgerät-Anwen-
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dung und/oder eine digitale Videoabspielgerät-An-
wendung.

[0053] Die verschiedenen auf der Vorrichtung aus-
geführten Anwendungen verwenden optional zumin-
dest eine gemeinsame physische Benutzerschnitt-
stellenvorrichtung wie zum Beispiel die berührungs-
empfindliche Oberfläche. Eine oder mehrere Funk-
tionen der berührungsempfindlichen Oberfläche so-
wie entsprechende auf der Vorrichtung angezeigte
Informationen werden von Anwendung zu Anwen-
dung und/oder innerhalb einer jeweiligen Anwendung
optional angepasst und/oder abgewandelt. Auf diese
Weise unterstützt eine gemeinsame physische Archi-
tektur (wie zum Beispiel die berührungsempfindliche
Oberfläche) der Vorrichtung optional die Vielfalt von
Anwendungen mit Benutzerschnittstellen, die intuitiv
und transparent für den Benutzer sind.

[0054] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Ausfüh-
rungsformen von tragbaren Vorrichtungen mit be-
rührungsempfindlichen Anzeigen gerichtet. Fig. 1A
ist ein Blockschaubild, das eine tragbare multifunk-
tionale Vorrichtung 100 mit einem berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112 in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen darstellt. Die berüh-
rungsempfindliche Anzeige 112 wird manchmal der
Bequemlichkeit halber „Touchscreen” genannt und
ist manchmal als „berührungsempfindliches Anzeige-
system” bekannt oder wird so genannt. Die Vorrich-
tung 100 beinhaltet einen Speicher 102 (der optio-
nal ein oder mehrere durch einen Computer lesba-
re Speichermedien beinhaltet), eine Speichersteuer-
einheit 122, eine oder mehrere Verarbeitungseinhei-
ten (CPUs) 120, eine Peripheriegeräte-Schnittstelle
118, eine HF-Schaltungsanordnung 108, eine Audi-
oschaltungsanordnung 110, einen Lautsprecher 111,
ein Mikrofon 113, ein Eingabe/Ausgabe-(E/A-)Teil-
system 106, andere Eingabesteuervorrichtungen 116
und einen externen Anschluss 124. Die Vorrichtung
100 beinhaltet optional einen oder mehrere optische
Sensoren 164. Die Vorrichtung 100 beinhaltet optio-
nal einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren
165 zum Erkennen der Intensität von Kontakten auf
der Vorrichtung 100 (z. B. auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche wie zum Beispiel dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112 der Vorrich-
tung 100). Die Vorrichtung 100 beinhaltet optional ei-
nen oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167 zum
Erzeugen von taktilen Ausgaben auf der Vorrichtung
100 (z. B. zum Erzeugen von taktilen Ausgaben auf
einer berührungsempfindlichen Oberfläche wie zum
Beispiel dem berührungsempfindlichen Anzeigesys-
tem 112 der Vorrichtung 100 oder dem Touchpad 355
der Vorrichtung 300). Diese Komponenten kommuni-
zieren optional über einen oder mehrere Kommuni-
kationsbusse oder Signalleitungen 103.

[0055] Die Verwendung des Ausdrucks „Intensität”
eines Kontakts auf einer berührungsempfindlichen

Oberfläche in der Beschreibung und den Ansprü-
chen bezieht sich auf die Kraft oder den Druck (Kraft
pro Flächeneinheit) eines Kontakts (z. B. eines Fin-
gerkontakts) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche oder auf einen Ersatz (Stellvertreter) für die
Kraft oder den Druck eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche. Die Intensität eines
Kontakts weist einen Wertebereich auf, der mindes-
tens vier einzelne Werte beinhaltet und üblicherweise
eher hunderte von einzelnen Werten beinhaltet (z. B.
mindestens 256). Die Intensität eines Kontakts wird
optional unter Verwendung verschiedener Ansätze
und verschiedener Sensoren oder Kombinationen
von Sensoren ermittelt (oder gemessen). Ein oder
mehrere sich unter oder neben der berührungsemp-
findlichen Oberfläche befindliche Kraftsensoren wer-
den zum Beispiel optional zum Messen von Kraft an
verschiedenen Punkten auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche verwendet. In einigen Umsetzungen
werden Kraftmessungen von mehreren Kraftsenso-
ren zum Ermitteln einer geschätzten Kraft eines Kon-
takts kombiniert (z. B. als gewichteter Durchschnitt).
Gleichermaßen wird optional eine druckempfindliche
Spitze eines Stifts zum Ermitteln eines Drucks des
Eingabestifts auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche verwendet. Alternativ werden die Größe der
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche erkann-
ten Kontaktfläche und/oder Änderungen daran, der
kapazitive Widerstand der berührungsempfindlichen
Oberfläche nahe des Kontakts und/oder Änderungen
daran, und/oder der ohmsche Widerstand der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche nahe des Kontakts
und/oder Änderungen daran optional als Ersatz für
die Kraft oder den Druck des Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche verwendet. In eini-
gen Umsetzungen werden die Ersatzmessungen für
die Kontaktkraft oder den Druck direkt zum Ermitteln
verwendet, ob eine Intensitätsschwelle überschritten
wurde (z. B. wird die Intensitätsschwelle in Einhei-
ten beschrieben, die den Ersatzmessungen entspre-
chen). In einigen Umsetzungen werden die Ersatz-
messungen für die Kontaktkraft oder den Druck in
eine geschätzte Kraft oder einen geschätzten Druck
umgewandelt, und die geschätzte Kraft oder der ge-
schätzte Druck zum Ermitteln verwendet, ob eine In-
tensitätsschwelle überschritten wurde (z. B. handelt
es sich bei der Intensitätsschwelle um eine in Druck-
einheiten gemessenen Druckschwelle). Das Verwen-
den der Intensität eines Kontakts als Attribut einer Be-
nutzereingabe ermöglicht einen Benutzerzugriff auf
eine zusätzliche Vorrichtungsfunktionalität, die an-
dernfalls auf einer Vorrichtung mit verringerter Größe
und eingeschränkter Grundfläche zum Anzeigen von
Aufforderungen (z. B. auf einer berührungsempfind-
lichen Anzeige) und/oder zum Empfangen von Be-
nutzereingaben (z. B. über eine berührungsempfind-
liche Anzeige, eine berührungsempfindliche Oberflä-
che oder eine physische/mechanische Steuerung wie
zum Beispiel einen Knopf oder eine Taste) für den
Benutzer nicht zugänglich wäre.



DE 20 2015 009 089 U1    2016.10.20

9/185

[0056] Die Verwendung des Ausdrucks „taktile Aus-
gabe” in der Beschreibung und den Ansprüchen be-
zieht sich auf die physische Verlagerung einer Vor-
richtung in Bezug auf eine vorhergehende Positi-
on der Vorrichtung, die physische Verlagerung einer
Komponente (z. B. einer berührungsempfindlichen
Oberfläche) einer Vorrichtung in Bezug auf eine an-
dere Komponente (z. B. das Gehäuse) der Vorrich-
tung oder die Verlagerung der Komponente in Be-
zug auf einen Massenmittelpunkt der Vorrichtung, die
von einem Benutzer mit dem Tastsinn des Benutzers
erkannt wird. In Situationen, in denen die Vorrich-
tung oder die Komponente der Vorrichtung zum Bei-
spiel mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche
eines Benutzers (z. B. einem Finger, einer Handflä-
che oder einem anderen Teil der Hand eines Benut-
zers) in Kontakt ist, wird die von der physischen Ver-
lagerung erzeugte taktile Ausgabe von dem Benutzer
als Tastempfindung gedeutet, die einer wahrgenom-
menen Änderung der physischen Eigenschaften der
Vorrichtung oder der Komponente der Vorrichtung
entspricht. Die Bewegung einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche (z. B. einer berührungsempfindli-
chen Anzeige oder eines Trackpads) wird von dem
Benutzer zum Beispiel optional als „Abwärtsklick”
oder „Aufwärtsklick” eines physischen Betätigungs-
knopfes gedeutet. In manchen Fällen fühlt der Benut-
zer eine Tastempfindung wie zum Beispiel ein „Ab-
wärtsklick” oder „Aufwärtsklick”, selbst wenn es keine
Bewegung eines der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zugehörigen physischen Betätigungsknopfes
gibt, der physisch durch die Bewegungen des Be-
nutzers gedrückt (z. B. verlagert) wird. Als weite-
res Beispiel wird die Bewegung der berührungsemp-
findlichen Oberfläche optional von dem Benutzer als
„Rauheit” der berührungsempfindlichen Oberfläche
gedeutet oder wahrgenommen, selbst wenn es kei-
ne Änderung der Glattheit der berührungsempfindli-
chen Oberfläche gibt. Während derartige Deutungen
einer Berührung durch einen Benutzer den individua-
lisierten Sinneswahrnehmungen des Benutzers un-
terliegen, gibt es viele Sinneswahrnehmungen von
Berührungen, die einer großen Mehrheit von Benut-
zern gemein sind. Wenn eine taktile Ausgabe als ei-
ner bestimmten Sinneswahrnehmung eines Benut-
zers (z. B. ein „Aufwärtsklick” oder „Abwärtsklick”,
„Rauheit”) entsprechend beschrieben wird, entspricht
folglich die erzeugte taktile Ausgabe der physischen
Verlagerung der Vorrichtung oder einer Komponen-
te davon, welche die beschriebene Sinneswahrneh-
mung für einen typischen (oder durchschnittlichen)
Benutzer erzeugt, soweit nicht anderweitig angege-
ben.

[0057] Man sollte sich bewusst sein, dass die Vor-
richtung 100 lediglich ein Beispiel einer tragbaren
multifunktionalen Vorrichtung ist, und dass die Vor-
richtung 100 optional mehr oder weniger Komponen-
ten als gezeigt aufweist, optional zwei oder mehr
Komponenten zusammenfasst oder optional eine

unterschiedliche Konfiguration oder Anordnung der
Komponenten aufweist. Die verschiedenen in Fig. 1A
gezeigten Komponenten sind in Hardware, Software
oder einer Kombination aus sowohl Hardware als
auch Software umgesetzt, darunter ein oder mehre-
re signalverarbeitende und/oder anwendungsspezifi-
sche integrierte Schaltkreise.

[0058] Der Speicher 102 kann ein oder mehrere
durch einen Computer lesbare Speichermedien be-
inhalten. Die durch einen Computer lesbaren Spei-
chermedien können physisch und nichtflüchtig sein.
Der Speicher 102 kann Hochgeschwindigkeits-Di-
rektzugriffsspeicher beinhalten und kann auch nicht-
flüchtigen Speicher wie zum Beispiel eine oder meh-
rere Magnetplatten-Speichereinheiten, Flash-Spei-
chereinheiten oder andere nichtflüchtige Halbleiter-
speichereinheiten beinhalten. Die Speichersteuerein-
heit 122 kann den Zugriff auf den Speicher 102 durch
andere Komponenten der Vorrichtung 100 steuern.

[0059] Die Peripheriegeräte-Schnittstelle 118 kann
zum Verbinden von Eingabe- und Ausgabe-Periphe-
riegeräten der Vorrichtung mit der CPU 120 und
dem Speicher 102 verwendet werden. Der eine oder
die mehreren Prozessoren 120 führen verschiedene
Software-Programme und/oder in dem Speicher 102
gespeicherte Anweisungssätze aus, um verschiede-
ne Funktionen für die Vorrichtung 100 durchzuführen
und Daten zu verarbeiten. In einigen Ausführungsfor-
men können die Peripheriegeräte-Schnittstelle 118,
die CPU 120 und die Speichersteuereinheit 122 auf
einem einzelnen Chip wie dem Chip 104 ausgeführt
sein. In einigen anderen Ausführungsformen können
sie auf separaten Chips ausgeführt sein.

[0060] Die HF-(Hochfrequenz-)Schaltungsanord-
nung 108 empfängt und sendet HF-Signale, die
auch elektromagnetische Signale genannt werden.
Die HF-Schaltungsanordnung 108 wandelt elektri-
sche Signale in/aus elektromagnetische(n) Signa-
le(n) um und kommuniziert mit Kommunikations-
netzwerken und anderen Kommunikationsbaustei-
nen über die elektromagnetischen Signale. Die HF-
Schaltungsanordnung 108 beinhaltet optional allge-
mein bekannte Schaltungsanordnungen zum Durch-
führen dieser Funktionen, darunter ein Antennensys-
tem, ein HF-Transceiver, ein oder mehrere Verstär-
ker, ein Tuner, ein oder mehrere Oszillatoren, ein
digitaler Signalprozessor, ein CODEC-Chipsatz, ei-
ne SIM-Karte (Subscriber Identity Module), Speicher
und so weiter, jedoch nicht auf diese beschränkt.
Die HF-Schaltungsanordnung 108 kommuniziert op-
tional mit Netzwerken wie zum Beispiel dem Inter-
net, auch als World Wide Web (WWW) bezeichnet,
einem Intranet und/oder einem drahtlosen Netzwerk
wie zum Beispiel einem Mobilfunknetz, einem draht-
losen lokalen Netzwerk (LAN) und/oder einem Groß-
stadtnetz (MAN, Metropolitan Area Network) und
mit anderen Vorrichtungen über drahtlose Kommu-
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nikation. Die HF-Schaltungsanordnung 108 beinhal-
tet optional allgemein bekannte Schaltungsanord-
nungen zum Erkennen von Nahfeldkommunikations-
Feldern (NFC) zum Beispiel durch ein Kurzbereichs-
kommunikations-Funkgerät. Die drahtlose Kommu-
nikation verwendet optional mehrere Kommunikati-
onsstandards, Protokolle und Technologien, darun-
ter GSM (Global System for Mobile Communications,
EDGE (Enhanced Data GSM Environment), HSD-
PA (High-Speed Downlink Packet Access), HSUPA
(High-Speed Uplink Packet Access), EV-DO (Evo-
lution, Data-Only), HSPA, HSPA+, DC-HSPDA (Du-
al-Cell HSPA), LTE (Long Term Evolution), NFC
(Near Field Communication), W-CDMA (Wideband
Code Division Multiple Access), CDMA (Code Divi-
sion Multiple Access), TDMA (Time Division Multi-
ple Access), Bluetooth, BTLE (Bluetooth Low Ener-
gy), Wi-Fi (Wireless Fidelity) (z. B. IEEE 802.11a,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n und/
oder IEEE 802.11ac), VoIP (Voice over Internet Pro-
tocol), Wi-MAX, ein Protokoll für E-Mail (z. B. IMAP
(Internet Message Access Protocol) und/oder POP
(Post Office Protocol)), Instant Messaging (z. B.
XMPP (Extensible Messaging and Presence Proto-
col), SIMPLE (Session Initiation Protocol for Instant
Messaging and Presence Leveraging Extensions),
IMPS (Instant Messaging and Presence Service))
und/oder SMS (Short Message Service) oder jedes
beliebige andere geeignete Kommunikationsproto-
koll, darunter zum Stand des Einreichungsdatums
dieses Dokuments noch nicht entwickelte Kommuni-
kationsprotokolle, aber nicht auf diese beschränkt.

[0061] Die Audioschaltungsanordnung 110, der
Lautsprecher 111 und das Mikrofon 113 stellen ei-
ne Audioschnittstelle zwischen einem Benutzer und
der Vorrichtung 100 bereit. Die Audioschaltungsan-
ordnung 110 empfängt Audiodaten von der Periphe-
riegeräte-Schnittstelle 118, wandelt die Audiodaten in
ein elektrisches Signal um und übermittelt das elek-
trische Signal an den Lautsprecher 111. Der Laut-
sprecher 111 wandelt das elektrische Signal in für
Menschen hörbare Schallwellen um. Die Audioschal-
tungsanordnung 110 empfängt auch durch das Mi-
krofon 113 aus Schallwellen umgewandelte elektri-
sche Signale. Die Audioschaltungsanordnung 110
wandelt das elektrische Signal in Audiodaten um und
übermittelt die Audiodaten an die Peripheriegeräte-
Schnittstelle 118 zur Verarbeitung. Audiodaten kön-
nen durch die Peripheriegeräte-Schnittstelle 118 von
dem Speicher 102 und/oder der HF-Schaltungsan-
ordnung 108 abgerufen und/oder an diese übermit-
telt werden. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
die Audioschaltungsanordnung 110 auch eine Kopf-
hörerbuchse (z. B. 212, Fig. 2). Die Kopfhörerbuch-
se stellt eine Schnittstelle zwischen der Audioschal-
tungsanordnung 110 und den entfernbaren Audio-
Eingabe/Ausgabe-Peripheriegeräten wie zum Bei-
spiel Nur-Ausgabe-Kopfhörer oder einer Hörsprech-
garnitur sowohl mit Ausgabe (z. B. einen Kopfhörer

für ein oder zwei Ohren) als auch mit Eingabe (z. B.
einem Mikrofon) bereit.

[0062] Das E/A-Teilsystem 106 verbindet Eingabe/
Ausgabe-Peripheriegeräte an der Vorrichtung 100
wie zum Beispiel einen Touchscreen 112 und an-
dere Eingabesteuervorrichtungen 116 mit der Peri-
pheriegeräte-Schnittstelle 118. Das E/A-Teilsystem
106 beinhaltet optional eine Anzeigesteuereinheit
156, eine Lichtsensor-Steuereinheit 158, eine Inten-
sitätssensor-Steuereinheit 159, eine haptische Rück-
meldungssteuereinheit 161, und eine oder mehre-
re Eingabesteuereinheiten 160 für andere Einga-
be- oder Steuereinrichtungen. Die einen oder meh-
reren Eingabesteuereinheiten 160 empfangen/sen-
den elektrische Signale von/an andere Eingabesteu-
ervorrichtungen 116. Die anderen Eingabesteuervor-
richtungen 116 beinhalten optional physische Tasten
(z.B. Drucktasten, Wipptasten usw.), Drehscheiben,
Schiebeschalter, Joysticks, Klickräder und so weiter.
In einigen alternativen Ausführungsformen ist/sind
die Eingabesteuervorrichtung(en) 160 optional mit ei-
nem beliebigen (oder keinem) der Folgenden ver-
bunden: einer Tastatur, einem Infrarotanschluss, ei-
nem USB-Anschluss und einem Zeigegerät wie zum
Beispiel einer Maus. Die eine oder mehreren Tas-
ten (z.B. 208, Fig. 2) beinhalten optional eine Auf/
Ab-Taste für die Lautstärkesteuerung des Lautspre-
chers 111 und/oder des Mikrofons 113. Die eine oder
mehreren Tasten beinhalten optional eine Drucktaste
(z.B. 206, Fig. 2).

[0063] Ein kurzes Drücken der Drucktaste kann ei-
ne Sperre eines Touchscreens 112 aufheben oder
einen Prozess starten, der Gesten auf dem Touch-
screen zum Entsperren der Vorrichtung verwendet,
wie in der US-Patentanmeldung 11/322,549, „Unlo-
cking a Device by Performing Gestures on an Unlock
Image”, eingereicht am 23. Dezember 2005, mit der
US-Patentnummer 7,657,849, die hiermit durch Be-
zugnahme in vollem Umfang aufgenommen wird. Ein
längeres Drücken der Drucktaste (z.B. 206) kann die
Energie für die Vorrichtung 100 ein- oder ausschal-
ten. Der Benutzer ist möglicherweise in der Lage, ei-
ne Funktionalität einer oder mehrerer der Tasten in-
dividuell einzurichten. Der Touchscreen 112 wird zum
Umsetzen von virtuellen oder Softbuttons und einer
oder mehreren Softtastaturen verwendet.

[0064] Die berührungsempfindliche Anzeige 112
stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausgabe-
schnittstelle zwischen der Vorrichtung und einem Be-
nutzer bereit. Die Anzeigesteuereinheit 156 emp-
fängt und/oder sendet elektrische Signale von/an den
Touchscreen 112. Der Touchscreen 112 zeigt dem
Benutzer eine visuelle Ausgabe an. Die visuelle Aus-
gabe kann Grafiken, Text, Symbole, Video und eine
beliebige Kombination daraus beinhalten (allgemein
als „Grafik” bezeichnet). In einigen Ausführungsfor-
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men kann die visuelle Ausgabe teilweise oder voll-
ständig Benutzerschnittstellenobjekten entsprechen.

[0065] Der Touchscreen 112 weist eine berührungs-
empfindliche Oberfläche, einen Sensor oder einen
Satz von Sensoren, auf, die Eingaben von dem Be-
nutzer beruhend auf einem haptischen und/oder ei-
nem taktilen Kontakt entgegennimmt. Der Touch-
screen 112 und die Anzeigesteuereinheit 156 erken-
nen (gemeinsam mit allen zugehörigen Modulen und/
oder Sätzen von Anweisungen in dem Speicher 102)
einen Kontakt (und jegliche Bewegung oder jeden
Abbruch des Kontakts) auf dem Touchscreen 112
und wandeln den erkannten Kontakt in eine Interak-
tion mit Benutzerschnittstellenobjekten (z.B. einem
oder mehreren Softkeys, Symbolen, Webseiten oder
Bildern) um, die auf dem Touchscreen 112 angezeigt
werden. In einer beispielhaften Ausführungsform ent-
spricht ein Kontaktpunkt zwischen dem Touchscreen
112 und dem Benutzer einem Finger des Benutzers.

[0066] Der Touchscreen 112 kann LCD-(Liquid
Crystal Display)-Technologie, LPD-(Light Emitting
Polymer Display)-Technologie oder LED-(Light Emit-
ting Diode)-Technologie verwenden, wenngleich in
anderen Ausführungsformen andere Anzeigetechno-
logien verwendet werden können. Der Touchscreen
112 und die Anzeigesteuereinheit 156 können einen
Kontakt und jegliche Bewegung oder jeden Abbruch
dessen unter Verwendung einer beliebigen von meh-
reren jetzt bekannten oder später entwickelten Sen-
sortechnologien erkennen, darunter kapazitive, re-
sistive, Infrarot- und akustische Oberflächenwellen-
Technologien, aber nicht auf diese beschränkt, sowie
andere Näherungssensor-Arrays oder andere Ele-
mente zum Feststellen eines oder mehrerer Kontakt-
punkte mit dem Touchscreen 112. In einer beispiel-
haften Ausführungsform wird Projected Mutual Ca-
pacitance Sensing Technologie verwendet, wie zum
Beispiel jene, die in dem iPhone® und iPod Touch®

von Apple Inc. aus Cupertino, Kalifornien vorgefun-
den wird.

[0067] Eine berührungsempfindliche Anzeige kann
in einigen Ausführungsformen des Touchscreens
112 den berührungsempfindlichen Multitouch-Touch-
pads entsprechen, die in den folgenden US-Pa-
tenten beschrieben sind: 6,323,846 (Westerman
u. a.), 6,570,557 (Westerman u. a.), und/oder
6,677,932 (Westerman) und/oder der US-Patentver-
öffentlichung 2002/0015024A1, die hiermit durch Be-
zugnahme jeweils in vollem Umfang aufgenommen
werden. Der Touchscreen 112 zeigt jedoch eine visu-
elle Ausgabe von der Vorrichtung 100 an, während
die berührungsempfindlichen Touchpads keine visu-
elle Ausgabe bereitstellen.

[0068] Eine berührungsempfindliche Anzeige kann
in einigen Ausführungsformen des Touchscreens 112
so sein wie in den folgenden Anmeldungen beschrie-

ben: (1) US-Patentanmeldung mit der Nr. 11/381,
313, „Multipoint Touch Surface Controller”, einge-
reicht am 2. Mai 2006; (2) US-Patentanmeldung mit
der Nr. 10/840,862, „Multipoint Touchscreen”, ein-
gereicht am 6. Mai 2004; (3) US-Patentanmeldung
mit der Nr. 10/903,964, „Gestures For Touch Sensiti-
ve Input Devices”, eingereicht am 30. Juli 2004; (4)
US-Patentanmeldung mit der Nr. 11/048,264, „Ge-
stures For Touch Sensitive Input Devices”, einge-
reicht am 31. Januar 2005; (5) US-Patentanmeldung
mit der Nr. 11/038,590, „Mode-Based Graphical User
Interfaces For Touch Sensitive Input Devices”, einge-
reicht am 18. Januar 2005; (6) US-Patentanmeldung
mit der Nr. 11/228,758, „Virtual Input Device Place-
ment On A Touch Screen User Interface”, eingereicht
am 16. September 2005; (7) US-Patentanmeldung
mit der Nr. 11/228,700, „Operation Of A Computer
With A Touch Screen Interface”, eingereicht am 16.
September 2005; (8) US-Patentanmeldung mit der
Nr. 11/228,737, „Activating Virtual Keys Of A Touch-
Screen Virtual Keyboard”, eingereicht am 16. Sep-
tember 2005; und (9) US-Patentanmeldung mit der
Nr. 11/367,749, „Multi-Functional Hand-Held Device”,
eingereicht am 3. März 2006. All diese Anmeldungen
werden hierin durch Bezugnahme in vollem Umfang
aufgenommen.

[0069] Der Touchscreen 112 kann eine Videoauf-
lösung über 100 dpi aufweisen. In einigen Ausfüh-
rungsformen weist der Touchscreen eine Videoauflö-
sung von ungefähr 160 dpi auf. Der Benutzer kann mit
dem Touchscreen 112 unter Verwendung eines be-
liebigen geeigneten Objekts oder Körperglieds, wie
zum Beispiel eines Stifts, eines Fingers und so wei-
ter einen Kontakt herstellen. In einigen Ausführungs-
formen ist die Benutzerschnittstelle so gestaltet, dass
sie hauptsächlich mit fingerbasierten Kontakten und
Gesten arbeitet, welche aufgrund des größeren Kon-
taktbereichs eines Fingers auf dem Touchscreen we-
niger genau sein können als eine stiftbasierte Einga-
be. In einigen Ausführungsformen übersetzt die Vor-
richtung die grobe fingerbasierte Eingabe in eine ge-
naue Zeiger/Cursor-Position oder einen Befehl zum
Durchführen der von dem Benutzer gewünschten Ak-
tionen.

[0070] In einigen Ausführungsformen kann die Vor-
richtung 100 zusätzlich zu dem Touchscreen ein
Touchpad (nicht gezeigt) zum Aktivieren oder Deak-
tivieren von bestimmten Funktionen beinhalten. In ei-
nigen Ausführungsformen handelt es sich bei dem
Touchpad um einen berührungsempfindlichen Be-
reich der Vorrichtung, der, im Gegensatz zum Touch-
screen, keine visuelle Ausgabe anzeigt. Bei dem
Touchpad kann es sich um eine von dem Touch-
screen 112 getrennte berührungsempfindliche Ober-
fläche oder eine Erweiterung der durch den Touch-
screen gebildeten berührungsempfindlichen Oberflä-
che handeln.
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[0071] Die Vorrichtung 100 beinhaltet auch ein En-
ergiesystem 162 zum Versorgen der verschiedenen
Komponenten mit Energie. Das Energiesystem 162
kann ein Energieverwaltungssystem, eine oder meh-
rere Energiequellen (z. B. eine Batterie, Wechsel-
strom (AC)), ein Wiederaufladungssystem, eine Leis-
tungsausfall-Erkennungsschaltung, einen Leistungs-
konverter oder -inverter, einen Leistungsstatusindika-
tor (z. B. eine Lichtemissionsdiode (LED)) und belie-
bige andere Komponenten beinhalten, die mit dem
Erzeugen, Verwalten und Verteilen von Energie in
tragbaren Vorrichtungen verbunden sind.

[0072] Die Vorrichtung 100 kann auch einen oder
mehrere optische Sensoren 164 beinhalten. Fig. 1A
zeigt einen optischen Sensor, der mit der opti-
schen Sensorsteuereinheit 158 in dem E/A-Teilsys-
tem 106 verbunden ist. Der optische Sensor 164
kann Fototransistoren mit ladungsgekoppeltem Bau-
stein (CCD) oder komplementärem Metalloxid-Halb-
leiter (CMOS) beinhalten. Der optische Sensor 164
empfängt durch eine oder mehrere Linsen projizier-
tes Licht aus der Umgebung und wandelt das Licht
in ein Bild darstellende Daten um. In Verbindung mit
einem Bildmodul 143 (auch Kameramodul genannt)
kann der optische Sensor 164 optional Standbilder
oder Video erfassen. In einigen Ausführungsformen
befindet sich der optische Sensor auf der Rücksei-
te der Vorrichtung 100, gegenüberliegend der Touch-
screen-Anzeige 112 auf der Vorderseite der Vorrich-
tung, so dass die Touchscreen-Anzeige als Bildsu-
cher für das Erfassen von Stand- und/oder Video-
bildern verwendet werden kann. In einigen Ausfüh-
rungsformen befindet sich ein optischer Sensor auf
der Vorderseite der Vorrichtung, so dass das Bild
des Benutzers für Videokonferenzen erfasst werden
kann, während der Benutzer die anderen Videokon-
ferenzteilnehmer auf der Touchscreen-Anzeige be-
trachtet. In einigen Ausführungsformen kann die Po-
sition des optischen Sensors 164 von dem Benutzer
geändert werden (z. B. durch Drehen der Linse und
des Sensors in dem Vorrichtungsgehäuse), so dass
ein einzelner optischer Sensor 164 gemeinsam mit
der Touchscreen-Anzeige sowohl für Videokonferen-
zen als auch für das Erfassen von Stand- und/oder
Videobildern verwendet werden kann.

[0073] Die Vorrichtung 100 beinhaltet optional auch
einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165.
Fig. 1A zeigt einen Kontaktintensitätssensor, der mit
der Intensitätssensor-Steuereinheit 159 in dem E/A-
Teilsystem 106 verbunden ist. Der Kontaktintensi-
tätssensor 165 beinhaltet optional einen oder meh-
rere piezoresistive Dehnungsmessstreifen, kapaziti-
ve Kraftsensoren, elektrische Kraftsensoren, piezo-
elektrische Kraftsensoren, optische Kraftsensoren,
kapazitive berührungsempfindliche Oberflächen oder
andere Intensitätssensoren (z. B. zum Messen der
Kraft (oder des Drucks) eines Kontakts auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche verwendete Sen-

soren). Der Kontaktintensitätssensor 165 empfängt
Kontaktintensitätsinformation (z. B. Druckinformation
oder einen Stellvertreter für Druckinformation) aus
der Umgebung. In einigen Ausführungsformen ist zu-
mindest ein Kontaktintensitätssensor neben oder in
der Nähe einer berührungsempfindlichen Oberfläche
(z. B. dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem
112) angeordnet. In einigen Ausführungsformen be-
findet sich mindestens ein Kontaktintensitätssensor
auf der Rückseite der Vorrichtung 100, gegenüberlie-
gend der sich auf der Vorderseite der Vorrichtung 100
befindlichen Touchscreen-Anzeige 112.

[0074] Die Vorrichtung 100 kann auch einen
oder mehrere Näherungssensoren 166 beinhalten.
Fig. 1A zeigt den Näherungssensor 166, der mit der
Peripheriegeräte-Schnittstelle 118 verbunden ist. Al-
ternativ kann der Näherungssensor 166 mit der Ein-
gabesteuereinheit 160 in dem E/A-Teilsystem 106
verbunden sein. Der Näherungssensor 166 kann wie
in den US-Patentanmeldungen mit den Nummern 11/
241,839, „Proximity Detector In Handheld Device”;
11/240,788, „Proximity Detector In Handheld De-
vice”; 11/620,702, „Using Ambient Light Sensor To
Augment Proximity Sensor Output”; 11/586,862, „Au-
tomated Response To And Sensing Of User Activi-
ty In Portable Devices”; und 11/638,251, „Methods
And Systems For Automatic Configuration Of Peri-
pherals”, beschrieben funktionieren, die hiermit durch
Bezugnahme in vollem Umfang aufgenommen wer-
den. In einigen Ausführungsformen schaltet der Nä-
herungssensor den Touchscreen 112 ab und deakti-
viert diesen, wenn die multifunktionale Vorrichtung in
die Nähe des Ohrs des Benutzers gehalten wird (z. B.
wenn der Benutzer einen Telefonanruf durchführt).

[0075] Die Vorrichtung 100 beinhaltet optional auch
einen oder mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167.
Fig. 1A zeigt einen taktilen Ausgabeerzeuger, der
mit der haptischen Rückmeldungssteuereinheit 161
in dem E/A-Teilsystem 106 verbunden ist. Der tak-
tile Ausgabeerzeuger 167 beinhaltet optional eine
oder mehrere elektroakustische Vorrichtungen wie
zum Beispiel Lautsprecher oder andere Audiokom-
ponenten und/oder elektromechanische Vorrichtun-
gen, die Energie in lineare Bewegung umwandeln
wie zum Beispiel einen Motor, eine Magnetspule, ein
elektroaktives Polymer, einen piezoelektrischen Aus-
löser, einen elektrostatischen Auslöser oder andere
eine taktile Ausgabe erzeugende Komponenten (z.
B. eine Komponente, die elektrische Signale in taktile
Ausgaben auf der Vorrichtung umwandelt). Der Kon-
taktintensitätssensor 165 empfängt taktile Rückmel-
dungserzeugungsanweisungen von dem haptischen
Rückmeldungsmodul 133 und erzeugt taktile Ausga-
ben auf der Vorrichtung 100, die von einem Benut-
zer der Vorrichtung 100 gefühlt werden können. In ei-
nigen Ausführungsformen ist mindestens ein taktiler
Ausgabeerzeuger neben oder in der Nähe einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. das berüh-
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rungsempfindliche Anzeigesystem 112) angeordnet
und erzeugt optional eine taktile Ausgabe durch ver-
tikales Bewegen der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (z. B. hinein in/heraus aus eine(r) Oberfläche
der Vorrichtung 100) oder seitliches Bewegen dieser
(z. B. nach hinten und nach vorne in der gleichen
Ebene wie eine Oberfläche der Vorrichtung 100). In
einigen Ausführungsformen befindet sich mindestens
ein taktiler Ausgabeerzeugersensor auf der Rücksei-
te der Vorrichtung 100, gegenüberliegend der sich
auf der Vorderseite der Vorrichtung 100 befindlichen
Touchscreen-Anzeige 112.

[0076] Die Vorrichtung 100 kann auch einen oder
mehrere Beschleunigungsmesser 168 beinhalten.
Fig. 1A zeigt den Beschleunigungsmesser 168, der
mit der Peripheriegeräte-Schnittstelle 118 verbunden
ist. Alternativ kann der Beschleunigungsmesser 168
mit einer Eingabesteuereinheit 160 in dem E/A-Teil-
system 106 verbunden sein. Der Beschleunigungs-
messer 168 kann wie in der US-Patentveröffentli-
chung mit der Nr. 20050190059, „Acceleration-ba-
sed Theft Detection System for Portable Electronic
Devices”, und der US-Patentveröffentlichung mit der
Nr. 20060017692, „Methods And Apparatuses For
Operating A Portable Device Based On An Accele-
rometer” beschrieben funktionieren, die beide hier-
in durch Bezugnahme in jeweils vollem Umfang auf-
genommen werden. In einigen Ausführungsformen
werden die Informationen auf dem Touchscreen be-
ruhend auf einer Analyse von Daten, die von dem
einen oder den mehreren Beschleunigungsmessern
empfangen werden, in einer Porträtansicht oder einer
Landschaftsansicht angezeigt. Die Vorrichtung 100
beinhaltet optional, zusätzlich zu dem/den Beschleu-
nigungsmesser(n) 168, ein Magnetometer (nicht ge-
zeigt) und einen GPS-(oder GLONASS oder anderes
globales Navigationssystem)-Empfänger (nicht ge-
zeigt) zum Erfassen von Information bezüglich des
Ortes und der Orientierung (z. B. Porträt oder Land-
schaft) der Vorrichtung 100.

[0077] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
in dem Speicher 102 gespeicherten Softwarekompo-
nenten ein Betriebssystem 126, ein Kommunikations-
modul (oder einen Satz von Anweisungen) 128, ein
Kontakt/Bewegungs-Modul (oder einen Satz von An-
weisungen) 130, ein Grafikmodul (oder einen Satz
von Anweisungen) 132, ein Texteingabemodul (oder
einen Satz von Anweisungen) 134, ein Global Po-
sitioning System-(GPS-)Modul (oder einen Satz von
Anweisungen) 135, und Anwendungen (oder Sät-
ze von Anweisungen) 136. Des Weiteren speichert
der Speicher (Fig. 1A) oder 370 (Fig. 3) in eini-
gen Ausführungsformen den Vorrichtungs-/globalen
internen Zustand 157, wie in den Fig. 1A und Fig. 3
gezeigt. Der Vorrichtungs-/globale interne Zustand
157 beinhaltet ein oder mehrere von: einem aktiven
Anwendungszustand, der anzeigt, welche etwaigen
Anwendungen derzeit aktiv sind; einem Anzeigezu-

stand, der anzeigt, welche Anwendungen, Ansichten
oder andere Informationen verschiedene Bereiche
der Touchscreen-Anzeige 112 bedecken; einem Sen-
sorzustand, darunter von den verschiedenen Senso-
ren der Vorrichtung und den Eingabesteuervorrich-
tungen 116 erhaltene Informationen; und Standortin-
formationen bezüglich des Ortes und/oder der Lage
der Vorrichtung.

[0078] Das Betriebssystem 126 (z. B. Darwin,
RTXC, LINUX, UNIX, OS X, iOS, WINDOWS, oder
ein eingebettetes Betriebssystem wie zum Beispiel
VxWorks) beinhaltet verschiedene Softwarekompo-
nenten und/oder Treiber zum Steuern und Verwalten
allgemeiner Systemaufgaben (z. B. Speicherverwal-
tung, Speichervorrichtungssteuerung, Leistungsver-
waltung, usw.) und ermöglicht eine Kommunikation
zwischen verschiedenen Hardware- und Software-
Komponenten.

[0079] Das Kommunikationsmodul 128 ermöglicht
eine Kommunikation mit anderen Vorrichtungen über
einen oder mehrere externe Anschlüsse 124 und
beinhaltet auch verschiedene Softwarekomponen-
ten zum Behandeln von Daten, die durch die HF-
Schaltungsanordnung 108 und/oder den externen
Anschluss 124 empfangen wurden. Der externe An-
schluss 124 (z. B. Universal Serial Bus (USB), FIR-
EWIRE usw.) ist angepasst zum direkten Verbinden
mit anderen Vorrichtungen oder indirekten Verbinden
über ein Netzwerk (z. B. das Internet, drahtloses LAN
usw.). In einigen Ausführungsformen handelt es sich
bei dem externen Anschluss um einen Multi-Pin-(z.
B. 30-Pin-)Steckverbinder, welcher der gleiche ist wie
oder ähnlich ist zu und/oder kompatibel ist mit dem
30-Pin-Steckverbinder, der in iPod-(Markenzeichen
von Apple Inc.)-Vorrichtungen verwendet wird.

[0080] Das Kontakt/Bewegungs-Modul 130 erkennt
optional einen Kontakt mit dem Touchscreen 112 (in
Verbindung mit der Anzeigesteuereinheit 156) und
anderen berührungsempfindlichen Vorrichtungen (z.
B. einem Touchpad oder einem physischen Klickrad).
Das Kontakt/Bewegungs-Modul 130 beinhaltet ver-
schiedene Software-Komponenten zum Durchführen
von verschiedenen Operationen, die das Erkennen
von Kontakt betreffen, wie zum Beispiel das Ermit-
teln, ob ein Kontakt aufgetreten ist (z. B. Erkennen
eines Finger-nach-unten-Ereignisses), das Ermitteln
einer Intensität des Kontakts (z. B. der Kraft oder
des Drucks des Kontakts oder eines Ersatzes für die
Kraft oder den Druck des Kontakts), das Ermitteln,
ob es eine Bewegung des Kontakts gibt und das
Nachverfolgen der Bewegung über die berührungs-
empfindliche Oberfläche hinweg (z. B. das Erkennen
einer oder mehrerer Finger-Ziehen-Ereignisse), und
das Ermitteln, ob der Kontakt aufgehört hat (z. B.
das Erkennen eines Finger-nach-oben-Ereignisses
oder eines Abbruchs des Kontakts). Das Kontakt/Be-
wegungs-Modul 130 empfängt Kontaktdaten von der
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berührungsempfindlichen Oberfläche. Das Ermitteln
der durch eine Reihe von Kontaktdaten dargestell-
ten Bewegung des Kontaktpunkts beinhaltet optional
das Ermitteln einer Geschwindigkeit (speed) (Grö-
ßenordnung), eines Tempos (velocity) (Größenord-
nung und Richtung) und/oder einer Beschleunigung
(einer Veränderung der Größenordnung und/oder der
Richtung) des Kontaktpunktes. Diese Operationen
werden optional auf Einzelkontakte (z. B. Einfinger-
kontakte) oder auf mehrere gleichzeitige Kontakte
(z. B. „Multitouch”/mehrfache Fingerkontakte) ange-
wendet. In einigen Ausführungsformen erkennen das
Kontakt/Bewegungs-Modul 130 und die Anzeigesteu-
ereinheit 156 einen Kontakt auf einem Touchpad.

[0081] In einigen Ausführungsformen verwendet das
Kontakt/Bewegungs-Modul 130 einen Satz von ei-
nem oder mehreren Intensitätsschwellen zum Ermit-
teln, ob eine Operation durch einen Benutzer ausge-
führt wurde (z. B. zum Ermitteln, ob ein Benutzer auf
ein Symbol „geklickt” hat). In einigen Ausführungsfor-
men wird zumindest eine Teilmenge der Intensitäts-
schwellen gemäß Softwareparametern ermittelt (z. B.
werden die Intensitätsschwellen nicht durch die Ak-
tivierungsschwellen bestimmter physischer Auslöser
ermittelt und können ohne Ändern der physischen
Hardware der Vorrichtung 100 angepasst werden).
Eine Maus-„Klick”-Schwelle eines Trackpads oder ei-
ner Touchscreen-Anzeige kann zum Beispiel auf ei-
nen beliebigen Wert aus einem großen Bereich von
vordefinierten Schwellwerten gesetzt werden, ohne
das Trackpad oder die Touchscreen-Anzeige-Hard-
ware zu ändern. Zusätzlich werden in einigen Um-
setzungen einem Benutzer der Vorrichtung Software-
einstellungen zum Anpassen einer oder mehrerer
aus dem Satz von Intensitätsschwellen bereitgestellt
(z. B. durch Anpassen von individuellen Intensitäts-
schwellen und/oder durch Anpassen von mehreren
Intensitätsschwellen gleichzeitig mit einem Systeme-
benen-Klick-„Intensitäts”-Parameter).

[0082] Das Kontakt/Bewegungs-Modul 130 erkennt
optional eine Gesteneingabe durch einen Benutzer.
Verschiedene Gesten auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche haben unterschiedliche Kontakt-
muster (z. B. verschiedene Bewegungen, Zeitspan-
nen und/oder Intensitäten von erkannten Kontakten).
Somit wird eine Geste durch Erkennen eines be-
stimmten Kontaktmusters optional erkannt. Zum Bei-
spiel beinhaltet das Erkennen einer Fingertippges-
te das Erkennen eines Finger-Herunter-Ereignisses,
gefolgt von dem Erkennen eines Finger-Herauf-(Ab-
heben-)Ereignisses an derselben Position (oder im
Wesentlichen derselben Position) wie das Finger-
Herunter-Ereignis (z. B. an der Position eines Sym-
bols). Als anderes Beispiel beinhaltet das Erken-
nen einer Fingerwischgeste auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche das Erkennen eines Finger-
Herunter-Ereignisses, gefolgt von dem Erkennen ei-
nes oder mehrerer Finger-Ziehen-Ereignisse und an-

schließend gefolgt von dem Erkennen eines Finger-
Herauf-(Abheben-)Ereignisses.

[0083] Das Grafikmodul 132 beinhaltet verschiede-
ne bekannte Software-Komponenten zum Rendern
und Anzeigen von Grafiken auf dem Touchscreen
112 oder auf einer anderen Anzeige, darunter Kom-
ponenten zum Ändern der visuellen Wirkung (z.
B. der Helligkeit, der Transparenz, der Sättigung,
des Kontrasts oder einer anderen visuellen Eigen-
schaft) von angezeigten Grafiken. Die Verwendung
des Ausdrucks „Grafiken” hierin beinhaltet jedes be-
liebige Objekt, das einem Benutzer angezeigt werden
kann, darunter, ohne Beschränkung, Text, Websei-
ten, Symbole (wie zum Beispiel Benutzerschnittstel-
lenobjekte einschließlich Softkeys), digitale Bilder, Vi-
deos, Animationen und Ähnliches.

[0084] In einigen Ausführungsformen speichert das
Grafikmodul 132 Daten, die zu verwendende Grafi-
ken darstellen. Jeder Grafik ist optional ein entspre-
chender Code zugewiesen. Das Grafikmodul 132
empfängt von Anwendungen usw. einen oder mehre-
re Codes, die anzuzeigende Grafiken festlegen, falls
nötig zusammen mit Koordinatendaten und ande-
ren Grafikeigenschaftsdaten, und erzeugt dann Bild-
schirm-Bilddaten zum Ausgeben an die Anzeigesteu-
ereinheit 156.

[0085] Das haptische Rückmeldungsmodul 133 be-
inhaltet verschiedene Softwarekomponenten zum Er-
zeugen von Anweisungen, die von dem/den taktilen
Ausgabeerzeuger(n) 167 zum Erzeugen von taktilen
Ausgaben an einem oder mehreren Orten auf der
Vorrichtung 100 als Reaktion auf Benutzerinteraktio-
nen mit der Vorrichtung 100 verwendet werden.

[0086] Das Texteingabemodul 134, bei dem es sich
um eine Komponente des Grafikmoduls 132 handeln
kann, stellt Softtastaturen zum Eingeben von Text in
verschiedenen Anwendungen bereit (z. B. Kontakte
137, E-Mail 140, IM 141, Browser 147 und jede an-
dere Anwendung, die Texteingabe benötigt).

[0087] Das GPS-Modul 135 ermittelt den Ort der
Vorrichtung und stellt diese Informationen zur Ver-
wendung in verschiedenen Anwendungen bereit (z.
B. dem Telefon 138 zur Verwendung beim standort-
bezogenen Anwählen; an die Kamera 143 als Bild/Vi-
deo-Metadaten; und an Anwendungen, die standort-
bezogene Dienste wie Wetter-Widgets, lokale Gelbe-
Seiten-Widgets und Karten/Navigations-Widgets be-
reitstellen).

[0088] Die Anwendungen 136 können die folgen-
den Module (oder Sätze von Anweisungen) oder eine
Teilmenge oder Obermenge davon beinhalten:
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• ein Kontaktemodul 137 (manchmal Adressbuch
oder Kontaktliste genannt);
• ein Telefonmodul 138;
• ein Videokonferenzmodul 139;
• ein E-Mail-Client-Modul 140;
• ein Instant-Messaging-(IM-)Modul 141
• ein Trainingsunterstützungsmodul 142;
• ein Kameramodul 143 für Stand- und/oder Vi-
deobilder;
• ein Bildverwaltungsmodul 144;
• ein Video-Abspielgerät-Modul;
• ein Musik-Abspielgerät-Modul;
• ein Browser-Modul 147;
• ein Kalendermodul 148;
• Widget-Module 149, die eines oder mehre-
re der Folgenden enthalten können: Wetter-Wid-
get 149-1, Aktien-Widget 149-2, Taschenrech-
ner-Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4, Wör-
terbuch-Widget 149-5 und andere, von dem Be-
nutzer erfasste Widgets sowie benutzererzeugte
Widgets 149-6;
• ein Widget-Ersteller-Modul 150 zum Erstellen
der benutzererzeugten Widgets 149-6;
• ein Suchmodul 151;
• ein Video- und Musik-Abspielgerät-Modul 152,
welches das Video-Abspielgerät-Modul und das
Musik-Abspielgerät-Modul vereinigt;
• ein Notizmodul 153;
• ein Kartenmodul 154; und/oder
• ein Online-Video-Modul 155.

[0089] Zu Beispielen von anderen Anwendun-
gen 136, die in dem Speicher 102 gespeichert
sein können, gehören andere Textverarbeitungsan-
wendungen, andere Bildbearbeitungsanwendungen,
Zeichnungsanwendungen, Präsentationsanwendun-
gen, JAVA-fähige Anwendungen, Verschlüsselung,
digitale Rechteverwaltung, Spracherkennung und
Sprachreplikation.

[0090] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-
Modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Text-
eingabemodul 134, kann das Kontaktemodul 137
zum Verwalten eines Adressbuches oder einer Kon-
taktliste (z. B. in dem anwendungsinternen Zustand
192 des Kontaktemoduls 137 in dem Speicher 102
oder dem Speicher 370 gespeichert) verwendet wer-
den, darunter: das Hinzufügen von Name(n) zu dem
Adressbuch; das Löschen von Name(n) aus dem
Adressbuch; das Zuweisen von Telefonnummer(n),
E-Mail-Adresse(n), physischer Adresse(n) oder an-
derer Informationen zu einem Namen; das Zuweisen
eines Bildes zu einem Namen; das Kategorisieren
und Sortieren von Namen; das Bereitstellen von Te-
lefonnummern oder E-Mail-Adressen zum Initiieren
und/oder Ermöglichen von Kommunikationen durch
das Telefon 138, das Videokonferenzmodul 139, die
E-Mail 140 oder das IM 141 und so weiter.

[0091] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, der Audioschaltungsanordnung 110, dem
Lautsprecher 111, dem Mikrofon 113, dem Touch-
screen 112, der Anzeigesteuereinheit 156, dem Kon-
takt/Bewegungs-Modul 130, dem Grafikmodul 132
und dem Texteingabemodul 134 kann das Telefon-
modul 138 zum Eingeben einer Folge von Zeichen
verwendet werden, die einer Telefonnummer ent-
spricht, zum Zugreifen auf eine oder mehrere Tele-
fonnummern in dem Kontaktemodul 137, zum Abän-
dern einer eingegebenen Telefonnummer, zum Wäh-
len einer jeweiligen Telefonnummer, zum Führen ei-
nes Gesprächs und zum Trennen oder Auflegen,
wenn das Gespräch abgeschlossen ist, verwendet
werden. Wie oben erwähnt, verwendet die drahtlose
Kommunikation einen beliebigen von mehreren Kom-
munikationsstandards, Protokollen und Technologi-
en.

[0092] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, der Audioschaltungsanordnung 110, dem
Lautsprecher 111, dem Mikrofon 113, dem Touch-
screen 112, der Anzeigesteuereinheit 156, dem op-
tischen Sensor 164, der optischen Sensorsteuerein-
heit 158, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130, dem
Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134, dem
Kontaktemodul 137 und dem Telefonmodul 138 be-
inhaltet das Videokonferenzmodul 139 ausführbare
Anweisungen zum Initiieren, Durchführen und Been-
den einer Videokonferenz zwischen einem Benutzer
und einem oder mehreren anderen Teilnehmern in
Übereinstimmung mit Benutzeranweisungen.

[0093] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemodul
134 beinhaltet das E-Mail-Client-Modul 140 ausführ-
bare Anweisungen zum Erstellen, Senden, Empfan-
gen und Verwalten von E-Mails als Reaktion auf Be-
nutzeranweisungen. In Verbindung mit dem Bildver-
waltungsmodul 144 macht es das E-Mail-Client-Mo-
dul 140 sehr einfach, E-Mails mit Stand- oder Video-
bildern, die mit dem Kameramodul 143 aufgenom-
men wurden, zu erstellen und zu senden.

[0094] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeige-
steuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul
130, dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabe-
modul 134 beinhaltet das Instant-Messaging-Modul
141 ausführbare Anweisungen zum Eingeben einer
Folge von Zeichen, die einer Sofortnachricht ent-
sprechen, zum Abändern zuvor eingegebener Zei-
chen, zum Übermitteln einer jeweiligen Sofortnach-
richt (zum Beispiel unter Verwendung eines Short
Message Service-(SMS-) oder Multimedia Message
Service-(MMS-)Protokolls für telefoniebasierte So-
fortnachrichten oder unter Verwendung von XMPP,
SIMPLE oder IMPS für internetbasierte Sofortnach-
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richten), zum Empfangen von Sofortnachrichten und
zum Betrachten von empfangenen Sofortnachrich-
ten. In einigen Ausführungsformen können übermit-
telte und/oder empfangene Sofortnachrichten Grafi-
ken, Fotos, Audiodateien, Videodateien und/oder an-
dere Anhänge beinhalten, wie sie in einem MMS und/
oder einem Enhanced Messaging Service (EMS) un-
terstützt werden. Die Verwendung von „Instant Mes-
saging” hierin bezieht sich sowohl auf telefonieba-
sierte Nachrichten (z. B. unter Verwendung von SMS
oder MMS gesendete Nachrichten) als auch internet-
basierte Nachrichten (z. B. unter Verwendung von
XMPP, SIMPLE oder IMPS gesendete Nachrichten).

[0095] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeige-
steuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul
130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134, dem GPS-Modul 135, dem Kartenmodul
154 und dem Musik-Abspielgerät-Modul beinhaltet
das Trainingsunterstützungsmodul 142 ausführbare
Anweisungen zum Erzeugen von Trainingseinhei-
ten (z. B. mit Zeit-, Entfernungs- und/oder Kalorien-
verbrennungszielen); zum Kommunizieren mit Trai-
ningssensoren (Sportvorrichtungen); zum Empfan-
gen von Trainingssensordaten; zum Kalibrieren von
zum Überwachen einer Trainingseinheit verwendeter
Sensoren; zum Auswählen und Abspielen von Musik
für eine Trainingseinheit; und zum Anzeigen, Spei-
chern und Übermitteln von Trainingseinheitendaten.

[0096] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem/den optischen Sen-
sor(en) 164, der optischen Sensorsteuereinheit 158,
dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Bildverwaltungsmodul 144 beinhal-
tet das Kameramodul 143 ausführbare Anweisungen
zum Aufnehmen von Standbildern oder Video (dar-
unter einen Videostrom) und zum Speichern dieser in
dem Speicher 102, zum Abändern von Eigenschaften
eines Standbilds oder Videos, oder zum Löschen ei-
nes Standbilds oder Videos aus dem Speicher 102.

[0097] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-
Modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteinga-
bemodul 134 und dem Kameramodul 143 beinhal-
tet das Bildverwaltungsmodul 144 ausführbare An-
weisungen zum Anordnen, Abändern (z. B. Bearbei-
ten) oder anderweitigen Manipulieren, Benennen, Lö-
schen, Präsentieren (z. B. in einer digitalen Diashow
oder einem Album) und zum Speichern von Stand-
und/oder Videobildern.

[0098] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemodul
134 beinhaltet das Browsermodul 147 ausführbare
Anweisungen zum Browsen des Internets in Überein-

stimmung mit Benutzeranweisungen, einschließlich
dem Suchen, Verknüpfen, Empfangen und Anzeigen
von Webseiten oder Teilen davon, sowie von Anhän-
gen und anderen mit Webseiten verknüpften Dateien.

[0099] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134,
dem E-Mail-Client-Modul 140 und dem Browser-Mo-
dul 147 beinhaltet das Kalendermodul 148 ausführ-
bare Anweisungen zum Erstellen, Anzeigen, Abän-
dern und Speichern von Kalendern und mit Kalen-
dern verknüpften Daten (z. B. Kalendereinträge, To-
Do-Listen usw.) in Übereinstimmung mit Benutzeran-
weisungen.

[0100] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134
und dem Browser-Modul 147 handelt es sich bei
den Widget-Modulen 149 um Mini-Anwendungen,
die durch einen Benutzer heruntergeladen und ver-
wendet werden können (z. B. das Wetter-Widget
149-1, das Aktien-Widget 149-2, das Taschenrech-
ner-Widget 149-3, das Wecker-Widget 149-4 und
das Wörterbuch-Widget 149-5) oder die durch den
Benutzer erzeugt werden können (z. B. das benut-
zererzeugte Widget 149-6). In einigen Ausführungs-
formen beinhaltet ein Widget eine HTML-(Hyper-
text Markup Language)-Datei, eine CSS-(Cascading
Style Sheets)-Datei und eine JavaScript-Datei. In ei-
nigen Ausführungsformen beinhaltet ein Widget eine
XML-(Extensible Markup Language)-Datei und eine
JavaScript-Datei (z. B. Yahoo!®-Widgets).

[0101] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134
und dem Browsermodul 147 kann das Widget-Er-
steller-Modul 150 von einem Benutzer zum Erstellen
von Widgets verwendet werden (z. B. Umwandeln ei-
nes benutzerspezifizierten Teils einer Webseite in ein
Widget).

[0102] In Verbindung mit dem Touchscreen 112,
der Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/-Bewe-
gungs-Modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem
Texteingabemodul 134, beinhaltet das Suchmodul
151 ausführbare Anweisungen zum Suchen nach
Text, Musik, Ton, Bild, Video, und/oder anderen Da-
teien in dem Speicher 102, die mit einem oder mehre-
ren Suchkriterien (z. B. einem oder mehreren benut-
zerspezifizierten Suchbegriffen) in Übereinstimmung
mit Benutzeranweisungen übereinstimmen.

[0103] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-
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Modul 130, dem Grafikmodul 132, der Audioschal-
tungsanordnung 110, dem Lautsprecher 111, der HF-
Schaltungsanordnung 108 und dem Browser-Modul
147 beinhaltet das Video- und Musik-Abspielgerät-
Modul 152 ausführbare Anweisungen, die es dem
Benutzer erlauben, aufgezeichnete Musik und ande-
re Tondateien herunterzuladen und wiederzugeben,
die in einem oder mehreren Dateiformaten gespei-
chert sind, wie zum Beispiel MP3- oder AAC-Datei-
en, und ausführbare Anweisungen zum Anzeigen,
Darstellen oder anderweitigen Abspielen von Vide-
os (z. B. auf dem Touchscreen 112 oder auf einer
externen verbundenen Anzeige über den externen
Anschluss 124). In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet die Vorrichtung 100 optional die Funktionali-
tät eines MP3-Players, wie beispielsweise eines iPod
(Markenzeichen von Apple Inc.).

[0104] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-
Modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Textein-
gabemodul 134 beinhaltet das Notizmodul 153 aus-
führbare Anweisungen zum Erstellen und Verwalten
von Notizen, To-Do-Listen und dergleichen in Über-
einstimmung mit Benutzeranweisungen.

[0105] In Verbindung mit der HF-Schaltungsanord-
nung 108, dem Touchscreen 112, der Anzeigesteu-
ereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-Modul 130,
dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul 134,
dem GPS-Modul 135 und dem Browser-Modul 147,
kann das Kartenmodul 154 zum Empfangen, Anzei-
gen, Abändern und Speichern von Karten und mit
Karten verknüpften Daten (z. B. Fahranweisungen,
Daten über Kaufhäuser und andere Sonderziele an
oder nahe einer bestimmten Örtlichkeit, und ande-
re standortbezogene Daten) in Übereinstimmung mit
Benutzeranweisungen verwendet werden.

[0106] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontakt/Bewegungs-
Modul 130, dem Grafikmodul 132, der Audioschal-
tungsanordnung 110, dem Lautsprecher 111, der HF-
Schaltungsanordnung 108, dem Texteingabemodul
134, dem E-Mail-Client-Modul 140 und dem Brow-
ser-Modul 147 beinhaltet das Online-Video-Modul
155 Anweisungen, die dem Benutzer das Zugreifen,
Browsen, Empfangen (z. B. durch Streaming und/
oder Herunterladen), Abspielen (z. B. auf dem Touch-
screen oder auf einer externen verbundenen Anzei-
ge über den externen Anschluss 124), Senden einer
E-Mail mit einem Link auf ein bestimmtes Online-Vi-
deo und anderweitiges Verwalten von Online-Videos
in einem oder mehreren Dateiformaten wie zum Bei-
spiel H.264 gestatten. In einigen Ausführungsformen
wird anstelle des E-Mail-Client-Moduls 140 das In-
stant-Messaging-Modul 141 zum Senden eines Links
auf ein bestimmtes Online-Video verwendet. Eine
zusätzliche Beschreibung der Online-Video-Anwen-
dung befindet sich in der vorläufigen US-Patentan-

meldung mit der Nr. 60/936,562, „Portable Multifunc-
tion Device, Method, and Graphical User Interface for
Playing Online Videos”, eingereicht am 20. Juni 2007,
und der US-Patentanmeldung mit der Nr. 11/968,067,
„Portable Multifunction Device, Method, and Graphi-
cal User Interface for Playing Online Videos”, einge-
reicht am 31. Dezember 2007, deren Inhalte hiermit
durch Bezugnahme in vollem Umfang aufgenommen
werden.

[0107] Jedes/jede der oben identifizierten Module
und Anwendungen entspricht einem Satz von aus-
führbaren Anweisungen zum Durchführen einer oder
mehrerer oben beschriebenen Funktionen und den
in dieser Anmeldung beschriebenen Verfahren (z. B.
die auf einem Computer ausgeführten Verfahren und
andere Informationsverarbeitungsverfahren, die hier-
in beschrieben sind). Diese Module (z. B. Sätze von
Anweisungen) müssen nicht als separate Software-
Programme, Abläufe oder Module umgesetzt sein,
und somit können verschiedene Teilmengen dieser
Module in verschiedenen Ausführungsformen kom-
biniert oder anderweitig neu zusammengesetzt wer-
den. Das Video-Abspielgerät-Modul kann zum Bei-
spiel mit dem Musik-Abspielgerät-Modul zu einem
einzelnen Modul kombiniert werden (z. B. das Video-
und Musik-Abspielgerät-Modul 152, Fig. 1A). In eini-
gen Ausführungsformen kann der Speicher 102 ei-
ne Teilmenge der oben identifizierten Module und
Datenstrukturen speichern. Des Weiteren kann der
Speicher 102 zusätzliche Module und Datenstruktu-
ren speichern, die oben nicht beschrieben sind.

[0108] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Vorrichtung 100 um eine Vorrichtung,
bei der das Bedienen eines vordefinierten Satzes von
Funktionen auf der Vorrichtung ausschließlich durch
einen Touchscreen und/oder ein Touchpad durch-
geführt wird. Durch Verwenden eines Touchscreens
und/oder eines Touchpads als primäre Eingabesteu-
ervorrichtung für das Bedienen der Vorrichtung 100
kann die Anzahl von physischen Eingabesteuervor-
richtungen (wie Drucktasten, Drehscheiben und der-
gleichen) auf der Vorrichtung 100 herabgesetzt wer-
den.

[0109] Der vordefinierte Satz von Funktionen, die
ausschließlich durch einen Touchscreen und/oder
ein Touchpad ausgeführt werden, beinhaltet optio-
nal ein Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen.
In einigen Ausführungsformen navigiert das Touch-
pad, wenn es von dem Benutzer berührt wird, die
Vorrichtung 100 zu einem Haupt-, Home- oder Wur-
zelmenü, ausgehend von einer beliebigen Benutzer-
schnittstelle, die auf der Vorrichtung 100 angezeigt
wird. In derartigen Ausführungsformen wird eine „Me-
nütaste” unter Verwendung eines Touchpads umge-
setzt. In einigen anderen Ausführungsformen handelt
es sich bei der Menütaste um eine physische Druck-
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taste oder eine andere physische Eingabesteuervor-
richtung anstelle eines Touchpads.

[0110] Fig. 1B ist ein Blockschaubild, das beispiel-
hafte Komponenten für das Behandeln von Ereignis-
sen in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men darstellt. In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet der Speicher 102 (Fig. 1A) oder 370 (Fig. 3) ei-
nen Ereignissortierer 170 (z. B. in dem Betriebssys-
tem 126) und eine jeweilige Anwendung 136-1 (z.
B. eine beliebige der zuvor erwähnten Anwendungen
137–151, 155, 380–390).

[0111] Der Ereignissortierer 170 empfängt Ereignis-
information und ermittelt die Anwendung 136-1 und
die Anwendungsansicht 191 der Anwendung 136-1,
an welche die Ereignisinformation zu liefern sind. Der
Ereignissortierer 170 beinhaltet ein Ereignisüberwa-
cher 171 und ein Ereigniszuteilermodul 174. In ei-
nigen Ausführungsformen beinhaltet die Anwendung
136-1 einen anwendungsinternen Zustand 192, der
die aktuell auf der berührungsempfindlichen Anzei-
ge 112 angezeigte(n) Anwendungsansicht(en) an-
zeigt, wenn die Anwendung aktiv ist oder ausge-
führt wird. In einigen Ausführungsformen wird der
Vorrichtungs-/globale interne Zustand 157 von dem
Ereignissortierer 170 zum Ermitteln, welche Anwen-
dung(en) gegenwärtig aktiv ist bzw. sind, verwendet,
und der anwendungsinterne Zustand 192 wird von
dem Ereignissortierer 170 zum Ermitteln der Anwen-
dungsansichten 191, an welche die Ereignisinforma-
tionen zu liefern sind, verwendet.

[0112] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
anwendungsinterne Zustand 192 zusätzliche Infor-
mationen wie zum Beispiel eines oder mehrere von:
Wiederaufnahmeinformation, die beim Fortfahren der
Anwendung 136-1 mit ihrer Ausführung zu verwen-
den sind; Benutzerschnittstellen-Zustandsinformatio-
nen, die Informationen angeben, die angezeigt wer-
den oder bereit sind, durch die Anwendung 136-1 an-
gezeigt zu werden, eine Zustandswarteschlange, um
es dem Benutzer zu ermöglichen, zu einem früheren
Zustand oder einer früheren Ansicht der Anwendung
136-1 zurückzukehren, und eine Wiederholen/Rück-
gängigmachen-Warteschlange für frühere von dem
Benutzer durchgeführte Aktionen.

[0113] Der Ereignisüberwacher 171 empfängt Ereig-
nisinformationen von Peripheriegeräte-Schnittstelle
118. Die Ereignisinformationen beinhalten Informa-
tionen über ein Teilereignis (z. B. ein Berühren der
berührungsempfindlichen Anzeige 112 durch einen
Benutzer als Teil einer Multi-Touch-Geste). Die Pe-
ripheriegeräte-Schnittstelle 118 übermittelt Informa-
tionen, die sie von dem E/A-Teilsystem 106 oder ei-
nem Sensor wie zum Beispiel dem Näherungssensor
166, dem/den Beschleunigungsmesser(n) 168 und/
oder dem Mikrofon 113 (durch die Audioschaltungs-
anordnung 110) empfängt. Durch die Peripheriege-

räte-Schnittstelle 118 von dem I/O-Subsystem 106
empfangene Informationen beinhalten Informationen
von der berührungsempfindlichen Anzeige 112 oder
einer berührungsempfindlichen Oberfläche.

[0114] In einigen Ausführungsformen sendet der Er-
eignisüberwacher 171 Anfragen an die Peripherie-
geräte-Schnittstelle 118 in zuvor festgelegten Inter-
vallen. Als Reaktion darauf übermittelt die Periphe-
riegeräte-Schnittstelle 118 Ereignisinformationen. In
anderen Ausführungsformen übermittelt die Periphe-
riegeräte-Schnittstelle 118 Ereignisinformationen nur
dann, wenn es ein nennenswertes Ereignis gibt (z. B.
das Empfangen einer Eingabe oberhalb einer zuvor
festgelegten Rauschschwelle und/oder für mehr als
eine zuvor festgelegte Dauer).

[0115] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Ereignissortierer 170 auch ein Trefferansichts-Be-
stimmungsmodul 172 und/oder ein aktives Ereignis-
erkenner-Bestimmungsmodul 173.

[0116] Das Trefferansichts-Bestimmungsmodul 172
stellt Software-Abläufe zum Bestimmen der Positi-
on des Auftretens eines Teilereignisses innerhalb ei-
ner oder mehrerer Ansichten bereit, wenn die berüh-
rungsempfindliche Anzeige 112 mehr als eine An-
sicht anzeigt. Ansichten bestehen aus Steuerelemen-
ten und anderen Elementen, die ein Benutzer auf der
Anzeige sehen kann.

[0117] Ein anderer Aspekt der einer Anwendung
zugehörigen Benutzerschnittstelle ist ein Satz von
Ansichten, hierin manchmal Anwendungsansichten
oder Benutzerschnittstellenfenster genannt, in denen
Informationen angezeigt werden und berührungsba-
sierende Gesten stattfinden. Die Anwendungsansich-
ten (einer jeweiligen Anwendung), in denen eine
Berührung erkannt wird, können programmatischen
Ebenen innerhalb einer programmatischen oder An-
sichtshierarchie der Anwendung entsprechen. Die
Ansicht der niedrigsten Ebene, auf der eine Be-
rührung erkannt wird, kann zum Beispiel Trefferan-
sicht genannt werden, und der Satz von Ereignissen,
die als ordnungsgemäße Eingaben erkannt werden,
kann zumindest teilweise beruhend auf der Trefferan-
sicht der anfänglichen Berührung ermittelt werden,
mit der eine berührungsbasierende Geste beginnt.

[0118] Das Trefferansichts-Bestimmungsmodul 172
empfängt Teilereignisse einer berührungsbasieren-
den Geste betreffende Informationen. Wenn eine An-
wendung mehrere in einer Hierarchie organisierte
Ansichten aufweist, identifiziert das Trefferansichts-
Bestimmungsmodul 172 eine Trefferansicht als die
niedrigste Ansicht in der Hierarchie, die das Teiler-
eignis behandeln sollte. Unter den meisten Umstän-
den handelt es sich bei der Trefferansicht um die An-
sicht der niedrigsten Ebene, in der ein auslösendes
Teilereignis auftritt (z. B. das erste Teilereignis in der
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Folge von Teilereignissen, die ein Ereignis oder ein
potenzielles Ereignis bilden). Sobald die Trefferan-
sicht durch das Trefferansichts-Bestimmungsmodul
172 bestimmt wurde, empfängt die Trefferansicht üb-
licherweise alle Teilereignisse, die mit derselben Be-
rührungs-/oder Eingabequelle verbunden sind, für die
sie als Trefferansicht bestimmt wurde.

[0119] Das aktive Ereigniserkenner-Bestimmungs-
modul 173 bestimmt, welche Ansicht oder Ansich-
ten innerhalb einer Ansichtshierarchie eine bestimm-
te Folge von Teilereignissen empfangen sollten. In
einigen Ausführungsformen bestimmt das aktive Er-
eigniserkenner-Bestimmungsmodul 173, dass ledig-
lich die Trefferansicht eine bestimmte Folge von Teil-
ereignissen empfangen sollte. In anderen Ausfüh-
rungsformen bestimmt das aktive Ereigniserkenner-
Bestimmungsmodul 173, dass es sich bei sämtlichen
den physischen Ort eines Teilereignisses beinhalten-
den Ansichten um aktiv involvierte Ansichten handelt
und bestimmt daher, dass sämtliche aktiv involvierten
Ansichten eine bestimmte Folge von Teilereignissen
empfangen sollten. In anderen Ausführungsformen
würden höher in der Hierarchie angeordnete Ansich-
ten weiterhin als aktiv involvierte Ansichten verblei-
ben, selbst wenn Berührungsteilereignisse vollstän-
dig auf den Bereich begrenzt wären, der mit einer be-
stimmten Ansicht verbunden ist.

[0120] Das Ereigniszuteilermodul 174 teilt die Ereig-
nisinformationen einem Ereigniserkenner (z. B. dem
Ereigniserkenner 180) zu. In Ausführungsformen, die
das aktive Ereigniserkenner-Bestimmungsmodul 173
beinhalten, liefert das Ereigniszuteilermodul 174 die
Ereignisinformationen an einen durch das aktive Er-
eigniserkenner-Bestimmungsmodul 173 bestimmten
Ereigniserkenner. In manchen Ausführungsformen
speichert das Ereigniszuteilermodul 174 die Ereig-
nisinformationen in einer Ereigniswarteschlange, die
durch einen jeweiligen Ereignisempfänger 182 abge-
rufen werden.

[0121] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Betriebssystem 126 einen Ereignissortierer 170. Al-
ternativ beinhaltet die Anwendung 136-1 einen Ereig-
nissortierer 170. In wieder anderen Ausführungsfor-
men handelt es sich bei dem Ereignissortierer 170 um
ein eigenständiges Modul oder einen Teil eines ande-
ren im Speicher 102 gespeicherten Moduls, wie das
Kontakt/Bewegungs-Modul 130.

[0122] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Anwendung 136-1 mehrere Ereignisbehandlungs-
routinen 190 und eine oder mehrere Anwendungs-
ansichten 191, von denen jede Anweisungen zum
Behandeln von Berührungsereignissen beinhaltet,
die innerhalb einer jeweiligen Ansicht der Benutzer-
schnittstelle der Anwendung auftreten. Jede Anwen-
dungsansicht 191 der Anwendung 136-1 beinhaltet
einen oder mehrere Ereigniserkenner 180. Üblicher-

weise beinhaltet eine jeweilige Anwendungsansicht
191 mehrere Ereigniserkenner 180. In anderen Aus-
führungsformen sind einer oder mehrere der Ereig-
niserkenner 180 Teil eines separaten Moduls, wie
zum Beispiel eines Benutzerschnittstellen-Kits (nicht
gezeigt) oder eines Objekts einer höheren Ebene,
von der die Anwendung 136-1 Verfahren und ande-
re Eigenschaften erbt. In einigen Ausführungsformen
beinhaltet eine jeweilige Ereignisbehandlungsroutine
190 eines oder mehrere der Folgenden: einen Da-
tenaktualisierer 176, einen Objektaktualisierer 177,
einen GUI-Aktualisierer 178 und/oder Ereignisdaten
179, die von dem Ereignissortierer 170 empfangen
wurden. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 kann
den Datenaktualisierer 176, den Objektaktualisierer
177 oder den GUI-Aktualisierer 178 zum Aktualisie-
ren des anwendungsinternen Zustands 192 nutzen
oder aufrufen. Alternativ beinhalten eine oder mehre-
re der Anwendungsansichten 191 eine oder mehre-
re jeweilige Ereignisbehandlungsroutinen 190. Auch
sind in einigen Ausführungsformen einer oder meh-
rere des Datenaktualisierers 176, des Objektaktuali-
sierers 177 und des GUI-Aktualisierers 178 in einer
jeweiligen Anwendungsansicht 191 beinhaltet.

[0123] Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 empfängt
Ereignisinformationen (z. B. die Ereignisdaten 179)
von dem Ereignissortierer 170 und identifiziert ein
Ereignis aus der Ereignisinformation. Der Ereignis-
erkenner 180 beinhaltet den Ereignisempfänger 182
und einen Ereignisvergleicher 184. In einigen Aus-
führungsformen beinhaltet der Ereigniserkenner 180
auch zumindest eine Teilmenge von: Metadaten 183
und Ereignislieferanweisungen 188 (die Teilereignis-
Lieferanweisungen beinhalten können).

[0124] Der Ereignisempfänger 182 empfängt Ereig-
nisinformationen von dem Ereignissortierer 170. Die
Ereignisinformationen beinhalten Informationen über
ein Teilereignis, zum Beispiel eine Berührung oder
eine Berührungsbewegung. Abhängig von dem Teil-
ereignis beinhalten die Ereignisinformationen auch
zusätzliche Information wie den Ort des Teilereig-
nisses. Wenn das Teilereignis eine Bewegung einer
Berührung betrifft, können die Ereignisinformationen
auch die Geschwindigkeit und Richtung des Teiler-
eignisses beinhalten. In einigen Ausführungsformen
beinhalten Ereignisse eine Drehung der Vorrichtung
von einer Ausrichtung in eine andere (z. B. von einem
Hochformat in ein Querformat oder umgekehrt) und
die Ereignisinformationen beinhalten entsprechende
Informationen über die aktuelle Ausrichtung (auch
Vorrichtungslage genannt) der Vorrichtung.

[0125] Der Ereignisvergleicher 184 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit vordefinierten Ereignis- oder
Teilereignisdefinitionen und bestimmt, beruhend auf
dem Vergleich, ein Ereignis oder Teilereignis oder be-
stimmt oder aktualisiert den Zustand eines Ereignis-
ses oder Teilereignisses. In einigen Ausführungsfor-
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men beinhaltet der Ereignisvergleicher 184 Ereignis-
definitionen 186. Die Ereignisdefinitionen 186 enthal-
ten Definitionen von Ereignissen (z. B. vordefinierte
Folgen von Teilereignissen), zum Beispiel ein Ereig-
nis 1 (187-1), ein Ereignis 2 (187-2) und andere. In
einigen Ausführungsformen beinhalten Teilereignis-
se in einem Ereignis (187) zum Beispiel einen Berüh-
rungsbeginn, ein Berührungsende, eine Berührungs-
bewegung, einen Berührungsabbruch und mehrfa-
che Berührungen. In einem Beispiel handelt es sich
bei der Definition für das Ereignis 1 (187-1) um ein
Doppeltippen auf ein angezeigtes Objekt. Das Dop-
peltippen weist zum Beispiel eine erste Berührung
(Berührungsbeginn) auf dem angezeigten Objekt für
eine zuvor festgelegte Phase, ein erstes Abheben
(Berührungsende) für eine zuvor festgelegte Phase,
eine zweite Berührung (Berührungsbeginn) auf dem
angezeigten Objekt für eine zuvor festgelegte Phase
und ein zweites Abheben (Berührungsende) für eine
zuvor festgelegte Phase auf. In einem anderen Bei-
spiel handelt es sich bei der Definition für das Ereignis
2 (187-2) um ein Ziehen eines angezeigten Objekts.
Das Ziehen weist zum Beispiel ein Berühren (oder
einen Kontakt) auf dem angezeigten Objekt für ei-
ne zuvor festgelegte Phase, ein Bewegen der Berüh-
rung über die berührungsempfindliche Anzeige 112
und ein Abheben des Berührens (Berührungsende)
auf. In einigen Ausführungsformen beinhaltet das Er-
eignis auch Informationen für eine oder mehrere zu-
gehörige Ereignisbehandlungsroutinen 190.

[0126] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Ereignisdefinition 187 eine Definition eines Ereignis-
ses für ein jeweiliges Benutzerschnittstellenobjekt. In
einigen Ausführungsformen führt der Ereignisverglei-
cher 184 einen Treffertest durch, um zu ermitteln,
welches Benutzerschnittstellenobjekt mit einem Teil-
ereignis verbunden ist. In einer Anwendungsansicht,
in der drei Benutzerschnittstellenobjekte auf der be-
rührungsempfindlichen Anzeige 112 angezeigt wer-
den, führt der Ereignisvergleicher 184 zum Beispiel
einen Treffertest durch, wenn eine Berührung auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112 erkannt wird,
um zu ermitteln, welches der drei Benutzerschnittstel-
lenobjekte mit der Berührung (dem Teilereignis) ver-
bunden ist. Wenn jedes angezeigte Objekt einer je-
weiligen Ereignisbehandlungsroutine 190 zugehörig
ist, verwendet der Ereignisvergleicher das Ergebnis
des Treffertests zum Bestimmen, welche Ereignis-
behandlungsroutine 190 aktiviert werden sollte. Zum
Beispiel wählt der Ereignisvergleicher 184 eine dem
Teilereignis und dem den Treffertest auslösenden
Objekt zugehörige Ereignisbehandlungsroutine aus.

[0127] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Definition für ein jeweiliges Ereignis (187) auch ver-
zögerte Aktionen, die das Liefern der Ereignisinfor-
mation so lange verzögern, bis ermittelt wurde, ob die
Folge von Teilereignissen dem Ereignistyp des Ereig-
niserkenners entspricht oder nicht.

[0128] Wenn ein jeweiliger Ereigniserkenner 180
feststellt, dass die Reihe von Teilereignissen keinem
der Ereignisse in den Ereignisdefinitionen 186 ent-
spricht, geht der jeweilige Ereigniserkenner 180 in
einen Zustand „Ereignis unmöglich”, „Ereignis fehl-
geschlagen” oder „Ereignis beendet” über, woraufhin
er nachfolgende Teilereignisse der berührungsbasie-
renden Geste nicht beachtet. In dieser Situation fah-
ren andere Ereigniserkenner, die aktiv für die Treffe-
ransicht verbleiben, sofern es solche gibt, mit dem
Verfolgen und Verarbeiten von Teilereignissen einer
andauernden berührungsbasierenden Geste fort.

[0129] In einigen Ausführungsformen beinhaltet ein
jeweiliger Ereigniserkenner 180 die Metadaten 183
mit konfigurierbaren Eigenschaften, Flags und/oder
Listen, die angeben, wie das Ereignisliefersystem
Teilereignislieferungen an aktiv involvierte Ereignis-
erkenner ausführen sollte. In einigen Ausführungs-
formen beinhalten die Metadaten 183 konfigurierba-
re Eigenschaften, Flags und/oder Listen, die ange-
ben, wie Ereigniserkenner miteinander interagieren
können oder es ihnen ermöglicht wird, miteinander zu
interagieren. In einigen Ausführungsformen beinhal-
ten die Metadaten 183 konfigurierbare Eigenschaf-
ten, Flags und/oder Listen, die angeben, ob Teilereig-
nisse an variierende Ebenen in der Ansicht oder der
programmatischen Hierarchie geliefert werden.

[0130] In einigen Ausführungsformen aktiviert ein je-
weiliger Ereigniserkenner 180 die einem Ereignis zu-
gehörige Ereignisbehandlungsroutine 190, wenn ei-
nes oder mehrere bestimmte Teilereignisse eines Er-
eignisses erkannt werden. In einigen Ausführungsfor-
men liefert ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 dem
Ereignis zugehörige Ereignisinformationen an die Er-
eignisbehandlungsroutine 190. Das Aktivieren einer
Ereignisbehandlungsroutine 190 unterscheidet sich
vom Senden (und vom verzögerten Senden) von Teil-
ereignissen an eine jeweilige Trefferansicht. In eini-
gen Ausführungsformen wirft der Ereigniserkenner
180 ein dem erkannten Ereignis zugehöriges Flag
aus, und die dem Flag zugehörige Ereignisbehand-
lungsroutine 190 erfasst das Flag und führt einen vor-
definierten Prozess durch.

[0131] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Ereignislieferanweisungen 188 Teilereignis-Lieferan-
weisungen, die Ereignisinformationen über ein Teil-
ereignis ohne ein Aktivieren einer Ereignisbehand-
lungsroutine liefern. Stattdessen liefern die Teilereig-
nis-Lieferanweisungen Ereignisinformationen an mit
der Reihe von Teilereignissen verknüpfte Ereignisbe-
handlungsroutinen oder an aktiv involvierte Ansich-
ten. Ereignisbehandlungsroutinen, die der Reihe von
Teilereignissen oder aktiv involvierten Ansichten zu-
gehörig sind, empfangen die Ereignisinformationen
und führen einen zuvor festgelegten Prozess durch.
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[0132] In einigen Ausführungsformen erstellt und ak-
tualisiert der Datenaktualisierer 176 in der Anwen-
dung 136-1 verwendete Daten. Zum Beispiel aktua-
lisiert der Datenaktualisierer 176 die in dem Kontak-
temodul 137 verwendete Telefonnummer oder spei-
chert eine in dem Video-Abspielgerät-Modul verwen-
dete Videodatei. In einigen Ausführungsformen er-
stellt und aktualisiert der Objektaktualisierer 177 in
der Anwendung 136-1 verwendete Objekte. Zum Bei-
spiel erstellt der Objektaktualisierer 177 ein neues
Benutzerschnittstellenobjekt oder aktualisiert die Po-
sition eines Benutzerschnittstellenobjekts. Der GUI-
Aktualisierer 178 aktualisiert die GUI. Zum Beispiel
bereitet der GUI-Aktualisierer 178 Anzeigeinformatio-
nen vor und sendet sie an das Grafikmodul 132 zum
Anzeigen auf einer berührungsempfindlichen Anzei-
ge.

[0133] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Ereignisbehandlungsroutine(n) 190 den Datenaktua-
lisierer 176, den Objektaktualisierer 177 und den
GUI-Aktualisierer 178 oder haben auf diese Zugriff. In
einigen Ausführungsformen sind der Datenaktualisie-
rer 176, der Objektaktualisierer 177 und der GUI-Ak-
tualisierer 178 in einem einzelnen Modul einer jewei-
ligen Anwendung 136-1 oder einer Anwendungsan-
sicht 191 beinhaltet. In anderen Ausführungsformen
sind sie in zwei oder mehr Software-Modulen beinhal-
tet.

[0134] Es soll verstanden werden, dass die vorste-
hende Erörterung bezüglich Ereignisbehandlung von
Benutzerberührungen auf den berührungsempfindli-
chen Anzeigen auch auf andere Formen von Be-
nutzereingaben zum Bedienen der multifunktionalen
Vorrichtungen 100 mit Eingabevorrichtungen anzu-
wenden sind, von denen nicht alle auf Touchscreens
initiiert werden. Zum Beispiel werden Mausbewegun-
gen und das Drücken von Mausknöpfen, die optio-
nal mit einem einzelnen oder mehrfachen Drücken
oder Gedrückthalten auf einer Tastatur koordiniert
werden; Kontaktbewegungen wie beispielsweise Tip-
pen, Ziehen, Scrollen usw. auf Touchpads; Eingabe-
stifteingaben; Bewegen der Vorrichtung; mündliche
Anweisungen; erkannte Augenbewegungen; biome-
trische Eingaben; und/oder jede Kombination davon
als Eingaben verwendet, die Teilereignissen entspre-
chen, die ein zu erkennendes Ereignis definieren.

[0135] Fig. 2 veranschaulicht eine tragbare multi-
funktionale Vorrichtung 100 mit einem Touchscreen
112 in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men. Der Touchscreen stellt optional eine oder meh-
rere Grafiken innerhalb einer Benutzerschnittstelle
(UI) 200 dar. In dieser Ausführungsform sowie in an-
deren unten beschriebenen Ausführungsformen wird
es einem Benutzer ermöglicht, durch das Durchfüh-
ren einer Geste auf den Grafiken, zum Beispiel mit
einem oder mehreren Fingern 202 (in der Figur nicht
maßstabsgetreu gezeichnet) oder einem oder meh-

reren Stiften 203 (in der Figur nicht maßstabsgetreu
gezeichnet) eine oder mehrere der Grafiken auszu-
wählen. In einigen Ausführungsformen tritt das Wäh-
len einer oder mehrerer Grafiken auf, wenn der Be-
nutzer den Kontakt mit einer oder mehreren Grafi-
ken unterbricht. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet die Geste optional ein einfaches oder mehrfa-
ches Tippen, eine oder mehrere Wischbewegungen
(von links nach rechts, von rechts nach links, aufwärts
und/oder abwärts) und/oder ein Rollen eines Fingers
(von rechts nach links, von links nach rechts, aufwärts
und/oder abwärts), der mit der Vorrichtung 100 einen
Kontakt herstellt. In einigen Umsetzungen oder Fäl-
len wählt ein unbeabsichtigter Kontakt mit einer Gra-
fik die Grafik nicht aus. Eine Wischgeste, die über ein
Anwendungssymbol wischt, wählt zum Beispiel optio-
nal die entsprechende Anwendung nicht aus, wenn
die dem Auswählen entsprechende Geste ein Tippen
ist.

[0136] Die Vorrichtung 100 kann auch einen oder
mehrere physische Tasten wie zum Beispiel eine
„Home”- oder Menü-Taste 204 beinhalten. Wie zuvor
beschrieben, kann die Menü-Taste 204 zum Navigie-
ren zu jeder Anwendung 136 in einem Satz von An-
wendungen verwendet werden, die möglicherweise
auf der Vorrichtung 100 ausgeführt werden. Alterna-
tiv ist die Menü-Taste in einigen Ausführungsformen
als Softkey in einer auf dem Touchscreen 112 ange-
zeigten GUI implementiert.

[0137] In einigen Ausführungsformen beinhaltet
die Vorrichtung 100 den Touchscreen 112, die
Menü-Taste 204, die Drucktaste 206 zum Ein-
oder Ausschalten der Vorrichtung und zum Sper-
ren der Vorrichtung, Lautstärkeregel-Knopf/Knöpfe
208, einen Subscriber-Identity-Module-(SIM-)Karten-
einschub 210, eine Kopfhörerbuchse 212 und einen
externen Docking/Lade-Anschluss 124. Die Druck-
taste 206 wird optional zum Ein- und Ausschalten
der Vorrichtung durch Drücken der Taste und Hal-
ten der Taste in dem gedrückten Zustand für eine
zuvor festgelegte Zeitdauer; zum Sperren der Vor-
richtung durch Drücken der Taste und Loslassen der
Taste vor Ablauf der zuvor festgelegten Zeitdauer;
und/oder zum Entsperren der Vorrichtung oder zum
Initiieren eines Entsperrprozesses verwendet. In ei-
ner alternativen Ausführungsform nimmt die Vorrich-
tung 100 auch verbale Eingaben zur Aktivierung oder
Deaktivierung einiger Funktionen durch das Mikrofon
113 entgegen. Die Vorrichtung 100 beinhaltet optio-
nal auch einen oder mehrere Kontaktintensitätssen-
soren 165 zum Erkennen der Intensität von Kontak-
ten auf dem Touchscreen 112 und/oder einen oder
mehrere taktile Ausgabeerzeuger 167 zum Erzeugen
von taktilen Ausgaben für einen Benutzer der Vorrich-
tung 100.

[0138] Fig. 3 ist ein Blockschaubild einer beispiel-
haften multifunktionalen Vorrichtung mit einer An-
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zeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men. Die Vorrichtung 300 muss nicht tragbar sein.
In einigen Ausführungsformen handelt es sich bei
der Vorrichtung 300 um einen Laptop-Computer, ei-
nen Desktop-Computer, einen Tablet-Computer, eine
Multimedia-Abspielgerät-Vorrichtung, eine Navigati-
onsvorrichtung, eine Lernvorrichtung (wie ein Lern-
spielzeug eines Kindes), ein Spielesystem oder ei-
ne Steuervorrichtung (z. B. eine Steuereinheit für
Zuhause oder die Industrie). Die Vorrichtung 300
beinhaltet üblicherweise eine oder mehrere Verar-
beitungseinheiten (CPUs) 310, eine oder mehrere
Netzwerk- oder andere Kommunikationsschnittstel-
len 360, einen Speicher 370 und einen oder mehre-
re Kommunikationsbusse 320 zum Verbinden dieser
Komponenten. Die Kommunikationsbusse 320 be-
inhalten optional eine Schaltungsanordnung (manch-
mal Chipsatz genannt), die Kommunikationen zwi-
schen Systemkomponenten verbindet und steuert.
Die Vorrichtung 300 beinhaltet eine Eingabe-/Ausga-
be-(E/A-)Schnittstelle 330, welche die Anzeige 340
aufweist, bei der es sich üblicherweise um eine
Touchscreen-Anzeige handelt. Die E/A-Schnittstel-
le 330 beinhaltet optional auch eine Tastatur und/
oder eine Maus (oder eine andere Zeigevorrichtung)
350 und ein Touchpad 355, einen taktilen Ausga-
beerzeuger 357 zum Erzeugen von taktilen Ausga-
ben auf der Vorrichtung 300 (z. B. ähnlich dem/den
oben unter Bezugnahme auf Fig. 1A beschriebe-
nen taktilen Ausgabeerzeuger(n) 167), Sensoren 359
(z. B. optische, Beschleunigungs-, Näherungs-, be-
rührungsempfindliche, und/oder Kontaktintensitäts-
sensoren ähnlich dem/den oben unter Bezugnahme
auf Fig. 1A beschriebenen Kontaktintensitätssensor
(en) 165). Der Speicher 370 kann Hochgeschwindig-
keits-Direktzugriffsspeicher wie DRAM, SRAM, DDR
RAM oder andere Direktzugriffs-Halbleiterspeicher-
Vorrichtungen beinhalten; und beinhaltet optional
nichtflüchtigen Speicher, wie eine oder mehrere ma-
gnetische Diskspeichervorrichtungen, optische Disk-
speichervorrichtungen, Flash-Speichervorrichtungen
oder andere nichtflüchtige Halbleiterspeichervorrich-
tungen. Der Speicher 370 beinhaltet optional eine
oder mehrere Speichervorrichtungen, die sich ent-
fernt von der/den CPU(s) 310 befinden. In einigen
Ausführungsformen speichert der Speicher 370 Pro-
gramme, Module und Datenstrukturen analog zu den
Programmen, Modulen und Datenstrukturen, die in
dem Speicher 102 der tragbaren multifunktionalen
Vorrichtung 100 (Fig. 1A) gespeichert sind, oder eine
Teilmenge davon. Des Weiteren speichert der Spei-
cher 370 optional zusätzliche Programme, Module
und Datenstrukturen, die nicht in dem Speicher 102
der tragbaren multifunktionalen Vorrichtung 100 vor-
liegen. Zum Bespiel speichert der Speicher 370 der
Vorrichtung 300 optional ein Zeichnungsmodul 380,
ein Präsentationsmodul 382, ein Textverarbeitungs-
modul 384, ein Webseiten-Erstellungsmodul 386, ein
Disk-Authoring-Modul 388 und/oder ein Tabellenkal-

kulationsmodul 390, während der Speicher 102 der
tragbaren multifunktionalen Vorrichtung 100 (Fig. 1A)
diese Module optional nicht speichert.

[0139] Jedes der oben identifizierten Elemente in
Fig. 3 kann in einer oder in mehreren der zuvor be-
schriebenen Speichervorrichtungen gespeichert wer-
den. Jedes der oben identifizierten Module entspricht
einem Satz von Anweisungen zum Durchführen ei-
ner Funktion wie oben beschrieben. Die oben iden-
tifizierten Module oder Programme (z. B. Sätze von
Anweisungen) müssen nicht als separate Software-
Programme, Abläufe oder Module umgesetzt sein,
und somit können verschiedene Teilmengen dieser
Module in verschiedenen Ausführungsformen kombi-
niert oder anderweitig zusammengesetzt werden. In
einigen Ausführungsformen kann der Speicher 370
eine Teilmenge der oben identifizierten Module und
Datenstrukturen speichern. Des Weiteren kann der
Speicher 370 zusätzliche Module und Datenstruktu-
ren speichern, die oben nicht beschrieben sind.

[0140] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Ausfüh-
rungsformen von Benutzerschnittstellen gerichtet, die
zum Beispiel auf einer tragbaren multifunktionalen
Vorrichtung 100 umgesetzt sein kann.

[0141] Fig. 4A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Menü von Anwendungen
auf der tragbaren multifunktionalen Vorrichtung 100
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Ähnliche Benutzerschnittstellen können auf der Vor-
richtung 300 umgesetzt sein. In einigen Ausführungs-
formen beinhaltet die Benutzerschnittstelle 400 die
folgenden Elemente oder eine Teilmenge oder eine
Obermenge davon:

• Signalstärkenindikator(en) 402 für drahtlose
Kommunikation(en), wie Mobilfunk- und Wi-Fi-Si-
gnale;
• eine Uhrzeit 404;
• einen Bluetooth-Indikator 405;
• einen Batteriezustandsindikator 406;
• ein Tray 408 mit Symbolen für häufig verwendete
Anwendungen, wie zum Beispiel:
– ein Symbol 416 für das Telefonmodul 138, als
„Telefon” bezeichnet, das optional einen Indika-
tor 414 der Anzahl von verpassten Anrufen oder
Sprachmitteilungsnachrichten beinhaltet;
– ein Symbol 418 für das E-Mail-Client-Modul 140,
als „Mail” bezeichnet, das optional einen Indikator
410 der Anzahl von ungelesenen E-Mails beinhal-
tet;
– ein Symbol 420 für das Browser-Modul 147, als
„Browser” bezeichnet; und
– ein Symbol 422 für das Video- und Musik-Ab-
spielgerät-Modul 152, auch iPod-(Markenzeichen
von Apple Inc.)-Modul 152 genannt, als „iPod” be-
zeichnet; und
• Symbole für andere Anwendungen, wie zum Bei-
spiel:
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– ein Symbol 424 für das IM-Modul 141, als „Nach-
richten” bezeichnet;
– ein Symbol 426 für das Kalendermodul 148, als
„Kalender” bezeichnet;
– Symbol 428 für das Bildverwaltungsmodul 144,
als „Fotos” bezeichnet;
– ein Symbol 430 für das Kameramodul 143, als
„Kamera” bezeichnet;
– ein Symbol 432 für das Online-Video-Modul 155,
als „Online-Video” bezeichnet;
– ein Symbol 434 für das Aktien-Widget 149-2, als
„Aktien” bezeichnet;
– ein Symbol 436 für das Kartenmodul 154, als
„Karten” bezeichnet;
– ein Symbol 438 für das Wetter-Widget 149-1, als
„Wetter” bezeichnet;
– ein Symbol 440 für das Wecker-Widget 149-4,
als „Uhr” bezeichnet;
– ein Symbol 442 für das Trainingsunterstützungs-
modul 142, als „Trainingsunterstützung” bezeich-
net;
– ein Symbol 444 für das Notizenmodul 153, als
„Notizen” bezeichnet;
– ein Symbol 446 für eine Einstellungsanwendung
oder ein Modul, als „Einstellungen” bezeichnet,
die/das einen Zugriff auf Einstellungen für die Vor-
richtung 100 und deren verschiedene Anwendun-
gen 136 bereitstellt.

[0142] Es sei angemerkt, dass die in Fig. 4A gezeig-
ten Symbolbezeichnungen lediglich beispielhaft sind.
Zum Beispiel kann das Symbol 422 für das Video-
und Musik-Abspielgerät-Modul 152 optional als „Mu-
sik” oder „Musikabspielgerät” bezeichnet sein. Ande-
re Bezeichnungen werden optional für verschiede-
ne Anwendungssymbole verwendet. In einigen Aus-
führungsformen beinhaltet eine Bezeichnung für ein
jeweiliges Anwendungssymbol einen Namen einer
dem jeweiligen Anwendungssymbol entsprechenden
Anwendung. In einigen Ausführungsformen unter-
scheidet sich eine Bezeichnung für ein bestimm-
tes Anwendungssymbol von einem Namen einer
dem bestimmten Anwendungssymbol entsprechen-
den Anwendung.

[0143] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle auf einer Vorrichtung (z. B. der
Vorrichtung 300, Fig. 3) mit einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451 (z. B. einem Tablet oder ei-
nem Touchpad 355, Fig. 3), die getrennt von der An-
zeige 450 (z. B. der Touchscreen-Anzeige 112) ist.
Die Vorrichtung 300 beinhaltet optional auch einen
oder mehrere Kontaktintensitätssensoren (z. B. einen
oder mehrere der Sensoren 357) zum Erkennen ei-
ner Intensität von Kontakten auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche 451, und/oder ein oder mehre-
re taktile Ausgabeerzeuger 359 zum Erzeugen von
taktilen Ausgaben für einen Benutzer der Vorrichtung
300.

[0144] Obwohl einige der folgenden Beispiele un-
ter Bezugnahme auf Eingaben auf der Touchscreen-
Anzeige 112 angeführt werden (wobei die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche und die Anzeige kom-
biniert sind), erkennt die Vorrichtung in einigen Aus-
führungsformen Eingaben auf einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche, die getrennt von der Anzeige
ist, wie in Fig. 4B gezeigt ist. In einigen Ausführungs-
formen weist die berührungsempfindliche Oberfläche
(z. B. 451 in Fig. 4B) eine primäre Achse auf (z. B.
452 in Fig. 4B), die einer primären Achse (z. B. 453
in Fig. 4B) auf der Anzeige (z. B. 450) entspricht. In
Übereinstimmung mit diesen Ausführungsformen er-
kennt die Vorrichtung Kontakte (z. B. 460 und 462 in
Fig. 4B) mit der berührungsempfindlichen Oberfläche
451 an Stellen, die jeweiligen Stellen auf der Anzei-
ge entsprechen (z. B. entspricht 460 in Fig. 4B der
468 und 462 entspricht der 470). Auf diese Weise
werden Benutzereingaben (z. B. Kontakte 460 und
462 und Bewegungen davon), die durch die Vorrich-
tung auf der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
kannt werden (z. B. 451 in Fig. 4B), von der Vorrich-
tung dazu verwendet, die Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige (z. B. 450 in Fig. 4B) der multifunktio-
nalen Vorrichtung zu manipulieren, wenn die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche getrennt von der An-
zeige ist. Es sollte klar sein, dass ähnliche Verfah-
ren optional für andere hierin beschriebene Benutzer-
schnittstellen verwendet werden.

[0145] Während die folgenden Beispiele hauptsäch-
lich unter Bezugnahme auf Fingereingaben (z. B. Fin-
gerkontakte, Fingertippgesten, Fingerwischgesten)
angeführt werden, sollte außerdem klar sein, dass in
einigen Ausführungsformen eine oder mehrere der
Fingereingaben durch eine Eingabe von einer ande-
ren Eingabevorrichtung ersetzt werden (z. B. durch
eine mausbasierte Eingabe oder eine Stifteingabe).
Zum Beispiel wird eine Wischgeste optional durch ei-
nen Mausklick ersetzt (z. B. anstelle eines Kontakts),
gefolgt von einer Bewegung des Cursors entlang des
Pfades des Wischens (z. B. anstelle der Bewegung
des Kontakts). Als weiteres Beispiel wird eine Tipp-
geste optional durch einen Mausklick ersetzt, wäh-
rend sich der Cursor über der Stelle der Tippgeste
befindet (z. B. anstelle des Erkennens des Kontakts,
gefolgt von dem Aufhören des Erkennens des Kon-
takts). Auf ähnliche Weise sollte klar sein, dass, wenn
mehrere Benutzereingaben simultan erkannt werden,
mehrere Computermäuse optional simultan verwen-
det werden, oder eine Maus und Fingerkontakte op-
tional simultan verwendet werden.

[0146] Die Verwendung des Ausdrucks „Aufforde-
rung” hierin bezieht sich auf ein benutzerinteraktives
grafisches Schnittstellenobjekt, das auf den Anzei-
gebildschirmen der Vorrichtungen 100, 300 und/oder
500 (Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 5) angezeigt werden kann.
Ein Bild (z. B. ein Symbol), eine Taste und ein Text
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(z. B. ein Hyperlink) können jeweils eine Aufforderung
darstellen.

[0147] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Ausfüh-
rungsformen von Benutzerschnittstellen („UI”) und
zugehörige Prozesse gerichtet, die auf einer multi-
funktionalen Vorrichtung mit einer Anzeige wie zum
Beispiel der Vorrichtung 300 oder der tragbaren multi-
funktionalen Vorrichtung 100 umgesetzt sein können.

[0148] Fig. 5A–Fig. 5I veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Verknüpfen eines
Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vorrichtung in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren werden
zum Veranschaulichen der nachfolgend beschriebe-
nen Prozesse verwendet, darunter der Prozess in
den Fig. 6A–Fig. 6C.

[0149] Fig. 5A–Fig. 5E veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Empfangen einer
Anforderung zum Verknüpfen eines Zahlungskontos
wie zum Beispiel eines Bankkontos oder eines revol-
vierenden Kreditkontos, das mit einer Kreditkarte (z.
B. einer für einen Benutzer ausgestellten, physischen
Kreditkarte oder Debitkarte) verbunden ist, mit einer
jeweiligen Vorrichtung (z. B. einem Mobiltelefon, ei-
nem Laptop, einer tragbaren elektronischen Vorrich-
tung) in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen. Die Anforderung kann zum Beispiel lauten,
Kreditkarteninformationen von einem entfernt ange-
ordneten Server oder Konto wie zum Beispiel iTu-
nes oder einem mit iTunes verbundenen Konto zu im-
portieren oder Karteninformationen manuell einzuge-
ben. Die Anforderung beinhaltet Informationen über
die Kreditkarte (z. B. die Primary Account Number
(PAN) oder der Sicherheitscode der Kreditkarte).

[0150] In Fig. 5A wird zum Beispiel eine elektroni-
sche Geldbörse angezeigt. Die elektronische Geld-
börse weist einen ersten Stapel Kartenobjekte 502
und einen zweiten Stapel Kartenobjekte 508, 510 und
512 auf. Der erste Stapel Kartenobjekte 502 ist visu-
ell getrennt von dem zweiten Stapel Kartenobjekte
508, 510 und 512. In diesem Beispiel ist eine Kredit-
karte (z. B. eine American Express Kreditkarte) be-
reits mit der Vorrichtung verknüpft und wird als Teil
des ersten Stapels Kartenobjekte 502 angezeigt. In
Fig. 5B empfängt die Vorrichtung eine Benutzerein-
gabe, welche die Vorrichtung dazu veranlasst, für die
Anforderung zum Verknüpfen eines Zahlungskontos
(z. B. eines bei einem Finanzinstitut geführten revol-
vierenden Kreditkontos) mit der jeweiligen Vorrich-
tung eine Karte-Hinzufügen-Aufforderung 520 zu zei-
gen. Ein Wischen nach unten auf der Anzeige der
Vorrichtung 100 wird zum Beispiel zum Zeigen der
Karte-Hinzufügen-Aufforderung 520 verwendet. Die
Vorrichtung empfängt eine Auswahl (z. B. ein Finger-
tippen zum Aktivieren) der Karte-Hinzufügen-Auffor-

derung 520 und zeigt die Benutzerschnittstelle aus
Fig. 5C an.

[0151] Fig. 5C veranschaulicht eine Benutzer-
schnittstelle zum Auswählen aus einer Zahlungskar-
te-Hinzufügen-Aufforderung 530 zum Verknüpfen ei-
nes Zahlungskontos mit der Vorrichtung (z. B. zum
Verfügbarmachen des Zahlungskontos in der elek-
tronischen Geldbörse) und eine Code-Einlesen-Auf-
forderung 532 zum Verknüpfen einer Karte. Wenn
die Vorrichtung feststellt, dass eine Auswahl der Fer-
tig-Aufforderung 534 empfangen wird, kehrt die Vor-
richtung zum Anzeigen der elektronischen Geldbör-
se aus Fig. 5A zurück. Wenn die Vorrichtung fest-
stellt, dass eine Auswahl der Zahlungskarte-Hinzufü-
gen-Aufforderung 530 empfangen wird, geht die Vor-
richtung zur Anzeige aus Fig. 5D über.

[0152] In Fig. 5D zeigt die Vorrichtung ein allgemei-
nes Bild einer Debit- oder Kreditkarte 536 an, um
dem Benutzer anzuzeigen, dass der Benutzer ver-
sucht, ein Verknüpfen eines Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung anzufordern. In einer beispiel-
haften Ausführungsform zeigt die Vorrichtung auf der
Anzeige eine Kreditkarten-Import-Aufforderung 538
zum Importieren zumindest eines Teils der Kreditkar-
teninformationen (z. B. Informationen einer Kreditkar-
te, deren Verwendung durch ein aktuelles Benutzer-
konto genehmigt wurde) von einem entfernt angeord-
neten Server (z. B. von iTunes oder einem mit iTunes
verbundenen Konto). Die Vorrichtung empfängt ei-
ne Benutzerauswahl der Kreditkarten-Import-Auffor-
derung 538 (z. B. ein Fingertippen auf der Kredit-
karten-Import-Aufforderung 538). Alternativ kann der
Benutzer Kreditkarteninformationen (z. B. die Karten-
nummer, das Kartenablaufdatum, den Namen auf der
Karte) durch Auswählen der Manuelle-Eingabe-Auf-
forderung 540 manuell eingeben oder Kreditkartenin-
formationen (z. B. die Kartennummer, das Kartenab-
laufdatum, den Namen auf der Karte) unter Verwen-
dung einer Kamera der Vorrichtung durch Auswählen
der Kamera-Eingabe-Aufforderung 542 manuell ein-
geben.

[0153] Als Reaktion auf das Empfangen der Be-
nutzerauswahl der Kreditkarten-Import-Aufforderung
538 zum Importieren von Kreditkarteninformationen
(z. B. Kartennummer, Kartenablaufdatum, Name auf
der Karte) von dem entfernt angeordneten Server
zeigt die Vorrichtung einen wie in Fig. 5E veran-
schaulichten Kreditkartendetails-Bildschirm an. Der
Kreditkartendetails-Bildschirm beinhaltet eine Anga-
be 554 einer Kreditkartennummer (z. B. eine gekürzte
Darstellung der Primary Account Number (PAN) der
Kreditkarte, welche die letzten vier Ziffern der Kredit-
karte anzeigt) der mit dem Zahlungskonto verbunde-
nen Kreditkarte und beinhaltet ein Sicherheitscode-
Eingabefeld 550 zum Empfangen eines Sicherheits-
codes (z.B. eines numerischen Kartensicherheits-
codes wie zum Beispiel CVD, CVV, CVC).
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[0154] Die Vorrichtung empfängt einen jeweiligen Si-
cherheitscode in dem Sicherheitscode-Eingabefeld
550 durch eine Benutzereingabe (z. B. eine Benutzer-
eingabe an dem angezeigten Ziffernblock 552 oder
durch Aufnehmen eines Bildes der Kreditkarte). Die
Vorrichtung ermittelt die Gültigkeit der Kreditkarte un-
ter Verwendung einer Überprüfung beruhend auf der
Kreditkartennummer und dem jeweiligen Sicherheits-
code. In einigen Ausführungsformen wird das mit
der Kreditkarte verbundene Zahlungskonto nach dem
Feststellen, dass die Kreditkarte gültig ist, mit der je-
weiligen Vorrichtung verknüpft.

[0155] In einigen Ausführungsformen fordert der Be-
nutzer an, Kreditkarteninformationen manuell einzu-
geben (z. B. Kartennummer, Kartenablaufdatum, Na-
me auf der Karte) anstatt die Kreditkarteninforma-
tionen zu importieren. In Fig. 5D kann der Benut-
zer Kreditkarteninformationen durch Auswählen der
Manuelle-Eingabe-Aufforderung 540 oder durch Aus-
wählen der Kamera-Eingabe-Aufforderung 542 ma-
nuell eingeben. Als Reaktion auf das Empfangen
der Benutzerauswahl der Kreditkarten-Eingabe-Auf-
forderung zum Eingeben von Kreditkarteninformatio-
nen zeigt die Vorrichtung einen Kreditkartendetails-
Bildschirm für die manuelle Eingabe an. Der Kre-
ditkartendetails-Bildschirm für die manuelle Eingabe
beinhaltet ein Kontoeingabefeld zum Empfangen ei-
ner mit dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkar-
tennummer (z. B. der Primary Account Number (PAN)
der Kreditkarte) und beinhaltet ein Sicherheitscode-
Eingabefeld zum Empfangen eines Sicherheitscodes
(z.B. eines numerischen Kartensicherheitscodes wie
zum Beispiel CVD, CVV, CVC). Die Vorrichtung emp-
fängt eine jeweilige Kreditkartennummer in dem Kon-
to-Eingabefeld und einen jeweiligen Sicherheitscode
in dem Sicherheitscode-Eingabefeld durch eine Be-
nutzereingabe (z. B. eine Benutzereingabe an einem
angezeigten Ziffernblock oder durch Aufnehmen ei-
nes Bildes der Kreditkarte). Die Vorrichtung ermittelt
die Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwendung einer
Überprüfung beruhend auf der jeweiligen Kreditkar-
tennummer und dem jeweiligen Sicherheitscode. In
einigen Ausführungsformen wird das mit der Kredit-
karte verbundene Zahlungskonto nach dem Feststel-
len, dass die Kreditkarte gültig ist, mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft.

[0156] Auf ähnliche Weise gestattet es das Aus-
wählen der Kamera-Eingabe-Aufforderung 542 aus
Fig. 5D dem Benutzer, das Eingeben von Informa-
tionen unter Verwendung der Kamera durch Aufneh-
men eines oder mehrerer Bilder der Kreditkarte an-
zufordern (z. B. nimmt der Benutzer Bilder der Vor-
derseite und/oder der Rückseite einer Kreditkarte un-
ter Verwendung der Vorrichtung auf). Die Vorrichtung
ermittelt die Kreditkartennummer und den jeweiligen
Sicherheitscode CCV beruhend auf einem oder meh-
reren Bildern der Kreditkarte zum Feststellen, dass
die Kreditkarte gültig ist. In einigen Ausführungsfor-

men wird das mit der Kreditkarte verbundene Zah-
lungskonto nach dem Feststellen, dass die Kreditkar-
te gültig ist, mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft.

[0157] Als Reaktion auf das Empfangen der Anfor-
derung (z. B. importiert der Benutzer die Kreditkarten-
informationen) ermittelt die Vorrichtung, ob eine wei-
tere Überprüfung erforderlich ist, um das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung zu verknüpfen
(z. B. ob das Zahlungskonto durch die Bank bereits
zur Verknüpfung mit einer Vorrichtung zugelassen
wurde oder die Bank erst eine Bestätigung des In-
habers des Zahlungskontos einholen muss). Infolge
eines Feststellens, dass keine weitere Überprüfung
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweili-
gen Vorrichtung benötigt wird, verknüpft die Vorrich-
tung das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrich-
tung und stellt einen Hinweis (z. B. 558 aus Fig. 5H)
bereit, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft wurde. Sobald das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde,
kann die jeweilige Vorrichtung zum Ermöglichen von
Zahlungstransaktionen verwendet werden (z. B. das
Tätigen eines Kaufs in einem physischen Geschäft
oder eines Kaufs über das Internet unter Verwendung
der jeweiligen Vorrichtung).

[0158] Fig. 5G veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, die einen Hinweis 556 beinhal-
tet, dass eine weitere Überprüfung benötigt wird. In-
folge eines Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird, stellt die Vorrich-
tung einen Hinweis bereit, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird (z. B. Anzeigen
auf der Anzeige, dass die Freigabe zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos aussteht oder Auffordern
des Benutzers, eine Telefonnummer zur Überprüfung
anzurufen). In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet der Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird, einen auf der Anzeige der
elektronischen Vorrichtung angezeigten alphanume-
rischen visuellen Indikator (z. B. weist der alphanu-
merische Indikator „Freigabe ausstehend” auf, was
anzeigt, dass weitere Überprüfungsschritte ohne eine
zusätzliche Benutzereingabe eingeleitet wurden). Ein
beispielhafter visueller Indikator ist als visueller Indi-
kator 556 „Freigabe ausstehend” der Fig. 5G veran-
schaulicht. Zum Beispiel muss ein mit dem Zahlungs-
konto verbundenes Finanzinstitut (z. B. eine Bank)
möglicherweise Daten des Zahlungskontos bestäti-
gen, bevor das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vor-
richtung verknüpft wird. Die Überprüfung erfordert
möglicherweise keine zusätzliche Benutzerinterakti-
on mit dem Finanzinstitut.

[0159] Fig. 5F veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, die einen Hinweis veranschau-
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licht, dass eine weitere Überprüfung zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
tung benötigt wird. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet der Hinweis, dass eine weitere Überprüfung
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jewei-
ligen Vorrichtung benötigt wird, eine visuelle Anzei-
ge von zusätzlichen Schritten, die von einem Benut-
zer zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung durchzuführen sind (z. B. Anwei-
sungen für den Benutzer, mit dem Finanzinstitut, das
mit dem Zahlungskonto verbunden ist, Kontakt aufzu-
nehmen, um Daten des Zahlungskontos zu bestäti-
gen, bevor das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vor-
richtung verknüpft wird.

[0160] In Fig. 5F zeigt die Vorrichtung mehrere Kom-
munikationsverfahren-Aufforderungen 560 und 562
an. In einigen Ausführungsformen zeigt die Vorrich-
tung infolge des Feststellens, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, auf der Anzei-
ge die mehreren Kommunikationsverfahren-Auffor-
derungen 560 und 562 an. Jede Kommunikationsver-
fahren-Aufforderung ist mit einem jeweiligen Kommu-
nikationsverfahren (z. B. der Telefonnummer, welche
die Bank anrufen sollte, der Telefonnummer, welche
der Benutzer anrufen sollte, der E-Mail-Adresse, an
welche die Bank eine E-Mail senden sollte, der Te-
lefonnummer, an welche die Bank eine SMS schi-
cken sollte) für eine Überprüfungskommunikation (z.
B. ein Telefonanruf, in dem die Bank den Benutzer
anruft oder der Benutzer die Bank anruft und Identifi-
zierungsinformationen eintippt, eine E-Mail, die einen
Code oder einen Link auf eine Webseite zum Einge-
ben von Überprüfungsinformationen bereitstellt, oder
eine Textnachricht, die Informationen für die Über-
prüfung beinhaltet) verbunden. Die Vorrichtung kann
zum Beispiel eine Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung 560 anzeigen, welche die Telefonnummer an-
gibt, die das Finanzinstitut für die weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos wählen
sollte. Als weiteres Beispiel kann die Vorrichtung ei-
ne Kommunikationsverfahren-Aufforderung 562 an-
zeigen, welche die E-Mail-Adresse angibt, an die
das Finanzinstitut eine E-Mail für die weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos schi-
cken sollte. Die mehreren Kommunikationsverfah-
ren-Aufforderungen 560 und 562 können auf einer
von dem Finanzinstitut empfangenen Kommunikati-
on beruhen. Das Finanzinstitut kann zum Beispiel
die Kommunikationsverfahren für Sicherheitszwecke
bereitstellen anstatt Kommunikationsverfahren von
der Vorrichtung oder Kommunikationsverfahren, die
an dem Gerät durch den Benutzer eingegeben wer-
den, zu verwenden. Die die Kommunikationsverfah-
ren anzeigenden Kommunikationsverfahren-Auffor-
derungen 560 und 562 zeigen lediglich einen Teil der
Kommunikationsverfahren-Kontaktinformationen an,
wie zum Beispiel die letzten 4 Stellen der Telefon-
nummer oder der Domäne der E-Mail-Adresse. Dies

stellt zusätzliche Sicherheit für den Fall bereit, dass
ein Benutzer versucht, ein nicht zu dem Benutzer ge-
hörendes Zahlungskonto zu verknüpfen.

[0161] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge des Feststellens, dass eine weite-
re Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, auf
der Anzeige mehrere Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen 560 und 562 an, wobei jede Kommuni-
kationsverfahren-Aufforderung mit einem jeweiligen
Kommunikationsverfahren (z. B. der Telefonnummer,
welche die Bank anrufen sollte, der Telefonnum-
mer, welche der Benutzer anrufen sollte, der E-Mail-
Adresse, an welche die Bank eine E-Mail senden
sollte, der Telefonnummer, an welche die Bank eine
SMS schicken sollte) für eine Überprüfungskommu-
nikation verbunden ist. Das Anzeigen der mehreren
Kommunikationsverfahren-Aufforderungen 560 und
562 beruht auf lokal gespeicherten Kontaktinforma-
tionen. Die lokal gespeicherten Kontaktinformatio-
nen beinhalten zum Beispiel die jeweiligen Kommu-
nikationsverfahren. Dies gestattet dem Benutzer das
Auswählen eines Kommunikationsverfahrens für die
Überprüfung, dessen sich das Finanzinstitut mögli-
cherweise nicht bewusst ist (z. B. erhält der Benutzer
eine neue elektronische Vorrichtung mit einer neu zu-
gewiesenen Telefonnummer und bevorzugt das Ver-
wenden der neu zugewiesenen Telefonnummer für
die Überprüfungskommunikation). Bei den lokal ge-
speicherten Kontaktinformationen kann es sich um
eine dem Benutzer der elektronischen Vorrichtung
zugehörige Kontaktinformationskarte handeln (z. B.
einen Eintrag in dem Telefonbuch der Vorrichtung,
die als die Kontaktinformationen des Benutzers ent-
haltend erkannt wurde).

[0162] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung infolge des Feststellens, dass eine wei-
tere Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, ei-
ne Auswahl einer Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung der mehreren Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen 560 und 562. Als Reaktion auf das Emp-
fangen der Auswahl der Kommunikationsverfahren-
Aufforderung übermittelt die Vorrichtung an das Fi-
nanzinstitut einen Hinweis bezüglich des jeweiligen
Kommunikationsverfahrens der ausgewählten Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung (z. B. dem Fi-
nanzinstitut mitteilen, dass der Benutzer es bevor-
zugt, über sein Tischtelefon kontaktiert zu werden,
und auf der Vorrichtung anzuzeigen, dass das Fi-
nanzinstitut den Benutzer über die ausgewählte Te-
lefonnummer kontaktieren wird). Die Überprüfungs-
kommunikation (z. B. ein Telefonanruf, in dem die
Bank den Benutzer anruft oder der Benutzer die Bank
anruft und Identifizierungsinformationen eintippt, ei-
ne E-Mail, die einen Code oder einen Link auf eine
Webseite zum Eingeben von Überprüfungsinforma-
tionen bereitstellt, oder eine Textnachricht, die Infor-
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mationen für die Überprüfung beinhaltet) beruht auf
der Kommunikationsverfahren-Aufforderung. Somit
gestattet es die Überprüfungskommunikation dem Fi-
nanzinstitut, den Benutzer effizient zu kontaktieren,
um kennzeichnende Informationen oder eine Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos bereit-
zustellen.

[0163] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung infolge des Feststellens, dass eine wei-
tere Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, ei-
ne Überprüfungskommunikation (z. B. einen Telefon-
anruf, eine E-Mail oder Textnachricht) von dem mit
dem Zahlungskonto verbundenen Finanzinstitut. Die
Überprüfungskommunikation dient der Überprüfung
(z. B. der Bestätigung der Identifizierung des Anfor-
derers) zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung.

[0164] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung infolge des Feststellens, dass eine wei-
tere Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, eine
Anforderung von einem Benutzer zum Initiieren einer
Überprüfungskommunikation (z. B. eines Telefonan-
rufs, in dem die Bank den Benutzer anruft oder der
Benutzer die Bank anruft und Identifizierungsinforma-
tionen eintippt, einer E-Mail, die einen Code oder ei-
nen Link auf eine Webseite zum Eingeben von Über-
prüfungsinformationen bereitstellt, oder einer Text-
nachricht, die Informationen für die Überprüfung be-
inhaltet) mit dem Finanzinstitut. Als Reaktion auf das
Empfangen der Anforderung zum Initiieren der Über-
prüfungskommunikation initiiert die Vorrichtung die
Überprüfungskommunikation mit dem Finanzinstitut,
das mit dem Zahlungskonto verbunden ist. Wenn auf
der Vorrichtung eine Anwendung für das Finanzin-
stitut installiert ist, kann die Vorrichtung das Starten
der Anwendung zum Eingeben von Identifizierungs-/
Genehmigungsinformationen anbieten. Wenn die An-
wendung auf eine andere sich im Besitz des Benut-
zers befindliche Vorrichtung heruntergeladen wird,
kann die Vorrichtung den Benutzer auffordern, die
Anwendung auf die Vorrichtung herunterzuladen. Die
Überprüfungskommunikation dient der Überprüfung
(z. B. der Bestätigung der Identifizierung des Anforde-
rers) zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung. In einigen Ausführungsformen
beinhaltet die Anforderung zum Initiieren von Über-
prüfungsinformationen persönlich identifizierbare In-
formationen.

[0165] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine Benachrichtigung (z. B. fängt die
Vorrichtung eine an die Vorrichtung gesendete Text-
nachricht, E-Mail-Nachricht oder Push-Benachrich-
tigung ab, die einen Bestätigungscode beinhaltet)
an der elektronischen Vorrichtung. Die Benachrich-
tigung weist einen Überprüfungscode zum Verknüp-

fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
tung auf. Als Reaktion auf das Empfangen der den
Überprüfungscode aufweisenden Benachrichtigung
an der elektronischen Vorrichtung verknüpft die Vor-
richtung das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vor-
richtung. In einigen Ausführungsformen wird die Be-
nachrichtigung entweder durch Löschen der Benach-
richtigung oder durch das Verzichten auf das An-
zeigen einer Empfangsbestätigung für die Benach-
richtigung von dem Benutzer versteckt. Es wird zum
Beispiel an dem Telefon eine Textnachricht mit ei-
nem Überprüfungscode empfangen, und beim Emp-
fangen der Textnachricht übermittelt das Telefon den
Überprüfungscode an das Finanzinstitut zum Bestä-
tigen, dass sich das Telefon im Besitz des Benutzers
befindet, und löscht optional die Textnachricht oder
zeigt keine Benachrichtigung über die Textnachricht
an und entfernt stattdessen den Indikator „Freigabe
ausstehend” und zeigt visuell an, dass das Zahlungs-
konto mit der Vorrichtung verknüpft wurde.

[0166] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung eine Bestätigung auf der Anzeige an, die an-
zeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vor-
richtung verknüpft wurde, was das Anzeigen einer
Benachrichtigung (z. B. eines Popups oder Banners
von der elektronischen Geldbörsenanwendung) auf
der Vorrichtung aufweist, die anzeigt dass das Zah-
lungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft
wurde, wie zum Beispiel eine „freigegeben” Bestäti-
gung 558, die in Fig. 5H veranschaulicht ist. Die Be-
nachrichtigung kann angezeigt werden, während auf
die elektronische Geldbörse zugegriffen wird, oder
während eine andere Anwendung (oder keine An-
wendung) angezeigt wird.

[0167] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine Benutzereingabe, die einen sekun-
dären Überprüfungscode (z. B. aktiviert der Benut-
zer eine Aufforderung zum Anfordern einer erneuten
Überprüfung) zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung anfordert. Der Benut-
zer kann zum Beispiel auf die elektronische Geldbör-
se zugreifen und eine Aufforderung zum „erneuten
Überprüfen” auswählen. Als Reaktion auf das Emp-
fangen der den sekundären Überprüfungscode anfor-
dernden Eingabe übermittelt die Vorrichtung eine An-
forderung an das Finanzinstitut, um den sekundären
Überprüfungscode anzufordern (z. B. falls der ers-
te Überprüfungscode nicht empfangen wird oder vor
dem Abschließen der Überprüfung abläuft).

[0168] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine sekundäre Benachrichtigung (z. B.
fängt die Vorrichtung eine Textnachricht, E-Mail-
Nachricht oder Push-Benachrichtigung ab, die einen
Bestätigungscode beinhaltet) an der elektronischen
Vorrichtung. Die sekundäre Benachrichtigung weist
den sekundären Überprüfungscode zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
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tung auf. Als Reaktion auf das Empfangen der den
sekundären Überprüfungscode aufweisenden sekun-
dären Benachrichtigung an der elektronischen Vor-
richtung verknüpft die Vorrichtung das Zahlungskon-
to mit der jeweiligen Vorrichtung und zeigt auf der
Vorrichtung eine Bestätigung (z. B. „freigegeben” 558
aus Fig. 5H) an, die anzeigt, dass das Zahlungskonto
mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde.

[0169] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine Primary Account Number (z. B. ei-
ne Digital PAN, DPAN, eine 16-stellige Kontonummer
oder eine andere Kontonummer, die zum Beispiel
nicht zum Abschließen einer manuellen Transaktion
über einen Sprachanruf verwendet werden kann –
lediglich zum elektronischen Abschließen einer Zah-
lung über die Vorrichtung) von dem Finanzinstitut zur
Verwendung beim Genehmigen von Zahlungen von
dem Zahlungskonto unter Verwendung der jeweili-
gen Vorrichtung. Die empfangene Primary Account
Number unterscheidet sich von der auf der Kredit-
karte angezeigten Kontonummer (z. B. Kreditkarten-
PAN, einer 16-stelligen Kreditkartennummer). In ei-
nigen Ausführungsformen weist die Vorrichtung der
jeweiligen Vorrichtung die empfangene Primary Ac-
count Number zu (z. B. eine Digital PAN, DPAN, ei-
ne 16-stellige Kontonummer oder eine andere Kon-
tonummer), um das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung zu verknüpfen. Dies kann es dem Finanz-
institut zum Beispiel gestatten, zwischen Zahlungs-
transaktionen, die unter Verwendung der empfange-
nen Primary Account Number, die mit dem der ent-
sprechenden Vorrichtung zugewiesenen Zahlungs-
konto verbunden ist, getätigt wurden, und Zahlungs-
transaktionen, die unter Verwendung der ebenfalls
mit dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte ge-
tätigt wurden, zu unterscheiden.

[0170] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Kreditkartendetails-Bildschirm aus Fig. 5E eine an-
gezeigte visuelle grafische Darstellung 504 der mit
dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte. Die
grafische Darstellung weist zum Beispiel das Hinter-
grundbild der mit dem Zahlungskonto verbundenen
physischen Kreditkarte auf, wenn der Benutzer das
Importieren von Kreditkarteninformationen auswählt.
Das Anzeigen desselben Hintergrundbildes wie die
physische Kreditkarte gestattet es dem Benutzer, ein-
fach zu erkennen, welche Kreditkarte zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos verwendet wird.

[0171] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der jeweiligen Vorrichtung um eine zwei-
te elektronische Vorrichtung (z. B. ein Mobiltelefon,
einen Laptop, eine tragbare elektronische Vorrich-
tung), die separat von der elektronischen Vorrichtung
ist. Die elektronische Vorrichtung kann zum Beispiel
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit einem se-
paraten Mobiltelefon verwendet werden. Dies kann
zum Beispiel durch Übermitteln von Bereitstellungs-

informationen von der elektronischen Vorrichtung an
die jeweilige Vorrichtung (z. B. an die separate Vor-
richtung) durchgeführt werden, wobei die Bereitstel-
lungsinformationen zum Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung (z. B. der sepa-
raten Vorrichtung) verwendet werden. In einigen Aus-
führungsformen kann ein ähnlicher Prozess wieder-
holt werden, um das Zahlungskonto mit der elektroni-
schen Vorrichtung zu verknüpfen (optional mit einer
unterschiedlichen DPAN). In einer anderen Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei der jeweiligen Vorrich-
tung um dieselbe elektronische Vorrichtung, und bei
der elektronischen Vorrichtung handelt es sich um ei-
ne mobile Telekommunikationsvorrichtung (z. B. ein
Mobiltelefon, einen Laptop, eine tragbare elektroni-
sche Vorrichtung).

[0172] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
Vorrichtung (z. B. vor dem Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung), ob die jeweili-
ge Vorrichtung so konfiguriert ist, dass sie zum Ent-
sperren der jeweiligen Vorrichtung eine Entsperrge-
nehmigung (z. B. einen Kenncode) benötigt. Infol-
ge eines Feststellens, dass die jeweilige Vorrichtung
nicht so konfiguriert ist, dass sie eine Entsperrgeneh-
migung benötigt, zeigt die Vorrichtung auf der An-
zeige einen Entsperrgenehmigungskonfigurator zum
Konfigurieren der jeweiligen Vorrichtung an, um eine
Entsperrgenehmigung zum Entsperren oder Zugrei-
fen auf bestimmte Merkmale der jeweiligen Vorrich-
tung zu fordern. Hierdurch wird zusätzliche Sicherheit
bereitgestellt, indem gefordert wird, dass die jeweili-
ge Vorrichtung eine Entsperrgenehmigung zum Zu-
greifen auf die Vorrichtung unter (zumindest einigen)
Umständen aufweist. Zum Beispiel kann der Geneh-
migungskonfigurator zum Anmelden eines Fingerab-
drucks oder Kenncodes verwendet werden, der Zah-
lungstransaktionen genehmigen kann.

[0173] Fig. 5I veranschaulicht eine elektronische
Geldbörse, die Darstellungen von mehreren Zah-
lungskonten 502 und 504 beinhaltet. In einigen Aus-
führungsformen empfängt die Vorrichtung eine zwei-
te Anforderung zum Verknüpfen eines zweiten Zah-
lungskontos (z. B. eines bei einem Finanzinstitut ge-
führten revolvierenden Kreditkontos), das mit einer
zweiten Kreditkarte verbunden ist, mit der jeweiligen
Vorrichtung. Die zweite Anforderung beinhaltet Infor-
mationen über die zweite Kreditkarte (z. B. Auswäh-
len der Kreditkarte zum Importieren und/oder Ein-
geben des Kartensicherheitscodes). Eine ähnliche
Technik wie oben erörtert kann zum Beispiel zum
Anfordern des Verknüpfens des zweiten Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung verwendet wer-
den. Die Vorrichtung verknüpft das zweite Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung und stellt ei-
nen Hinweis bereit, dass das zweite Zahlungskonto
mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde. Die
Vorrichtung empfängt eine Auswahl aus zumindest
dem Zahlungskonto und dem zweiten Zahlungskon-
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to, die das für Zahlungstransaktionen zu verwenden-
de Standardzahlungskonto festlegt.

[0174] Fig. 6A–Fig. 6C sind Ablaufpläne, die ein
Verfahren 600 zum Verknüpfen eines Zahlungskon-
tos mit einer jeweiligen Vorrichtung in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen veranschauli-
chen. Das Verfahren 600 wird an einer Vorrichtung
(z. B. der Vorrichtung 300, Fig. 3, oder der tragbaren
multifunktionalen Vorrichtung 100, Fig. 1) mit einer
Anzeige durchgeführt. Einige Arbeitsschritte in dem
Verfahren 600 können kombiniert werden, die Rei-
henfolge einiger Arbeitsschritte kann verändert wer-
den, und einige Arbeitsschritte können weggelassen
werden.

[0175] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 600 eine intuitive Weise zum Verknüpfen ei-
nes Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vorrichtung
bereit. Das Verfahren verringert die kognitive Be-
lastung eines Benutzers beim Verknüpfen des Zah-
lungskontos und schafft dadurch eine effizientere
Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Ermöglichen ei-
nes schnelleren und effizienteren Verknüpfens eines
Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vorrichtung für
einen Benutzer spart bei batteriebetriebenen Daten-
verarbeitungsvorrichtungen Leistung ein und verlän-
gert die Zeit zwischen Batterieladevorgängen.

[0176] In Block 602 empfängt die elektronische Vor-
richtung eine Anforderung (z. B. eine Anforderung
zum Importieren von Kartendaten aus iTunes oder
zum manuellen Eingeben von Kartendaten) zum Ver-
knüpfen eines Zahlungskontos (z. B. eines bei ei-
nem Finanzinstitut geführten revolvierenden Kredit-
kontos), das mit einer Kreditkarte (z. B. einer für
den Benutzer ausgestellten, physischen Kreditkarte
oder Debitkarte) verbunden ist, mit einer jeweiligen
Vorrichtung (z. B. einem Mobiltelefon, einem Laptop,
einer tragbaren elektronischen Vorrichtung, Vorrich-
tung 300, Fig. 3, oder tragbaren multifunktionalen
Vorrichtung 100, Fig. 1) wobei die Anforderung Infor-
mationen über die Kreditkarte beinhaltet (z. B. das
Eingeben des Kartensicherheitscodes).

[0177] In Block 604 weist das Empfangen der An-
forderung zum Verknüpfen des Zahlungskontos in ei-
nigen Ausführungsformen das Empfangen einer An-
forderung zum Importieren von Kreditkarteninforma-
tionen auf. Die Vorrichtung zeigt auf der Anzeige
eine Kreditkarten-Import-Aufforderung zum Importie-
ren zumindest eines Teils der Kreditkarteninformatio-
nen (z. B. Informationen einer Kreditkarte, deren Ver-
wendung durch ein aktuelles Benutzerkonto geneh-
migt wurde) von einem entfernt angeordneten Server.
Die Vorrichtung empfängt eine Benutzerauswahl der
Kreditkarten-Import-Aufforderung. Als Reaktion auf
das Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkar-
ten-Import-Aufforderung zum Importieren von Kre-
ditkarteninformationen von dem entfernt angeordne-

ten Server: zeigt die Vorrichtung einen Kreditkarten-
details-Bildschirm an, wobei der Kreditkartendetails-
Bildschirm eine Angabe einer Kreditkartennummer
(z. B. eine gekürzte Darstellung der Primary Account
Number (PAN) der Kreditkarte, welche die letzten vier
Ziffern der Kreditkarte anzeigt) der mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Kreditkarte beinhaltet und ein
Sicherheitscode-Eingabefeld zum Empfangen eines
Sicherheitscodes (z.B. eines numerischen Kartensi-
cherheitscodes wie zum Beispiel CVD, CVV, CVC)
beinhaltet; empfängt die Vorrichtung einen jeweili-
gen Sicherheitscode in dem Sicherheitscode-Einga-
befeld durch eine Benutzereingabe (z. B. eine Benut-
zereingabe an einem angezeigten Ziffernblock oder
durch Aufnehmen eines Bildes der Kreditkarte); und
ermittelt die Vorrichtung die Gültigkeit der Kreditkarte
unter Verwendung einer Überprüfung beruhend auf
der Kreditkartennummer und dem jeweiligen Sicher-
heitscode. In einigen Ausführungsformen wird das
mit der Kreditkarte verbundene Zahlungskonto nach
dem Feststellen, dass die Kreditkarte gültig ist, mit
der jeweiligen Vorrichtung verknüpft.

[0178] In Block 606 weist das Empfangen einer
Anforderung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
in einigen Ausführungsformen das Empfangen ei-
ner Anforderung zum manuellen Eingeben von Kre-
ditkarteninformationen auf. Die Vorrichtung zeigt
auf der Anzeige eine Kreditkarten-Eingabe-Aufforde-
rung zum Empfangen von Kreditkarteninformationen
durch eine Benutzereingabe an der elektronischen
Vorrichtung. Die Vorrichtung empfängt eine Benut-
zerauswahl der Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung.
Als Reaktion auf das Empfangen der Benutzer-
auswahl der Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung zum
Eingeben von Kreditkarteninformationen: zeigt die
Vorrichtung einen Kreditkartendetails-Bildschirm an,
wobei der Kreditkartendetails-Bildschirm eine Anga-
be einer Kreditkartennummer (z. B. eine gekürzte
Darstellung der Primary Account Number (PAN) der
Kreditkarte, welche die letzten vier Ziffern der Kredit-
karte anzeigt), die mit dem Zahlungskonto verbunden
ist, beinhaltet und ein Sicherheitscode-Eingabefeld
zum Empfangen eines Sicherheitscodes (z.B. eines
numerischen Kartensicherheitscodes wie zum Bei-
spiel CVD, CVV, CVC) beinhaltet; empfängt die Vor-
richtung eine jeweilige Kreditkartennummer in dem
Kontoeingabefeld und einen jeweiligen Sicherheits-
code in dem Sicherheitscode-Eingabefeld durch ei-
ne Benutzereingabe (z. B. eine Benutzereingabe an
einem angezeigten Ziffernblock oder durch Aufneh-
men eines Bildes der Kreditkarte); und ermittelt die
Vorrichtung die Gültigkeit der Kreditkarte unter Ver-
wendung einer Überprüfung beruhend auf der jeweili-
gen Kreditkartennummer und dem jeweiligen Sicher-
heitscode. In einigen Ausführungsformen wird das
mit der Kreditkarte verbundene Zahlungskonto nach
dem Feststellen, dass die Kreditkarte gültig ist, mit
der jeweiligen Vorrichtung verknüpft.
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[0179] Als Reaktion auf das Empfangen der Anfor-
derung zum Verknüpfen des Zahlungskontos in Block
608, ermittelt die Vorrichtung in Block 610, ob ei-
ne weitere Überprüfung erforderlich ist, um das Zah-
lungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung zu verknüp-
fen (z. B. ob es durch die Bank bereits zugelassen
wurde oder die Bank erst eine Bestätigung des Inha-
bers einholen muss). Infolge eines Feststellens, dass
keine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt
wird, verknüpft die Vorrichtung in Block 612 das Zah-
lungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung und stellt
einen Hinweis bereit, dass das Zahlungskonto mit der
jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde.

[0180] Infolge eines Feststellens in Block 614, dass
eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt
wird, stellt die Vorrichtung einen Hinweis bereit, dass
eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt
wird (z. B. Anzeigen auf der Anzeige, dass die Freiga-
be zum Verknüpfen des Zahlungskontos aussteht).

[0181] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum Ver-
knüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
richtung benötigt wird, einen auf der Anzeige der
elektronischen Vorrichtung angezeigten alphanume-
rischen visuellen Indikator (z. B. weist der alphanu-
merische Indikator „Freigabe ausstehend” auf, was
anzeigt, dass weitere Überprüfungsschritte ohne eine
zusätzliche Benutzereingabe eingeleitet wurden, vi-
sueller Hinweis 556 aus Fig. 5G). Zum Beispiel muss
ein mit dem Zahlungskonto verbundenes Finanzin-
stitut möglicherweise Daten des Zahlungskontos be-
stätigen, bevor das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft wird. Die Überprüfung erfordert
möglicherweise keine zusätzliche Benutzerinterakti-
on mit dem Finanzinstitut.

[0182] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum Ver-
knüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
richtung benötigt wird, eine visuelle Anzeige von zu-
sätzlichen Schritten, die von einem Benutzer zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung durchzuführen sind (z. B. Anweisungen
für den Benutzer, mit dem Finanzinstitut, das mit dem
Zahlungskonto verbunden ist, Kontakt aufzunehmen,
um Daten des Zahlungskontos zu bestätigen, be-
vor das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung
verknüpft wird.

[0183] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung in Block 616 infolge des Feststellens, dass
eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt
wird, die mehreren Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen (z. B. 560 und 562 aus Fig. 5F) auf der

Anzeige an. Jede Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung ist mit einem jeweiligen Kommunikationsver-
fahren (z. B. der Telefonnummer, welche die Bank
anrufen sollte, der Telefonnummer, welche der Be-
nutzer anrufen sollte, der E-Mail-Adresse, an welche
die Bank eine E-Mail senden sollte, der Telefonnum-
mer, an welche die Bank eine SMS schicken sollte)
für eine Überprüfungskommunikation (z. B. ein Tele-
fonanruf, in dem die Bank den Benutzer anruft oder
der Benutzer die Bank anruft und Identifizierungs-
informationen eintippt, eine E-Mail, die einen Code
oder einen Link auf eine Webseite zum Eingeben
von Überprüfungsinformationen bereitstellt, oder eine
Textnachricht, die Informationen für die Überprüfung
beinhaltet) verbunden.

[0184] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge des Feststellens, dass eine weite-
re Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, auf
der Anzeige mehrere Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen (z. B. 560 und 562, Fig. 5F) an, wobei
jede Kommunikationsverfahren-Aufforderung mit ei-
nem jeweiligen Kommunikationsverfahren (z. B. der
Telefonnummer, welche die Bank anrufen sollte, der
Telefonnummer, welche der Benutzer anrufen soll-
te, der E-Mail-Adresse, an welche die Bank eine E-
Mail senden sollte, der Telefonnummer, an welche
die Bank eine SMS schicken sollte) für eine Über-
prüfungskommunikation verbunden ist. Das Anzei-
gen der mehreren Kommunikationsverfahren-Auffor-
derungen beruht auf lokal gespeicherten Kontaktin-
formationen. Die lokal gespeicherten Kontaktinforma-
tionen beinhalten zum Beispiel die jeweiligen Kom-
munikationsverfahren. Dies gestattet dem Benutzer
das Auswählen eines Kommunikationsverfahrens für
die Überprüfung, dessen sich das Finanzinstitut mög-
licherweise nicht bewusst ist (z. B. erhält der Benut-
zer eine neue elektronische Vorrichtung mit einer neu
zugewiesenen Telefonnummer und bevorzugt das
Verwenden der neu zugewiesenen Telefonnummer
für die Überprüfungskommunikation). Bei den lokal
gespeicherten Kontaktinformationen kann es sich um
eine dem Benutzer der elektronischen Vorrichtung
zugehörige Kontaktinformationskarte handeln (z. B.
einen Eintrag in dem Telefonbuch der Vorrichtung,
die als die Kontaktinformationen des Benutzers ent-
haltend erkannt wurde).

[0185] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 618 infolge des Feststellens,
dass eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des
Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung be-
nötigt wird, eine Auswahl einer Kommunikations-
verfahren-Aufforderung der mehreren Kommunika-
tionsverfahren-Aufforderungen (z. B. 560 und 562
aus Fig. 5F). Als Reaktion auf das Empfangen
der Auswahl der Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung übermittelt die Vorrichtung an das Finanzinsti-
tut einen Hinweis bezüglich des jeweiligen Kommu-
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nikationsverfahrens der ausgewählten Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderung (z. B. dem Finanzinstitut
mitteilen, dass der Benutzer es bevorzugt, über sein
Tischtelefon kontaktiert zu werden, und auf der Vor-
richtung anzuzeigen, dass das Finanzinstitut den Be-
nutzer über die ausgewählte Telefonnummer kontak-
tieren wird). Die Überprüfungskommunikation (z. B.
ein Telefonanruf, in dem die Bank den Benutzer an-
ruft oder der Benutzer die Bank anruft und Identifi-
zierungsinformationen eintippt, eine E-Mail, die einen
Code oder einen Link auf eine Webseite zum Einge-
ben von Überprüfungsinformationen bereitstellt, oder
eine Textnachricht, die Informationen für die Überprü-
fung beinhaltet) beruht auf der Kommunikationsver-
fahren-Aufforderung. Somit gestattet es die Überprü-
fungskommunikation dem Finanzinstitut, den Benut-
zer effizient zu kontaktieren, um kennzeichnende In-
formationen oder eine Überprüfung zum Verknüpfen
des Zahlungskontos bereitzustellen.

[0186] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 620 infolge des Feststellens,
dass eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des
Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung be-
nötigt wird, eine Überprüfungskommunikation (z. B.
einen Telefonanruf, eine E-Mail oder Textnachricht)
von dem mit dem Zahlungskonto verbundenen Fi-
nanzinstitut. Die Überprüfungskommunikation dient
der Überprüfung (z. B. der Bestätigung der Identifi-
zierung des Anforderers) zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung.

[0187] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 622 infolge des Feststellens,
dass eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des
Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benö-
tigt wird, eine Anforderung von einem Benutzer zum
Initiieren einer Überprüfungskommunikation (z. B. ei-
nes Telefonanrufs, in dem die Bank den Benutzer an-
ruft oder der Benutzer die Bank anruft und Identifizie-
rungsinformationen eintippt, einer E-Mail, die einen
Code oder einen Link auf eine Webseite zum Einge-
ben von Überprüfungsinformationen bereitstellt, oder
einer Textnachricht, die Informationen für die Über-
prüfung beinhaltet) mit dem Finanzinstitut. Als Reak-
tion auf das Empfangen der Anforderung zum Initiie-
ren der Überprüfungskommunikation initiiert die Vor-
richtung die Überprüfungskommunikation mit dem Fi-
nanzinstitut, das mit dem Zahlungskonto verbunden
ist. Die Überprüfungskommunikation dient der Über-
prüfung (z. B. der Bestätigung der Identifizierung des
Anforderers) zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung. In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet die Anforderung zum Initiie-
ren von Überprüfungsinformationen persönlich iden-
tifizierbare Informationen.

[0188] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 624 eine Benachrichtigung (z. B.
fängt die Vorrichtung eine an die Vorrichtung gesen-

dete Textnachricht, E-Mail-Nachricht oder Push-Be-
nachrichtigung ab, die einen Bestätigungscode be-
inhaltet) an der elektronischen Vorrichtung. Die Be-
nachrichtigung weist einen Überprüfungscode zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung auf. Als Reaktion auf das Empfangen der
den Überprüfungscode aufweisenden Benachrichti-
gung an der elektronischen Vorrichtung verknüpft
die Vorrichtung das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung. In einigen Ausführungsformen wird die
Benachrichtigung entweder durch Löschen der Be-
nachrichtigung oder durch das Verzichten auf das An-
zeigen einer Empfangsbestätigung für die Benach-
richtigung von dem Benutzer versteckt. Es wird zum
Beispiel an dem Telefon eine Textnachricht mit ei-
nem Überprüfungscode empfangen, und beim Emp-
fangen der Textnachricht übermittelt das Telefon den
Überprüfungscode an das Finanzinstitut zum Bestä-
tigen, dass sich das Telefon im Besitz des Benutzers
befindet, und löscht optional die Textnachricht oder
zeigt keine Benachrichtigung über die Textnachricht
an und entfernt stattdessen den Indikator „Freigabe
ausstehend” und zeigt visuell an, dass das Zahlungs-
konto mit der Vorrichtung verknüpft wurde.

[0189] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung in Block 626 eine Bestätigung (z. B. 558 aus
Fig. 5H) auf der Anzeige an, die anzeigt, dass das
Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung ver-
knüpft wurde, was das Anzeigen einer Benachrich-
tigung (z. B. eines Popups oder Banners von der
elektronischen Geldbörsenanwendung) auf der Vor-
richtung aufweist, die anzeigt dass das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wur-
de. Die Benachrichtigung kann angezeigt werden,
während auf die elektronische Geldbörse zugegriffen
wird, oder während eine andere Anwendung (oder
keine Anwendung) angezeigt wird.

[0190] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine Benutzereingabe, die einen sekun-
dären Überprüfungscode (z. B. aktiviert der Benut-
zer eine Aufforderung zum Anfordern einer erneuten
Überprüfung) zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung anfordert. Der Benut-
zer kann zum Beispiel auf die elektronische Geldbör-
se zugreifen und eine Aufforderung zum „erneuten
Überprüfen” auswählen. Als Reaktion auf das Emp-
fangen der den sekundären Überprüfungscode anfor-
dernden Eingabe übermittelt die Vorrichtung eine An-
forderung an das Finanzinstitut, um den sekundären
Überprüfungscode anzufordern (z. B. falls der ers-
te Überprüfungscode nicht empfangen wird oder vor
dem Abschließen der Überprüfung abläuft).

[0191] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung eine sekundäre Benachrichtigung (z.
B. fingt die Vorrichtung eine Textnachricht, E-Mail-
Nachricht oder Push-Benachrichtigung ab, die einen
Bestätigungscode beinhaltet) an der elektronischen
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Vorrichtung. Die sekundäre Benachrichtigung weist
den sekundären Überprüfungscode zum Verknüpfen
des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung
auf. Als Reaktion auf das Empfangen der den sekun-
dären Überprüfungscode aufweisenden sekundären
Benachrichtigung an der elektronischen Vorrichtung
verknüpft die Vorrichtung das Zahlungskonto mit der
jeweiligen Vorrichtung und zeigt auf der Vorrichtung
eine Bestätigung (z. B. 558 aus Fig. 5H) an, die an-
zeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vor-
richtung verknüpft wurde.

[0192] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 628 eine Primary Account Num-
ber (z. B. eine Digital PAN, DPAN, eine 16-stellige
Kontonummer oder eine andere Kontonummer, die
zum Beispiel nicht zum Abschließen einer manuellen
Transaktion über einen Sprachanruf verwendet wer-
den kann – lediglich zum elektronischen Abschließen
einer Zahlung über die Vorrichtung) von dem Finanz-
institut zur Verwendung beim Genehmigen von Zah-
lungen von dem Zahlungskonto unter Verwendung
der jeweiligen Vorrichtung. Die empfangene Primary
Account Number unterscheidet sich von der auf der
Kreditkarte angezeigten Kontonummer (z. B. Kredit-
karten-PAN, einer 16-stelligen Kreditkartennummer).
In einigen Ausführungsformen weist die Vorrichtung
in Block 630 der jeweiligen Vorrichtung die empfan-
gene Primary Account Number zu (z. B. eine Digi-
tal PAN, DPAN, eine 16-stellige Kontonummer oder
eine andere Kontonummer), um das Zahlungskonto
mit der jeweiligen Vorrichtung zu verknüpfen. Dies
kann es dem Finanzinstitut zum Beispiel gestatten,
zwischen Zahlungstransaktionen, die unter Verwen-
dung der empfangenen Primary Account Number, die
mit dem der entsprechenden Vorrichtung zugewiese-
nen Zahlungskonto verbunden ist, getätigt wurden,
und Zahlungstransaktionen, die unter Verwendung
der ebenfalls mit dem Zahlungskonto verbundenen
Kreditkarte getätigt wurden, zu unterscheiden.

[0193] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Kreditkartendetails-Bildschirm (z. B. aus Fig. 5E) ei-
ne angezeigte visuelle grafische Darstellung (z. B.
504 aus Fig. 5E) der mit dem Zahlungskonto verbun-
denen Kreditkarte. Die grafische Darstellung weist
zum Beispiel das Hintergrundbild der mit dem Zah-
lungskonto verbundenen physischen Kreditkarte auf,
wenn der Benutzer das Importieren von Kreditkar-
teninformationen auswählt. Das Anzeigen desselben
Hintergrundbildes wie die physische Kreditkarte ge-
stattet es dem Benutzer, einfach zu erkennen, wel-
che Kreditkarte zum Verknüpfen des Zahlungskontos
verwendet wird.

[0194] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der jeweiligen Vorrichtung um eine zwei-
te elektronische Vorrichtung (z. B. ein Mobiltelefon,
einen Laptop, eine tragbare elektronische Vorrich-
tung), die separat von der elektronischen Vorrichtung

ist. Die elektronische Vorrichtung kann zum Beispiel
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit einem se-
paraten Mobiltelefon verwendet werden. Dies kann
zum Beispiel durch Übermitteln von Bereitstellungs-
informationen von der elektronischen Vorrichtung an
die jeweilige Vorrichtung (z. B. an die separate Vor-
richtung) durchgeführt werden, wobei die Bereitstel-
lungsinformationen zum Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung (z. B. der sepa-
raten Vorrichtung) verwendet werden. In einigen Aus-
führungsformen kann ein ähnlicher Prozess wieder-
holt werden, um das Zahlungskonto mit der elektroni-
schen Vorrichtung zu verknüpfen (optional mit einer
unterschiedlichen DPAN). In einer anderen Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei der jeweiligen Vorrich-
tung um dieselbe elektronische Vorrichtung, und bei
der elektronischen Vorrichtung handelt es sich um ei-
ne mobile Telekommunikationsvorrichtung (z. B. ein
Mobiltelefon, einen Laptop, eine tragbare elektroni-
sche Vorrichtung).

[0195] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
Vorrichtung in Block 632 (z. B. vor dem Verknüp-
fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
tung), ob die jeweilige Vorrichtung so konfiguriert ist,
dass sie zum Entsperren der jeweiligen Vorrichtung
eine Entsperrgenehmigung (z. B. einen Kenncode)
benötigt. Infolge eines Feststellens, dass die jeweili-
ge Vorrichtung nicht so konfiguriert ist, dass sie ei-
ne Entsperrgenehmigung benötigt, zeigt die Vorrich-
tung auf der Anzeige einen Entsperrgenehmigungs-
konfigurator zum Konfigurieren der jeweiligen Vor-
richtung an, um eine Entsperrgenehmigung zum Ent-
sperren oder Zugreifen auf bestimmte Merkmale der
jeweiligen Vorrichtung zu fordern. Hierdurch wird zu-
sätzliche Sicherheit bereitgestellt, indem gefordert
wird, dass die jeweilige Vorrichtung eine Entsperrge-
nehmigung zum Zugreifen auf die Vorrichtung unter
(zumindest einigen) Umständen aufweist. Zum Bei-
spiel kann der Genehmigungskonfigurator zum An-
melden eines Fingerabdrucks oder Kenncodes ver-
wendet werden, der Zahlungstransaktionen geneh-
migen kann. In einigen Ausführungsformen verknüpft
die Vorrichtung das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung nach dem Abschließen des Entsperrge-
nehmigungskonfigurator-Prozesses.

[0196] In einigen Ausführungsformen empfängt die
Vorrichtung in Block 634 eine zweite Anforderung
zum Verknüpfen eines zweiten Zahlungskontos (z. B.
eines bei einem Finanzinstitut geführten revolvieren-
den Kreditkontos), das mit einer zweiten Kreditkar-
te verbunden ist, mit der jeweiligen Vorrichtung. Die
zweite Anforderung beinhaltet Informationen über die
zweite Kreditkarte (z. B. Auswählen der Kreditkar-
te zum Importieren und/oder Eingeben des Karten-
sicherheitscodes). Eine ähnliche Technik wie oben
erörtert kann zum Beispiel zum Anfordern des Ver-
knüpfens des zweiten Zahlungskontos mit der jewei-
ligen Vorrichtung verwendet werden. Die Vorrichtung
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verknüpft das zweite Zahlungskonto mit der jeweili-
gen Vorrichtung und stellt einen Hinweis bereit, dass
das zweite Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrich-
tung verknüpft wurde. Die Vorrichtung empfängt eine
Auswahl aus zumindest dem Zahlungskonto und dem
zweiten Zahlungskonto, die das für Zahlungstransak-
tionen zu verwendende Standardzahlungskonto fest-
legt.

[0197] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 600 (z. B. Fig. 6A–Fig. 6C
und Fig. 5A–Fig. 5I) beschriebenen Prozesse auch
auf entsprechende Weise auf die nachfolgend be-
schriebenen Verfahren anwendbar sind. Die Verfah-
ren 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und
2200 können zum Beispiel eine oder mehrere der Ei-
genschaften der verschiedenen, oben unter Bezug-
nahme auf das Verfahren 600 beschriebenen Ver-
fahren beinhalten. Zum Beispiel weisen die Anforde-
rungen, Verknüpfungen, Zahlungskonten, Kreditkar-
ten, Vorrichtungen, Hinweise und andere Benutzer-
schnittstellenelemente, die oben unter Bezugnahme
auf das Verfahren 600 beschrieben wurden, optional
eine oder mehrere der Eigenschaften von Anforde-
rungen, Verknüpfungen, Zahlungskonten, Kreditkar-
ten, Vorrichtungen, Hinweisen und anderen Benut-
zerschnittstellenelementen auf, die hierin unter Be-
zugnahme auf andere hierin beschriebene Verfah-
ren beschrieben sind. Der Kürze halber werden diese
Einzelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0198] Die oben unter Bezugnahme auf die Figuren
beschriebenen Arbeitsschritte können durch in den
Fig. 1B–Fig. 1B gezeigte Komponenten umgesetzt
werden. Zum Beispiel können die Empfangsarbeits-
schritte, die Anzeigearbeitsschritte und die Ermitt-
lungsarbeitsschritte durch den Ereignissortierer 170,
den Ereigniserkenner 180 und die Ereignisbehand-
lungsroutine 190 umgesetzt werden. Der Ereignis-
überwacher 171 in dem Ereignissortierer 170 erkennt
einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 112, und das Ereigniszuteilermodul 174 liefert
die Ereignisinformationen an die Anwendung 136-1.
Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der Anwendung
136-1 vergleicht die Ereignisinformationen mit jewei-
ligen Ereignisdefinitionen 186 und ermittelt, ob ein
erster Kontakt an einer ersten Stelle auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche einem vordefinierten
Ereignis oder Teilereignis wie zum Beispiel dem Aus-
wählen eines Objekts auf einer Benutzerschnittstel-
le entspricht. Wenn ein jeweiliges vordefiniertes Er-
eignis oder Teilereignis erkannt wird, aktiviert der Er-
eigniserkenner 180 eine Ereignisbehandlungsroutine
190, die mit dem Erkennen des Ereignisses oder Teil-
ereignisses verbunden ist. Die Ereignisbehandlungs-
routine 190 kann den Datenaktualisierer 176 oder
den Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des
anwendungsinternen Zustands 192 nutzen oder auf-
rufen. In einigen Ausführungsformen greift die Ereig-
nisbehandlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-

Aktualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1B–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0199] Die Fig. 7A–Fig. 7O veranschaulichen bei-
spielhafte Techniken und Benutzerschnittstellen zum
Fortfahren mit einer Zahlungstransaktion unter Ver-
wendung eines Kurzbereichskommunikations-Funk-
geräts wie zum Beispiel eines Nahfeldkommunika-
tions-(NFC-)Funkgeräts in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen. Die Techniken und Be-
nutzerschnittstellen in diesen Figuren werden zum
Veranschaulichen der nachfolgend beschriebenen
Prozesse verwendet, darunter der Prozess in den
Fig. 8A–Fig. 8B.

[0200] Die Fig. 7A–Fig. 7B veranschaulichen ei-
ne beispielhafte Technik zum Fortfahren mit einer
Zahlungstransaktion unter Verwendung eines Kurz-
bereichskommunikations-Funkgeräts wie zum Bei-
spiel eines NFC-Funkgeräts. Die NFC-Standards,
die mit Hochfrequenz-Erkennungs-(RFID-)Standards
verwandt sind, beschreiben Kommunikationsproto-
kolle zum Übertragen von Informationen zwischen
zwei Vorrichtungen, zum Beispiel zum Tätigen von
Zahlungen. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass
auch andere Kommunikationsstandards und Techni-
ken verwendet werden können.

[0201] Die multifunktionale Vorrichtung 100 (und
die Vorrichtung 300) können eine Nahfeldkom-
munikations-Schaltungsanordnung wie ein Kurz-
bereichskommunikations-Funkgerät beinhalten. Ent-
sprechend kann die Vorrichtung 100 unter Verwen-
dung von Nahfeldkommunikation drahtlos mit ex-
ternen Geräten wie zum Beispiel einem NFC-fähi-
gen kontaktlosen Zahlungstransaktionsterminal 2000
kommunizieren. Zum Beispiel kann die Nahfeld-
kommunikations-Schaltungsanordnung in der Vor-
richtung 100 einen Nahfeldsender und einen Nahfeld-
empfänger beinhalten. Nahfeldkommunikationen für
die Vorrichtung 100 können unter Verwendung von
kapazitiv koppelnden Nahfeldkommunikationsstruk-
turen und/oder induktiv koppelnden Nahfeldkommu-
nikationsstrukturen unterstützt werden. Bei Nahfeld-
kommunikationstechniken werden drahtlose Signale
üblicherweise zum Beispiel über Entfernungen von 1
m oder weniger, 100 cm oder weniger, 10 cm oder
weniger oder 1 cm oder weniger übertragen und nicht
über größere Entfernungen übertragen.

[0202] In Fig. 7A, erzeugt das NFC-fähige kontaktlo-
se Zahlungstransaktionsterminal 2000 ein Feld 2002.
Zum Beispiel kann eine NFC-fähige Vorrichtung, die
in das Feld 2002 eintritt, mit dem kontaktlosen Zah-
lungstransaktionsterminal 2000 unter Verwendung
von NFC kommunizieren. In Fig. 7A wurde die elek-
tronische Vorrichtung 100 nicht in dem Feld 2002
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platziert. Das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal 2000 kann Teil eines Zahlungssystems (z. B.
eines Prüfregisters) sein, das in einem Einzelhan-
delsgeschäft zum Verarbeiten von Zahlungstransak-
tionen wie zum Beispiel von Käufen von Produkten
und Dienstleistungen installiert ist.

[0203] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung 100 eine Genehmigung (z.
B. von dem Benutzer, wie nachfolgend ausführlich
beschrieben ist) zum Fortfahren mit einer Zahlungs-
transaktion vor dem Erkennen des Vorhandenseins
des durch das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal 2000 erzeugten Feldes 2002 (z. B. eines NFC-
kompatiblen HF-Feldes). Die Genehmigung ist ledig-
lich für eine zuvor festgelegte Zeitspanne gültig (z. B.
bis zu 30 Sekunden). Wenn der Benutzer die Vorrich-
tung nach dem Empfangen einer Genehmigung und
vor dem Ablaufen der zuvor festgelegten Zeitspanne
in dem Feld 2002 platziert, fährt die Vorrichtung mit
der Zahlungstransaktion fort (z. B. mit einer Zahlung
von Geldern, die durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal 2000 abgerufen werden). Nach
dem Ablaufen der zuvor festgelegten Zeitspanne be-
sitzt die Vorrichtung keine Genehmigung mehr zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion (es sei denn,
der Benutzer berechtigt die Vorrichtung erneut), und
entsprechend wird die Vorrichtung nicht mit der Zah-
lungstransaktion fortfahren, selbst wenn sie innerhalb
der Reichweite des Feldes 2002 platziert wird. So-
mit bleibt die Vorrichtung nach dem Empfangen einer
Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zahlungs-
transaktion nicht unbegrenzt berechtigt.

[0204] In Fig. 7B platziert der Benutzer die elek-
tronische Vorrichtung 100 in dem Feld 2002. Die
elektronische Vorrichtung erkennt durch das Kurzbe-
reichskommunikations-Funkgerät der elektronischen
Vorrichtung das Vorhandensein des Feldes 2002 (z.
B. des NFC-kompatiblen HF-Feldes), das durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal 2000 (z. B.
ein NFC-kompatibles Zahlungstransaktionsterminal)
erzeugt wurde. In einigen Ausführungsformen er-
kennt die elektronische Vorrichtung das Feld und das
Kommunikationsinitiierungssignal von dem kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal 2000. Als Reak-
tion auf das Erkennen des Vorhandenseins des durch
das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal 2000
erzeugten Feldes 2002, ermittelt die Vorrichtung, ob
eine Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zah-
lungstransaktion bereitgestellt wird. Zum Beispiel er-
mittelt die Vorrichtung, ob die Vorrichtung durch den
Benutzer zuvor bereits dazu berechtigt wurde (z. B.
vor dem Erkennen des Feldes 2002 durch die Vor-
richtung, wie oben erörtert wurde), mit Zahlungs-
transaktionen fortzufahren, oder ob der Benutzer ge-
rade die Vorrichtung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion berechtigt (z. B. hat der Benutzer
zum Genehmigen einen Finger auf einem Fingerab-
drucksensor platziert).

[0205] In einigen Ausführungsformen erkennt die
Vorrichtung einen jeweiligen Fingerabdruck auf ei-
nem Fingerabdrucksensor der elektronischen Vor-
richtung, während sich die Vorrichtung innerhalb der
Reichweite des durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal erzeugten Feldes befindet. Als
Reaktion auf das Erkennen des jeweiligen Finger-
abdrucks auf dem Fingerabdrucksensor ermittelt die
Vorrichtung, ob der Fingerabdruck mit einem ange-
meldeten Fingerabdruck übereinstimmt, der zum Ge-
nehmigen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist.
Infolge eines Feststellens, dass ein jeweiliger Fin-
gerabdruck mit einem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt, genehmigt die Vorrichtung die Zah-
lungstransaktion. Zum Beispiel platziert ein Benutzer
seinen Finger auf dem Fingerabdrucksensor der Vor-
richtung (z. B. ohne die Anzeige der Vorrichtung ein-
zuschalten oder irgendeine bestimmte Anwendung
zu öffnen) und platziert dann die Vorrichtung in dem
Feld 2002. Wenn die Vorrichtung das Feld 2002 er-
kennt, liest die Vorrichtung den Fingerabdruck und
stellt fest, dass der Benutzer eine Genehmigung zum
Tätigen einer Zahlung unter Verwendung der Vor-
richtung bereitgestellt hat. Infolge eines Feststellens,
dass der jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, verzich-
tet die Vorrichtung auf das Genehmigen der Zah-
lungstransaktion. Anders ausgedrückt, die Vorrich-
tung wird nicht zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion berechtigt, was bedeutet, dass zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion noch immer eine Geneh-
migung benötigt wird.

[0206] In einigen Ausführungsformen ist die Benut-
zerschnittstelle der elektronischen Vorrichtung ge-
sperrt, wenn das Vorhandensein des erzeugten Fel-
des erkannt wird, und die Anzeige der elektronischen
Vorrichtung ist ausgeschaltet, wenn das Vorhanden-
sein des erzeugten Feldes erkannt wird. Als Reaktion
auf das Erkennen des Vorhandenseins des durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal erzeugten
Feldes 2002, schaltet die Vorrichtung die Anzeige
ein.

[0207] Fig. 7C veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Berechtigen der Vorrich-
tung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion.
In einigen Ausführungsformen zeigt die Vorrichtung
als Reaktion auf das Erkennen des Vorhandenseins
des durch das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal 2000 erzeugten Feldes 2002 eine elektronische
Geldbörse an, wie in Fig. 7C veranschaulicht ist (z.
B., wenn die Vorrichtung in Reichweite des Feldes
2002 platziert wird, während die Vorrichtung entsperrt
ist). Die elektronische Geldbörse beinhaltet mehre-
re Zahlungskartenaufforderungen (wie zum Beispiel
Zahlungskartenaufforderungen 704 und 708). Die
Benutzerschnittstelle aus Fig. 7C gestattet es dem
Benutzer, einfach festzustellen, welches Zahlungs-
konto verwendet wird, wenn die Vorrichtung mit der
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Zahlungstransaktion fortfährt. In diesem Beispiel wird
die Zahlungskartenaufforderung 704 oben auf der
Anzeige angezeigt, wodurch angegeben wird, dass
das mit der Zahlungskartenaufforderung 704 verbun-
dene Zahlungskonto für die Zahlung verwendet wird.

[0208] Infolge eines Feststellens, dass eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on bereitgestellt wurde (z. B. hat der Benutzer vor
dem Eintreten in das Feld 2002 eine Genehmigung
bereitgestellt oder der Benutzer stellt eine Geneh-
migung bereit, während sich die Vorrichtung in dem
Feld 2002 befindet), fährt die Vorrichtung mit der
Zahlungstransaktion mit dem kontaktlosen Zahlungs-
transaktionsterminal 2000 fort (z. B. durch Übermit-
teln einer Kennung wie zum Beispiel einer PAN an
das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal 2000
zur Verwendung beim Abschließen der Zahlungs-
transaktion).

[0209] In einigen Ausführungsformen weist das Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion mit dem kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal 2002 das Ver-
wenden eines verknüpften Zahlungskontos (z. B. ei-
nes mit der elektronischen Vorrichtung verknüpften
und in einer elektronischen Geldbörse gespeicher-
ten Zahlungskontos) zum Abschließen der Zahlungs-
transaktion auf. In einigen Ausführungsformen weist
das Fortfahren mit der Zahlungstransaktion mit dem
kontaktlosen Zahlungstransaktionsterminal 2002 das
Verwenden einer Primary Account Number zur Ver-
wendung in der Zahlungstransaktion (z. B. unter Ver-
wendung des Kreditkontos zum Tätigen eines Kaufs)
zum Abschließen der Zahlungstransaktion auf, wobei
die Primary Account Number auf der elektronischen
Einheit gespeichert ist.

[0210] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
Vorrichtung infolge des Feststellens, dass eine Ge-
nehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungstransak-
tion bereitgestellt wurde, ob die Zahlungstransaktion
erfolgreich abgeschlossen wurde. Als Reaktion auf
das Feststellen, dass die Zahlungstransaktion erfolg-
reich abgeschlossen wurde, spielt die Vorrichtung an
der elektronischen Vorrichtung einen Erfolgs-Audioa-
larm ab. Der Erfolgs-Audioalarm zeigt an, dass die
Zahlungstransaktion erfolgreich abgeschlossen wur-
de. In einigen Ausführungsformen unterscheidet sich
der Erfolgs-Audioalarm von einem Misserfolgs-Au-
dioalarm.

[0211] Auf ähnliche Weise ist das Bereitstellen von
Nicht-Audio-Benachrichtigungen für den Benutzer
der Vorrichtung hilfreich, damit der Benutzer versteht,
ob eine zusätzliche Eingabe benötigt wird. In einigen
Ausführungsformen ermittelt die Vorrichtung infolge
des Feststellens, dass eine Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion bereitgestellt wur-
de (z. B. ist die Vorrichtung gerüstet), ob die Zah-
lungstransaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Als Reaktion auf das Feststellen, dass die Zahlungs-
transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde, verur-
sacht die Vorrichtung einen haptischen Erfolgsalarm,
der anzeigt, dass die Zahlungstransaktion erfolgreich
abgeschlossen wurde. In einem Beispiel unterschei-
det sich der haptische Erfolgsalarm von einem hap-
tischen Misserfolgsalarm. Zum Beispiel ist der hapti-
sche Misserfolgsalarm von längerer Dauer und inten-
siver als der haptische Erfolgsalarm.

[0212] Fig. 7C veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Berechtigen der Vorrich-
tung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion.
Infolge eines Feststellens, dass eine Genehmigung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion nicht be-
reitgestellt wurde (z. B. ist die Vorrichtung nicht ge-
rüstet), stellt die Vorrichtung einen Hinweis bereit,
in dem eine Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion angefordert wird. Bei dem Hin-
weis kann es sich zum Beispiel um eine Anzeige
eines visuellen Fingerabdruckindikators (z. B. 710A
aus Fig. 7C) auf der Anzeige handeln, oder der Hin-
weis kann einen haptischen Alarm an der Vorrich-
tung erzeugen (oder sowohl den visuellen Indikator
als auch den haptischen Alarm). Diese eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
anfordernden Hinweise stellen eine intuitive Benut-
zerschnittstelle bereit, um den Benutzer wissen zu
lassen, dass das kontaktlose Zahlungstransaktions-
terminal 2000 in der Lage ist, eine Zahlungstransakti-
on unter Verwendung der Vorrichtung zu verarbeiten
(oder versucht zu verarbeiten).

[0213] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion anfordernde Hinweis das Erkennen
durch das Kurzbereichskommunikations-Funkgerät,
ob sich die Vorrichtung weiterhin in der Gegenwart
des Feldes 2002 befindet. Als Reaktion auf das Er-
kennen, dass sich die Vorrichtung nicht mehr in der
Gegenwart des Feldes befindet, zeigt die Vorrichtung
auf der Anzeige einen visuellen Indikator an, der an-
zeigt, dass der Identitätsnachweis fehlgeschlagen ist
oder nicht bereitgestellt wurde). Der visuelle Indika-
tor ist hilfreich, da der Benutzer möglicherweise auf
die Vorrichtung schaut, während sich die Vorrichtung
nicht in dem Feld 2002 befindet. Als Reaktion auf das
Erkennen, dass sich die Vorrichtung weiterhin in der
Gegenwart des Feldes befindet, wird an der elektro-
nischen Vorrichtung ein nicht-visueller Alarm (z. B.
ein haptischer oder ein Audioalarm) verursacht, der
anzeigt, dass der Identitätsnachweis fehlgeschlagen
ist oder nicht bereitgestellt wurde). Der nicht-visuel-
le Alarm ist hilfreich, da der Benutzer möglicherweise
nicht auf die Vorrichtung schaut, wenn sich die Vor-
richtung in dem Feld 2002 befindet. In einigen Aus-
führungsformen wird ein ähnlicher Ansatz zum Anzei-
gen eines Erfolgs des Identitätsnachweises verwen-
det. Wenn sich die Vorrichtung außerhalb des Feldes
befindet, ist der Benutzer wahrscheinlich in der La-
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ge, einfach auf die Anzeige zu schauen, während der
Benutzer wahrscheinlich nicht in der Lage ist, einfach
auf die Anzeige zu schauen, wenn sich die Vorrich-
tung in dem Feld befindet, wodurch das Bereitstellen
eines nicht-visuellen Alarms, wenn sich die Vorrich-
tung in dem Feld befindet, eine intuitivere Benutzer-
schnittstelle für die Vorrichtung bereitstellt.

[0214] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Bereitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hin-
weises das Anzeigen einer Anweisung auf der An-
zeige (z. B. eine Systemaufforderung für den Benut-
zer, seine Identität unter Verwendung der Fingerab-
druck-Leseeinheit 710A aus Fig. 7C nachzuweisen)
zum Genehmigen des Fortfahrens mit der Zahlungs-
transaktion. In einigen Ausführungsformen weist das
Bereitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hin-
weises das Verursachen eines haptischen Alarms an
der elektronischen Einheit anstelle von oder zusätz-
lich zu der Anweisung zum Genehmigen des Fortfah-
rens mit der Zahlungstransaktion.

[0215] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen des eine Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hinweises
das Anzeigen eines Genehmigungsanforderungs-
bildschirms auf der Anzeige der elektronischen Ein-
heit auf, wie zum Beispiel in Fig. 7C veranschau-
licht ist. Der Genehmigungsanforderungsbildschirm
beinhaltet eine grafische Darstellung 704 der mit
dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte, und
die grafische Darstellung 704 beinhaltet das Hinter-
grundbild der mit dem Zahlungskonto verbundenen
Kreditkarte. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
die grafische Darstellung 704 auch andere Informa-
tionen, welche die mit dem Zahlungskonto verbun-
dene Kreditkarte identifizieren, wie zum Beispiel ei-
nen Namen des Kreditkarteninhabers, eine Kreditkar-
tennummer von der physischen Kreditkarte (selbst
wenn sich die Kreditkartennummer von der physi-
schen Kreditkarte von der mit der Vorrichtung ver-
knüpften Kontonummer unterscheidet), und/oder ein
Ablaufdatum.

[0216] Nach dem Erkennen des Vorhandenseins
des durch das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal erzeugten Feldes 2002, wenn die Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
nicht bereitgestellt wurde (z. B. hat der Benutzer die
Genehmigung nicht der Vorrichtung bereitgestellt),
erkennt die Vorrichtung in einigen Ausführungsfor-
men durch das Kurzbereichskommunikations-Funk-
gerät, dass sich die Vorrichtung nicht mehr in Reich-
weite des durch das kontaktlose Zahlungstransakti-
onsterminal 2000 erzeugten Feldes 2002 befindet.
Als Reaktion auf das Erkennen, dass sich die Vorrich-
tung nicht mehr in Reichweite des Feldes 2002 befin-
det (z. B. hält der Benutzer die Vorrichtung nicht über

das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal 2000),
zeigt die Vorrichtung mehrere Zahlungskartenauffor-
derungen (z. B. die Zahlungskartenaufforderungen
704 und 708 aus Fig. 7C) an, die mit verschiede-
nen Zahlungskonten verbunden sind. Die Vorrichtung
empfängt eine Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion für eine zuvor festgelegte Zeit-
spanne mit einem der Zahlungskonten (z. B. als Re-
aktion auf das Erkennen einer Benutzereingabe, die
eine Option zum „Zahlen mit diesem Zahlungskonto”
in einer angezeigten Darstellung des Zahlungskontos
auswählt).

[0217] In Fig. 7C stellt die Vorrichtung einen Hin-
weis bereit, dass eine Standard-Zahlungskarten-Auf-
forderung 704 der mehreren Zahlungskarten-Auffor-
derungen 704 und 708 als Standardzahlungskonto
ausgewählt wird. Die mit der Standard-Zahlungskar-
ten-Aufforderung verbundene Standard-Primary-Ac-
count-Number wird zur Verwendung in der Zahlungs-
transaktion ausgewählt (z. B., wenn der Benutzer
kein anderes Zahlungskonto zur Verwendung in der
Zahlungstransaktion auswählt). In einigen Ausfüh-
rungsformen werden verschiedene Zahlungskonten
als Standardzahlungskonto beruhend auf aktuellen
Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel dem aktuellen
Tag des Monats, der Tageszeit und/oder dem Stand-
ort zugewiesen. In einigen Ausführungsformen wer-
den verschiedene Zahlungskonten als Standardkar-
te beruhend auf dem auf einem oder mehreren Zah-
lungskonten verfügbaren Budget zugewiesen. Zum
Beispiel wird ein Zahlungskonto, das ein maximales
Budget erreicht hat (oder eine auf dem maximalen
Budget beruhende Schwelle erreicht hat) nicht als
Standardzahlungskonto verwendet.

[0218] Ein Benutzer kann jedoch eine alternati-
ve Zahlungskartenaufforderung auswählen (wie zum
Beispiel eine von den mehreren Zahlungskartenauf-
forderungen 704 und 708). Die Vorrichtung emp-
fängt die Auswahl (z. B. ein Fingertippen) der alter-
nativen Zahlungskartenaufforderung aus den meh-
reren Zahlungskartenaufforderungen 704 und 708,
wobei die alternative Zahlungskartenaufforderung mit
einer jeweiligen alternativen Primary Account Num-
ber verbunden ist. Als Reaktion auf das Empfangen
der Auswahl der alternativen Zahlungskartenauffor-
derung wählt die Vorrichtung (an Stelle der Stan-
dard-Primary-Account-Number) die jeweilige alterna-
tive Primary Account Number zur Verwendung in der
Zahlungstransaktion aus.

[0219] Infolge des Feststellens, dass eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
nicht bereitgestellt wurde, empfängt die Vorrichtung
in einigen Ausführungsformen eine Genehmigung (z.
B. Empfangen eines Kenncodes für die Zahlung oder
Erkennen eines Fingerabdrucks für die Zahlung) zum
Fortfahren mit einer Zahlungstransaktion für eine zu-
vor festgelegte Zeitspanne (z. B. bis zu 30 Sekun-
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den). Zum Beispiel platziert der Benutzer die Vorrich-
tung in dem Feld 2002 und wird zum Bereitstellen
einer Genehmigung aufgefordert, wie oben erörtert
wurde. Der Benutzer entfernt dann die Vorrichtung
aus dem Feld 2002 und stellt unter Verwendung des
Fingerabdrucksensors oder eines Kenncodes eine
Genehmigung bereit. Die Genehmigung ist für eine
zuvor festgelegte Zeitspanne gültig (z. B. 30 Sekun-
den). Wenn der Benutzer die Vorrichtung vor dem Ab-
laufen der zuvor festgelegten Zeitspanne in dem Feld
2002 platziert, fährt die Vorrichtung mit der Zahlungs-
transaktion fort. Nach dem Ablaufen der zuvor festge-
legten Zeitspanne besitzt die Vorrichtung keine Ge-
nehmigung mehr zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion (es sei denn, der Benutzer berechtigt die
Vorrichtung erneut), und entsprechend wird die Vor-
richtung nicht mit der Zahlungstransaktion fortfahren.
Somit bleibt die Vorrichtung nach dem Empfangen
einer Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zah-
lungstransaktion nicht unbegrenzt berechtigt.

[0220] Die Fig. 7D–Fig. 7G veranschaulichen ver-
schiedene beispielhafte Benutzerschnittstellen und
Techniken zum Empfangen einer Genehmigung zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion. Wie oben er-
örtert, kann die Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion in einigen Ausführungsformen
durch den Fingerabdrucksensor 702 bereitgestellt
werden. In Fig. 7D erkennt die Vorrichtung einen je-
weiligen Fingerabdruck auf einem Fingerabdrucksen-
sor 702 der elektronischen Vorrichtung. Als Reaktion
auf das Erkennen des jeweiligen Fingerabdrucks auf
dem Fingerabdrucksensor stellt die Vorrichtung fest,
dass der Fingerabdruck mit einem angemeldeten Fin-
gerabdruck übereinstimmt, der zum Genehmigen von
Zahlungstransaktionen in der Lage ist. Die Vorrich-
tung zeigt den Fortschritt des Ermittelns an, ob der
entsprechende Fingerabdruck mit einem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, indem der visuel-
le Fingerabdruckindikator 710A zumindest teilweise
ausgefüllt wird, wie in dem teilweise ausgefüllten vi-
suellen Fingerabdruckindikator 710B gezeigt ist. In-
folge eines Feststellens, dass ein jeweiliger Fingerab-
druck mit einem angemeldeten Fingerabdruck über-
einstimmt, kann die Vorrichtung die Zahlungstrans-
aktion genehmigen. Die Vorrichtung kann auch den
Fortschritt des Zahlungstransaktionsprozesses durch
weiteres Ausfüllen des visuellen Fingerabdruckindi-
kators 710B anzeigen. Die Vorrichtung stellt einen
Hinweis (z. B. einen Haken 730 aus Fig. 7K) bereit,
wenn die Zahlungstransaktion abgeschlossen ist.

[0221] Fig. 7E veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, bei welcher der Identitätsnach-
weis unter Verwendung des Fingerabdrucksensors
fehlgeschlagen ist. In einigen Ausführungsformen
zeigt die Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass
der jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem angemel-
deten Fingerabdruck übereinstimmt, auf der Anzeige
eine visuelle Systemaufforderung (712 aus Fig. 7E)

an, die einen Benutzer anweist, einen Finger auf dem
Fingerabdrucksensor 702 zu platzieren.

[0222] Die Fig. 7E–Fig. 7F veranschaulichen ver-
schiedene beispielhafte Benutzerschnittstellen zum
Nachweisen der Identität unter Verwendung eines
Kenncodes. In einigen Ausführungsformen zeigt die
Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass der je-
weilige Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten
Fingerabdruck übereinstimmt, auf der Anzeige eine
Aufforderung 714 zum Empfangen einer Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion un-
ter Verwendung eines Zahlungskenncodes (anstatt
des Fingerabdrucksensors). Die Vorrichtung zeigt
dem Benutzer auch an, dass der Identitätsnachweis
fehlgeschlagen ist, zum Beispiel durch Bereitstellen
einer visuellen Systemaufforderung 712. Wenn die
Vorrichtung eine Auswahl der Aufforderung 714 zum
Empfangen einer Genehmigung empfängt, zeigt die
Vorrichtung einen Ziffernblock 740 zum Empfangen
einer Eingabe eines Zahlungskenncodes an, wie zum
Beispiel in Fig. 7L veranschaulicht ist. In Fig. 7F ver-
sucht der Benutzer seine Identität erneut unter Ver-
wendung des Fingerabdrucksensors 702 nachzuwei-
sen. Die Vorrichtung zeigt den Fortschritt des Ermit-
telns an, ob der entsprechende Fingerabdruck mit ei-
nem angemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, in-
dem der visuelle Fingerabdruckindikator zumindest
teilweise ausgefüllt wird, wie in dem teilweise aus-
gefüllten visuellen Fingerabdruckindikator 710B aus
Fig. 7F gezeigt ist. Wenn die Vorrichtung feststellt,
dass der jeweilige Fingerabdruck mit einem angemel-
deten Fingerabdruck übereinstimmt, zeigt die Vor-
richtung den vollständig ausgefüllten visuellen Fin-
gerabdruckindikator 710C aus Fig. 7G an.

[0223] In einigen Ausführungsformen spielt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt, an der elektronischen Vor-
richtung über einen Lautsprecher einen Misserfolgs-
Audioalarm ab.

[0224] Der Misserfolgs-Audioalarm zeigt an, dass ei-
ne Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion nicht bereitgestellt wurde. Das Bereitstel-
len einer Audio-Benachrichtigung für den Benutzer
der Vorrichtung bezüglich des Status (oder Zustands)
der Verfahrensweise ist hilfreich, damit der Benutzer
versteht, ob eine zusätzliche Eingabe benötigt wird.

[0225] In einigen Ausführungsformen verursacht die
Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass der je-
weilige Fingerabdruck nicht mit dem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, einen haptischen
Misserfolgsalarm, der anzeigt, dass eine Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
nicht bereitgestellt wurde. Die haptische Rückmel-
dung ist für den Benutzer besonders hilfreich, wenn
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der Benutzer die Vorrichtung in dem Feld 2002 plat-
ziert und nicht auf die Anzeige schaut.

[0226] Fig. 7F veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für einen Identitätsnachweis
unter Verwendung des Fingerabdrucksensors nach
einem oder mehreren fehlgeschlagenen Versuchen
des Identitätsnachweises unter Verwendung des Fin-
gerabdrucksensors. In einigen Ausführungsformen
ermittelt die elektronische Vorrichtung, ob eine zu-
vor festgelegte Anzahl von Versuchen zum Emp-
fangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion unter Verwendung des Finger-
abdrucksensors erreicht wurde. Infolge eines Fest-
stellens, dass die zuvor festgelegte Anzahl von Ver-
suchen zum Empfangen einer Genehmigung erreicht
wurde, fordert die Vorrichtung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion eine Genehmigung unter Ver-
wendung eines Zahlungskenncodes, wie zum Bei-
spiel in der in Fig. 7L veranschaulichten Benutzer-
schnittstelle. Die zuvor festgelegte Anzahl von Versu-
chen beträgt zum Beispiel drei. Somit fordert die Vor-
richtung nach dem dritten fehlgeschlagenen Versuch
des Genehmigens unter Verwendung des Fingerab-
drucksensors zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion eine Genehmigung unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes.

[0227] Die Fig. 7M–Fig. 7O veranschaulichen ver-
schiedene beispielhafte Benutzerschnittstellen zum
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion. Wie oben erörtert, kann
die Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion durch das Empfangen eines Zahlungs-
kenncodes bereitgestellt werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen empfängt die Vorrichtung einen Zah-
lungskenncode an der elektronischen Vorrichtung.
Die Vorrichtung stellt fest, dass der Zahlungskenn-
code mit einem angemeldeten Kenncode überein-
stimmt, der zum Genehmigen von Zahlungstransak-
tionen in der Lage ist. Als Reaktion auf das Fest-
stellen, dass der Zahlungskenncode mit dem an-
gemeldeten Kenncode (z. B. einem durch den Be-
nutzer zum Entsperren der Vorrichtung oder zum
Tätigen von Zahlungen programmierten Kenncode)
übereinstimmt, genehmigt die Vorrichtung die Zah-
lungstransaktion. Zum Beispiel kann eine Genehmi-
gung unter Verwendung eines Zahlungskenncodes
empfangen werden, wenn die Genehmigung unter
Verwendung des Fingerabdrucksensors 702 fehlge-
schlagen ist. Wenn die elektronische Vorrichtung das
Genehmigen unter Verwendung des Fingerabdruck-
sensors 702 nicht unterstützt (z. B. wurde die Funk-
tion deaktiviert oder die Vorrichtung besitzt keinen
Fingerabdrucksensor 702), kann an Stelle der Benut-
zerschnittstelle aus Fig. 7C die Benutzerschnittstel-
le aus Fig. 7M angezeigt werden. In Fig. 7N emp-
fängt die Vorrichtung eine Auswahl der Zahlungs-
kenncode-Aufforderung 732. Als Reaktion zeigt die
Vorrichtung einen Ziffernblock 740 zum Empfangen

einer Eingabe eines Zahlungskenncodes an, wie zum
Beispiel in Fig. 7O veranschaulicht ist.

[0228] In einigen Ausführungsformen beruht die
zuvor festgelegte Zeitspanne auf einem aktuellen
Standort der elektronischen Vorrichtung. Wenn die
Vorrichtung zum Beispiel feststellt, dass der aktuel-
le Standort ein Kaufhaus ist, kann die zuvor festge-
legte Zeitspanne auf 15 Sekunden gesetzt werden.
Wenn die Vorrichtung in einem anderen Beispiel fest-
stellt, dass der aktuelle Standort eine Konzerthalle
oder ein Theaterhaus ist, kann die zuvor festgeleg-
te Zeitspanne auf 45 Sekunden gesetzt werden. Dies
kann zum Beispiel dazu dienen, Verzögerungen wie
zum Beispiel das Anstehen in einer Schlange oder
das Treffen einer Kaufentscheidung mit einzubezie-
hen. Das Zurverfügunghaben einer zuvor festgeleg-
ten Zeitspanne, die auf dem Standort beruht, kann
auch zum Einschränken von Betrügereien dienen.

[0229] In einigen Ausführungsformen beruht die zu-
vor festgelegte Zeitspanne auf einem dem Zahlungs-
konto zugehörigen Credit Score. Zum Beispiel kann
die zuvor festgelegte Zeitspanne auf der Kreditwür-
digkeit beruhen. In einem Beispiel kann die zuvor
festgelegte Zeitspanne auf 30 Sekunden gesetzt wer-
den, wenn der dem Zahlungskonto zugehörige Credit
Score über einer Schwelle liegt, die eine gute Kredit-
würdigkeit angibt. In einem anderen Beispiel kann die
zuvor festgelegte Zeitspanne auf 15 Sekunden ge-
setzt werden, wenn der dem Zahlungskonto zugehö-
rige Credit Score unter einer Schwelle liegt, die keine
gute Kreditwürdigkeit (z. B. eine schlechte Kreditwür-
digkeit) angibt. Zum Beispiel kann eine zuvor festge-
legte Zeitspanne, die auf einem Credit Score beruht,
zum Einschränken von Betrügereien dienen.

[0230] In einigen Ausführungsformen ist die zuvor
festgelegte Zeitspanne durch einen Benutzer konfi-
gurierbar. Zum Beispiel kann ein Benutzer entschei-
den, dass eine längere zuvor festgelegte Zeitspanne
beim Fortfahren mit Zahlungstransaktionen hilfreich
sein kann.

[0231] Folglich kann der Benutzer die zuvor festge-
legte Zeitspanne auf einen Wert wie zum Beispiel 60
Sekunden erhöhen, der höher ist als der Standard-
wert. Zum Beispiel kann eine zuvor festgelegte Zeit-
spanne, die durch einen Benutzer konfigurierbar ist,
zum Einschränken von Betrügereien dienen.

[0232] Die Fig. 7H–Fig. 7H veranschaulichen ver-
schiedene beispielhafte Benutzerschnittstellen zum
Anzeigen, dass eine Genehmigung zum Fortfahren
mit einer Zahlungstransaktion bereitgestellt wurde.
In einigen Ausführungsformen zeigt die Vorrichtung
als Reaktion auf das Empfangen einer Genehmigung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion (z. B.
durch einen Kenncode oder einen Fingerabdrucksen-
sor) eine grafische Anzeige 720A–720C an, dass ei-
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ne Genehmigung zum Fortfahren bereitgestellt wur-
de. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die gra-
fische Anzeige einen Hinweis, die Vorrichtung in dem
Feld zu platzieren (z. B. ein animiertes Symbol, das
eine sich bewegende Vorrichtung zeigt, um darauf
hinzuweisen, dass die Vorrichtung bewegt werden
muss, um sie in Reichweite des Feldes 2002 zu plat-
zieren). Bei der grafischen Anzeige 720A–720C han-
delt es sich um eine Animation, die eine elektronische
Vorrichtung wie zum Beispiel ein Mobiltelefon veran-
schaulicht, das in einer im Wesentlichen vertikalen
Position startet (720A, Fig. 7H), aus der im Wesentli-
chen vertikalen Position nach unten (nach hinten) ge-
neigt wird (720B, Fig. 71) und in die im Wesentlichen
vertikale Position zurückkehrt (720C, Fig. 7J). Dies
zeigt dem Benutzer an, dass der elektronischen Vor-
richtung eine Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion bereitgestellt wurde, und dass
der Benutzer zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion die elektronische Vorrichtung in dem Feld 2002
platzieren sollte.

[0233] Fig. 7K veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen, dass die Zah-
lungstransaktion abgeschlossen wurde. In einigen
Ausführungsformen fährt die Vorrichtung als Reakti-
on auf das Empfangen einer Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion mit der Zahlungs-
transaktion fort (z. B. verarbeitet sie die Zahlungs-
transaktion unter Verwendung des NFC-fähigen kon-
taktlosen Zahlungstransaktionsterminals 2000, wenn
sich die Vorrichtung innerhalb der Reichweite des
Feldes 2002 befindet und die Genehmigung nicht ab-
gelaufen ist). In einigen Beispielen stellt die Vorrich-
tung einen Hinweis (z. B. den Haken 730 aus Fig. 7K)
bereit, wenn die Zahlungstransaktion abgeschlossen
ist.

[0234] Fig. 8A–Fig. 8B sind Ablaufpläne, die ein
Verfahren 800 zum Fortfahren mit einer Zahlungs-
transaktion unter Verwendung eines Kurzbereichs-
kommunikations-Funkgeräts (z. B. eines NFC-Funk-
geräts) in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen veranschaulichen. Man sollte sich bewusst
sein, dass andere Kommunikationsstandards und
Techniken verwendet werden können. Das Verfah-
ren 800 wird an einer Vorrichtung (z. B. der Vorrich-
tung 300, Fig. 3, oder der tragbaren multifunktiona-
len Vorrichtung 100, Fig. 1) mit einer Anzeige und ei-
nem Kurzbereichskommunikations-Funkgerät durch-
geführt. Einige Arbeitsschritte in dem Verfahren 800
können kombiniert werden, die Reihenfolge einiger
Arbeitsschritte kann verändert werden, und einige Ar-
beitsschritte können weggelassen werden.

[0235] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 800 eine intuitive Weise zum Fortfahren
mit einer Zahlungstransaktion unter Verwendung ei-
nes Kurzbereichskommunikations-Funkgeräts bereit.
Das Verfahren verringert die kognitive Belastung ei-

nes Benutzers beim Tätigen einer Zahlungstransakti-
on und schafft dadurch eine effizientere Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle. Das Ermöglichen eines schnel-
leren und effizienteren Tätigens einer Zahlungstrans-
aktion für einen Benutzer spart bei batteriebetriebe-
nen Datenverarbeitungsvorrichtungen Leistung ein
und verlängert die Zeit zwischen Batterieladevorgän-
gen.

[0236] Die multifunktionale Vorrichtung 100 (und die
Vorrichtung 300) können eine Nahfeldkommunikati-
ons-Schaltungsanordnung beinhalten. Entsprechend
kann die Vorrichtung 100 unter Verwendung von
Nahfeldkommunikation drahtlos mit externen Gerä-
ten wie zum Beispiel einem NFC-fähigen kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal 2000 kommuni-
zieren. Das kontaktlose Zahlungstransaktionstermi-
nal 2000 kann Teil eines Zahlungssystems (z. B.
eines Prüfregisters) sein, das in einem Einzelhan-
delsgeschäft zum Verarbeiten von Zahlungstransak-
tionen wie zum Beispiel von Käufen von Produk-
ten und Dienstleistungen installiert ist. Zum Beispiel
kann die Nahfeldkommunikations-Schaltungsanord-
nung in der Vorrichtung 100 einen Nahfeldsender und
einen Nahfeldempfänger beinhalten. Nahfeldkommu-
nikationen für die Vorrichtung 100 können unter
Verwendung von kapazitiv koppelnden Nahfeldkom-
munikationsstrukturen und/oder induktiv koppelnden
Nahfeldkommunikationsstrukturen unterstützt wer-
den. Bei Nahfeldkommunikationstechniken werden
drahtlose Signale üblicherweise zum Beispiel über
Entfernungen von 1 m oder weniger, 100 cm oder
weniger, 10 cm oder weniger oder 1 cm oder weni-
ger übertragen und nicht über größere Entfernungen
übertragen.

[0237] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung in Block 802 eine Geneh-
migung (z. B. von dem Benutzer, wie nachfolgend
ausführlich beschrieben ist) zum Fortfahren mit ei-
ner Zahlungstransaktion vor dem Erkennen des Vor-
handenseins eines durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal (z. B. 2000 aus Fig. 7A) erzeug-
ten Feldes (z. B. eines NFC-kompatiblen HF-Feldes
2002 aus Fig. 7A). Die Genehmigung ist nur für eine
zuvor festgelegte Zeitspanne gültig (z. B. bis zu 30
Sekunden). Wenn der Benutzer die Vorrichtung nach
dem Empfangen einer Genehmigung und vor dem
Ablaufen der zuvor festgelegten Zeitspanne in dem
Feld platziert, fährt die Vorrichtung mit der Zahlungs-
transaktion fort (z. B. mit einer Zahlung von Geldern,
die durch das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal 2000 aus Fig. 7A abgerufen werden). Nach
dem Ablaufen der zuvor festgelegten Zeitspanne be-
sitzt die Vorrichtung keine Genehmigung mehr zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion (es sei denn,
der Benutzer berechtigt die Vorrichtung erneut), und
entsprechend wird die Vorrichtung nicht mit der Zah-
lungstransaktion fortfahren, selbst wenn sie innerhalb
der Reichweite des Feldes platziert wird. Somit bleibt
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die Vorrichtung nach dem Empfangen einer Geneh-
migung zum Fortfahren mit einer Zahlungstransak-
tion nicht unbegrenzt berechtigt. In einigen Ausfüh-
rungsformen empfängt die Vorrichtung eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit einer Zahlungstransakti-
on möglicherweise nicht vor dem Erkennen des Vor-
handenseins des durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal erzeugten Feldes.

[0238] Die elektronische Vorrichtung erkennt in
Block 804 durch das Kurzbereichskommunikations-
Funkgerät der elektronischen Vorrichtung das Vor-
handensein des Feldes (z. B. des NFC-kompatiblen
HF-Feldes 2002 aus Fig. 7B), das durch das kontakt-
lose Zahlungstransaktionsterminal (z. B. ein NFC-
kompatibles Zahlungstransaktionsterminal 2000 aus
Fig. 7B) erzeugt wurde.

[0239] Als Reaktion auf das Erkennen des Vorhan-
denseins des durch das kontaktlose Zahlungstrans-
aktionsterminal erzeugten Feldes, ermittelt die Vor-
richtung in Block 806, ob eine Genehmigung zum
Fortfahren mit einer Zahlungstransaktion bereitge-
stellt wird. Zum Beispiel ermittelt die Vorrichtung, ob
die Vorrichtung durch den Benutzer zuvor bereits da-
zu berechtigt wurde (z. B. vor dem Erkennen des Fel-
des durch die Vorrichtung), mit Zahlungstransaktio-
nen fortzufahren, oder ob der Benutzer gerade die
Vorrichtung zum Fortfahren mit der Zahlungstransak-
tion berechtigt (z. B. hat der Benutzer zum Geneh-
migen einen Finger auf einem Fingerabdrucksensor
platziert).

[0240] In einigen Ausführungsformen erkennt die
Vorrichtung in Block 808 einen jeweiligen Fingerab-
druck auf einem Fingerabdrucksensor der elektroni-
schen Vorrichtung, während sich die Vorrichtung in-
nerhalb der Reichweite des durch das kontaktlose
Zahlungstransaktionsterminal erzeugten Feldes be-
findet. Als Reaktion auf das Erkennen des jeweili-
gen Fingerabdrucks auf dem Fingerabdrucksensor
ermittelt die Vorrichtung, ob der Fingerabdruck mit
einem angemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt,
der zum Genehmigen von Zahlungstransaktionen in
der Lage ist. Infolge eines Feststellens, dass ein je-
weiliger Fingerabdruck mit einem angemeldeten Fin-
gerabdruck übereinstimmt, genehmigt die Vorrich-
tung die Zahlungstransaktion. Zum Beispiel platziert
ein Benutzer seinen Finger auf dem Fingerabdruck-
sensor der Vorrichtung (z. B. ohne die Anzeige der
Vorrichtung einzuschalten oder irgendeine bestimm-
te Anwendung zu öffnen) und platziert dann die Vor-
richtung in dem Feld. Wenn die Vorrichtung das Feld
erkennt, liest die Vorrichtung den Fingerabdruck und
stellt fest, dass der Benutzer eine Genehmigung zum
Tätigen einer Zahlung unter Verwendung der Vor-
richtung bereitgestellt hat. Infolge eines Feststellens,
dass der jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, verzich-
tet die Vorrichtung auf das Genehmigen der Zah-

lungstransaktion. Anders ausgedrückt, die Vorrich-
tung wird nicht zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion berechtigt, was bedeutet, dass zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion noch immer eine Geneh-
migung benötigt wird.

[0241] In einigen Ausführungsformen ist die Benut-
zerschnittstelle der elektronischen Vorrichtung ge-
sperrt, wenn das Vorhandensein des erzeugten Fel-
des erkannt wird, und die Anzeige der elektronischen
Vorrichtung ist ausgeschaltet, wenn das Vorhanden-
sein des erzeugten Feldes erkannt wird. Als Reaktion
auf das Erkennen des Vorhandenseins des durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal erzeugten
Feldes, schaltet die Vorrichtung die Anzeige ein.

[0242] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung in Block 810 als Reaktion auf das Erken-
nen des Vorhandenseins des durch das kontaktlose
Zahlungstransaktionsterminal erzeugten Feldes eine
elektronische Geldbörse an, (z. B. wie in Fig. 7C
veranschaulicht ist und/oder wenn die Vorrichtung in
Reichweite des Feldes platziert wird, während die
Vorrichtung entsperrt ist). Die elektronische Geldbör-
se beinhaltet mehrere Zahlungskartenaufforderun-
gen (wie zum Beispiel die Zahlungskartenaufforde-
rungen 704 und 708 aus Fig. 7C).

[0243] Infolge eines Feststellens, dass eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
bereitgestellt wurde (z. B. hat der Benutzer vor dem
Eintreten in das Feld eine Genehmigung bereitge-
stellt oder der Benutzer stellt eine Genehmigung be-
reit, während sich die Vorrichtung in dem Feld be-
findet), fährt die Vorrichtung in Block 812 mit der
Zahlungstransaktion mit dem kontaktlosen Zahlungs-
transaktionsterminal fort (z. B. durch Übermitteln ei-
ner Kennung wie zum Beispiel einer PAN an das kon-
taktlose Zahlungstransaktionsterminal zur Verwen-
dung beim Abschließen der Zahlungstransaktion).

[0244] In einigen Ausführungsformen weist das Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion mit dem kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal 2002 das Ver-
wenden eines verknüpften Zahlungskontos (z. B. ei-
nes mit der elektronischen Vorrichtung verknüpften
und in einer elektronischen Geldbörse gespeicher-
ten Zahlungskontos) zum Abschließen der Zahlungs-
transaktion auf. In einigen Ausführungsformen weist
das Fortfahren mit der Zahlungstransaktion mit dem
kontaktlosen Zahlungstransaktionsterminal das Ver-
wenden einer Primary Account Number zur Verwen-
dung in der Zahlungstransaktion (z. B. unter Verwen-
dung des Kreditkontos zum Tätigen eines Kaufs) zum
Abschließen der Zahlungstransaktion auf, wobei die
Primary Account Number auf der elektronischen Ein-
heit gespeichert ist.

[0245] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
Vorrichtung in Block 814 infolge des Feststellens,
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dass eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion bereitgestellt wurde, ob die Zah-
lungstransaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.
Als Reaktion auf das Feststellen, dass die Zahlungs-
transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde, spielt
die Vorrichtung an der elektronischen Vorrichtung ei-
nen Erfolgs-Audioalarm ab. Der Erfolgs-Audioalarm
zeigt an, dass die Zahlungstransaktion erfolgreich ab-
geschlossen wurde. In einigen Ausführungsformen
unterscheidet sich der Erfolgs-Audioalarm von einem
Misserfolgs-Audioalarm.

[0246] Auf ähnliche Weise ist das Bereitstellen von
Nicht-Audio-Benachrichtigungen für den Benutzer
der Vorrichtung hilfreich, damit der Benutzer versteht,
ob eine zusätzliche Eingabe benötigt wird. In eini-
gen Ausführungsformen ermittelt die Vorrichtung in
Block 814 infolge des Feststellens, dass eine Ge-
nehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion bereitgestellt wurde (z. B. ist die Vorrichtung
gerüstet), ob die Zahlungstransaktion erfolgreich ab-
geschlossen wurde. Als Reaktion auf das Feststel-
len, dass die Zahlungstransaktion erfolgreich abge-
schlossen wurde, verursacht die Vorrichtung einen
haptischen Erfolgsalarm, der anzeigt, dass die Zah-
lungstransaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. In
einem Beispiel unterscheidet sich der haptische Er-
folgsalarm von einem haptischen Misserfolgsalarm.
Zum Beispiel ist der haptische Misserfolgsalarm von
längerer Dauer und intensiver als der haptische Er-
folgsalarm.

[0247] Infolge eines Feststellens in Block 816, dass
eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion nicht bereitgestellt wurde (z. B. ist die Vor-
richtung nicht gerüstet), stellt die Vorrichtung in Block
818 einen Hinweis bereit, in dem eine Genehmigung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion angefor-
dert wird. Bei dem Hinweis kann es sich zum Beispiel
um eine Anzeige eines visuellen Fingerabdruckindi-
kators (z. B. 710A aus Fig. 7C) auf der Anzeige han-
deln, oder der Hinweis kann einen haptischen Alarm
an der Vorrichtung erzeugen (oder sowohl den visu-
ellen Indikator als auch den haptischen Alarm). Die-
se eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion anfordernden Hinweise stellen eine
intuitive Benutzerschnittstelle bereit, um den Benut-
zer wissen zu lassen, dass das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal 2000 in der Lage ist, eine Zah-
lungstransaktion unter Verwendung der Vorrichtung
zu verarbeiten (oder versucht zu verarbeiten).

[0248] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion anfordernde Hinweis das Erkennen
durch das Kurzbereichskommunikations-Funkgerät,
ob sich die Vorrichtung weiterhin in der Gegenwart
des Feldes 2002 befindet. Als Reaktion auf das Er-
kennen, dass sich die Vorrichtung nicht mehr in der
Gegenwart des Feldes befindet, zeigt die Vorrichtung

auf der Anzeige einen visuellen Indikator an, der an-
zeigt, dass der Identitätsnachweis fehlgeschlagen ist
oder nicht bereitgestellt wurde). Der visuelle Indika-
tor ist hilfreich, da der Benutzer möglicherweise auf
die Vorrichtung schaut, während sich die Vorrichtung
nicht in dem Feld 2002 befindet. Als Reaktion auf das
Erkennen, dass sich die Vorrichtung weiterhin in der
Gegenwart des Feldes befindet, wird an der elektro-
nischen Vorrichtung ein nicht-visueller Alarm (z. B.
ein haptischer oder ein Audioalarm) verursacht, der
anzeigt, dass der Identitätsnachweis fehlgeschlagen
ist oder nicht bereitgestellt wurde). Der nicht-visuel-
le Alarm ist hilfreich, da der Benutzer möglicherweise
nicht auf die Vorrichtung schaut, wenn sich die Vor-
richtung in dem Feld 2002 befindet. In einigen Aus-
führungsformen wird ein ähnlicher Ansatz zum Anzei-
gen eines Erfolgs des Identitätsnachweises verwen-
det. Wenn sich die Vorrichtung außerhalb des Feldes
befindet, ist der Benutzer wahrscheinlich in der La-
ge, einfach auf die Anzeige zu schauen, während der
Benutzer wahrscheinlich nicht in der Lage ist, einfach
auf die Anzeige zu schauen, wenn sich die Vorrich-
tung in dem Feld befindet, wodurch das Bereitstellen
eines nicht-visuellen Alarms, wenn sich die Vorrich-
tung in dem Feld befindet, eine intuitivere Benutzer-
schnittstelle für die Vorrichtung bereitstellt.

[0249] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Bereitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hin-
weises das Anzeigen einer Anweisung auf der An-
zeige (z. B. eine Systemaufforderung für den Benut-
zer, seine Identität unter Verwendung der Fingerab-
druck-Leseeinheit 710A aus Fig. 7C nachzuweisen)
zum Genehmigen des Fortfahrens mit der Zahlungs-
transaktion. In einigen Ausführungsformen weist das
Bereitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hin-
weises das Verursachen eines haptischen Alarms an
der elektronischen Einheit anstelle von oder zusätz-
lich zu der Anweisung zum Genehmigen des Fortfah-
rens mit der Zahlungstransaktion.

[0250] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen des eine Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hinweises
das Anzeigen eines Genehmigungsanforderungs-
bildschirms auf der Anzeige der elektronischen Ein-
heit auf. Der Genehmigungsanforderungsbildschirm
beinhaltet eine grafische Darstellung (z. B. 704 aus
Fig. 7C) der mit dem Zahlungskonto verbundenen
Kreditkarte, und die grafische Darstellung (z. B. 704
aus Fig. 7C) beinhaltet das Hintergrundbild der mit
dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte. In eini-
gen Ausführungsformen beinhaltet die grafische Dar-
stellung (z. B. 704 aus Fig. 7C) auch andere Infor-
mationen, welche die mit dem Zahlungskonto verbun-
dene Kreditkarte identifizieren, wie zum Beispiel ei-
nen Namen des Kreditkarteninhabers, eine Kreditkar-
tennummer von der physischen Kreditkarte (selbst
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wenn sich die Kreditkartennummer von der physi-
schen Kreditkarte von der mit der Vorrichtung ver-
knüpften Kontonummer unterscheidet), und/oder ein
Ablaufdatum.

[0251] Nach dem Erkennen des Vorhandenseins
des durch das kontaktlose Zahlungstransaktionster-
minal erzeugten Feldes in Block 820, wenn die Ge-
nehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion nicht bereitgestellt wurde (z. B. hat der Be-
nutzer die Genehmigung nicht der Vorrichtung be-
reitgestellt), erkennt die Vorrichtung in einigen Aus-
führungsformen durch das Kurzbereichskommunika-
tions-Funkgerät, dass sich die Vorrichtung nicht mehr
in Reichweite des durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal erzeugten Feldes befindet. Als
Reaktion auf das Erkennen, dass sich die Vorrich-
tung nicht mehr in Reichweite des Feldes befindet
(z. B. hält der Benutzer die Vorrichtung nicht über
das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal), zeigt
die Vorrichtung mehrere Zahlungskartenaufforderun-
gen (z. B. die Zahlungskartenaufforderungen 704 und
708 aus Fig. 7C) an, die mit verschiedenen Zah-
lungskonten verbunden sind. Die Vorrichtung emp-
fängt eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion für eine zuvor festgelegte Zeitspan-
ne mit einem der Zahlungskonten (z. B. als Reakti-
on auf das Erkennen einer Benutzereingabe, die ei-
ne Option zum „Zahlen mit diesem Zahlungskonto”
in einer angezeigten Darstellung des Zahlungskontos
auswählt).

[0252] In Block 822 stellt die Vorrichtung in einigen
Ausführungsformen einen Hinweis bereit, dass ei-
ne Standard-Zahlungskarten-Aufforderung (z. B. 704
aus Fig. 7C) der mehreren Zahlungskarten-Auffor-
derungen (z. B. 704 und 708 aus Fig. 7C) als
Standardzahlungskonto ausgewählt wird. Die mit der
Standard-Zahlungskarten-Aufforderung verbundene
Standard-Primary-Account-Number wird zur Verwen-
dung in der Zahlungstransaktion ausgewählt (z. B.,
wenn der Benutzer kein anderes Zahlungskonto zur
Verwendung in der Zahlungstransaktion auswählt).
In einigen Ausführungsformen werden verschiede-
ne Zahlungskonten als Standardzahlungskonto beru-
hend auf aktuellen Umgebungsfaktoren wie zum Bei-
spiel dem aktuellen Tag des Monats, der Tageszeit
und/oder dem Standort zugewiesen. In einigen Aus-
führungsformen werden verschiedene Zahlungskon-
ten als Standardkarte beruhend auf dem auf einem
oder mehreren Zahlungskonten verfügbaren Budget
zugewiesen. Zum Beispiel wird ein Zahlungskonto,
das ein maximales Budget erreicht hat (oder eine auf
dem maximalen Budget beruhende Schwelle erreicht
hat) nicht als Standardzahlungskonto verwendet.

[0253] In Block 824 empfängt die Vorrichtung in ei-
nigen Ausführungsformen die Auswahl (z. B. ein Fin-
gertippen) der alternativen Zahlungskartenaufforde-
rung aus den mehreren Zahlungskartenaufforderun-

gen (z.B. 704 und 708 aus Fig. 7C), wobei die alter-
native Zahlungskartenaufforderung mit einer jeweili-
gen alternativen Primary Account Number verbunden
ist. Als Reaktion auf das Empfangen der Auswahl
der alternativen Zahlungskartenaufforderung wählt
die Vorrichtung (an Stelle der Standard-Primary-Ac-
count-Number) die jeweilige alternative Primary Ac-
count Number zur Verwendung in der Zahlungstrans-
aktion aus.

[0254] Infolge des Feststellens, dass eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
nicht bereitgestellt wurde, empfängt die Vorrichtung
in einigen Ausführungsformen in Block 826 eine Ge-
nehmigung (z. B. Empfangen eines Kenncodes für
die Zahlung oder Erkennen eines Fingerabdrucks für
die Zahlung) zum Fortfahren mit einer Zahlungstrans-
aktion für eine zuvor festgelegte Zeitspanne (z. B. bis
zu 30 Sekunden). Zum Beispiel platziert der Benut-
zer die Vorrichtung in dem Feld und wird zum Be-
reitstellen einer Genehmigung aufgefordert, wie oben
erörtert wurde. Der Benutzer entfernt dann die Vor-
richtung aus dem Feld und stellt unter Verwendung
des Fingerabdrucksensors oder eines Kenncodes ei-
ne Genehmigung bereit. Die Genehmigung ist für ei-
ne zuvor festgelegte Zeitspanne gültig (z. B. 30 Se-
kunden). Wenn der Benutzer die Vorrichtung vor dem
Ablaufen der zuvor festgelegten Zeitspanne in dem
Feld platziert, fährt die Vorrichtung mit der Zahlungs-
transaktion fort. Nach dem Ablaufen der zuvor festge-
legten Zeitspanne besitzt die Vorrichtung keine Ge-
nehmigung mehr zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion (es sei denn, der Benutzer berechtigt die
Vorrichtung erneut), und entsprechend wird die Vor-
richtung nicht mit der Zahlungstransaktion fortfahren.
Somit bleibt die Vorrichtung nach dem Empfangen
einer Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zah-
lungstransaktion nicht unbegrenzt berechtigt.

[0255] Wie oben erörtert, kann die Genehmigung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion in eini-
gen Ausführungsformen durch einen Fingerabdruck-
sensor (z. B. 702 aus Fig. 7D) bereitgestellt werden.
In Block 830 erkennt die Vorrichtung einen jeweiligen
Fingerabdruck auf einem Fingerabdrucksensor der
elektronischen Vorrichtung. Als Reaktion auf das Er-
kennen des jeweiligen Fingerabdrucks auf dem Fin-
gerabdrucksensor stellt die Vorrichtung fest, dass der
Fingerabdruck mit einem angemeldeten Fingerab-
druck übereinstimmt, der zum Genehmigen von Zah-
lungstransaktionen in der Lage ist. Infolge eines Fest-
stellens, dass ein jeweiliger Fingerabdruck mit einem
angemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, geneh-
migt die Vorrichtung die Zahlungstransaktion.

[0256] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt (z. B. ist der Identitätsnach-
weis unter Verwendung des Fingerabdrucksensors
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fehlgeschlagen), auf der Anzeige eine visuelle Sys-
temaufforderung (z. B. 712 aus Fig. 7E) an, die ei-
nen Benutzer anweist, einen Finger auf dem Finger-
abdrucksensor zu platzieren.

[0257] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass der jeweili-
ge Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Fin-
gerabdruck übereinstimmt, auf der Anzeige eine Auf-
forderung (z. B. 714 aus Fig. 7E) zum Empfangen ei-
ner Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion unter Verwendung eines Zahlungskenn-
codes (anstatt des Fingerabdrucksensors). Die Vor-
richtung zeigt dem Benutzer auch an, dass der Iden-
titätsnachweis fehlgeschlagen ist, zum Beispiel durch
Bereitstellen einer visuellen Systemaufforderung (z.
B. 712 aus Fig. 7E). Wenn die Vorrichtung eine Aus-
wahl der Aufforderung zum Empfangen einer Geneh-
migung empfängt, zeigt die Vorrichtung einen Ziffern-
block (z. B. 740 aus Fig. 7L) zum Empfangen einer
Eingabe eines Zahlungskenncodes an.

[0258] In einigen Ausführungsformen spielt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt, an der elektronischen Vor-
richtung über einen Lautsprecher einen Misserfolgs-
Audioalarm ab. Der Misserfolgs-Audioalarm zeigt an,
dass eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion nicht bereitgestellt wurde. Das Be-
reitstellen einer Audio-Benachrichtigung für den Be-
nutzer der Vorrichtung bezüglich des Status (oder Zu-
stands) der Verfahrensweise ist hilfreich, damit der
Benutzer versteht, ob eine zusätzliche Eingabe be-
nötigt wird.

[0259] In einigen Ausführungsformen verursacht die
Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass der je-
weilige Fingerabdruck nicht mit dem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, einen haptischen
Misserfolgsalarm, der anzeigt, dass eine Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
nicht bereitgestellt wurde. Die haptische Rückmel-
dung ist für den Benutzer besonders hilfreich, wenn
der Benutzer die Vorrichtung in dem Feld platziert
und nicht auf die Anzeige schaut.

[0260] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
elektronische Vorrichtung, ob eine zuvor festgeleg-
te Anzahl von Versuchen zum Empfangen einer Ge-
nehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungstransak-
tion unter Verwendung des Fingerabdrucksensors er-
reicht wurde. Infolge eines Feststellens, dass die zu-
vor festgelegte Anzahl von Versuchen zum Empfan-
gen einer Genehmigung erreicht wurde, fordert die
Vorrichtung zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion eine Genehmigung unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes (z. B. in der Benutzerschnittstel-
le aus Fig. 7L). Die zuvor festgelegte Anzahl von Ver-
suchen beträgt zum Beispiel drei. Somit fordert die

Vorrichtung nach dem dritten fehlgeschlagenen Ver-
such des Genehmigens unter Verwendung des Fin-
gerabdrucksensors zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion eine Genehmigung unter Verwendung ei-
nes Zahlungskenncodes.

[0261] Wie oben erörtert, kann die Genehmigung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion durch
das Empfangen eines Zahlungskenncodes bereitge-
stellt werden. In einigen Ausführungsformen emp-
fängt die Vorrichtung einen Zahlungskenncode an
der elektronischen Vorrichtung. Die Vorrichtung stellt
fest, dass der Zahlungskenncode mit einem ange-
meldeten Kenncode übereinstimmt, der zum Geneh-
migen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist.
Als Reaktion auf das Feststellen, dass der Zahlungs-
kenncode mit dem angemeldeten Kenncode (z. B. ei-
nem durch den Benutzer zum Entsperren der Vorrich-
tung oder zum Tätigen von Zahlungen programmier-
ten Kenncode) übereinstimmt, genehmigt die Vor-
richtung die Zahlungstransaktion. Zum Beispiel kann
eine Genehmigung unter Verwendung eines Zah-
lungskenncodes empfangen werden, wenn die Ge-
nehmigung unter Verwendung des Fingerabdruck-
sensors fehlgeschlagen ist.

[0262] In einigen Ausführungsformen beruht die
zuvor festgelegte Zeitspanne auf einem aktuellen
Standort der elektronischen Vorrichtung. Wenn die
Vorrichtung zum Beispiel feststellt, dass der aktuel-
le Standort ein Kaufhaus ist, kann die zuvor festge-
legte Zeitspanne auf 15 Sekunden gesetzt werden.
Wenn die Vorrichtung in einem anderen Beispiel fest-
stellt, dass der aktuelle Standort eine Konzerthalle
oder ein Theaterhaus ist, kann die zuvor festgeleg-
te Zeitspanne auf 45 Sekunden gesetzt werden. Dies
kann zum Beispiel dazu dienen, Verzögerungen wie
zum Beispiel das Anstehen in einer Schlange oder
das Treffen einer Kaufentscheidung mit einzubezie-
hen. Das Zurverfügunghaben einer zuvor festgeleg-
ten Zeitspanne, die auf dem Standort beruht, kann
auch zum Einschränken von Betrügereien dienen.

[0263] In einigen Ausführungsformen beruht die zu-
vor festgelegte Zeitspanne auf einem dem Zahlungs-
konto zugehörigen Credit Score. Zum Beispiel kann
die zuvor festgelegte Zeitspanne auf der Kreditwür-
digkeit beruhen. In einem Beispiel kann die zuvor
festgelegte Zeitspanne auf 30 Sekunden gesetzt wer-
den, wenn der dem Zahlungskonto zugehörige Credit
Score über einer Schwelle liegt, die eine gute Kredit-
würdigkeit angibt. In einem anderen Beispiel kann die
zuvor festgelegte Zeitspanne auf 15 Sekunden ge-
setzt werden, wenn der dem Zahlungskonto zugehö-
rige Credit Score unter einer Schwelle liegt, die keine
gute Kreditwürdigkeit (z. B. eine schlechte Kreditwür-
digkeit) angibt. Zum Beispiel kann eine zuvor festge-
legte Zeitspanne, die auf einem Credit Score beruht,
zum Einschränken von Betrügereien dienen.
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[0264] In einigen Ausführungsformen ist die zuvor
festgelegte Zeitspanne durch einen Benutzer konfi-
gurierbar. Zum Beispiel kann ein Benutzer entschei-
den, dass eine längere zuvor festgelegte Zeitspanne
beim Fortfahren mit Zahlungstransaktionen hilfreich
sein kann. Folglich kann der Benutzer die zuvor fest-
gelegte Zeitspanne auf einen Wert wie zum Beispiel
60 Sekunden erhöhen, der höher ist als der Standard-
wert. Zum Beispiel kann eine zuvor festgelegte Zeit-
spanne, die durch einen Benutzer konfigurierbar ist,
zum Einschränken von Betrügereien dienen.

[0265] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung in Block 832 als Reaktion auf das Empfan-
gen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion (z. B. durch einen Kenncode oder ei-
nen Fingerabdrucksensor) eine grafische Anzeige (z.
B. 720A–720C aus den Fig. 7H–Fig. 7J) an, dass ei-
ne Genehmigung zum Fortfahren bereitgestellt wur-
de. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die gra-
fische Anzeige einen Hinweis, die Vorrichtung in dem
Feld zu platzieren (z. B. ein animiertes Symbol, das
eine sich bewegende Vorrichtung zeigt, um darauf
hinzuweisen, dass die Vorrichtung bewegt werden
muss, um sie in Reichweite des Feldes zu platzie-
ren). Dies zeigt dem Benutzer an, dass der elektroni-
schen Vorrichtung eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion bereitgestellt wur-
de, und dass der Benutzer zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion die elektronische Vorrichtung in
dem Feld platzieren sollte.

[0266] In einigen Ausführungsformen fährt die Vor-
richtung in Block 834 als Reaktion auf das Empfan-
gen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion mit der Zahlungstransaktion fort (z.
B. verarbeitet sie die Zahlungstransaktion unter Ver-
wendung des NFC-fähigen kontaktlosen Zahlungs-
transaktionsterminals 2000, wenn sich die Vorrich-
tung innerhalb der Reichweite des Feldes 2002 be-
findet und die Genehmigung nicht abgelaufen ist).

[0267] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 800 (z. B. Fig. 8A–Fig. 8B
und Fig. 7A–Fig. 7O) beschriebenen Prozesse auch
auf entsprechende Weise auf die nachfolgend und
zuvor beschriebenen Verfahren anwendbar sind. Die
Verfahren 600, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
und 2200 können zum Beispiel eine oder mehre-
re der Eigenschaften der verschiedenen, oben unter
Bezugnahme auf das Verfahren 800 beschriebenen
Verfahren beinhalten. Zum Beispiel weisen die Zah-
lungstransaktionen, Genehmigungen, elektronischen
Geldbörsen, Vorrichtungen, Alarme und Benutzer-
schnittstellenelemente, die oben unter Bezugnahme
auf das Verfahren 800 beschrieben wurden, optio-
nal eine oder mehrere der Eigenschaften von Zah-
lungstransaktionen, Genehmigungen, elektronischen
Geldbörsen, Vorrichtungen, Alarmen und Benutzer-
schnittstellenelementen auf, die hierin unter Bezug-

nahme auf andere hierin beschriebene Verfahren be-
schrieben sind. Der Kürze halber werden diese Ein-
zelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0268] Die oben unter Bezugnahme auf die Figu-
ren beschriebenen Arbeitsschritte können durch in
den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigte Komponenten umge-
setzt werden. Zum Beispiel können die Anzeigear-
beitsschritte, die Erkennungsarbeitsschritte und die
Ermittlungsarbeitsschritte durch den Ereignissortie-
rer 170, den Ereigniserkenner 180 und die Ereignis-
behandlungsroutine 190 umgesetzt werden. Der Er-
eignisüberwacher 171 in dem Ereignissortierer 170
erkennt einen Kontakt auf der berührungsempfind-
lichen Anzeige 112, und das Ereigniszuteilermodul
174 liefert die Ereignisinformationen an die Anwen-
dung 136-1. Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der
Anwendung 136-1 vergleicht die Ereignisinformatio-
nen mit jeweiligen Ereignisdefinitionen 186 und er-
mittelt, ob ein erster Kontakt an einer ersten Stelle
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle entspricht. Wenn ein jeweiliges vor-
definiertes Ereignis oder Teilereignis erkannt wird,
aktiviert der Ereigniserkenner 180 eine Ereignisbe-
handlungsroutine 190, die mit dem Erkennen des Er-
eignisses oder Teilereignisses verbunden ist. Die Er-
eignisbehandlungsroutine 190 kann den Datenaktua-
lisierer 176 oder den Objektaktualisierer 177 zum Ak-
tualisieren des anwendungsinternen Zustands 192
nutzen oder aufrufen. In einigen Ausführungsformen
greift die Ereignisbehandlungsroutine 190 auf einen
jeweiligen GUI-Aktualisierer 178 zu, um das von der
Anwendung Angezeigte zu aktualisieren. Auf ähnli-
che Weise wäre es einem gewöhnlichen Fachmann
klar, wie andere Prozesse beruhend auf den in den
Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten umgesetzt
werden können.

[0269] Die Fig. 9A–Fig. 9H veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Anzeigen von
Transaktionsinformationen eines Zahlungskontos in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren werden
zum Veranschaulichen der nachfolgend beschriebe-
nen Prozesse verwendet, darunter der Prozess in
den Fig. 10A–Fig. 10B.

[0270] Die Fig. 9A–Fig. 9C veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Anzeigen von
Details einer am wenigsten weit zurückliegenden
Zahlungstransaktion in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen. Fig. 9A veranschaulicht ei-
ne beispielhafte Benutzerschnittstelle einer elektroni-
schen Vorrichtung 100, die eine elektronische Geld-
börse beinhaltet. Die elektronische Geldbörse be-
inhaltet eine jeweilige Darstellung eines Zahlungs-
kontos (z. B. eines bei einem Finanzinstitut geführ-
ten revolvierenden Kreditkontos). Die jeweilige Dar-
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stellung des Zahlungskontos (z. B. eine die Vorder-
seite einer mit dem Zahlungskonto verbundenen Kre-
ditkarte zeigende Anzeige) beinhaltet erste Transak-
tionsinformationen 950 (z. B. Datum, Uhrzeit, Ort der
Transaktion, Name des Einzelhändlers, Rechnungs-
betrag) für eine erste das Zahlungskonto betreffen-
de Zahlungstransaktion. Zum Beispiel kann es sich
bei der ersten Zahlungstransaktion um die am we-
nigsten weit zurückliegende, das Zahlungskonto be-
treffende Transaktion handeln. Die ersten Transak-
tionsinformationen 950 beinhalten zum Beispiel das
Datum 912, die Uhrzeit und/oder den Ort der ers-
ten Zahlungstransaktion. Die ersten Transaktionsin-
formationen 950 können auch den Namen des die
erste Zahlungstransaktion betreffenden Einzelhänd-
lers 910 und einen für die erste Zahlungstransaktion
berechneten Betrag 914 beinhalten. In einigen Aus-
führungsformen wurde die erste Zahlungstransakti-
on unter Verwendung der elektronischen Vorrichtung
abgeschlossen, wie zum Beispiel durch eine NFC-
Zahlungstransaktion unter Verwendung der elektro-
nischen Vorrichtung (wie z. B. in den Fig. 7A–Fig. 7O
und den Fig. 8A–Fig. 8B veranschaulicht und be-
schrieben) oder eine Zahlungstransaktion unter Ver-
wendung einer Anwendung oder Webseite, auf die
mit der elektronischen Vorrichtung zugegriffen wur-
de (wie z. B. in den Fig. 11A–Fig. 11N und den
Fig. 12A–Fig. 12C veranschaulicht und beschrie-
ben). In einigen Ausführungsformen wurde die ers-
te Zahlungstransaktion unter Verwendung einer mit
dem Zahlungskonto verbundenen physischen Kredit-
karte abgeschlossen (z. B. durch Durchziehen der
Kreditkarte an einem Zahlungsterminal in einem Ein-
zelhandelsgeschäft). Durch das Anzeigen der ers-
ten Transaktionsinformationen 950 kann ein Betrach-
ter der elektronischen Geldbörse schnell und effizient
die Details der am wenigsten weit zurückliegenden,
das Zahlungskonto betreffenden Transaktion wahr-
nehmen.

[0271] Fig. 9B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen von Informatio-
nen über eine nachfolgende Zahlungstransaktion.
Die elektronische Vorrichtung erkennt eine zweite
das Zahlungskonto betreffende Zahlungstransaktion
unter Verwendung der elektronischen Vorrichtung.
Zum Beispiel kann es sich bei der ersten Zahlungs-
transaktion um eine NFC-Zahlungstransaktion unter
Verwendung der elektronischen Vorrichtung (wie z.
B. in den Fig. 7A–Fig. 7O und den Fig. 8A–Fig. 8B
veranschaulicht und beschrieben) oder um eine Zah-
lungstransaktion unter Verwendung einer Anwen-
dung oder Webseite, auf die mit der elektronischen
Vorrichtung zugegriffen wurde, handeln (wie z. B. in
den Fig. 11A–Fig. 11N und den Fig. 12A–Fig. 12C
veranschaulicht und beschrieben). In einem Beispiel
ist das Zahlungskonto mit der elektronischen Vorrich-
tung verknüpft. Als Reaktion auf das Erkennen der
zweiten Zahlungstransaktion in Block 1006 und vor
dem Empfangen von Informationen über die zwei-

te Zahlungstransaktion von einem an der zweiten
Transaktion beteiligten Finanzinstitut (z. B. dem die
Zahlungstransaktion verarbeitenden Händler oder Fi-
nanzinstitut), zeigt die Vorrichtung in Block 1008
zweite Transaktionsinformationen 960 (z. B. Datum,
Uhrzeit, Ort der zweiten Zahlungstransaktion) für die
zweite Zahlungstransaktion an. Die zweiten Trans-
aktionsinformationen 960 beruhen auf Informationen,
die lokal auf der elektronischen Vorrichtung verfüg-
bar sind. Zum Beispiel weisen lokal auf der elektroni-
schen Vorrichtung verfügbare Informationen ein Da-
tum 922 der zweiten Zahlungstransaktion und/oder
eine Uhrzeit 922 der zweiten Zahlungstransaktion
und/oder einen Standort 924 der elektronischen Vor-
richtung, als die zweite Zahlungstransaktion erkannt
wurde, auf. In einem Beispiel beruhen die zweiten
Transaktionsinformationen 960 ausschließlich auf In-
formationen, die der elektronischen Vorrichtung vor
dem Empfangen von Informationen über die zwei-
te Zahlungstransaktion von einem an der zweiten
Transaktion beteiligten Finanzinstitut lokal zur Verfü-
gung stehen.

[0272] In einigen Ausführungsformen ersetzt das
Anzeigen der zweiten Transaktionsinformationen 960
(z. B. Datum, Uhrzeit, Ort der zweiten Zahlungstrans-
aktion) für die zweite Zahlungstransaktion das Anzei-
gen der ersten Transaktionsinformationen 950 (z. B.
Datum, Uhrzeit, Ort der Transaktion, Name des Ein-
zelhändlers, Rechnungsbetrag der ersten Zahlungs-
transaktion). Anders ausgedrückt, das Anzeigen der
zweiten Transaktionsinformationen 960 für die zweite
Zahlungstransaktion weist das Ersetzen des Anzei-
gens der ersten Transaktionsinformationen 950 mit
dem Anzeigen der zweiten Transaktionsinformatio-
nen 960 auf.

[0273] Fig. 9C veranschaulicht das Aktualisieren der
zweiten Transaktionsinformationen 960. In einigen
Ausführungsformen empfängt die elektronische Vor-
richtung erste zusätzliche Informationen 926 (z. B.
den Betrag der zweiten Zahlungstransaktion) über
die zweite Zahlungstransaktion von einem zwischen-
geschalteten, an der zweiten Transaktion beteiligten
Institut. Bei dem zwischengeschalteten Institut kann
es sich zum Beispiel um das Institut handeln, wel-
ches das Betriebssystem der elektronischen Vorrich-
tung bereitstellt oder die elektronische Geldbörsen-
Software-Anwendung der elektronischen Vorrichtung
bereitstellt. In einigen Ausführungsformen beinhal-
ten die ersten zusätzlichen Informationen 926 einen
Geldbetrag der zweiten Zahlungstransaktion (z. B.
425,00 $). Als Reaktion auf das Empfangen der ers-
ten zusätzlichen Informationen 926 über die zwei-
te Zahlungstransaktion von dem zwischengeschalte-
ten, an der zweiten Transaktion beteiligten Institut
aktualisiert die elektronische Vorrichtung die zweiten
Transaktionsinformationen 960 für die zweite Zah-
lungstransaktion, damit sie die ersten zusätzlichen In-
formationen 926 über die zweite Zahlungstransakti-
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on beinhalten. Somit gestattet es die Benutzerschnitt-
stelle dem Benutzer, das Datum, die Uhrzeit, den Ort
und/oder den Betrag der das Zahlungskonto betref-
fenden, am wenigsten weit zurückliegenden, erkann-
ten Zahlungstransaktion (z. B. der zweiten Zahlungs-
transaktion) einfach und effizient festzustellen.

[0274] Fig. 9D veranschaulicht darüber hinaus das
Aktualisieren der zweiten Transaktionsinformationen
960. In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung zweite zusätzliche Infor-
mationen (z. B. einen Dollarbetrag, den Namen des
Händlers 920) über die zweite Zahlungstransakti-
on von dem an der zweiten Transaktion beteiligten
Finanzinstitut (z. B. der Bank oder dem Händler).
Als Reaktion auf das Empfangen der zweiten zu-
sätzlichen Informationen 920 über die zweite Zah-
lungstransaktion von dem an der zweiten Transakti-
on beteiligten Finanzinstitut aktualisiert die elektroni-
sche Vorrichtung das Anzeigen der zweiten Trans-
aktionsinformationen 960 für die zweite Zahlungs-
transaktion, damit sie die zweiten zusätzlichen In-
formationen 920 über die zweite Zahlungstransak-
tion beinhalten. In einigen Ausführungsformen wer-
den die zweiten Transaktionsinformationen aktuali-
siert, wenn die elektronische Geldbörse aufgefrischt
wird (z. B. durch erneutes Laden der elektronischen
Geldbörsenanwendung oder durch erneutes Öffnen
der elektronischen Geldbörsenanwendung, nachdem
sie geschlossen wurde). In einigen Ausführungsfor-
men weisen die zweiten zusätzlichen Informationen
920 über die zweite Zahlungstransaktion den Namen
des die Zahlung als Ergebnis der zweiten Zahlungs-
transaktion empfangenden Einzelhändlers auf.

[0275] In einigen Ausführungsformen zeigt die elek-
tronische Vorrichtung in der jeweiligen Darstellung
des Zahlungskontos einen verfügbaren Kreditbetrag
an (z. B. wie hoch das Konto noch belastet werden
kann, bevor ein Kreditlimit für das Konto erreicht wird,
oder wie hoch das Konto noch belastet werden kann,
bevor ein vom Benutzer festgelegtes Budget für das
Konto erreicht wird). Zum Beispiel gibt der verfügba-
re Kreditbetrag den Betrag des Kredits an, der auf
dem Zahlungskonto beruhend auf einem Kreditlimit
für das Zahlungskonto verfügbar ist. Das Anzeigen
des verfügbaren Kreditbetrags gestattet es dem Be-
nutzer, effizient zu ermitteln, wie viel Geld noch unter
Verwendung des Zahlungskontos ausgegeben wer-
den kann.

[0276] Fig. 9E veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen einer Nachricht
von dem Finanzinstitut. In einigen Ausführungsfor-
men beinhaltet die jeweilige Darstellung des Zah-
lungskontos eine Nachricht von dem Finanzinstitut.
Die elektronische Vorrichtung empfängt eine Text-
nachricht 916 von dem Finanzinstitut und zeigt die
Textnachricht von dem Finanzinstitut in der jeweiligen
Darstellung des Zahlungskontos an. Bei der Nach-

richt kann es sich zum Beispiel um ein Angebot für
den Benutzer oder eine das Zahlungskonto betref-
fende Benachrichtigung handeln. Die elektronische
Vorrichtung empfängt eine Auswahl der angezeigten
Textnachricht (z. B. aktiviert der Benutzer die Text-
nachricht durch Tippen auf die Nachricht) und als Re-
aktion auf das Empfangen einer Auswahl der ange-
zeigten Textnachricht zeigt die Vorrichtung eine be-
stimmte, mit dem Finanzinstitut verbundene Anwen-
dung an (z. B. die Banking-Anwendung des Finanz-
instituts). Der Benutzer tippt zum Beispiel auf die
Textnachricht 916, und die elektronische Vorrichtung
zeigt die bestimmte, das Finanzinstitut betreffende
Software-Anwendung an.

[0277] Die Fig. 9F–Fig. 9G veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Anzeigen der
Details von Transaktionen eines Zahlungskontos. In
einer Ausführungsform zeigt die elektronische Vor-
richtung in der jeweiligen Darstellung des Zahlungs-
kontos eine Kontodetailaufforderung 906 an. Die
elektronische Vorrichtung empfängt eine Auswahl
der Kontodetailaufforderung 906, Fig. 9F, und als Re-
aktion auf das Empfangen einer Auswahl der Trans-
aktionsdetailaufforderung 906 tauscht die elektroni-
sche Vorrichtung das Anzeigen der jeweiligen Dar-
stellung des Zahlungskontos mit dem Anzeigen von
Transaktionsdetails 930 aus (z. B. zeigt die Vorrich-
tung die Rückseite der Darstellung des Zahlungskon-
tos an, um den Zahlungsverlauf und zusätzliche De-
tails zu zeigen) des Zahlungskontos, wie in Fig. 9G
veranschaulicht ist. Die Transaktionsdetails 930 be-
inhalten die ersten Transaktionsinformationen 950
und die zweiten Transaktionsinformationen 960. Der
Benutzer tippt zum Beispiel auf die Transaktionsde-
tailaufforderung 906, und die elektronische Vorrich-
tung zeigt eine Verlaufsliste von Transaktionen für
das Zahlungskonto an.

[0278] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Transaktionsdetails 930 eine Weitere-Transaktionen-
Aufforderung 954. Die elektronische Vorrichtung
empfängt eine Auswahl der Weitere-Transaktionen-
Aufforderung 954, und als Reaktion auf das Empfan-
gen einer Auswahl der Weitere-Transaktionen-Auf-
forderung zeigt die Vorrichtung als Teil der angezeig-
ten Transaktionsdetails 930 dritte Transaktionsinfor-
mationen, die eine dritte das Zahlungskonto betref-
fende Zahlungstransaktion betreffen, (z. B. zeigt die
Vorrichtung weitere (oder ältere) Transaktionen für
das Zahlungskonto an).

[0279] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Transaktionsdetails 930 eine Karte-Entfernen-Auffor-
derung 958. Die elektronische Vorrichtung empfängt
eine Auswahl der Karte-Entfernen-Aufforderung und
als Reaktion auf das Empfangen einer Auswahl der
Karte-Entfernen-Aufforderung 958 zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung eine Bestätigungsanforderung zum
Entfernen der jeweiligen Darstellung des Zahlungs-
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kontos aus der elektronischen Geldbörse an. Die
Vorrichtung empfängt eine Bestätigung zum Entfer-
nen der jeweiligen Darstellung des Zahlungskontos
aus der elektronischen Geldbörse (z. B. aktiviert der
Benutzer eine Aufforderung, die bestätigt, dass das
Zahlungskonto entfernt werden sollte). Die elektro-
nische Vorrichtung entfernt die jeweilige Darstellung
des Zahlungskontos aus der elektronischen Geldbör-
se (z. B. nach dem Empfangen der Bestätigung). So-
mit kann ein Benutzer den Prozess zum Entfernen
der Verknüpfung zwischen der elektronischen Vor-
richtung und einem Zahlungskonto durch Tippen auf
die Karte-Entfernen-Aufforderung 958 initiieren.

[0280] Die Fig. 9G–Fig. 9H veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Zugreifen auf
eine bestimmte mit dem Zahlungskonto verbundene
Anwendung. In einigen Ausführungsformen beinhal-
ten die Transaktionsdetails 930 eine Anwendung-Öff-
nen-Aufforderung 934 zum Zugreifen auf eine be-
stimmte Anwendung oder eine Anwendung-Herun-
terladen-Aufforderung zum Herunterladen und Instal-
lieren der bestimmten Anwendung. Die elektronische
Vorrichtung ermittelt, ob eine bestimmte Anwendung
(z. B. eine mit dem Zahlungskonto verbundene Soft-
ware-Anwendung wie zum Beispiel eine Banking-An-
wendung) zum Zugreifen auf Details des zugehöri-
gen Zahlungskontos auf der elektronischen Vorrich-
tung installiert ist. Infolge eines Feststellens, dass die
bestimmte Anwendung installiert ist, zeigt die elek-
tronische Vorrichtung eine Anwendung-Öffnen-Auf-
forderung 934 zum Zugreifen (wie zum Beispiel Star-
ten oder Anzeigen) auf die bestimmte Anwendung
an. In einigen Ausführungsformen zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass die
bestimmte Anwendung nicht installiert ist, eine An-
wendung-Herunterladen-Aufforderung (z. B. anstelle
der Anwendung-Öffnen-Aufforderung 934) zum Her-
unterladen und Installieren der bestimmten Anwen-
dung an. In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl der Anwen-
dung-Öffnen-Aufforderung 934 (z. B. ein Fingertip-
pen auf der Anwendung-Öffnen-Aufforderung 934)
und als Reaktion auf das Empfangen einer Auswahl
der Anwendung-Öffnen-Aufforderung 934 ersetzt die
elektronische Vorrichtung das Anzeigen der Trans-
aktionsdetails 930 vollständig mit dem Anzeigen der
bestimmten Anwendung, wie in Fig. 9H veranschau-
licht ist. Wenn ein Benutzer zum Beispiel auf die
Anwendung-Öffnen-Aufforderung 934 tippt, wird die
bestimmte Anwendung angezeigt. Wenn ein Benut-
zer auf die Anwendung-Herunterladen-Aufforderung
tippt, wird die bestimmte Anwendung heruntergela-
den oder es wird eine Benutzerschnittstelle zum Her-
unterladen der bestimmten Anwendung angezeigt.

[0281] Die Fig. 9G–Fig. 9H veranschaulichen auch
beispielhafte Benutzerschnittstellen zum Zugreifen
auf eine bestimmte mit dem Zahlungskonto verbun-
dene Anwendung zum Betrachten von Details ei-

ner bestimmten Zahlungstransaktion. In einer Aus-
führungsform empfängt die elektronische Vorrichtung
eine Auswahl der ersten Transaktionsinformationen
950 der angezeigten Transaktionsdetails 930 und als
Reaktion auf das Empfangen einer Auswahl der ers-
ten Transaktionsinformationen 950 ersetzt die elek-
tronische Vorrichtung das Anzeigen der Transakti-
onsdetails 930 vollständig mit dem Anzeigen der be-
stimmten Anwendung 970, wie in Fig. 9H gezeigt ist.
Das Anzeigen der bestimmten Anwendung 970 be-
inhaltet Details 972 über die erste das Zahlungskonto
betreffende Zahlungstransaktion.

[0282] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
angezeigte elektronische Geldbörse das Anzeigen
eines ersten Stapels Kartenobjekte und eines zwei-
ten Stapels Kartenobjekte, wobei der erste Stapel
Kartenobjekte visuell getrennt von dem zweiten Sta-
pel Kartenobjekte ist. Der erste Stapel Kartenobjek-
te weist die jeweilige Darstellung des Zahlungskon-
tos und eine zweite jeweilige Darstellung eines zwei-
ten Zahlungskontos auf. Der zweite Stapel Kartenob-
jekte weist ein Mitgliedschaftskartenobjekt auf, das
einem Nicht-Finanzinstitut (z. B. Lebensmittelladen-
Mitgliedschaftskarten, Fitnessstudio-Mitgliedschafts-
karten, Kaffeeladen-Rabattkarten) zugehörig ist.

[0283] Die Fig. 10A–Fig. 10B sind Ablaufpläne, die
ein Verfahren 1000 zum Anzeigen von Transaktions-
informationen eines Zahlungskontos in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen veranschauli-
chen. Das Verfahren 1000 wird an einer Vorrichtung
(z. B. der Vorrichtung 300, Fig. 3, oder der tragbaren
multifunktionalen Vorrichtung 100, Fig. 1) mit einer
Anzeige durchgeführt. Einige Arbeitsschritte in dem
Verfahren 1000 können kombiniert werden, die Rei-
henfolge einiger Arbeitsschritte kann verändert wer-
den, und einige Arbeitsschritte können weggelassen
werden.

[0284] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 1000 eine intuitive Weise zum Anzeigen
von Transaktionsinformationen eines Zahlungskon-
tos bereit. Das Verfahren verringert die kognitive
Belastung eines Benutzers beim Zugreifen auf die
Transaktionsinformationen und schafft dadurch eine
effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Er-
möglichen eines schnelleren und effizienteren Zu-
greifens auf Transaktionsinformationen für einen Be-
nutzer spart bei batteriebetriebenen Datenverarbei-
tungsvorrichtungen Leistung ein und verlängert die
Zeit zwischen Batterieladevorgängen.

[0285] In Block 1002 zeigt die elektronische Vorrich-
tung eine elektronische Geldbörse an, die eine je-
weilige Darstellung eines Zahlungskontos (z. B. ei-
nes bei einem Finanzinstitut geführten revolvieren-
den Kreditkontos) aufweist. Die jeweilige Darstellung
des Zahlungskontos (z. B. eine die Vorderseite einer
mit dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte zei-
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gende Anzeige) beinhaltet erste Transaktionsinfor-
mationen (z. B. 950 aus Fig. 9A; ein Datum, eine Uhr-
zeit, einen Ort der Transaktion, einen Namen des Ein-
zelhändlers, einen Rechnungsbetrag) für eine erste
das Zahlungskonto betreffende Zahlungstransaktion.
Zum Beispiel kann es sich bei der ersten Zahlungs-
transaktion um die am wenigsten weit zurückliegen-
de, das Zahlungskonto betreffende Transaktion han-
deln. Die ersten Transaktionsinformationen (z. B. 950
aus Fig. 9A) beinhalten zum Beispiel das Datum (z.
B. 912 aus Fig. 9A), die Uhrzeit und/oder den Ort der
ersten Zahlungstransaktion. Die ersten Transaktions-
informationen können auch den Namen des die ers-
te Zahlungstransaktion betreffenden Einzelhändlers
(z. B. 910 aus Fig. 9A) und einen für die erste Zah-
lungstransaktion berechneten Betrag (z. B. 914 aus
Fig. 9A) beinhalten. In einigen Ausführungsformen
wurde die erste Zahlungstransaktion unter Verwen-
dung der elektronischen Vorrichtung abgeschlossen,
wie zum Beispiel durch eine NFC-Zahlungstransak-
tion unter Verwendung der elektronischen Vorrich-
tung (wie Z. B. in den Fig. 7A–Fig. 7O und den
Fig. 8A–Fig. 8B veranschaulicht und beschrieben)
oder eine Zahlungstransaktion unter Verwendung ei-
ner Anwendung oder Webseite, auf die mit der elek-
tronischen Vorrichtung zugegriffen wurde (wie z. B.
in den Fig. 11A–Fig. 11N und den Fig. 12A–Fig. 12C
veranschaulicht und beschrieben). In einigen Aus-
führungsformen wurde die erste Zahlungstransakti-
on unter Verwendung einer mit dem Zahlungskonto
verbundenen physischen Kreditkarte abgeschlossen
(z. B. durch Durchziehen der Kreditkarte an einem
Zahlungsterminal in einem Einzelhandelsgeschäft).
Durch das Anzeigen der ersten Transaktionsinforma-
tionen kann ein Betrachter der elektronischen Geld-
börse schnell und effizient die Details der am wenigs-
ten weit zurückliegenden, das Zahlungskonto betref-
fenden Transaktion wahrnehmen.

[0286] In Block 1004 erkennt die elektronische Vor-
richtung eine zweite das Zahlungskonto betreffen-
de Zahlungstransaktion unter Verwendung der elek-
tronischen Vorrichtung. Zum Beispiel kann es sich
bei der ersten Zahlungstransaktion um eine NFC-
Zahlungstransaktion unter Verwendung der elektro-
nischen Vorrichtung (wie z. B. in den Fig. 7A–Fig. 7O
und den Fig. 8A–Fig. 8B veranschaulicht und be-
schrieben) oder um eine Zahlungstransaktion unter
Verwendung einer Anwendung oder Webseite, auf
die mit der elektronischen Vorrichtung zugegriffen
wurde, handeln (wie Z. B. in den Fig. 11A–Fig. 11N
und den Fig. 12A–Fig. 12C veranschaulicht und be-
schrieben). In einem Beispiel ist das Zahlungskonto
mit der elektronischen Vorrichtung verknüpft.

[0287] Als Reaktion auf das Erkennen der zweiten
Zahlungstransaktion in Block 1006 und vor dem Emp-
fangen von Informationen über die zweite Zahlungs-
transaktion von einem an der zweiten Transaktion be-
teiligten Finanzinstitut (z. B. dem die Zahlungstrans-

aktion verarbeitenden Händler oder Finanzinstitut),
zeigt die Vorrichtung zweite Transaktionsinformatio-
nen (z. B. 960 aus Fig. 9B; ein Datum, eine Uhrzeit,
einen Ort der zweiten Zahlungstransaktion) für die
zweite Zahlungstransaktion an. Die zweiten Trans-
aktionsinformationen beruhen auf Informationen, die
lokal auf der elektronischen Vorrichtung verfügbar
sind. Zum Beispiel weisen lokal auf der elektroni-
schen Vorrichtung verfügbare Informationen ein Da-
tum der zweiten Zahlungstransaktion und/oder eine
Uhrzeit der zweiten Zahlungstransaktion und/oder ei-
nen Standort der elektronischen Vorrichtung, als die
zweite Zahlungstransaktion erkannt wurde, auf. In ei-
nem Beispiel beruhen die zweiten Transaktionsinfor-
mationen ausschließlich auf Informationen, die der
elektronischen Vorrichtung vor dem Empfangen von
Informationen über die zweite Zahlungstransaktion
von einem an der zweiten Transaktion beteiligten Fi-
nanzinstitut lokal zur Verfügung stehen.

[0288] In einigen Ausführungsformen ersetzt das
Anzeigen der zweiten Transaktionsinformationen (z.
B. Datum, Uhrzeit, Ort der zweiten Zahlungstrans-
aktion) für die zweite Zahlungstransaktion in Block
1010 das Anzeigen der ersten Transaktionsinforma-
tionen (z. B. Datum, Uhrzeit, Ort der Transaktion, Na-
me des Einzelhändlers, Rechnungsbetrag der ersten
Zahlungstransaktion). Anders ausgedrückt, das An-
zeigen der zweiten Transaktionsinformationen (z. B.
960 aus Fig. 9B) für die zweite Zahlungstransaktion
weist das Ersetzen des Anzeigens der ersten Trans-
aktionsinformationen (z. B. 950 aus Fig. 9A) mit dem
Anzeigen der zweiten Transaktionsinformationen auf.

[0289] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung in Block 1012 erste zusätz-
liche Informationen (z. B. 926 aus Fig. 9C) den Be-
trag der zweiten Zahlungstransaktion) über die zwei-
te Zahlungstransaktion von einem zwischengeschal-
teten, an der zweiten Transaktion beteiligten Insti-
tut. Bei dem zwischengeschalteten Institut kann es
sich zum Beispiel um das Institut handeln, welches
das Betriebssystem der elektronischen Vorrichtung
bereitstellt oder die elektronische Geldbörsen-Soft-
ware-Anwendung der elektronischen Vorrichtung be-
reitstellt. In einigen Ausführungsformen beinhalten
die ersten zusätzlichen Informationen (z. B. 926 aus
Fig. 9C) einen Geldbetrag der zweiten Zahlungs-
transaktion (z. B. 425,00 $). Als Reaktion auf das
Empfangen der ersten zusätzlichen Informationen
über die zweite Zahlungstransaktion von dem zwi-
schengeschalteten, an der zweiten Transaktion be-
teiligten Institut aktualisiert die elektronische Vorrich-
tung die zweiten Transaktionsinformationen (z. B.
960 aus Fig. 9C) für die zweite Zahlungstransakti-
on, damit sie die ersten zusätzlichen Informationen
über die zweite Zahlungstransaktion beinhalten. So-
mit gestattet es die Benutzerschnittstelle dem Benut-
zer, das Datum, die Uhrzeit, den Ort und/oder den
Betrag der das Zahlungskonto betreffenden, am we-
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nigsten weit zurückliegenden, erkannten Zahlungs-
transaktion (z. B. der zweiten Zahlungstransaktion)
einfach und effizient festzustellen.

[0290] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung in Block 1014 zweite zu-
sätzliche Informationen (z. B. einen Dollarbetrag, den
Namen des Händlers 920 aus Fig. 9D) über die
zweite Zahlungstransaktion von dem an der zwei-
ten Transaktion beteiligten Finanzinstitut (z. B. der
Bank oder dem Händler). Als Reaktion auf das Emp-
fangen der zweiten zusätzlichen Informationen (z. B.
920 aus Fig. 9D) über die zweite Zahlungstransak-
tion von dem an der zweiten Transaktion beteilig-
ten Finanzinstitut aktualisiert die elektronische Vor-
richtung das Anzeigen der zweiten Transaktionsin-
formationen für die zweite Zahlungstransaktion, da-
mit sie die zweiten zusätzlichen Informationen über
die zweite Zahlungstransaktion beinhalten. In einigen
Ausführungsformen werden die zweiten Transakti-
onsinformationen aktualisiert, wenn die elektronische
Geldbörse aufgefrischt wird (z. B. durch erneutes La-
den der elektronischen Geldbörsenanwendung oder
durch erneutes Öffnen der elektronischen Geldbör-
senanwendung, nachdem sie geschlossen wurde). In
einigen Ausführungsformen weisen die zweiten zu-
sätzlichen Informationen (z. B. 920 aus Fig. 9D) über
die zweite Zahlungstransaktion den Namen des die
Zahlung als Ergebnis der zweiten Zahlungstransakti-
on empfangenden Einzelhändlers auf.

[0291] In einigen Ausführungsformen zeigt die elek-
tronische Vorrichtung in Block 1016 in der jeweiligen
Darstellung des Zahlungskontos einen verfügbaren
Kreditbetrag an (z. B. wie hoch das Konto noch belas-
tet werden kann, bevor ein Kreditlimit für das Konto
erreicht wird, oder wie hoch das Konto noch belastet
werden kann, bevor ein vom Benutzer festgelegtes
Budget für das Konto erreicht wird). Zum Beispiel gibt
der verfügbare Kreditbetrag den Betrag des Kredits
an, der auf dem Zahlungskonto beruhend auf einem
Kreditlimit für das Zahlungskonto verfügbar ist. Das
Anzeigen des verfügbaren Kreditbetrags gestattet es
dem Benutzer, effizient zu ermitteln, wie viel Geld
noch unter Verwendung des Zahlungskontos ausge-
geben werden kann.

[0292] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
jeweilige Darstellung des Zahlungskontos eine Nach-
richt von dem Finanzinstitut. Die elektronische Vor-
richtung empfängt eine Textnachricht (z. B. 916 aus
Fig. 9E) von dem Finanzinstitut und zeigt die Text-
nachricht von dem Finanzinstitut in der jeweiligen
Darstellung des Zahlungskontos an. Bei der Nach-
richt kann es sich zum Beispiel um ein Angebot für
den Benutzer oder eine das Zahlungskonto betref-
fende Benachrichtigung handeln. Die elektronische
Vorrichtung empfängt eine Auswahl der angezeigten
Textnachricht (z. B. aktiviert der Benutzer die Text-
nachricht durch Tippen auf die Nachricht) und als Re-

aktion auf das Empfangen einer Auswahl der ange-
zeigten Textnachricht zeigt die Vorrichtung eine be-
stimmte, mit dem Finanzinstitut verbundene Anwen-
dung an (z. B. die Banking-Anwendung des Finanzin-
stituts). Der Benutzer tippt zum Beispiel auf die Text-
nachricht (z. B. 916 aus Fig. 9E), und die elektroni-
sche Vorrichtung zeigt die bestimmte, das Finanzin-
stitut betreffende Software-Anwendung an.

[0293] In einer Ausführungsform zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung in Block 1018 in der jeweiligen Dar-
stellung des Zahlungskontos eine Kontodetailauffor-
derung (z. B. 906 aus Fig. 9F) an. Die elektronische
Vorrichtung empfängt eine Auswahl der Kontodetail-
aufforderung (z. B. 906 aus Fig. 9F), und als Reaktion
auf das Empfangen einer Auswahl der Transaktions-
detailaufforderung (z. B. 906 aus Fig. 9F) tauscht die
elektronische Vorrichtung das Anzeigen der jeweili-
gen Darstellung des Zahlungskontos mit dem Anzei-
gen von Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G;
die Vorrichtung zeigt die Rückseite der Darstellung
des Zahlungskontos an, um den Zahlungsverlauf und
zusätzliche Details zu zeigen) des Zahlungskontos
aus, wie in der beispielhaften Fig. 9G veranschaulicht
ist. Die Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G)
beinhalten die ersten Transaktionsinformationen (z.
B. 950 aus Fig. 9G) und die zweiten Transaktionsin-
formationen (z. B. 960 aus Fig. 9G). Der Benutzer
tippt zum Beispiel auf die Transaktionsdetailaufforde-
rung 906, und die elektronische Vorrichtung zeigt ei-
ne Verlaufsliste von Transaktionen für das Zahlungs-
konto an.

[0294] In einigen Ausführungsformen weisen die
Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G) eine
Weitere-Transaktionen-Aufforderung (z. B. 954 aus
Fig. 9G) auf. Die elektronische Vorrichtung empfängt
eine Auswahl der Weitere-Transaktionen-Aufforde-
rung (z. B. 954 aus Fig. 9G), und als Reaktion auf
das Empfangen einer Auswahl der Weitere-Transak-
tionen-Aufforderung zeigt die Vorrichtung als Teil der
angezeigten Transaktionsdetails dritte Transaktions-
informationen an, die eine dritte das Zahlungskon-
to betreffende Zahlungstransaktion betreffen, (z. B.
zeigt die Vorrichtung weitere (oder ältere) Transaktio-
nen für das Zahlungskonto an).

[0295] In einigen Ausführungsformen weisen die
Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G) eine Kar-
te-Entfernen-Aufforderung (z. B. 958 aus Fig. 9G)
auf. Die elektronische Vorrichtung empfängt eine
Auswahl der Karte-Entfernen-Aufforderung und als
Reaktion auf das Empfangen einer Auswahl der
Karte-Entfernen-Aufforderung zeigt die elektronische
Vorrichtung eine Bestätigungsanforderung zum Ent-
fernen der jeweiligen Darstellung des Zahlungskon-
tos aus der elektronischen Geldbörse an. Die Vorrich-
tung empfängt eine Bestätigung zum Entfernen der
jeweiligen Darstellung des Zahlungskontos aus der
elektronischen Geldbörse (z. B. aktiviert der Benutzer
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eine Aufforderung, die bestätigt, dass das Zahlungs-
konto entfernt werden sollte). Die elektronische Vor-
richtung entfernt die jeweilige Darstellung des Zah-
lungskontos aus der elektronischen Geldbörse (z. B.
nach dem Empfangen der Bestätigung). Somit kann
ein Benutzer den Prozess zum Entfernen der Ver-
knüpfung zwischen der elektronischen Vorrichtung
und einem Zahlungskonto durch Tippen auf die Kar-
te-Entfernen-Aufforderung initiieren.

[0296] In einigen Ausführungsformen weisen die
Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G) ei-
ne Anwendung-Öffnen-Aufforderung (z. B. 934 aus
Fig. 9G) zum Zugreifen auf eine bestimmte Anwen-
dung oder eine Anwendung-Herunterladen-Aufforde-
rung zum Herunterladen und Installieren der be-
stimmten Anwendung. Die elektronische Vorrichtung
ermittelt, ob eine bestimmte Anwendung (z. B. ei-
ne mit dem Zahlungskonto verbundene Software-
Anwendung wie zum Beispiel eine Banking-Anwen-
dung) zum Zugreifen auf Details des zugehörigen
Zahlungskontos auf der elektronischen Vorrichtung
installiert ist. Infolge eines Feststellens, dass die be-
stimmte Anwendung installiert ist, zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung eine Anwendung-Öffnen-Aufforde-
rung zum Zugreifen (wie zum Beispiel Starten oder
Anzeigen) auf die bestimmte Anwendung an. In eini-
gen Ausführungsformen zeigt die elektronische Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass die bestimm-
te Anwendung nicht installiert ist, eine Anwendung-
Herunterladen-Aufforderung (z. B. anstelle der An-
wendung-Öffnen-Aufforderung) zum Herunterladen
und Installieren der bestimmten Anwendung an. In
einigen Ausführungsformen empfängt die elektroni-
sche Vorrichtung eine Auswahl der Anwendung-Öff-
nen-Aufforderung (z. B. ein Fingertippen auf der An-
wendung-Öffnen-Aufforderung) und als Reaktion auf
das Empfangen einer Auswahl der Anwendung-Öff-
nen-Aufforderung ersetzt die elektronische Vorrich-
tung das Anzeigen der Transaktionsdetails vollstän-
dig mit dem Anzeigen der bestimmten Anwendung,
wie in Fig. 9H veranschaulicht ist. Wenn ein Be-
nutzer zum Beispiel auf die Anwendung-Öffnen-Auf-
forderung (z. B. 934 aus Fig. 9G) tippt, wird die
bestimmte Anwendung angezeigt. Wenn ein Benut-
zer auf die Anwendung-Herunterladen-Aufforderung
tippt, wird die bestimmte Anwendung heruntergela-
den oder es wird eine Benutzerschnittstelle zum Her-
unterladen der bestimmten Anwendung angezeigt.

[0297] In einer Ausführungsform empfängt die elek-
tronische Vorrichtung eine Auswahl der ersten Trans-
aktionsinformationen (z. B. 950 aus Fig. 9G) der an-
gezeigten Transaktionsdetails (z. B. 930 aus Fig. 9G)
und als Reaktion auf das Empfangen einer Aus-
wahl der ersten Transaktionsinformationen (z. B. 950
aus Fig. 9G) ersetzt die elektronische Vorrichtung
das Anzeigen der Transaktionsdetails (z. B. 930 aus
Fig. 9G) vollständig mit dem Anzeigen der bestimm-
ten Anwendung (z. B. 970 aus Fig. 9H), wie in Fig. 9H

gezeigt ist. Das Anzeigen der bestimmten Anwen-
dung (z. B. 970 aus Fig. 9H) beinhaltet Details (z. B.
972 aus Fig. 9H) über die erste das Zahlungskonto
betreffende Zahlungstransaktion.

[0298] In einigen Ausführungsformen weist die an-
gezeigte elektronische Geldbörse das Anzeigen ei-
nes ersten Stapels Kartenobjekte und eines zweiten
Stapels Kartenobjekte auf, wobei der erste Stapel
Kartenobjekte visuell getrennt von dem zweiten Sta-
pel Kartenobjekte ist. Der erste Stapel Kartenobjek-
te weist die jeweilige Darstellung des Zahlungskon-
tos und eine zweite jeweilige Darstellung eines zwei-
ten Zahlungskontos auf. Der zweite Stapel Kartenob-
jekte weist ein Mitgliedschaftskartenobjekt auf, das
einem Nicht-Finanzinstitut (z. B. Lebensmittelladen-
Mitgliedschaftskarten, Fitnessstudio-Mitgliedschafts-
karten, Kaffeeladen-Rabattkarten) zugehörig ist.

[0299] Man beachte, dass Einzelheiten der oben
in Bezug auf das Verfahren 1000 (z. B.
Fig. 10A–Fig. 10B und Fig. 9A–Fig. 9H) beschriebe-
nen Prozesse auch auf entsprechende Weise auf die
nachfolgend und zuvor beschriebenen Verfahren an-
wendbar sind. Die Verfahren 600, 800, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 und 2200 können zum Beispiel eine
oder mehrere der Eigenschaften der verschiedenen,
oben unter Bezugnahme auf das Verfahren 1000 be-
schriebenen Verfahren beinhalten. Zum Beispiel wei-
sen die elektronischen Geldbörsen, Zahlungskonten,
Transaktionsinformationen, Transaktionen, Vorrich-
tungen, Institutionen, Aufforderungen und andere Be-
nutzerschnittstellenelemente, die oben unter Bezug-
nahme auf das Verfahren 1000 beschrieben wurden,
optional eine oder mehrere der Eigenschaften von
elektronischen Geldbörsen, Zahlungskonten, Trans-
aktionsinformationen, Transaktionen, Vorrichtungen,
Institutionen, Aufforderungen und anderen Benutzer-
schnittstellenelementen auf, die hierin unter Bezug-
nahme auf andere hierin beschriebene Verfahren be-
schrieben sind. Der Kürze halber werden diese Ein-
zelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0300] Die oben unter Bezugnahme auf die Figuren
beschriebenen Arbeitsschritte können durch in den
Fig. 1A–Fig. 1B gezeigte Komponenten umgesetzt
werden. Zum Beispiel können die Anzeigearbeits-
schritte, die Erkennungsarbeitsschritte und die Emp-
fangsarbeitsschritte durch den Ereignissortierer 170,
den Ereigniserkenner 180 und die Ereignisbehand-
lungsroutine 190 umgesetzt werden. Der Ereignis-
überwacher 171 in dem Ereignissortierer 170 erkennt
einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 112, und das Ereigniszuteilermodul 174 liefert
die Ereignisinformationen an die Anwendung 136-1.
Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der Anwendung
136-1 vergleicht die Ereignisinformationen mit jewei-
ligen Ereignisdefinitionen 186 und ermittelt, ob ein
erster Kontakt an einer ersten Stelle auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche einem vordefinierten
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Ereignis oder Teilereignis wie zum Beispiel dem Aus-
wählen eines Objekts auf einer Benutzerschnittstel-
le entspricht. Wenn ein jeweiliges vordefiniertes Er-
eignis oder Teilereignis erkannt wird, aktiviert der Er-
eigniserkenner 180 eine Ereignisbehandlungsroutine
190, die mit dem Erkennen des Ereignisses oder Teil-
ereignisses verbunden ist. Die Ereignisbehandlungs-
routine 190 kann den Datenaktualisierer 176 oder
den Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des
anwendungsinternen Zustands 192 nutzen oder auf-
rufen. In einigen Ausführungsformen greift die Ereig-
nisbehandlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-
Aktualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0301] Die Fig. 11A–Fig. 11N veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Durchführen
einer Zahlungstransaktion in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden zum Veranschaulichen
der nachfolgend beschriebenen Prozesse verwen-
det, darunter der Prozess in den Fig. 12A–Fig. 12C.

[0302] Die Fig. 11A–Fig. 11B veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Initiieren einer
Zahlungstransaktion in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen. In Fig. 11A zeigt eine elektroni-
sche Vorrichtung 100 eine Benutzerschnittstelle für
eine erste Anwendung 1102 an (z. B. eine Drittan-
bieter-Händler-Anwendung oder eine Webseite, auf
die mit einem Web-Browser zugegriffen wird). Die Be-
nutzerschnittstelle für die erste Anwendung 1102 be-
inhaltet eine Zahlungsaufforderung 1110 (z. B. eine
Abschicken-Schaltfläche zum Kaufen von Inhalten ei-
nes Warenkorbs), die eine Zahlungstransaktion be-
trifft (z. B einen zu tätigenden Einkauf). Bei der Zah-
lungsaufforderung 1110 kann es sich um eine Ab-
schicken-Schaltfläche zum Initiieren des Kaufens der
Inhalte eines elektronischen Warenkorbs 1104 han-
deln. In diesem Beispiel beinhaltet der elektronische
Warenkorb 1104 mehrere Kleidungsstücke 1106. In
einigen Ausführungsformen handelt es sich bei der
ersten Anwendung um eine auf der elektronischen
Vorrichtung installierte Drittanbieter-Anwendung. In
einigen Ausführungsformen beinhaltet die erste An-
wendung eine Webseite, auf die mit einem auf der
elektronischen Vorrichtung installierten Web-Brow-
ser zugegriffen wird.

[0303] Die elektronische Vorrichtung erkennt das
Auswählen der Zahlungsaufforderung 1110 (z. B.
tippt ein Benutzer auf die Zahlungsaufforderung
1110). Als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl
der Zahlungsaufforderung 1110 überträgt die elek-
tronische Vorrichtung erste Transaktionsinformatio-
nen (z. B. Beschreibungen von Artikeln in dem Wa-
renkorb, Artikelpreise, Steuer, Zwischensumme, An-

gaben zur Versandart) über die Zahlungstransaktion
von der ersten Anwendung 1102 (z. B. einer Drittan-
bieter-Händler-Anwendung oder einer Webseite, auf
die mit einem Web-Browser zugegriffen wird) an eine
zweite Anwendung (z. B. ein Betriebssystem oder ei-
ne elektronische Geldbörsenanwendung).

[0304] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der zweiten Anwendung um das Betriebssys-
tem der elektronischen Vorrichtung, und die zweite
Anwendung hat Zugriff auf eine elektronische Geld-
börse (z. B. die elektronische Geldbörse, die zuvor
in Bezug auf die Fig. 5A–Fig. 5I, Fig. 6A–Fig. 6C,
Fig. 9A–Fig. 9H und Fig. 10A–Fig. 10B veranschau-
licht und beschrieben wurde), die zweite Transakti-
onsinformationen beinhaltet. In einigen Ausführungs-
formen handelt es sich bei der zweiten Anwendung
um eine von einem Anbieter des Betriebssystems
der elektronischen Vorrichtung bereitgestellte Erst-
anbieteranwendung, und die zweite Anwendung hat
Zugriff auf eine elektronische Geldbörse (z. B. die
elektronische Geldbörse, die zuvor in Bezug auf die
Fig. 5A–Fig. 5I, Fig. 6A–Fig. 6C, Fig. 9A–Fig. 9H
und Fig. 10A–Fig. 10B veranschaulicht und beschrie-
ben wurde), die zweite Transaktionsinformationen
beinhaltet.

[0305] In Fig. 11B zeigt die elektronische Vorrich-
tung als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl
der Zahlungsaufforderung 1110 eine Benutzerschnitt-
stelle für die zweite Anwendung 1120 an. Die Be-
nutzerschnittstelle für die zweite Anwendung 1120
beinhaltet die ersten Transaktionsinformationen (z.
B. Beschreibungen von Artikeln in dem Warenkorb,
Artikelpreise, Steuer, Zwischensumme 1132, Anga-
ben zur Versandart), die von der ersten Anwendung
empfangen wurden, und beinhaltet zweite Transakti-
onsinformationen (z. B. die Angabe eines Zahlungs-
kontos 1124, einen dem Zahlungskonto zugehörigen
Namen, eine Rechnungsadresse, eine Empfänger-
adresse 1126 und Kontaktinformationen 1130), die
durch die zweite Anwendung (z. B. ein Betriebssys-
tem oder eine elektronische Geldbörsenanwendung)
bereitgestellt werden. Die zweiten Transaktionsinfor-
mationen sind für die erste Anwendung nicht verfüg-
bar (z. B. hat der Benutzer der Drittanbieter-Anwen-
dung nicht die Kreditkarte, die Rechnungsadresse,
die Versandadresse oder die Kontaktinformationen
bereitgestellt).

[0306] In einigen Ausführungsformen verdeckt das
Anzeigen der Benutzerschnittstelle für die zweite An-
wendung 1120 (z. B. ein Betriebssystem oder eine
elektronische Geldbörsenanwendung) teilweise die
Benutzerschnittstelle für die erste Anwendung 1102
(z. B. eine Drittanbieter-Händler-Anwendung oder ei-
ne Webseite, auf die mit einem Web-Browser zuge-
griffen wird), wobei zumindest ein Teil der Benutzer-
schnittstelle für die erste Anwendung 1102 sichtbar
bleibt. Die zweite Anwendung verdeckt die Benutzer-
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schnittstelle für die erste Anwendung lediglich teil-
weise, um dem Benutzer dabei zu helfen, den Kon-
text der Transaktion beizubehalten. Zum Beispiel ver-
deckt die Benutzerschnittstelle für die zweite Anwen-
dung 1120 in Fig. 11B (die zum Beispiel die angezeig-
ten Elemente 1124, 1126, 1128, 1130, 1124A, 1126A,
1128A, 1130A, 1132, 1134, 1136, 1138 und 1150 be-
inhaltet) den unteren Teil der Anzeige der Vorrichtung
100, wodurch der obere Teil der Benutzerschnittstelle
für die erste Anwendung 1102 sichtbar bleibt, der ei-
nen Teil des elektronischen Warenkorbs 1104 und ei-
nes der Kleidungsstücke 1106 (z. B. das marineblaue
Shirt für 85,00 $) beinhaltet.

[0307] In einigen Ausführungsformen weist das An-
zeigen der Benutzerschnittstelle für die zweite An-
wendung 1120 (z. B. ein Betriebssystem oder eine
elektronische Geldbörsenanwendung) das vertikale
Verschieben der Benutzerschnittstelle für die zweite
Anwendung 1120 (z. B. ein Betriebssystem oder ei-
ne elektronische Geldbörsenanwendung) auf der An-
zeige von unten auf der Anzeige auf, damit die Be-
nutzerschnittstelle für die erste Anwendung 1102 (z.
B. eine Drittanbieter-Händler-Anwendung oder eine
Webseite, auf die mit einem Web-Browser zugegrif-
fen wird) teilweise verdeckt wird und zumindest ein
Teil der Benutzerschnittstelle für die erste Anwen-
dung 1102 sichtbar bleibt. Die zweite Anwendung ver-
deckt die Benutzerschnittstelle für die erste Anwen-
dung lediglich teilweise, um dem Benutzer dabei zu
helfen, den Kontext der Transaktion beizubehalten.
Zum Beispiel schiebt sich beim Übergang zwischen
den Fig. 11A–Fig. 11B die Benutzerschnittstelle für
die zweite Anwendung 1120 (die zum Beispiel die an-
gezeigten Elemente 1124, 1126, 1128, 1130, 1124A,
1126A, 1128A, 1130A, 1132, 1134, 1136, 1138 und
1150 beinhaltet) von unten auf der Anzeige der Vor-
richtung nach oben, um den unteren Teil der Anzeige
der Vorrichtung 100 zu verdecken, wodurch der obe-
re Teil der Benutzerschnittstelle für die erste Anwen-
dung 1102 sichtbar bleibt, der einen Teil des elektro-
nischen Warenkorbs 1104 und eines der Kleidungs-
stücke 1106 (z. B. das marineblaue Shirt für 85,00 $)
beinhaltet.

[0308] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
ersten Transaktionsinformationen einen Betrag 1108
(z. B. eine Zwischensumme für den Warenkorb oder
den zu zahlenden Gesamtbetrag) und eine Stan-
dardversandart 1128 (z. B. eine durch die erste
Anwendung ausgewählte Versandart wie Eilzustel-
lung am übernächsten Tag, erste Klasse, Landweg).
In einigen Ausführungsformen beinhalten die zwei-
ten Transaktionsinformationen eine Primary Account
Number 1124 (z. B. eine in einer elektronischen Geld-
börse gespeicherte Kontonummer), die einem Zah-
lungskonto zugehörig ist. Zum Beispiel kann es sich
bei dem Zahlungskonto um ein mit der elektronischen
Vorrichtung verknüpftes Zahlungskonto handeln, wie
oben beschrieben wurde. In einigen Ausführungsfor-

men beinhalten die zweiten Transaktionsinformatio-
nen eine Empfängeradresse 1126 (z. B. die private
Postadresse des Benutzers), auf die in den Benut-
zerkontaktinformationen zugegriffen wird, wobei die
Benutzerkontaktinformationen auf der elektronischen
Vorrichtung gespeichert sind.

[0309] Die Fig. 11C–Fig. 11D veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Ändern einer
Option der Zahlungstransaktion in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen. In einigen Ausfüh-
rungsformen empfängt die elektronische Vorrichtung
eine Auswahl (z. B. tippt ein Benutzer darauf) ei-
ner ersten Einkaufsdetail-Aufforderung (z. B. ein
mit dem Zahlungskonto verbundenes Einfügungszei-
chen 1124A, eine Versandadresse, eine Versandart,
Kontaktinformationen), die auf der Benutzerschnitt-
stelle für die zweite Anwendung 1120 angezeigt wird.
Die erste Einkaufsdetail-Aufforderung 1124 ist ei-
nem ersten Einkaufsdetail (z. B. dem ausgewählten
Zahlungskonto, der Versandadresse, der Versandart,
Kontaktinformationen) der Zahlungstransaktion zu-
gehörig. Als Reaktion auf das Empfangen einer Aus-
wahl der ersten Einkaufsdetail-Aufforderung 1124A
zeigt die Vorrichtung eine oder mehrere Aufforderun-
gen (zeigt Z. B. verschiedene Optionen für Zahlungs-
konten an) zum Auswählen eines alternativen Werts
für das erste Einkaufsdetail der Zahlungstransakti-
on an. Wenn ein Benutzer zum Beispiel das Einfü-
gungszeichen 1124A in Fig. 11C auswählt, das ein
Zahlungskonto für das erste Einkaufsdetail betrifft,
zeigt die Vorrichtung, wie in Fig. 11D veranschau-
licht, mehrere Zahlungskontooptionen 1160 und 1162
für das erste Einkaufsdetail an. Die gegenwärtig aus-
gewählte Zahlungskontooption 1160 ist gekennzeich-
net, wie zum Beispiel durch den Haken 1164. Die
Vorrichtung empfängt eine Auswahl eines alternati-
ven Werts (z. B. wählt der Benutzer die Zahlungskon-
tooption 1162 aus) für das erste Einkaufsdetail der
Zahlungstransaktion, und als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Auswahl des alternativen Werts aktua-
lisiert die Vorrichtung die zweiten Transaktionsinfor-
mationen, damit diese den alternativen Wert als ers-
tes Einkaufsdetail beinhalten. Somit kann der Benut-
zer das Standardzahlungskonto 1124 ändern, das für
die Zahlungstransaktion verwendet wird.

[0310] Auf ähnliche Weise kann der Benutzer das
der Versandadresse zugehörige Einfügungszeichen
1126A, das der Versandart zugehörige Einfügungs-
zeichen 1128A oder das den Kontaktinformationen
zugehörige Einfügungszeichen 1130A zum Ändern
eines entsprechenden Einkaufsdetails verwenden.
Zum Beispiel kann ein Benutzer die Standardversan-
dadresse 1126 anstelle der Standardversandadres-
se eines Heimatstandorts auf die einer Arbeitsstät-
te ändern. In einem anderen Beispiel kann der Be-
nutzer die Standardversandart 1128 auf eine andere
durch die erste Anwendung angebotene Versandart
ändern. In einem anderen Beispiel kann der Benut-
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zer die Standard-Kontaktinformationen 1130 auf eine
andere E-Mail-Adresse ändern.

[0311] In einigen Ausführungsformen ist das ers-
te Einkaufsdetail (z. B. der Preis, die Standard-Ver-
sandoption) der Zahlungstransaktion Teil der ersten
Transaktionsinformationen von der ersten Anwen-
dung. In einigen Ausführungsformen ist das erste Ein-
kaufsdetail (z. B. ein Zahlungskonto, eine Versanda-
dresse, eine Versandart, Kontaktinformationen) Teil
der zweiten Transaktionsinformationen. In einigen
Ausführungsformen handelt es sich bei dem ersten
Einkaufsdetail um eine Versandadresse. In einer an-
deren Ausführungsform handelt es sich bei dem ers-
ten Einkaufsdetail um ein Zahlungskonto.

[0312] In einigen Ausführungsformen überträgt die
elektronische Vorrichtung Postleitzahlinformationen
von der zweiten Anwendung an die erste An-
wendung. In einigen Ausführungsformen werden
die Postleitzahlinformationen übertragen, bevor die
Transaktion genehmigt wurde, damit es der Vorrich-
tung ermöglicht wird, dem Benutzer genauere Ver-
sandkosteninformationen bereitzustellen, bevor sich
der Benutzer für das Genehmigen der Transakti-
on entscheidet. Die ersten Transaktionsinformatio-
nen beinhalten anfängliche Versandkosten, die auf
den Postleitzahlinformationen beruhen. Die Vorrich-
tung (oder die zweite Anwendung) empfängt aktua-
lisierte erste Transaktionsinformationen, wobei die
aktualisierten ersten Transaktionsinformationen Ver-
sandkosten beinhalten, die auf den zweiten Trans-
aktionsinformationen beruhen (z. B. werden die Ver-
sandkosten beruhend auf der tatsächlich ausgewähl-
ten Versandadresse des Benutzers aktualisiert).

[0313] Die Fig. 11E–Fig. 11L veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Empfangen ei-
ner Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zah-
lungstransaktion in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen. In einigen Ausführungsformen
empfängt die elektronische Vorrichtung eine Geneh-
migung (z. B. Empfangen eines Kenncodes für die
Zahlung oder Erkennen eines Fingerabdrucks für die
Zahlung) zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on.

[0314] Die Fig. 11E–Fig. 11F veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Empfangen ei-
ner Genehmigung zum Fortfahren mit einer Zah-
lungstransaktion unter Verwendung eines Fingerab-
drucksensors 702 der elektronischen Vorrichtung in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen. In
Fig. 11E zeigt die Vorrichtung einen visuellen In-
dikator 1150A an, der den Benutzer anweist, ei-
ne Genehmigung unter Verwendung eines Fingerab-
drucksensors 702 bereitzustellen. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird für das Empfangen einer Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
der Fingerabdrucksensor 702 verwendet. Die Vor-

richtung erkennt einen jeweiligen Fingerabdruck auf
einem Fingerabdrucksensor 702 der elektronischen
Vorrichtung. Als Reaktion auf das Erkennen des je-
weiligen Fingerabdrucks auf dem Fingerabdrucksen-
sor 702 ermittelt die Vorrichtung, ob der Fingerab-
druck mit einem angemeldeten Fingerabdruck über-
einstimmt, der zum Genehmigen von Zahlungstrans-
aktionen in der Lage ist. Infolge eines Feststellens,
dass ein jeweiliger Fingerabdruck mit einem ange-
meldeten Fingerabdruck übereinstimmt, genehmigt
die Vorrichtung die Zahlungstransaktion. Infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerabdruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, verzichtet die Vorrichtung auf das Genehmi-
gen der Zahlungstransaktion. Anders ausgedrückt,
die Vorrichtung genehmigt nicht die Zahlungstrans-
aktion, was bedeutet, dass zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion noch immer eine Genehmigung
benötigt wird.

[0315] Fig. 11F veranschaulicht das Anzeigen ei-
nes teilweise ausgefüllten visuellen Indikators 1150B,
der den Fortschritt des Ermittelns zeigt, ob der Fin-
gerabdruck mit dem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt. Fig. 11G veranschaulicht eine bei-
spielhafte Benutzerschnittstelle, wenn der Identitäts-
nachweis per Fingerabdruck fehlschlägt. In einigen
Ausführungsformen zeigt die Vorrichtung infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerabdruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck über-
einstimmt, auf der Anzeige eine Aufforderung 1154
zum Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes (anstatt des Fingerabdrucksen-
sors). In einigen Ausführungsformen wird infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerabdruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, auf der Anzeige eine visuelle Systemauffor-
derung 1150A angezeigt, die einen Benutzer anweist,
einen Finger auf dem Fingerabdrucksensor zu plat-
zieren.

[0316] Fig. 11H veranschaulicht eine beispielhaf-
te Benutzerschnittstelle für einen Identitätsnachweis
unter Verwendung des Fingerabdrucksensors nach
einem oder mehreren fehlgeschlagenen Versuchen
des Identitätsnachweises unter Verwendung des Fin-
gerabdrucksensors. In einigen Ausführungsformen
ermittelt die elektronische Vorrichtung infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerbardruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, ob eine zuvor festgelegte Anzahl von Versu-
chen zum Empfangen einer Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion unter Verwen-
dung des Fingerabdrucksensors erreicht wurde. In-
folge eines Feststellens, dass die zuvor festgeleg-
te Anzahl von Versuchen zum Empfangen einer Ge-
nehmigung erreicht wurde, fordert die Vorrichtung
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion eine Ge-
nehmigung unter Verwendung eines Zahlungskenn-
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codes, wie zum Beispiel in Fig. 11L veranschaulicht
ist. In einigen Ausführungsformen beträgt die zuvor
festgelegte Anzahl von Versuchen zum Beispiel drei.

[0317] Die Fig. 11K–L veranschaulichen verschie-
dene beispielhafte Benutzerschnittstellen zum Einge-
ben eines Zahlungskenncodes in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen. In einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Empfangen einer Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
das Empfangen einer Genehmigung unter Verwen-
dung eines Zahlungskenncodes auf. Die Vorrichtung
empfängt einen Zahlungskenncode an der elektroni-
schen Vorrichtung (z. B. unter Verwendung des Zif-
fernblocks 740 aus Fig. 11L). Die Vorrichtung er-
mittelt, ob der Zahlungskenncode mit einem ange-
meldeten Kenncode übereinstimmt, der zum Geneh-
migen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist.
Als Reaktion auf das Feststellen, dass der Zah-
lungskenncode mit dem angemeldeten Kenncode (z.
B. einem durch den Benutzer zum Entsperren der
Vorrichtung oder zum Tätigen von Zahlungen pro-
grammierten Kenncode) übereinstimmt, genehmigt
die Vorrichtung die Zahlungstransaktion. Zum Bei-
spiel ist in Fig. 11K die Zahlen-mit-Kenncode-Auffor-
derung 1164 gezeigt. Ein Benutzer wählt die Zahlen-
mit-Kenncode-Aufforderung 1164 zum Bereitstellen
einer Genehmigung unter Verwendung eines Zah-
lungskenncodes. Nach dem Empfangen einer Aus-
wahl der Zahlen-mit-Kenncode-Aufforderung 1164
zeigt die Vorrichtung einen (z. B. Ziffernblock 740 aus
Fig. 11L) zum Empfangen des Zahlungskenncodes
an. Der Benutzer gibt den Zahlungskenncode zum
Bereitstellen einer Genehmigung ein.

[0318] Fig. 11I veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen, dass eine Ge-
nehmigung empfangen wurde. Die Vorrichtung zeigt
eine Fertig-Aufforderung 1156 an, die anzeigt, dass
eine Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion empfangen wurde. In einigen Ausfüh-
rungsformen überträgt die elektronische Vorrichtung
als Reaktion auf das Empfangen einer Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
die zweiten Transaktionsinformationen an die ers-
te Anwendung. In einigen Ausführungsformen wer-
den die zweiten Transaktionsinformationen der ers-
ten Anwendung bereitgestellt, ohne der ersten An-
wendung Zugriff auf andere ähnliche Informationen
bereitzustellen, auf welche die zweite Anwendung zu-
greifen kann, wie zum Beispiel die Kontakte eines Be-
nutzers, Zahlungskontoinformationen oder Versand-
informationen. Zum Beispiel werden der ersten An-
wendung lediglich die konkreten Zahlungskontoinfor-
mationen oder Versandinformationen bereitgestellt,
die der Benutzer zum Bereitstellen an die erste An-
wendung zur Verwendung bei der Verarbeitung der
aktuellen Zahlungstransaktion ausgewählt hat.

[0319] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Genehmigung (z. B.
Empfangen eines Kenncodes für die Zahlung oder
Erkennen eines Fingerabdrucks für die Zahlung) zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion. Als Reaktion
auf das Empfangen einer Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion überträgt die elektro-
nische Vorrichtung die ersten Transaktionsinforma-
tionen und die zweiten Transaktionsinformationen an
die erste Anwendung.

[0320] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung die Genehmigung (z. B.
Empfangen eines Kenncodes für die Zahlung oder
Erkennen eines Fingerabdrucks für die Zahlung)
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion vor dem
Übertragen der zweiten Transaktionsinformationen
an die erste Anwendung. Die zweiten Transaktionsin-
formationen werden der ersten Anwendung erst dann
bereitgestellt, nachdem die Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Anwendung empfangen wurde, um
somit die Privatsphäre des Benutzers zu schützen.
Die Privatsphäre des Benutzers wird geschützt, da
die erste Anwendung (z. B. die Drittanbieter-Anwen-
dung) nicht ohne die Zustimmung des Benutzers (z.
B. durch Genehmigen des Fortfahrens mit der Zah-
lungstransaktion) auf die vertraulichen Daten in den
zweiten Transaktionsinformationen zugreifen kann.

[0321] Fig. 11J veranschaulicht eine beispielhaf-
te Benutzerschnittstelle für eine abgeschlossene
Zahlungstransaktion. In einigen Ausführungsformen
schließt die Vorrichtung als Reaktion auf das Über-
tragen der ersten Transaktionsinformationen und der
zweiten Transaktionsinformationen von der zweiten
Anwendung an die erste Anwendung die Zahlungs-
transaktion ab. Die erste Anwendung zeigt zum Bei-
spiel eine Bestätigung an, dass die Transaktion ab-
geschlossen wurde, wie zum Beispiel in Fig. 11J ver-
anschaulicht ist. Die Bestätigung, dass die Transak-
tion abgeschlossen wurde, kann zum Beispiel den
bezahlten Gesamtbetrag und eine Bestätigungsnum-
mer 1162 beinhalten.

[0322] In einigen Ausführungsformen behandelt ein
dem Verarbeiten der Zahlungstransaktion zugehöri-
ges Finanzinstitut die Zahlungstransaktion als eine
Karte-vorhanden-Transaktion. Das Finanzinstitut be-
handelt die Zahlungstransaktion als eine Karte-vor-
handen-Transaktion im Gegensatz zu einer Karte-
nicht-vorhanden-Transaktion, obwohl zum Zeitpunkt
des Kaufs keine physische Kreditkarte durchgezogen
wurde. Das Finanzinstitut behandelt die Zahlungs-
transaktion als eine Karte-vorhanden-Transaktion, da
die Zahlungstransaktion sicher abgeschlossen wur-
de. Zum Beispiel wird die Zahlungstransaktion sicher
abgeschlossen, da das Zahlungskonto mit der jewei-
ligen Vorrichtung verknüpft wurde und das Abschlie-
ßen der Zahlungstransaktion eine Genehmigung von
einem Benutzer erfordert (wie zum Beispiel durch den
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Fingerabdrucksensor oder eine Kenncode-Eingabe).
Als Folge dieser zusätzlichen Sicherheitsschicht hat
das Finanzinstitut Vertrauen, dass die in der Zah-
lungstransaktion verwendete Primary Account Num-
ber durch die mit dem Zahlungskonto verknüpfte Vor-
richtung bereitgestellt wurde.

[0323] In einigen Ausführungsformen kann eine drit-
te Anwendung zum Beginnen mit einer zweiten Zah-
lungstransaktion unter Verwendung der elektroni-
schen Geldbörse verwendet werden. Die Vorrich-
tung zeigt eine Benutzerschnittstelle für die dritte An-
wendung an (z. B. eine Drittanbieter-Händler-Anwen-
dung oder eine andere Webseite, auf die mit ei-
nem Web-Browser zugegriffen wird). Die dritte An-
wendung unterscheidet sich von der ersten Anwen-
dung und der zweiten Anwendung. Die Benutzer-
schnittstelle für die dritte Anwendung beinhaltet eine
zweite Zahlungsaufforderung (z. B. eine Abschicken-
Schaltfläche zum Kaufen von Inhalten eines Waren-
korbs in der Drittanbieter-Händler-Anwendung oder
der Webseite, auf die mit einem Web-Browser zuge-
griffen wird). Die zweite Zahlungsaufforderung ist ei-
ner zweiten Zahlungstransaktion zugehörig (z. B. ei-
nem anderen unter Verwendung der zweiten Anwen-
dung zu tätigenden Einkauf). Die elektronische Vor-
richtung erkennt eine Auswahl (z. B. tippt der Benut-
zer darauf) der zweiten Zahlungsaufforderung, und
als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl der
zweiten Zahlungsaufforderung überträgt die elektro-
nische Vorrichtung dritte Transaktionsinformationen
(z. B. eine Beschreibung von Artikeln in dem Waren-
korb, Artikelpreise, Steuer, Zwischensumme, Anga-
ben zur Versandart) über die zweite Zahlungstrans-
aktion von der dritten Anwendung an die zweite An-
wendung. Die elektronische Vorrichtung zeigt eine
zweite Benutzerschnittstelle für die zweite Anwen-
dung an, wobei die zweite Benutzerschnittstelle für
die zweite Anwendung die von der dritten Anwen-
dung empfangenen dritten Transaktionsinformatio-
nen beinhaltet und vierte Transaktionsinformationen
beinhaltet (z. B. Zahlungskontoinformationen, einen
Namen auf dem Zahlungskonto, eine Rechnungs-
adresse, eine Empfängeradresse und/oder Kontakt-
informationen), die durch die zweite Anwendung (z.
B. ein Betriebssystem oder eine elektronische Geld-
börsenanwendung) bereitgestellt werden. Die vier-
ten Transaktionsinformationen sind für die dritte An-
wendung nicht verfügbar. Zum Beispiel sind die vier-
ten Transaktionsinformationen für die dritte Anwen-
dung nicht verfügbar, da der Benutzer der dritten An-
wendung zuvor nicht die Zahlungskontoinformatio-
nen, den Namen auf dem Zahlungskonto, die Rech-
nungsadresse, die Empfängeradresse und/oder Kon-
taktinformationen bereitgestellt hat.

[0324] Die Fig. 11M–Fig. 11N veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Konfigurieren
der Einstellungen einer elektronischen Geldbörse in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen. In

einigen Ausführungsformen zeigt die elektronische
Vorrichtung ein Einstellungsmenü 1170 an. Die elek-
tronische Vorrichtung empfängt eine Auswahl einer
für die zweiten Transaktionsinformationen zu ver-
wendenden Standardversandadresse. Zum Beispiel
wählt der Benutzer das Einfügungszeichen 1184 aus,
das eine Empfängeradresse betrifft. Der Benutzer
kann dann einen Eintrag für eine Standard-Emp-
fängeradresse (z. B. eine Standardversandadresse)
zur Verwendung mit Zahlungstransaktionen einge-
ben (und somit werden diese auch an der elektroni-
schen Vorrichtung empfangen).

[0325] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl aus zumin-
dest dem Zahlungskonto 1174 und einem zweiten
Zahlungskonto 1176, die in dem Einstellungsmenü
1170 angezeigt werden. Die Auswahl legt das für
Zahlungstransaktionen zu verwendende Standard-
zahlungskonto fest. Die Auswahl bestimmt das Stan-
dardzahlungskonto, das für Zahlungstransaktionen
verwendet wird.

[0326] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Eingabe für Standard-
Kontaktinformationen. Die Eingabe legt die für Zah-
lungstransaktionen zu verwendenden Standardkon-
taktinformationen fest. Zum Beispiel wählt der Benut-
zer das Einfügungszeichen 1186 aus, das Kontak-
tinformationen betrifft. Der Benutzer kann dann be-
vorzugte Kontaktinformationen eingeben (und somit
werden diese auch an der elektronischen Vorrichtung
empfangen). Der Eintrag bestimmt die Standardkon-
taktinformationen, die für Zahlungstransaktionen ver-
wendet werden.

[0327] Fig. 11N veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Konfigurieren der Einstel-
lungen einer elektronischen Geldbörse in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. In einigen
Ausführungsformen empfängt die elektronische Vor-
richtung eine Auswahl einer Transaktionsverlaufsan-
zeige-Präferenz (z. B. des Transaktionsverlaufsprä-
ferenz-Schalters 1192), die in einem Einstellungsme-
nü 1170 angezeigt wird. Die elektronische Vorrich-
tung ermittelt, ob die Transaktionsverlaufsanzeige-
Präferenz aktiviert ist, und infolge eines Feststellens,
dass die Transaktionsverlaufsanzeige-Präferenz ak-
tiviert ist, zeigt die Vorrichtung einen Verlauf von Zah-
lungstransaktionen 1194 an. Der Verlauf von Zah-
lungstransaktionen 1194 kann mehrere zuvor abge-
schlossene Zahlungstransaktionen 1196, 1197 und
1198 beinhalten. In einer anderen Ausführungsform
zeigt die Vorrichtung zusätzliche zuvor abgeschlos-
sene Zahlungstransaktionen an, wenn die elektroni-
sche Vorrichtung die Auswahl der Weitere-Transak-
tionen-Aufforderung 1199 empfängt.

[0328] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl einer Trans-
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aktionsverlaufstyp-Präferenz. Die Transaktionsver-
laufstyp-Präferenz wird in dem Einstellungsmenü an-
gezeigt. Die elektronische Vorrichtung ermittelt, ob
es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
einen ersten Typ, einen zweiten Typ oder einen drit-
ten Typ handelt. Infolge eines Feststellens, dass es
sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
den ersten Typ handelt, zeigt die elektronische Vor-
richtung keinen Verlauf von Zahlungstransaktionen
für ein Zahlungskonto an. Infolge eines Feststellens,
dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz um den zweiten Typ handelt, zeigt die elektro-
nische Vorrichtung einen Verlauf von Zahlungstrans-
aktionen für das Zahlungskonto an, die lediglich unter
Verwendung der elektronischen Vorrichtung abge-
schlossen wurden. Somit werden zum Beispiel Zah-
lungstransaktionen, die demselben Zahlungskonto
zugehörig sind, aber unter Verwendung einer an-
deren Vorrichtung oder einer physischen Kreditkar-
te abgeschlossen wurden, nicht angezeigt, wenn es
sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
den zweiten Typ handelt. Infolge eines Feststellens,
dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz um den dritten Typ handelt, zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung einen Verlauf von Zahlungstransak-
tionen für das Zahlungskonto an, die unter Verwen-
dung der elektronischen Vorrichtung und einer physi-
schen Kreditkarte abgeschlossen wurden.

[0329] Die Fig. 12A–Fig. 12C sind Ablaufpläne, die
ein Verfahren zum Durchführen einer Zahlungstrans-
aktion in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen veranschaulichen. Das Verfahren 1200 wird
an einer Vorrichtung (z. B. der Vorrichtung 300,
Fig. 3, oder der tragbaren multifunktionalen Vorrich-
tung 100, Fig. 1) mit einer Anzeige durchgeführt. Ei-
nige Arbeitsschritte in dem Verfahren 1200 können
kombiniert werden, die Reihenfolge einiger Arbeits-
schritte kann verändert werden, und einige Arbeits-
schritte können weggelassen werden.

[0330] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 1200 eine intuitive Weise zum Durchfüh-
ren einer Zahlungstransaktion bereit. Das Verfahren
verringert die kognitive Belastung eines Benutzers
beim Tätigen der Zahlungstransaktion und schafft
dadurch eine effizientere Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle. Das Ermöglichen eines schnelleren und effi-
zienteren Tätigens einer Zahlungstransaktion für ei-
nen Benutzer spart bei batteriebetriebenen Datenver-
arbeitungsvorrichtungen Leistung ein und verlängert
die Zeit zwischen Batterieladevorgängen.

[0331] In Block 1202 zeigt eine elektronische Vor-
richtung eine Benutzerschnittstelle für eine erste An-
wendung an (z. B. eine Drittanbieter-Händler-Anwen-
dung oder eine Webseite, auf die mit einem Web-
Browser zugegriffen wird, 1102 aus Fig. 11A). Die
Benutzerschnittstelle für die erste Anwendung (z. B.
1102 aus Fig. 11A) beinhaltet eine Zahlungsaufforde-

rung (z. B. eine Abschicken-Schaltfläche zum Kaufen
von Inhalten eines Warenkorbs, 1110 aus Fig. 11A),
die eine Zahlungstransaktion betrifft (z. B einen zu tä-
tigenden Einkauf). Bei der Zahlungsaufforderung (z.
B. 1110 aus Fig. 11A) kann es sich um eine Abschi-
cken-Schaltfläche zum Initiieren des Kaufens der In-
halte eines elektronischen Warenkorbs (z. B. 1104
aus Fig. 11A) handeln.

[0332] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der ersten Anwendung in Block 1204 um
eine auf der elektronischen Vorrichtung installierte
Drittanbieter-Anwendung. In einigen Ausführungsfor-
men beinhaltet die erste Anwendung in Block 1206
eine Webseite, auf die mit einem auf der elektroni-
schen Vorrichtung installierten Web-Browser zuge-
griffen wird.

[0333] Die elektronische Vorrichtung erkennt in
Block 1208 das Auswählen der Zahlungsaufforde-
rung (z. B. tippt ein Benutzer auf die Zahlungsauffor-
derung 1110 aus Fig. 11A).

[0334] In Block 1210 führt die Vorrichtung als Reak-
tion auf das Erkennen einer Auswahl der Zahlungs-
aufforderung (z. B. 1110 aus Fig. 11A) Arbeitsschritte
durch. In Block 1212 überträgt die elektronische Vor-
richtung erste Transaktionsinformationen (z. B. Be-
schreibungen von Artikeln in dem Warenkorb, Artikel-
preise, Steuer, Zwischensumme, Angaben zur Ver-
sandart) über die Zahlungstransaktion von der ers-
ten Anwendung (z. B. einer Drittanbieter-Händler-
Anwendung oder einer Webseite, auf die mit einem
Web-Browser zugegriffen wird, 1102 aus Fig. 11A)
an eine zweite Anwendung (z. B. ein Betriebssystem
oder eine elektronische Geldbörsenanwendung).

[0335] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der zweiten Anwendung in Block 1214
um das Betriebssystem der elektronischen Vor-
richtung, und die zweite Anwendung hat Zugriff
auf eine elektronische Geldbörse (z. B. die elek-
tronische Geldbörse, die zuvor in Bezug auf die
Fig. 5A–Fig. 5I, Fig. 6A–Fig. 6C, Fig. 9A–Fig. 9H
und Fig. 10A–Fig. 10B veranschaulicht und beschrie-
ben wurde), die zweite Transaktionsinformationen
beinhaltet.

[0336] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der zweiten Anwendung in Block 1216 um
eine von einem Anbieter des Betriebssystems der
elektronischen Vorrichtung bereitgestellte Erstanbie-
teranwendung, und die zweite Anwendung hat Zu-
griff auf eine elektronische Geldbörse (z. B. die elek-
tronische Geldbörse, die zuvor in Bezug auf die
Fig. 5A–Fig. 5I, Fig. 6A–Fig. 6C, Fig. 9A–Fig. 9H
und Fig. 10A–Fig. 10B veranschaulicht und beschrie-
ben wurde), die zweite Transaktionsinformationen
beinhaltet.
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[0337] In Block 1218 zeigt die elektronische Vorrich-
tung als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl
der Zahlungsaufforderung (z. B. 1110 aus Fig. 11A)
eine Benutzerschnittstelle für die zweite Anwendung
(z. B. 1120 aus Fig. 11B) an. Die Benutzerschnittstel-
le für die zweite Anwendung (z. B. 1120 aus Fig. 11B)
beinhaltet die ersten Transaktionsinformationen (z.
B. Beschreibungen von Artikeln in dem Warenkorb,
Artikelpreise, Steuer, Zwischensumme, Angaben zur
Versandart), die von der ersten Anwendung empfan-
gen wurden, und beinhaltet zweite Transaktionsinfor-
mationen (z. B. die Angabe eines Zahlungskontos,
einen dem Zahlungskonto zugehörigen Namen, ei-
ne Rechnungsadresse, eine Empfängeradresse und
Kontaktinformationen), die durch die zweite Anwen-
dung (z. B. ein Betriebssystem oder eine elektroni-
sche Geldbörsenanwendung) bereitgestellt werden.
Die zweiten Transaktionsinformationen sind für die
erste Anwendung nicht verfügbar (z. B. hat der Benut-
zer der Drittanbieter-Anwendung nicht die Kreditkar-
te, die Rechnungsadresse, die Versandadresse oder
die Kontaktinformationen bereitgestellt).

[0338] In einigen Ausführungsformen verdeckt das
Anzeigen in Block 1220 der Benutzerschnittstelle für
die zweite Anwendung (z. B. ein Betriebssystem oder
eine elektronische Geldbörsenanwendung 1120 aus
Fig. 11B) teilweise die Benutzerschnittstelle für die
erste Anwendung (z. B. eine Drittanbieter-Händler-
Anwendung oder eine Webseite, auf die mit einem
Web-Browser zugegriffen wird, 1102 aus Fig. 11B),
wobei zumindest ein Teil der Benutzerschnittstelle für
die erste Anwendung sichtbar bleibt. Die zweite An-
wendung verdeckt die Benutzerschnittstelle für die
erste Anwendung lediglich teilweise, um dem Benut-
zer dabei zu helfen, den Kontext der Transaktion bei-
zubehalten.

[0339] In einigen Ausführungsformen weist das An-
zeigen der Benutzerschnittstelle in Block 1222 für die
zweite Anwendung (z. B. ein Betriebssystem oder ei-
ne elektronische Geldbörsenanwendung, 1120 aus
Fig. 11B) das vertikale Verschieben der Benutzer-
schnittstelle für die zweite Anwendung (z. B. ein Be-
triebssystem oder eine elektronische Geldbörsenan-
wendung, 1120 aus Fig. 11B) auf der Anzeige von
unten auf der Anzeige auf, damit die Benutzerschnitt-
stelle für die erste Anwendung (z. B. eine Drittan-
bieter-Händler-Anwendung oder eine Webseite, auf
die mit einem Web-Browser zugegriffen wird, 1102
aus Fig. 11B) teilweise verdeckt wird und zumindest
ein Teil der Benutzerschnittstelle für die erste Anwen-
dung sichtbar bleibt. Die Benutzerschnittstelle für die
zweite Anwendung verdeckt die Benutzerschnittstelle
für die erste Anwendung lediglich teilweise, um dem
Benutzer dabei zu helfen, den Kontext der Transak-
tion beizubehalten.

[0340] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
ersten Transaktionsinformationen einen Betrag (z. B.

eine Zwischensumme für den Warenkorb oder den zu
zahlenden Gesamtbetrag) und eine Standardversan-
dart (z. B. eine durch die erste Anwendung ausge-
wählte Versandart wie Eilzustellung am übernächs-
ten Tag, erste Klasse, Landweg). In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhalten die zweiten Transaktionsin-
formationen eine Primary Account Number (z. B. ei-
ne in einer elektronischen Geldbörse gespeicherte
Kontonummer), die einem Zahlungskonto zugehörig
ist. Zum Beispiel kann es sich bei dem Zahlungs-
konto um ein mit der elektronischen Vorrichtung ver-
knüpftes Zahlungskonto handeln, wie oben beschrie-
ben wurde. In einigen Ausführungsformen beinhalten
die zweiten Transaktionsinformationen eine Empfän-
geradresse (z. B. die private Postadresse des Be-
nutzers), auf die in den Benutzerkontaktinformatio-
nen zugegriffen wird, wobei die Benutzerkontaktinfor-
mationen auf der elektronischen Vorrichtung gespei-
chert sind.

[0341] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung in Block 1224 eine Aus-
wahl (z. B. tippt ein Benutzer darauf) einer ers-
ten Einkaufsdetail-Aufforderung (z. B. ein mit dem
Zahlungskonto verbundenes Einfügungszeichen, ei-
ne Versandadresse, eine Versandart, Kontaktinfor-
mationen), die auf der Benutzerschnittstelle für die
zweite Anwendung (1120 aus Fig. 11C) angezeigt
wird. Die erste Einkaufsdetail-Aufforderung (1124
aus Fig. 11C) ist einem ersten Einkaufsdetail (z.
B. dem ausgewählten Zahlungskonto, der Versan-
dadresse, der Versandart, Kontaktinformationen) der
Zahlungstransaktion zugehörig. Als Reaktion auf das
Empfangen einer Auswahl der ersten Einkaufsdetail-
Aufforderung (1124A aus Fig. 11C) zeigt die Vorrich-
tung eine oder mehrere Aufforderungen (zeigt z. B.
verschiedene Optionen für Zahlungskonten an) zum
Auswählen eines alternativen Werts für das erste
Einkaufsdetail der Zahlungstransaktion an. Die Vor-
richtung empfängt eine Auswahl eines alternativen
Werts (z. B. wählt der Benutzer die Zahlungskon-
tooption 1162 aus) für das erste Einkaufsdetail der
Zahlungstransaktion, und als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Auswahl des alternativen Werts aktua-
lisiert die Vorrichtung die zweiten Transaktionsinfor-
mationen, damit diese den alternativen Wert als ers-
tes Einkaufsdetail beinhalten. Somit kann der Benut-
zer das Standardzahlungskonto ändern, das für die
Zahlungstransaktion verwendet wird.

[0342] In einigen Ausführungsformen ist in Block
1226 das erste Einkaufsdetail (z. B. der Preis, die
Standard-Versandoption) der ersten Zahlungstrans-
aktion Teil der ersten Transaktionsinformationen von
der ersten Anwendung.

[0343] In einigen Ausführungsformen ist in Block
1228 das erste Einkaufsdetail (z. B. ein Zahlungs-
konto, eine Versandadresse, eine Versandart, Kon-
taktinformationen) Teil der zweiten Transaktionsinfor-
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mationen. In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem ersten Einkaufsdetail um eine Versan-
dadresse. In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem ersten Einkaufsdetail um ein Zahlungs-
konto.

[0344] In einigen Ausführungsformen überträgt die
elektronische Vorrichtung Postleitzahlinformationen
von der zweiten Anwendung an die erste An-
wendung. In einigen Ausführungsformen werden
die Postleitzahlinformationen übertragen, bevor die
Transaktion genehmigt wurde, damit es der Vorrich-
tung ermöglicht wird, dem Benutzer genauere Ver-
sandkosteninformationen bereitzustellen, bevor sich
der Benutzer für das Genehmigen der Transakti-
on entscheidet. Die ersten Transaktionsinformatio-
nen beinhalten anfängliche Versandkosten, die auf
den Postleitzahlinformationen beruhen. Die Vorrich-
tung (oder die zweite Anwendung) empfängt aktua-
lisierte erste Transaktionsinformationen, wobei die
aktualisierten ersten Transaktionsinformationen Ver-
sandkosten beinhalten, die auf den zweiten Trans-
aktionsinformationen beruhen (z. B. werden die Ver-
sandkosten beruhend auf der tatsächlich ausgewähl-
ten Versandadresse des Benutzers aktualisiert).

[0345] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung in Block 1230 eine Geneh-
migung (z. B. Empfangen eines Kenncodes für die
Zahlung oder Erkennen eines Fingerabdrucks für die
Zahlung) zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on.

[0346] In einigen Ausführungsformen wird für das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion in Block 1232 der Finger-
abdrucksensor verwendet. Die Vorrichtung erkennt
einen jeweiligen Fingerabdruck auf einem Fingerab-
drucksensor der elektronischen Vorrichtung. Als Re-
aktion auf das Erkennen des jeweiligen Fingerab-
drucks auf dem Fingerabdrucksensor ermittelt die
Vorrichtung, ob der Fingerabdruck mit einem ange-
meldeten Fingerabdruck übereinstimmt, der zum Ge-
nehmigen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist.
Infolge eines Feststellens, dass ein jeweiliger Fin-
gerabdruck mit einem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt, genehmigt die Vorrichtung die Zah-
lungstransaktion. Infolge eines Feststellens, dass der
jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, verzichtet die Vor-
richtung auf das Genehmigen der Zahlungstransakti-
on. Anders ausgedrückt, die Vorrichtung genehmigt
nicht die Zahlungstransaktion, was bedeutet, dass
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion noch im-
mer eine Genehmigung benötigt wird.

[0347] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt, auf der Anzeige eine Auffor-

derung (z. B. 1154 aus Fig. 11G) zum Empfangen ei-
ner Genehmigung zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion unter Verwendung eines Zahlungskenn-
codes (anstatt des Fingerabdrucksensors). In einigen
Ausführungsformen wird infolge eines Feststellens,
dass der jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem ange-
meldeten Fingerabdruck übereinstimmt, auf der An-
zeige eine visuelle Systemaufforderung (z. B. 1150A
aus Fig. 11G) angezeigt, die einen Benutzer anweist,
einen Finger auf dem Fingerabdrucksensor zu plat-
zieren.

[0348] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
elektronische Vorrichtung infolge eines Feststellens,
dass der jeweilige Fingerbardruck nicht mit dem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, ob eine
zuvor festgelegte Anzahl von Versuchen zum Emp-
fangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion unter Verwendung des Finger-
abdrucksensors erreicht wurde. Infolge eines Fest-
stellens, dass die zuvor festgelegte Anzahl von Ver-
suchen zum Empfangen einer Genehmigung erreicht
wurde, fordert die Vorrichtung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion eine Genehmigung unter Ver-
wendung eines Zahlungskenncodes. In einigen Aus-
führungsformen beträgt die zuvor festgelegte Anzahl
von Versuchen zum Beispiel drei.

[0349] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion in Block 1234 das Empfan-
gen einer Genehmigung unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes auf. Die Vorrichtung empfängt
einen Zahlungskenncode an der elektronischen Vor-
richtung (z. B. unter Verwendung des Ziffernblocks
740 aus Fig. 11L). Die Vorrichtung ermittelt, ob der
Zahlungskenncode mit einem angemeldeten Kenn-
code übereinstimmt, der zum Genehmigen von Zah-
lungstransaktionen in der Lage ist. Als Reaktion auf
das Feststellen, dass der Zahlungskenncode mit dem
angemeldeten Kenncode (z. B. einem durch den Be-
nutzer zum Entsperren der Vorrichtung oder zum
Tätigen von Zahlungen programmierten Kenncode)
übereinstimmt, genehmigt die Vorrichtung die Zah-
lungstransaktion.

[0350] In einigen Ausführungsformen führt die Vor-
richtung in Block 1236 als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion eine Reihe von Arbeitsschritten
durch. In einigen Ausführungsformen überträgt die
elektronische Vorrichtung in Block 1238 Transakti-
onsinformationen an die erste Anwendung. In einigen
Ausführungsformen werden die zweiten Transakti-
onsinformationen der ersten Anwendung bereitge-
stellt, ohne der ersten Anwendung Zugriff auf ande-
re ähnliche Informationen bereitzustellen, auf welche
die zweite Anwendung zugreifen kann, wie zum Bei-
spiel die Kontakte eines Benutzers, Zahlungskonto-
informationen oder Versandinformationen. Zum Bei-
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spiel werden der ersten Anwendung lediglich die kon-
kreten Zahlungskontoinformationen oder Versandin-
formationen bereitgestellt, die der Benutzer zum Be-
reitstellen an die erste Anwendung zur Verwendung
bei der Verarbeitung der aktuellen Zahlungstransak-
tion ausgewählt hat.

[0351] In einigen Ausführungsformen überträgt die
elektronische Vorrichtung in Block 1240 als Reaktion
auf das Empfangen einer Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion die ersten Transakti-
onsinformationen und die zweiten Transaktionsinfor-
mationen an die erste Anwendung.

[0352] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung die Genehmigung (z. B.
Empfangen eines Kenncodes für die Zahlung oder
Erkennen eines Fingerabdrucks für die Zahlung)
zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion vor dem
Übertragen der zweiten Transaktionsinformationen
an die erste Anwendung. Die zweiten Transaktionsin-
formationen werden der ersten Anwendung erst dann
bereitgestellt, nachdem die Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Anwendung empfangen wurde, um
somit die Privatsphäre des Benutzers zu schützen.
Die Privatsphäre des Benutzers wird geschützt, da
die erste Anwendung (z. B. die Drittanbieter-Anwen-
dung) nicht ohne die Zustimmung des Benutzers (z.
B. durch Genehmigen des Fortfahrens mit der Zah-
lungstransaktion) auf die vertraulichen Daten in den
zweiten Transaktionsinformationen zugreifen kann.

[0353] In einigen Ausführungsformen schließt die
Vorrichtung als Reaktion auf das Übertragen der
ersten Transaktionsinformationen und der zweiten
Transaktionsinformationen von der zweiten Anwen-
dung an die erste Anwendung die Zahlungstransak-
tion ab.

[0354] In einigen Ausführungsformen behandelt ein
dem Verarbeiten der Zahlungstransaktion zugehöri-
ges Finanzinstitut in Block 1242 die Zahlungstrans-
aktion als eine Karte-vorhanden-Transaktion. Das Fi-
nanzinstitut behandelt die Zahlungstransaktion als ei-
ne Karte-vorhanden-Transaktion im Gegensatz zu ei-
ner Karte-nicht-vorhanden-Transaktion, obwohl zum
Zeitpunkt des Kaufs keine physische Kreditkarte
durchgezogen wurde. Das Finanzinstitut behandelt
die Zahlungstransaktion als eine Karte-vorhanden-
Transaktion, da die Zahlungstransaktion sicher ab-
geschlossen wurde. Zum Beispiel wird die Zahlungs-
transaktion sicher abgeschlossen, da das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wur-
de und das Abschließen der Zahlungstransaktion ei-
ne Genehmigung von einem Benutzer erfordert (wie
zum Beispiel durch den Fingerabdrucksensor oder
eine Kenncode-Eingabe). Als Folge dieser zusätzli-
chen Sicherheitsschicht hat das Finanzinstitut Ver-
trauen, dass die in der Zahlungstransaktion verwen-
dete Primary Account Number durch die mit dem

Zahlungskonto verknüpfte Vorrichtung bereitgestellt
wurde.

[0355] In einigen Ausführungsformen kann eine drit-
te Anwendung in Block 1244 zum Beginnen mit ei-
ner zweiten Zahlungstransaktion unter Verwendung
der elektronischen Geldbörse verwendet werden. Die
Vorrichtung zeigt eine Benutzerschnittstelle für die
dritte Anwendung an (z. B. eine Drittanbieter-Händ-
ler-Anwendung oder eine andere Webseite, auf die
mit einem Web-Browser zugegriffen wird). Die drit-
te Anwendung unterscheidet sich von der ersten An-
wendung und der zweiten Anwendung. Die Benutzer-
schnittstelle für die dritte Anwendung beinhaltet eine
zweite Zahlungsaufforderung (z. B. eine Abschicken-
Schaltfläche zum Kaufen von Inhalten eines Waren-
korbs in der Drittanbieter-Händler-Anwendung oder
der Webseite, auf die mit einem Web-Browser zuge-
griffen wird). Die zweite Zahlungsaufforderung ist ei-
ner zweiten Zahlungstransaktion zugehörig (z. B. ei-
nem anderen unter Verwendung der zweiten Anwen-
dung zu tätigenden Einkauf). Die elektronische Vor-
richtung erkennt eine Auswahl (z. B. tippt der Benut-
zer darauf) der zweiten Zahlungsaufforderung, und
als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl der
zweiten Zahlungsaufforderung überträgt die elektro-
nische Vorrichtung dritte Transaktionsinformationen
(z. B. eine Beschreibung von Artikeln in dem Waren-
korb, Artikelpreise, Steuer, Zwischensumme, Anga-
ben zur Versandart) über die zweite Zahlungstrans-
aktion von der dritten Anwendung an die zweite An-
wendung. Die elektronische Vorrichtung zeigt eine
zweite Benutzerschnittstelle für die zweite Anwen-
dung an, wobei die zweite Benutzerschnittstelle für
die zweite Anwendung die von der dritten Anwen-
dung empfangenen dritten Transaktionsinformatio-
nen beinhaltet und vierte Transaktionsinformationen
beinhaltet (z. B. Zahlungskontoinformationen, einen
Namen auf dem Zahlungskonto, eine Rechnungs-
adresse, eine Empfängeradresse und/oder Kontakt-
informationen), die durch die zweite Anwendung (z.
B. ein Betriebssystem oder eine elektronische Geld-
börsenanwendung) bereitgestellt werden. Die vier-
ten Transaktionsinformationen sind für die dritte An-
wendung nicht verfügbar. Zum Beispiel sind die vier-
ten Transaktionsinformationen für die dritte Anwen-
dung nicht verfügbar, da der Benutzer der dritten An-
wendung zuvor nicht die Zahlungskontoinformatio-
nen, den Namen auf dem Zahlungskonto, die Rech-
nungsadresse, die Empfängeradresse und/oder Kon-
taktinformationen bereitgestellt hat.

[0356] In einigen Ausführungsformen zeigt die elek-
tronische Vorrichtung ein Einstellungsmenü an (z. B.
1170 aus Fig. 11M). Die elektronische Vorrichtung
empfängt eine Auswahl einer für die zweiten Trans-
aktionsinformationen zu verwendenden Standardver-
sandadresse.
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[0357] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl aus zumin-
dest dem Zahlungskonto (z. B. 1174 aus Fig. 11M)
und einem zweiten Zahlungskonto (z. B. 1176 aus
Fig. 11M), die in dem Einstellungsmenü (z. B.
1170 aus Fig. 11M) angezeigt werden. Die Auswahl
legt das für Zahlungstransaktionen zu verwendende
Standardzahlungskonto fest. Die Auswahl bestimmt
das Standardzahlungskonto, das für Zahlungstrans-
aktionen verwendet wird.

[0358] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Eingabe für Standard-
Kontaktinformationen. Die Eingabe legt die für Zah-
lungstransaktionen zu verwendenden Standardkon-
taktinformationen fest.

[0359] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl einer Trans-
aktionsverlaufsanzeige-Präferenz (z. B. des Transak-
tionsverlaufspräferenz-Schalters 1192 aus Fig. 11N),
die in einem Einstellungsmenü (z. B. 1170 aus
Fig. 11N) angezeigt wird. Die elektronische Vorrich-
tung ermittelt, ob die Transaktionsverlaufsanzeige-
Präferenz aktiviert ist, und infolge eines Feststellens,
dass die Transaktionsverlaufsanzeige-Präferenz ak-
tiviert ist, zeigt die Vorrichtung einen Verlauf von
Zahlungstransaktionen (z. B. 1194 aus Fig. 11N)
an. Der Verlauf von Zahlungstransaktionen (z. B.
1194 aus Fig. 11N) kann mehrere zuvor abge-
schlossene Zahlungstransaktionen (z. B. 1196, 1197
und 1198 aus Fig. 11N) beinhalten. In einer ande-
ren Ausführungsform zeigt die Vorrichtung zusätz-
liche zuvor abgeschlossene Zahlungstransaktionen
an, wenn die elektronische Vorrichtung die Auswahl
der Weitere-Transaktionen-Aufforderung (z. B. 1199
aus Fig. 11N) empfängt.

[0360] In einigen Ausführungsformen empfängt die
elektronische Vorrichtung eine Auswahl einer Trans-
aktionsverlaufstyp-Präferenz. Die Transaktionsver-
laufstyp-Präferenz wird in dem Einstellungsmenü an-
gezeigt. Die elektronische Vorrichtung ermittelt, ob
es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
einen ersten Typ, einen zweiten Typ oder einen drit-
ten Typ handelt. Infolge eines Feststellens, dass es
sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
den ersten Typ handelt, zeigt die elektronische Vor-
richtung keinen Verlauf von Zahlungstransaktionen
für ein Zahlungskonto an. Infolge eines Feststellens,
dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz um den zweiten Typ handelt, zeigt die elektro-
nische Vorrichtung einen Verlauf von Zahlungstrans-
aktionen für das Zahlungskonto an, die lediglich unter
Verwendung der elektronischen Vorrichtung abge-
schlossen wurden. Somit werden zum Beispiel Zah-
lungstransaktionen, die demselben Zahlungskonto
zugehörig sind, aber unter Verwendung einer an-
deren Vorrichtung oder einer physischen Kreditkar-
te abgeschlossen wurden, nicht angezeigt, wenn es

sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
den zweiten Typ handelt. Infolge eines Feststellens,
dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz um den dritten Typ handelt, zeigt die elektroni-
sche Vorrichtung einen Verlauf von Zahlungstransak-
tionen für das Zahlungskonto an, die unter Verwen-
dung der elektronischen Vorrichtung und einer physi-
schen Kreditkarte abgeschlossen wurden.

[0361] Man beachte, dass Einzelheiten der oben
in Bezug auf das Verfahren 1200 (z. B.
Fig. 12A–Fig. 12C und Fig. 11A–Fig. 11N) beschrie-
benen Prozesse auch auf entsprechende Weise auf
die zuvor beschriebenen Verfahren anwendbar sind.
Die Verfahren 600, 800,1000, 1400, 1600, 1800,
2000 und 2200 können zum Beispiel eine oder meh-
rere der Eigenschaften der verschiedenen, oben un-
ter Bezugnahme auf das Verfahren 1200 beschrie-
benen Verfahren beinhalten. Zum Beispiel weisen
die Anwendungen, Aufforderungen, Transaktionsin-
formationen, elektronischen Geldbörsen, Transaktio-
nen, Einkaufsdetails, Genehmigungen, Institutionen,
Vorrichtungen und Benutzerschnittstellenelemente,
die oben unter Bezugnahme auf das Verfahren
1200 beschrieben wurden, optional eine oder meh-
rere der Eigenschaften von Anwendungen, Aufforde-
rungen, Transaktionsinformationen, elektronischen
Geldbörsen, Transaktionen, Einkaufsdetails, Geneh-
migungen, Institutionen, Vorrichtungen und Benut-
zerschnittstellenelementen auf, die hierin unter Be-
zugnahme auf andere hierin beschriebene Verfah-
ren beschrieben sind. Der Kürze halber werden diese
Einzelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0362] Die Arbeitsschritte in den oben beschrie-
benen Informationsverarbeitungsverfahren können
durch Ausführen eines oder mehrerer Funktionsmo-
dule in einer Informationsverarbeitungseinrichtung
wie zum Beispiel Universalprozessoren oder anwen-
dungsspezifischen Chips umgesetzt werden. All die-
se Module, Kombinationen dieser Module und/oder
deren Kombination mit allgemeiner Hardware (z. B.
wie oben in Bezug auf die Fig. 1A, Fig. 1B und Fig. 3
beschrieben) sind in dem Schutzumfang der Erfin-
dung beinhaltet.

[0363] Die oben unter Bezugnahme auf die Figu-
ren beschriebenen Arbeitsschritte können durch in
den Fig. 1A–Fig. 1B gezeigte Komponenten umge-
setzt werden. Zum Beispiel können die Erkennungs-
arbeitsschritte, die Anzeigearbeitsschritte und die Er-
mittlungsarbeitsschritte durch den Ereignissortierer
170, den Ereigniserkenner 180 und die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 umgesetzt werden. Der Er-
eignisüberwacher 171 in dem Ereignissortierer 170
erkennt einen Kontakt auf der berührungsempfind-
lichen Anzeige 112, und das Ereigniszuteilermodul
174 liefert die Ereignisinformationen an die Anwen-
dung 136-1. Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der
Anwendung 136-1 vergleicht die Ereignisinformatio-
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nen mit jeweiligen Ereignisdefinitionen 186 und er-
mittelt, ob ein erster Kontakt an einer ersten Stelle
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle entspricht. Wenn ein jeweiliges vor-
definiertes Ereignis oder Teilereignis erkannt wird,
aktiviert der Ereigniserkenner 180 eine Ereignisbe-
handlungsroutine 190, die mit dem Erkennen des Er-
eignisses oder Teilereignisses verbunden ist. Die Er-
eignisbehandlungsroutine 190 kann den Datenaktua-
lisierer 176 oder den Objektaktualisierer 177 zum Ak-
tualisieren des anwendungsinternen Zustands 192
nutzen oder aufrufen. In einigen Ausführungsformen
greift die Ereignisbehandlungsroutine 190 auf einen
jeweiligen GUI-Aktualisierer 178 zu, um das von der
Anwendung Angezeigte zu aktualisieren. Auf ähnli-
che Weise wäre es einem gewöhnlichen Fachmann
klar, wie andere Prozesse beruhend auf den in den
Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten umgesetzt
werden können.

[0364] Die Fig. 13A–Fig. 13D veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Auswählen ei-
nes Zahlungskontos aus verfügbaren Zahlungskon-
ten unter Verwendung einer elektronischen Vorrich-
tung in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen. Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren
werden zum Veranschaulichen der nachfolgend be-
schriebenen Prozesse verwendet, darunter der Pro-
zess in Fig. 14.

[0365] Die Fig. 13A–Fig. 13B veranschaulichen ei-
ne beispielhafte Technik für das Bereitstellen ei-
ner Zahlung für eine Zahlungstransaktion. In die-
sen Beispielen wird die Zahlung unter Verwendung
eines Kurzbereichskommunikations-Funkgeräts wie
zum Beispiel eines NFC-Funkgeräts bereitgestellt.
Die NFC-Standards, die mit Hochfrequenz-Erken-
nungs-(RFID-)Standards verwandt sind, beschreiben
Kommunikationsprotokolle zum Übertragen von In-
formationen zwischen zwei Vorrichtungen, zum Bei-
spiel zum Tätigen von Zahlungen. Man sollte sich je-
doch bewusst sein, dass auch andere Kommunikati-
onsstandards und Techniken verwendet werden kön-
nen.

[0366] Die Vorrichtung 100 (und die Vorrichtung
300) können eine Nahfeldkommunikations-Schal-
tungsanordnung wie ein Kurzbereichskommunikati-
ons-Funkgerät beinhalten. Entsprechend kann die
Vorrichtung 100 unter Verwendung von Nahfeldkom-
munikation drahtlos mit externen Geräten wie zum
Beispiel einem NFC-fähigen kontaktlosen Zahlungs-
transaktionsterminal 1300 kommunizieren.

[0367] In Fig. 13A, erzeugt das NFC-fähige kon-
taktlose Zahlungstransaktionsterminal 1300 ein Feld
1302. Zum Beispiel kann eine NFC-fähigen Vorrich-
tung, die in das Feld 1302 eintritt, mit dem kontakt-

losen Zahlungstransaktionsterminal 1300 unter Ver-
wendung von NFC kommunizieren. In Fig. 13A wurde
die elektronische Vorrichtung 100 nicht in dem Feld
1302 platziert. Das kontaktlose Zahlungstransakti-
onsterminal 1300 kann Teil eines Zahlungssystems
(z. B. eines Prüfregisters) sein, das in einem Ein-
zelhandelsgeschäft zum Verarbeiten von Zahlungs-
transaktionen wie zum Beispiel von Käufen von Pro-
dukten und Dienstleistungen installiert ist.

[0368] In Fig. 13B platziert der Benutzer die elek-
tronische Vorrichtung 100 in dem Feld 1302. Die
elektronische Vorrichtung erkennt durch das Kurzbe-
reichskommunikations-Funkgerät der elektronischen
Vorrichtung das Vorhandensein des Feldes 1302 (z.
B. des NFC-kompatiblen HF-Feldes), das durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal 1300 (z. B.
ein NFC-kompatibles Zahlungstransaktionsterminal)
erzeugt wurde. In einigen Ausführungsformen er-
kennt die elektronische Vorrichtung das Feld und das
Kommunikationsinitiierungssignal von dem kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal 1300. Die Vor-
richtung kommuniziert mit dem kontaktlosen Zah-
lungstransaktionsterminal 1300 zum Genehmigen
der Zahlungstransaktion.

[0369] In einigen Ausführungsformen kann ein Be-
nutzer einen Einkauf von einem beliebigen Ort aus
tätigen, an dem Zugriff auf ein Netzwerk wie zum Bei-
spiel das Internet verfügbar ist. Zum Beispiel kann
ein Benutzer auf eine Software-Anwendung auf der
elektronischen Vorrichtung 100 mit einer Internetver-
bindung zugreifen, um eine Kommunikation mit ei-
nem entfernt angeordneten Zahlungsverarbeitungs-
terminal zu initiieren, um eine Zahlung in einer Zah-
lungstransaktion zu tätigen.

[0370] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der elektronischen Vorrichtung und die Vor-
richtung 100. In einigen Ausführungsformen handelt
es sich bei der elektronischen Vorrichtung und die
Vorrichtung 300. Die Vorrichtung weist eine Anzeige
(z. B. 112, 340), einen Prozessor (z. B. 120, 310) und
einen Speicher (z. B. 102, 370) auf, in dem ein oder
mehrere Programme zur Ausführung durch den Pro-
zessor gespeichert sind.

[0371] Fig. 13C veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, die Darstellungen von mehre-
ren mit der elektronischen Vorrichtung (z. B. 100) ver-
knüpften Zahlungskonten beinhaltet. Die mehreren
Zahlungskonten beinhalten ein erstes Zahlungskon-
to (z. B. 1304) und ein zweites Zahlungskonto (z. B.
1306), das sich von dem ersten Zahlungskonto (z. B.
1304) unterscheidet.

[0372] Die Vorrichtung empfängt eine Zahlungs-
transaktionsanforderung einer Zahlungstransaktion,
wobei sowohl das erste Zahlungskonto (z. B. 1304)
als auch das zweite Zahlungskonto (z. B. 1306) zum
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Bereitstellen der Zahlung für die Zahlungstransaktion
verfügbar sind. Zum Beispiel kann es sich bei dem
Erkennen des Feldes 1302 und/oder dem Kommuni-
kationsinitiierungssignal um eine Zahlungstransakti-
onsanforderung handeln. Als anderes Beispiel han-
delt es sich bei der Zahlungstransaktionsanforderung
um das Genehmigen einer Zahlung durch den Be-
nutzer. Als anderes Beispiel handelt es sich bei der
Zahlungstransaktionsanforderung um ein Aktivieren
einer Aufforderung zum Überprüfen einer Einkaufs-
zusammenfassung (z. B. einer Liste von zu kaufen-
den Artikeln und wie die Zahlung durchgeführt wird)
durch den Benutzer vor dem Genehmigen der Zah-
lung.

[0373] Als Reaktion auf das Empfangen der Zah-
lungstransaktionsanforderung erfasst die Vorrichtung
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen (z. B. Infor-
mationen über den aktuellen Standort, die aktuelle
Zeit, ein aktuell angesetztes Kalenderereignis). Infol-
ge eines auf den Zahlungskonto-Auswahl-Informatio-
nen beruhenden Feststellens, dass erste Zahlungs-
transaktionskriterien erfüllt sind, stellt die Vorrichtung
unter Verwendung des ersten Zahlungskontos (z. B.
1304) eine Zahlung in der Zahlungstransaktion be-
reit. Zum Beispiel übermittelt die Vorrichtung die Pri-
mary Account Number einer ersten Kreditkarte an
ein kontaktloses Zahlungstransaktionsterminal oder
an einen Online-Zahlungsanbieter. Infolge eines auf
den Zahlungskonto-Auswahl-Informationen beruhen-
den Feststellens, dass zweite Zahlungstransaktions-
kriterien erfüllt sind, stellt die Vorrichtung unter Ver-
wendung des zweiten Zahlungskontos (z. B. 1306)
eine Zahlung in der Zahlungstransaktion bereit. Zum
Beispiel übermittelt die Vorrichtung die Primary Ac-
count Number einer zweiten Kreditkarte an ein kon-
taktloses Zahlungstransaktionsterminal oder an ei-
nen Online-Zahlungsanbieter.

[0374] Fig. 13D veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, die nach dem Bereitstellen ei-
ner Zahlung angezeigt wird. In diesem Beispiel wur-
den die ersten Zahlungstransaktionskriterien erfüllt.
Entsprechend hat die Vorrichtung eine Zahlung in der
Zahlungstransaktion unter Verwendung des ersten
Zahlungskontos (z. B. 1304) bereitgestellt.

[0375] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen haben verschiedene Zahlungskonten
unterschiedliche Primary Account Numbers. In Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen ist das
erste Zahlungskonto einer ersten Primary Account
Number zugehörig, und das zweite Zahlungskonto ei-
ner zweiten Primary Account Number zugehörig, die
sich von der ersten Primary Account Number unter-
scheidet. Das Bereitstellen einer Zahlung in der Zah-
lungstransaktion weist das Verwenden einer jeweili-
gen Primary Account Number zum Genehmigen der
Zahlung auf. Zum Beispiel übermittelt die Vorrichtung
die erste Primary Account Number an das kontakt-

lose Zahlungstransaktionsterminal (1300) oder den
Online-Zahlungsanbieter, wenn das erste Zahlungs-
konto (z. B. 1304) verwendet wird. Als anderes Bei-
spiel übermittelt die Vorrichtung die zweite Primary
Account Number an das kontaktlose Zahlungstrans-
aktionsterminal (1300) oder den Online-Zahlungsan-
bieter, wenn das zweite Zahlungskonto (z. B. 1306)
verwendet wird.

[0376] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen Informationen über den aktuellen Stand-
ort der elektronischen Vorrichtung auf. Zum Beispiel
stellt die Vorrichtung das erste Zahlungskonto (z. B.
1304) bereit, wenn sich der Benutzer der Vorrichtung
in seinem Heimatland befindet, und die Vorrichtung
stellt das zweite Zahlungskonto (z. B. 1306) bereit,
wenn der Benutzer der Vorrichtung durch ein zwei-
tes Land reist. In einigen Beispielen gestattet dies der
Vorrichtung, das geeignete Zahlungskonto beruhend
auf dem Standort der Vorrichtung automatisch aus-
zuwählen, wodurch die Erfordernis für den Benutzer,
zum Auswählen aus verschiedenen Zahlungskonten
durch eine komplexe Benutzerschnittstelle zu navi-
gieren, verringert wird.

[0377] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen Typen von akzeptierbaren Zahlungskon-
ten auf. Zum Beispiel stellt die Vorrichtung ein pri-
märes American Express Konto bereit, wenn Ameri-
can Express Karten akzeptiert werden. Wenn Ame-
rican Express Karten nicht akzeptiert werden, wählt
die Vorrichtung eine primäre Mastercard aus, wenn
Mastercard akzeptiert wird. Wenn sowohl American
Express als auch Mastercard nicht akzeptiert werden,
wählt die Vorrichtung eine primäre Visa Karte aus,
wenn Visa Karten akzeptiert werden.

[0378] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen eine Tageszeit oder einen Wochentag
auf. Dies gestattet es der Vorrichtung zum Beispiel,
tagsüber während der Arbeitswoche ein persönliches
Kreditkartenkonto für Arbeitsausgaben zu verwenden
und an Abenden und Wochenenden ein persönliches
Kreditkartenkonto für persönliche Ausgaben zu ver-
wenden.

[0379] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen ein aktuell in einem elektronischen Ka-
lender festgesetztes Ereignis auf. Zum Beispiel ver-
wendet die Vorrichtung während angesetzten Ar-
beitsereignissen wie zum Beispiel Arbeitsessen und
Geschäftsreisen ein Firmen-Kreditkarten-Konto und
verwendet zu allen anderen Zeiten ein persönliches
Kreditkartenkonto.
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[0380] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen die Identifizierung von anderen Vorrich-
tungen innerhalb einer definierten Nähe der elektroni-
schen Vorrichtung auf. Wenn sich der Benutzer zum
Beispiel in einem Restaurant befindet und das Te-
lefon des Ehepartners des Benutzers innerhalb der
festgelegten Nähe erkannt wird, verwendet die Vor-
richtung eine Kreditkarte oder ein Zahlungskonto, die
einem gemeinsamen Konto zugehörig sind. Wenn
sich der Benutzer mit einem Arbeitskollegen, Vorge-
setzten oder Untergebenen in einem Restaurant be-
findet, verwendet die Vorrichtung eine Firmenkredit-
karte oder ein Firmenzahlungskonto. Wenn sich der
Benutzer ohne bekannte Kontakte in der Nähe in ei-
nem Restaurant befindet, verwendet die Vorrichtung
eine persönliche Kreditkarte oder ein persönliches
Zahlungskonto.

[0381] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen die Identifizierung eines Einzelhändlers
(oder Typs von Einzelhändler) auf, der die Zahlungs-
transaktion anfordert. Zum Beispiel verwendet die
Vorrichtung ein erstes Zahlungskonto (z. B. 1304)
bei einem ersten Einzelhändler und ein zweites Zah-
lungskonto (z. B. 1306) bei einem anderen Einzel-
händler. Als anderes Beispiel verwendet die Vorrich-
tung an einer Tankstelle oder in einer Autowerkstatt
eine Kreditkarte oder ein Zahlungskonto, die/das der
Fahrzeuginstandhaltung zugehörig ist, und verwen-
det in einem Lebensmittelgeschäft eine Kreditkarte
oder ein Zahlungskonto, die/das Lebensmitteleinkäu-
fen zugehörig ist.

[0382] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen einen oder mehrere Artikel auf, die als
Teil der Zahlungstransaktion gekauft werden. Zum
Beispiel erkennt die Vorrichtung die Artikel, die ge-
kauft werden, und verwendet ein erstes Zahlungs-
konto (z. B. 1304) für einen Kauf von Benzin an ei-
ner Tankstelle und verwendet ein zweites Zahlungs-
konto (z. B. 1306) für einen Einkauf von Lebensmit-
teln mit einer anderen Kauftransaktion an derselben
Tankstelle.

[0383] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen eine oder mehrere mit einem oder meh-
reren der Zahlungskonten verbundene Werbeaktio-
nen auf. Zum Beispiel wird ein primäres American Ex-
press Konto ausgewählt, wenn die Vorrichtung Infor-
mationen empfangen hat, die angeben, dass für mit
einer American Express Karte für bestimmte Typen
von Einkäufen oder für bei bestimmten Einzelhänd-
lern getätigte Einkäufe ein Aktionsrabatt auf Einkäufe
gewährt wird.

[0384] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen stellt die Vorrichtung beruhend auf ei-
nem erfüllten Zahlungstransaktionskriterium eine Be-
nachrichtigung an der elektronischen Vorrichtung (z.
B. hörbar, haptisch oder beides) bereit. Die Benach-
richtigung gibt ein jeweiliges Zahlungskonto an, das
zum Bereitstellen einer Zahlung in der Zahlungs-
transaktion zu verwenden ist. Zum Beispiel stellt die
Vorrichtung für jedes unterschiedliche Zahlungskon-
to einen benutzerdefinierten haptischen oder Audioa-
larm bereit, um den Benutzer darauf aufmerksam zu
machen, welches Zahlungskonto ausgewählt wurde.
In einigen Ausführungsformen stellt die Vorrichtung
immer einen gleichen haptischen und/oder Audioa-
larm bereit, wenn die Vorrichtung ein Zahlungskon-
to auswählt, das sich von einem Standardzahlungs-
konto unterscheidet. Dies setzt den Benutzer davon
in Kenntnis, dass für die Zahlungstransaktion ein an-
deres Zahlungskonto als das Standardzahlungskon-
to verwendet wird.

[0385] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es ich bei dem ersten Zahlungs-
konto um ein Standardzahlungskonto und bei dem
zweiten Zahlungskonto um ein anderes als das Stan-
dardzahlungskonto. Zum Beispiel beinhalten die ers-
ten Zahlungstransaktionskriterien ein oder mehrere
Kriterien, die erfüllt werden, wenn es keine Bedin-
gungen gibt, die das Standardzahlungskonto aufhe-
ben, und die zweiten Zahlungstransaktionskriterien
beinhalten ein oder mehrere Kriterien, die erfüllt wer-
den, wenn eine Bedingung das Standardzahlungs-
konto zugunsten des zweiten Zahlungskontos auf-
hebt.

[0386] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen empfängt die Vorrichtung von einer
elektronischen Geldbörse eine Identifizierung des
ersten Zahlungskontos als Standardzahlungskonto,
wobei die elektronische Geldbörse Darstellungen der
mehreren Zahlungskonten (z. B. 1304, 1306, 1308)
aufweist. Zum Beispiel beinhaltet die Vorrichtung
eine elektronische Geldbörsenanwendung, die In-
formationen bezüglich den mehreren Zahlungskon-
ten beinhaltet und angibt, welches Zahlungskon-
to der mehreren Zahlungskonten ein Standardzah-
lungskonto ist.

[0387] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist das erste Zahlungskonto (z. B. 1304)
einer ersten Kreditkarte zugehörig, und das zweite
Zahlungskonto (z. B. 1306) ist einer zweiten Kredit-
karte zugehörig. Zum Beispiel wurde das erste Zah-
lungskonto (z. B. 1304) mit einer ersten Kreditkarte
von der AA Bank verknüpft, so dass unter Verwen-
dung des ersten Zahlungskontos durchgeführte Zah-
lungen auf derselben revolvierenden Kreditrechnung
wie die erste Kreditkarte von der AA Bank auftau-
chen.
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[0388] Fig. 14 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
1400 zum Auswählen eines Zahlungskontos aus ver-
fügbaren Zahlungskonten in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen veranschaulicht. Das Ver-
fahren 1400 wird auf einer Vorrichtung (z. B. 100,
300) durchgeführt. Die Vorrichtung weist eine An-
zeige (z. B. 112, 340), einen Prozessor (z. B. 120,
310) und einen Speicher (z. B. 102, 370) auf, in dem
ein oder mehrere Programme zur Ausführung durch
den Prozessor gespeichert sind. Einige Arbeitsschrit-
te in dem Verfahren 1400 können kombiniert werden,
die Reihenfolge einiger Arbeitsschritte kann verän-
dert werden, und einige Arbeitsschritte können weg-
gelassen werden.

[0389] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 1400 eine intuitive Weise zum Auswählen ei-
nes Zahlungskontos aus verfügbaren Zahlungskon-
ten beim Tätigen einer Zahlung bereit. Das Verfahren
verringert die kognitive Belastung eines Benutzers
beim Tätigen einer Zahlung und schafft dadurch eine
effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Er-
möglichen eines schnelleren und effizienteren Täti-
gens einer Zahlung spart bei batteriebetriebenen Da-
tenverarbeitungsvorrichtungen Leistung ein und ver-
längert die Zeit zwischen Batterieladevorgängen.

[0390] In Block 1402 werden mehrere Zahlungskon-
ten mit der elektronischen Vorrichtung verknüpft. Die
mehreren Zahlungskonten beinhalten ein erstes Zah-
lungskonto (z. B. 1304) und ein zweites Zahlungskon-
to (z. B. 1306), das sich von dem ersten Zahlungs-
konto unterscheidet.

[0391] In Block 1404 wird eine Zahlungstransakti-
onsaufforderung einer Zahlungstransaktion empfan-
gen. Sowohl das erste Zahlungskonto (z. B. 1305) als
auch das zweite Zahlungskonto (z. B. 1306) sind zum
Bereitstellen der Zahlung für die Zahlungstransaktion
verfügbar.

[0392] Als Reaktion auf das Empfangen der Zah-
lungstransaktionsanforderung in Block 1406 werden
in Block 1408 Zahlungskonto-Auswahl-Informationen
erfasst (z. B. Informationen über den aktuellen Stand-
ort, die aktuelle Zeit, ein aktuell angesetztes Kalen-
derereignis).

[0393] Infolge eines auf den Zahlungskonto-Aus-
wahl-Informationen beruhenden Feststellens in Block
1410, dass erste Zahlungstransaktionskriterien erfüllt
sind, wird in der Zahlungstransaktion eine Zahlung
unter Verwendung des ersten Zahlungskontos bereit-
gestellt (z. B. übermittelt die Vorrichtung die Prima-
ry Account Number einer ersten Kreditkarte an ein
kontaktloses Zahlungstransaktionsterminal oder ei-
nen Online-Zahlungsanbieter).

[0394] Infolge eines auf den Zahlungskonto-Aus-
wahl-Informationen beruhenden Feststellens in Block

1412, dass zweite Zahlungstransaktionskriterien er-
füllt sind, wird in der Zahlungstransaktion eine Zah-
lung unter Verwendung des zweiten Zahlungskontos
bereitgestellt (z. B. übermittelt die Vorrichtung die Pri-
mary Account Number einer zweiten Kreditkarte an
ein kontaktloses Zahlungstransaktionsterminal oder
einen Online-Zahlungsanbieter).

[0395] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 1400 (z. B. Fig. 14 und
Fig. 13A–Fig. 13D) beschriebenen Prozesse auch
auf entsprechende Weise auf die nachfolgend und
zuvor beschriebenen Verfahren anwendbar sind. Die
Verfahren 600, 800, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000
und 2200 können zum Beispiel eine oder mehre-
re der Eigenschaften der verschiedenen, oben un-
ter Bezugnahme auf das Verfahren 1400 beschrie-
benen Verfahren beinhalten. Zum Beispiel weisen
die Zahlungskonten, Transaktionen, Informationen,
Kriterien, Vorrichtungen und Benutzerschnittstellen-
elemente, die oben unter Bezugnahme auf das
Verfahren 1400 beschrieben wurden, optional eine
oder mehrere der Eigenschaften von Zahlungskon-
ten, Transaktionen, Informationen, Kriterien, Vorrich-
tungen und Benutzerschnittstellenelementen auf, die
hierin unter Bezugnahme auf andere hierin beschrie-
bene Verfahren beschrieben sind. Der Kürze halber
werden diese Einzelheiten nachfolgend nicht wieder-
holt.

[0396] Fig. 15 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen eines Hinweises
auf einen mit einem gekauften Artikel in Zusammen-
hang stehenden digitalen Artikel unter Verwendung
einer elektronischen Vorrichtung (z. B. 100, 300)
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Die Techniken und Benutzerschnittstellen in diesen
Figuren werden zum Veranschaulichen der nachfol-
gend beschriebenen Prozesse verwendet, darunter
der Prozess in Fig. 16.

[0397] Fig. 15 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle, die anzeigt, dass eine Zah-
lungstransaktion für einen gekauften Artikel (z. B. ei-
ne T1000 Videospielkonsole 1502) genehmigt wurde.
Die Vorrichtung (z. B. 100) genehmigt eine Zahlungs-
transaktion für den gekauften Artikel (z. B. eine Wa-
re oder eine reale Dienstleistung) unter Verwendung
eines mit der elektronischen Vorrichtung verknüpf-
ten Zahlungskontos (z. B. 1504). Der gekaufte Arti-
kel wird aus dem eine physische Ware und eine reale
Dienstleistung aufweisenden Satz ausgewählt. Zum
Beispiel kauft der Benutzer ein Produkt (z. B. eine
T1000 Videospielkonsole) in einem Einzelhandelsge-
schäft (z. B. Tim's Toy Store) unter Verwendung von
Nahfeldkommunikation. Nach dem Genehmigen der
Zahlungstransaktion stellt die Vorrichtung fest, dass
der gekaufte Artikel mit einem digitalen Artikel (z. B.
einer digitalen Ware oder Dienstleistung; einer Steu-
ereinheit-Software-Anwendung für die T1000 Video-
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spielkonsole) in Zusammenhang steht, wobei der di-
gitale Artikel sich von dem gekauften Artikel unter-
scheidet, und die Vorrichtung zeigt einen Hinweis
auf den digitalen Artikel an (z. B. eine Aufforderung
1506), der mit dem gekauften Artikel in Zusammen-
hang steht. Zum Beispiel können die in Bezug auf die
Fig. 14 und Fig. 13A–Fig. 13D beschriebenen Pro-
zesse zum Ermitteln des zum Kaufen des Produkts
verwendeten Zahlungskontos verwendet werden.

[0398] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen war der digitale Artikel (die Steuerein-
heit-Software-Anwendung) kein Teil der Zahlungs-
transaktion (z. B. wurde sie nicht als Teil der Zah-
lungstransaktion gekauft oder lizenziert).

[0399] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird die Zahlungstransaktion beruhend
auf einer Kommunikation (z. B. mittels NFC-Tech-
nologie) mit einem Zahlungsterminal in einem physi-
schen Einzelhandelsstandort wie zum Beispiel einem
nicht virtuellen Geschäft, einer Konzerthalle oder ei-
nem anderen physischen Geschäft genehmigt.

[0400] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das Anzeigen des Hinwei-
ses auf den digitalen Artikel das Anzeigen einer Sys-
temaufforderung zum Herunterladen des digitalen Ar-
tikels (z. B. einer Systemaufforderung 1508). Zum
Beispiel fordert die Vorrichtung den Benutzer zum
Herunterladen einer Anwendung zum Steuern einer
durch den Benutzer gekauften Medienabspielvorrich-
tung auf. Als anderes Beispiel fordert die Vorrichtung
den Benutzer zum Installieren einer Konzerthallenan-
wendung oder zum Herunterladen einer Karte einer
Konzerthalle für ein Dokumentenleseprogramm auf,
wenn eine Konzertkarte gekauft wurde.

[0401] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen erkennt die Vorrichtung während des
Anzeigens der Systemaufforderung (z. B. 1508) zum
Herunterladen des digitalen Artikels die Auswahl ei-
ner Bestätigungsaufforderung (z. B. der Aufforderung
1506). Als Reaktion auf das Erkennen einer Auswahl
der Bestätigungsaufforderung (z. B. 1506) lädt die
Vorrichtung den digitalen Artikel auf die Vorrichtung
herunter. Optional installiert die Vorrichtung den digi-
talen Artikel auf der Vorrichtung. Zum Beispiel fordert
die Vorrichtung den Benutzer zum Herunterladen ei-
ner Anwendung zum Steuern einer durch den Benut-
zer gekauften Medienabspielvorrichtung auf. Als an-
deres Beispiel fordert die Vorrichtung den Benutzer
zum Installieren einer Konzerthallenanwendung oder
zum Herunterladen einer Karte einer Konzerthalle für
ein Dokumentenleseprogramm auf, wenn eine Kon-
zertkarte gekauft wurde.

[0402] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen erkennt die Vorrichtung während des
Anzeigens der Systemaufforderung die Auswahl ei-

ner Abbruchaufforderung (z. B. 1510). Als Reaktion
auf das Erkennen einer Auswahl der Abbruchauffor-
derung (z. B. 1510) verzichtet die Vorrichtung auf das
Herunterladen des digitalen Artikels auf die Vorrich-
tung. Zum Beispiel gibt der Benutzer eine Präferenz
an, den digitalen Artikel nicht herunterzuladen.

[0403] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Anzeigen des Hinweises auf
den digitalen Artikel das Herunterladen des digita-
len Artikels auf die Vorrichtung auf. Zum Beispiel lädt
die Vorrichtung eine Anwendung zum Steuern einer
durch den Benutzer unter Verwendung der elektroni-
schen Vorrichtung gekauften Medienabspielvorrich-
tung herunter, oder die Vorrichtung lädt eine Karte
einer Konzerthalle für ein Dokumentenleseprogramm
herunter, wenn eine Konzertkarte unter Verwendung
der elektronischen Vorrichtung gekauft wurde.

[0404] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei dem digitalen Artikel
um eine Werbung oder einen Coupon, die auf der An-
zeige der elektronischen Vorrichtung angezeigt wer-
den.

[0405] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird der Hinweis auf den digitalen Ar-
tikel als Reaktion auf die Genehmigung der durch
die Vorrichtung abgeschlossenen Zahlungstransakti-
on angezeigt (z. B. nicht als Reaktion auf das Emp-
fangen einer bestätigenden Kommunikation von ei-
nem Einzelhändler). Zum Beispiel handelt es sich bei
dem digitalen Artikel nicht um eine Bestätigungs-E-
Mail oder eine Textnachricht von dem Einzelhänd-
ler. Als Reaktion auf das Genehmigen der Zahlungs-
transaktion erzeugt die Vorrichtung beruhend auf der
Zahlungstransaktion eine Benachrichtigung auf der
Vorrichtung. Zum Beispiel wird die Benachrichtigung
selbst dann erzeugt, wenn der Einzelhändler nicht
die Möglichkeit hat, eine Kommunikation an die Vor-
richtung zu senden, wie zum Beispiel, da der Einzel-
händler keine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
besitzt, die der Vorrichtung zugehörig ist.

[0406] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen beruht das Ermitteln des digitalen Ar-
tikels, der mit dem gekauften Artikel in Zusammen-
hang steht, auf Informationen von einem Hersteller
des gekauften Artikels, und der Hersteller des gekauf-
ten Artikels unterscheidet sich von einem Verkäufer
des gekauften Artikels.

[0407] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei dem gekauften Ar-
tikel um eine physische Ware und bei dem digitalen
Artikel um eine Anwendung. Zum Beispiel ist die An-
wendung so konfiguriert, dass sie mit der physischen
Ware kommuniziert, zum Beispiel um die physische
Ware elektronisch zu steuern.
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[0408] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei dem gekauften Ar-
tikel um eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung an
einem Veranstaltungsort und der digitale Artikel be-
inhaltet zusätzliche Informationen über den Veran-
staltungsort (z. B. eine Karte, einen Zeitplan usw.).

[0409] Fig. 16 ist ein Ablaufplan, der ein Verfah-
ren 1000 zum Anzeigen eines Hinweises auf einen
mit einem gekauften Artikel in Zusammenhang ste-
henden digitalen Artikel in Übereinstimmung mit ei-
nigen Ausführungsformen veranschaulicht. Das Ver-
fahren 1000 wird auf einer Vorrichtung (z. B. 100,
300) durchgeführt. Die Vorrichtung weist eine An-
zeige (z. B. 112, 340), einen Prozessor (z. B. 120,
310) und einen Speicher (z. B. 102, 370) auf, in dem
ein oder mehrere Programme zur Ausführung durch
den Prozessor gespeichert sind. Einige Arbeitsschrit-
te in dem Verfahren 1600 können kombiniert werden,
die Reihenfolge einiger Arbeitsschritte kann verän-
dert werden, und einige Arbeitsschritte können weg-
gelassen werden.

[0410] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 1000 eine intuitive Weise zum Anzeigen ei-
nes Hinweises auf einen mit einem gekauften Artikel
in Zusammenhang stehenden digitalen Artikel bereit.
Das Verfahren verringert die kognitive Belastung ei-
nes Benutzers beim Tätigen eines Kaufs eines Arti-
kels, der einen zugehörigen digitalen Artikel aufweist,
und schafft dadurch eine effizientere Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle. Das Ermöglichen eines schnel-
leren und effizienteren Betrachtens eines Hinweises
auf einen mit einem gekauften Artikel in Zusammen-
hang stehenden digitalen Artikel für einen Benutzer
spart bei batteriebetriebenen Datenverarbeitungsvor-
richtungen Leistung ein und verlängert die Zeit zwi-
schen Batterieladevorgängen.

[0411] In Block 1602 wird eine Zahlungstransakti-
on für einen gekauften Artikel (z. B. eine Ware oder
eine reale Dienstleistung) unter Verwendung eines
mit der elektronischen Vorrichtung verknüpften Zah-
lungskontos genehmigt. Der gekaufte Artikel wird aus
dem eine physische Ware und eine reale Dienst-
leistung aufweisenden Satz ausgewählt (z. B. kauft
der Benutzer ein Produkt in einem Einzelhandelsge-
schäft unter Verwendung von Nahfeldkommunikati-
on).

[0412] Nach dem Genehmigen der Zahlungstrans-
aktion wird in Block 1604 festgestellt, dass der ge-
kaufte Artikel mit einem digitalen Artikel in Zusam-
menhang steht (z. B. einer digitalen Ware oder
Dienstleistung) Der digitale Artikel unterscheidet sich
von dem gekauften Artikel.

[0413] Nach dem Genehmigen der Zahlungstrans-
aktion wird in Block 1606 ein Hinweis auf den mit dem

gekauften Artikel in Zusammenhang stehenden digi-
talen Artikel (z. B. 1506) angezeigt.

[0414] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 1600 (z. B. Fig. 15 und
Fig. 16) beschriebenen Prozesse auch auf entspre-
chende Weise auf die nachfolgend und zuvor be-
schriebenen Verfahren anwendbar sind. Die Verfah-
ren 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1800, 2000 und 2200
können zum Beispiel eine oder mehrere der Eigen-
schaften der verschiedenen, oben unter Bezugnah-
me auf das Verfahren 1600 beschriebenen Verfah-
ren beinhalten. Zum Beispiel weisen die Zahlungs-
konten, Transaktionen, Genehmigungen, gekauften
Artikel, digitalen Artikel, Vorrichtungen, Hinweise und
Benutzerschnittstellenelemente, die oben unter Be-
zugnahme auf das Verfahren 1600 beschrieben wur-
den, optional eine oder mehrere der Eigenschaften
von Zahlungskonten, Transaktionen, Genehmigun-
gen, gekauften Artikeln, digitalen Artikeln, Vorrichtun-
gen, Hinweisen und Benutzerschnittstellenelemen-
ten auf, die hierin unter Bezugnahme auf andere
hierin beschriebene Verfahren beschrieben sind. Der
Kürze halber werden diese Einzelheiten nachfolgend
nicht wiederholt.

[0415] Die Fig. 17A–Fig. 17B veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Initiieren einer
Zahlungstransaktion mit Teilnehmern einer laufen-
den Kommunikation unter Verwendung einer elektro-
nischen Vorrichtung (z. B. 100, 300) in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen. Die Benutzer-
schnittstellen in diesen Figuren werden zum Veran-
schaulichen der nachfolgend beschriebenen Prozes-
se verwendet, darunter der Prozess in Fig. 18.

[0416] In Fig. 17A zeigt die Vorrichtung eine Benut-
zerschnittstelle für eine Kommunikationsanwendung
an, die eine Benutzerschnittstelle beinhaltet, die auf
eine laufende Kommunikation (z. B. einen Telefon-
anruf, eine Text- oder Multimedia-Messaging-Unter-
haltung 1702, einen E-Mail-Thread) zwischen einem
Benutzer der Vorrichtung und einem oder mehreren
anderen Teilnehmern (z. B. 1704) hinweist. Zum Bei-
spiel kann es sich bei dem einen oder den mehre-
ren anderen Teilnehmern um Teilnehmer einer Un-
terhaltung in einer Messaging-Anwendung, Teilneh-
mer einer E-Mail in einer Mail-Anwendung oder Teil-
nehmer eines Ereignisses in einer Kalenderanwen-
dung handeln. Die Benutzerschnittstelle für die Kom-
munikationsanwendung beinhaltet eine Zahlungsauf-
forderung (z. B. 1706). Zum Beispiel kann die Zah-
lungsaufforderung „Zahlung tätigen” anzeigen.

[0417] Während des Anzeigens der auf die laufen-
de Kommunikation hinweisenden Benutzerschnitt-
stelle erkennt die Vorrichtung das Aktivieren der Zah-
lungsaufforderung (z. B. 1706). Als Reaktion auf
das Erkennen eines Aktivierens der Zahlungsauf-
forderung (z. B. 1706) initiiert die Vorrichtung ei-
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ne Zahlungstransaktion zwischen dem Benutzer und
dem einen oder den mehreren anderen Teilnehmern
der laufenden Kommunikation. In dem Beispiel aus
Fig. 17A ist der einzige andere Teilnehmer der lau-
fenden Nachrichtenkommunikation M. Smith. Zum
Beispiel können die in Bezug auf die Fig. 14 und
Fig. 13A–Fig. 13D beschriebenen Prozesse zum Er-
mitteln des zum Initiieren der Zahlungstransaktion
zwischen dem Benutzer und dem einen oder den
mehreren anderen Teilnehmern verwendeten Zah-
lungskontos verwendet werden.

[0418] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Initiieren der Zahlungstrans-
aktion das Übertragen von Empfängerinformationen
von der Kommunikationsanwendung an eine zweite
Anwendung auf, wobei die Empfängerinformationen
den einen oder die mehreren anderen Teilnehmer der
laufenden Kommunikation kennzeichnen.

[0419] Wie in Fig. 17B veranschaulicht, zeigt die
Vorrichtung in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen eine Benutzerschnittstelle für die zwei-
te Anwendung (z. B. eine Zahlungsverarbeitungs-
anwendung) an, wobei die Benutzerschnittstelle für
die zweite Anwendung (z. B. 1708) den einen oder
die mehreren anderen Teilnehmer (z. B. 1710) der
laufenden Kommunikation angibt. Die Vorrichtung
fährt mit der Zahlungstransaktion unter Verwendung
der zweiten Anwendung (z. B. der Zahlungsverarbei-
tungsanwendung) und einem mit der elektronischen
Vorrichtung verknüpften Zahlungskonto fort.

[0420] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei der Kommunikati-
onsanwendung und der zweiten Anwendung um ver-
schiedene Anwendungen. In Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen beinhaltet die Benutzer-
schnittstelle für die Kommunikationsanwendung an-
gezeigte Darstellungen des einen oder der mehre-
ren anderen Teilnehmer der laufenden Kommunika-
tion (z. B. 1704).

[0421] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird die Zahlungstransaktion gemein-
sam mit einer anderen Kommunikation initiiert (z. B.
einer Textnachricht, einer E-Mail oder einem Telefon-
anruf).

[0422] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Initiieren der Zahlungstrans-
aktion auf: Ermitteln der Anzahl des einen oder der
mehreren anderen Teilnehmer; und infolge eines
Feststellens, dass die Anzahl des einen oder der
mehreren anderen Teilnehmer eins ist, Ermöglichen
der Initiierung der Zahlungstransaktion für den Be-
nutzer, ohne den Empfänger der Zahlung ausdrück-
lich zu identifizieren. Zum Beispiel empfängt die Vor-
richtung eine einen Betrag der Zahlungstransaktion
angebende Benutzereingabe und verzichtet auf das

Empfangen einer Benutzereingabe, die Empfänger
der Zahlungstransaktion angibt. Zum Beispiel emp-
fängt die Vorrichtung eine den Betrag angebende
Eingabe, fragt aber nicht nach den Empfängern, da
es lediglich einen Empfänger gibt – den einen ande-
ren Teilnehmer.

[0423] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Initiieren der Zahlungstrans-
aktion auf: Ermitteln der Anzahl des einen oder der
mehreren anderen Teilnehmer; und infolge eines
Feststellens, dass die Anzahl des einen oder der
mehreren anderen Teilnehmer größer als eins ist, An-
fordern einer einen Betrag der Zahlungstransaktion
angebenden Benutzereingabe und einer Benutzer-
eingabe, die angibt, dass der eine oder die mehreren
anderen Teilnehmer Empfänger der Zahlungstrans-
aktion sind. Wenn es zum Beispiel mehrere Teilneh-
mer gibt, wählt der Benutzer vor Initiieren der Zah-
lungstransaktion einen oder mehrere der Teilnehmer
für die Zahlung aus.

[0424] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei der Kommunikati-
onsanwendung um eine Messaging-Anwendung, und
der eine oder die mehreren anderen Teilnehmer sind
Teilnehmer einer angezeigten Unterhaltung. In Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen handelt
es sich bei der Kommunikationsanwendung um ei-
ne elektronische Postanwendung, und der eine oder
die mehreren anderen Teilnehmer sind Teilnehmer
einer angezeigten elektronischen Post. In Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine Te-
lefonanwendung, und der eine oder die mehreren
anderen Teilnehmer sind Teilnehmer eines aktiven
Telefongesprächs. In Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen handelt es sich bei der Kommu-
nikationsanwendung um eine Kalenderanwendung,
und der eine oder die mehreren anderen Teilnehmer
sind Eingeladene zu einem angezeigten Kalenderer-
eignis. In Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen handelt es sich bei der Kommunikationsan-
wendung um eine Kalenderanwendung, und der eine
oder die mehreren anderen Teilnehmer sind Eingela-
dene zu einem angezeigten Kalenderereignis, die für
das angezeigte Kalenderereignis zugesagt haben.

[0425] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das Initiieren der Zahlungs-
transaktion das Anfordern einer einen Betrag der
Zahlungstransaktion angebenden Benutzereingabe.

[0426] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen befinden sich der eine oder die mehre-
ren anderen Teilnehmer innerhalb einer definierten
Nähe der elektronischen Vorrichtung. Zum Beispiel
stellt die Vorrichtung eine schnelle und einfache Wei-
se zum Senden von Zahlungen an Mitglieder einer
Kalendereinladung bereit, die sich gegenwärtig mit
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dem Benutzer in dem Restaurant befinden (z. B. in-
nerhalb einer definierten Nähe), so dass „Benutzer
zahlen”-Aufforderungen nur bei denjenigen Mitglie-
dern der Kalendereinladung anzeigt werden, die sich
in unmittelbarer Nähe des Benutzers befinden, und
nicht bei denjenigen Mitgliedern der Kalendereinla-
dung, die sich nicht in unmittelbarer Nähe des Benut-
zers befinden.

[0427] Fig. 18 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
1800 für ein Verfahren zum Initiieren einer Zahlungs-
transaktion mit Teilnehmern einer laufenden Kom-
munikation in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht. Das Verfahren 1800
wird auf einer Vorrichtung (z. B. 100, 300) durchge-
führt. Die Vorrichtung weist eine Anzeige (z. B. 112,
340), einen Prozessor (z. B. 120, 310) und einen
Speicher (z. B. 102, 370) auf, in dem ein oder mehre-
re Programme zur Ausführung durch den Prozessor
gespeichert sind. Einige Arbeitsschritte in dem Ver-
fahren 1800 können kombiniert werden, die Reihen-
folge einiger Arbeitsschritte kann verändert werden,
und einige Arbeitsschritte können weggelassen wer-
den.

[0428] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 1800 eine intuitive Weise zum Initiieren ei-
ner Zahlungstransaktion mit Teilnehmern einer lau-
fenden Kommunikation in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen bereit. Das Verfahren verrin-
gert die kognitive Belastung eines Benutzers beim In-
itiieren von Zahlungen und schafft dadurch eine effizi-
entere Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Ermög-
lichen eines schnelleren und effizienteren Initiieren
von Zahlungen für einen Benutzer spart bei batterie-
betriebenen Datenverarbeitungsvorrichtungen Leis-
tung ein und verlängert die Zeit zwischen Batteriela-
devorgängen.

[0429] In Block 1802 wird eine Benutzerschnittstelle
für eine Kommunikationsanwendung angezeigt, die
eine Benutzerschnittstelle (z.B. 1702) beinhaltet, die
auf eine laufende Kommunikation (z. B. einen Tele-
fonanruf, eine Text- oder Multimedia-Messaging-Un-
terhaltung, einen E-Mail-Thread) zwischen einem Be-
nutzer der Vorrichtung und einem oder mehreren an-
deren Teilnehmern (z. B. 1704 „M. Smith”) hinweist.
Die Benutzerschnittstelle für die Kommunikationsan-
wendung beinhaltet eine Zahlungsaufforderung (z. B.
1706).

[0430] Während des Anzeigens der auf die laufende
Kommunikation hinweisenden Benutzerschnittstelle
(z. B. 1702) wird in Block 1804 das Aktivieren der
Zahlungsaufforderung (z. B. 1706) erkannt.

[0431] Als Reaktion auf das Erkennen eines Aktivie-
rens der Zahlungsaufforderung (z. B. 1706) wird in
Block 1806 eine Zahlungstransaktion zwischen dem
Benutzer und dem einen oder den mehreren anderen

Teilnehmern (z. B. 1704) der laufenden Kommunika-
tion initiiert.

[0432] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen können die in Bezug auf die Fig. 14
und Fig. 13A–Fig. 13D beschriebenen Prozesse zum
Ermitteln des zum Initiieren der Zahlungstransakti-
on zwischen dem Benutzer und dem einen oder den
mehreren anderen Teilnehmern verwendeten Zah-
lungskontos verwendet werden.

[0433] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 1800 (z. B. Fig. 18 und
Fig. 17A–Fig. 17B) beschriebenen Prozesse auch
auf entsprechende Weise auf die nachfolgend und
zuvor beschriebenen Verfahren anwendbar sind. Die
Verfahren 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000
und 2200 können zum Beispiel eine oder mehrere der
Eigenschaften der verschiedenen, oben unter Bezug-
nahme auf das Verfahren 1800 beschriebenen Ver-
fahren beinhalten. Zum Beispiel weisen die Kommu-
nikationen, Zahlungsaufforderungen, Transaktionen,
Vorrichtungen und Benutzerschnittstellenelemente,
die oben unter Bezugnahme auf das Verfahren 1800
beschrieben wurden, optional eine oder mehrere der
Eigenschaften von Kommunikationen, Zahlungsauf-
forderungen, Transaktionen, Vorrichtungen und Be-
nutzerschnittstellenelementen auf, die hierin unter
Bezugnahme auf andere hierin beschriebene Verfah-
ren beschrieben sind. Der Kürze halber werden diese
Einzelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0434] Fig. 19 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Tätigen einer Zahlungs-
transaktion unter Verwendung einer elektronischen
Vorrichtung (z. B. 100, 300) in Übereinstimmung
mit einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnitt-
stellen werden zum Veranschaulichen der nachfol-
gend beschriebenen Prozesse verwendet, darunter
der Prozess in Fig. 20.

[0435] Die Vorrichtung zeigt eine Benutzerschnitt-
stelle (z. B. 1902) für eine erste Anwendung (z. B.
eine Kartenanwendung oder eine Web-Browser-An-
wendung, die Informationen über Waren oder Dienst-
leistungen anzeigen) an. Die Benutzerschnittstelle (z.
B. 1902) für die erste Anwendung beinhaltet Informa-
tionen, die mehrere Einzelhändler kennzeichnen (z.
B. 1904A–1904C zum Auswählen von zu kaufenden
Artikeln). Die Vorrichtung empfängt eine Anforderung
zum Initiieren einer Zahlungstransaktion mit einem
ersten Einzelhändler der mehreren Einzelhändler (z.
B. tippt der Benutzer auf die Kauf-Auswählen-Auffor-
derung 1906). Als Reaktion auf das Empfangen der
Anforderung zum Initiieren einer Zahlungstransaktion
mit dem ersten Einzelhändler: infolge eines Feststel-
lens, dass eine Anwendung des ersten Einzelhänd-
lers (z. B. eine Anwendung, die von dem ersten Ein-
zelhändler zum Behandeln von Zahlungstransaktio-
nen von mobilen Vorrichtungen vorgesehen ist, wie
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zum Beispiel eine Anwendung, die mit der Marke des
ersten Einzelhändlers versehen ist) auf der Vorrich-
tung verfügbar ist, ruft die Vorrichtung ruft die Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers auf, wobei die An-
wendung des ersten Einzelhändlers dem Benutzer
das Initiieren einer Zahlungstransaktion mit dem ers-
ten Einzelhändler ermöglicht (z. B. wird die Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers angezeigt und stellt
Optionen zum Tätigen des Kaufes bereit), und infolge
eines Feststellens, dass eine Anwendung des ersten
Einzelhändlers nicht auf der Vorrichtung verfügbar
ist, stellt die Vorrichtung eine Option für den Benut-
zer zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion oh-
ne Aufrufen der Anwendung des ersten Einzelhänd-
lers bereit (z. B. wird eine separate, nicht von dem
Einzelhändler bereitgestellte Anwendung aufgerufen
und stellt Optionen zum Tätigen des Kaufes bereit).

[0436] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung infolge eines Feststellens, dass die Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers nicht auf der Vor-
richtung verfügbar und zum Herunterladen verfügbar
ist, eine Herunterladen-Aufforderung (z. B. 1908) an,
die mit der Anwendung des Einzelhändlers in Zusam-
menhang steht. Zum Beispiel initiiert die Herunterla-
den-Aufforderung, wenn sie aktiviert wird, ein Herun-
terladen (und/oder Installieren) der Anwendung des
ersten Einzelhändlers auf die elektronische Vorrich-
tung.

[0437] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Anwendung des ersten Einzel-
händlers nicht verfügbar, wenn sie nicht auf der
Vorrichtung installiert ist. Zum Beispiel wird ermit-
telt, dass die Anwendung des ersten Einzelhändlers
selbst dann nicht verfügbar ist, wenn die Anwendung
des ersten Einzelhändlers zum Herunterladen ver-
fügbar ist.

[0438] In einigen Ausführungsformen ermittelt die
Vorrichtung infolge eines Feststellens, dass die An-
wendung des ersten Einzelhändlers nicht auf der Vor-
richtung verfügbar ist, ob die Anwendung des ersten
Einzelhändlers zum Herunterladen verfügbar ist. In-
folge eines Feststellens, dass die Anwendung des
ersten Einzelhändlers zum Herunterladen verfügbar
ist, zeigt die Vorrichtung eine Herunterladen-Auffor-
derung (z. B. 1908) an, die mit der Anwendung des
Einzelhändlers in Zusammenhang steht. Die Herun-
terladen-Aufforderung initiiert, wenn sie aktiviert wird,
ein Herunterladen (und/oder Installieren) der Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers auf die elektronische
Vorrichtung. Infolge eines Feststellens, dass eine An-
wendung des ersten Einzelhändlers nicht zum Herun-
terladen verfügbar ist, stellt die Vorrichtung dem Be-
nutzer die Option zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion ohne Aufrufen einer Anwendung des Ein-
zelhändlers bereit (z. B. wird eine nicht von dem Ein-
zelhändler bereitgestellte separate Anwendung auf-

gerufen und stellt Optionen zum Tätigen des Kaufs
bereit).

[0439] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Bereitstellen der Option zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion ohne Aufru-
fen einer Anwendung des ersten Einzelhändlers für
den Benutzer auf: Ermitteln eines Typs des ersten
Einzelhändlers, Auswählen einer ersten Vorlage aus
mehreren Vorlagen beruhend auf dem Typ des ers-
ten Einzelhändlers und Anzeigen eines oder mehre-
rer Artikel (z. B. Waren oder Dienstleistungen) des
ersten Einzelhändlers unter Verwendung der ausge-
wählten ersten Vorlage.

[0440] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen stellt die Vorrichtung dem Benutzer
die Option zum Fortfahren mit einer zweiten Zah-
lungstransaktion mit einem zweiten Einzelhändler der
mehreren Einzelhändler ohne Aufrufen einer Anwen-
dung des zweiten Einzelhändlers bereit, durch: Er-
mitteln eines Typs des zweiten Einzelhändlers, Aus-
wählen einer zweiten Vorlage aus den mehreren Vor-
lagen beruhend auf dem Typ des zweiten Einzel-
händlers, Anzeigen eines oder mehrerer Artikel (z.
B. Waren oder Dienstleistungen) des zweiten Einzel-
händlers unter Verwendung der ausgewählten zwei-
ten Vorlage, und wobei die erste Vorlage und die
zweite Vorlage gleich sind, wenn der Typ des ersten
Einzelhändlers und der Typ des zweiten Einzelhänd-
lers gleich sind.

[0441] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen sind die erste Vorlage und die zweite
Vorlage unterschiedlich, wenn der Typ des ersten
Einzelhändlers und der Typ des zweiten Einzelhänd-
lers unterschiedlich sind.

[0442] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weist das Bereitstellen der Option zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion ohne Aufru-
fen einer Anwendung des Einzelhändlers das Aufru-
fen einer zweiten Anwendung auf. Bei der Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers, der ersten Anwen-
dung und der zweiten Anwendung handelt es sich um
verschiedene Anwendungen.

[0443] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen füllt der erste Einzelhändler die ausge-
wählte erste Vorlage mit dem einen oder den meh-
reren Artikeln aus. Zum Beispiel füllt der erste Ein-
zelhändler die Vorlage aus, indem er zum Beispiel
die Artikel, die der Einzelhändler verkauft, und deren
Kosten angibt.

[0444] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen werden öffentlich verfügbare Informatio-
nen zum Ausfüllen der ausgewählten ersten Vorlage
mit dem einen oder den mehreren Artikeln verwen-
det. Zum Beispiel wird ein Menü von einer öffentli-
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chen Webseite abgerufen und zum Ausfüllen der aus-
gewählten ersten Vorlage verwendet.

[0445] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen empfängt die Vorrichtung eine Anforde-
rung zum Genehmigen der Zahlungstransaktion. Als
Reaktion auf das Empfangen der Anforderung zum
Genehmigen der Zahlungstransaktion genehmigt die
Vorrichtung die Zahlungstransaktion.

[0446] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei der ersten Anwen-
dung um eine Kartenanwendung oder eine Browser-
Anwendung.

[0447] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet die zweite Anwendung eine
Zahlungsaufforderung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion unter Verwendung eines mit der
elektronischen Vorrichtung verknüpften Zahlungs-
kontos.

[0448] Zu Beispielen von Typen von Einzelhänd-
lern gehören: Veranstaltungshändler wie zum Bei-
spiel Kinos und Konzerthallen; Verpflegungsstätten
wie zum Beispiel Restaurants, Bars und Kaffeege-
schäfte; Transportunternehmen wie zum Beispiel Ta-
xis, Busse, Züge und Fluglinien; Beherbergungsbe-
triebe wie zum Beispiel Motels und Hotels; und Be-
kleidungsgeschäfte wie zum Beispiel Kleiderläden
und Schuhläden.

[0449] Zu einer beispielhaften Vorlage für die Beher-
bergungsbetriebe können zum Beispiel die Anzahl
von Zimmern, die Buchungsdaten, die Größe des
Betts (z. B. französisches oder Doppelbett), die An-
zahl von Betten (z. B. 1 oder 2), die Eincheckzeit und
die Verbindung gehören. Zu einer beispielhaften Vor-
lage für Transportunternehmen können zum Beispiel
die voraussichtliche Abfahrts- oder Ankunftszeit, die
Anzahl von Passagieren, die Sitzklasse (z. B. Econo-
my, Business und First-Class) gehören. Zu einer bei-
spielhaften Vorlage für einen Veranstaltungshändler
können zum Beispiel das Datum der Feierlichkeit, der
Sitztyp (z. B. Oberdeck, Unterdeck und allgemeiner
Zutritt), die Anzahl von Eintrittskarten, der Eintrittskar-
ten-Abholtyp (z. B. Abholschalter, Print-at-Home, E-
Mail und Postzustellung) gehören. Zu einer beispiel-
haften Vorlage für eine Verpflegungsstätte können
zum Beispiel die Typen von Lebensmitteln, die Typen
von Getränken, die Größe der Getränke und verfüg-
bare Reservierungsdaten und -zeiten gehören.

[0450] Fig. 20 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Aufrufen einer Anwendung eines Einzelhänd-
lers beruhend auf der Verfügbarkeit der Anwendung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulicht. Das Verfahren 2000 wird auf einer
Vorrichtung (z. B. 100, 300) mit einer Anzeige durch-
geführt. Einige Arbeitsschritte in dem Verfahren 2000

können kombiniert werden, die Reihenfolge einiger
Arbeitsschritte kann verändert werden, und einige Ar-
beitsschritte können weggelassen werden.

[0451] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 2000 eine intuitive Weise zum Aufrufen einer
Anwendung eines Einzelhändlers bereit. Das Ver-
fahren verringert die kognitive Belastung eines Be-
nutzers beim Tätigen einer Zahlungstransaktion und
schafft dadurch eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Das Ermöglichen eines schnelleren und
effizienteren Tätigen einer Zahlungstransaktion für
einen Benutzer spart bei batteriebetriebenen Daten-
verarbeitungsvorrichtungen Leistung ein und verlän-
gert die Zeit zwischen Batterieladevorgängen.

[0452] In Block 2002 wird eine Benutzerschnittstelle
(z. B. 1902) für eine erste Anwendung (z. B. eine Kar-
tenanwendung oder eine Web-Browser-Anwendung,
die Informationen über Waren oder Dienstleistungen
anzeigen) angezeigt. Die Benutzerschnittstelle (z. B.
1902) für die erste Anwendung beinhaltet Informatio-
nen, die mehrere Einzelhändler kennzeichnen (z. B.
1904A–1904C).

[0453] In Block 2004 wird eine Anforderung zum In-
itiieren einer Zahlungstransaktion mit einem ersten
Einzelhändler (z. B. 1904B) der mehreren Einzel-
händler (z. B. 1904A–1904C) empfangen (z. B. tippt
der Benutzer auf die Kauf-Auswählen-Aufforderung).

[0454] Als Reaktion auf das Empfangen der Anfor-
derung zum Initiieren einer Zahlungstransaktion mit
dem ersten Einzelhändler in Block 2006: wird in Block
2008 infolge eines Feststellens, dass eine Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers (z. B. eine Anwen-
dung, die von dem ersten Einzelhändler zum Behan-
deln von Zahlungstransaktionen von mobilen Vorrich-
tungen vorgesehen ist, wie zum Beispiel eine An-
wendung, die mit der Marke des ersten Einzelhänd-
lers versehen ist) auf der Vorrichtung verfügbar ist,
die Anwendung des ersten Einzelhändlers aufgeru-
fen. Die Anwendung des ersten Einzelhändlers er-
möglicht es dem Benutzer, eine Zahlungstransaktion
mit dem ersten Einzelhändler zu initiieren (z. B. wird
die Anwendung des ersten Einzelhändlers angezeigt
und stellt Optionen zum Tätigen des Kaufs bereit). In-
folge eines Feststellens, dass eine Anwendung des
ersten Einzelhändlers nicht auf der Vorrichtung ver-
fügbar ist, wird dem Benutzer in Block 2010 eine Op-
tion zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion oh-
ne Aufrufen der Anwendung des ersten Einzelhänd-
lers bereitgestellt (z. B. wird eine nicht von dem Ein-
zelhändler bereitgestellte separate Anwendung auf-
gerufen und stellt Optionen zum Tätigen des Kaufs
bereit).

[0455] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen können die in Bezug auf die Fig. 14
und Fig. 13A–Fig. 13D beschriebenen Prozesse zum
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Ermitteln des zum Initiieren der Zahlungstransakti-
on mit dem ersten Einzelhändler verwendeten Zah-
lungskontos verwendet werden.

[0456] Man beachte, dass Einzelheiten der oben in
Bezug auf das Verfahren 2000 (z. B. Fig. 19 und
Fig. 20) beschriebenen Prozesse auch auf entspre-
chende Weise auf die nachfolgend und zuvor be-
schriebenen Verfahren anwendbar sind. Die Verfah-
ren 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2200
können zum Beispiel eine oder mehrere der Eigen-
schaften der verschiedenen, oben unter Bezugnah-
me auf das Verfahren 2000 beschriebenen Verfah-
ren beinhalten. Zum Beispiel weisen die Informatio-
nen, Einzelhändler, Anforderungen, Zahlungstrans-
aktionen, Vorrichtungen, Anwendungen und Benut-
zerschnittstellenelemente, die oben unter Bezugnah-
me auf das Verfahren 2000 beschrieben wurden, op-
tional eine oder mehrere der Eigenschaften von Infor-
mationen, Einzelhändlern, Anforderungen, Zahlungs-
transaktionen, Vorrichtungen, Anwendungen und Be-
nutzerschnittstellenelementen auf, die hierin unter
Bezugnahme auf andere hierin beschriebene Verfah-
ren beschrieben sind. Der Kürze halber werden diese
Einzelheiten nachfolgend nicht wiederholt.

[0457] Fig. 21 veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle zum Bereitstellen einer Kauf-
empfehlung unter Verwendung einer elektronischen
Vorrichtung (z. B. 100, 300) in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
le wird zum Veranschaulichen der nachfolgend be-
schriebenen Prozesse verwendet, darunter der Pro-
zess in Fig. 22.

[0458] Die Vorrichtung erfasst einen Verlauf von
Zahlungstransaktionen, die mit einem oder mehre-
ren mit der Vorrichtung verknüpften Zahlungskonten
verbunden sind (z. B. unter Verwendung der Zah-
lungskonten getätigte Käufe, wie zum Beispiel un-
ter Verwendung der elektronischen Vorrichtung zum
Tätigen von Käufen). Die Vorrichtung ermittelt einen
gegenwärtigen Standort der Vorrichtung (z. B. unter
Verwendung von GPS). Die Vorrichtung ermittelt be-
ruhend auf zumindest einem Teil des Verlaufs von
Zahlungstransaktionen und dem aktuellen Standort
der Vorrichtung ein zum Kaufen von einem Einzel-
händler (z. B. einem Einzelhändler, der sich nahe des
gegenwärtigen Standorts der Vorrichtung befindet)
vorgeschlagenes Produkt (oder eine Dienstleistung).
Die Vorrichtung zeigt einen Hinweis (z. B. 2102) auf
das zum Kaufen vorgeschlagene Produkt an. Die
Vorrichtung zeigt eine Aufforderung (z. B. 2104) an,
die mit einer Zahlungstransaktion des vorgeschlage-
nen Produkts in Zusammenhang steht (z. B. eine
„Kaufen”-Aufforderung zum Kaufen des vorgeschla-
genen Produkts).

[0459] Während des Anzeigens der Aufforderung (z.
B. 2104), die mit der Zahlungstransaktion in Zusam-

menhang steht, erkennt die Vorrichtung die Aktivie-
rung der Aufforderung (z. B. 2104), die mit der Zah-
lungstransaktion in Zusammenhang steht. Als Re-
aktion auf das Erkennen der Aktivierung der mit
der Zahlungstransaktion in Zusammenhang stehen-
den Aufforderung initiiert die Vorrichtung einen Pro-
zess zum Genehmigen der Zahlungstransaktion für
das vorgeschlagene Produkt (z. B. Anzeigen einer
Kaufen-Benutzerschnittstelle, die das vorgeschlage-
ne Produkt und einen Preis des vorgeschlagenen
Produkts angibt, oder Genehmigen des Kaufs des
vorgeschlagenen Produkts).

[0460] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen erkennt die Vorrichtung einen Finger-
abdruck auf einem Fingerabdrucksensor der elek-
tronischen Vorrichtung. Als Reaktion auf das Er-
kennen des Fingerabdrucks auf dem Fingerabdruck-
sensor ermittelt die Vorrichtung, ob der Fingerab-
druck mit einem angemeldeten Fingerabdruck über-
einstimmt, der zum Genehmigen von Zahlungstrans-
aktionen in der Lage ist. Infolge eines Feststellens,
dass ein jeweiliger Fingerabdruck mit einem ange-
meldeten Fingerabdruck übereinstimmt, genehmigt
die Vorrichtung die Zahlungstransaktion. Infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerabdruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, verzichtet die Vorrichtung auf das Geneh-
migen der Zahlungstransaktion (z. B. genehmigt die
Vorrichtung nicht die Zahlungstransaktion, was be-
deutet, dass zum Fortfahren mit der Zahlungstrans-
aktion noch immer eine Genehmigung benötigt wird).

[0461] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird der angezeigte Hinweis auf das
zum Kaufen vorgeschlagene Produkt ohne ausdrück-
liche, einen Vorschlag anfordernde Benutzereingabe
angezeigt (z. B. findet der Hinweis auf das vorge-
schlagene Produkt automatisch statt).

[0462] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird der angezeigte Hinweis auf das
zum Kaufen vorgeschlagene Produkt als Reaktion
auf eine ausdrückliche, einen Vorschlag anfordernde
Benutzereingabe angezeigt (z. B. durch Fragen eines
persönlichen Assistenten nach Vorschlägen).

[0463] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird der angezeigte Hinweis auf das
zum Kaufen vorgeschlagene Produkt als Reaktion
auf eine implizierte Benutzereingabe angezeigt (z. B.
wenn der Benutzer sich einem Schaufenster zudreht
und in das Schaufenster schaut und dann die Vorrich-
tung herausnimmt, auf die Anzeige der Vorrichtung
schaut oder die Vorrichtung entsperrt und eine Kar-
tenanwendung oder eine digitale persönliche Assis-
tentenanwendung auf der Vorrichtung öffnet).

[0464] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird das zum Kaufen von dem Einzel-
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händler vorgeschlagene Produkt (oder die Dienstleis-
tung) beruhend auf einer gegenwärtigen Tageszeit
(oder einem Wochentag) ermittelt.

[0465] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen wird das zum Kaufen von dem Einzel-
händler vorgeschlagene Produkt (oder die Dienstleis-
tung) beruhend auf der Ausrichtung der Vorrichtung
ermittelt (z. B. beruht der Vorschlag darauf, welchem
Geschäft sich der Benutzer zuwendet, wie durch ei-
ne Richtung, in welche die Rückseite der Vorrichtung
zeigt, ermittelt wird).

[0466] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Vorrichtung während des An-
zeigens des Hinweises auf das zum Kaufen vorge-
schlagene Produkt den Namen und die Geschäftszei-
ten (z. B. 2106) des Einzelhändlers an.

[0467] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Vorrichtung während des An-
zeigens des Hinweises auf das zum Kaufen vorge-
schlagene Produkt eine oder mehrere Bewertungen
des vorgeschlagenen Produkts an.

[0468] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Vorrichtung während des An-
zeigens des Hinweises auf das zum Kaufen vorge-
schlagene Produkt eine Aufforderung zum Kaufen
eines zweiten vorgeschlagenen Produkts an, wobei
das zweite vorgeschlagene Produkt beruhend auf
dem vorgeschlagenen Produkt und einer oder mehre-
ren Bewertungen des zweiten vorgeschlagenen Pro-
dukts ermittelt wird.

[0469] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Vorrichtung während des An-
zeigens des Hinweises auf das zum Kaufen vorge-
schlagene Produkt eine Aufforderung zum Kaufen ei-
nes dritten vorgeschlagenen Produkts an, wobei das
dritte vorgeschlagene Produkt beruhend auf dem ge-
genwärtigen Standort ermittelt wird.

[0470] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen genehmigt die Vorrichtung die Zah-
lungstransaktion für das vorgeschlagene Produkt un-
ter Verwendung eines in die elektronische Vorrich-
tung integrierten sicheren Elements.

[0471] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen handelt es sich bei dem vorgeschla-
genen Produkt um einen Kaffee. Die Vorrichtung
empfängt eine Bestätigung für das Abschließen der
Zahlungstransaktion für den Kaffee. Die Vorrichtung
übermittelt Kaufdetails über den Kaffee an den Ein-
zelhändler (z. B. Senden der Präferenzen bezüglich
Kaffeegröße und Geschmacksrichtung an den Ein-
zelhändler vor oder nach dem Abschließen der Zah-
lung). Die Vorrichtung zeigt einen Hinweis über die
Verfügbarkeit zum Abholen des Kaffees bei dem Ein-

zelhändler an (z. B., wenn der Einzelhändler angege-
ben hat, dass der Kaffee zum Abholen verfügbar ist,
und/oder wenn der Einzelhändler eine vorhergesagte
Zeit angibt, an dem der Kaffee zum Abholen verfüg-
bar sein wird).

[0472] Fig. 22 ist ein Ablaufplan, der ein Verfahren
zum Bereitstellen einer Kaufempfehlung unter Ver-
wendung einer elektronischen Vorrichtung in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen veran-
schaulicht. Das Verfahren 2200 wird auf einer Vor-
richtung (z. B. 100, 300) mit einer Anzeige durchge-
führt. Einige Arbeitsschritte in dem Verfahren 2200
können kombiniert werden, die Reihenfolge einiger
Arbeitsschritte kann verändert werden, und einige Ar-
beitsschritte können weggelassen werden.

[0473] Wie nachfolgend beschrieben, stellt das Ver-
fahren 2200 eine intuitive Weise zum Bereitstellen ei-
ner Kaufempfehlung bereit. Das Verfahren verringert
die kognitive Belastung eines Benutzers zum Emp-
fangen einer Empfehlung und Tätigen eines Kaufs
und schafft dadurch eine effizientere Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle. Das Ermöglichen eines schnel-
leren und effizienteren Zugreifens auf eine Kaufemp-
fehlung für einen Benutzer spart bei batteriebetriebe-
nen Datenverarbeitungsvorrichtungen Leistung ein
und verlängert die Zeit zwischen Batterieladevorgän-
gen.

[0474] In Block 2202 wird einen Verlauf von Zah-
lungstransaktionen erfasst, die mit einem oder meh-
reren mit der Vorrichtung verknüpften Zahlungskon-
ten verbunden sind (z. B. unter Verwendung der Zah-
lungskonten getätigte Käufe, wie zum Beispiel unter
Verwendung der elektronischen Vorrichtung zum Tä-
tigen von Käufen).

[0475] In Block 2204 wird ein gegenwärtiger Stand-
ort der Vorrichtung ermittelt (z. B. unter Verwendung
von GPS).

[0476] Beruhend auf zumindest einem Teil des Ver-
laufs von Zahlungstransaktionen und dem gegenwär-
tigen Standort der Vorrichtung wird in Block 2206
ein zum Kaufen von einem Einzelhändler (z. B. ei-
nem Einzelhändler, der sich nahe des gegenwärtigen
Standorts der Vorrichtung befindet) vorgeschlagenes
Produkt (oder eine Dienstleistung) ermittelt.

[0477] In Block 2208 wird ein Hinweis (z. B. 2102)
auf das zum Kaufen vorgeschlagene Produkt ange-
zeigt.

[0478] In Block 2210 wird eine Aufforderung (z. B.
2104) angezeigt, die mit einer Zahlungstransaktion
des vorgeschlagenen Produkts in Zusammenhang
steht (z. B. eine „Kaufen”-Schaltfläche zum Kaufen
des vorgeschlagenen Produkts).
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[0479] Während des Anzeigens der Aufforderung (z.
B. 2104), die mit der Zahlungstransaktion in Zusam-
menhang steht, wird in Block 2212 die Aktivierung der
Aufforderung (z. B. 2104), die mit der Zahlungstrans-
aktion in Zusammenhang steht, erkannt.

[0480] Als Reaktion auf das Erkennen der Aktivie-
rung der Aufforderung (z. B. 2104), die mit der Zah-
lungstransaktion in Zusammenhang steht, wird in
Block 2214 ein Prozess zum Genehmigen der Zah-
lungstransaktion für das vorgeschlagene Produkt in-
itiiert (z. B. Anzeigen einer Kaufen-Benutzerschnitt-
stelle, die das vorgeschlagene Produkt und einen
Preis des vorgeschlagenen Produkts angibt, oder
Genehmigen des Kaufs des vorgeschlagenen Pro-
dukts).

[0481] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen können die in Bezug auf die Fig. 14
und Fig. 13A–Fig. 13D beschriebenen Prozesse zum
Ermitteln des in dem Prozess zum Genehmigen
der Zahlungstransaktion verwendeten Zahlungskon-
tos verwendet werden.

[0482] Man beachte, dass Einzelheiten der oben
in Bezug auf das Verfahren 2200 (z. B. Fig. 21
und Fig. 22) beschriebenen Prozesse auch auf ent-
sprechende Weise auf die zuvor beschriebenen Ver-
fahren anwendbar sind. Die Verfahren 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 können
zum Beispiel eine oder mehrere der Eigenschaf-
ten der verschiedenen, oben unter Bezugnahme auf
das Verfahren 2200 beschriebenen Verfahren be-
inhalten. Zum Beispiel weisen die Zahlungstrans-
aktionen, Zahlungskonten, Vorrichtungen, Produk-
te, Einzelhändler, Genehmigungen, Hinweise, Auf-
forderungen und andere Benutzerschnittstellenele-
mente, die oben unter Bezugnahme auf das Ver-
fahren 2000 beschrieben wurden, optional eine oder
mehrere der Eigenschaften von Zahlungstransaktio-
nen, Zahlungskonten, Vorrichtungen, Produkten, Ein-
zelhändlern, Genehmigungen, Hinweisen, Aufforde-
rungen und anderen Benutzerschnittstellenelemen-
ten auf, die hierin unter Bezugnahme auf andere
hierin beschriebene Verfahren beschrieben sind. Der
Kürze halber werden diese Einzelheiten nachfolgend
nicht wiederholt.

[0483] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 23 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2300, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 23 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-

danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0484] Wie in Fig. 23 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2300 eine Anzeigeeinheit 2302,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt, optional eine Übermittlungs-
einheit 2304, die so konfiguriert ist, dass sie Infor-
mationen übermittelt, und eine Verarbeitungseinheit
2306, die mit der Anzeigeeinheit 2302 und optio-
nal mit der Übermittlungseinheit 2304 verbunden ist.
Die Verarbeitungseinheit 2306 beinhaltet eine Emp-
fangseinheit 2308, eine Ermittlungseinheit 2310, ei-
ne Verknüpfungseinheit 2312 und eine Bereitstel-
lungseinheit 2314. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet die Verarbeitungseinheit 2306 eine Anzeiger-
möglichungseinheit 2316, eine Übermittlungsermög-
lichungseinheit 2318, eine Initiierungseinheit 2320
und eine Zuweisungseinheit 2322.

[0485] Die Verarbeitungseinheit 2306 ist konfigu-
riert zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangsein-
heit 2308) einer Anforderung zum Verknüpfen eines
mit einer Kreditkarte verbundenen Zahlungskontos
mit einer jeweiligen Vorrichtung, wobei die Anforde-
rung Informationen über die Kreditkarte beinhaltet;
und als Reaktion auf das Empfangen der Anforde-
rung: Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit 2310),
ob eine weitere Überprüfung erforderlich ist, um das
Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrichtung zu ver-
knüpfen; infolge eines Feststellens, dass keine weite-
re Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, Verknüp-
fen (z. B. mit der Verknüpfungseinheit 2312) des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung und Be-
reitstellen (z. B. mit der Bereitstellungseinheit 2314)
eines Hinweises, dass das Zahlungskonto mit der je-
weiligen Vorrichtung verknüpft wurde; und infolge ei-
nes Feststellens, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird, Bereitstellen (z. B. mit der
Bereitstellungseinheit 2314) eines Hinweises, dass
eine weitere Überprüfung zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt
wird.

[0486] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum Ver-
knüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
richtung benötigt wird, einen auf der Anzeige der
elektronischen Vorrichtung angezeigten alphanume-
rischen visuellen Indikator.

[0487] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum Ver-
knüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
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richtung benötigt wird, einen visuellen Hinweis auf zu-
sätzliche Schritte, die von einem Benutzer zum Ver-
knüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vor-
richtung durchzuführen sind.

[0488] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Ermög-
lichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermög-
lichungseinheit 2316) von mehreren Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen auf der Anzeigeeinheit
2302, wobei jede Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung mit einem jeweiligen Kommunikationsverfah-
ren für eine Überprüfungskommunikation verbunden
ist; und wobei die mehreren Kommunikationsverfah-
ren-Aufforderungen auf einer von dem Finanzinstitut
empfangenen Kommunikation beruht.

[0489] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Ermög-
lichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermög-
lichungseinheit 2316) von mehreren Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen auf der Anzeigeeinheit
2302, wobei jede Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung mit einem jeweiligen Kommunikationsverfah-
ren für eine Überprüfungskommunikation verbunden
ist; und wobei das Anzeigen der mehreren Kommu-
nikationsverfahren-Aufforderungen auf lokal gespei-
cherten Kontaktinformationen beruht, wobei die lo-
kal gespeicherten Kontaktinformationen die jeweili-
gen Kommunikationsverfahren beinhalten.

[0490] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Emp-
fangen (z. B. mit der Empfangseinheit 2308) ei-
ner Auswahl von Kommunikationsverfahren-Auffor-
derungen der mehreren Kommunikationsverfahren-
Aufforderungen; als Reaktion auf das Empfangen
der Auswahl der Kommunikationsverfahren-Auffor-
derung, Ermöglichen des Übermittelns (z. B. mit der
Übermittlungsermöglichungseinheit 2318) eines Hin-
weises auf das jeweilige Kommunikationsverfahren
der ausgewählten Kommunikationsverfahren-Auffor-
derungen an das Finanzinstitut; und wobei die Über-
prüfungskommunikation auf der Kommunikationsver-
fahren-Aufforderung beruht.

[0491] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Empfan-

gen (z. B. mit der Empfangseinheit 2308) einer Über-
prüfungskommunikation von einem mit dem Zah-
lungskonto verbundenen Finanzinstitut, wobei die
Überprüfungskommunikation zum Überprüfen des
Verknüpfens des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung dient.

[0492] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Empfan-
gen (z. B. mit der Empfangseinheit 2308) einer An-
forderung von einem Benutzer zum Initiieren einer
Überprüfungskommunikation mit dem Finanzinstitut;
und als Reaktion auf das Empfangen der Anforde-
rung, Initiieren (z. B. mit der Initiierungseinheit 2320)
der Überprüfungskommunikation mit dem Finanzin-
stitut, das mit dem Zahlungskonto verbunden ist, wo-
bei die Überprüfungskommunikation zum Überprüfen
des Verknüpfens des Zahlungskontos mit der jewei-
ligen Vorrichtung dient.

[0493] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer Benachrichtigung auf der elektronischen
Vorrichtung, wobei die Benachrichtigung einen Über-
prüfungscode zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung aufweist; und als Re-
aktion auf das Empfangen der den Überprüfungs-
code aufweisenden Benachrichtigung auf der elektro-
nischen Vorrichtung, Verknüpfen (z. B. mit der Ver-
knüpfungseinheit 2312) des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung.

[0494] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit 2316) einer Bestätigung
auf der Vorrichtung, die anzeigt, dass das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde,
was das Ermöglichen des Anzeigens einer Benach-
richtigung auf der Vorrichtung aufweist, die anzeigt
dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen Vorrich-
tung verknüpft wurde.

[0495] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer Benutzereingabe, die einen sekundären
Überprüfungscode zum Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung anfordert; und
als Reaktion auf das Empfangen der den sekundären
Überprüfungscode anfordernden Eingabe, Ermögli-
chen des Übermittelns (z. B. mit der Übermittlungser-
möglichungseinheit 2318) einer Anforderung an das
Finanzinstitut zum Anfordern des sekundären Über-
prüfungscodes.
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[0496] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer sekundären Benachrichtigung auf der
elektronischen Vorrichtung, wobei die sekundäre Be-
nachrichtigung den sekundären Überprüfungscode
zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweili-
gen Vorrichtung aufweist; und als Reaktion auf das
Empfangen der den sekundären Überprüfungscode
aufweisenden sekundären Benachrichtigung auf der
elektronischen Vorrichtung, Verknüpfen (z. B. mit der
Verknüpfungseinheit 2312) des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung und Ermöglichen des An-
zeigens einer Bestätigung auf der Vorrichtung, die
anzeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft wurde.

[0497] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer Primary Account Number von dem Fi-
nanzinstitut zur Verwendung beim Genehmigen von
Zahlungen von dem Zahlungskonto unter Verwen-
dung der jeweiligen Vorrichtung, wobei sich die Pri-
mary Account Number von der auf der Kreditkarte an-
gezeigten Kontonummer unterscheidet.

[0498] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Zuweisen (z. B. mit der Zuweisungseinheit
2322) der Primary Account Number zu der jeweiligen
Vorrichtung, wobei sich die Primary Account Number
von der auf der Kreditkarte angezeigten Kontonum-
mer unterscheidet.

[0499] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit 2308)
der Anforderung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos auf: Ermöglichen des Anzeigens einer Kredit-
karten-Import-Aufforderung auf der Anzeigeeinheit
zum Importieren von zumindest teilweisen Kreditkar-
teninformationen von einem entfernt angeordneten
Server; Empfangen der Benutzerauswahl der Kre-
ditkarten-Import-Aufforderung; und als Reaktion auf
das Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkar-
ten-Import-Aufforderung zum Importieren von Kre-
ditkarteninformationen von dem entfernt angeordne-
ten Server: Ermöglichen des Anzeigens eines Kredit-
kartendetails-Bildschirms, wobei der Kreditkartende-
tails-Bildschirm eine Angabe einer Kreditkartennum-
mer der mit dem Zahlungskonto verbundenen Kre-
ditkarte beinhaltet und ein Sicherheitscode-Eingabe-
feld zum Empfangen eines Sicherheitscodes beinhal-
tet; Empfangen eines jeweiligen Sicherheitscodes in
dem Sicherheitscode-Eingabefeld durch eine Benut-
zereingabe; und Ermitteln der Gültigkeit der Kredit-
karte unter Verwendung einer Überprüfung beruhend
auf der Kreditkartennummer und dem jeweiligen Si-
cherheitscode.

[0500] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit 2308) der
Anforderung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
auf: Ermöglichen des Anzeigens einer Kreditkarten-
Eingabe-Aufforderung auf der Anzeige zum Empfan-
gen von Kreditkarteninformationen durch eine Benut-
zereingabe an der elektronischen Vorrichtung; Emp-
fangen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-Einga-
be-Aufforderung; und als Reaktion auf das Empfan-
gen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-Eingabe-
Aufforderung zum Eingeben von Kreditkarteninfor-
mationen: Ermöglichen des Anzeigens eines Kredit-
kartendetails-Bildschirms, wobei der Kreditkartende-
tails-Bildschirm ein Kontoeingabefeld zum Empfan-
gen einer mit dem Zahlungskonto verbundenen Kre-
ditkartennummer beinhaltet und ein Sicherheitscode-
Eingabefeld zum Empfangen eines Sicherheitscodes
beinhaltet; Empfangen einer jeweiligen Kreditkarten-
nummer in dem Kontoeingabefeld und eines jewei-
ligen Sicherheitscodes in dem Sicherheitscode-Ein-
gabefeld durch eine Benutzereingabe; und Ermitteln
der Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwendung einer
Überprüfung beruhend auf der jeweiligen Kreditkar-
tennummer und dem jeweiligen Sicherheitscode.

[0501] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Kreditkartendetails-Bildschirm eine angezeigte visu-
elle grafische Darstellung der mit dem Zahlungskon-
to verbundenen Kreditkarte, wobei die grafische Dar-
stellung das Hintergrundbild der mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Kreditkarte aufweist.

[0502] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der jeweiligen Vorrichtung um eine zweite
elektronische Vorrichtung, die separat von der elek-
tronischen Vorrichtung ist.

[0503] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der jeweiligen Vorrichtung um die elektroni-
sche Vorrichtung, und bei der elektronischen Vorrich-
tung handelt es sich um eine mobile Telekommuni-
kationsvorrichtung.

[0504] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit 2310),
ob die jeweilige Vorrichtung so konfiguriert ist, dass
sie eine Entsperrgenehmigung zum Entsperren der
jeweiligen Vorrichtung benötigt; und infolge eines
Feststellens, dass die jeweilige Vorrichtung nicht so
konfiguriert ist, dass sie eine Entsperrgenehmigung
benötigt, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der
Anzeigeermöglichungseinheit 2316) eines Entsperr-
genehmigungskonfigurators auf der Anzeigeeinheit
2302 zum Konfigurieren der jeweiligen Vorrichtung,
um eine Entsperrgenehmigung zum Entsperren der
jeweiligen Vorrichtung zu fordern.

[0505] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2306 darüber hinaus konfiguriert
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zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer zweiten Anforderung zum Verknüpfen
eines zweiten mit einer zweiten Kreditkarte verbun-
denen Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vorrich-
tung, wobei die zweite Anforderung Informationen
über die zweite Kreditkarte beinhaltet; Verknüpfen
(z. B. mit der Verknüpfungseinheit 2312) des zwei-
ten Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung
und Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungseinheit
2314) eines Hinweises, dass das zweite Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wur-
de; und Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2308) einer Auswahl aus zumindest dem Zahlungs-
konto und dem zweiten Zahlungskonto, wobei die
Auswahl das für Zahlungstransaktionen zu verwen-
dende Standardzahlungskonto festlegt.

[0506] Die oben unter Bezugnahme auf die
Fig. 6A–Fig. 6C beschriebenen Arbeitsschritte wer-
den optional durch in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der
Fig. 23 gezeigte Komponenten umgesetzt. Zum Bei-
spiel werden der Empfangsarbeitsschritt 602, der Er-
mittlungsarbeitsschritt 610, der Verknüpfungsarbeits-
schritt 612 und der Bereitstellungsarbeitsschritt 614
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0507] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 24 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2400, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-

schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 24 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0508] Wie in Fig. 24 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2400 eine Anzeigeeinheit 2402,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Be-
nutzerschnittstelle anzeigt, und eine Kurzbereichs-
funk-Kommunikationseinheit 2404, die so konfigu-
riert ist, dass sie Kurzbereichsfunk-Kommunikatio-
nen senden und empfangen kann. Optional beinhal-
tet die elektronische Vorrichtung 2400 eine Fingerab-
drucksensoreinheit 2406, die so konfiguriert ist, dass
sie Fingerabdrücke erkennt, eine Lautsprecherein-
heit 2408, die so konfiguriert ist, dass sie Ton aus-
gibt, und eine haptische Ausgabeeinheit 2410, die so
konfiguriert ist, dass sie eine haptische Ausgabe er-
zeugt. Die elektronische Vorrichtung beinhaltet eine
mit der Anzeigeeinheit 2402 verbundene Verarbei-
tungseinheit 2412, die Kurzbereichskommunikations-
Funkeinheit 2404, und optional die Fingerabdruck-
sensoreinheit 2406, die Lautsprechereinheit 2408
und die haptische Ausgabeeinheit 2410. Die Verar-
beitungseinheit 2412 beinhaltet eine Funk-Ermögli-
chungseinheit 2414, eine Ermittlungseinheit 2416, ei-
ne Fortfahreinheit 2418 und eine Bereitstellungsein-
heit 2420. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
die Verarbeitungseinheit 2412 eine Einschalteinheit
2422, eine Anzeigeermöglichungseinheit 2426, eine
Empfangseinheit 2428, eine Auswahleinheit 2460,
eine Erkennungseinheit 2432, eine Genehmigungs-
einheit 2434, eine Verzichtseinheit 2436, eine Laut-
sprecherermöglichungseinheit 2438, eine haptische
Ausgabeermöglichungseinheit 2440 und eine Forde-
rungseinheit 2442.

[0509] Die Verarbeitungseinheit 2412 ist konfiguriert
zum: Ermöglichen des Erkennens (z. B. mit der Fun-
kermöglichungseinheit 2414) des Vorhandenseins ei-
nes von einem kontaktlosen Zahlungstransaktions-
terminal erzeugten Feldes durch die Kurzbereichs-
kommunikations-Funkeinheit 2404; als Reaktion auf
das Erkennen des Vorhandenseins des durch das
kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal erzeugten
Feldes, Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit
2416), ob eine Genehmigung zum Fortfahren mit
einer Zahlungstransaktion bereitgestellt wird; infol-
ge eines Feststellens, dass eine Genehmigung zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion bereitge-
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stellt wurde, Fortfahren (z. B. mit der Fortfahreinheit
2418) mit der Zahlungstransaktion mit dem kontaktlo-
sen Zahlungstransaktionsterminal; und infolge eines
Feststellens, dass eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion nicht bereitgestellt
wurde, Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungs-
einheit 2420) eines eine Genehmigung zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hin-
weises.

[0510] In einigen Ausführungsformen ist die Benut-
zerschnittstelle der elektronischen Vorrichtung ge-
sperrt, wenn das Vorhandensein des erzeugten Fel-
des erkannt wird, und die Anzeige der elektronischen
Vorrichtung ist ausgeschaltet, wenn das Vorhanden-
sein des erzeugten Feldes erkannt wird, und die Ver-
arbeitungseinheit 2412 ist darüber hinaus so konfigu-
riert, dass sie als Reaktion auf das Erkennen des Vor-
handenseins des durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal erzeugten Feldes die Anzeige
einschaltet (z. B. mit der Einschalteinheit 2422).

[0511] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Nach dem Erkennen des Vorhandenseins des
durch das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal
erzeugten Feldes, wenn die Genehmigung zum Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion nicht bereitge-
stellt wurde: Erkennen (z. B. mit der Funkermög-
lichungseinheit 2414) durch das Kurzbereichskom-
munikations-Funkgerät 2404, dass sich die Vorrich-
tung nicht mehr in Reichweite des durch das kontakt-
lose Zahlungstransaktionsterminal erzeugten Feldes
befindet; als Reaktion auf das Erkennen, dass sich
die Vorrichtung nicht mehr in Reichweite des Feldes
befindet, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der
Anzeigeermöglichungseinheit 2426) mehrerer Zah-
lungskartenaufforderungen, die mit verschiedenen
Zahlungskonten verbunden sind; und Empfangen (z.
B. mit der Empfangseinheit 2428) einer Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion für
eine zuvor festgelegte Zeitspanne mit einem der Zah-
lungskonten.

[0512] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungs-
einheit 2420) eines Hinweises, dass eine Stan-
dard-Zahlungskarten-Aufforderung aus den mehre-
ren Zahlungskartenaufforderungen als Standardzah-
lungskonto ausgewählt ist; und wobei die mit der
Standard-Zahlungskarten-Aufforderung verbundene
Standard-Primary-Account-Number zur Verwendung
in der Zahlungstransaktion ausgewählt wird.

[0513] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2428) einer Auswahl einer alternativen Zahlungskar-
tenaufforderung aus den mehreren Zahlungskarten-

aufforderungen, wobei die alternative Zahlungskar-
tenaufforderung mit einer jeweiligen alternativen Pri-
mary Account Number verbunden ist; und als Reak-
tion auf das Empfangen der Auswahl der alternati-
ven Zahlungskartenaufforderung, Auswählen (z. B.
mit der Auswahleinheit 2430) der jeweiligen alternati-
ven Primary Account Number zur Verwendung in der
Zahlungstransaktion.

[0514] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on nicht bereitgestellt wurde, Empfangen (z. B. mit
der Empfangseinheit 2428) einer Genehmigung zum
Fortfahren mit einer Zahlungstransaktion für eine zu-
vor festgelegte Zeitspanne.

[0515] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Vor dem Erkennen des Vorhandenseins des
durch das kontaktlose Zahlungstransaktionsterminal
erzeugten Feldes, Empfangen (z. B. mit der Emp-
fangseinheit 2428) einer Genehmigung zum Fortfah-
ren mit einer Zahlungstransaktion für eine zuvor fest-
gelegte Zeitspanne.

[0516] In einigen Ausführungsformen beruht die
zuvor festgelegte Zeitspanne auf einem aktuellen
Standort der elektronischen Vorrichtung.

[0517] In einigen Ausführungsformen beruht die zu-
vor festgelegte Zeitspanne auf einem dem Zahlungs-
konto zugehörigen Credit Score.

[0518] In einigen Ausführungsformen ist die zuvor
festgelegte Zeitspanne durch einen Benutzer konfi-
gurierbar.

[0519] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während sich die Vorrichtung innerhalb der
Reichweite des durch das kontaktlose Zahlungs-
transaktionsterminal erzeugten Feldes befindet: Er-
kennen (z. B. mit der Erkennungseinheit 2432) ei-
nes jeweiligen Fingerabdrucks auf einer Fingerab-
drucksensoreinheit 2406 der elektronischen Vorrich-
tung; und als Reaktion auf das Erkennen des jeweili-
gen Fingerabdrucks auf der Fingerabdrucksensorein-
heit 2406, Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit
2416), ob der Fingerabdruck mit einem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, der zum Genehmi-
gen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist; infol-
ge eines Feststellens, dass ein jeweiliger Fingerab-
druck mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, Genehmigen (z. B. mit der Genehmigungs-
einheit 2434) der Zahlungstransaktion; und infolge ei-
nes Feststellens, dass der jeweilige Fingerabdruck
nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
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stimmt, Verzichten (z. B. mit der Verzichtseinheit) auf
das Genehmigen der Zahlungstransaktion.

[0520] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt: Ermöglichen des Abspielens
(z. B. mit der Lautsprecherermöglichungseinheit) ei-
nes Misserfolgs-Audioalarms an der elektronischen
Vorrichtung durch eine Lautsprechereinheit 2408, der
anzeigt, dass eine Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion nicht bereitgestellt wurde.

[0521] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion be-
reitgestellt wurde, Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungs-
einheit 2416), ob die Zahlungstransaktion erfolgreich
abgeschlossen wurde; und als Reaktion auf das Fest-
stellen, dass die Zahlungstransaktion erfolgreich ab-
geschlossen wurde, Ermöglichen des Abspielens (z.
B. mit der Lautsprecherermöglichungseinheit 2438)
eines Erfolgsalarms an der elektronischen Vorrich-
tung durch eine Lautsprechereinheit 2408, der an-
zeigt, dass die Zahlungstransaktion erfolgreich abge-
schlossen wurde.

[0522] In einigen Ausführungsformen sind der Miss-
erfolgs-Audioalarm und der Erfolgs-Audioalarm un-
terschiedlich.

[0523] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweili-
ge Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Fin-
gerabdruck übereinstimmt: Ermöglichen des Verur-
sachens (z. B. mit der haptischen Ausgabeermög-
lichungseinheit 2440) eines haptischen Misserfolgs-
alarms an der elektronischen Vorrichtung, der an-
zeigt, dass eine Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion nicht bereitgestellt wurde.

[0524] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge des Feststellens, dass eine Genehmi-
gung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
bereitgestellt wurde, Ermitteln (z. B. mit der Ermitt-
lungseinheit 2416), ob die Zahlungstransaktion er-
folgreich abgeschlossen wurde; und als Reaktion auf
das Feststellen, dass die Zahlungstransaktion erfolg-
reich abgeschlossen wurde, Ermöglichen des Verur-
sachens (z. B. mit der haptischen Ausgabeermögli-
chungseinheit 2440) eines haptischen Erfolgsalarms
an der elektronischen Vorrichtung, der anzeigt, dass
die Zahlungstransaktion erfolgreich abgeschlossen
wurde.

[0525] In einigen Ausführungsformen sind der hap-
tische Misserfolgsalarm und der haptische Erfolgs-
alarm unterschiedlich.

[0526] In einigen Ausführungsformen ist der hapti-
sche Misserfolgsalarm von längerer Dauer und inten-
siver als der haptische Erfolgsalarm.

[0527] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt: Ermöglichen des Anzeigens
(z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2426) ei-
ner Aufforderung auf der Anzeigeeinheit 2402 zum
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes.

[0528] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit 2416),
ob eine zuvor festgelegte Anzahl von Versuchen
zum Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion unter Verwendung ei-
ner Fingerabdrucksensoreinheit 2406 erreicht wurde;
und infolge eines Feststellens, dass die zuvor fest-
gelegte Anzahl von Versuchen zum Empfangen ei-
ner Genehmigung erreicht wurde, Fordern (z. B. mit
der Forderungseinheit 2442) einer Genehmigung un-
ter Verwendung eines Zahlungskenncodes zum Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion.

[0529] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt, Ermöglichen des Anzeigens
(z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2426) ei-
ner visuellen Systemaufforderung auf der Anzeige-
einheit 2402, die einen Benutzer anweist, einen Fin-
ger auf der Fingerabdrucksensoreinheit 2406 zu plat-
zieren.

[0530] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion auf: Empfangen eines Zah-
lungskenncodes an der elektronischen Vorrichtung;
Feststellen, dass der Zahlungskenncode mit einem
angemeldeten Kenncode übereinstimmt, der zum
Genehmigen von Zahlungstransaktionen in der La-
ge ist; und als Reaktion auf das Feststellen, dass
der Zahlungskenncode mit dem angemeldeten Kenn-
code übereinstimmt, Genehmigen der Zahlungs-
transaktion.

[0531] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion auf: Erkennen eines jeweili-
gen Fingerabdrucks auf einer Fingerabdrucksensor-
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einheit 2406 der elektronischen Vorrichtung; und als
Reaktion auf das Erkennen des jeweiligen Finger-
abdrucks auf der Fingerabdrucksensoreinheit 2406,
Feststellen, dass der Fingerabdruck mit einem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, der zum
Genehmigen von Zahlungstransaktionen in der Lage
ist; und infolge eines Feststellens, dass ein jeweiliger
Fingerabdruck mit dem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt, Genehmigen der Zahlungstransakti-
on.

[0532] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hinweises
auf: Erkennen durch die Kurzbereichskommunikati-
ons-Funkeinheit, ob sich die Vorrichtung weiterhin in
der Gegenwart des Feldes befindet; und als Reakti-
on auf das Erkennen, dass sich die Vorrichtung nicht
mehr in der Gegenwart des Feldes befindet, Ermög-
lichen des Anzeigens eines visuellen Indikators auf
der Anzeige, der anzeigt, dass der Identitätsnachweis
fehlgeschlagen ist; und als Reaktion auf das Erken-
nen, dass sich die Vorrichtung weiterhin in der Ge-
genwart des Feldes befindet, Ermöglichen des Ver-
ursachens eines nicht-visuellen Alarms an der elek-
tronischen Vorrichtung, der anzeigt, dass der Identi-
tätsnachweis fehlgeschlagen ist.

[0533] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Als Reaktion auf das Empfangen einer Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion,
Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeige-
ermöglichungseinheit 2426) einer grafischen Anzei-
ge auf der Anzeigeeinheit 2402, dass eine Genehmi-
gung zum Fortfahren bereitgestellt wurde.

[0534] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Als Reaktion auf das Empfangen einer Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion,
Fortfahren (z. B. mit der Fortfahreinheit 2418) mit der
Zahlungstransaktion.

[0535] In einigen Ausführungsformen weist das Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion mit dem kontakt-
losen Zahlungstransaktionsterminal das Verwenden
eines verknüpften Zahlungskontos zum Abschließen
der Zahlungstransaktion auf.

[0536] In einigen Ausführungsformen weist das Fort-
fahren mit der Zahlungstransaktion mit dem kon-
taktlosen Zahlungstransaktionsterminal das Verwen-
den einer Primary Account Number zur Verwen-
dung in der Zahlungstransaktion zum Abschließen
der Zahlungstransaktion auf, wobei die Primary Ac-
count Number auf der elektronischen Einheit gespei-
chert ist.

[0537] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2412 darüber hinaus konfiguriert
zum: Als Reaktion auf das Erkennen des Vorhanden-
seins des durch das kontaktlose Zahlungstransakti-
onsterminal erzeugten Feldes, Ermöglichen des An-
zeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit
2426) einer elektronischen Geldbörse auf der Anzei-
geeinheit 2402.

[0538] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen eines eine Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hinweises
das Ermöglichen des Anzeigens einer Anweisung auf
der Anzeige zum Genehmigen des Fortfahrens mit
der Zahlungstransaktion auf.

[0539] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen des eine Genehmigung zum Fortfahren
mit der Zahlungstransaktion anfordernden Hinwei-
ses das Ermöglichen des Anzeigens eines Ge-
nehmigungsanforderungsbildschirms auf der Anzei-
ge der elektronischen Einheit auf, und der Geneh-
migungsanforderungsbildschirm beinhaltet eine gra-
fische Darstellung der mit dem Zahlungskonto ver-
bundenen Kreditkarte, wobei die grafische Darstel-
lung das Hintergrundbild der mit dem Zahlungskonto
verbundenen Kreditkarte aufweist.

[0540] Die oben unter Bezugnahme auf die
Fig. 8A–Fig. 8B beschriebenen Arbeitsschritte wer-
den optional durch in den Fig. 1A–Fig. 1B oder
der Fig. 24 gezeigte Komponenten umgesetzt. Zum
Beispiel werden der Erkennungsarbeitsschritt 804,
der Ermittlungsarbeitsschritt 806, der Fortfahrarbeits-
schritt 812 und der Bereitstellungsarbeitsschritt 818
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
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handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0541] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 25 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2500, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 25 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0542] Wie in Fig. 25 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2500 eine Anzeigeeinheit 2502,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt und eine Verarbeitungsein-
heit 2504, die mit der Anzeigeeinheit 2502 verbun-
den ist. Die Verarbeitungseinheit 2504 beinhaltet eine
Anzeigeermöglichungseinheit 2506 und eine Erken-
nungseinheit 2508. In einigen Ausführungsformen
beinhaltet die Verarbeitungseinheit 2504 eine Emp-
fangseinheit 2510, eine Anzeige-Aktualisierungser-
möglichungseinheit 2512, eine Anzeige-Austausch-
Ermöglichungseinheit 2514, eine Ermittlungseinheit
2516, eine Anzeige-Ersetzungsermöglichungseinheit
2518 und eine Entferneinheit 2520.

[0543] Die Verarbeitungseinheit 2504 ist konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2506) einer elektronischen
Geldbörse auf der Anzeigeeinheit 2502, die eine je-
weilige Darstellung eines Zahlungskontos aufweist,
wobei die jeweilige Darstellung des Zahlungskontos
erste Transaktionsinformationen für eine erste das
Zahlungskonto betreffende Zahlungstransaktion be-
inhaltet; Erkennen (z. B. mit der Erkennungseinheit
2508) einer zweiten das Zahlungskonto betreffende
Zahlungstransaktion unter Verwendung der elektro-
nischen Vorrichtung; und als Reaktion auf das Erken-
nen der zweiten Zahlungstransaktion und vor dem
Empfangen von Informationen über die zweite Zah-
lungstransaktion von dem an der zweiten Transak-
tion beteiligten Finanzinstitut, Ermöglichen des An-
zeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungsein-
heit 2506) von zweiten Transaktionsinformationen für
die zweite Zahlungstransaktion, wobei die zweiten

Transaktionsinformationen auf Informationen beru-
hen, die der elektronischen Vorrichtung lokal zur Ver-
fügung stehen.

[0544] In einigen Ausführungsformen weist das An-
zeigen der zweiten Transaktionsinformationen für die
zweite Zahlungstransaktion das Ersetzen des Anzei-
gens der ersten Transaktionsinformationen mit dem
Anzeigen der zweiten Transaktionsinformationen auf.

[0545] In einigen Ausführungsformen weisen lokal
auf der elektronischen Vorrichtung verfügbare Infor-
mationen ein Datum der zweiten Zahlungstransaktion
und/oder eine Uhrzeit der zweiten Zahlungstransak-
tion und/oder einen Standort der elektronischen Vor-
richtung, als die zweite Zahlungstransaktion erkannt
wurde, auf.

[0546] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2510) von ersten zusätzlichen Informationen über
die zweite Zahlungstransaktion von einem zwischen-
geschalteten, an der zweiten Transaktion beteilig-
ten Institut; und als Reaktion auf das Empfangen
der ersten zusätzlichen Informationen über die zwei-
te Zahlungstransaktion von dem zwischengeschalte-
ten, an der zweiten Transaktion beteiligten Institut,
Ermöglichen des Aktualisierens des Anzeigens (z.
B. mit der Anzeige-Aktualisierungsermöglichungsein-
heit 2512 der zweiten Transaktionsinformationen für
die zweite Zahlungstransaktion, damit sie die ersten
zusätzlichen Informationen über die zweite Zahlungs-
transaktion beinhalten.

[0547] In einigen Ausführungsformen weisen die
ersten zusätzlichen Informationen einen Geldbetrag
der Zahlungstransaktion auf.

[0548] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2510) von zweiten zusätzlichen Informationen; und
als Reaktion auf das Empfangen der zweiten zusätz-
lichen Informationen über die zweite Zahlungstrans-
aktion von dem an der zweiten Transaktion betei-
ligten Finanzinstitut, Ermöglichen des Aktualisierens
des Anzeigens (z. B. mit der Anzeige-Austausch-Er-
möglichungseinheit 2514) der zweiten Transaktions-
informationen für die zweite Zahlungstransaktion, da-
mit sie die zweiten zusätzlichen Informationen über
die zweite Zahlungstransaktion beinhalten.

[0549] In einigen Ausführungsformen weisen die
zweiten zusätzlichen Informationen über die zweite
Zahlungstransaktion einen Namen eines die Zahlung
als Ergebnis der zweiten Zahlungstransaktion emp-
fangenden Einzelhändlers auf.
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[0550] In einigen Ausführungsformen wurde die ers-
te Zahlungstransaktion unter Verwendung der elek-
tronischen Vorrichtung abgeschlossen.

[0551] In einigen Ausführungsformen wurde die ers-
te Zahlungstransaktion unter Verwendung einer mit
dem Zahlungskonto verbundenen physischen Kredit-
karte abgeschlossen.

[0552] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2510) einer Textnachricht von dem Finanzinstitut; Er-
möglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeer-
möglichungseinheit 2506) der Textnachricht von dem
Finanzinstitut in der jeweiligen Darstellung des Zah-
lungskontos; Empfangen (z. B. mit der Empfangsein-
heit 2510) einer Auswahl der angezeigten Textnach-
richt von dem Finanzinstitut; und als Reaktion auf
das Empfangen einer Auswahl der angezeigten Text-
nachricht von dem Finanzinstitut, Ermöglichen des
Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungsein-
heit 2506) einer bestimmten, mit dem Finanzinstitut
verbundenen Anwendung.

[0553] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit 2506) eines verfügbaren
Kreditbetrags in der jeweiligen Darstellung des Zah-
lungskontos; und wobei der verfügbare Kreditbetrag
den Betrag des Kredits angibt, der auf dem Zahlungs-
konto beruhend auf einem Kreditlimit für das Zah-
lungskonto verfügbar ist.

[0554] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit 2506) einer Kontodetail-
aufforderung in der jeweiligen Darstellung des Zah-
lungskontos; Empfangen (z. B. mit der Empfangs-
einheit 2510) einer Auswahl der Kontodetailaufforde-
rung; und als Reaktion auf das Empfangen einer Aus-
wahl der Kontodetailaufforderung, Ermöglichen des
Austauschens des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
ge-Austausch-Ermöglichungseinheit 2514) der jewei-
ligen Darstellung des Zahlungskontos mit dem An-
zeigen von Transaktionsdetails des Zahlungskontos,
wobei die Transaktionsdetails die ersten Transakti-
onsinformationen und die zweiten Transaktionsinfor-
mationen beinhalten.

[0555] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit 2516),
ob eine bestimmte Anwendung zum Zugreifen auf
Details des zugehörigen Zahlungskontos auf der
elektronischen Vorrichtung installiert ist; und infol-
ge eines Feststellens, dass die bestimmte Anwen-
dung installiert ist, Ermöglichen des Anzeigens (z. B.

mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2506) einer An-
wendung-Öffnen-Aufforderung in den Transaktions-
details zum Zugreifen auf die bestimmte Anwendung.

[0556] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2510) einer Auswahl der Anwendung-Öffnen-Auffor-
derung; und als Reaktion auf das Empfangen einer
Auswahl der Anwendung-Öffnen-Aufforderung, voll-
ständiges Ersetzen des Anzeigens (z. B. mit der
Anzeige-Ersetzungsermöglichungseinheit 2518) der
Transaktionsdetails mit dem Anzeigen der bestimm-
ten Anwendung.

[0557] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2504 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2510) einer Auswahl der ersten Transaktionsinforma-
tionen der angezeigten Transaktionsdetails; als Re-
aktion auf das Empfangen einer Auswahl der ers-
ten Transaktionsinformationen, vollständiges Erset-
zen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeige-Erset-
zungsermöglichungseinheit 2518) der Transaktions-
details mit dem Anzeigen der bestimmten Anwen-
dung; und wobei das Anzeigen der bestimmten An-
wendung Details über die erste das Zahlungskonto
betreffende Zahlungstransaktion beinhaltet.

[0558] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Transaktionsdetails eine Weitere-Transaktionen-Auf-
forderung; und die Verarbeitungseinheit 2504 ist dar-
über hinaus konfiguriert zum: Empfangen (z. B. mit
der Empfangseinheit 2510) einer Auswahl der Weite-
re-Transaktionen-Aufforderung; und als Reaktion auf
das Empfangen einer Auswahl der Weitere-Transak-
tionen-Aufforderung, Ermöglichen des Anzeigens (z.
B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2506) von
dritten Transaktionsinformationen, die eine dritte das
Zahlungskonto betreffende Zahlungstransaktion be-
treffen, als Teil der angezeigten Transaktionsdetails.

[0559] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Transaktionsdetails eine Karte-Entfernen-Aufforde-
rung; und die Verarbeitungseinheit 2504 ist darüber
hinaus konfiguriert zum: Empfangen (z. B. mit der
Empfangseinheit 2510) einer Auswahl der Karte-
Entfernen-Aufforderung; als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Auswahl der Karte-Entfernen-Auffor-
derung, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der
Anzeigeermöglichungseinheit 2512) einer Bestäti-
gungsanforderung zum Entfernen der jeweiligen Dar-
stellung des Zahlungskontos aus der elektronischen
Geldbörse; Empfangen (z. B. mit der Empfangsein-
heit 2510) einer Bestätigung zum Entfernen der je-
weiligen Darstellung des Zahlungskontos aus der
elektronischen Geldbörse; und Entfernen (z. B. mit
der Entferneinheit 2520) der jeweiligen Darstellung
des Zahlungskontos aus der elektronischen Geldbör-
se.
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[0560] In einigen Ausführungsformen weist die an-
gezeigte elektronische Geldbörse das Anzeigen ei-
nes ersten Stapels Kartenobjekte und eines zweiten
Stapels Kartenobjekte auf, wobei der erste Stapel
Kartenobjekte visuell getrennt von dem zweiten Sta-
pel Kartenobjekte ist; der erste Stapel Kartenobjek-
te weist die jeweilige Darstellung des Zahlungskon-
tos und eine zweite jeweilige Darstellung eines zwei-
ten Zahlungskontos auf; und der zweite Stapel Kar-
tenobjekte weist ein Mitgliedschaftskartenobjekt auf,
das einem Nicht-Finanzinstitut zugehörig ist.

[0561] Die oben unter Bezugnahme auf die
Fig. 10A–Fig. 10B beschriebenen Arbeitsschritte
werden optional durch in den Fig. 1A–Fig. 1B oder
der Fig. 25 gezeigte Komponenten umgesetzt. Zum
Beispiel werden der Anzeigearbeitsschritt 1002, der
Erkennungsarbeitsschritt 1004 und der Anzeigear-
beitsschritt 1008 optional durch den Ereignissortie-
rer 170, den Ereigniserkenner 180 und die Ereig-
nisbehandlungsroutine 190 umgesetzt. Der Ereignis-
überwacher 171 in dem Ereignissortierer 170 erkennt
einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 112, und das Ereigniszuteilermodul 174 liefert
die Ereignisinformationen an die Anwendung 136-1.
Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der Anwendung
136-1 vergleicht die Ereignisinformationen mit jeweili-
gen Ereignisdefinitionen 186 und ermittelt, ob ein ers-
ter Kontakt an einer ersten Stelle auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (oder ob die Drehung der
Vorrichtung) einem vordefinierten Ereignis oder Teil-
ereignis wie zum Beispiel dem Auswählen eines Ob-
jekts auf einer Benutzerschnittstelle oder dem Dre-
hen der Vorrichtung von einer Ausrichtung in eine
andere entspricht. Wenn ein jeweiliges vordefiniertes
Ereignis oder Teilereignis erkannt wird, aktiviert der
Ereigniserkenner 180 eine Ereignisbehandlungsrou-
tine 190, die mit dem Erkennen des Ereignisses oder
Teilereignisses verbunden ist. Die Ereignisbehand-
lungsroutine 190 verwendet optional den Datenak-
tualisierer 176 oder den Objektaktualisierer 177 zum
Aktualisieren des anwendungsinternen Zustands 192
oder ruft diese auf. In einigen Ausführungsformen
greift die Ereignisbehandlungsroutine 190 auf einen
jeweiligen GUI-Aktualisierer 178 zu, um das von der
Anwendung Angezeigte zu aktualisieren. Auf ähnli-
che Weise wäre es einem gewöhnlichen Fachmann
klar, wie andere Prozesse beruhend auf den in den
Fig. 1A–Fig. 1B gezeigten Komponenten umgesetzt
werden können.

[0562] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 26 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2600, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-

nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 26 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0563] Wie in Fig. 26 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2600 eine Anzeigeeinheit 2602,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt, optional eine Fingerabdruck-
sensoreinheit 2604, die so konfiguriert ist, dass sie
Fingerabdrücke erkennt, und eine Verarbeitungsein-
heit 2606, die mit der Anzeigeeinheit 2602 und op-
tional mit der Fingerabdrucksensoreinheit 2604 ver-
bunden ist. Die Verarbeitungseinheit 2606 beinhal-
tet eine Anzeigeermöglichungseinheit 2608, eine Er-
kennungseinheit 2610 und eine Übertragungsein-
heit 2612. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
die Verarbeitungseinheit 2606 eine Empfangseinheit
2614, eine Aktualisierungseinheit 2618, eine Ermitt-
lungseinheit 2620, eine Forderungseinheit 2622, ei-
ne Abschließeinheit 2624 und eine Verzichtseinheit
2626.

[0564] Die Verarbeitungseinheit 2606 ist konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2608) einer Benutzerschnitt-
stelle für eine erste Anwendung auf der Anzeige-
einheit 2602, wobei die Benutzerschnittstelle für die
erste Anwendung eine Zahlungsaufforderung, die ei-
ne Zahlungstransaktion betrifft, beinhaltet; Erkennen
(z. B. mit der Erkennungseinheit 2610) einer Aus-
wahl der Zahlungsaufforderung; und als Reaktion
auf das Erkennen einer Auswahl der Zahlungsauf-
forderung: Übertragen (z. B. mit der Übertragungs-
einheit 2612) von ersten Transaktionsinformationen
über die Zahlungstransaktion von der ersten Anwen-
dung an eine zweite Anwendung; und Ermöglichen
des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungs-
einheit 2608) einer Benutzerschnittstelle für die zwei-
te Anwendung auf der Anzeige, wobei die Benutzer-
schnittstelle für die zweite Anwendung die ersten von
der ersten Anwendung empfangenen Transaktions-
informationen beinhaltet und zweite von der zwei-
ten Anwendung bereitgestellte Transaktionsinforma-
tionen beinhaltet, wobei die zweiten Transaktionsin-
formationen für die erste Anwendung nicht verfügbar
sind.

[0565] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Auswahl einer ersten Einkaufsdetail-Auf-
forderung, die auf der Benutzerschnittstelle für die
zweite Anwendung angezeigt wird, wobei die erste
Einkaufsdetail-Aufforderung einem ersten Einkaufs-
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detail der Zahlungstransaktion zugehörig ist; als Re-
aktion auf das Empfangen einer Auswahl der ersten
Einkaufsdetail-Aufforderung, Ermöglichen des An-
zeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit
2608) einer oder mehrerer Aufforderungen zum Aus-
wählen von alternativen Werten für das erste Ein-
kaufsdetail der Zahlungstransaktion; Empfangen (z.
B. mit der Empfangseinheit 2614) einer Auswahl ei-
nes alternativen Werts für das erste Einkaufsdetail
der Zahlungstransaktion; und als Reaktion auf das
Empfangen einer Auswahl des alternativen Werts,
Aktualisieren (z. B. mit der Aktualisierungseinheit
2618) der zweiten Transaktionsinformationen, damit
diese den alternativen Wert als erstes Einkaufsdetail
beinhalten.

[0566] In einigen Ausführungsformen ist das erste
Einkaufsdetail der Zahlungstransaktion Teil der ers-
ten Transaktionsinformationen von der ersten An-
wendung.

[0567] In einigen Ausführungsformen ist das erste
Einkaufsdetail Teil der zweiten Transaktionsinforma-
tionen, die von der zweiten Anwendung bereitgestellt
werden.

[0568] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem ersten Einkaufsdetail um eine Versan-
dadresse.

[0569] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem ersten Einkaufsdetail um ein Zahlungs-
konto.

[0570] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion; und als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion, Übertragen (z. B. mit der Über-
tragungseinheit 2612) der zweiten Transaktionsinfor-
mationen an die erste Anwendung.

[0571] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion; und als Reaktion auf das Emp-
fangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit der
Zahlungstransaktion, Übertragen (z. B. mit der Über-
tragungseinheit 2612) der ersten Transaktionsinfor-
mationen und der zweiten Transaktionsinformationen
an die erste Anwendung.

[0572] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der ersten Anwendung um eine auf der elek-
tronischen Vorrichtung installierte Drittanbieter-An-
wendung.

[0573] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
erste Anwendung eine Webseite, auf die mit einem
auf der elektronischen Vorrichtung installierten Web-
Browser zugegriffen wird.

[0574] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der zweiten Anwendung um das Betriebssys-
tem der elektronischen Vorrichtung, wobei die zwei-
te Anwendung Zugriff auf eine elektronische Geld-
börse hat, welche die zweiten Transaktionsinforma-
tionen beinhaltet.

[0575] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der zweiten Anwendung um eine von einem
Anbieter des Betriebssystems der elektronischen
Vorrichtung bereitgestellte Erstanbieteranwendung,
wobei die zweite Anwendung Zugriff auf eine elektro-
nische Geldbörse hat, welche die zweiten Transakti-
onsinformationen beinhaltet.

[0576] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
ersten Transaktionsinformationen einen Betrag und
eine Standardversandart.

[0577] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
zweiten Transaktionsinformationen eine Primary Ac-
count Number, die einem Zahlungskonto zugehörig
ist.

[0578] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
zweiten Transaktionsinformationen eine Empfänge-
radresse, auf die in den Benutzerkontaktinformatio-
nen zugegriffen wird, wobei die Benutzerkontaktinfor-
mationen auf der elektronischen Vorrichtung gespei-
chert sind.

[0579] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) der Genehmigung zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion vor dem Übertragen der zweiten
Transaktionsinformationen an die erste Anwendung.

[0580] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Übertragen (z. B. mit der Übertragungseinheit
2612) von Postleitzahlinformationen von der zweiten
Anwendung an die erste Anwendung, wobei die ers-
ten Transaktionsinformationen anfängliche Versand-
kosten beinhalten, die auf den Postleitzahlinforma-
tionen beruhen; und Empfangen (z. B. mit der Emp-
fangseinheit 2614) von aktualisierten ersten Trans-
aktionsinformationen, wobei die aktualisierten ersten
Transaktionsinformationen Versandkosten beinhal-
ten, die auf den zweiten Transaktionsinformationen
beruhen.

[0581] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion auf: Erkennen eines jeweili-
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gen Fingerabdrucks auf einer Fingerabdrucksensor-
einheit 2604 der elektronischen Vorrichtung; und als
Reaktion auf das Erkennen des jeweiligen Fingerab-
drucks auf der Fingerabdrucksensoreinheit 2604, Er-
mitteln, ob der Fingerabdruck mit einem angemelde-
ten Fingerabdruck übereinstimmt, der zum Genehmi-
gen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist; infol-
ge eines Feststellens, dass ein jeweiliger Fingerab-
druck mit dem angemeldeten Fingerabdruck überein-
stimmt, Genehmigen der Zahlungstransaktion; und
infolge eines Feststellens, dass der jeweilige Finger-
abdruck nicht mit dem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt, Verzichten auf das Genehmigen der
Zahlungstransaktion.

[0582] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt: Ermöglichen des Anzeigens
(z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2608) ei-
ner Aufforderung auf der Anzeigeeinheit 2602 zum
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion unter Verwendung eines
Zahlungskenncodes.

[0583] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerbardruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt: Ermitteln (z. B. mit der Er-
mittlungseinheit 2620), ob eine zuvor festgelegte An-
zahl von Versuchen zum Empfangen einer Geneh-
migung zum Fortfahren mit der Zahlungstransaktion
unter Verwendung der Fingerabdrucksensoreinheit
2604 erreicht wurde; und infolge eines Feststellens,
dass die zuvor festgelegte Anzahl von Versuchen
zum Empfangen einer Genehmigung erreicht wur-
de, Fordern (z. B. mit der Forderungseinheit 2622)
einer Genehmigung unter Verwendung eines Zah-
lungskenncodes zum Fortfahren mit der Zahlungs-
transaktion.

[0584] In einigen Ausführungsformen beträgt die zu-
vor festgelegte Anzahl von Versuchen drei.

[0585] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass der jeweilige
Fingerabdruck nicht mit dem angemeldeten Finger-
abdruck übereinstimmt, Ermöglichen des Anzeigens
(z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2608) ei-
ner visuellen Systemaufforderung auf der Anzeige-
einheit 2602, die einen Benutzer anweist, einen Fin-
ger auf der Fingerabdrucksensoreinheit 2604 zu plat-
zieren.

[0586] In einigen Ausführungsformen weist das
Empfangen einer Genehmigung zum Fortfahren mit
der Zahlungstransaktion auf: Empfangen eines Zah-

lungskenncodes an der elektronischen Vorrichtung;
Ermitteln, ob der Zahlungskenncode mit einem ange-
meldeten Kenncode übereinstimmt, der zum Geneh-
migen von Zahlungstransaktionen in der Lage ist; und
als Reaktion auf das Feststellen, dass der Zahlungs-
kenncode mit dem angemeldeten Kenncode überein-
stimmt, Genehmigen der Zahlungstransaktion.

[0587] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Als Reaktion auf das Übertragen der ersten
Transaktionsinformationen und der zweiten Transak-
tionsinformationen von der zweiten Anwendung an
die erste Anwendung, Abschließen (z. B. mit der Ab-
schließeinheit 2624) der Zahlungstransaktion unter
Verwendung der ersten Anwendung.

[0588] In einigen Ausführungsformen behandelt ein
dem Verarbeiten der Zahlungstransaktion zugehöri-
ges Finanzinstitut die Zahlungstransaktion als eine
Karte-vorhanden-Transaktion.

[0589] In einigen Ausführungsformen verdeckt das
Anzeigen der Benutzerschnittstelle für die zweite An-
wendung teilweise die Benutzerschnittstelle für die
erste Anwendung, wobei zumindest ein Teil der Be-
nutzerschnittstelle für die erste Anwendung sichtbar
bleibt.

[0590] In einigen Ausführungsformen weist das An-
zeigen der Benutzerschnittstelle für die zweite An-
wendung das vertikale Verschieben der Benutzer-
schnittstelle für die zweite Anwendung auf der An-
zeige von unten auf der Anzeige auf, damit die Be-
nutzerschnittstelle für die erste Anwendung teilweise
verdeckt wird und zumindest ein Teil der Benutzer-
schnittstelle für die erste Anwendung sichtbar bleibt.

[0591] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2608) einer Benutzerschnitt-
stelle für eine dritte Anwendung auf der Anzeigeein-
heit 2602, wobei die Benutzerschnittstelle für die drit-
te Anwendung eine zweite Zahlungsaufforderung, die
eine zweite Zahlungstransaktion betrifft, beinhaltet;
Erkennen (z. B. mit der Erkennungseinheit 2610) ei-
ner Auswahl der zweiten Zahlungsaufforderung; und
als Reaktion auf das Erkennen der Auswahl der zwei-
ten Zahlungsaufforderung: Übertragen (z. B. mit der
Übertragungseinheit 2612) von dritten Transaktions-
informationen über die zweite Zahlungstransaktion
von der dritten Anwendung an die zweite Anwen-
dung; und Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit
der Anzeigeermöglichungseinheit 2608) einer zwei-
ten Benutzerschnittstelle für die zweite Anwendung
auf der Anzeigeeinheit 2602, wobei die zweite Benut-
zerschnittstelle für die zweite Anwendung die dritten
von der dritten Anwendung empfangenen Transakti-
onsinformationen beinhaltet und vierte von der zwei-
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ten Anwendung bereitgestellte Transaktionsinforma-
tionen beinhaltet, wobei die zweiten Transaktionsin-
formationen für die dritte Anwendung nicht verfügbar
sind.

[0592] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2608) eines Einstellungsme-
nüs; und Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Auswahl einer Standardversandadresse,
die als Standard für die zweiten Transaktionsinforma-
tionen zu verwenden ist.

[0593] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Auswahl aus zumindest dem Zahlungs-
konto und einem zweiten Zahlungskonto, die in dem
Einstellungsmenü angezeigt werden, wobei die Aus-
wahl das für Zahlungstransaktionen zu verwendende
Standardzahlungskonto festlegt.

[0594] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Auswahl einer Transaktionsverlaufsan-
zeige-Präferenz, die in einem Einstellungsmenü an-
gezeigt wird; Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungsein-
heit 2620), ob die Transaktionsverlaufsanzeige-Prä-
ferenz aktiviert ist; und infolge eines Feststellens,
dass die Transaktionsverlaufsanzeige-Präferenz ak-
tiviert ist, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der
Anzeigeermöglichungseinheit 2608) eines Verlaufs
von Zahlungstransaktionen.

[0595] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2606 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2614) einer Auswahl einer Transaktionsverlaufstyp-
Präferenz, wobei die Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz in einem Einstellungsmenü angezeigt wird; Er-
mitteln (z. B. mit der Ermittlungseinheit 2620), ob
es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
einen ersten Typ, einen zweiten Typ oder einen
dritten Typ handelt; und infolge eines Feststellens,
dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präfe-
renz um den ersten Typ handelt, Verzichten (z. B.
mit der Verzichtseinheit 2624) auf das Ermöglichen
des Anzeigens eines Verlaufs von Zahlungstransak-
tionen für ein Zahlungskonto; infolge eines Feststel-
lens, dass es sich bei der Transaktionsverlaufstyp-
Präferenz um den zweiten Typ handelt, Ermöglichen
des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungs-
einheit 2608) eines Verlaufs von Zahlungstransaktio-
nen für das Zahlungskonto, die lediglich unter Ver-
wendung der elektronischen Vorrichtung abgeschlos-
sen wurden; und infolge eines Feststellens, dass es
sich bei der Transaktionsverlaufstyp-Präferenz um
den dritten Typ handelt, Ermöglichen des Anzeigens

(z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit 2608) ei-
nes Verlaufs von Zahlungstransaktionen für das Zah-
lungskonto, die unter Verwendung der elektronischen
Vorrichtung und einer physischen Kreditkarte abge-
schlossen wurden.

[0596] Die oben unter Bezugnahme auf die
Fig. 12A–Fig. 12C beschriebenen Arbeitsschritte
werden optional durch in den Fig. 1A–Fig. 1B oder
der Fig. 26 gezeigte Komponenten umgesetzt. Zum
Beispiel werden der Anzeigearbeitsschritt 1202, der
Erkennungsarbeitsschritt 1208, der Übertragungsar-
beitsschritt 1212 und der Anzeigearbeitsschritt 1218
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0597] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 27 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2700, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 27 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
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hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0598] Wie in Fig. 27 gezeigt, beinhaltet eine elek-
tronische Vorrichtung 2700 eine Verarbeitungseinheit
2702. Die Verarbeitungseinheit 2702 beinhaltet ei-
ne Verknüpfungseinheit 2704, eine Empfangseinheit
2706, eine Erfassungseinheit 2708 und eine Bereit-
stellungseinheit 2710.

[0599] Die Verarbeitungseinheit 2702 ist konfiguriert
zum: Verknüpfen (z. B. mit der Verknüpfungseinheit
2704) von mehreren Zahlungskonten mit der elektro-
nischen Vorrichtung, wobei die mehreren Zahlungs-
konten ein erstes Zahlungskonto und ein zweites,
sich von dem ersten Zahlungskonto unterscheiden-
des Zahlungskonto beinhalten; Empfangen (z. B. mit
der Empfangseinheit 2706) einer Zahlungstransak-
tionsanforderung für eine Zahlungstransaktion, wo-
bei sowohl das erste Zahlungskonto als auch das
zweite Zahlungskonto zur Verfügung stehen, um ei-
ne Zahlung für die Zahlungstransaktion bereitzustel-
len; als Reaktion auf das Empfangen der Zahlungs-
transaktionsanforderung: Erfassen (z. B. mit der Er-
fassungseinheit 2708) von Zahlungskonto-Auswahl-
informationen; infolge eines auf den Zahlungskon-
to-Auswahlinformationen beruhenden Feststellens,
dass erste Zahlungstransaktionskriterien erfüllt wer-
den, Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungseinheit
2710) einer Zahlung in der Zahlungstransaktion unter
Verwendung des ersten Zahlungskontos; und infol-
ge eines auf den Zahlungskonto-Auswahlinformatio-
nen beruhenden Feststellens, dass zweite Zahlungs-
transaktionskriterien erfüllt werden, Bereitstellen (z.
B. mit der Bereitstellungseinheit 2710) einer Zahlung
in der Zahlungstransaktion unter Verwendung des
zweiten Zahlungskontos.

[0600] In einigen Ausführungsformen ist das erste
Zahlungskonto einer ersten Primary Account Number
zugehörig; das zweite Zahlungskonto ist einer zwei-
ten Primary Account Number zugehörig, die sich von
der ersten Primary Account Number unterscheidet;
und das Bereitstellen einer Zahlung in der Zahlungs-
transaktion weist das Verwenden einer jeweiligen Pri-
mary Account Number zum Genehmigen der Zahlung
auf.

[0601] In einigen Ausführungsformen weisen
die Zahlungskonto-Auswahl-Informationen Informa-
tionen über den aktuellen Standort der elektronischen
Vorrichtung auf.

[0602] In einigen Ausführungsformen weisen die
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen Typen von
akzeptierbaren Zahlungskonten auf.

[0603] In einigen Ausführungsformen weisen die
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen eine Tages-
zeit oder einen Wochentag auf.

[0604] In einigen Ausführungsformen weisen die
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen ein aktuell in
einem elektronischen Kalender festgesetztes Ereig-
nis auf.

[0605] In einigen Ausführungsformen weisen die
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen die Identifi-
zierung von anderen Vorrichtungen innerhalb einer
definierten Nähe der elektronischen Vorrichtung auf.

[0606] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen die Identifizierung eines Einzelhändlers
auf, der die Zahlungstransaktion anfordert.

[0607] In einigen Ausführungsformen weisen die
Zahlungskonto-Auswahl-Informationen einen oder
mehrere Artikel auf, die als Teil der Zahlungstransak-
tion gekauft werden.

[0608] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen weisen die Zahlungskonto-Auswahl-In-
formationen eine oder mehrere mit einem oder meh-
reren der Zahlungskonten verbundene Werbeaktio-
nen auf.

[0609] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2702 darüber hinaus konfiguriert
zum: Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungsein-
heit 2710) einer Benachrichtigung an der elektroni-
schen Vorrichtung beruhend auf einem erfüllten Zah-
lungstransaktionskriterium, wobei die Benachrichti-
gung ein jeweiliges Zahlungskonto angibt, das zum
Bereitstellen einer Zahlung in der Zahlungstransakti-
on zu verwenden ist.

[0610] In einigen Ausführungsformen handelt es ich
bei dem ersten Zahlungskonto um ein Standardzah-
lungskonto und bei dem zweiten Zahlungskonto um
ein anderes als das Standardzahlungskonto.

[0611] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2702 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
2706) einer Identifizierung des ersten Zahlungskon-
tos als Standardzahlungskonto von einer elektroni-
schen Geldbörse, wobei die elektronische Geldbör-
se Darstellungen der mehreren Zahlungskonten auf-
weist.

[0612] In einigen Ausführungsformen ist das erste
Zahlungskonto einer ersten Kreditkarte zugehörig,
und das zweite Zahlungskonto ist einer zweiten Kre-
ditkarte zugehörig.



DE 20 2015 009 089 U1    2016.10.20

87/185

[0613] Die oben unter Bezugnahme auf die Fig. 14
beschriebenen Arbeitsschritte werden optional durch
in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der Fig. 27 gezeigte
Komponenten umgesetzt. Zum Beispiel werden der
Verknüpfungsarbeitsschritt 1402, der Empfangsar-
beitsschritt 1404, der Erfassungsarbeitsschritt 1408
und die Bereitstellungsarbeitsschritte 1410 und 1412
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0614] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 28 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2800, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 28 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0615] Wie in Fig. 28 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2800 eine Anzeigeeinheit 2802,

die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Be-
nutzerschnittstelle anzeigt, optional eine Herunterla-
den-Einheit 2804, die so konfiguriert ist, dass sie
Informationen herunterlädt, und eine Verarbeitungs-
einheit 2806, die mit der Anzeigeeinheit 2802 und
optional mit der Herunterladen-Einheit 2804 verbun-
den ist. Die Verarbeitungseinheit 2806 beinhaltet eine
Genehmigungseinheit 2808 eine Ermittlungseinheit
2810 und eine Anzeigeermöglichungseinheit 2812. In
einigen Ausführungsformen beinhaltet die Verarbei-
tungseinheit 2806 eine Erkennungseinheit 2814, eine
Herunterladen-Ermöglichungseinheit 2816, eine Ver-
zichtseinheit 2818 und eine Erzeugungseinheit 2820.

[0616] Die Verarbeitungseinheit 2806 ist konfiguriert
zum: Genehmigen (z. B. mit der Genehmigungsein-
heit 2808) einer Zahlungstransaktion für einen ge-
kauften Artikel unter Verwendung eines mit der elek-
tronischen Vorrichtung verknüpften Zahlungskontos,
wobei der gekaufte Artikel aus dem aus einer phy-
sischen Ware und einer realen Dienstleistung beste-
henden Satz ausgewählt wird; und nach dem Ge-
nehmigen der Zahlungstransaktion: Feststellen (z. B.
mit der Ermittlungseinheit 2810), dass der gekaufte
Artikel mit einem digitalen Artikel in Zusammenhang
steht, wobei der digitale Artikel sich von dem gekauf-
ten Artikel unterscheidet; und Ermöglichen des An-
zeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungseinheit
2812) eines Hinweises auf den digitalen Artikel auf
der Anzeigeeinheit 2802, der mit dem gekauften Arti-
kel in Zusammenhang steht.

[0617] In einigen Ausführungsformen war der digita-
le Artikel nicht Teil der Zahlungstransaktion.

[0618] In einigen Ausführungsformen wird die Zah-
lungstransaktion beruhend auf einer Kommunikation
mit einem Zahlungsterminal in einem physischen Ein-
zelhandelsstandort genehmigt.

[0619] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Anzeigen des Hinweises auf den digitalen Artikel das
Anzeigen einer Systemaufforderung zum Herunterla-
den des digitalen Artikels.

[0620] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2806 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens der
Systemaufforderung zum Herunterladen des digita-
len Artikels, Erkennen (z. B. mit der Erkennungsein-
heit 2814) einer Auswahl einer Bestätigungsaufforde-
rung; und als Reaktion auf das Erkennen einer Aus-
wahl der Bestätigungsaufforderung, Ermöglichen des
Herunterladens (z. B. mit der Herunterladen-Ermög-
lichungseinheit 2816) des digitalen Artikels auf die
Vorrichtung.

[0621] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2806 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens der
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Systemaufforderung, Erkennen (z. B. mit der Erken-
nungseinheit 2814) einer Auswahl einer Abbruchauf-
forderung; und als Reaktion auf das Erkennen der
Auswahl der Abbruchaufforderung, Verzichten (z. B.
mit der Verzichtseinheit 2818) auf das Ermöglichen
des Herunterladens des digitalen Artikels auf die Vor-
richtung.

[0622] In einigen Ausführungsformen weist das Er-
möglichen des Anzeigens des Hinweises auf den di-
gitalen Artikel das Herunterladen des digitalen Arti-
kels auf die Vorrichtung auf.

[0623] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem digitalen Artikel um eine Werbung oder
einen Coupon, die auf der Anzeigeeinheit der elek-
tronischen Vorrichtung angezeigt werden.

[0624] In einigen Ausführungsformen wird der Hin-
weis auf den digitalen Artikel als Reaktion auf das
Genehmigen der durch die Vorrichtung abgeschlos-
senen Zahlungstransaktion angezeigt, und die Ver-
arbeitungseinheit 2806 ist darüber hinaus konfigu-
riert zum: Als Reaktion auf das Genehmigen der
Zahlungstransaktion, Erzeugen (z. B. mit der Erzeu-
gungseinheit 2820) einer Benachrichtigung auf der
Vorrichtung beruhend auf der Zahlungstransaktion.

[0625] In einigen Ausführungsformen beruht das Er-
mitteln des digitalen Artikels, der mit dem gekauf-
ten Artikel in Zusammenhang steht, auf Informatio-
nen von einem Hersteller des gekauften Artikels, und
der Hersteller des gekauften Artikels unterscheidet
sich von einem Verkäufer des gekauften Artikels.

[0626] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem gekauften Artikel um eine physische
Ware und bei dem digitalen Artikel um eine Anwen-
dung.

[0627] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem gekauften Artikel um eine Eintrittskar-
te für eine Veranstaltung an einem Veranstaltungs-
ort und der digitale Artikel beinhaltet zusätzliche In-
formationen über den Veranstaltungsort.

[0628] Die oben unter Bezugnahme auf die Fig. 16
beschriebenen Arbeitsschritte werden optional durch
in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der Fig. 28 gezeigte
Komponenten umgesetzt. Zum Beispiel werden der
Genehmigungsarbeitsschritt 1602, der Ermittlungsar-
beitsschritt 1606 und der Anzeigearbeitsschritt 1608
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-

eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 10A–Fig. 10B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0629] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 29 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 2900, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 29 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0630] Wie in Fig. 29 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 2900 eine Anzeigeeinheit 2902,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt und eine Verarbeitungsein-
heit 2904, die mit der Anzeigeeinheit 2902 verbun-
den ist. Die Verarbeitungseinheit 2904 beinhaltet ei-
ne Anzeigeermöglichungseinheit 2906, eine Erken-
nungseinheit 2908 und eine Initiierungseinheit 2910.
In einigen Ausführungsformen beinhaltet die Verar-
beitungseinheit 2904 eine Fortfahreinheit 2912.

[0631] Die Verarbeitungseinheit 2904 ist konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2906) einer Benutzerschnitt-
stelle für eine Kommunikationsanwendung, die ei-
ne Benutzerschnittstelle beinhaltet, die auf eine lau-
fende Kommunikation zwischen einem Benutzer der
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Vorrichtung und einem oder mehreren anderen Teil-
nehmern hinweist, wobei die Benutzerschnittstelle für
die Kommunikationsanwendung eine Zahlungsauf-
forderung beinhaltet; während des Ermöglichens des
Anzeigens der auf die laufende Kommunikation hin-
weisenden Benutzerschnittstelle, Erkennen (z. B. mit
der Erkennungseinheit 2908) einer Aktivierung der
Zahlungsaufforderung; und als Reaktion auf das Er-
kennen der Aktivierung der Zahlungsaufforderung,
Initiieren (z. B. mit der Initiierungseinheit 2910) ei-
ner Zahlungstransaktion zwischen dem Benutzer und
dem einen oder den mehreren anderen Teilnehmern
in der laufenden Kommunikation.

[0632] In einigen Ausführungsformen weist das In-
itiieren der Zahlungstransaktion auf: Übertragen von
Empfängerinformationen von der Kommunikations-
anwendung an eine zweite Anwendung, wobei die
Empfängerinformationen den einen oder die mehre-
ren anderen Teilnehmer der laufenden Kommunika-
tion kennzeichnen.

[0633] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 2904 darüber hinaus konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 2906) einer Benutzerschnitt-
stelle für die zweite Anwendung, wobei die Benut-
zerschnittstelle für die zweite Anwendung den einen
oder die mehreren anderen Teilnehmer der laufen-
den Kommunikation angibt; und Fortfahren (z. B. mit
der Fortfahreinheit 2912) mit der Zahlungstransakti-
on unter Verwendung der zweiten Anwendung und
eines mit der elektronischen Vorrichtung verknüpften
Zahlungskontos.

[0634] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung und der
zweiten Anwendung um verschiedene Anwendun-
gen.

[0635] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Benutzerschnittstelle für die Kommunikationsanwen-
dung angezeigte Darstellungen des einen oder der
mehreren anderen Teilnehmer der laufenden Kom-
munikation.

[0636] In einigen Ausführungsformen wird die Zah-
lungstransaktion gemeinsam mit einer anderen Kom-
munikation initiiert (z. B. einer Textnachricht, einer E-
Mail oder einem Telefonanruf).

[0637] In einigen Ausführungsformen weist das Initi-
ieren der Zahlungstransaktion auf: Ermitteln der An-
zahl des einen oder der mehreren anderen Teilneh-
mer; und infolge eines Feststellens, dass die Anzahl
des einen oder der mehreren anderen Teilnehmer
eins ist, Ermöglichen der Initiierung der Zahlungs-
transaktion für den Benutzer, ohne den Empfänger
der Zahlung ausdrücklich zu identifizieren.

[0638] In einigen Ausführungsformen weist das Initi-
ieren der Zahlungstransaktion auf: Ermitteln der An-
zahl des einen oder der mehreren anderen Teilneh-
mer; und infolge eines Feststellens, dass die Anzahl
des einen oder der mehreren anderen Teilnehmer
größer als eins ist, Anfordern einer einen Betrag der
Zahlungstransaktion angebenden Benutzereingabe
und einer Benutzereingabe, die angibt, dass der eine
oder die mehreren anderen Teilnehmer Empfänger
der Zahlungstransaktion sind.

[0639] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine
Messaging-Anwendung, und der eine oder die meh-
reren anderen Teilnehmer sind Teilnehmer einer an-
gezeigten Unterhaltung.

[0640] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine
elektronische Postanwendung, und der eine oder die
mehreren anderen Teilnehmer sind Teilnehmer einer
angezeigten elektronischen Post.

[0641] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine Te-
lefonanwendung, und der eine oder die mehreren an-
deren Teilnehmer sind Teilnehmer eines aktiven Te-
lefongesprächs.

[0642] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine Ka-
lenderanwendung, und der eine oder die mehreren
anderen Teilnehmer sind Eingeladene zu einem an-
gezeigten Kalenderereignis.

[0643] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Kommunikationsanwendung um eine Ka-
lenderanwendung, und der eine oder die mehreren
anderen Teilnehmer sind Eingeladene zu einem an-
gezeigten Kalenderereignis, die für das angezeigte
Kalenderereignis zugesagt haben.

[0644] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Initiieren der Zahlungstransaktion das Anfordern ei-
ner einen Betrag der Zahlungstransaktion angeben-
den Benutzereingabe.

[0645] In einigen Ausführungsformen befinden sich
der eine oder die mehreren anderen Teilnehmer in-
nerhalb einer definierten Nähe der elektronischen
Vorrichtung.

[0646] Die oben unter Bezugnahme auf die Fig. 18
beschriebenen Arbeitsschritte werden optional durch
in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der Fig. 29 gezeigte
Komponenten umgesetzt. Zum Beispiel werden der
Anzeigearbeitsschritt 1802, der Erkennungsarbeits-
schritt 1804 und der Initiierungsarbeitsschritt 1806
optional durch den Ereignissortierer 170, den Ereig-
niserkenner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine
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190 umgesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem
Ereignissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Anzeige 112, und das Er-
eigniszuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformatio-
nen an die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereignis-
erkenner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitio-
nen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer
ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem
vordefinierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0647] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 30 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 3000, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 30 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0648] Wie in Fig. 30 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 3000 eine Anzeigeeinheit 3002,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt und eine Verarbeitungsein-
heit 3004, die mit der Anzeigeeinheit 3002 verbun-
den ist. Die Verarbeitungseinheit 3004 beinhaltet eine
Anzeigeermöglichungseinheit 3006, eine Empfangs-
einheit 3008, eine Aufrufeinheit 3010 und eine Be-
reitstellungseinheit 3012. In einigen Ausführungsfor-
men beinhaltet die Verarbeitungseinheit 3004 eine

Ermittlungseinheit 3014 und eine Genehmigungsein-
heit 3016.

[0649] Die Verarbeitungseinheit 3004 ist konfiguriert
zum: Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 3006) einer Benutzerschnitt-
stelle für eine erste Anwendung, wobei die Benutzer-
schnittstelle für die erste Anwendung mehrere Ein-
zelhändler kennzeichnende Informationen beinhaltet;
Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit 3008) ei-
ner Anforderung zum Initiieren einer Zahlungstrans-
aktion mit einem ersten Einzelhändler der mehreren
Einzelhändler; als Reaktion auf das Empfangen der
Anforderung zum Initiieren einer Zahlungstransaktion
mit dem ersten Einzelhändler: infolge eines Feststel-
lens, dass eine Anwendung des ersten Einzelhänd-
lers auf der Vorrichtung verfügbar ist, Aufrufen (z. B.
mit der Aufrufeinheit 3010) der Anwendung des ers-
ten Einzelhändlers, wobei die Anwendung des ers-
ten Einzelhändlers dem Benutzer das Initiieren ei-
ner Zahlungstransaktion mit dem ersten Einzelhänd-
ler ermöglicht; und infolge eines Feststellens, dass
eine Anwendung des ersten Einzelhändlers nicht auf
der Vorrichtung verfügbar ist, Bereitstellen (z. B. mit
der Bereitstellungseinheit 3012) einer Option für den
Benutzer zum Fortfahren mit der Zahlungstransakti-
on ohne Aufrufen der Anwendung des ersten Einzel-
händlers.

[0650] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3004 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass die Anwendung
des ersten Einzelhändlers nicht auf der Vorrichtung
verfügbar und zum Herunterladen verfügbar ist, Er-
möglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeer-
möglichungseinheit 3006) einer Herunterladen-Auf-
forderung, die mit der Anwendung des Einzelhänd-
lers in Zusammenhang steht.

[0651] In einigen Ausführungsformen ist die An-
wendung des ersten Einzelhändlers nicht verfügbar,
wenn sie nicht auf der Vorrichtung installiert ist.

[0652] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3004 darüber hinaus konfiguriert
zum: Infolge eines Feststellens, dass eine Anwen-
dung des ersten Einzelhändlers nicht auf der Vorrich-
tung verfügbar ist: Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungs-
einheit 3014), ob die Anwendung des ersten Einzel-
händlers zum Herunterladen verfügbar ist; infolge ei-
nes Feststellens, dass die Anwendung des ersten
Einzelhändlers zum Herunterladen verfügbar ist, Er-
möglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeer-
möglichungseinheit 3006) einer Herunterladen-Auf-
forderung, die mit der Anwendung des Einzelhänd-
lers in Zusammenhang steht; und infolge eines Fest-
stellens, dass eine Anwendung des ersten Einzel-
händlers nicht zum Herunterladen verfügbar ist, Be-
reitstellen (z. B. mit der Bereitstellungseinheit 3012)
einer Option für den Benutzer zum Fortfahren mit
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der Zahlungstransaktion ohne Aufrufen einer Anwen-
dung des Einzelhändlers.

[0653] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen der Option für den Benutzer zum Fortfah-
ren mit der Zahlungstransaktion ohne Aufrufen einer
Anwendung des ersten Einzelhändlers auf: Ermitteln
eines Typs des ersten Einzelhändlers; Auswählen ei-
ner ersten Vorlage aus mehreren Vorlagen beruhend
auf dem Typ des ersten Einzelhändlers; und Ermög-
lichen des Anzeigens eines oder mehrerer Artikel des
ersten Einzelhändlers unter Verwendung der ausge-
wählten ersten Vorlage.

[0654] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3004 darüber hinaus konfiguriert
zum: Bereitstellen (z. B. mit der Bereitstellungsein-
heit 3012) einer Option für den Benutzer zum Fortfah-
ren mit einer zweiten Zahlungstransaktion mit einem
zweiten Einzelhändler der mehreren Einzelhändler
ohne Aufrufen einer Anwendung des zweiten Ein-
zelhändlers, durch: Ermitteln eines Typs des zwei-
ten Einzelhändlers; Auswählen einer zweiten Vorlage
aus den mehreren Vorlagen beruhend auf dem Typ
des zweiten Einzelhändlers; und Ermöglichen des
Anzeigens eines oder mehrerer Artikel des zweiten
Einzelhändlers unter Verwendung der ausgewählten
zweiten Vorlage, wobei die erste Vorlage und die
zweite Vorlage gleich sind, wenn der Typ des ersten
Einzelhändlers und der Typ des zweiten Einzelhänd-
lers gleich sind.

[0655] In einigen Ausführungsformen sind die erste
Vorlage und die zweite Vorlage unterschiedlich, wenn
der Typ des ersten Einzelhändlers und der Typ des
zweiten Einzelhändlers unterschiedlich sind.

[0656] In einigen Ausführungsformen weist das Be-
reitstellen der Option zum Fortfahren mit der Zah-
lungstransaktion ohne Aufrufen einer Anwendung
des Einzelhändlers das Aufrufen einer zweiten An-
wendung auf; und bei der Anwendung des ersten
Einzelhändlers, der ersten Anwendung und der zwei-
ten Anwendung handelt es sich um verschiedene An-
wendungen.

[0657] In einigen Ausführungsformen füllt der erste
Einzelhändler die ausgewählte erste Vorlage mit dem
einen oder den mehreren Artikeln aus.

[0658] In einigen Ausführungsformen werden öffent-
lich verfügbare Informationen zum Ausfüllen der aus-
gewählten ersten Vorlage mit dem einen oder den
mehreren Artikeln verwendet.

[0659] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3004 darüber hinaus konfiguriert
zum: Empfangen (z. B. mit der Empfangseinheit
3008) einer Anforderung zum Genehmigen der Zah-
lungstransaktion; und als Reaktion auf das Emp-

fangen der Anforderung zum Genehmigen der Zah-
lungstransaktion, Genehmigen (z. B. mit der Geneh-
migungseinheit 3016) der Zahlungstransaktion.

[0660] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der ersten Anwendung um eine Kartenan-
wendung oder eine Browser-Anwendung.

[0661] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
zweite Anwendung eine Zahlungsaufforderung zum
Fortfahren mit der Zahlungstransaktion unter Ver-
wendung eines mit der elektronischen Vorrichtung
verknüpften Zahlungskontos.

[0662] Die oben unter Bezugnahme auf die Fig. 20
beschriebenen Arbeitsschritte werden optional durch
in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der Fig. 30 gezeig-
te Komponenten umgesetzt. Zum Beispiel werden
der Anzeigearbeitsschritt 2002, der Empfangsar-
beitsschritt 2004, der Aufrufarbeitsschritt 2008 und
der Bereitstellungsarbeitsschritt 2010 optional durch
den Ereignissortierer 170, den Ereigniserkenner 180
und die Ereignisbehandlungsroutine 190 umgesetzt.
Der Ereignisüberwacher 171 in dem Ereignissortierer
170 erkennt einen Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Anzeige 112, und das Ereigniszuteilermo-
dul 174 liefert die Ereignisinformationen an die An-
wendung 136-1. Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180
der Anwendung 136-1 vergleicht die Ereignisinforma-
tionen mit jeweiligen Ereignisdefinitionen 186 und er-
mittelt, ob ein erster Kontakt an einer ersten Stel-
le auf der berührungsempfindlichen Oberfläche (oder
ob die Drehung der Vorrichtung) einem vordefinierten
Ereignis oder Teilereignis wie zum Beispiel dem Aus-
wählen eines Objekts auf einer Benutzerschnittstel-
le oder dem Drehen der Vorrichtung von einer Aus-
richtung in eine andere entspricht. Wenn ein jeweili-
ges vordefiniertes Ereignis oder Teilereignis erkannt
wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180 eine Ereignis-
behandlungsroutine 190, die mit dem Erkennen des
Ereignisses oder Teilereignisses verbunden ist. Die
Ereignisbehandlungsroutine 190 verwendet optional
den Datenaktualisierer 176 oder den Objektaktuali-
sierer 177 zum Aktualisieren des anwendungsinter-
nen Zustands 192 oder ruft diese auf. In einigen Aus-
führungsformen greift die Ereignisbehandlungsrouti-
ne 190 auf einen jeweiligen GUI-Aktualisierer 178 zu,
um das von der Anwendung Angezeigte zu aktuali-
sieren. Auf ähnliche Weise wäre es einem gewöhnli-
chen Fachmann klar, wie andere Prozesse beruhend
auf den in den Fig. 10A–Fig. 10B gezeigten Kompo-
nenten umgesetzt werden können.

[0663] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 31 ein Funktionsblockschau-
bild einer elektronischen Vorrichtung 3100, die in
Übereinstimmung mit den Grundgedanken der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen kon-
figuriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung sind
optional durch Hardware, Software oder eine Kombi-
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nation aus Hardware und Software zum Ausführen
der Grundgedanken der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen umgesetzt. Fachleute wer-
den verstehen, dass die in der Fig. 31 beschriebe-
nen Funktionsblöcke zum Umsetzen der Grundge-
danken der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen optional kombiniert oder in Teilblöcke
geteilt werden. Deshalb unterstützt die Beschreibung
hierin optional jede beliebige mögliche Kombination
oder Teilung oder weitere Definition der hierin be-
schriebenen Funktionsblöcke.

[0664] Wie in Fig. 31 gezeigt, beinhaltet eine elektro-
nische Vorrichtung 3100 eine Anzeigeeinheit 3102,
die so konfiguriert ist, dass sie eine grafische Benut-
zerschnittstelle anzeigt, und optional eine Fingerab-
drucksensoreinheit 3104, die so konfiguriert ist, dass
sie Fingerabdrücke erkennt, und eine Übermittlungs-
einheit 3106, die so konfiguriert ist, dass sie Infor-
mationen übermittelt. Die elektronische Vorrichtung
3100 beinhaltet eine mit der Anzeigeeinheit 3102
verbundene Verarbeitungseinheit 3108, und optional
die Fingerabdrucksensoreinheit 3104 und die Über-
mittlungseinheit 3106. Die Verarbeitungseinheit 3108
beinhaltet eine Erfassungseinheit 3110, eine Ermitt-
lungseinheit 3112, eine Anzeigeermöglichungsein-
heit 3114, eine Erkennungseinheit 3116 und eine In-
itiierungseinheit 3118. In einigen Ausführungsformen
beinhaltet die Verarbeitungseinheit 3108 eine Ge-
nehmigungseinheit 3120, eine Verzichtseinheit 3122,
eine Empfangseinheit 3124 und eine Übermittlungs-
ermöglichungseinheit 3126.

[0665] Die Verarbeitungseinheit 3108 ist konfiguriert
zum: Erfassen (z. B. mit der Erfassungseinheit 3110)
eines Verlaufs von Zahlungstransaktionen, die ein
oder mehrere mit der Vorrichtung verbundene Zah-
lungskonten betreffen; Ermitteln (z. B. mit der Er-
mittlungseinheit 3112) eines aktuellen Standorts der
Vorrichtung; Ermitteln (z. B. mit der Ermittlungsein-
heit 3112) eines zum Kaufen von einem Einzelhänd-
ler vorgeschlagenen Produkts beruhend auf zumin-
dest einem Teil des Verlaufs von Zahlungstransak-
tionen und dem aktuellen Standort der Vorrichtung;
Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeige-
ermöglichungseinheit 3114) eines Hinweises auf das
zum Kaufen vorgeschlagene Produkt; Ermöglichen
des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermöglichungs-
einheit 3114) einer eine Zahlungstransaktion für das
vorgeschlagene Produkt betreffenden Aufforderung;
während des Ermöglichens des Anzeigens der das
vorgeschlagene Produkt betreffenden Aufforderung,
Erkennen (z. B. mit der Erkennungseinheit 3116) ei-
ner Aktivierung der die Zahlungstransaktion betref-
fenden Aufforderung; und als Reaktion auf das Er-
kennen der Aktivierung der die Zahlungstransaktion
betreffenden Aufforderung, Initiieren (z. B. mit der In-
itiierungseinheit 3118) eines Prozesses zum Geneh-
migen einer Zahlungstransaktion für das vorgeschla-
gene Produkt.

[0666] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Erkennen (z. B. mit der Erkennungseinheit
3116) eines Fingerabdrucks auf einer Fingerabdruck-
sensoreinheit 3104 der elektronischen Vorrichtung;
und als Reaktion auf das Erkennen des Fingerab-
drucks auf der Fingerabdrucksensoreinheit: Ermitteln
(z. B. mit der Ermittlungseinheit 3112), ob der Fin-
gerabdruck mit einem angemeldeten Fingerabdruck
übereinstimmt, der zum Genehmigen von Zahlungs-
transaktionen in der Lage ist; infolge eines Feststel-
lens, dass ein jeweiliger Fingerabdruck mit dem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, Genehmi-
gen (z. B. mit der Genehmigungseinheit 3120) der
Zahlungstransaktion; und infolge eines Feststellens,
dass der jeweilige Fingerabdruck nicht mit dem an-
gemeldeten Fingerabdruck übereinstimmt, Verzich-
ten (z. B. mit der Verzichtseinheit 3122) auf das Ge-
nehmigen der Zahlungstransaktion.

[0667] In einigen Ausführungsformen wird der ange-
zeigte Hinweis auf das zum Kaufen vorgeschlagene
Produkt ohne ausdrückliche, einen Vorschlag anfor-
dernde Benutzereingabe angezeigt.

[0668] In einigen Ausführungsformen wird der ange-
zeigte Hinweis auf das zum Kaufen vorgeschlagene
Produkt als Reaktion auf eine ausdrückliche, einen
Vorschlag anfordernde Benutzereingabe angezeigt.

[0669] In einigen Ausführungsformen wird der ange-
zeigte Hinweis auf das zum Kaufen vorgeschlagene
Produkt als Reaktion auf eine implizierte Benutzer-
eingabe angezeigt.

[0670] In einigen Ausführungsformen wird das zum
Kaufen von dem Einzelhändler vorgeschlagene Pro-
dukt beruhend auf einer gegenwärtigen Tageszeit er-
mittelt.

[0671] In einigen Ausführungsformen wird das zum
Kaufen von dem Einzelhändler vorgeschlagene Pro-
dukt beruhend auf der Ausrichtung der Vorrichtung
ermittelt.

[0672] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens des
Hinweises auf das zum Kaufen vorgeschlagene Pro-
dukt, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzei-
geermöglichungseinheit 3114) des Namens und der
Geschäftszeiten des Einzelhändlers.

[0673] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens des
Hinweises auf das zum Kaufen vorgeschlagene Pro-
dukt, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit 3114) einer oder mehre-
rer Bewertungen des vorgeschlagenen Produkts.
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[0674] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens des
Hinweises auf das zum Kaufen vorgeschlagene Pro-
dukt, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit) einer Aufforderung zum
Kaufen eines zweiten vorgeschlagenen Produkts,
wobei das zweite vorgeschlagene Produkt beruhend
auf dem vorgeschlagenen Produkt und einer oder
mehreren Bewertungen des zweiten vorgeschlage-
nen Produkts ermittelt wird.

[0675] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Während des Ermöglichens des Anzeigens des
Hinweises auf das zum Kaufen vorgeschlagene Pro-
dukt, Ermöglichen des Anzeigens (z. B. mit der An-
zeigeermöglichungseinheit 3114) einer Aufforderung
zum Kaufen eines dritten vorgeschlagenen Produkts,
wobei das dritte vorgeschlagene Produkt beruhend
auf dem gegenwärtigen Standort ermittelt wird.

[0676] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 3108 darüber hinaus konfiguriert
zum: Genehmigen (z. B. mit der Genehmigungsein-
heit 3120) der Zahlungstransaktion für das vorge-
schlagene Produkt unter Verwendung eines in die
elektronische Vorrichtung integrierten sicheren Ele-
ments.

[0677] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei dem vorgeschlagenen Produkt um einen Kaf-
fee, und die Verarbeitungseinheit 3108 ist darüber
hinaus konfiguriert zum: Empfangen (z. B. mit der
Empfangseinheit 3124) einer Bestätigung für das Ab-
schließen der Zahlungstransaktion für den Kaffee;
Ermöglichen des Übermittelns (z. B. mit der Über-
mittlungsermöglichungseinheit 3126) von Kaufdetails
über den Kaffee an den Einzelhändler; und Ermög-
lichen des Anzeigens (z. B. mit der Anzeigeermög-
lichungseinheit 3114) eines Hinweises über die Ver-
fügbarkeit zum Abholen des Kaffees bei dem Einzel-
händler.

[0678] Die oben unter Bezugnahme auf die Fig. 22
beschriebenen Arbeitsschritte werden optional durch
in den Fig. 1A–Fig. 1B oder der Fig. 31 gezeig-
te Komponenten umgesetzt. Zum Beispiel werden
der Erfassungsarbeitsschritt 2202, die Ermittlungs-
arbeitsschritte 2204 und 2206, die Anzeigearbeits-
schritte 2208 und 2210, der Erkennungsarbeitsschritt
2212 und der Initiierungsarbeitsschritt 2214 optional
durch den Ereignissortierer 170, den Ereigniserken-
ner 180 und die Ereignisbehandlungsroutine 190 um-
gesetzt. Der Ereignisüberwacher 171 in dem Ereig-
nissortierer 170 erkennt einen Kontakt auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige 112, und das Ereignis-
zuteilermodul 174 liefert die Ereignisinformationen an
die Anwendung 136-1. Ein jeweiliger Ereigniserken-
ner 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Ereig-

nisinformationen mit jeweiligen Ereignisdefinitionen
186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an einer ers-
ten Stelle auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che (oder ob die Drehung der Vorrichtung) einem vor-
definierten Ereignis oder Teilereignis wie zum Bei-
spiel dem Auswählen eines Objekts auf einer Benut-
zerschnittstelle oder dem Drehen der Vorrichtung von
einer Ausrichtung in eine andere entspricht. Wenn
ein jeweiliges vordefiniertes Ereignis oder Teilereig-
nis erkannt wird, aktiviert der Ereigniserkenner 180
eine Ereignisbehandlungsroutine 190, die mit dem
Erkennen des Ereignisses oder Teilereignisses ver-
bunden ist. Die Ereignisbehandlungsroutine 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder den
Objektaktualisierer 177 zum Aktualisieren des an-
wendungsinternen Zustands 192 oder ruft diese auf.
In einigen Ausführungsformen greift die Ereignisbe-
handlungsroutine 190 auf einen jeweiligen GUI-Ak-
tualisierer 178 zu, um das von der Anwendung An-
gezeigte zu aktualisieren. Auf ähnliche Weise wäre
es einem gewöhnlichen Fachmann klar, wie andere
Prozesse beruhend auf den in den Fig. 1A–Fig. 1B
gezeigten Komponenten umgesetzt werden können.

[0679] Die vorstehende Beschreibung wurde zum
Zwecke der Erklärung unter Bezugnahme auf spezifi-
sche Ausführungsformen beschrieben. Jedoch sollen
die obigen veranschaulichenden Erörterungen nicht
erschöpfend sein oder die Erfindung auf die exak-
ten offenbarten Formen einschränken. Angesichts
der obigen Lehren sind viele Abänderungen und Ab-
wandlungen möglich. Die Ausführungsformen wur-
den gewählt und beschrieben, um die Grundgedan-
ken der Erfindung und deren praktische Anwendun-
gen bestmöglich zu erläutern. Andere Fachleute wer-
den dadurch in die Lage versetzt, die Techniken und
verschiedenen Ausführungsformen mit verschiede-
nen Abänderungen bestmöglich nutzen, die für eine
bestimmte in Betracht gezogene Verwendung geeig-
net sind.

[0680] Obwohl die Offenbarung und die Beispiele
vollständig unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben wurden, ist zu beachten,
dass Fachleuten verschiedene Änderungen und Ab-
änderungen ersichtlich werden. Es sollte klar sein,
dass derartige Änderungen und Abänderungen als
sich innerhalb des Umfangs der Offenbarung und der
Beispiele befindlich verstanden werden, wie durch
die Ansprüche definiert wird.

[0681] Wie oben beschrieben, ist ein Aspekt der vor-
liegenden Technologie das Einholen und Verwen-
den von aus verschiedenen Quellen verfügbaren Da-
ten zum Verbessern der Lieferung von Inhalten an
Benutzer auf Anfrage, die möglicherweise für die-
se von Interesse sind. Die vorliegende Offenbarung
erwägt, dass diese eingeholten Daten in manchen
Fällen persönliche Daten beinhalten können, die ei-
ne konkrete Person eindeutig identifizieren oder zum
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Kontaktieren oder Aufspüren einer konkreten Person
verwendet werden kann. Derartige persönliche Da-
ten können demographische Daten, standortbezoge-
ne Daten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, priva-
te Adressen oder beliebige andere identifizierende In-
formationen beinhalten.

[0682] Die vorliegende Offenbarung erkennt, dass
die Verwendung derartiger persönlicher Daten in der
vorliegenden Technologie zum Vorteil des Benutzers
verwendet werden kann. Zum Beispiel können die
persönlichen Daten zum Liefern eines zielgerichteten
Inhalts, der für den Benutzer von größerem Interes-
se ist, verwendet werden. Entsprechend ermöglicht
die Verwendung derartiger persönlicher Daten eine
berechnete Steuerung des gelieferten Inhalts. Dar-
über hinaus werden durch die vorliegende Offenba-
rung auch andere Verwendungen für persönliche Da-
ten erwogen, die dem Benutzer zugutekommen.

[0683] Die vorliegende Erfindung erwägt darüber
hinaus, dass die für das Sammeln, Analysieren, Of-
fenlegen, Übertragen, Speichern oder eine ande-
re Verwendung derartiger persönlicher Daten ver-
antwortlichen Unternehmen etablierte Datenschutz-
grundsätze und/oder Datenschutzpraktiken einhalten
werden. Insbesondere sollten derartige Unterneh-
men Datenschutzgrundsätze und -praktiken umset-
zen und konsequent verwenden, die allgemein als
Industrie- oder behördliche Anforderungen bezüglich
des Aufrechterhaltens des Schutzes und der Sicher-
heit von persönlichen Daten einhaltend oder über-
treffend anerkannt sind. Zum Beispiel sollten per-
sönliche Informationen von Benutzern für rechtmäßi-
ge und angemessene Verwendungszecke des Unter-
nehmens gesammelt und nicht über diese rechtmä-
ßigen Verwendungszwecke hinaus geteilt oder ver-
kauft werden. Darüber hinaus sollte ein derartiges
Sammeln erst nach dem Empfangen der informierten
Zustimmung der Benutzer erfolgen. Außerdem wür-
den derartige Unternehmen alle erforderlichen Schrit-
te zum Sichern und Schützen des Zugriffs auf derar-
tige persönliche Daten und zum Sicherstellen, dass
andere mit Zugang zu den persönlichen Daten de-
ren Datenschutzgrundsätze und -verfahren einhal-
ten, unternehmen. Darüber hinaus können sich der-
artige Unternehmen einer Bewertung durch Dritte un-
terziehen, um zu bestätigen, dass sie weithin akzep-
tierte Datenschutzgrundsätze und -praktiken einhal-
ten.

[0684] Ungeachtet der vorstehenden Bemerkungen,
erwägt die vorliegende Offenbarung auch Ausfüh-
rungsform, in denen Benutzer die Verwendung von
oder den Zugriff auf persönliche Daten gezielt blo-
ckieren. Das heißt, die vorliegende Offenbarung er-
wägt, dass Hardware und/oder Software-Elemente
zum Verhindern oder Blockieren von Zugriff auf der-
artige persönliche Daten bereitgestellt werden. Zum
Beispiel kann die vorliegende Technologie im Fall

von Werbung liefernden Diensten so konfiguriert wer-
den, dass Benutzer der Teilnahme bei der Samm-
lung von persönlichen Daten während der Regis-
trierung für Dienste zustimmen („opt in”) oder die-
se ablehnen („opt out”). In einem anderen Beispiel
können Benutzer wählen, Standortinformationen für
gezielte Content-Auslieferungsdienste nicht bereitzu-
stellen. In noch einem anderen Beispiel können Be-
nutzer wählen, exakte Standortinformationen nicht
bereitzustellen, aber die Übertragung von Standort-
bereichsinformationen zuzulassen.

[0685] Obwohl die vorliegende Offenbarung die Ver-
wendung von persönlichen Daten zum Umsetzen von
einer oder mehreren verschiedenen offenbarten Aus-
führungsformen weitgehend abdeckt, erwägt die vor-
liegende Offenbarung deshalb, dass die verschiede-
nen Ausführungsformen auch ohne die Notwendig-
keit zum Zugreifen auf derartige persönliche Daten
umgesetzt werden kann. Das heißt, die verschiede-
nen Ausführungsformen der vorliegenden Technolo-
gie werden aufgrund des Fehlens sämtlicher oder
eines Teils von derartigen persönlichen Daten nicht
unbrauchbar gemacht. Zum Beispiel kann der Inhalt
ausgewählt und an Benutzer geliefert werden, indem
auf Präferenzen rückgeschlossen wird, die auf nicht
personenbezogenen Daten oder einer absolut mini-
malen Menge von persönlichen Informationen beru-
hen, wie zum Beispiel der Inhalt, der von der ei-
nem Benutzer zugehörigen Vorrichtung angefordert
wird, oder nicht personenbezogene Informationen,
die für die Content-Auslieferungsdienste verfügbar
sind oder öffentlich verfügbare Informationen.
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Schutzansprüche

1.    Elektronische Vorrichtung mit einer Anzeige,
Mittel umfassend zum:
Empfangen einer Anforderung zum Verknüpfen ei-
nes mit einer Kreditkarte verbundenen Zahlungskon-
tos mit einer jeweiligen Vorrichtung, wobei die Anfor-
derung Informationen über die Kreditkarte beinhaltet;
und
als Reaktion auf das Empfangen der Anforderung:
Ermitteln, ob eine weitere Überprüfung zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
tung benötigt wird;
infolge eines Feststellens, dass keine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, Verknüpfen des
Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung und
Bereitstellen eines Hinweises, dass das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde;
und
infolge eines Feststellens, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, Bereitstellen ei-
nes Hinweises, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird.

2.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei der Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird, einen auf der Anzeige der
elektronischen Vorrichtung angezeigten alphanume-
rischen visuellen Indikator beinhaltet.

3.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei der Hinweis, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird, einen visuellen Hinweis auf
zusätzliche Schritte beinhaltet, die von einem Benut-
zer zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung durchzuführen sind.

4.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–3, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird: Anzeigen
von mehreren Kommunikationsverfahren-Aufforde-
rungen auf der
Anzeige, wobei jede Kommunikationsverfahren-Auf-
forderung mit einem jeweiligen Kommunikationsver-
fahren für eine Überprüfungskommunikation verbun-
den ist; und
wobei die mehreren Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen auf einer von dem Finanzinstitut emp-
fangenen Kommunikation beruhen.

5.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–3, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:

infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Anzeigen von mehreren Kommunikationsverfahren-
Aufforderungen auf der Anzeige, wobei jede Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung mit einem jewei-
ligen Kommunikationsverfahren für eine Überprü-
fungskommunikation verbunden ist; und
wobei das Anzeigen der mehreren Kommunikations-
verfahren-Aufforderungen auf lokal gespeicherten
Kontaktinformationen beruht, wobei die lokal gespei-
cherten Kontaktinformationen die jeweiligen Kommu-
nikationsverfahren beinhalten.

6.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 4–5, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Auswahl von Kommunikationsver-
fahren-Aufforderungen der mehreren Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen;
als Reaktion auf das Empfangen der Auswahl
der Kommunikationsverfahren-Aufforderung, Über-
mitteln eines Hinweises auf das jeweilige Kommu-
nikationsverfahren der ausgewählten Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen an das Finanzinstitut;
und
wobei die Überprüfungskommunikation auf der Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung beruht.

7.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–6, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Überprüfungskommunikation von
einem mit dem Zahlungskonto verbundenen Finanz-
institut, wobei die Überprüfungskommunikation zum
Überprüfen des Verknüpfens des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung dient.

8.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–6, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Anforderung von einem Benutzer
zum Initiieren einer Überprüfungskommunikation mit
dem Finanzinstitut; und
als Reaktion auf das Empfangen der Anforderung,
Initiieren der Überprüfungskommunikation mit dem
Finanzinstitut, das mit dem Zahlungskonto verbun-
den ist, wobei die Überprüfungskommunikation zum
Überprüfen des Verknüpfens des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung dient.

9.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–8, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
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Empfangen einer Benachrichtigung auf der elektroni-
schen Vorrichtung, wobei die Benachrichtigung einen
Überprüfungscode zum Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung aufweist; und
als Reaktion auf das Empfangen der den Überprü-
fungscode aufweisenden Benachrichtigung auf der
elektronischen Vorrichtung, Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung.

10.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–9, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Anzeigen einer Bestätigung auf der Vorrichtung, die
anzeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft wurde, was das Anzeigen ei-
ner Benachrichtigung auf der Vorrichtung aufweist,
die anzeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweili-
gen Vorrichtung verknüpft wurde.

11.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–9, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Empfangen einer Benutzereingabe, die einen sekun-
dären Überprüfungscode zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung anfordert;
und
als Reaktion auf das Empfangen der den sekundä-
ren Überprüfungscode anfordernden Eingabe, Über-
mitteln einer Anforderung an das Finanzinstitut zum
Anfordern des sekundären Überprüfungscodes.

12.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–8 und 10, darüber hinaus Mittel aufwei-
send zum:
Empfangen einer sekundären Benachrichtigung auf
der elektronischen Vorrichtung, wobei die sekundä-
re Benachrichtigung den sekundären Überprüfungs-
code zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung aufweist; und
als Reaktion auf das Empfangen der den sekun-
dären Überprüfungscode aufweisenden sekundären
Benachrichtigung auf der elektronischen Vorrichtung,
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung und Anzeigen einer Bestätigung auf der
Vorrichtung, die anzeigt, dass das Zahlungskonto mit
der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde.

13.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–12, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Empfangen einer Primary Account Number von dem
Finanzinstitut zur Verwendung beim Genehmigen
von Zahlungen von dem Zahlungskonto unter Ver-
wendung der jeweiligen Vorrichtung, wobei sich die
Primary Account Number von der auf der Kreditkarte
angezeigten Kontonummer unterscheidet.

14.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13,
darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Zuweisen der Primary Account Number zu der je-
weiligen Vorrichtung, wobei sich die Primary Account
Number von der auf der Kreditkarte angezeigten Kon-
tonummer unterscheidet.

15.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–14, wobei das Empfangen der Anforde-
rung zum Verknüpfen des Zahlungskontos aufweist:
Anzeigen einer Kreditkarten-Import-Aufforderung auf
der Anzeige zum Importieren von zumindest teilwei-
sen Kreditkarteninformationen von einem entfernt an-
geordneten Server;
Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-
Import-Aufforderung; und
als Reaktion auf das Empfangen der Benutzeraus-
wahl der Kreditkarten-Import-Aufforderung zum Im-
portieren von Kreditkarteninformationen von dem
entfernt angeordneten Server:
Anzeigen eines Kreditkartendetails-Bildschirms, wo-
bei der Kreditkartendetails-Bildschirm eine Angabe
einer Kreditkartennummer der mit dem Zahlungskon-
to verbundenen Kreditkarte beinhaltet und ein Sicher-
heitscode-Eingabefeld zum Empfangen eines Sicher-
heitscodes beinhaltet;
Empfangen eines jeweiligen Sicherheitscodes in dem
Sicherheitscode-Eingabefeld durch eine Benutzer-
eingabe; und
Ermitteln der Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwen-
dung einer Überprüfung beruhend auf der Kreditkar-
tennummer und dem jeweiligen Sicherheitscode.

16.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–15, wobei das Empfangen der Anforde-
rung zum Verknüpfen des Zahlungskontos aufweist:
Anzeigen einer Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung
auf der Anzeige zum Empfangen von Kreditkartenin-
formationen durch eine Benutzereingabe an der elek-
tronischen Vorrichtung;
Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-
Eingabe-Aufforderung; und
als Reaktion auf das Empfangen der Benutzer-
auswahl der Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung zum
Eingeben von Kreditkarteninformationen:
Anzeigen eines Kreditkartendetails-Bildschirms, wo-
bei der Kreditkartendetails-Bildschirm ein Kontoein-
gabefeld zum Empfangen einer mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Kreditkartennummer beinhaltet
und ein Sicherheitscode-Eingabefeld zum Empfan-
gen eines Sicherheitscodes beinhaltet;
Empfangen einer jeweiligen Kreditkartennummer in
dem Kontoeingabefeld und eines jeweiligen Si-
cherheitscodes in dem Sicherheitscode-Eingabefeld
durch eine Benutzereingabe; und
Ermitteln der Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwen-
dung einer Überprüfung beruhend auf der jeweiligen
Kreditkartennummer und dem jeweiligen Sicherheits-
code.

17.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 16,
wobei der Kreditkartendetails-Bildschirm eine ange-
zeigte visuelle grafische Darstellung der mit dem Zah-
lungskonto verbundenen Kreditkarte beinhaltet, wo-
bei die grafische Darstellung das Hintergrundbild der
mit dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte auf-
weist.
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18.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–17, wobei es sich bei der jeweiligen Vor-
richtung um eine zweite elektronische Vorrichtung
handelt, die separat von der elektronischen Vorrich-
tung ist.

19.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–18, wobei es sich bei der jeweiligen Vor-
richtung um die elektronische Vorrichtung handelt
und bei der elektronischen Vorrichtung um eine mo-
bile Telekommunikationsvorrichtung handelt.

20.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–19, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Ermitteln, ob die jeweilige Vorrichtung so konfiguriert
ist, dass sie eine Entsperrgenehmigung zum Entsper-
ren der jeweiligen Vorrichtung benötigt; und
infolge eines Feststellens, dass die jeweilige Vorrich-
tung nicht so konfiguriert ist, dass sie eine Entsperr-
genehmigung benötigt, Anzeigen eines Entsperrge-
nehmigungskonfigurators auf der Anzeige zum Kon-
figurieren der jeweiligen Vorrichtung, um eine Ent-
sperrgenehmigung zum Entsperren der jeweiligen
Vorrichtung zu fordern.

21.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–20, darüber hinaus Mittel aufweisend zum:
Empfangen einer zweiten Anforderung zum Verknüp-
fen eines zweiten mit einer zweiten Kreditkarte ver-
bundenen Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vor-
richtung, wobei die zweite Anforderung Informationen
über die zweite Kreditkarte beinhaltet;
Verknüpfen des zweiten Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung und Bereitstellen eines Hinwei-
ses, dass das zweite Zahlungskonto mit der jeweili-
gen Vorrichtung verknüpft wurde; und
Empfangen einer Auswahl aus zumindest dem Zah-
lungskonto und dem zweiten Zahlungskonto, wobei
die Auswahl das für Zahlungstransaktionen zu ver-
wendende Standardzahlungskonto festlegt.

22.   Computerlesbares Speichermedium, das ein
oder mehrere Programme aufweist, die eingerichtet
sind um durch einen oder mehrere Prozessoren einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Anzeige ausge-
führt zu werden, wobei das eine oder die mehreren
Programme Anweisungen beinhalten zum:
Empfangen einer Anforderung zum Verknüpfen ei-
nes mit einer Kreditkarte verbundenen Zahlungskon-
tos mit einer jeweiligen Vorrichtung, wobei die Anfor-
derung Informationen über die Kreditkarte beinhaltet;
und
als Reaktion auf das Empfangen der Anforderung:
Ermitteln, ob eine weitere Überprüfung zum Verknüp-
fen des Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrich-
tung benötigt wird;
infolge eines Feststellens, dass keine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, Verknüpfen des
Zahlungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung und

Bereitstellen eines Hinweises, dass das Zahlungs-
konto mit der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde;
und
infolge eines Feststellens, dass eine weitere Über-
prüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der
jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, Bereitstellen ei-
nes Hinweises, dass eine weitere Überprüfung zum
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung benötigt wird.

23.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 22, wobei der Hinweis, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, einen
auf der Anzeige der elektronischen Vorrichtung an-
gezeigten alphanumerischen visuellen Indikator be-
inhaltet.

24.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 22, wobei der Hinweis, dass eine weitere
Überprüfung zum Verknüpfen des Zahlungskontos
mit der jeweiligen Vorrichtung benötigt wird, einen vi-
suellen Hinweis auf zusätzliche Schritte beinhaltet,
die von einem Benutzer zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung durchzu-
führen sind.

25.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–24, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Anzeigen von mehreren Kommunikationsverfahren-
Aufforderungen auf der Anzeige, wobei jede Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung mit einem jewei-
ligen Kommunikationsverfahren für eine Überprü-
fungskommunikation verbunden ist; und
wobei die mehreren Kommunikationsverfahren-Auf-
forderungen auf einer von dem Finanzinstitut emp-
fangenen Kommunikation beruhen.

26.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–24, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Anzeigen von mehreren Kommunikationsverfahren-
Aufforderungen auf der Anzeige, wobei jede Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung mit einem jewei-
ligen Kommunikationsverfahren für eine Überprü-
fungskommunikation verbunden ist; und
wobei das Anzeigen der mehreren Kommunikations-
verfahren-Aufforderungen auf lokal gespeicherten
Kontaktinformationen beruht, wobei die lokal gespei-
cherten Kontaktinformationen die jeweiligen Kommu-
nikationsverfahren beinhalten.
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27.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 25–26, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Auswahl von Kommunikationsver-
fahren-Aufforderungen der mehreren Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen;
als Reaktion auf das Empfangen der Auswahl
der Kommunikationsverfahren-Aufforderung, Über-
mitteln eines Hinweises auf das jeweilige Kommu-
nikationsverfahren der ausgewählten Kommunikati-
onsverfahren-Aufforderungen an das Finanzinstitut;
und
wobei die Überprüfungskommunikation auf der Kom-
munikationsverfahren-Aufforderung beruht.

28.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–27, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Überprüfungskommunikation von
einem mit dem Zahlungskonto verbundenen Finanz-
institut, wobei die Überprüfungskommunikation zum
Überprüfen des Verknüpfens des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung dient.

29.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–27, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
infolge des Feststellens, dass eine weitere Überprü-
fung zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung benötigt wird:
Empfangen einer Anforderung von einem Benutzer
zum Initiieren einer Überprüfungskommunikation mit
dem Finanzinstitut; und
als Reaktion auf das Empfangen der Anforderung,
Initiieren der Überprüfungskommunikation mit dem
Finanzinstitut, das mit dem Zahlungskonto verbun-
den ist, wobei die Überprüfungskommunikation zum
Überprüfen des Verknüpfens des Zahlungskontos mit
der jeweiligen Vorrichtung dient.

30.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–29, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Empfangen einer Benachrichtigung auf der elektroni-
schen Vorrichtung, wobei die Benachrichtigung einen
Überprüfungscode zum Verknüpfen des Zahlungs-
kontos mit der jeweiligen Vorrichtung aufweist; und
als Reaktion auf das Empfangen der den Überprü-
fungscode aufweisenden Benachrichtigung auf der

elektronischen Vorrichtung, Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung.

31.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–30, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Anzeigen einer Bestätigung auf der Vorrichtung, die
anzeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweiligen
Vorrichtung verknüpft wurde, was das Anzeigen ei-
ner Benachrichtigung auf der Vorrichtung aufweist,
die anzeigt, dass das Zahlungskonto mit der jeweili-
gen Vorrichtung verknüpft wurde.

32.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–30, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Empfangen einer Benutzereingabe, die einen sekun-
dären Überprüfungscode zum Verknüpfen des Zah-
lungskontos mit der jeweiligen Vorrichtung anfordert;
und
als Reaktion auf das Empfangen der den sekundä-
ren Überprüfungscode anfordernden Eingabe, Über-
mitteln einer Anforderung an das Finanzinstitut zum
Anfordern des sekundären Überprüfungscodes.

33.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–29 und 31, wobei das eine
oder die mehreren Programme darüber hinaus An-
weisungen beinhaltet zum:
Empfangen einer sekundären Benachrichtigung auf
der elektronischen Vorrichtung, wobei die sekundä-
re Benachrichtigung den sekundären Überprüfungs-
code zum Verknüpfen des Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung aufweist; und
als Reaktion auf das Empfangen der den sekun-
dären Überprüfungscode aufweisenden sekundären
Benachrichtigung auf der elektronischen Vorrichtung,
Verknüpfen des Zahlungskontos mit der jeweiligen
Vorrichtung und Anzeigen einer Bestätigung auf der
Vorrichtung, die anzeigt, dass das Zahlungskonto mit
der jeweiligen Vorrichtung verknüpft wurde.

34.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–33, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Empfangen einer Primary Account Number von dem
Finanzinstitut zur Verwendung beim Genehmigen
von Zahlungen von dem Zahlungskonto unter Ver-
wendung der jeweiligen Vorrichtung, wobei sich die
Primary Account Number von der auf der Kreditkarte
angezeigten Kontonummer unterscheidet.

35.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 34, wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme darüber hinaus Anweisungen beinhaltet
zum:
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Zuweisen der Primary Account Number zu der je-
weiligen Vorrichtung, wobei sich die Primary Account
Number von der auf der Kreditkarte angezeigten Kon-
tonummer unterscheidet.

36.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–35, wobei das Empfangen
der Anforderung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos aufweist:
Anzeigen einer Kreditkarten-Import-Aufforderung auf
der Anzeige zum Importieren von zumindest teilwei-
sen Kreditkarteninformationen von einem entfernt an-
geordneten Server;
Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-
Import-Aufforderung; und
als Reaktion auf das Empfangen der Benutzeraus-
wahl der Kreditkarten-Import-Aufforderung zum Im-
portieren von Kreditkarteninformationen von dem
entfernt angeordneten Server:
Anzeigen eines Kreditkartendetails-Bildschirms, wo-
bei der Kreditkartendetails-Bildschirm eine Angabe
einer Kreditkartennummer der mit dem Zahlungskon-
to verbundenen Kreditkarte beinhaltet und ein Sicher-
heitscode-Eingabefeld zum Empfangen eines Sicher-
heitscodes beinhaltet;
Empfangen eines jeweiligen Sicherheitscodes in dem
Sicherheitscode-Eingabefeld durch eine Benutzer-
eingabe; und
Ermitteln der Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwen-
dung einer Überprüfung beruhend auf der Kreditkar-
tennummer und dem jeweiligen Sicherheitscode.

37.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–36, wobei das Empfangen
der Anforderung zum Verknüpfen des Zahlungskon-
tos aufweist:
Anzeigen einer Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung
auf der Anzeige zum Empfangen von Kreditkartenin-
formationen durch eine Benutzereingabe an der elek-
tronischen Vorrichtung;
Empfangen der Benutzerauswahl der Kreditkarten-
Eingabe-Aufforderung; und
als Reaktion auf das Empfangen der Benutzer-
auswahl der Kreditkarten-Eingabe-Aufforderung zum
Eingeben von Kreditkarteninformationen:
Anzeigen eines Kreditkartendetails-Bildschirms, wo-
bei der Kreditkartendetails-Bildschirm ein Kontoein-
gabefeld zum Empfangen einer mit dem Zahlungs-
konto verbundenen Kreditkartennummer beinhaltet
und ein Sicherheitscode-Eingabefeld zum Empfan-
gen eines Sicherheitscodes beinhaltet;
Empfangen einer jeweiligen Kreditkartennummer in
dem Kontoeingabefeld und eines jeweiligen Si-
cherheitscodes in dem Sicherheitscode-Eingabefeld
durch eine Benutzereingabe; und
Ermitteln der Gültigkeit der Kreditkarte unter Verwen-
dung einer Überprüfung beruhend auf der jeweiligen
Kreditkartennummer und dem jeweiligen Sicherheits-
code.

38.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 37, wobei der Kreditkartendetails-Bildschirm
eine angezeigte visuelle grafische Darstellung der
mit dem Zahlungskonto verbundenen Kreditkarte be-
inhaltet, wobei die grafische Darstellung das Hinter-
grundbild der mit dem Zahlungskonto verbundenen
Kreditkarte aufweist.

39.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–38, wobei es sich bei der
jeweiligen Vorrichtung um eine zweite elektronische
Vorrichtung handelt, die separat von der elektroni-
schen Vorrichtung ist.

40.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–39, wobei es sich bei der
jeweiligen Vorrichtung um die elektronische Vorrich-
tung handelt und bei der elektronischen Vorrichtung
um eine mobile Telekommunikationsvorrichtung han-
delt.

41.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–40, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Ermitteln, ob die jeweilige Vorrichtung so konfiguriert
ist, dass sie eine Entsperrgenehmigung zum Entsper-
ren der jeweiligen Vorrichtung benötigt; und
infolge eines Feststellens, dass die jeweilige Vorrich-
tung nicht so konfiguriert ist, dass sie eine Entsperr-
genehmigung benötigt, Anzeigen eines Entsperrge-
nehmigungskonfigurators auf der Anzeige zum Kon-
figurieren der jeweiligen Vorrichtung, um eine Ent-
sperrgenehmigung zum Entsperren der jeweiligen
Vorrichtung zu fordern.

42.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 22–41, wobei das eine oder die
mehreren Programme darüber hinaus Anweisungen
beinhaltet zum:
Empfangen einer zweiten Anforderung zum Verknüp-
fen eines zweiten mit einer zweiten Kreditkarte ver-
bundenen Zahlungskontos mit einer jeweiligen Vor-
richtung, wobei die zweite Anforderung Informationen
über die zweite Kreditkarte beinhaltet;
Verknüpfen des zweiten Zahlungskontos mit der je-
weiligen Vorrichtung und Bereitstellen eines Hinwei-
ses, dass das zweite Zahlungskonto mit der jeweili-
gen Vorrichtung verknüpft wurde; und
Empfangen einer Auswahl aus zumindest dem Zah-
lungskonto und dem zweiten Zahlungskonto, wobei
die Auswahl das für Zahlungstransaktionen zu ver-
wendende Standardzahlungskonto festlegt.

Es folgen 85 Seiten Zeichnungen
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