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(57) Hauptanspruch: Elektronische Vorrichtung umfassend
eine Anzeige, eine berührungsempfindliche Oberfläche und
einen oder mehrere Sensoren zum Erkennen einer Intensi-
tät eines Kontaktes mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, wobei die elektronische Vorrichtung eingerichtet ist
zum:
Anzeigen (2402), auf der Anzeige, einer Benutzerschnittstel-
le für eine Anwendung; gekennzeichnet durch:
Erfassen (2404) einer Kanteneingabe, welches ein Erfassen
einer Änderung in einer charakteristischen Intensität eines
Kontaktes in der Nähe einer Kante der berührungsempfind-
lichen Oberfläche enthält; und
in Reaktion auf die Erfassung der Kanteneingabe (2406):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die Kan-
teneingabe Systemgestekriterien einhält, Durchführen einer
Operation, welche von der Anwendung unabhängig ist, wo-
bei:
die Systemgestekriterien Intensitätskriterien aufweisen;
die Systemgestekriterien ein Positionskriterium beinhalten,
welches eingehalten wird, wenn die Intensitätskriterien für
den Kontakt eingehalten werden, während der Kontakt in-
nerhalb einer ersten Region in Relation zur berührungsemp-
findlichen Oberfläche ist; und
die erste Region in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche basierend auf einer oder mehreren Charakteris-
tiken des Kontaktes bestimmt ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Beschreibung bezieht sich im
Allgemeinen auf elektronische Vorrichtungen mit be-
rührungsempfindlichen Oberflächen, welche elektro-
nische Vorrichtungen mit berührungsempfindlichen
Oberflächen, welche Eingaben zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen erfassen, enthalten, je-
doch nicht hierauf eingeschränkt sind.

HINTERGRUND

[0002] Die Verwendung von berührungsempfindli-
chen Oberflächen als Eingabevorrichtungen für Com-
puter und weitere elektronische Rechenvorrichtun-
gen hat in den letzten Jahren wesentlich zugenom-
men. Beispielhafte berührungsempfindliche Oberflä-
chen enthalten Touchpads und Touchscreen-Anzei-
gen. Solche Oberflächen werden weit verbreitet dazu
verwendet, um zwischen zugehörigen und nicht zu-
gehörigen Benutzerschnittstellen zu navigieren (zum
Beispiel zwischen Benutzerschnittstellen für unter-
schiedliche Anwendungen und/oder innerhalb einer
Hierarchie von Benutzerschnittstellen mit einer ein-
zelnen Anwendung).

[0003] Beispielhafte Benutzerschnittstellen-Hierar-
chien enthalten Gruppen von zugehörigen Benutzer-
schnittstellen, welche verwendet werden zum: Orga-
nisieren von Dateien und Anwendungen; Speichern
und/oder Anzeigen von digitalen Bildern, editierba-
ren Dokumenten (zum Beispiel Textverarbeitung, Ta-
bellenkalkulation und Präsentation von Dokumenten)
und/oder nicht editierbaren Dokumenten (zum Bei-
spiel gesicherte Dateien und/oder .pdf-Dokumente);
Aufzeichnen und/oder Wiedergeben von Video und/
oder Musik; textbasierte Kommunikation (zum Bei-
spiel E-Mail, Texte, Tweets und Social Networking)
; Sprach- und/oder Videokommunikation (zum Bei-
spiel Telefonanrufe und Videokonferenz); und Web-
browsing. Ein Benutzer wird es in einigen Fällen be-
nötigen, solche Benutzerschnittstellen-Navigationen
innerhalb oder zwischen einem Dateiverwaltungs-
programm (zum Beispiel Finder von Apple Inc. aus
Cupertino, California), einer Bildverwaltungs-Anwen-
dung (zum Beispiel Photos von Apple Inc. aus Cuper-
tino, California), einer Digitaler-Inhalt-(zum Beispiel
Videos und Musik)-Verwaltungs-Anwendung (zum
Beispiel iTunes von Apple Inc. aus Cupertino, Ca-
lifornia), einer Zeichnen-Anwendung, einer Präsen-
tations-Anwendung (zum Beispiel Keynote von App-
le Inc. aus Cupertino, California), einer Textverarbei-
tung-Anwendung (zum Beispiel Pages von Apple Inc.
aus Cupertino, California) oder einer Tabellenkalku-
lation-Anwendung (zum Beispiel Numbers von Apple
Inc. aus Cupertino, California) durchzuführen.

[0004] Jedoch sind Verfahren zum Durchführen die-
ser Navigationen und zum Animieren des Übergangs
zwischen zugehörigen Benutzerschnittstellen in einer
Benutzerschnittstelle-Hierarchie umständlich und in-
effizient. Zusätzlich dauern diese Verfahren länger
als notwendig, wodurch Energie verschwendet wird.
Dieser zuletzt genannte Punkt ist insbesondere wich-
tig bei batteriebetriebenen Vorrichtungen.

[0005] Zusätzlich können abrupte Übergänge zwi-
schen unterschiedlichen Benutzerschnittstellen für
Benutzer ablenkend sein und in Missklang stehen,
wodurch die Effizienz und die Freude des Benutzers
beim Benutzen der Vorrichtung reduziert werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Dementsprechend besteht ein Bedarf an
elektronischen Vorrichtungen mit schnelleren, effizi-
enteren Verfahren und Schnittstellen zum Navigie-
ren zwischen Benutzerschnittstellen. Solche Verfah-
ren und Schnittstellen ergänzen oder ersetzen op-
tional herkömmliche Verfahren zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen. Solche Verfahren und
Schnittstellen reduzieren die Anzahl, das Ausmaß
und/oder die Art der Eingaben von einem Benutzer
und erzeugen eine effizientere Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Bei batteriebetriebenen Vorrichtungen
sparen solche Verfahren und Schnittstellen Energie
ein und verlängern die Zeit zwischen Batterieladevor-
gängen.

[0007] Die zuvor genannten Mängel und weitere
Probleme, die mit Benutzerschnittstellen für elektro-
nische Vorrichtungen mit berührungsempfindlichen
Oberflächen im Zusammenhang stehen, werden
durch die offenbarten Vorrichtungen reduziert oder
beseitigt. In einigen Ausführungsformen ist die Vor-
richtung ein Desktop-Computer. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Vorrichtung tragbar (zum Bei-
spiel ein Notebook-Computer, ein Tablet-Computer
oder eine tragbare Vorrichtung). In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Vorrichtung eine persönliche
elektronische Vorrichtung (zum Beispiel eine tragba-
re elektronische Vorrichtung, wie beispielsweise ei-
ne Uhr). In einigen Ausführungsformen hat die Vor-
richtung ein Touchpad. In einigen Ausführungsfor-
men hat die Vorrichtung eine berührungsempfindli-
che Anzeige (ebenso als ein „Touchscreen” oder eine
„Touchscreen-Anzeige” bekannt). In einigen Ausfüh-
rungsformen hat die Vorrichtung eine grafische Be-
nutzerschnittstelle (engl.: Graphical User Interface,
GUI), einen oder mehrere Prozessoren, einen Spei-
cher und ein oder mehrere Module, Programme oder
Sätze von Instruktionen, die in dem Speicher ge-
speichert sind, zum Ausführen mehrerer Funktionen.
In einigen Ausführungsformen interagiert der Benut-
zer mit der GUI hauptsächlich über einen Stift und/
oder über Fingerkontakte und Gesten auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. In einigen Aus-
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führungsformen beinhalten die Funktionen optional
Bildbearbeitung, Zeichnen, Präsentieren, Textverar-
beitung, Erstellen von Tabellenkalkulationen, Spielen
von Spielen, Telefonieren, Videokonferenz, E-Mai-
len, Instant Massaging, Trainingsunterstützung, digi-
tale Fotografie, digitales Filmen, Surfen im Internet
(engl.; web browsing), Abspielen von digitaler Musik,
Aufnehmen von Notizen und/oder Abspielen von di-
gitalen Videos. Ausführbare Instruktionen zum Aus-
führen dieser Funktionen sind optional in einem nicht-
flüchtigen, computerlesbaren Speichermedium oder
einem weiteren Computerprogrammprodukt enthal-
ten, welches zur Ausführung durch einen oder meh-
rere Prozessoren eingerichtet ist.

[0008] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche eingerichtet um ein Verfahren durchzu-
führen. Das Verfahren enthält: Anzeigen von einer
Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in
einem Stapel auf der Anzeige. Auf der Anzeige sind
zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung und eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welche in dem Stapel oberhalb der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet ist, sicht-
bar. Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung ist
in einer ersten Richtung von der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung versetzt. Die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung legt teilweise die erste
Benutzerschnittstelle-Darstellung frei. Das Verfahren
enthält ferner ein Erfassen von einer ersten Verschie-
bungsgeste durch einen ersten Kontakt an einer Po-
sition auf der berührungsempfindlichen Oberfläche,
welche einer Position von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung auf der Anzeige entspricht, wobei
sich der erste Kontakt über die berührungsempfindli-
che Oberfläche in eine Richtung bewegt, welche der
ersten Richtung auf der Anzeige entspricht. Das Ver-
fahren enthält ebenso, während sich der erste Kon-
takt an einer Position auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche befindet, welche der Position von
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige entspricht, und sich über die berührungs-
empfindliche Oberfläche in eine Richtung bewegt,
welche der ersten Richtung auf der Anzeige ent-
spricht: Bewegen der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung in die erste Richtung auf der Anzeige mit
einer ersten Geschwindigkeit, in Übereinstimmung
mit einer Geschwindigkeit von dem ersten Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, und ein
Bewegen der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welche oberhalb der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung angeordnet ist, in die erste Richtung
mit einer zweiten Geschwindigkeit, welche höher ist
als die erste Geschwindigkeit.

[0009] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-

fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um
ein Verfahren durchzuführen. Das Verfahren ent-
hält: Anzeigen von einer ersten Benutzerschnittstel-
le auf der Anzeige. Das Verfahren enthält ferner,
während die erste Benutzerschnittstelle auf der An-
zeige angezeigt wird, Erfassen von einer Eingabe
durch einen ersten Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Das Verfahren enthält eben-
so, während die Eingabe durch den ersten Kontakt
erfasst wird, Anzeigen von einer ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung und zumindest einer zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
ge. Das Verfahren enthält ebenso, während die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung und zumindest
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige angezeigt werden, Erfassen von einer Be-
endigung der Eingabe durch den ersten Kontakt. In
Reaktion auf eine Erfassung einer Beendigung der
Eingabe durch den ersten Kontakt: in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Kontakt
im Verlaufe der Eingabe eine charakteristische In-
tensität hatte, welche unterhalb eines vorbestimm-
ten Intensitätsschwellwerts war, und sich der erste
Kontakt während der Eingabe in eine Richtung über
die berührungsempfindliche Oberfläche bewegt hat,
welche einer vorbestimmten Richtung auf der Anzei-
ge entspricht, Anzeigen von einer zweiten Benutzer-
schnittstelle, welche der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung entspricht; und, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass der erste Kontakt wäh-
rend der Eingabe eine charakteristische Intensität
hatte, welche unterhalb des vorbestimmten Intensi-
tätsschwellwerts war, und sich der erste Kontakt wäh-
rend der Eingabe nicht in eine Richtung über die
berührungsempfindliche Oberfläche bewegt hat, wel-
che der vorbestimmten Richtung auf der Anzeige ent-
spricht, Wiederanzeigen der ersten Benutzerschnitt-
stelle.

[0010] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um ein
Verfahren durchzuführen. Das Verfahren enthält: An-
zeigen von einer ersten Benutzerschnittstelle auf der
Anzeige. Das Verfahren enthält ferner, während die
erste Benutzerschnittstelle auf der Anzeige angezeigt
wird, Erfassen von einer Eingabe auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche durch einen ersten Kon-
takt, welche eine Zeitperiode einer zunehmenden In-
tensität des ersten Kontaktes enthält. Das Verfah-
ren enthält ebenso, in Reaktion auf eine Erfassung
der Eingabe durch den ersten Kontakt, welche die
Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des ers-
ten Kontaktes enthält, Anzeigen von einer ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung für die erste Benutzer-
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schnittstelle und einer zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung für eine zweite Benutzerschnittstelle
auf der Anzeige, wobei die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung über der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung angezeigt wird und die zweite Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung teilweise freilegt. Das
Verfahren enthält ebenso, während die erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und die zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung auf der Anzeige angezeigt
werden, Erfassen, dass, im Verlaufe der Zeitperiode
einer zunehmenden Intensität des ersten Kontaktes,
die Intensität des ersten Kontaktes eine oder mehre-
re vorbestimmte Intensitätskriterien einhält. Das Ver-
fahren enthält ferner, in Reaktion auf eine Erfassung,
dass die Intensität des ersten Kontaktes das eine
oder die mehreren vorbestimmten Intensitätskriterien
einhält: Beenden der Anzeige von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige, und An-
zeigen von der zweiten Benutzerschnittstelle auf der
Anzeige.

[0011] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronischen Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um ein
Verfahren durchzuführen. Das Verfahren enthält: An-
zeigen von einer Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-
Darstellungen in einem Stapel auf der Anzeige. Zu-
mindest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstellung,
eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung und ei-
ne dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung sind auf
der Anzeige sichtbar. Die erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung ist von der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung in eine erste Richtung lateral versetzt und
legt die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung teil-
weise frei. Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung ist von der dritten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in die erste Richtung lateral versetzt und legt
die dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung teilweise
frei. Das Verfahren enthält ferner ein Erfassen von
einer Eingabe durch einen ersten Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche an einer Positi-
on, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige entspricht. Das Verfahren ent-
hält ebenso, in Übereinstimmung mit einer Erfassung
von einer Zunahme in einer Intensität von dem ers-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche an der Position, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung auf der Anzeige entspricht,
Vergrößern eines Bereiches von der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung, welcher hinter der ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung freiliegt, indem der
laterale Versatz zwischen der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung vergrößert wird.

[0012] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige und einer berührungsempfindlichen
Oberfläche eingerichtet um ein Verfahren durchzu-
führen. Das Verfahren enthält: Anzeigen von einer
Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in
einem Stapel auf der Anzeige. Zumindest eine erste
Benutzerschnittstelle-Darstellung, eine zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und eine dritte Benutzer-
schnittstelle-Darstellung sind auf der Anzeige sicht-
bar. Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung ist
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung in
eine erste Richtung lateral versetzt und legt die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung teilweise frei. Die
dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung ist von der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung in die ers-
te Richtung lateral versetzt und legt die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung teilweise frei. Das Ver-
fahren enthält ferner ein Erfassen von einer Verschie-
bungsgeste durch einen ersten Kontakt, welcher sich
über die berührungsempfindliche Oberfläche bewegt,
wobei die Bewegung von der Verschiebungsgeste
durch den ersten Kontakt einer Bewegung über ei-
ne oder mehrere der Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen in dem Stapel entspricht. Das Verfahren ent-
hält ebenso, während der Verschiebungsgeste, wenn
sich der erste Kontakt über eine Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche bewegt, welche
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige entspricht, Enthüllen von mehr von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung hinter der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
ge.

[0013] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um
ein Verfahren durchzuführen. Das Verfahren ent-
hält: Anzeigen von einer ersten Benutzerschnittstel-
le von einer ersten Anwendung auf der Anzeige, wo-
bei die erste Benutzerschnittstelle eine Rückwärts-
Navigation-Steuerung aufweist. Das Verfahren ent-
hält ferner, während die erste Benutzerschnittstelle
von der ersten Anwendung auf der Anzeige ange-
zeigt wird, Erfassen von einer Geste durch einen ers-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche an einer Position, welche der Rückwärts-Na-
vigation-Steuerung auf der Anzeige entspricht. Das
Verfahren enthält ebenso, in Reaktion auf eine Er-
fassung der Geste durch den ersten Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche an einer Positi-
on, welche der Rückwärts-Navigation-Steuerung ent-
spricht: in Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass die Geste durch den ersten Kontakt eine Geste
mit einer Intensität des ersten Kontakts ist, welche ein
oder mehrere vorbestimmte Intensitätskriterien ein-
hält, Ersetzen der Anzeige von der ersten Benutzer-
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schnittstelle von der ersten Anwendung durch eine
Anzeige von einer Mehrzahl von Darstellungen von
Benutzerschnittstellen von der ersten Anwendung,
welche eine Darstellung von der ersten Benutzer-
schnittstelle und eine Darstellung von einer zweiten
Benutzerschnittstelle enthalten; und, in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Geste durch
den ersten Kontakt eine Geste mit einer Intensität
von dem ersten Kontakt ist, welche das eine oder
die mehreren vorbestimmten Intensitätskriterien nicht
einhält, Ersetzen der Anzeige von der ersten Benut-
zerschnittstelle von der ersten Anwendung durch ei-
ne Anzeige von der zweiten Benutzerschnittstelle von
der ersten Anwendung.

[0014] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um ein
Verfahren durchzuführen. Das Verfahren enthält: An-
zeigen von einer Benutzerschnittstelle für eine An-
wendung auf der Anzeige; Erfassen von einer Kan-
teneingabe (engl.: edge input), welches ein Erfassen
von einer Änderung in einer charakteristischen In-
tensität eines Kontaktes in der Nähe von einer Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche ent-
hält; und, in Reaktion auf eine Erfassung der Kan-
teneingabe: in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass die Kanteneingabe Systemgeste-Kriteri-
en einhält, Durchführen von einer Operation, welche
von der Anwendung unabhängig ist, wobei: die Sys-
temgeste-Kriterien Intensitätskriterien aufweisen; die
Systemgeste-Kriterien ein Positionskriterium enthal-
ten, welches eingehalten wird, wenn die Intensitäts-
kriterien für den Kontakt eingehalten werden, wäh-
rend der Kontakt innerhalb von einer ersten Region in
Relation zur berührungsempfindlichen Oberfläche ist;
und die erste Region in Relation zur berührungsemp-
findlichen Oberfläche basierend auf einer oder meh-
reren Charakteristiken des Kontaktes bestimmt wird.

[0015] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen ist eine elektronische Vorrichtung mit
einer Anzeige, einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche und einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet um ein
Verfahren durchzuführen. Das Verfahren enthält: An-
zeigen auf der Anzeige von einer ersten Ansicht von
einer ersten Anwendung; Erfassen, während der An-
zeige von der ersten Ansicht, von einem ersten Ab-
schnitt von einer ersten Eingabe, welches ein Erfas-
sen von einem ersten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche enthält; in Reaktion auf ei-
ne Erfassung des ersten Abschnitts von der ers-
ten Eingabe, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Abschnitt von der ersten Ein-
gabe Anwendung-Umschalt-Kriterien einhält, gleich-

zeitiges Anzeigen auf der Anzeige von Abschnitten
von einer Mehrzahl von Anwendung-Ansichten, wel-
che die erste Anwendung-Ansicht und eine zwei-
te Anwendung-Ansicht enthalten; Erfassen, während
gleichzeitig die Abschnitte der Mehrzahl von Anwen-
dung-Ansichten angezeigt werden, von einem zwei-
ten Abschnitt von der ersten Eingabe, welche ein
Abheben (engl.: liftoff) des ersten Kontaktes enthält;
und, in Reaktion auf eine Erfassung des zweiten Ab-
schnitts von der ersten Eingabe, welcher das Ab-
heben des ersten Kontaktes enthält: in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der zweite Ab-
schnitt von der ersten Eingabe Erstansicht-Anzei-
gekriterien einhält, wobei die Erstansicht-Anzeige-
kriterien ein Kriterium enthalten, welches eingehal-
ten wird, wenn das Abheben des ersten Kontaktes
in einer ersten Region von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche erfasst wird, Beenden der Anzei-
ge des Abschnitts von der zweiten Anwendung-An-
sicht, und Anzeigen der ersten Anwendung-Ansicht
auf der Anzeige; und, in Übereinstimmung mit einer
Bestimmung, dass der zweite Abschnitt von der ers-
ten Eingabe Mehrfachansicht-Anzeigekriterien ein-
hält, wobei die Mehrfachansicht-Anzeigekriterien ein
Kriterium enthalten, welches eingehalten wird, wenn
das Abheben des ersten Kontaktes in einer zwei-
ten Region von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, welche sich von der ersten Region von der
berührungsempfindlichen Oberfläche unterscheidet,
erfasst wird, Beibehalten der gleichzeitigen Anzei-
ge von zumindest einem Abschnitt von der ersten
Anwendung-Ansicht und zumindest einem Abschnitt
von der zweiten Anwendung-Ansicht auf der Anzeige
nach dem Erfassen des Abhebens von dem ersten
Kontakt.

[0016] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, und eine Verarbeitungseinheit,
welche mit der Anzeigeeinheit und der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit gekoppelt ist. Die
Verarbeitungseinheit ist betriebsfähig zum: Freige-
ben einer Anzeige von einer Mehrzahl von Benut-
zerschnittstelle-Darstellungen in einem Stapel auf
der Anzeigeeinheit. Zumindest eine erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung und eine zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welche in dem Stapel ober-
halb der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung an-
geordnet ist, sind auf der Anzeigeeinheit sichtbar.

[0017] Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
ist von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung
in eine erste Richtung versetzt. Die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung legt die erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung teilweise frei. Die Verarbei-
tungseinheit ist ferner betriebsfähig zum Erfassen
von einer ersten Verschiebungsgeste durch einen
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ersten Kontakt an einer Position auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit, welche einer Po-
sition von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeigeeinheit entspricht, wobei sich
der erste Kontakt über die berührungsempfindliche
Oberflächeneinheit in eine Richtung bewegt, wel-
che der ersten Richtung auf der Anzeigeeinheit ent-
spricht. Die Verarbeitungseinheit ist ebenso betriebs-
fähig zum, während der erste Kontakt an einer Po-
sition auf der berührungsempfindlichen Oberflächen-
einheit ist, welche der Position von der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeigeein-
heit entspricht und sich über die berührungsempfind-
liche Oberflächeneinheit in eine Richtung bewegt,
welche der ersten Richtung auf der Anzeigeeinheit
entspricht: Bewegen der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung in die erste Richtung auf der Anzei-
geeinheit mit einer ersten Geschwindigkeit in Über-
einstimmung mit einer Geschwindigkeit von dem ers-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit; und Bewegen der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welche über der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet ist, in die
erste Richtung mit einer zweiten Geschwindigkeit,
welche größer ist als die erste Geschwindigkeit.

[0018] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, eine oder mehrere Sensorein-
heiten zum Erfassen einer Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit; und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist eingerichtet zum: Freigeben einer Anzeige von ei-
ner ersten Benutzerschnittstelle auf der Anzeigeein-
heit. Die Verarbeitungseinheit ist ferner betriebsfä-
hig zum, während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeigeeinheit angezeigt wird, Erfassen von ei-
ner Eingabe durch einen ersten Kontakt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit. Die Ver-
arbeitungseinheit ist ebenso betriebsfähig zum, wäh-
rend die Eingabe durch den ersten Kontakt erfasst
wird, Freigeben einer Anzeige von einer ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung und zumindest einer
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der An-
zeigeeinheit. Die Verarbeitungseinheit ist ferner be-
triebsfähig zum, während die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und zumindest die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeigeeinheit
angezeigt werden, Erfassen von einer Beendigung
der Eingabe durch den ersten Kontakt. Die Verarbei-
tungseinheit ist ebenso betriebsfähig zum, in Reak-
tion auf eine Erfassung einer Beendigung von der
Eingabe durch den ersten Kontakt: in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Kontakt

im Verlaufe der Eingabe eine charakteristische Inten-
sität hatte, welche unterhalb eines vorbestimmten In-
tensitätsschwellwerts war, und sich der erste Kontakt
während der Eingabe in eine Richtung über die be-
rührungsempfindliche Oberfläche bewegt hat, welche
einer vorbestimmten Richtung auf der Anzeige ent-
spricht, Freigeben einer Anzeige von einer zweiten
Benutzerschnittstelle, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht; und, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der erste Kon-
takt während der Eingabe eine charakteristische In-
tensität hatte, welche unterhalb des vorbestimmten
Intensitätsschwellwerts war, und sich der erste Kon-
takt während der Eingabe nicht in eine Richtung über
die berührungsempfindliche Oberfläche bewegt hat,
welche der vorbestimmten Richtung auf der Anzeige
entspricht, Freigeben einer Wiederanzeige von der
ersten Benutzerschnittstelle.

[0019] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, eine oder mehrere Sensorein-
heiten zum Erfassen einer Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit; und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist eingerichtet zum: Freigeben einer Anzeige von ei-
ner ersten Benutzerschnittstelle auf der Anzeigeein-
heit. Die Verarbeitungseinheit ist ferner betriebsfä-
hig zum, während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeigeeinheit angezeigt wird, Erfassen auf der
berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit von ei-
ner Eingabe durch einen ersten Kontakt, welche eine
Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des ersten
Kontaktes enthält. Die Verarbeitungseinheit ist eben-
so betriebsfähig zum, in Reaktion auf eine Erfassung
der Eingabe durch den ersten Kontakt, welche die
Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des ers-
ten Kontaktes enthält: Freigeben einer Anzeige von
einer ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung für die
erste Benutzerschnittstelle und einer zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung für eine zweite Benutzer-
schnittstelle auf der Anzeigeeinheit, wobei die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung über der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung angezeigt wird und
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung teilweise
freilegt. Die Verarbeitungseinheit ist ferner betriebs-
fähig zum, während die erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung und die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf der Anzeigeeinheit angezeigt werden, Er-
fassen, dass, im Verlaufe der Zeitperiode einer zu-
nehmenden Intensität des ersten Kontaktes, die In-
tensität des ersten Kontaktes ein oder mehrere vor-
bestimmte Intensitätskriterien einhält. Die Verarbei-
tungseinheit ist ebenso betriebsfähig zum, in Reakti-
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on auf eine Erfassung, dass die Intensität des ersten
Kontaktes das eine oder die mehreren vorbestimm-
ten Intensitätskriterien einhält: Beenden der Freiga-
be der Anzeige von der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung und der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung auf der Anzeigeeinheit, und Freigeben
einer Anzeige von der zweiten Benutzerschnittstelle
auf der Anzeige.

[0020] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, eine oder mehrere Sensorein-
heiten zum Erfassen einer Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit; und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren
Sensoreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungsein-
heit ist eingerichtet zum: Freigeben einer Anzeige
von einer Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen in einem Stapel auf der Anzeigeeinheit.
Zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
und eine dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung sind
auf der Anzeigeeinheit sichtbar. Die erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung ist von der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung in eine erste Richtung la-
teral versetzt und legt die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung teilweise frei. Die zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung ist von der dritten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung in die erste Richtung late-
ral versetzt und legt die dritte Benutzerschnittstelle-
Darstellung teilweise frei. Die Verarbeitungseinheit ist
ferner betriebsfähig zum Erfassen von einer Einga-
be durch einen ersten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit an einer Position,
welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
auf der Anzeigeeinheit entspricht. Die Verarbeitungs-
einheit ist ebenso betriebsfähig zum, in Übereinstim-
mung mit einer Erfassung von einer Zunahme in ei-
ner Intensität des ersten Kontaktes auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit an der Positi-
on, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeigeeinheit entspricht, Vergrößern ei-
nes Bereiches von der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung, welche hinter der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung freiliegt, durch ein Vergrö-
ßern des lateralen Versatzes zwischen der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung und der zweiten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung.

[0021] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, eine oder mehrere Sensorein-

heiten zum Erfassen einer Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit; und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist eingerichtet zum: Freigeben einer Anzeige von
einer Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen in einem Stapel auf der Anzeigeeinheit. Zumin-
dest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstellung, ei-
ne zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung und eine
dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung sind auf der
Anzeigeeinheit sichtbar. Die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung ist von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung in eine erste Richtung lateral ver-
setzt und legt die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung teilweise frei. Die dritte Benutzerschnittstelle-
Darstellung ist von der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung in die erste Richtung lateral versetzt
und legt die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
teilweise frei. Die Verarbeitungseinheit ist ferner be-
triebsfähig zum Erfassen von einer Verschiebungs-
geste durch einen ersten Kontakt, welche sich über
die berührungsempfindliche Oberflächeneinheit be-
wegt, wobei die Bewegung von der Verschiebungs-
geste durch den ersten Kontakt einer Bewegung über
eine oder mehrere der Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen in dem Stapel entspricht. Die Verarbeitungs-
einheit ist ebenso betriebsfähig zum, im Verlaufe
der Verschiebungsgeste, wenn sich der erste Kon-
takt über eine Position auf der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit bewegt, welche der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
geeinheit entspricht, Freilegen von mehr von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung hinter der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
geeinheit.

[0022] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
eine Benutzerschnittstelle anzuzeigen, eine berüh-
rungsempfindliche Oberflächeneinheit zum Aufneh-
men von Kontakten, eine oder mehrere Sensorein-
heiten zum Erfassen einer Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit; und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist eingerichtet zum: Freigeben einer Anzeige von
einer ersten Benutzerschnittstelle von einer ersten
Anwendung auf der Anzeigeeinheit, wobei die ers-
te Benutzerschnittstelle eine Rückwärts-Navigation-
Steuerung enthält. Die Verarbeitungseinheit ist fer-
ner betriebsfähig zum, während die erste Benutzer-
schnittstelle von der ersten Anwendung auf der An-
zeigeeinheit angezeigt wird, Erfassen von einer Ges-
te durch einen ersten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit an einer Position,
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welche der Rückwärts-Navigation-Steuerung auf der
Anzeigeeinheit entspricht. Die Verarbeitungseinheit
ist ebenso betriebsfähig zum, in Reaktion auf ei-
ne Erfassung der Geste durch den ersten Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
an einer Position, welche der Rückwärts-Navigati-
on-Steuerung entspricht: in Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass die Geste durch den ersten
Kontakt eine Geste mit einer Intensität des ersten
Kontakts ist, welche ein oder mehrere vorbestimm-
te Intensitätskriterien einhält, Ersetzen einer Anzeige
von der ersten Benutzerschnittstelle von der ersten
Anwendung durch eine Anzeige von einer Mehrzahl
von Darstellungen von Benutzerschnittstellen von der
ersten Anwendung, welche eine Darstellung von der
ersten Benutzerschnittstelle und eine Darstellung von
einer zweiten Benutzerschnittstelle enthalten; und, in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Geste durch den ersten Kontakt eine Geste mit einer
Intensität von dem ersten Kontakt ist, welche das ei-
ne oder die mehreren vorbestimmten Intensitätskrite-
rien nicht einhält, Ersetzen der Anzeige von der ers-
ten Benutzerschnittstelle von der ersten Anwendung
durch eine Anzeige von der zweiten Benutzerschnitt-
stelle von der ersten Anwendung.

[0023] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeige, eine berührungsempfindliche Oberflä-
che, optional einen oder mehrere Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, einen oder mehrere
Prozessoren, einen Speicher und ein oder mehrere
Programme; wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme in dem Speicher gespeichert sind und da-
zu eingerichtet sind, durch den einen oder die meh-
reren Prozessoren ausgeführt zu werden, und wobei
das eine oder die mehreren Programme Instruktionen
zum Durchführen oder Veranlassen einer Durchfüh-
rung der Operationen nach einem der hier beschrie-
benen Verfahren umfassen. In Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen sind in einem computer-
lesbaren Speichermedium Instruktionen gespeichert,
welche, wenn sie in einer elektronischen Vorrich-
tung mit einer Anzeige, einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche und optional einem oder mehreren
Sensoren zum Erfassen einer Intensität von Kontak-
ten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche aus-
geführt werden, bei der Vorrichtung veranlassen, die
Durchführung der Operationen nach einem der hier
beschriebenen Verfahren durchzuführen oder zu ver-
anlassen. In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst eine grafische Benutzerschnitt-
stelle in einer elektronischen Vorrichtung mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche,
optional einem oder mehreren Sensoren zum Erfas-
sen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, einem Speicher und
einem oder mehreren Prozessoren zum Ausführen
von einem oder mehreren Programmen, welche in

dem Speicher gespeichert sind, ein oder mehrere der
Elemente, die gemäß einem der zuvor beschriebe-
nen Verfahren angezeigt werden, welche in Reakti-
on auf Eingaben aktualisiert werden, wie gemäß ei-
nem der hier beschriebenen Verfahren beschrieben.
In Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
umfasst eine elektronische Vorrichtung: eine Anzei-
ge, eine berührungsempfindliche Oberfläche und op-
tional einen oder mehrere Sensoren zum Erfassen ei-
ner Intensität von Kontakten mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche; und Elemente zum Durchfüh-
ren oder Veranlassen der Durchführung der Opera-
tionen nach einem der hier beschriebenen Verfah-
ren. In Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men umfasst eine Informationsverarbeitungseinrich-
tung zur Verwendung in einer elektronischen Vorrich-
tung mit einer Anzeige und einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche und optional einem oder mehre-
ren Sensoren zum Erfassen einer Intensität von Kon-
takten mit der berührungsempfindlichen Oberfläche,
Elemente zum Durchführen oder Veranlassen einer
Durchführung der Operationen nach einem der hier
beschriebenen Verfahren.

[0024] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
Inhaltselemente anzuzeigen, eine berührungsemp-
findliche Oberflächeneinheit, welche dazu betriebs-
fähig ist, Benutzereingaben aufzunehmen, eine oder
mehrere Sensoreinheiten, welche dazu betriebsfä-
hig sind, eine Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit zu erfas-
sen, und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist betriebsfähig zum: Freigeben von einer Anzeige
auf der Anzeige von einer Benutzerschnittstelle für
eine Anwendung; Erfassen von einer Kanteneinga-
be, welches ein Erfassen von einer Änderung in einer
charakteristischen Intensität eines Kontaktes in der
Nähe von einer Kante von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche enthält; und, in Reaktion auf eine Er-
fassung der Kanteneingabe: in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass die Kanteneingabe System-
geste-Kriterien einhält, Durchführen von einer Ope-
ration, welche von der Anwendung unabhängig ist,
wobei: die Systemgeste-Kriterien Intensitätskriterien
aufweisen; die Systemgeste-Kriterien ein Positions-
kriterium enthalten, welches eingehalten wird, wenn
die Intensitätskriterien für den Kontakt eingehalten
werden, während der Kontakt innerhalb von einer ers-
ten Region in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche ist; und die erste Region in Relation zur
berührungsempfindlichen Oberfläche basierend auf
einer oder mehreren Charakteristiken des Kontaktes
bestimmt wird.



DE 20 2016 006 323 U1    2017.01.26

9/247

[0025] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen enthält eine elektronische Vorrichtung
eine Anzeigeeinheit, welche dazu betriebsfähig ist,
Inhaltselemente anzuzeigen, eine berührungsemp-
findliche Oberflächeneinheit, welche dazu betriebs-
fähig ist, Benutzereingaben aufzunehmen, eine oder
mehrere Sensoreinheiten, welche dazu betriebsfä-
hig sind, eine Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit zu erfas-
sen, und eine Verarbeitungseinheit, welche mit der
Anzeigeeinheit, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit und der einen oder den mehreren Sen-
soreinheiten gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit
ist betriebsfähig zum: Freigeben von einer Anzeige
von einer ersten Ansicht von einer ersten Anwendung
auf der Anzeige; Erfassen, während die Anzeige von
der ersten Ansicht freigegeben ist, von einem ersten
Abschnitt von einer ersten Eingabe, welches ein Er-
fassen von einem ersten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche enthält; in Reaktion auf ei-
ne Erfassung des ersten Abschnitts von der ersten
Eingabe, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass der erste Abschnitt von der ersten Eingabe An-
wendung-Umschalt-Kriterien einhält, Freigeben von
einer gleichzeitigen Anzeige von Abschnitten von ei-
ner Mehrzahl von Anwendung-Ansichten auf der An-
zeige, welche die erste Anwendung-Ansicht und ei-
ne zweite Anwendung-Ansicht enthalten; Erfassen,
während gleichzeitig die Abschnitte der Mehrzahl von
Anwendung-Ansichten angezeigt werden, von einem
zweiten Abschnitt von der ersten Eingabe, welche
ein Abheben des ersten Kontaktes enthält; und, in
Reaktion auf eine Erfassung des zweiten Abschnitts
von der ersten Eingabe, welcher das Abheben des
ersten Kontaktes enthält: in Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass der zweite Abschnitt von der
ersten Eingabe Erstansicht-Anzeigekriterien einhält,
wobei die Erstansicht-Anzeigekriterien ein Kriterium
enthalten, welches eingehalten wird, wenn das Ab-
heben des ersten Kontaktes in einer ersten Regi-
on von der berührungsempfindlichen Oberfläche er-
fasst wird, Beenden der Freigabe von der Anzeige
des Abschnitts von der zweiten Anwendung-Ansicht,
und Freigeben von einer Anzeige der ersten Anwen-
dung-Ansicht auf der Anzeige; und, in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der zweite Ab-
schnitt von der ersten Eingabe Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien einhält, wobei die Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien ein Kriterium enthalten, welches einge-
halten wird, wenn das Abheben des ersten Kontaktes
in einer zweiten Region von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, welche sich von der ersten Regi-
on von der berührungsempfindlichen Oberfläche un-
terscheidet, erfasst wird, Beibehalten der gleichzeiti-
gen Anzeige von zumindest einem Abschnitt von der
ersten Anwendung-Ansicht und zumindest einem Ab-
schnitt von der zweiten Anwendung-Ansicht auf der
Anzeige nach dem Erfassen des Abhebens von dem
ersten Kontakt.

[0026] Demzufolge sind elektronische Vorrichtun-
gen mit Anzeigen, berührungsempfindlichen Oberflä-
chen und optional einem oder mehreren Sensoren
zum Erfassen einer Intensität von Kontakten mit der
berührungsempfindlichen Oberfläche eingerichtet mit
schnelleren, effizienteren Verfahren und Schnittstel-
len zum Navigieren zwischen Benutzerschnittstel-
len bereitgestellt, wodurch die Effektivität, Effizienz
und Benutzerzufriedenheit mit solchen Vorrichtungen
erhöht werden. Solche Verfahren und Schnittstel-
len können herkömmliche Verfahren zum Navigieren
zwischen Benutzerschnittstellen ergänzen oder er-
setzen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0027] Zum besseren Verständnis der verschiede-
nen beschriebenen Ausführungsformen sollte Bezug
genommen werden auf die nachfolgende Beschrei-
bung von Ausführungsformen, zusammen mit der fol-
genden Zeichnung, in welcher sich über die Figu-
ren hinweg gleiche Bezugszeichen auf entsprechen-
de Teile beziehen.

[0028] Fig. 1A zeigt ein Blockdiagramm, welches ei-
ne tragbare Multifunktionsvorrichtung mit einer be-
rührungsempfindlichen Anzeige darstellt, in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0029] Fig. 1B zeigt ein Blockdiagramm, welches
beispielhafte Komponenten zum Bearbeiten von Er-
eignissen darstellt, in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen.

[0030] Fig. 2 stellt eine tragbare Multifunktionsvor-
richtung dar, welche einen Touchscreen aufweist, in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0031] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm von einer bei-
spielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer Anzei-
ge und einer berührungsempfindlichen Oberfläche, in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0032] Fig. 4A stellt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für ein Menü von Anwendungen auf ei-
ner tragbaren Multifunktionsvorrichtung in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen dar.

[0033] Fig. 4B stellt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für eine Multifunktionsvorrichtung mit
einer berührungsempfindlichen Oberfläche, welche
von der Anzeige getrennt ist, in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen dar.

[0034] Fig. 4C–Fig. 4E stellen beispielhafte dynami-
sche Intensitätsschwellwerte in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen dar.

[0035] Fig. 5A–Fig. 5HH veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
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schen Benutzerschnittstelle-Darstellungen in einem
Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen.

[0036] Fig. 6A–Fig. 6V veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen einer angezeigten Benutzerschnittstelle und
zuvor angezeigten Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0037] Fig. 7A–Fig. 7O veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen einer angezeigten Benutzerschnittstelle und
der Benutzerschnittstelle, welche der angezeig-
ten Benutzerschnittstelle unmittelbar vorhergeht, in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0038] Fig. 8A–Fig. 8R veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0039] Fig. 9A–Fig. 9H veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0040] Fig. 10A–Fig. 10H zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Navigieren zwischen Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen in einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus darstellen, in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0041] Fig. 11A–Fig. 11E zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Navigieren zwischen ei-
ner angezeigten Benutzerschnittstelle und zuvor an-
gezeigten Benutzerschnittstellen darstellen, in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0042] Fig. 12A–Fig. 12E zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Navigieren zwischen einer
angezeigten Benutzerschnittstelle und der Benutzer-
schnittstelle darstellen, welche der angezeigten Be-
nutzerschnittstelle unmittelbar vorhergeht, in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0043] Fig. 13A–Fig. 13D zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Navigieren zwischen Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen in einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus darstellen, in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0044] Fig. 14A–Fig. 14C zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Navigieren zwischen Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen in einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus darstellen, in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0045] Fig. 15 zeigt ein Ablaufdiagramm, welches
ein Verfahren zum Navigieren zwischen Benutzer-
schnittstellen in einer Hierarchie von Benutzerschnitt-
stellen für eine Anwendung darstellt, in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen.

[0046] Fig. 16–Fig. 21 zeigen Funktionsblockdia-
gramme von elektronischen Vorrichtungen in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0047] Fig. 22A–Fig. 22BA veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Aufrufen von
einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus und zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen in einer
Anwendung in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen.

[0048] Fig. 23A–Fig. 23T veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Aufrufen von einem
Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus und zum Navi-
gieren zwischen Benutzerschnittstellen in einer An-
wendung in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen.

[0049] Fig. 24A–Fig. 24F zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Aufrufen von einem Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus und zum Navigieren
zwischen Benutzerschnittstellen in einer Anwendung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulichen.

[0050] Fig. 25A–Fig. 25H zeigen Ablaufdiagramme,
welche ein Verfahren zum Aufrufen von einem Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus und zum Navigieren
zwischen Benutzerschnittstellen in einer Anwendung
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen
veranschaulichen.

[0051] Fig. 26–Fig. 27 zeigen Funktionsblockdia-
gramme von elektronischen Vorrichtungen in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0052] Viele elektronische Vorrichtungen beinhalten
grafische Benutzerschnittstellen für mehrere unter-
schiedliche Anwendungen. Ein Benutzer muss häufig
auf mehrere unterschiedliche Anwendungen in Abfol-
ge zugreifen. Es ist effizienter, Anwendungen in ei-
nem aktiven Zustand (zum Beispiel geöffnet) zu be-
halten, wenn auf diese Art und Weise gearbeitet wird,
da es Zeit braucht und aufwendig ist, die gleiche An-
wendung mehrmals am Tag zu öffnen und zu schlie-
ßen. Wenn jedoch mehrere Anwendungen gleichzei-
tig in einer elektronischen Vorrichtung geöffnet sind,
kann es ebenso schwierig sein, durch die geöffneten
Anwendungen zu navigieren, um eine Anzeige von
einer gewünschten Anwendung zu identifizieren und
zu aktivieren. Ebenso ist es mühsam, durch Hierar-
chien mit einer hohen Anzahl von Elementen (zum
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Beispiel Dateien, E-Mails, zuvor angezeigte Websei-
ten, usw.) zu navigieren. Die vorliegende Beschrei-
bung verbessert diese Verarbeitung, indem effiziente
und intuitive Vorrichtungen, eingerichtet mit Verfah-
ren und Benutzerschnittstellen zum Navigieren durch
Darstellungen von aktiven Anwendungen und kom-
plexen Hierarchien bereitgestellt werden. In einigen
Ausführungsformen werden die Verbesserungen er-
zielt, indem Vorrichtungen mit Verfahren zum Navi-
gieren durch eine hohe Anzahl von Elementen mit
weniger und geringeren Benutzereingaben bereitge-
stellt werden. In einigen Ausführungsformen werden
die Verbesserungen erzielt, indem Heuristiken ba-
sierend auf Abtastung-Unterschieden in der Intensi-
tät von einem Kontakt einbezogen werden, wodurch
es nicht erforderlich ist, dass der Benutzer mehre-
re Benutzereingaben vornimmt oder sogar den Kon-
takt von einer berührungsempfindlichen Oberfläche
abhebt, um eine Auswahl vorzunehmen.

[0053] Im Folgenden stellen Fig. 1A–Fig. 1B, Fig. 2
und Fig. 3 eine Beschreibung von beispielhaften Vor-
richtungen bereit. Fig. 4A–Fig. 4B, Fig. 5A–Fig. 5HH,
Fig. 6A–Fig. 6V, Fig. 7A–Fig. 7O, Fig. 8A–Fig. 8R,
Fig. 9A–Fig. 9H, Fig. 22A–Fig. 22BA und
Fig. 23A–Fig. 23T veranschaulichen beispielhaf-
te Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen. Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H zei-
gen Ablaufdiagramme von Verfahren zum Navigie-
ren zwischen Benutzerschnittstelle-Darstellungen.
Die Benutzerschnittstellen in Fig. 5A–Fig. 5HH,
Fig. 6A–Fig. 6V, Fig. 7A–Fig. 7O, Fig. 8A–Fig. 8R,
Fig. 9A–Fig. 9H, Fig. 22A–Fig. 22BA und
Fig. 23A–Fig. 23T werden dazu verwendet, um die
Abläufe in Fig. 10A-Fig. 10H, Fig. 11A–Fig. 11E,
Fig. 12A–Fig. 12E, Fig. 13A–Fig. 13D,
Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15, Fig. 24A–Fig. 24F und
Fig. 25A–Fig. 25H darzustellen.

BEISPIELHAFTE VORRICHTUNGEN

[0054] Es wird nun im Detail verwiesen auf Aus-
führungsformen, Beispiele, welche in den begleiten-
den Zeichnungen gezeigt sind. In der folgenden de-
taillierten Beschreibung werden zahlreiche spezifi-
sche Details dargelegt, um ein gründliches Verständ-
nis der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen bereitzustellen. Jedoch ist es dem Fachmann
klar, dass die verschiedenen beschriebenen Aus-
führungsformen ohne diese spezifischen Details an-
gewendet werden können. In anderen Fällen wer-
den wohlbekannte Verfahren, Prozeduren, Kompo-
nenten, Schaltungen und Netzwerke nicht im Detail
beschrieben, um nicht unnötig die Aspekte der Aus-
führungsformen unklar zu machen.

[0055] Es ist ebenso klar, dass, obwohl die Aus-
drücke erster, zweiter, usw. in einigen Fällen hierin
verwendet sind zum Beschreiben verschiedener Ele-
mente, diese Elemente nicht durch diese Ausdrücke
beschränkt werden sollten. Diese Ausdrücke werden
nur verwendet zum Unterscheiden eines Elements
von einem anderen. Zum Beispiel könnte ein erster
Kontakt ein zweiter Kontakt genannt werden, und in
ähnlicher Weise könnte ein zweiter Kontakt ein ers-
ter Kontakt genannt werden, ohne von dem Geltungs-
bereich der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen abzuweichen.

[0056] Der erste Kontakt und der zweite Kontakt sind
beides Kontakte, aber sie sind nicht der gleiche Kon-
takt, es sei denn, dass der Kontext klar etwas Ande-
res angibt.

[0057] Die Terminologie, welche in der Beschrei-
bung der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen hierin verwendet wird, dient nur dem
Zwecke des Beschreibens spezieller Ausführungsfor-
men und soll nicht beschränkend sein. Wie in der Be-
schreibung der verschiedenen beschriebenen Aus-
führungsformen und den angehängten Ansprüchen
verwendet, sollen die Singularformen „ein”, „eine”
und „der”, „die”, „das” auch die Pluralformen umfas-
sen, es sei denn der Kontext zeigt klar etwas Anderes
an. Es ist auch klar, dass der Ausdruck „und/oder”,
wie hierin verwendet, sich auf irgendwelche und alle
möglichen Kombinationen von ein oder mehreren der
assoziierten aufgelisteten Gegenstände bezieht und
diese umfasst. Es ist weiter klar, dass die Ausdrücke
„umfassen”, „umfassend”, „aufweisen” und/oder „auf-
weisend”, wenn in dieser Beschreibung verwendet,
das Vorliegen der genannten Merkmale, Ganzzah-
len, Schritte, Operationen, Elemente und/oder Kom-
ponenten spezifiziert, aber nicht das Vorliegen oder
Hinzufügen von einem oder mehreren anderen Merk-
malen, Ganzzahlen, Schritten, Operationen, Elemen-
ten, Komponenten und/oder Gruppen davon aus-
schließt.

[0058] Wie hierin verwendet, wird der Ausdruck
„wenn” optional ausgelegt als „wenn” oder „nach”
oder „in Antwort auf Bestimmen” oder „in Antwort auf
Detektieren” abhängig vom Zusammenhang. In ähn-
licher Weise wird der Ausdruck „wenn bestimmt wird”
oder „wenn [eine genannte Bedingung oder ein Ereig-
nis] detektiert wird” optional ausgelegt als „nach Be-
stimmen” oder „in Antwort auf Bestimmen” oder „nach
Detektieren [der genannten Bedingung oder des Er-
eignisses]” oder „in Antwort auf Detektieren [der ge-
nannten Bedingung oder des Ereignisses]”, und zwar
abhängig vom Zusammenhang.

[0059] Ausführungsformen der elektronischen Vor-
richtungen, Benutzerschnittstellen für solche Vorrich-
tungen, und assoziierte Prozesse zum Verwenden
solcher Vorrichtungen werden beschrieben. In eini-
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gen Ausführungsformen ist die Vorrichtung eine trag-
bare Kommunikationsvorrichtung, wie beispielswei-
se ein Mobiltelefon, welches auch andere Funktionen
beinhaltet, wie beispielsweise PDA- und/oder Musik-
player-Funktionen. Beispielhafte Ausführungsformen
von tragbaren Multifunktionsvorrichtungen umfassen
ohne Beschränkung das iPhone®-, iPod Touch®-, und
iPad®-Vorrichtungen von Apple Inc. aus Cupertino,
California. Andere tragbare elektronische Vorrichtun-
gen, wie beispielsweise Laptops oder Tablet-Com-
puter mit berührungsempfindlichen Oberflächen (z.
B. Touchscreen-Anzeigen und/oder Touchpads) wer-
den optional verwendet. Es ist auch klar, dass in ei-
nigen Ausführungsformen die Vorrichtung nicht ei-
ne tragbare Kommunikationsvorrichtung ist, sondern
ein Desktop-Computer mit einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche ist (z. B. eine Touchscreen-Anzei-
ge und/oder ein Touchpad).

[0060] In der folgenden Diskussion wird eine elek-
tronische Vorrichtung, welche eine Anzeige und ei-
ne berührungsempfindliche Oberfläche umfasst, be-
schrieben. Es ist jedoch klar, dass die elektroni-
sche Vorrichtung optional eine oder mehrere an-
dere physische Benutzerschnittstellenvorrichtungen
umfasst, wie beispielsweise eine physische Tastatur,
eine Maus und/oder einen Joystick.

[0061] Die Vorrichtung unterstützt typischerweise ei-
ne Vielzahl von Anwendungen, wie beispielswei-
se eine oder mehrere der folgenden: eine No-
tizerstellungsanwendung, eine Zeichnungsanwen-
dung, eine Präsentationsanwendung, eine Textver-
arbeitungsanwendung, eine Webseitenerzeugungs-
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 Fotomanagementanwen-
dung, eine Digitalkameraanwendung, eine Digitalvi-
deokameraanwendung, eine Webbrowsing-Anwen-
dung, eine digitale Musikplayeranwendung, und/oder
eine digitale Videoplayeranwendung.

[0062] Die verschiedenen Anwendungen, welche
auf der Vorrichtung ausgeführt werden, verwen-
den optional zumindest eine gemeinsame physische
Benutzerschnittstellenvorrichtung, wie beispielswei-
se die berührungsempfindliche Oberfläche. Eine oder
mehrere Funktionen der berührungsempfindlichen
Oberfläche sowie korrespondierende Information,
welche auf der Vorrichtung angezeigt werden, wer-
den optional angepasst und/oder variieren von einer
Anwendung zu der nächsten und/oder innerhalb ei-
ner jeweiligen Anwendung. Auf diese Weise unter-
stützt eine gemeinsame physische Architektur (wie
beispielsweise die berührungsempfindliche Oberflä-
che) der Vorrichtung optional die Vielzahl von Anwen-

dungen mit Benutzerschnittstellen, welche für den
Benutzer intuitiv und transparent sind.

[0063] Es wird nun verwiesen auf Ausführungsfor-
men von tragbaren Vorrichtungen mit berührungs-
empfindlichen Anzeigen. Fig. 1A ist ein Blockdia-
gramm, welches eine tragbare Multifunktionsvorrich-
tung 100 mit einem berührungsempfindlichen An-
zeigesystem 112 gemäß einigen Ausführungsfor-
men zeigt. Das berührungsempfindliche Anzeigesys-
tem 112 wird manchmal der Einfachheit halber ein
„Touchscreen” genannt und wird manchmal als ei-
ne berührungsempfindliche Anzeige bezeichnet. Die
Vorrichtung 100 umfasst einen Speicher 102 (wel-
cher optional ein oder mehrere computerlesbare
Speichermedien umfasst), eine Speichersteuerein-
heit 122, eine oder mehrere Verarbeitungseinheiten
(CPUs) 120, Peripheriegeräteschnittstelle 118, HF-
Schaltung 108, Audioschaltung 110, Lautsprecher
111, Mikrophon 113, Eingabe/Ausgabe(I/O)-Subsys-
tem 106, andere Eingabe- oder Steuerungsvorrich-
tungen 116, und einen externen Anschluss 124. Die
Vorrichtung 100 umfasst optional einen oder mehre-
re optische Sensoren 164. Die Vorrichtung 100 um-
fasst optional einen oder mehrere Intensitätssenso-
ren 165 zum Detektieren der Intensität von Kontakten
auf der Vorrichtung 100 (z. B. einer berührungsemp-
findlichen Oberfläche, wie beispielsweise das berüh-
rungsempfindliche Anzeigesystem 112 der Vorrich-
tung 100). Die Vorrichtung 100 umfasst optional ei-
nen oder mehrere taktile Ausgabegeneratoren 167
zum Erzeugen von taktilen Ausgaben auf der Vorrich-
tung 100 (z. B. Erzeugen taktiler Ausgaben auf einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, wie beispiels-
weise berührungsempfindliches Anzeigesystem 112
der Vorrichtung 100 oder Touchpad 355 der Vorrich-
tung 300). Diese Komponenten kommunizieren op-
tional über einen oder mehrere Kommunikationsbus-
se oder Signalleitungen 103 Wie in der Beschreibung
und in den Ansprüchen verwendet, bezieht sich der
Ausdruck „taktile Ausgabe” auf physische Verschie-
bung einer Vorrichtung relativ zu einer vorherigen Po-
sition der Vorrichtung, physische Verschiebung einer
Komponente (z. B. einer berührungsempfindlichen
Oberfläche) einer Vorrichtung relativ zu einer ande-
ren Komponente (z. B. Gehäuse) der Vorrichtung,
oder Verschiebung der Komponente relativ zu einem
Schwerpunkt der Vorrichtung, welches durch einen
Benutzer detektiert werden wird mit dem Berührungs-
empfinden des Benutzers. Zum Beispiel in Situatio-
nen, bei welchen die Vorrichtung oder die Kompo-
nente der Vorrichtung in Kontakt mit einer Oberflä-
che eines Benutzers steht, welche berührungsemp-
findlich ist (z. B. ein Finger, eine Handfläche oder
ein anderer Teil der Hand eines Benutzers), wird
die taktile Ausgabe, welche durch die physische Ver-
schiebung erzeugt wird, durch den Benutzer inter-
pretiert werden als eine taktile Empfindung, welche
einer wahrgenommenen Änderung der physischen
Charakteristika der Vorrichtung oder der Komponen-
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te der Vorrichtung entspricht. Zum Beispiel wird die
Bewegung einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che (z. B. einer berührungsempfindlichen Anzeige
oder Trackpad) optional interpretiert durch den Be-
nutzer als ein „Down Click” oder „Up Click” einer phy-
sischen Aktuatortaste. In einigen Fällen wird ein Be-
nutzer eine taktile Empfindung fühlen, wie beispiels-
weise einen „Down Click” oder „UP Click”, selbst
wenn es keine Bewegung einer physischen Aktuator-
taste, welche mit der berührungsempfindlichen Ober-
fläche assoziiert ist, gibt, welche physisch durch die
Bewegungen des Benutzers gedrückt (z. B. verscho-
ben) wird. Als ein anderes Beispiel wird die Bewe-
gung der berührungsempfindlichen Oberfläche op-
tional interpretiert oder erfasst durch den Benutzer
als „Rauigkeit” der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, selbst wenn es keine Änderung der Weichheit
(smoothness) der berührungsempfindlichen Oberflä-
che gibt. Während solche Interpretationen der Berüh-
rung durch einen Benutzer von den individualisier-
ten Empfindungswahrnehmungen des Benutzers ab-
hängen werden, gibt es viele Empfindungswahrneh-
mungen von Berührung, welche einer großen Viel-
zahl von Benutzern gemein sind. Somit, wenn ei-
ne taktile Ausgabe beschrieben wird als korrespon-
dierend mit einer speziellen Empfindungswahrneh-
mung eines Benutzers (z. B. einem „Up Click”, ei-
nem „Down Click”, „Rauigkeit”), wenn nicht anders
genannt, korrespondiert die erzeugte taktile Ausga-
be mit physischer Verschiebung der Vorrichtung oder
einer Komponente davon, welche die beschriebene
Empfindungswahrnehmung für einen typischen (oder
einen durchschnittlichen) Benutzer erzeugen wird.

[0064] Es ist klar, dass die Vorrichtung 100 nur ein
Beispiel einer tragbaren Multifunktionsvorrichtung ist,
und dass die Vorrichtung 100 optional mehr oder
weniger Komponenten als gezeigt aufweist, optional
zwei oder mehrere Komponenten kombiniert, oder
optional eine unterschiedliche Konfiguration oder An-
ordnung der Komponenten aufweist. Die verschiede-
nen Komponenten, welche in Fig. 1A gezeigt sind,
werden in Hardware, Software oder einer Kombina-
tion von sowohl Hardware als auch Software imple-
mentiert, einschließlich einem oder mehreren signal-
verarbeitungs- und/oder anwendungsspezifischen in-
tegrierten Schaltkreisen.

[0065] Der Speicher 102 umfasst optional Hochge-
schwindigkeitsspeicher mit wahlfreiem Zugriff und
optional umfasst er auch nicht-flüchtigen Speicher,
wie beispielsweise eine oder mehrere magneti-
sche Festplattenspeichervorrichtungen, Flash-Spei-
chervorrichtungen oder andere, nicht-flüchtige So-
lid-State-Speichervorrichtungen. Ein Zugriff auf den
Speicher 102 durch andere Komponenten der Vor-
richtung 100, wie beispielsweise CPU 120 und die
Peripheriegeräteschnittstelle 118, wird optional durch
die Speichersteuereinheit 122 gesteuert.

[0066] Die Peripheriegeräteschnittstelle 118 kann
verwendet werden zum Koppeln der Eingabe- und
Ausgabe-Peripheriegeräte der Vorrichtung mit der
CPU 120 und dem Speicher 102. Der eine oder
die mehreren Prozessoren 120 führen verschiedene
Softwareprogramme und/oder Sätze von Instruktio-
nen, welche in dem Speicher 102 gespeichert sind,
aus, um verschiedene Funktionen für die Vorrichtung
100 durchzuführen und Daten zu verarbeiten.

[0067] In einigen Ausführungsformen werden die
Peripheriegeräteschnittstelle 118, die CPU(s) 120
und die Speichersteuereinheit 122 optional imple-
mentiert als ein einzelner Chip, wie beispielsweise
Chip 104. In einigen anderen Ausführungsformen
sind sie optional implementiert auf getrennten Chips.

[0068] Die HF(Hochfrequenz)-Schaltung 108 emp-
fängt und sendet HF-Signale, auch genannt elektro-
magnetische Signale. Die HF-Schaltung 108 konver-
tiert elektrische Signale zu/aus elektromagnetischen
Signalen und kommuniziert mit Kommunikations-
netzwerken und anderen Kommunikationsvorrichtun-
gen über elektromagnetische Signale. Die HF-Schal-
tung 108 umfasst optional wohlbekannte Schaltun-
gen zum Ausführen dieser Funktionen, einschließlich
aber nicht beschränkt auf ein Antennensystem, einen
HF-Transceiver, einen oder mehrere Verstärker, ei-
nen Tuner, einen oder mehrere Oszillatoren, einen di-
gitalen Signalprozessor, einen CODEC-Chipsatz, ei-
ne Subscriber Identity Module(SIM)-Karte, Speicher,
usw. Die HF-Schaltung 108 kommuniziert optional
mit Netzwerken, wie beispielsweise dem Internet,
auch bezeichnet als World Wide Web (WWW), einem
Intranet und/oder einem drahtlosen Netzwerk, wie
beispielsweise einem zellularen Telefonnetzwerk, ei-
nem drahtlosen lokalen Bereichsnetzwerk (LAN) und/
oder einem Metropolitan Area Network (MAN), und
anderen Vorrichtungen durch drahtlose Kommunika-
tion. Die drahtlose Kommunikation verwendet optio-
nal irgendeines einer Vielzahl von Kommunikations-
standards, Protokollen und Technologien, einschließ-
lich aber nicht beschränkt auf Global System for Mo-
bile Communications (GSM), Enhanced Data GSM
Environment (EDGE), high-speed downlink packet
access (HSDPA), high-speed uplink packet access
(HSUPA), Evolution, Data-Only (EV-DO), HSPA, HS-
PA+, Dual-Cell HSPA (DC-HSPDA), long term evo-
lution (LTE), near field communication (NFC), wide-
band code division multiple access (W-CDMA), code
division multiple access (CDMA), time division multi-
ple access (TDMA), Bluetooth, Wireless Fidelity (Wi-
Fi) (z. B. IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11
ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und/oder IEEE
802.11n), voice over Internet Protocol (VoIP), Wi-
MAX, ein Protokoll für E-Mail (z. B. Internet message
access protocol (IMAP) und/oder post office protocol
(POP)), Instant Messaging (z. B. extensible messa-
ging und presence protocol (XMPP), Session Initia-
tion Protocol for Instant Messaging and Presence
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Leveraging Extension (SIMPLE), Instant Messaging
und Presence Service (IMPS)), und/oder Short Mes-
sage Service (SMS), oder irgendein anderes geeig-
netes Kommunikationsprotokoll, einschließlich Kom-
munikationsprotokollen, welche noch nicht entwickelt
sind bezüglich des Einreichungsdatums dieses Do-
kuments.

[0069] Die Audioschaltung 110, der Lautsprecher
111 und das Mikrophon 113 stellen eine Audioschnitt-
stelle zwischen einem Benutzer und der Vorrichtung
100 bereit. Die Audioschaltung 110 empfängt Audio-
daten von der Peripheriegeräteschnittstelle 118, kon-
vertiert die Audiodaten zu einem elektrischen Signal
und überträgt das elektrische Signal an den Lautspre-
cher 111. Der Lautsprecher 111 konvertiert das elek-
trische Signal zu für den Menschen hörbaren Schall-
wellen. Die Audioschaltung 110 empfängt auch elek-
trische Signale, welche durch das Mikrophon 113 aus
den Schallwellen konvertiert werden. Die Audioschal-
tung 110 konvertiert das elektrische Signal zu Au-
diodaten und überträgt die Audiodaten an die Peri-
pheriegeräteschnittstelle 118 zur Verarbeitung. Die
Audiodaten werden optional abgerufen aus und/oder
übertragen an den Speicher 102 und/oder die HF-
Schaltung 108 durch die Peripheriegeräteschnittstel-
le 118. In einigen Ausführungsformen umfasst die
Audioschaltung 110 auch einen Kopfhöreranschluss
(z. B. 212, Fig. 2). Der Kopfhöreranschluss stellt
eine Schnittstelle zwischen der Audioschaltung 110
und den entfernbaren Audioeingabe/-ausgabe-Peri-
pheriegeräten bereit, wie beispielsweise die Nur-Aus-
gabe-Kopfhörer oder ein Kopfhörer mit sowohl Aus-
gabe (z. B. ein Kopfhörer für ein oder beide Ohren)
als auch Eingabe (z. B. ein Mikrofon).

[0070] Das I/O-Subsystem 106 koppelt Eingabe-/
Ausgabe-Peripheriegeräte auf der Vorrichtung 100,
wie beispielsweise das berührungsempfindliche An-
zeigesystem 112 und andere Eingabesteuerungsvor-
richtungen 116, mit der Peripheriegeräteschnittstel-
le 118. Das I/O-Subsystem 106 umfasst optional ei-
ne Anzeigesteuereinheit 156, eine optische Sensor-
steuereinheit 158, eine Intensitätssteuereinheit 159,
haptische Rückmeldungssteuereinheit 161 und eine
oder mehrere Eingabesteuereinheiten 160 für ande-
re Eingabe- oder Steuerungsvorrichtungen. Die ei-
ne oder die mehreren Eingabesteuereinheiten 160
empfangen/senden elektrische Signale von/an ande-
re Eingabe- oder Steuerungsvorrichtungen 116. Die
anderen Eingabe- oder Steuerungsvorrichtungen 116
umfassen optional physische Tasten (z. B. Drucktas-
ten, Wipptasten, usw.), Wählscheiben, Schiebeschal-
ter, Joysticks, Klickräder, usw. In einigen alternati-
ven Ausführungsformen werden die Eingabesteuer-
einheit(en) 160 optional gekoppelt mit irgendeinem
(oder keinem) der folgenden: einer Tastatur, einem
Infrarotanschluss, einem USB-Anschluss, einem Stift
und/oder einer Zeigervorrichtung, wie beispielsweise
einer Maus. Die ein oder mehreren Tasten (z. B. 208,

Fig. 2) umfassen optional eine Nach-oben/Nach-un-
ten-Taste für die Lautstärkesteuerung des Lautspre-
chers 111 und/oder des Mikrophons 113. Die eine
oder die mehreren Tasten umfassen optional eine
Drucktaste (z. B. 206, Fig. 2).

[0071] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausga-
beschnittstelle zwischen der Vorrichtung und einem
Benutzer bereit. Die Anzeigesteuereinheit 156 emp-
fängt und/oder sendet elektrische Signale von/an das
berührungsempfindliche Anzeigesystem 112. Das
berührungsempfindliche Anzeigesystem 112 zeigt
dem Benutzer eine visuelle Ausgabe an. Die visuelle
Ausgabe umfasst optional Grafiken, Text, Symbole,
Video und eine jegliche Kombination davon (kollektiv
als „Grafiken” bezeichnet). In einigen Ausführungs-
formen korrespondiert ein Teil von der oder die ge-
samte visuelle Ausgabe mit Benutzerschnittstellen-
objekten. Wie hier verwendet, bezieht sich der Aus-
druck „Affordanz” auf ein benutzer-interaktives grafi-
sches Benutzerschnittstellenobjekt (zum Beispiel ein
grafisches Benutzerschnittstellenobjekt, welches da-
zu eingerichtet ist, auf Eingaben zu antworten, wel-
che auf das grafische Benutzerschnittstellenobjekt
gerichtet sind). Beispiele von benutzer-interaktiven
grafischen Benutzerschnittstellenobjekten umfassen
ohne Einschränkung eine Taste, einen Schieber,
ein Symbol, ein auswählbares Menüelement, einen
Schalter, einen Hyperlink oder eine weitere Benutzer-
schnittstellensteuerung.

[0072] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 umfasst eine berührungsempfindliche Oberflä-
che, einen Sensor oder einen Satz von Sensoren,
welche Eingaben von dem Benutzer basierend auf
einen haptischen und/oder taktilen Kontakt anneh-
men. Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 und die Anzeigesteuereinheit 156 (zusammen
mit irgendwelchen assoziierten Modulen und/oder
Sätzen von Instruktionen in dem Speicher 102) de-
tektieren einen Kontakt (und eine jegliche Bewe-
gung oder Unterbrechung des Kontakts) auf dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 und wan-
deln den detektierten Kontakt in eine Interaktion mit
Benutzerschnittstellenobjekten (zum Beispiel einem
oder mehreren Softkeys, Symbole, Webseiten oder
Bildern) um, welche auf dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112 angezeigt werden. In einer
beispielhaften Ausführungsform entspricht ein Punkt
von Kontakt zwischen dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112 und dem Benutzer einem Finger
des Benutzers oder einem Stift.

[0073] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 verwendet optional LCD-(Liquid Crystal Display)
-Technologie, LPD-(Light Emitting Polymer Display)
-Technologie oder LED-(Light Emitting Diode)-Tech-
nologie, obwohl weitere Anzeigetechnologien in an-
deren Ausführungsformen verwendet werden. Das
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berührungsempfindliche Anzeigesystem 112 und die
Anzeigesteuereinheit 156 detektieren optional einen
Kontakt und eine jegliche Bewegung oder Unterbre-
chung davon unter Verwendung von irgendeiner von
einer Vielzahl von Berührungserfassungstechnologi-
en, welche derzeit bekannt sind oder später entwi-
ckelt werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf
kapazitive, resistive, infrarot- und oberflächenakus-
tische Wellentechnologien, ebenso wie andere Nä-
herungssensor-Arrays oder weitere Elemente zum
Bestimmen eines oder mehrerer Punkte von Kon-
takt mit dem berührungsempfindlichen Anzeigesys-
tem 112. In einer beispielhaften Ausführungsform
wird „Projected Mutual Capacitance Sensing”-Tech-
nologie verwendet, wie beispielsweise jene, welche
in dem iPhone®, iPod Touch® und iPad® von Apple
Inc. aus Cupertino, California, vorgefunden werden.

[0074] Das berührungsempfindliche Anzeigesystem
112 hat optional eine Videoauflösung von 100 dpi.
In einigen Ausführungsformen beträgt die Touch-
screen-Videoauflösung mehr als 400 dpi (beispiels-
weise 500 dpi, 800 dpi oder höher). Der Benutzer
kontaktiert optional das berührungsempfindliche An-
zeigesystem 112 unter Verwendung irgendeines ge-
eigneten Objekts oder Körperglieds, wie beispiels-
weise ein Stift, ein Finger, usw. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Benutzerschnittstelle gestaltet,
um mit finger-basierten Kontakten und Gesten zu ar-
beiten, welche weniger präzise sein können als stift-
basierte Eingaben, und zwar aufgrund des größeren
Bereichs von Kontakt eines Fingers auf dem Touch-
screen. In einigen Ausführungsformen übersetzt die
Vorrichtung die grobe finger-basierte Eingabe in ei-
ne präzise Zeiger-/Cursor-Position oder -Befehl zum
Ausführen der Aktionen, welche durch den Benutzer
gewünscht sind.

[0075] In einigen Ausführungsformen, zusätzlich zu
dem Touchscreen, umfasst die Vorrichtung 100 op-
tional ein Touchpad (nicht gezeigt) zum Aktivieren
oder Deaktivieren bestimmter Funktionen. In eini-
gen Ausführungsformen ist das Touchpad ein be-
rührungsempfindlicher Bereich der Vorrichtung, wel-
cher, ungleich dem Touchscreen, keine visuelle Aus-
gabe anzeigt. Das Touchpad ist optional eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, welche von dem be-
rührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 getrennt
ist, oder eine Erweiterung der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welche durch den Touchscreen ge-
bildet wird.

[0076] Die Vorrichtung 100 umfasst ebenso ein Leis-
tungssystem 162 zum Versorgen der verschiedenen
Komponenten mit Leistung. Das Leistungssystem
162 umfasst optional ein Leistungsverwaltungssys-
tem, eine oder mehrere Leistungsquellen (zum Bei-
spiel Batterie, Wechselstrom (AC)), ein Wiederauf-
ladesystem, eine Leistungsausfall-Detektionsschal-
tung, einen Leistungskonverter oder -inverter, ei-

nen Leistungsstatusindikator (zum Beispiel eine Licht
emittierende Diode (LED)) und jegliche weitere Kom-
ponenten, welche mit der Erzeugung, Verwaltung
und Verteilung von Leistung in tragbaren Vorrichtun-
gen im Zusammenhang stehen.

[0077] Die Vorrichtung 100 umfasst ebenso optio-
nal einen oder mehrere optische Sensoren 164.
Fig. 1A zeigt einen optischen Sensor, welcher
mit der optischen Sensorsteuereinheit 158 in dem
I/O-Subsystem 106 gekoppelt ist. Der bzw. die
optischen Sensoren 164 umfasst bzw. umfas-
sen optional ladungs-gekoppelte Vorrichtung-(CCD)
- oder Komplementär-Metalloxid-Halbleiter-(CMOS)-
Phototransistoren. Der bzw. die optischen Sensoren
164 empfängt bzw. empfangen Licht aus der Umge-
bung, projiziert durch eine oder mehrere Linsen, und
konvertiert das Licht in Daten, welche ein Bild dar-
stellen. Im Zusammenhang mit dem Bildmodul 143
(auch als ein Kameramodul bezeichnet), erfasst bzw.
erfassen der bzw. die optischen Sensoren 164 op-
tional Standbilder und/oder Video. In einigen Ausfüh-
rungsformen befindet sich ein optischer Sensor auf
der Rückseite von der Vorrichtung 100, gegenüber-
liegend dem berührungsempfindlichen Anzeigesys-
tem 112 auf der Vorderseite der Vorrichtung, so dass
der Touchscreen betriebsbereit ist zur Verwendung
als ein Bildsucher zur Stand- und/oder Videobilder-
fassung. In einigen Ausführungsformen ist ein weite-
rer optischer Sensor auf der Vorderseite von der Vor-
richtung angeordnet, so dass das Bild des Benutzers
optional erhalten wird (beispielsweise für Selfies, zur
Videokonferenz, während der Benutzer die weiteren
Videokonferenzmitglieder auf dem Touchscreen be-
trachtet, usw.).

[0078] Die Vorrichtung 100 umfasst optional ebenso
einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 156.
Fig. 1A zeigt einen Kontaktintensitätssensor, welcher
mit der Intensitätssteuereinheit 159 in dem I/O-Sub-
system 106 gekoppelt ist. Der bzw. die Kontaktin-
tensitätssensoren 156 umfasst bzw. umfassen op-
tional einen oder mehrere piezoresistive Dehnungs-
messstreifen, kapazitive Kraftsensoren, elektrische
Kraftsensoren, piezoelektrische Kraftsensoren, opti-
sche Kraftsensoren, kapazitive berührungsempfind-
liche Oberflächen, oder weitere Intensitätssensoren
(zum Beispiel Sensoren, welche zum Messen der
Kraft (oder des Drucks) eines Kontakts auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche verwendet wer-
den). Der bzw. die Kontaktintensitätssensoren 156
empfängt bzw. empfangen eine Kontaktintensitätsin-
formation (zum Beispiel eine Druckinformation oder
einen Ersatz (Proxy) für eine Druckinformation) aus
der Umgebung. In einigen Ausführungsformen ist zu-
mindest ein Kontaktintensitätssensor zusammen an-
geordnet mit oder in der Nähe von einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (zum Beispiel das berüh-
rungsempfindliche Anzeigesystem 112). In einigen
Ausführungsformen ist zumindest ein Kontaktintensi-
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tätssensor auf der Rückseite von der Vorrichtung 100
angeordnet, gegenüberliegend zu dem berührungs-
empfindlichen Anzeigesystem 112, welches auf der
Vorderseite von der Vorrichtung 100 angeordnet ist.

[0079] Die Vorrichtung 100 umfasst optional eben-
falls einen oder mehrere Näherungssensoren 166.
Fig. 1A zeigt den Näherungssensor 166, welcher mit
der Peripheriegeräteschnittstelle 118 gekoppelt ist.
Alternativ ist der Näherungssensor 166 mit der Einga-
besteuereinheit 160 in dem I/O-Subsystem 106 ge-
koppelt. In einigen Ausführungsformen schaltet der
Näherungssensor das berührungsempfindliche An-
zeigesystem 112 ab und deaktiviert dieses, wenn die
Multifunktionsvorrichtung sich in der Nähe des Ohrs
des Benutzers befindet (zum Beispiel, wenn der Be-
nutzer einen Telefonanruf tätigt).

[0080] Die Vorrichtung 100 umfasst auch optional ei-
nen oder mehrere taktile Ausgabegeneratoren 167.
Fig. 1A zeigt einen taktilen Ausgabegenerator, wel-
cher mit der haptischen Rückmeldesteuereinheit 161
in dem I/O-Subsystem 106 gekoppelt ist. Der takti-
le Ausgabegenerator 167 umfasst optional eine oder
mehrere elektroakustische Vorrichtungen, wie bei-
spielsweise Lautsprecher oder andere Audiokompo-
nenten und/oder elektromechanische Vorrichtungen,
welche Energie in lineare Bewegung konvertieren,
wie beispielsweise ein Motor, eine Magnetspule, ein
elektroaktives Polymer, piezoelektrischer Aktuator,
elektrostatischer Aktuator, oder eine andere taktile
Ausgabe-erzeugende Komponente (z. B. eine Kom-
ponente, welche elektrische Signale in taktile Aus-
gaben auf der Vorrichtung konvertiert). Der bzw. die
taktilen Ausgabegeneratoren 167 empfangen taktile
Rückmeldeerzeugungsinstruktionen von dem hapti-
schen Rückmeldungsmodul 133 und erzeugen taktile
Ausgaben auf der Vorrichtung 100, welche fähig sind,
durch einen Benutzer der Vorrichtung 100 erfasst zu
werden. In einigen Ausführungsformen ist zumindest
ein taktiler Ausgabegenerator zusammen angeordnet
mit oder in der Nähe von einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche (z. B. berührungsempfindliches An-
zeigesystem 112) und erzeugt optional eine taktile
Ausgabe durch vertikales Bewegen der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. hinein/heraus aus ei-
ner Oberfläche der Vorrichtung 100) oder laterales
Bewegen dieser (z. B. nach hinten und nach vorne
in der gleichen Ebene wie eine Oberfläche der Vor-
richtung 100). In einigen Ausführungsformen ist zu-
mindest ein taktiler Ausgabegeneratorsensor auf der
Rückseite der Vorrichtung 100 angeordnet, gegen-
überliegend dem berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112, welches auf der Vorderseite der Vorrich-
tung 100 angeordnet ist.

[0081] Die Vorrichtung 100 umfasst auch optional
einen oder mehrere Beschleunigungsmesser 168.
Fig. 1A zeigt den Beschleunigungsmesser 168, wel-
cher mit der Peripheriegeräteschnittstelle 118 gekop-

pelt ist. Alternativ ist der Beschleunigungsmesser
168 optional mit einer Eingabesteuereinheit 160 in
dem I/O-Subsystem 106 gekoppelt. In einigen Aus-
führungsformen wird die Information auf der Touch-
screen-Anzeige in einer Portraitansicht oder einer
Landschaftsansicht, basierend auf einer Analyse
von Daten angezeigt, welche von dem einen oder
den mehreren Beschleunigungsmessern empfangen
werden. Die Vorrichtung 100 umfasst optional zusätz-
lich zu dem Beschleunigungsmesser/den Beschleu-
nigungsmessern 168, ein Magnetometer (nicht ge-
zeigt) und einen GPS-(oder GLONASS oder anderes
globales Navigationssystem)-Empfänger (nicht ge-
zeigt) zum Erhalten von Information bezüglich des
Orts und der Orientierung (z. B. Portrait oder Land-
schaft) der Vorrichtung 100.

[0082] In einigen Ausführungsformen umfassen die
Softwarekomponenten, welche in dem Speicher 102
gespeichert sind, ein Betriebssystem 126, ein Kom-
munikationsmodul (oder Satz von Instruktionen) 128,
ein Kontakt/Bewegungsmodul (oder Satz von Instruk-
tionen) 130, ein Grafikmodul (oder Satz von Instruk-
tionen) 132, ein haptisches Rückmeldemodul (oder
Satz von Instruktionen) 133, ein Texteingabemodul
(oder Satz von Instruktionen) 134, ein Global Posi-
tioning System(GPS)-Modul (oder Satz von Instruk-
tionen) 135, und Anwendungen (oder Satz von In-
struktionen) 136. Ferner speichert in einigen Aus-
führungsformen der Speicher 102 den Vorrichtungs-/
globalen internen Zustand 157, wie in Fig. 1A und
Fig. 3 gezeigt. Der Vorrichtungs-/globaler interner
Zustand 157 umfasst ein oder mehrere von: aktiver
Anwendungszustand, welcher anzeigt, welche An-
wendungen, wenn überhaupt welche, derzeitig ak-
tiv sind; dem Anzeigezustand, welcher anzeigt, wel-
che Anwendungen, Ansichten oder andere Informati-
on verschiedene Bereiche des berührungsempfindli-
chen Anzeigesystems 112 belegen; Sensorzustand,
einschließlich Information, welche von den verschie-
denen Sensoren der Vorrichtung und weiteren Einga-
be- oder Steuerungsvorrichtungen 116 erhalten wer-
den; und Standortinformation bezüglich des Orts und/
oder der Höhe der Vorrichtung.

[0083] Das Betriebssystem 126 (z. B. iOS, Dar-
win, RTXC, LINUX, UNIX, OS X, WINDOWS, oder
ein eingebettetes Betriebssystem, wie beispielswei-
se VxWorks) umfasst verschiedene Softwarekompo-
nenten und/oder Treiber zum Steuern und Verwal-
ten allgemeiner Systemaufgaben (z. B. Speicherver-
waltung, Speicherungsvorrichtungssteuerung, Leis-
tungsverwaltung, usw.) und ermöglicht Kommunika-
tion zwischen verschiedenen Hardware- und Soft-
warekomponenten.

[0084] Das Kommunikationsmodul 128 ermöglicht
eine Kommunikation mit weiteren Vorrichtungen über
einen oder mehrere externe Anschlüsse 124 und
umfasst ebenso verschiedene Softwarekomponen-
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ten zum Bearbeiten von Daten, welche durch die
HF-Schaltung 108 und/oder den externen Anschluss
124 empfangen werden. Der externe Anschluss 124
(zum Beispiel Universal Serial Bus (USB), FIRE-
WIRE, usw.) ist angepasst zum direkten Koppeln
mit weiteren Vorrichtungen oder indirektem Koppeln
über ein Netzwerk (zum Beispiel das Internet, draht-
loses LAN, usw.). In einigen Ausführungsformen ist
der externe Anschluss ein Multipin-(zum Beispiel 30-
Pin)-Steckverbinder, welcher der Gleiche ist wie oder
ähnlich ist zu und/oder kompatibel ist mit dem 30-
Pin-Steckverbinder, welcher in einigen iPhone®, iPod
Touch® und/oder iPad® Vorrichtungen von Apple Inc.
aus Cupertino, California, verwendet wird. In eini-
gen Ausführungsformen ist der externe Anschluss ein
Lightning-Steckverbinder, welcher der Gleiche ist wie
oder ähnlich ist zu und/oder kompatibel ist mit dem
Lightning-Steckverbinder, welcher in einigen iPho-
ne®, iPod Touch® und iPad® Vorrichtungen von Apple
Inc. aus Cupertino, California, verwendet wird.

[0085] Das Kontakt/Bewegungsmodul 130 detektiert
optional einen Kontakt mit dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 (in Verbindung mit der
Anzeigesteuereinheit 156) und anderen berührungs-
empfindlichen Vorrichtungen (z. B. einem Touchpad
oder einem physischen Klickrad). Das Kontakt/Be-
wegungsmodul 130 umfasst verschiedene Software-
komponenten zum Ausführen verschiedener Opera-
tionen, bezogen auf Detektion von Kontakt (z. B.
durch einen Finger oder durch einen Stift), wie bei-
spielsweise ein Bestimmen, ob Kontakt aufgetreten
ist (z. B. Detektieren eines Finger-nach-unten-Er-
eignisses), Bestimmen einer Intensität des Kontakts
(z. B. die Kraft oder der Druck des Kontakts oder
ein Ersatz für die Kraft oder den Druck des Kon-
takts), Bestimmen, ob es Bewegung des Kontakts
gibt und Nachverfolgen der Bewegung über die be-
rührungsempfindliche Oberfläche hinweg (z. B. De-
tektieren eines oder mehrerer Finger-ziehen-Ereig-
nisse), und ein Bestimmen, ob der Kontakt aufge-
hört hat (z. B. Detektieren eines Finger-nach-oben-
Ereignisses oder eines Abbruchs des Kontakts). Das
Kontakt-/Bewegungsmodul 130 empfängt Kontakt-
daten von der berührungsempfindlichen Oberfläche.
Das Bestimmen von Bewegung des Kontaktpunktes,
das dargestellt wird durch eine Serie von Kontaktda-
ten, umfasst optional Bestimmen von Geschwindig-
keit (Größenordnung), Geschwindigkeit (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. Ein-Fin-
ger-Kontakte oder Stift-Kontakte) oder auf mehre-
re gleichzeitige Kontakte (z. B. ”Multitouch”-/mehrfa-
che Fingerkontakte) angewendet. In einigen Ausfüh-
rungsformen erkennen das Kontakt-/Bewegungsmo-
dul 130 und die Anzeigesteuereinheit 156 einen Kon-
takt auf einem Touchpad.

[0086] Das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 detek-
tiert optional eine Gesteneingabe durch einen Be-
nutzer. Unterschiedliche Gesten auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche haben unterschiedliche
Kontaktmuster (z. B. unterschiedliche Bewegungen,
Timings und/oder Intensitäten der detektierten Kon-
takte). Somit wird eine Geste durch Detektieren ei-
nes bestimmten Kontaktmusters optional detektiert.
Zum Beispiel umfasst das Detektieren einer Finger-
tippengeste ein Detektieren eines Finger-Herunter-
Ereignisses, gefolgt von einem Detektieren eines Fin-
ger-Herauf-(Abheben)-Ereignisses an derselben Po-
sition (oder im Wesentlichen derselben Position) wie
das Finger-Herunter-Ereignis (z. B. an der Position
eines Symbols). Als ein anderes Beispiel umfasst das
Detektieren einer Finger-Wisch-Geste auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche ein Detektieren eines
Finger-Herunter-Ereignisses, gefolgt von einem De-
tektieren eines oder mehrerer Finger-Ziehen-Ereig-
nisse und anschließend gefolgt von einem Detektie-
ren eines Finger-Herauf(Abheben)-Ereignisses. Ähn-
lich werden Tippen, Wischen, Ziehen und weitere
Gesten optional für einen Stift erkannt, indem ein be-
stimmtes Kontaktmuster für den Stift erfasst wird.

[0087] Das Grafikmodul 132 umfasst verschiedene
bekannte Softwarekomponenten zum Rendern und
Darstellen von Grafiken auf dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 oder einer anderen Anzei-
ge, umfassend Komponenten zum Ändern der visu-
ellen Wirkung (z. B. Helligkeit, Durchsichtigkeit, Sätti-
gung, Kontrast oder andere visuelle Eigenschaft) von
Grafiken, die angezeigt werden. Wie hier verwendet,
bezeichnet der Ausdruck ”Grafiken” jedes Objekt, das
einem Benutzer angezeigt werden kann, einschließ-
lich ohne Beschränkung, Text, Webseiten, Symbole
(wie Benutzerschnittstellenobjekte einschließlich Soft
Keys), digitale Bilder, Videos, Animationen und Ähn-
liches.

[0088] In einigen Ausführungsformen speichert das
Grafikmodul 132 Daten, die Grafiken, die zu verwen-
den sind, repräsentieren. Jeder Grafik ist optional ein
entsprechender Code zugeordnet. Das Grafikmodul
132 empfängt von Anwendungen usw. einen oder
mehrere Codes, die anzuzeigende Grafiken spezifi-
zieren, zusammen mit, falls notwendig, Koordinaten-
daten und anderen Grafikeigenschaftsdaten, und er-
zeugt dann Bildschirm-Bilddaten zum Ausgeben an
die Anzeigesteuereinheit 156.

[0089] Das haptische Rückmeldungsmodul 133 um-
fasst verschiedene Softwarekomponenten zum Er-
zeugen von Instruktionen, welche durch den/die tak-
tilen Ausgabegenerator(en) 167 verwendet werden,
um taktile Ausgaben an einem oder mehreren Orten
auf der Vorrichtung 100 zu erzeugen in Antwort auf
Benutzerinteraktionen mit der Vorrichtung 100.
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[0090] Das Texteingabemodul 134, welches optio-
nal eine Komponente des Grafikmoduls 132 ist, stellt
Softtastaturen zum Eingeben von Text in verschiede-
nen Anwendungen bereit (z. B. Kontakte 137, E-Mail
140, IM 141, Browser 147, und jede andere Anwen-
dung, die Texteingabe benötigt).

[0091] Das GPS-Modul 135 bestimmt die Position
der Vorrichtung und stellt diese Information zur Ver-
wendung in verschiedenen Anwendungen bereit (z.
B. dem Telefon 138 zur Verwendung in positions-
basiertem Wählen, an die Kamera 143 als Bild-/Vi-
deometadaten und an Anwendungen, die positions-
basierte Dienste bereitstellen wie Wetter-Widgets, lo-
kale Gelbe-Seiten-Widgets und Karten-/Navigations-
Widgets).

[0092] Die Anwendungen 136 umfassen optional die
folgenden Module (oder Mengen von Instruktionen)
oder eine Untermenge oder Obermenge davon:

• Kontaktmodul 137 (manchmal bezeichnet als
Adressbuch oder Kontaktliste);
• Telefonmodul 138;
• Videokonferenzmodul 139;
• E-Mailclientmodul 140;
• Instant Messaging-(IM)-Modul 141;
• Trainingsunterstützungsmodul 142;
• Kameramodul 143 für Stand- und/oder Videobil-
der;
• Bildmanagementmodul 144;
• Browsermodul 147;
• Kalendermodul 148;
• Widget-Module 149, welche optional eines oder
mehrere der Folgenden enthalten: Wetter-Wid-
get 149-1, Aktien-Widget 149-2, Taschenrech-
ner-Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4, Wörter-
buch-Widget 149-5 und andere Widgets, die vom
Benutzer erhalten werden, sowie benutzererzeug-
te Widgets 149-6;
• Widget-Erzeugungsmodul 150 zum Erstellen be-
nutzererstellter Widgets 149-6;
• Suchmodul 151;
• Video- und Musikplayermodul 152, welches op-
tional aus einem Videoplayermodul und einem
Musikplayermodul gebildet ist;
• Notizmodul 153;
• Kartenmodul 154; und/oder
• Online-Videomodul 155.

[0093] Beispiele anderer Anwendungen 136, die op-
tional im Speicher 102 gespeichert sind, umfas-
sen andere Textverarbeitungsanwendungen, andere
Bildbearbeitungsanwendungen, Zeichnungsanwen-
dungen, Präsentationsanwendungen, JAVA-fähige
Anwendungen, Verschlüsselung, digitales Rechte-
management, Spracherkennung und Spracherzeu-
gung.

[0094] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, der Anzeigesteuereinheit

156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132
und dem Texteingabemodul 134, umfasst das Kon-
taktmodul 137 ausführbare Instruktionen zum Ver-
walten eines Adressbuches oder einer Kontaktlis-
te (z. B. gespeichert in dem anwendungsinternen
Zustand 192 des Kontaktmoduls 137 im Speicher
102 oder im Speicher 270) umfassend: Hinzufü-
gen eines oder mehrerer Name(n) zu dem Adress-
buch; Löschen eines oder mehrerer Name(n) aus
dem Adressbuch; Verknüpfen einer oder mehrerer
Telefonnummer(n), E-Mailadresse(n), physikalische
Adresse(n) oder anderer Informationen mit einem
Namen; Verknüpfen eines Bildes mit einem Namen;
Kategorisieren und Sortieren von Namen; Bereitstel-
len von Telefonnummern oder E-Mailadressen zum
Einleiten und/oder Ermöglichen von Kommunikatio-
nen durch das Telefon 138, Videokonferenz 139, E-
Mail 140, oder IM 141, usw.

[0095] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem Audioschaltkreis 110, dem Lautsprecher 111,
dem Mikrofon 113, dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112, der Anzeigesteuereinheit 156,
dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132 und
dem Texteingabemodul 134, umfasst das Telefon-
modul 138 ausführbare Instruktionen zum Eingeben
einer Sequenz von Zeichen, die einer Telefonnum-
mer entspricht, zum Zugreifen auf eine oder mehrere
Telefonnummern in dem Adressbuch 137, zum Än-
dern einer Telefonnummer, die eingegeben wurde,
zum Wählen einer entsprechenden Telefonnummer,
zum Führen einer Konversation und Trennen oder
Auflegen, wenn die Konversation abgeschlossen ist.
Wie oben erwähnt, verwendet die drahtlose Kommu-
nikation einen beliebigen einer Vielzahl von Kommu-
nikationsstandards, Protokollen oder Technologien.

[0096] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem Audioschaltkreis 110, dem Lautsprecher in, dem
Mikrofon 113, dem berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112, der Anzeigesteuereinheit 156, dem
optischen Sensor 164, dem optischen Sensorcon-
troller 158, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134, der Kontaktliste
137 und dem Telefonmodul 138, umfasst das Video-
konferenzmodul 139 ausführbare Instruktionen zum
Initiieren, Führen und Beenden einer Videokonferenz
zwischen einem Benutzer und einem oder mehreren
anderen Teilnehmern in Übereinstimmung mit Benut-
zeranweisungen.

[0097] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontaktmodul
130, dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemo-
dul 134 umfasst das E-Mailclientmodul 140 ausführ-
bare Instruktionen zum Erzeugen, Senden, Empfan-
gen und Verwalten von E-Mail in Reaktion auf Be-
nutzeranweisungen. In Verbindung mit dem Bildma-
nagementmodul 144 macht es das E-Mailclientmo-
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dul 140 sehr einfach, E-Mails mit Standbildern oder
Videobildern, die mit dem Kameramodul 143 aufge-
nommen wurden, zu erzeugen und zu senden.

[0098] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontaktmodul
130, dem Grafikmodul 132 und dem Texteingabemo-
dul 134, umfasst das Instant-Messaging-Modul 141
ausführbare Instruktionen zum Eingeben einer Se-
quenz von Zeichen, die einer Instant Message ent-
sprechen, zum Verändern zuvor eingegebener Zei-
chen, zum Senden einer entsprechenden Instant
Message (z. B. unter Verwendung eines Short Mes-
sage Service(SMS)- oder Multimedia Message Ser-
vice-(MMS)-Protokolls für telefoniebasierte Instant
Messages oder unter Verwendung von XMPP, SIMP-
LE, Apple Push Notification Service (APNs) oder IM-
PS für internetbasierte Instant Messages) zum Emp-
fangen von Instant Messages und zum Betrachten
empfangener Instant Messages. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfassen übertragene und/oder emp-
fangene Instant Messages Grafiken, Fotos, Audioda-
teien, Videodateien und/oder andere Anhänge, wie
sie in einem MMS und/oder einem Enhanced Mes-
saging Service (EMS) unterstützt werden. Wie hier
verwendet, bezieht sich ”Instant Messaging” sowohl
auf telefoniebasierte Nachrichten (z. B. Nachrichten,
die unter Verwendung von SMS oder MMS versen-
det wurden) als auch internetbasierte Nachrichten (z.
B. Nachrichten, die unter Verwendung von XMPP,
SIMPLE, APNs oder IMPS) versendet wurden.

[0099] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesteuereinheit 156, dem Kontaktmodul
130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemodul
134, dem GPS-Modul 135, dem Kartenmodul 154
und dem Musikplayermodul 146, umfasst das Trai-
ningsunterstützungsmodul 142 ausführbare Instruk-
tionen zum Erzeugen von Trainingsplänen (z. B. mit
Zeit-, Entfernungs- und/oder Kalorienverbrennungs-
zielen); Kommunizieren mit Trainingssensoren (in
Sportvorrichtungen und Smartwatches); Empfangen
von Trainingssensordaten; Kalibrieren von Sensoren,
die verwendet werden zum Überwachen eines Trai-
nings; Auswählen und Abspielen von Musik für ein
Training; und Anzeigen, Speichern und Senden von
Trainingsdaten.

[0100] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, der Anzeigesteuereinheit
156, dem/den optischen Sensoren 164, dem opti-
schen Sensorcontroller 158, dem Kontaktmodul 130,
dem Grafikmodul 132 und dem Bildmanagementmo-
dul 144, umfasst das Kameramodul 143 ausführ-
bare Instruktionen zum Aufnehmen von Standbil-
dern oder Video (umfassend einen Videostream) und
Speichern dieser in den Speicher 102, Verändern von
Eigenschaften eines Standbildes oder eines Videos,

und/oder Löschen eines Standbildes oder eines Vi-
deos aus dem Speicher 102.

[0101] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, der Anzeigesteuereinheit
156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132,
dem Texteingabemodul 134 und dem Kameramodul
143, umfasst das Bildmanagementmodul 144 aus-
führbare Instruktionen zum Anordnen, Verändern (z.
B. Bearbeiten) oder anderweitiges Manipulieren, Be-
nennen, Löschen, Präsentieren (z. B. in einer digita-
len Diashow oder einem Album) und Speichern von
Stand- und/oder Videobildern.

[0102] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesystemsteuereinheit 156, dem Kontakt-
modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Textein-
gabemodul 134, umfasst das Browsermodul 147 aus-
führbare Instruktionen zum Browsen des Internets
in Übereinstimmung mit Benutzeranweisungen, ein-
schließlich Suchen, Verweisen auf, Empfangen und
Anzeigen von Webseiten oder Teilen davon, sowie
von Anhängen und anderen Dateien, die mit Websei-
ten verknüpft sind.

[0103] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesystemsteuereinheit 156, dem Kontakt-
modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteinga-
bemodul 134, dem E-Mailclientmodul 140 und dem
Browsermodul 147, umfasst das Kalendermodul 148
ausführbare Instruktionen zum Erzeugen, Anzeigen,
Verändern und Speichern von Kalendern und Da-
ten, die mit Kalendern verknüpft sind (z. B. Kalender-
einträge, To-Do-Listen usw.) in Übereinstimmung mit
Benutzeranweisungen.

[0104] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesystemsteuereinheit 156, dem Kontakt-
modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteinga-
bemodul 134 und dem Browsermodul 147, sind die
Widget-Module 149 Mini-Anwendungen, die optio-
nal durch einen Benutzer heruntergeladen und ver-
wendet werden (z. B. das Wetter-Widget 149-1, das
Aktien-Widget 149-2, das Taschenrechner-Widget
149-3, das Wecker-Widget 149-4 und das Wörter-
buch-Widget 149-5) oder die durch den Benutzer er-
zeugt werden können (z. B. das benutzererzeugte
Widget 149-6). In einigen Ausführungsformen um-
fasst ein Widget eine HTML-(Hypertext Markup Lan-
guage)-Datei, eine CSS(Cascading Style Sheets)-
Datei und eine JavaScript-Datei. In einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst ein Widget eine XML-(Exten-
sible Markup Language)-Datei und eine JavaScript-
Datei (z. B. Yahoo! Widgets).

[0105] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
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der Anzeigesystemsteuereinheit 156, dem Kontakt-
modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabe-
modul 134 und dem Browsermodul 147, umfasst das
Widget-Erzeugungsmodul 150 ausführbare Instruk-
tionen, um Widgets zu erzeugen (z. B. durch Umwan-
deln eines benutzerspezifischen Anteils einer Web-
seite in ein Widget).

[0106] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, der Anzeigesystemsteuer-
einheit 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134, umfasst das
Suchmodul 151 ausführbare Instruktionen zum Su-
chen nach Text, Musik, Klängen, Bildern, Video und/
oder anderen Dateien im Speicher 102, die einem
oder mehreren Suchkriterien entsprechen (z. B. ei-
nem oder mehreren benutzerspezifizierten Suchbe-
griffen) in Übereinstimmung mit Benutzeranweisun-
gen.

[0107] In Verbindung mit dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112, der Anzeigesystemsteu-
ereinheit 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafik-
modul 132, der Audioschaltung 110, dem Lautspre-
cher 111, der HF-Schaltung 108 und dem Browser-
modul 147, umfasst das Video- und Musikplayermo-
dul 152 ausführbare Instruktionen, welche dem Be-
nutzer erlauben, aufgezeichnete Musik und andere
Sounddateien herunterzuladen und wiederzugeben,
welche in ein oder mehreren Dateiformaten gespei-
chert sind, wie beispielsweise MP3- oder AAC-Da-
teien, und ausführbare Instruktionen zum Anzeigen,
Darstellen oder anderweitig Abspielen von Videos (z.
B. auf einem berührungsempfindlichen Anzeigesys-
tem 112 oder auf einer externen Anzeige, welche
drahtlos verbunden ist, oder über den externen An-
schluss 124). In einigen Ausführungsformen umfasst
die Vorrichtung 100 optional die Funktionalität eines
MP3-Players, wie beispielsweise ein iPod (Marken-
zeichen von Apple Inc.).

[0108] In Verbindung mit dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 112, der Anzeigesteuereinheit
156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafikmodul 132
und dem Texteingabemodul 134, umfasst das Notiz-
modul 153 ausführbare Instruktionen zum Erzeugen
und Verwalten von Notizen, To-Do-Listen und Ähn-
lichem in Übereinstimmung mit Benutzeranweisun-
gen.

[0109] In Verbindung mit dem HF-Schaltkreis 108,
dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112,
der Anzeigesystemsteuereinheit 156, dem Kontakt-
modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabe-
modul 134, dem GPS-Modul 135 und dem Browser-
modul 147, umfasst das Kartenmodul 154 ausführba-
re Instruktionen zum Empfangen, Anzeigen, Modifi-
zieren und Speichern von Karten und Daten, die mit
Karten assoziiert sind (z. B. Fahrtrichtungen; Daten
bezüglich Einkaufsgeschäften und anderen Punkten

von Interesse an oder nahe einer bestimmten Ört-
lichkeit; und anderen örtlichkeitsbasierten Daten) in
Übereinstimmung mit Benutzeranweisungen.

[0110] In Verbindung mit dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112, der Anzeigesystemsteu-
ereinheit 156, dem Kontaktmodul 130, dem Grafik-
modul 132, dem Audioschaltkreis 110, dem Lautspre-
cher 111, dem HF-Schaltkreis 108, dem Texteinga-
bemodul 134, dem E-Mailclientmodul 140 und dem
Browsermodul 147, umfasst das Online-Videomodul
155 ausführbare Instruktionen, die dem Benutzer das
Zugreifen, Browsen, Empfangen (z. B. durch Strea-
ming und/oder Download), Abspielen (z. B. auf dem
Touchscreen 112 oder auf einer externen Anzeige,
welche drahtlos oder über den externen Port 124
verbunden ist), das Senden einer E-Mail mit einem
Link auf ein bestimmtes Online-Video und anderweiti-
ges Verwalten von Online-Videos in einem oder meh-
reren Dateiformaten, wie H.264, erlauben. In eini-
gen Ausführungsformen wird statt des E-Mailclient-
moduls 140 das Instant-Messaging-Modul 141 ver-
wendet zum Senden eines Links auf ein bestimmtes
Online-Video.

[0111] Jedes der oben identifizierten Module und
Anwendungen entspricht einer Menge von ausführ-
baren Instruktionen zum Ausführen einer oder meh-
rerer Funktionen, wie sie oben beschrieben sind, und
der Verfahren, wie sie in dieser Anmeldung beschrie-
ben sind (z. B. die computerimplementierten Verfah-
ren und andere Informationsverarbeitungsverfahren,
wie sie hier beschrieben sind). Diese Module (d. h.
Sätze von Instruktionen) müssen nicht als separa-
te Softwareprogramme, Prozeduren oder Module im-
plementiert sein und somit werden verschiedene Un-
termengen dieser Module optional kombiniert und
anderweitig zusammengefügt in verschiedenen Aus-
führungsformen. In einigen Ausführungsformen spei-
chert der Speicher 102 optional eine Untermenge der
Module und Datenstrukturen, wie sie oben beschrie-
ben sind. Ferner speichert der Speicher 102 optional
zusätzliche Module und Datenstrukturen, die oben
nicht beschrieben sind.

[0112] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung 100 eine Vorrichtung, bei der die Operation ei-
ner vorbestimmten Menge von Funktionen auf der
Vorrichtung ausschließlich durch ein Touchscreen
und/oder ein Touchpad ausgeführt wird. Durch Ver-
wenden eines Touchscreens und/oder eines Touch-
pads als primäre Eingabesteuervorrichtung für den
Betrieb der Vorrichtung 100 wird die Anzahl physi-
kalischer Eingabesteuervorrichtungen (wie Push But-
tons, Wähltasten und Ähnliches) auf der Vorrichtung
100 optional reduziert.

[0113] Der vordefinierte Satz von Funktionen, die
ausschließlich durch einen Touchscreen und/oder
ein Touchpad ausgeführt werden, umfasst optional
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eine Navigation zwischen Benutzerschnittstellen. In
einigen Ausführungsformen navigiert das Touchpad,
wenn es durch einen Benutzer berührt wird, die Vor-
richtung 100 zu einem Haupt-, Home- oder Wur-
zelmenü ausgehend von einer beliebigen Benutzer-
schnittstelle, die optional auf der Vorrichtung 100 an-
gezeigt wird. In solchen Ausführungsformen wird eine
”Menütaste” unter Verwendung eines Touchpads im-
plementiert. In einigen anderen Ausführungsformen
ist die Menütaste ein physikalischer Push Button oder
eine andere physikalische Eingabesteuervorrichtung
anstelle des Touchpads.

[0114] Fig. 1B ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten zur Ereignisbehandlung in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen dar-
stellt. In einigen Ausführungsformen umfasst der
Speicher 102 (in Fig. 1A) oder 370 (Fig. 3) einen Er-
eignissortierer 170 (z. B. in dem Betriebssystem 126)
und eine entsprechende Anwendung 136-1 (z. B. ir-
gendeine der zuvor erwähnten Anwendungen 136,
137–155, 380–390).

[0115] Der Ereignissortierer 170 empfängt Ereignis-
information und bestimmt die Anwendung 136-1 und
die Anwendungsansicht 191 der Anwendung 136-1,
zu der die Ereignisinformation geliefert werden soll.
Der Ereignissortierer 170 umfasst einen Ereignismo-
nitor 171 und ein Ereigniszuteilermodul 174. In ei-
nigen Ausführungsformen umfasst die Anwendung
136-1 einen anwendungsinternen Status 192, der die
aktuell auf dem berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112 angezeigte Anwendungsansicht(en) an-
zeigt, wenn die Anwendung aktiv ist oder ausgeführt
wird. In einigen Ausführungsformen wird ein Vorrich-
tungs-/globaler interner Status 157 von dem Ereignis-
sortierer 170 verwendet zum Bestimmen, welche Ap-
plikationen) gegenwärtig aktiv ist bzw. sind, und der
anwendungsinterne Status 192 wird durch den Ereig-
nissortierer 170 verwendet, um die Anwendungsan-
sichten 191 zu bestimmen, an die die Ereignisinfor-
mation zu liefern ist.

[0116] In einigen Ausführungsformen umfasst der
anwendungsinterne Status 192 zusätzliche Informa-
tionen sowie eines oder mehrere von: Wiederauf-
nahmeinformation, die verwendet wird, wenn die An-
wendung 136-1 mit ihrer Ausführung fortfährt; Benut-
zerschnittstellenzustandsinformation, die Information
anzeigt, die angezeigt wird oder die bereit ist, an-
gezeigt zu werden durch die Anwendung 136-1, ei-
ne Zustandsqueue, um es dem Benutzer zu er-
möglichen, zurückzugehen zu einem früheren Zu-
stand oder einer früheren Ansicht der Anwendung
136-1 und eine Wiederholen/Rückgängigmachen-
Queue vorhergehender Aktionen, die der Benutzer
ausgeführt hat.

[0117] Der Ereignismonitor 171 empfängt Ereig-
nisinformation von der Peripheriegeräteschnittstelle

118. Die Ereignisinformation umfasst Informationen
über ein Subereignis (z. B. ein Berühren eines Be-
nutzers auf dem berührungsempfindlichen Anzeige-
system 112 als Teil einer Multi-Touch-Geste). Die
Peripheriegeräteschnittstelle 118 sendet Informatio-
nen, die sie von dem I/O-Subsystem 106 oder ei-
nem Sensor, wie dem Näherungssensor 166, dem/
den Beschleunigungsmessern) 168 und/oder dem
Mikrofon 113 (durch den Audioschaltkreis 110) emp-
fängt. Informationen, die die Peripheriegeräteschnitt-
stelle 118 von dem I/O-Subsystem 106 empfängt,
umfasst Informationen von dem berührungsempfind-
lichen Anzeigesystem 112 oder einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche.

[0118] In einigen Ausführungsformen sendet der Er-
eignismonitor 171 Anfragen an die Peripheriegerä-
teschnittstelle 118 in vorbestimmten Intervallen. In
Reaktion darauf sendet die Peripheriegeräteschnitt-
stelle 118 Ereignisinformationen. In anderen Ausfüh-
rungsformen sendet die Peripheriegeräteschnittstel-
le 118 Ereignisinformationen nur, wenn es ein signi-
fikantes Ereignis gibt (z. B. ein Empfangen einer Ein-
gabe oberhalb eines vorbestimmten Rauschschwell-
wertes und/oder für mehr als eine vorbestimmte Zeit-
dauer).

[0119] In einigen Ausführungsformen umfasst der
Ereignissortierer 170 auch ein Trefferansichts-Be-
stimmungsmodul 172 und/oder ein aktives Ereignis-
erkenner-Bestimmungsmodul 173.

[0120] Das Trefferansichts-Bestimmungsmodul 172
stellt Softwareprozeduren zum Bestimmen bereit, wo
ein Subereignis stattgefunden hat innerhalb einer
oder mehrerer Ansichten, wenn das berührungsemp-
findliche Anzeigesystem 112 mehr als eine Ansicht
anzeigt. Ansichten bestehen aus Steuerelementen
und anderer Elementen, die ein Benutzer auf der An-
zeige sehen kann.

[0121] Ein anderer Aspekt der Benutzerschnittstelle,
die mit einer Anwendung verknüpft ist, ist eine Menge
von Ansichten, hier manchmal als Anwendungsan-
sichten oder Benutzerschnittstellenfenster bezeich-
net, in denen Information angezeigt ist und berüh-
rungsbasierte Gesten auftreten. Die Anwendungsan-
sichten (einer entsprechenden Anwendung), in de-
nen eine Berührung erkannt wird, entsprechen optio-
nal programmatischen Ebenen innerhalb einer pro-
grammatischen oder Ansichtshierarchie der Anwen-
dung. Zum Beispiel wird die Ansicht der niedrigsten
Ebene, in der eine Berührung erkannt wird, optional
als Trefferansicht bezeichnet und die Menge der Er-
eignisse, die erkannt wird als korrekte Eingaben, wird
optional zumindest teilweise basierend auf der Treffe-
ransicht der initialen Berührung, die eine berührungs-
basierte Geste beginnt, bestimmt werden.
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[0122] Das Trefferansichts-Bestimmungsmodul 172
empfängt Informationen bezüglich Subereignissen
einer berührungsbasierten Geste. Wenn eine An-
wendung mehrfache Ansichten aufweist, die in ei-
ner Hierarchie organisiert sind, identifiziert das Tref-
feransichts-Bestimmungsmodul 172 eine Trefferan-
sicht als die niedrigste Ansicht in der Hierarchie, die
das Subereignis behandeln sollte. In den meisten Fäl-
len ist die Trefferansicht die Ansicht der niedrigsten
Ebene, in der ein initiierendes Subereignis auftritt (d.
h. das erste Subereignis in der Sequenz von Suber-
eignissen, die ein Ereignis oder ein potenzielles Er-
eignis ausbilden). Sobald die Trefferansicht identifi-
ziert ist durch das Trefferansichts-Bestimmungsmo-
dul, empfängt die Trefferansicht typischerweise alle
Subereignisse, die mit derselben Berührungs-/ oder
Eingabequelle verbunden sind, für die sie als Treffe-
ransicht identifiziert wurde.

[0123] Das aktive Ereigniserkenner-Bestimmungs-
modul 173 bestimmt, welche Ansicht oder Ansich-
ten innerhalb einer Ansichtshierarchie eine bestimm-
te Sequenz von Subereignissen empfangen sollte.
In einigen Ausführungsformen bestimmt das aktive
Ereigniserkenner-Bestimmungsmodul 173, dass nur
die Trefferansicht eine bestimmte Sequenz von Su-
bereignissen empfangen sollte. In anderen Ausfüh-
rungsformen bestimmt das aktive Ereigniserkenner-
Bestimmungsmodul 173, dass alle Ansichten, die die
physikalische Position eines Subereignisses beinhal-
ten, aktiv involvierte Ansichten sind und bestimmt da-
her, dass alle aktiv involvierten Ansichten eine be-
stimmte Sequenz von Subereignissen empfangen
sollten. In anderen Ausführungsformen würden An-
sichten, die höher in der Hierarchie angeordnet sind,
weiterhin als aktiv involvierte Ansichten verbleiben,
selbst wenn Berührungssubereignisse vollständig auf
den Bereich begrenzt wären, der mit einer bestimm-
ten Ansicht verknüpft ist.

[0124] Das Ereigniszuteilermodul 174 teilt die Ereig-
nisinformation einem Ereigniserkenner zu (z. B. dem
Ereigniserkenner 180). In Ausführungsformen, die
das aktive Ereigniserkenner-Bestimmungsmodul 173
umfassen, liefert das Ereigniszuteilermodul 174 die
Ereignisinformation an einen Ereigniserkenner, der
durch das aktive Ereigniserkenner-Bestimmungsmo-
dul 173 bestimmt wird. In manchen Ausführungsfor-
men speichert das Ereigniszuteilermodul 174 die Er-
eignisinformation in einer Ereignisqueue, die von ei-
nem entsprechenden Ereignisempfängermodul 182
abgefragt wird.

[0125] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Betriebssystem 126 einen Ereignissortierer 170. Al-
ternativ umfasst die Anwendung 136-1 einen Ereig-
nissortierer 170. In wieder anderen Ausführungsfor-
men ist der Ereignissortierer 170 ein eigenständiges
Modul oder ein Teil eines anderen Moduls, das im

Speicher 102 gespeichert ist, wie das Kontakt/Bewe-
gungsmodul 130.

[0126] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Anwendung 136-1 eine Vielzahl von Ereignishand-
lern 190 und eine oder mehr Anwendungsansichten
191, von denen jede Instruktionen zum Behandeln
von Berührungsereignissen umfasst, die innerhalb ei-
ner entsprechenden Ansicht der Anwendungsbenut-
zerschnittstelle auftreten. Jede Anwendungsansicht
191 der Anwendung 136-1 umfasst einen oder meh-
rere Ereigniserkenner 180. Typischerweise umfasst
eine entsprechende Anwendungsansicht 191 eine
Vielzahl von Ereigniserkennern 180. In anderen Aus-
führungsformen sind einer oder mehrere der Ereig-
niserkenner 180 Teil eines separaten Moduls, wie ei-
nes Benutzerschnittstellen-Kits (nicht gezeigt) oder
eines Objekts einer höheren Ebene, von der die An-
wendung 136-1 Methoden und andere Eigenschaften
erbt. In einigen Ausführungsformen umfasst ein ent-
sprechender Ereignishandler 190 eines oder mehre-
re der Folgenden: einen Datenaktualisierer 176, ei-
nen Objektaktualisierer 177, einen GUI-Aktualisierer
178 und/oder Ereignisdaten 179, die von einem Er-
eignissortierer 170 empfangen wurden. Der Ereig-
nishandler 190 verwendet optional den Datenaktua-
lisierer 176, den Objektaktualisierer 177 oder den
GUI-Aktualisierer 178 oder ruft diese auf zum Aktua-
lisieren des anwendungsinternen Status 192. Alter-
nativ umfassen eine oder mehrere der Anwendungs-
ansichten 191 einen oder mehrere entsprechende
Ereignishandler 190. Auch sind in einigen Ausfüh-
rungsformen einer oder mehrere des Datenaktuali-
sierers 176, des Objektaktualisierers 177 und des
GUI-Aktualisierers 178 in einer entsprechenden An-
wendungsansicht 191 enthalten.

[0127] Ein entsprechender Ereigniserkenner 180
empfängt Ereignisinformationen (z. B. Ereignisdaten
179) von dem Ereignissortierer 170 und identifiziert
ein Ereignis aus der Ereignisinformation. Der Ereig-
niserkenner 180 beinhaltet Ereignisempfänger 182
und Ereignisvergleicher 184. In einigen Ausführungs-
formen beinhaltet der Ereigniserkenner 180 auch
mindestens eine Untermenge von: Metadaten 183
und Ereignislieferinstruktionen 188 (welche optional
Subereignislieferinstruktionen beinhalten).

[0128] Der Ereignisempfänger 182 empfängt Ereig-
nisinformation von dem Ereignissortierer 170. Die Er-
eignisinformation beinhaltet Informationen über ein
Subereignis, z. B. eine Berührung oder eine Berüh-
rungsbewegung. Abhängig von dem Subereignis be-
inhaltet die Ereignisinformation auch zusätzliche In-
formation wie den Ort des Subereignisses. Wenn das
Subereignis eine Bewegung einer Berührung betrifft,
umfasst die Ereignisinformation optional auch Ge-
schwindigkeit und Richtung des Subereignisses. In
einigen Ausführungsformen beinhalten Ereignisse ei-
ne Rotation der Vorrichtung von einer Orientierung in
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eine andere (z. B. von einer aufrechten Orientierung
in eine waagerechte Orientierung oder umgekehrt)
und die Ereignisinformation beinhaltet entsprechen-
de Information über die aktuelle Orientierung (auch
bezeichnet als Vorrichtungslage) der Vorrichtung.

[0129] Der Ereignisvergleicher 184 vergleicht die Er-
eignisinformation mit vorbestimmten Ereignis- oder
Subereignisdefinitionen und, basierend auf dem Ver-
gleich, bestimmt ein Ereignis oder ein Subereignis
oder bestimmt oder aktualisiert den Zustand eines
Ereignisses oder eines Subereignisses. In einigen
Ausführungsformen beinhaltet der Ereignisverglei-
cher 184 Ereignisdefinitionen 186. Die Ereignisdefini-
tionen 186 enthalten Definitionen von Ereignissen (z.
B. vorbestimmte Sequenzen von Subereignissen), z.
B. Ereignis 1 (187-1), Ereignis 2 (187-2) und andere.
In einigen Ausführungsformen umfassen Subereig-
nisse in einem Ereignis 187 z. B. einen Berührungs-
beginn, ein Berührungsende, eine Berührungsbewe-
gung, einen Berührungsabbruch und mehrfache Be-
rührung. In einem Beispiel ist die Definition für ein
Ereignis 1 (187-1) ein Doppeltippen auf einem an-
gezeigten Objekt. Zum Beispiel umfasst das Doppel-
tippen eine erste Berührung (Berührungsbeginn) auf
dem angezeigten Objekt für eine vorbestimmte Pha-
se, ein erstes Abheben (Berührungsende) für eine
vorbestimmte Phase, eine zweite Berührung (Berüh-
rungsbeginn) auf dem angezeigten Objekt für eine
bestimmte Phase und ein zweites Abheben (Berüh-
rungsende) für eine vorbestimmte Phase. In einem
anderen Beispiel ist die Definition für das Ereignis 2
(187-2) ein Ziehen eines angezeigten Objekts. Zum
Beispiel umfasst das Ziehen ein Berühren (oder einen
Kontakt) auf dem angezeigten Objekt für eine vorbe-
stimmte Phase, ein Bewegen der Berührung über das
berührungsempfindliche Anzeigesystem 112, und ein
Abheben des Berührens (Berührungsende). In eini-
gen Ausführungsformen umfasst das Ereignis auch
Informationen für einen oder mehrere zugehörige Er-
eignishandler 190.

[0130] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Ereignisdefinition 187 eine Definition eines Ereignis-
ses für ein entsprechendes Benutzerschnittstellenob-
jekt. In einigen Ausführungsformen führt der Ereig-
nisvergleicher 184 einen Treffertest aus zum Bestim-
men, welches Benutzerschnittstelleobjekt mit einem
Subereignis verknüpft ist. In einer Anwendungsan-
sicht z. B., in der drei Benutzerschnittstellenobjekte
angezeigt werden auf dem berührungsempfindlichen
Anzeigesystem 112, wenn eine Berührung auf dem
berührungsempfindlichen Anzeigesystem 112 fest-
gestellt wird, führt der Ereignisvergleicher 184 einen
Treffertest aus, um zu bestimmen, welches der drei
Benutzerschnittstellenobjekte mit der Berührung (Su-
bereignis) verknüpft ist. Wenn jedes angezeigte Ob-
jekt mit einem entsprechenden Ereignishandler 190
verknüpft ist, verwendet der Ereignisvergleicher das
Ergebnis des Treffertests, um zu bestimmen, welcher

Ereignishandler 190 aktiviert werden sollte. Zum Bei-
spiel wählt der Ereignisvergleicher 184 einen Ereig-
nishandler aus, der mit dem Subereignis assoziiert ist
und mit dem Objekt, das den Treffertest auslöst.

[0131] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Definition für ein entsprechendes Ereignis 187 auch
verzögerte Aktionen, die das Liefern der Ereignisin-
formation verzögern, bis bestimmt wurde, ob die Se-
quenz von Subereignissen dem Ereignistyp des Er-
eigniserkenners entspricht oder nicht.

[0132] Wenn ein entsprechender Ereigniserkenner
180 bestimmt, dass die Serie von Subereignissen kei-
nem der Ereignisse in den Ereignissen in den Ereig-
nisdefinitionen 186 entspricht, geht der entsprechen-
de Ereigniserkenner 180 in einen Zustand Ereignis
nicht möglich, Ereignis gescheitert oder Ereignis be-
endet, nachdem er nachfolgende Subereignisse der
berührungsbasierten Geste ignoriert. In dieser Situa-
tion fahren andere Ereigniserkenner, sofern es sol-
che gibt, die aktiv für die Trefferansicht verbleiben,
mit dem Verfolgen und Verarbeiten von Subereignis-
sen einer andauernden berührungsbasierten Geste
fort.

[0133] In einigen Ausführungsformen beinhaltet ein
entsprechender Ereigniserkenner 180 Metadaten
183 mit konfigurierbaren Eigenschaften, Flags und/
oder Listen, die anzeigen, wie das Ereignisliefersys-
tem Subereignislieferungen ausführen sollte an aktiv
involvierte Ereigniserkenner. In einigen Ausführungs-
formen beinhalten die Metadaten 183 konfigurierbare
Eigenschaften, Flags und/oder Listen, die anzeigen,
wie Ereigniserkenner miteinander interagieren oder
aktiviert werden miteinander zu interagieren. In ei-
nigen Ausführungsformen beinhalten die Metadaten
183 konfigurierbare Eigenschaften, Flags und/oder
Listen, die anzeigen, ob Subereignisse an variieren-
de Ebenen in der Ansicht oder der programmatischen
Hierarchie geliefert werden.

[0134] In einigen Ausführungsformen aktiviert ein
entsprechender Ereigniserkenner 180 den Ereignis-
handler 190, der mit einem Ereignis assoziiert ist,
wenn eines oder mehrere bestimmte Subereignisse
eines Ereignisses erkannt werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen liefert ein entsprechender Ereigniser-
kenner 180 Ereignisinformationen, die mit dem Ereig-
nis assoziiert sind, an den Ereignishandler 190. Das
Aktivieren eines Ereignishandlers 190 ist verschie-
den vom Senden (und vom verzögerten Senden)
von Subereignissen an eine entsprechende Treffe-
ransicht. In einigen Ausführungsformen wirft der Er-
eigniserkenner 180 ein Flag aus, das mit dem erkann-
ten Ereignis assoziiert ist, und der Ereignishandler
190, der mit dem Flag assoziiert ist, erfasst das Flag
und führt einen vordefinierten Prozess aus.
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[0135] In einigen Ausführungsformen umfassen die
Ereignislieferinstruktionen 188 Subereignislieferin-
struktionen, die Ereignisinformationen liefern über ein
Subereignis ohne ein Aktivieren eines Ereignishand-
lers. Stattdessen liefern die Subereignislieferinstruk-
tionen Ereignisinformationen an Ereignishandler, die
mit der Serie von Subereignissen assoziiert sind oder
an aktiv involvierte Ansichten. Ereignishandler, die
mit der Serie von Subereignissen assoziiert sind oder
mit aktiv involvierten Ansichten, empfangen die Er-
eignisinformationen und führen einen vorbestimmten
Prozess aus.

[0136] In einigen Ausführungsformen erzeugt und
aktualisiert der Datenaktualisierer 176 Daten, die in
der Anwendung 136-1 verwendet werden. Zum Bei-
spiel aktualisiert der Datenaktualisierer 176 die Te-
lefonnummer, die in dem Kontaktmodul 137 ver-
wendet wird, oder speichert eine Videodatei, die in
dem Videoplayermodul 145 verwendet wird. In ei-
nigen Ausführungsformen erzeugt und aktualisiert
der Objektaktualisierer 177 Objekte, die in der An-
wendung 136-1 verwendet werden. Zum Beispiel er-
zeugt der Objektaktualisierer 177 ein neues Benut-
zerschnittstellenobjekt oder aktualisiert die Position
eines Benutzerschnittstellenobjekts. Der GUI-Aktua-
lisierer 178 aktualisiert die GUI. Zum Beispiel bereitet
der GUI-Aktualisierer 178 Anzeigeinformationen vor
und sendet sie an das Grafikmodul 132 zum Anzei-
gen auf einer berührungsempfindlichen Anzeige.

[0137] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der/
die Ereignishandler 190 oder haben der/die Ereignis-
handler 190 Zugriff auf den Datenaktualisierer 176,
den Objektaktualisierer 177 und den GUI-Aktualisie-
rer 178. In einigen Ausführungsformen sind der Da-
tenaktualisierer 176, der Objektaktualisierer 177 und
der GUI-Aktualisierer 178 in einem einzigen Modul
einer entsprechenden Anwendung 136-1 oder einer
Anwendungsansicht 191 enthalten. In anderen Aus-
führungsformen sind sie in zwei oder mehr Software-
modulen enthalten.

[0138] Es ist festzuhalten, dass die vorstehende Dis-
kussion bezüglich Ereignisbehandlung von Benutzer-
berührungen auf der berührungsempfindlichen An-
zeige auch auf andere Formen von Benutzerein-
gaben zum Betreiben der Multifunktionsvorrichtun-
gen 100 mit Eingabevorrichtungen anzuwenden sind,
von denen nicht alle auf Touchscreens initiiert wer-
den. Zum Beispiel werden eine Mausbewegung und
Maustastendrücke, welche mit einzelnen oder mehr-
fachen Tastaturdrücken oder -Halten koordiniert wer-
den; Kontaktbewegungen, wie beispielsweise Tip-
pen, Ziehen, Scrollen, usw., auf Touchpads; Stift-
eingaben; Bewegen der Vorrichtung; mündliche An-
weisungen; detektierte Augenbewegungen; biometri-
sche Eingaben; und/oder jede Kombination davon
optional als Eingaben verwendet entsprechend Su-

bereignissen, die ein Ereignis definieren, das erkannt
werden soll.

[0139] Fig. 2 stellt eine tragbare Multifunktions-
vorrichtung 100 dar, die einen Touchscreen (z.
B. das berührungsempfindliche Anzeigesystem 112,
Fig. 1A) aufweist, in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen. Der Touchscreen stellt optional
eine oder mehrere Grafiken innerhalb einer Benutzer-
schnittstelle (UI) 200 dar. In dieser Ausführungsform,
wie auch in anderen, die unten beschrieben sind, wird
einem Benutzer ermöglicht eine oder mehrere der
Grafiken auswählen durch Durchführen einer Ges-
te auf den Grafiken, z. B. mit einem oder mehreren
Fingern 202 (nicht maßstabsgetreu gezeichnet in der
Figur) oder einem oder mehreren Stylus 203 (nicht
maßstabsgetreu gezeichnet in der Figur). In einigen
Ausführungsformen tritt das Wählen einer oder meh-
rerer Grafiken auf, wenn der Benutzer den Kontakt
mit einer oder mehreren Grafiken unterbricht. In eini-
gen Ausführungsformen umfasst die Geste optional
ein oder mehrere Tipp-Bewegungen (taps), 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 ab-
wärts), der mit der Vorrichtung 100 in Kontakt steht.
In einigen Implementierungen oder Umständen wählt
unbeabsichtigter Kontakt mit einer Grafik die Grafik
nicht aus. Zum Beispiel wählt eine Wisch-Geste, die
über ein Anwendungssymbol wischt, optional die ent-
sprechende Anwendung nicht aus, wenn die Geste
zum Auswählen ein Tippen ist.

[0140] Die Vorrichtung 100 umfasst optional auch ei-
nen oder mehrere physikalische Knöpfe, wie z. B.
”Home” oder einen Menü-Button 204. Wie zuvor be-
schrieben wird der Menü-Button 204 optional verwen-
det zum Navigieren jeder Anwendung 136 in einem
Satz von Anwendungen, die optional auf der Vorrich-
tung 100 ausgeführt werden. Alternativ ist in einigen
Ausführungsformen der Menü-Button als Soft Key in
einer GUI, die auf der Touchscreen-Anzeige ange-
zeigt wird, implementiert.

[0141] In einigen Ausführungsformen umfasst die
Vorrichtung 100 die Touchscreen-Anzeige, einen
Menü-Button 204, einen Push-Button 206 zum Ein-
oder Ausschalten der Vorrichtung und zum Sper-
ren der Vorrichtung, Lautstärkeregel-Knopf/Knöpfe
208, einen Subscriber-Identity-Module-(SIM)-Karten-
schacht 210, eine Kopfhörerbuchse 212 und einen
Docking-/Lade-externen Port 124. Der Push-Button
206 wird optional verwendet zum Ein- und Ausschal-
ten der Vorrichtung durch Hinunterdrücken des But-
tons und Festhalten des Buttons in dem gedrück-
ten Zustand für eine vorbestimmte Zeitdauer; zum
Sperren der Vorrichtung durch Hinunterdrücken des
Buttons und Loslassen des Buttons vor Ablauf der
vorbestimmten Zeitdauer und/oder zum Entsperren
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der Vorrichtung oder zum Initiieren eines Entsperr-
vorgangs. In einigen Ausführungsformen akzeptiert
die Vorrichtung 100 auch verbale Eingaben zur Akti-
vierung oder Deaktivierung einiger Funktionen durch
das Mikrofon 113. Die Vorrichtung 100 umfasst optio-
nal auch einen oder mehrere Kontaktintensitätssen-
soren 165 zum Detektieren von Intensität der Kontak-
te auf dem berührungsempfindlichen Anzeigesystem
und/oder einen oder mehrere taktile Ausgabegenera-
toren 167 zum Erzeugen von taktilen Ausgaben für
einen Benutzer der Vorrichtung 100.

[0142] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Multifunktionsvorrichtung mit einer Anzeige
und einer berührungsempfindlichen Oberfläche in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Die Vorrichtung 300 muss nicht tragbar sein. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Vorrichtung 300 ein
Laptop Computer, ein Desktop Computer, ein Tablet
Computer, eine Multimediaspielervorrichtung, eine
Navigationsvorrichtung, eine Lernvorrichtung (wie ein
Lernspielzeug eines Kindes), ein Spielesystem oder
eine Steuervorrichtung (z. B. ein Haus- oder indus-
trieller Controller). Die Vorrichtung 300 umfasst typi-
scherweise eine oder mehrere Verarbeitungseinhei-
ten (CPUs) 310, eine oder mehrere Netzwerk- oder
andere Kommunikationsschnittstellen 360, Speicher
370 und einen oder mehrere Kommunikationsbus-
se 320 zum Verbinden dieser Komponenten. Die
Kommunikationsbusse 320 umfassen optional ei-
nen Schaltkreis (manchmal als Chipsatz bezeichnet),
der Kommunikationen zwischen Systemkomponen-
ten verbindet und steuert. Die Vorrichtung 300 um-
fasst eine Eingabe-/Ausgabe-(I/O)-Schnittstelle 330,
umfassend die Anzeige 340, die typischerweise eine
Touchscreen-Anzeige ist. Die I/O-Schnittstelle 330
umfasst optional auch eine Tastatur und/oder eine
Maus (oder eine andere Zeigevorrichtung) 350 und
ein Touchpad 355, einen taktilen Ausgabegenera-
tor 357 zum Erzeugen von taktilen Ausgaben auf
der Vorrichtung 300 (z. B. ähnlich dem/den takti-
len Ausgabegenerator(en) 167 wie oben beschrie-
ben mit Verweis auf Fig. 1A), Sensoren 359 (z.
B. optische, Beschleunigungs-, Näherungs-, berüh-
rungsempfindliche, und/oder Kontaktintensitätssen-
soren ähnlich dem/den Kontaktintensitätssensor(en)
165 wie oben beschrieben mit Verweis auf Fig. 1A).
Der Speicher 370 umfasst Hochgeschwindigkeits-
Random-Access-Speicher wie DRAM, SRAM, DDR
RAM oder andere Random-Access-Solid-State-Spei-
chervorrichtungen; und umfasst optional nicht-flüch-
tigen Speicher, wie eine oder mehrere magnetische
Diskspeichervorrichtungen, optische Diskspeicher-
vorrichtungen, Flash-Speichervorrichtungen, oder
andere nicht-flüchtige Solid-State-Speichervorrich-
tungen. Der Speicher 370 umfasst optional eine oder
mehrere Speichervorrichtungen, die entfernt von der/
den CPU(s) 310 angeordnet sind. In einigen Ausfüh-
rungsformen speichert der Speicher 370 Program-
me, Module und Datenstrukturen analog zu den Pro-

grammen, Modulen und Daten-strukturen, die in dem
Speicher 102 der tragbaren Multifunktionsvorrichtung
100 gespeichert sind (Fig. 1A) oder eine Teilmen-
ge davon. Ferner speichert der Speicher 370 optio-
nal zusätzliche Programme, Module und Datenstruk-
turen, die nicht in dem Speicher 102 der tragbaren
Multifunktionsvorrichtung 100 vorliegen. Zum Bespiel
speichert der Speicher 370 der Vorrichtung 300 op-
tional ein Zeichenmodul 380, ein Präsentationsmo-
dul 382, ein Textverarbeitungsmodul 384, ein Web-
seiten-Erstellungsmodul 386, ein Disk-Authoring-Mo-
dul 388 und/oder ein Tabellenkalkulationsmodul 390,
während der Speicher 102 der tragbaren Multifunkti-
onsvorrichtung 100 (Fig. 1A) diese Module optional
nicht speichert.

[0143] Jedes der oben identifizierten Elemente in
Fig. 3 wird optional in einer oder in mehreren der
zuvor beschriebenen Speichervorrichtungen gespei-
chert. Jedes der oben identifizierten Module ent-
spricht einer Menge von Instruktionen zum Ausführen
einer Funktion wie oben beschrieben. Die oben iden-
tifizierten Module oder Programme (d. h. Mengen von
Instruktionen) müssen nicht als separate Software-
programme, Prozeduren oder Module implementiert
sein, und somit werden verschiedene Untermengen
dieser Module optional kombiniert oder anderwei-
tig in verschiedenen Ausführungsformen zusammen-
gefügt. In einigen Ausführungsformen speichert der
Speicher 370 optional eine Teilmenge der Modu-
le und Datenstrukturen, die oben identifiziert sind.
Ferner speichert der Speicher 370 optional zusätzli-
che Module und Datenstrukturen, die oben nicht be-
schrieben sind.

[0144] Die Aufmerksamkeit wird nun gerichtet auf
Ausführungsformen der Benutzerschnittstellen (”UI”),
die optional auf einer tragbaren Multifunktionsvorrich-
tung 100 implementiert sind.

[0145] Fig. 4A zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle für ein Menü von Anwendungen auf ei-
ner tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100 in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen. Ähnli-
che Benutzerschnittstellen sind auf der Vorrichtung
300 optional implementiert. 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;
• Zeit 404;
• Bluetooth-Indikator 405;
• Batteriestatusindikator 406;
• Tray 408 mit Symbolen für häufig verwendete
Anwendungen, wie:
– Symbol 416 für das Telefonmodul 138, bezeich-
net „Telefon”, welches optional einen Hinweis 414
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der Zahl von verpassten Anrufen oder Voicemail-
Nachrichten umfasst;
– Symbol 418 für das E-Mail-Client-Modul 140, be-
zeichnet „Mail”, welches optional einen Hinweis
410 der Anzahl von ungelesenen E-Mails umfasst;
– Symbol 420 für das Browsermodul 147, bezeich-
net „Browser”; und
– Symbol 422 für das Video- und Musikplayermo-
dul 152, auch bezeichnet als iPod(Markenzeichen
von Apple Inc.)-Modul 152, bezeichnet „iPod”; und
• Symbole anderer Anwendungen, wie beispiels-
weise:
– Symbol 424 für IM-Modul 141, bezeichnet
„Nachrichten”;
– Symbol 426 für das Kalendermodul 148, be-
zeichnet „Kalender”;
– Symbol 428 für das Bildverwaltungsmodul 144,
bezeichnet „Fotos”;
– Symbol 430 für das Kameramodul 143, bezeich-
net „Kamera”;
– Symbol 432 für das Online-Videomodul 155, be-
zeichnet „Online Video”;
– Symbol 434 für das Aktien-Widget 149-2, be-
zeichnet „Aktien”;
– Symbol 436 für das Kartenmodul 154, bezeich-
net „Karte”;
– Symbol 438 für das Wetter-Widget 149-1, be-
zeichnet „Wetter”;
– Symbol 440 für das Wecker-Widget 149-4, be-
zeichnet „Uhr”;
– Symbol 442 für das Trainingsunterstützungsmo-
dul 142, bezeichnet „Trainingsunterstützung”;
– Symbol 444 für das Notizenmodul 153, bezeich-
net „Notizen”; und
– Symbol 446 für eine Einstellungsanwendung
oder -modul, welches Zugriff auf Einstellungen für
die Vorrichtung 100 und ihre verschiedenen An-
wendungen 136 bereitstellt.

[0146] Es ist klar, dass die Symbolbezeichnungen,
welche in Fig. 4A gezeigt sind, lediglich beispielhaft
sind. Zum Beispiel ist in einigen Ausführungsformen
das Symbol 422 für das Video- und Musikplayer-
modul 152 bezeichnet mit „Musik” oder „Musikplay-
er”. Andere Bezeichnungen werden optional verwen-
det für verschiedene Anwendungssymbole. In eini-
gen Ausführungsformen umfasst eine Bezeichnung
für ein jeweiliges Anwendungssymbol einen Namen
einer Anwendung, welche dem jeweiligen Anwen-
dungssymbol entspricht. In einigen Ausführungsfor-
men ist eine Bezeichnung für ein spezielles Anwen-
dungssymbol verschieden von einem Namen einer
Anwendung, welches dem speziellen Anwendungs-
symbol entspricht.

[0147] Fig. 4B zeigt eine beispielhafte Benutzer-
schnittstelle in einer Vorrichtung (z. B. Vorrichtung
300, Fig. 3) mit einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche 451 (z. B. ein Tablet oder Touchpad 355,
Fig. 3), welche getrennt ist von der Anzeige 450. Die

Vorrichtung 300 umfasst auch optional ein oder meh-
rere Kontaktintensitätssensoren (z. B. ein oder meh-
rere der Sensoren 357) zum Detektieren von Intensi-
tät von Kontakten auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, und/oder ein oder mehrere taktile
Ausgabegeneratoren 359 zum Erzeugen von taktilen
Ausgaben für einen Benutzer der Vorrichtung 300.

[0148] Fig. 4B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle in einer Vorrichtung (z. B. Vor-
richtung 300, Fig. 3) mit einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 (z. B. ein Tablet oder Touch-
pad 355, Fig. 3), welche von der Anzeige 450 ge-
trennt ist. Obwohl einige der folgenden Beispiele un-
ter Verweis auf Eingaben auf einer Touchscreen-An-
zeige 112 gegeben werden (wobei die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst die Vorrichtung in einigen Ausführungs-
formen Eingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, welche von der Anzeige getrennt ist, wie
in Fig. 4B gezeigt. In einigen Ausführungsformen hat
die berührungsempfindliche Oberfläche (z. B. 451 in
Fig. 4B) eine primäre Achse (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 erkennt die Vorrich-
tung Kontakte (z. B. 460 und 462 in Fig. 4B) mit der
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 an Positio-
nen, die entsprechenden Positionen auf der Anzeige
entsprechen (z. B. entspricht in Fig. 4B 460 der 468,
und 462 entspricht der 470). Auf diese Weise wer-
den Benutzereingaben (z. B. Kontakte 460 und 462
und Bewegungen davon), die durch die Vorrichtung
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche erkannt
werden (z. B. 451 in Fig. 4B), von der Vorrichtung
verwendet, um die Benutzerschnittstelle auf der An-
zeige (z. B. 450 in Fig. 4B) der Multifunktionsvorrich-
tung zu manipulieren, wenn die berührungsempfind-
liche Oberfläche separat von der Anzeige ist. Es ist
anzumerken, dass Vorrichtungen mit ähnlichen Ver-
fahren für andere Benutzerschnittstellen, die hier be-
schrieben sind, optional verwendet werden.

[0149] Während die folgenden Beispiele primär un-
ter Verweis auf Fingereingaben gegeben sind (z.
B. Fingerkontakte, Fingertippengesten, Fingerwisch-
gesten, usw.), ist zusätzlich festzuhalten, dass in ei-
nigen Ausführungsformen eine oder mehrere der Fin-
gereingaben durch eine Eingabe von einer anderen
Eingabevorrichtung ersetzt werden (z. B. durch ei-
ne mausbasierte Eingabe oder eine Stift-Eingabe).
Zum Beispiel wird optional eine Wisch-Geste durch
einen Mausklick ersetzt (z. B. anstelle eines Kon-
takts), gefolgt durch eine Bewegung des Cursors ent-
lang des Pfades des Wischens (z. B. anstelle der Be-
wegung des Kontakts). Als ein weiteres Beispiel wird
eine Tippgeste optional durch einen Mausklick er-
setzt, während der Cursor sich über der Position der
Tippgeste befindet (z. B. anstelle des Erkennens des
Kontakts, gefolgt durch das Beenden des Erkennens



DE 20 2016 006 323 U1    2017.01.26

27/247

des Kontakts). Ähnlich ist anzumerken, dass, wenn
mehrere Benutzereingaben simultan erkannt werden,
mehrere Computermäuse optional simultan verwen-
det werden, oder eine Maus und Fingerkontakte op-
tional simultan verwendet werden.

[0150] Wie hierin verwendet, bezieht sich der Aus-
druck ”Fokus-Selektor” auf ein Eingabeelement, wel-
ches einen derzeitigen Teil einer Benutzerschnitt-
stelle anzeigt, mit welchem ein Benutzer interagiert.
In einigen Implementierungen, welche einen Cursor
oder andere Ortsmarkierung umfassen, agiert der
Cursor als ein ”Fokus-Selektor”, so dass, wenn ei-
ne Eingabe (z. B. eine Druckeingabe) auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. Touchpad
355 in Fig. 3 oder berührungsempfindliche Oberflä-
che 451 in Fig. 4B) detektiert wird, während der Cur-
sor über einem speziellen Benutzerschnittstellenele-
ment ist (z. B. einer Taste, Fenster, Schieber oder an-
derem Benutzerschnittstellenelement), wird das spe-
zielle Benutzerschnittstellenelement gemäß der de-
tektierten Eingabe angepasst. In einigen Implemen-
tierungen, welche einen Touchscreen umfassen (z.
B. das berührungsempfindliche Anzeigesystem 112
in Fig. 1A oder der Touchscreen in Fig. 4A), wel-
ches direkte Interaktion mit Benutzerschnittstellen-
elementen auf dem Touchscreen ermöglicht, agiert
ein detektierter Kontakt auf dem Touchscreen als
ein ”Fokus-Selektor”, so dass, wenn eine Eingabe
(z. B. eine Druckeingabe durch den Kontakt) auf
der Touchscreen-Anzeige an einer Position eines
speziellen Benutzerschnittstellenelements detektiert
wird (z. B. eine Taste, Fenster, Schieber oder an-
deres Benutzerschnittstellenelement), wird das spe-
zielle Benutzerschnittstellenelement gemäß der de-
tektierten Eingabe angepasst. In einigen Implemen-
tierungen wird der Fokus von einer Region einer Be-
nutzerschnittstelle zu einer anderen Region der Be-
nutzerschnittstelle bewegt, ohne entsprechende Be-
wegung eines Cursors oder Bewegung eines Kon-
takts auf einer Touchscreen-Anzeige (z. B. durch Ver-
wenden eines Tab-Keys oder Pfeil-Keys zum Be-
wegen des Fokus von einer Taste zu einer ande-
ren Taste); in diesen Implementierungen bewegt sich
der Fokus-Selektor gemäß der Bewegung des Fokus
zwischen unterschiedlichen Regionen der Benutzer-
schnittstelle. Unabhängig von der spezifischen Form,
welche durch den Fokus-Selektor angenommen wird,
ist der Fokus-Selektor im Allgemeinen das Benutzer-
schnittstellenelement (oder Kontakt auf einer Touch-
screen-Anzeige), welches durch den Benutzer ge-
steuert wird, um die beabsichtigte Interaktion des Be-
nutzers mit der Benutzerschnittstelle zu kommunizie-
ren (z. B. durch Anzeigen an der Vorrichtung des
Elements der Benutzerschnittstelle, mit welchem der
Benutzer beabsichtigt zu interagieren). Zum Beispiel
wird die Position eines Fokus-Selektors (z. B. ein
Cursor, ein Kontakt oder eine Auswahlbox) über ei-
ner jeweiligen Taste, während eine Druckeingabe auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. ei-

nem Touchpad oder einem Touchscreen) detektiert
wird, anzeigen, dass der Benutzer beabsichtigt, die
jeweilige Taste zu aktivieren (im Gegensatz zu ande-
ren Benutzerschnittstellenelementen, welche auf ei-
ner Anzeige der Vorrichtung gezeigt sind).

[0151] Wie in der Beschreibung und den Ansprü-
chen benutzt, entspricht der Begriff ”Intensität” eines
Kontakts auf einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che der Kraft oder dem Druck (Kraft pro Flächen-
einheit) eines Kontakts (zum Beispiel ein Fingerkon-
takt oder ein Stiftkontakt) auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche oder einem Ersatz (Proxy) für die
Kraft oder einem Druck eines Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. Die Intensität ei-
nes Kontakts hat einen Wertebereich, der mindes-
tens vier verschiedene Werte beinhaltet und typi-
scherweise hunderte von verschiedenen Werten ent-
hält (z. B. mindestens 256). Eine Intensität eines
Kontakts wird optional bestimmt (oder gemessen),
und zwar unter Verwendung verschiedener Ansät-
ze und verschiedenen Sensoren oder Kombinationen
von Sensoren. Zum Beispiel werden ein oder mehre-
re Kraftsensoren, die unterhalb oder benachbart zu
der berührungsempfindlichen Oberfläche sind, optio-
nal verwendet, um eine Kraft an verschiedenen Punk-
ten auf der berührungsempfindlichen Oberfläche zu
messen. In einigen Implementierungen werden Kraft-
messungen von mehreren Kraftsensoren kombiniert
(beispielsweise ein gewichteter Mittelwert oder ei-
ne Summe), um eine geschätzte Kraft eines Kon-
takts zu bestimmen. Ähnlich wird eine druckempfind-
liche Spitze eines Stifts optional verwendet, um ei-
nen Druck des Stiftes auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche zu bestimmen. Alternativ werden
die Größe der Kontaktfläche auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche und/oder Änderungen daran,
die Kapazität der berührungsempfindlichen Oberflä-
che in der Nähe des Kontakts und/oder Änderun-
gen daran, und/oder der Widerstand der berührungs-
empfindlichen Oberfläche in der Nähe des Kontakts
und/oder Änderungen daran, optional als Ersatz für
die Kraft oder den Druck des Kontakts auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche verwendet. In ei-
nigen Implementierungen werden die Ersatzmessun-
gen für Kontaktkraft oder Druck direkt verwendet, um
zu bestimmen, ob ein Intensitätsschwellwert über-
schritten worden ist (beispielsweise wird der Inten-
sitätsschwellwert in Einheiten entsprechend den Er-
satzmessungen beschrieben). In einigen Implemen-
tierungen werden die Ersatzmessungen für Kontakt-
kraft oder Druck zu einer geschätzten Kraft oder ei-
nem geschätzten Druck umgewandelt, und die ge-
schätzte Kraft oder der geschätzte Druck werden ver-
wendet, um zu bestimmen, ob ein Intensitätsschwell-
wert überschritten wurde (z. B. ist der Intensitäts-
schwellwert ein Druckschwellwert gemessen in Ein-
heiten des Drucks). Die Verwendung der Intensität
eines Kontaktes als ein Attribut von einer Benutzer-
eingabe erlaubt es dem Benutzer auf eine zusätzli-
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che Vorrichtungs-Funktionalität zuzugreifen, welche
andererseits nicht einfach durch den Benutzer zu-
greifbar wäre, und zwar in einer Vorrichtung mit ei-
ner reduzierten Größe mit einer eingeschränkten rea-
len Größe zum Anzeigen von Affordanzen (beispiels-
weise auf einer berührungsempfindlichen Anzeige)
und/oder zum Aufnehmen von einer Benutzerein-
gabe (beispielsweise über eine berührungsempfind-
liche Anzeige, eine berührungsempfindliche Ober-
fläche oder eine physikalische/mechanische Steue-
rung, wie beispielsweise ein Knopf oder eine Taste).

[0152] In einigen Ausführungsformen verwendet das
Kontakt-/Bewegungsmodul 130 einen Satz von ei-
nem oder mehreren Intensitätsschwellwerten, um zu
bestimmen, ob eine Operation durch einen Benut-
zer erfolgt ist (beispielsweise um festzustellen, ob
ein Benutzer auf ein Symbol ”geklickt” hat). In ei-
nigen Ausführungsformen wird wenigstens ein Teil-
satz der Intensitätsschwellwerte in Übereinstimmung
mit Software-Parametern bestimmt (beispielsweise
werden die Intensitätsschwellwerte nicht durch die
Aktivierungsschwellwerte von bestimmten physikali-
schen Aktoren bestimmt und können ohne Verän-
derung der physikalischen Hardware der Vorrich-
tung 100 eingestellt werden). Zum Beispiel kann
ein Maus-”klick”-Schwellwert eines Trackpads oder
Touchscreens auf irgendeinen großen Bereich an
vordefinierten Schwellenwerten festgelegt werden,
ohne dass die Trackpad- oder Touchscreen-Anzei-
ge-Hardware geändert wird. Zusätzlich werden in ei-
nigen Implementierungen einem Benutzer der Vor-
richtung Softwareeinstellungen zum Einstellen eines
oder mehrerer der Sätze von Intensitätsschwellen-
werten bereitgestellt (beispielsweise durch Einstel-
len einzelner Intensitätsschwellwerte und/oder durch
Einstellen einer Vielzahl von Intensitätsschwellwer-
ten zugleich mit einem Systemebene-Klick-”Intensi-
tät” Parameter).

[0153] Wie in der Beschreibung und in den Ansprü-
chen verwendet, bezieht sich der Ausdruck ”charak-
teristische Intensität” eines Kontaktes auf eine Cha-
rakteristik des Kontaktes basierend auf einer oder
mehreren Intensitäten des Kontaktes. In einigen Aus-
führungsformen basiert die charakteristische Intensi-
tät auf mehreren Intensitäts-Abtastungen. Die cha-
rakteristische Intensität basiert optional auf einer vor-
definierten Anzahl von Intensitäts-Abtastungen oder
einem Satz von Intensitäts-Abtastungen, welche im
Verlaufe einer vorbestimmten Zeitperiode (beispiels-
weise 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 Sekunden) in Re-
lation zu einem vordefinierten Ereignis aufgenommen
wurden (beispielsweise nach dem Erfassen des Kon-
taktes, vor dem Erfassen eines Abhebens des Kon-
taktes, vor oder nach dem Erfassen eines Beginns ei-
ner Bewegung des Kontaktes, vor dem Erfassen ei-
ner Beendigung des Kontaktes, vor oder nach dem
Erfassen einer Zunahme in der Intensität des Kon-
taktes und/oder vor oder nach dem Erfassen einer

Abnahme in der Intensität des Kontaktes). Eine cha-
rakteristische Intensität eines Kontaktes basiert op-
tional auf einem oder mehreren von: ein maximaler
Wert der Intensitäten des Kontaktes, ein Mittelwert
der Intensitäten des Kontaktes, ein gemittelter Wert
der Intensitäten des Kontaktes, ein oberer 10-Pro-
zent-Wert der Intensitäten des Kontaktes, ein Wert
auf dem halben Maximum der Intensitäten des Kon-
taktes, ein Wert bei dem 90-Prozent-Maximalwert der
Intensitäten des Kontaktes, oder dergleichen. In eini-
gen Ausführungsformen wird die Dauer des Kontak-
tes dazu verwendet, um die charakteristische Inten-
sität zu bestimmen (z. B. wenn die charakteristische
Intensität ein Mittelwert der Intensität des Kontaktes
über die Zeit ist). In einigen Ausführungsformen wird
die charakteristische Intensität mit einem Satz von
einem oder mehreren Intensitätsschwellwerten ver-
glichen, um zu bestimmen, ob durch einen Benut-
zer eine Operation durchgeführt wurde. Beispielswei-
se kann der Satz von einem oder mehreren Inten-
sitätsschwellwerten einen ersten Intensitätsschwell-
wert und einen zweiten Intensitätsschwellwert um-
fassen. In diesem Bespiel führt ein Kontakt mit ei-
ner charakteristischen Intensität, welche den ersten
Schwellwert nicht übersteigt, zu einer ersten Ope-
ration, führt ein Kontakt mit einer charakteristischen
Intensität, welche den ersten Intensitätsschwellwert
übersteigt, jedoch den zweiten Intensitätsschwellwert
nicht übersteigt, zu einer zweiten Operation, und
führt ein Kontakt mit einer charakteristischen Intensi-
tät, welche den zweiten Intensitätsschwellwert über-
steigt, zu einer dritten Operation. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird ein Vergleich zwischen der charak-
teristischen Intensität und einem oder mehreren In-
tensitätsschwellwerten dazu verwendet, um zu be-
stimmen, ob ein oder mehrere Operationen durchge-
führt werden oder nicht (beispielsweise ob eine jewei-
lige Operation durchgeführt wird oder die Durchfüh-
rung der jeweiligen Operation beendet wird), anstel-
le, dass er dazu verwendet wird, um zu bestimmten,
ob eine erste Operation oder eine zweite Operation
durchgeführt wird.

[0154] In einigen Ausführungsformen wird ein Ab-
schnitt von einer Geste identifiziert, um eine cha-
rakteristische Intensität zu bestimmen. Beispielswei-
se kann eine berührungsempfindliche Oberfläche ei-
nen durchgängigen Wischkontakt aufnehmen, wel-
cher von einer Startposition ausgeht und eine End-
position erreicht (beispielsweise eine Ziehen-Geste),
wobei an diesem Punkt die Intensität des Kontaktes
zunimmt. In diesem Beispiel kann die charakteristi-
sche Intensität des Kontaktes an der Endposition auf
lediglich einem Abschnitt des durchgängigen Wisch-
kontaktes und nicht auf dem gesamten Wischkon-
takt basieren (beispielsweise lediglich der Abschnitt
von dem Wischkontakt an der Endposition). In eini-
gen Ausführungsformen kann den Intensitäten des
Wischkontaktes ein Glättungsalgorithmus angelegt
werden, und zwar vor der Bestimmung der charak-
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teristischen Intensität des Kontaktes. Beispielswei-
se umfasst der Glättungsalgorithmus optional eines
oder mehrere aus: ein ungewichteter Schiebe-Mit-
telwert-Glättungsalgorithmus, ein dreieckiger Glät-
tungsalgorithmus, ein Medianfilter-Glättungsalgorith-
mus und/oder ein exponentieller Glättungsalgorith-
mus. In einigen Fällen beseitigen diese Glättungsal-
gorithmen schmale Spitzen oder Einbrüche in den In-
tensitäten des Wischkontaktes zum Zwecke der Be-
stimmung einer charakteristischen Intensität.

[0155] Die hier beschriebenen Figuren der Benut-
zerschnittstelle (beispielsweise Fig. 5A–Fig. 5HH,
Fig. 6A–Fig. 6V, Fig. 7A–Fig. 7O, Fig. 8A–Fig. 8R,
Fig. 9A–Fig. 9H, Fig. 22A–Fig. 22BA) enthalten
optional verschiedene Intensitätsdiagramme, welche
die aktuelle Intensität des Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche im Verhältnis zu
einem oder mehreren Intensitätsschwellwerten zei-
gen (zum Beispiel ein Kontakterfassung-Intensitäts-
schwellwert ITo, ein Hinweis-Intensitätsschwellwert
ITH, ein Intensitätsschwellwert eines leichten Drü-
ckens ITL (engl.: light press intensity threshold ITL),
ein Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens ITD
(engl.: deep press intensity threshold ITD) (welcher
zum Beispiel zumindest anfänglich höher ist als
IL), und/oder ein oder mehrere weitere Intensitäts-
schwellwerte (beispielsweise ein Intensitätsschwell-
wert IH, welcher niedriger ist als IL)). Dieses Intensi-
tätsdiagramm ist typischerweise nicht Teil der ange-
zeigten Benutzerschnittstelle, jedoch ist es vorgese-
hen, um die Interpretation der Figuren zu erleichtern.
In einigen Ausführungsformen entspricht der Intensi-
tätsschwellwert eines leichten Drückens einer Inten-
sität, bei der die Vorrichtung Operationen durchfüh-
ren wird, die in der Regel mit einem Klick auf einem
Knopf einer physischen Maus oder eines Trackpads
verbunden sind. In einigen Ausführungsformen ent-
spricht der Intensitätsschwellwert eines tiefen Drü-
ckens einer Intensität, bei der die Vorrichtung Ope-
rationen durchführen wird, die in der Regel mit ei-
nem Klick auf einem Knopf einer physischen Maus
oder eines Trackpads verbunden sind. In einigen
Ausführungsformen, wenn ein Kontakt mit einer cha-
rakteristischen Intensität unterhalb des Intensitäts-
schwellwerts eines leichten Drückens erfasst wird
(z. B. und oberhalb eines nominalen Kontakterfas-
sungs-Intensitätsschwellwerts ITo unterhalb dessen
der Kontakt nicht mehr erkannt wird), wird die Vorrich-
tung einen Fokus-Selektor in Übereinstimmung mit
einer Bewegung des Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche bewegen, ohne eine Ope-
ration, die mit dem Intensitätsschwellwert eines leich-
ten Drückens oder dem Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens im Zusammenhang steht, durchzu-
führen. Im Allgemeinen, sofern nicht anders ange-
geben, sind diese Intensitätsschwellwerte konsistent
zwischen verschiedenen Sätzen von Figuren der Be-
nutzerschnittstelle.

[0156] In einigen Ausführungsformen hängt die Ant-
wort der Vorrichtung auf Eingaben, welche durch die
Vorrichtung erfasst werden, von Kriterien basierend
auf der Kontaktintensität während der Eingabe ab.
Beispielsweise, bei einigen ”leichtes Drücken” Einga-
ben, übersteigt die Intensität eines Kontaktes einen
ersten Intensitätsschwellwert, während die Eingabe
eine erste Antwort auslöst. In einigen Ausführungs-
formen hängt die Antwort der Vorrichtung auf Einga-
ben, welche durch die Vorrichtung erfasst werden,
von Kriterien ab, welche sowohl die Kontaktintensi-
tät während der Eingabe als auch zeitbasierte Kri-
terien umfassen. Beispielsweise, bei einigen ”tiefes
Drücken” Eingaben, löst die Intensität eines Kontak-
tes, welche während der Eingabe einen zweiten In-
tensitätsschwellwert übersteigt, welcher größer ist als
der erste Intensitätsschwellwert für ein leichtes Drü-
cken, lediglich dann eine zweite Antwort aus, wenn
eine Verzögerungszeit verstrichen ist, und zwar zwi-
schen dem Einhalten des ersten Intensitätsschwell-
wertes und dem Einhalten des zweiten Intensitäts-
schwellwertes. Diese Verzögerungszeit beträgt typi-
scherweise weniger als 200 Millisekunden (zum Bei-
spiel 40, 100 oder 120 Millisekunden, in der Abhän-
gigkeit von der Größe des zweiten Intensitätsschwell-
wertes, wobei die Verzögerungszeit mit Zunahme
des zweiten Intensitätsschwellwertes zunimmt). Die-
se Verzögerungszeit hilft zur Vermeidung von unbe-
absichtigten Eingaben eines tiefen Drückens. Als ein
weiteres Bespiel für einige ”tiefes Drücken” Eingaben
gibt es eine Zeitperiode einer reduzierten Empfind-
lichkeit, welche nach der Zeit auftritt, bei welcher der
erste Intensitätsschwellwert eingehalten wird. Wäh-
rend der Zeitperiode der reduzierten Empfindlichkeit
wird der zweite Intensitätsschwellwert erhöht. Diese
temporäre Erhöhung des zweiten Intensitätsschwell-
wertes hilft ebenso dabei unbeabsichtigte Eingaben
eines tiefen Drückens zu vermeiden. Bei weiteren
Eingaben eines tiefen Drückens hängt die Antwort auf
die Erfassung einer Eingabe eines tiefen Drückens
nicht von zeitbasierten Kriterien ab.

[0157] In einigen Ausführungsformen variieren die
Eingabe-Intensitätsschwellwerte und/oder die ent-
sprechenden Ausgaben basierend auf einem oder
mehreren Faktoren, wie beispielsweise Benut-
zer-Einstellungen, Kontaktbewegung, Eingabe-Zeit-
punkt, das Laufen einer Anwendung, eine Rate, mit
welcher die Intensität angelegt wird, eine Anzahl von
gleichzeitigen Eingaben, eine Benutzer-Historie, Um-
weltfaktoren (beispielsweise Umgebungsgeräusch),
Fokus-Selektor-Position und dergleichen. Beispiel-
hafte Faktoren sind beschrieben in den U.S. Patent-
anmeldungen Serial Nos. 14/399,606 und 14/624,
296, welche in ihrer Gänze hier durch Referenznah-
me einbezogen sind.

[0158] Beispielsweise veranschaulicht Fig. 4C ei-
nen dynamischen Intensitätsschwellwert 480, wel-
cher sich über die Zeit ändert, und zwar basierend
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zum Teil auf der Intensität der Berührungseingabe
476 über die Zeit. Der dynamische Intensitätsschwell-
wert 480 ist eine Summe aus zwei Komponenten,
nämlich eine erste Komponente 474, welche über
die Zeit nach einer vorbestimmten Verzögerungs-
zeit p1, beginnend mit der anfänglichen Erfassung
der Berührungseingabe 476, verfällt, und eine zwei-
te Komponente 478, welche der Intensität der Berüh-
rungseingabe 476 über die Zeit folgt. Der anfänglich
hohe Intensitätsschwellwert der ersten Komponente
474 reduziert ein versehentliches Auslösen von ei-
ner ”tiefes Drücken” Antwort, während immer noch ei-
ne unmittelbare ”tiefes Drücken” Antwort erlaubt wird,
wenn die Berührungseingabe 476 eine ausreichen-
de Intensität bereitstellt. Die zweite Komponente 478
reduziert eine unbeabsichtigte Auslösung von einer
”tiefes Drücken” Antwort durch graduelle Intensitäts-
schwankungen von einer Berührungseingabe. In eini-
gen Ausführungsformen, wenn die Berührungseinga-
be 476 den dynamischen Intensitätsschwellwert 480
erfüllt (beispielsweise bei Punkt 481 in Fig. 4C) wird
die ”tiefes Drücken” Antwort ausgelöst.

[0159] Fig. 4D veranschaulicht einen weiteren dy-
namischen Intensitätsschwellwert 486 (beispielswei-
se Intensitätsschwellwert ID). Fig. 4D veranschaulicht
ebenso zwei weitere Intensitätsschwellwerte: ein ers-
ter Intensitätsschwellwert IH und ein zweiter Intensi-
tätsschwellwert IL. In Fig. 4D wird, obwohl die Be-
rührungseingabe 484 den ersten Intensitätsschwell-
wert IH und den zweiten Intensitätsschwellwert IL vor
der Zeit p2 erfüllt, keine Antwort bereitgestellt, bis die
Verzögerungszeit p2 zum Zeitpunkt 482 verstrichen
ist. Ebenso in Fig. 4D verfällt der dynamische Inten-
sitätsschwellwert 486 über die Zeit, wobei der Ver-
fall zum Zeitpunkt 488 beginnt, nachdem eine vorde-
finierte Verzögerungszeit p1 vom Zeitpunkt 482 ver-
strichen ist (wenn die Antwort im Zusammenhang mit
dem zweiten Intensitätsschwellwert IL ausgelöst wur-
de). Dieser Typ von dynamischen Intensitätsschwell-
wert reduziert ein versehentliches Auslösen von einer
Antwort im Zusammenhang mit dem dynamischen
Intensitätsschwellwert ID, und zwar unmittelbar nach
oder gleichzeitig mit der Auslösung von einer Antwort
im Zusammenhang mit einem niedrigeren Intensitäts-
schwellwert, wie beispielsweise der erste Intensitäts-
schwellwert IH oder der zweite Intensitätsschwellwert
IL.

[0160] Fig. 4E veranschaulicht einen weiteren dyna-
mischen Intensitätsschwellwert 492 (beispielsweise
Intensitätsschwellwert ID). In Fig. 4E wird eine Ant-
wort im Zusammenhang mit dem Intensitätsschwell-
wert IL ausgelöst, nachdem die Verzögerungszeit p2
nach der anfänglichen Erfassung der Berührungsein-
gabe 490 verstrichen ist. Gleichzeitig verfällt der dy-
namische Intensitätsschwellwert 492, nachdem die
vordefinierte Verzögerungszeit p1 von der anfäng-
lichen Erfassung der Berührungseingabe 490 ver-
strichen ist. Eine solche Abnahme in der Intensi-

tät der Berührungseingabe 490, nach dem Auslösen
der Antwort im Zusammenhang mit dem Intensitäts-
schwellwert IL, gefolgt durch eine Zunahme in der In-
tensität der Berührungseingabe 490, ohne ein Freige-
ben der Berührungseingabe 490, kann eine Antwort
im Zusammenhang mit dem Intensitätsschwellwert
ID (beispielsweise zum Zeitpunkt 494) sogar dann
auslösen, wenn die Intensität der Berührungseingabe
490 unterhalb von einem weiteren Intensitätsschwell-
wert ist, beispielsweise der Intensitätsschwellwert IL.

[0161] Eine Erhöhung der charakteristischen Inten-
sität des Kontakts von einer Intensität unterhalb
des Intensitätsschwellwerts ITL eines leichten Drü-
ckens auf eine Intensität zwischen dem Intensitäts-
schwellwert ITL eines leichten Drückens und dem In-
tensitätsschwellwert ITD eines tiefen Drückens wird
manchmal als ”leichtes Drücken Eingabe” bezeich-
net. Eine Erhöhung der charakteristischen Intensi-
tät des Kontakts von einer Intensität unterhalb des
Intensitätsschwellwerts ITD eines tiefen Drückens
auf eine Intensität über dem Intensitätsschwellwert
ITD eines tiefen Drückens wird manchmal als ”tie-
fes Drücken Eingabe” bezeichnet. Eine Erhöhung
der charakteristischen Intensität des Kontakts von
einer Intensität unterhalb des Kontakterfassung-In-
tensitätsschwellwerts ITo auf eine Intensität zwi-
schen dem Kontakterfassung-Intensitätsschwellwert
ITo und dem Intensitätsschwellwert ITL eines leich-
ten Drückens wird manchmal als Erfassen des Kon-
takts auf der Berührungs-Oberfläche bezeichnet. Ei-
ne Abnahme der charakteristischen Intensität des
Kontakts von einer Intensität oberhalb des Kontak-
terfassung-Intensitätsschwellwerts ITo auf eine In-
tensität unterhalb des Kontakterfassung-Intensitäts-
schwellwerts ITo wird manchmal als Erfassen eines
Abhebens des Kontakts von der Berührungs-Ober-
fläche bezeichnet. In einigen Ausführungsformen ist
ITo gleich Null. In einigen Ausführungsformen ist ITo
größer als Null. In einigen Darstellungen dient ein
schattiger Kreis oder ein Oval zur Darstellung einer
Intensität eines Kontakts auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche. In einigen Darstellungen wird ein
Kreis oder ein Oval ohne Schattierung verwendet, um
einen entsprechenden Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche ohne Angabe der Intensi-
tät des jeweiligen Kontakts darzustellen.

[0162] In einigen hierin beschriebenen Ausführungs-
formen werden eine oder mehrere Operationen
durchgeführt in Reaktion auf das Erkennen einer
Geste, die eine jeweilige Druckeingabe umfasst, oder
in Reaktion auf das Erfassen der jeweiligen Druck-
eingabe, mit einem jeweiligen Kontakt (oder einer
Vielzahl von Kontakten) durchgeführt, wobei die je-
weilige Druckeingabe basierend zumindest teilwei-
se auf der Erfassung einer Zunahme in der Inten-
sität des Kontakts (oder einer Vielzahl von Kontak-
ten) oberhalb von einem Druckeingabe-Intensitäts-
schwellwert detektiert wird. In einigen Ausführungs-
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formen wird die entsprechende Operation in Reaktion
auf das Erfassen der Zunahme der Intensität des je-
weiligen Kontakts oberhalb des Druckeingabe-Inten-
sitätsschwellwerts durchgeführt (z. B. wird die jeweili-
ge Operation bei einer ”Abwärtsbewegung” der jewei-
ligen Druckeingabe durchgeführt). In einigen Ausfüh-
rungsformen umfasst die Druckeingabe eine Erhö-
hung der Intensität des jeweiligen Kontakts oberhalb
des Druckeingabe-Intensitätsschwellwerts und eine
anschließende Abnahme der Intensität des Kontakts
unterhalb des Druckeingabe-Intensitätsschwellwerts,
und wird die jeweilige Operation in Reaktion auf die
Erfassung der anschließenden Abnahme der Inten-
sität des jeweiligen Kontakts unterhalb des Druck-
eingabe-Intensitätsschwellwerts durchgeführt (z. B.
wird die jeweilige Operation auf einer ”Aufwärtsbewe-
gung” der jeweiligen Druckeingabe durchgeführt).

[0163] In einigen Ausführungsformen verwendet die
Vorrichtung eine Intensität-Hysterese, um versehent-
liche Eingaben, manchmal als ”Jitter” bezeichnet,
zu vermeiden, wobei die Vorrichtung einen Hys-
terese-Intensitätsschwellwert mit einer vorgegebe-
nen Beziehung zu dem Druckeingabe-Intensitäts-
schwellwert bestimmt oder auswählt (z. B. ist der
Hysterese-Intensitätsschwellwert um X Intensitäts-
einheiten niedriger als der Druckeingabe-Intensitäts-
schwellwert, oder beträgt der Hysterese-Intensitäts-
schwellwert 75%, 90% oder eine angemessene Rela-
tion zum Druckeingabe-Intensitätsschwellwert). So-
mit kann in einigen Ausführungsformen die Druck-
eingabe eine Erhöhung der Intensität des jeweili-
gen Kontakts oberhalb des Druckeingabe-Intensitäts-
schwellwerts und eine anschließende Abnahme der
Intensität des Kontakts unterhalb des Hysterese-In-
tensitätsschwellwerts umfassen, welcher dem Druck-
eingabe-Intensitätsschwellwert entspricht, und wird
die jeweilige Operation in Reaktion auf die Erfassung
der nachfolgenden Abnahme der Intensität des jewei-
ligen Kontakts unterhalb des Hysterese-Intensitäts-
schwellwerts durchgeführt (beispielsweise wird die
jeweilige Operation bei einer ”Aufwärtsbewegung”
der jeweiligen Druckeingabe durchgeführt). Ähnlich
wird in einigen Ausführungsformen die Druckeinga-
be nur dann erkannt, wenn die Vorrichtung einen
Anstieg der Intensität des Kontakts von einer Inten-
sität bei oder unterhalb des Hysterese-Intensitäts-
schwellwerts auf eine Intensität bei oder oberhalb des
Druckeingabe-Intensitätsschwellwerts, und optional
eine anschließende Abnahme der Intensität des Kon-
takts auf eine Intensität bei oder unterhalb der Hyste-
rese-Intensität, erfasst, und wird die jeweilige Opera-
tion in Reaktion auf die Erfassung der Druckeingabe
durchgeführt (z. B. die Erhöhung der Intensität des
Kontakts oder die Abnahme der Intensität des Kon-
taktes, in Abhängigkeit von den Umständen).

[0164] Für eine einfache Erläuterung der Beschrei-
bung werden Operationen, welche in Reaktion auf
eine Druckeingabe im Zusammenhang mit einem

Druckeingabe-Intensitätsschwellwert oder in Reakti-
on auf eine Geste, einschließlich der Druckeingabe,
durchgeführt werden, optional ausgelöst in Reaktion
auf die Erfassung: eine Zunahme der Intensität eines
Kontakts über dem Druckeingabe-Intensitätsschwell-
wert, eine Zunahme der Intensität eines Kontakts von
einer Intensität unterhalb des Hysterese-Intensitäts-
schwellwerts auf eine Intensität oberhalb des Druck-
eingabe-Intensitätsschwellwerts, eine Abnahme der
Intensität des Kontakts unterhalb des Druckeinga-
be-Intensitätsschwellwerts, oder eine Abnahme der
Intensität des Kontakts unterhalb des Hysterese-In-
tensitätsschwellwerts entsprechend dem Druckein-
gabe-Intensitätsschwellwert. Zusätzlich wird in den
Beispielen, in denen eine Operation als in Reakti-
on auf die Erfassung einer Abnahme der Intensi-
tät eines Kontakts unterhalb des Druckeingabe-In-
tensitätsschwellwerts beschrieben wird, die Operati-
on optional in Reaktion auf die Erfassung einer Ab-
nahme der Intensität des Kontakts unterhalb eines
Hysterese-Intensitätsschwellwerts durchgeführt, und
zwar entsprechend oder niedriger als der Druckein-
gabe-Intensitätsschwellwert. Wie zuvor beschrieben,
hängt das Auslösen dieser Antworten in einigen Aus-
führungsformen ebenso von zeitbasierten Kriterien
ab, welche eingehalten werden (beispielsweise ist ei-
ne Verzögerungszeit zwischen einem eingehaltenen
ersten Intensitätsschwellwert und einem eingehalte-
nen zweiten Intensitätsschwellwert verstrichen).

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
UND ZUGEHÖRIGE PROZESSE

[0165] Die Aufmerksamkeit wird nun gerichtet auf
Ausführungsformen von Benutzerschnittstellen (”UI”)
und zugehörige Prozesse, welche in einer elektro-
nischen Vorrichtung implementiert werden können,
wie beispielsweise eine tragbare Multifunktionsvor-
richtung 100 oder Vorrichtung 300, mit einer Anzei-
ge, einer berührungsempfindlichen Oberfläche und
einem oder mehreren Sensoren zum Erfassen von
Intensitäten von Kontakten mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche.

[0166] Fig. 5A–Fig. 5HH veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden dazu verwendet, um
die im Folgenden beschriebenen Abläufe darzu-
stellen, welche die Abläufe in Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H enthal-
ten. Zur Vereinfachung der Erläuterung werden ei-
nige dieser Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf Operationen beschrieben, welche in einer Vor-
richtung mit einem berührungsempfindlichen Anzei-
gesystem 112 durchgeführt werden. In solchen Aus-
führungsformen ist der Fokus-Selektor optional: ein
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jeweiliger Finger- oder Stift-Kontakt, ein darstellhafter
Punkt, welcher einem Finger- oder Stift-Kontakt (zum
Beispiel ein Mittelpunkt von einem jeweiligen Kontakt
oder ein Punkt im Zusammenhang mit einem jeweili-
gen Kontakt) entspricht, oder ein Mittelpunkt von zwei
oder mehreren Kontakten, welche auf dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112 erfasst wer-
den. Es werden jedoch optional analoge Operationen
in einer Vorrichtung mit einer Anzeige 450 und ei-
ner separaten berührungsempfindlichen Oberfläche
451 in Reaktion auf eine Erfassung der Kontakte auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche 451 durch-
geführt, während die Benutzerschnittstellen, wie in
den Figuren gezeigt, zusammen mit einem Fokus-
Selektor auf der Anzeige 450 angezeigt werden.

[0167] Fig. 5A–Fig. 5T veranschaulichen beispiel-
hafte Ausführungsformen von einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus, welcher es einem Be-
nutzer erlaubt, effizient zwischen mehreren Benut-
zerschnittstellen in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Multifunktionsvorrichtung 100) zu navi-
gieren, in Übereinstimmung mit einigen Ausführungs-
formen. Beispielhafte Benutzerschnittstellen (zum
Beispiel eine Benutzerschnittstelle 506, welche auf
einem Touchscreen 112 angezeigt wird) für den Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus enthalten Darstel-
lungen von mehreren Benutzerschnittstellen (zum
Beispiel Darstellungen 508, 510, 526, 534, 540 und
552 von Benutzerschnittstellen 502, 507, 524, 536,
542 und 552), jeweils für Anwendungen im Zusam-
menhang mit der elektronischen Vorrichtung, wel-
che als ein virtueller Stapel von Karten (zum Beispiel
der „Stapel”) angezeigt werden. Benutzereingaben
(zum Beispiel Kontakte, Wischen-/Verschieben-Ges-
ten, Schnippen-Gesten (engl.: flick gestures), usw.),
welche auf dem Touchscreen 112 (zum Beispiel ei-
ne berührungsempfindliche Oberfläche) erfasst wer-
den, werden dazu verwendet, um zwischen Benut-
zerschnittstellen zu navigieren, welche zur Anzeige
auf dem Schirm ausgewählt werden können. Fig. 5A
veranschaulicht eine Anzeige von einer grafischen
Benutzerschnittstelle 502 für eine Webbrowsing-An-
wendung in der elektronischen Vorrichtung. Die Be-
nutzerschnittstelle 502 enthält eine Anzeige von einer
Statusleiste 504, welche dem Benutzer eine Informa-
tion bereitstellt (zum Beispiel Signalstärke-Indikator
(en) 402 für Drahtlos-Kommunikation(en), Zeit 404,
Bluetooth-Indikator 405 und Batteriestatus-Indikator
406). Wie in Fig. 5B–Fig. 5C dargestellt, tritt die Vor-
richtung in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus ein, nachdem ein tiefes Drücken 504 auf der lin-
ken Seite von der Einfassung (engl.: bezel) der Vor-
richtung erfasst wird (zum Beispiel eine beispielhafte
vorbestimmte Eingabe), welche eine Zunahme in der
Intensität eines Kontaktes von einer Intensität unter-
halb von ITD auf eine Intensität oberhalb von ITD auf-
weist.

[0168] In einigen Ausführungsformen wird eine Sys-
tempegel-Geste dazu verwendet, um einen Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus zu aktivieren. Bei-
spielsweise, wie in Fig. 5B und Fig. 5C gezeigt, wird
durch ein tiefes Drücken auf der linken Seite von der
Einfassung der Vorrichtung der Benutzerschnittstel-
le-Auswahlmodus aktiviert. In einer alternativen Aus-
führungsform, wie in Fig. 5EE und Fig. 5C darge-
stellt, in welcher die Vorrichtung dazu in der Lage
ist, zwischen Benutzer-Daumenkontakten und Benut-
zer-Fingerkontakten zu unterscheiden, wird durch ei-
ne Erfassung eines tiefen Daumendrückens 570 auf
dem Touchscreen 112 (zum Beispiel irgendwo auf
einer zugehörigen berührungsempfindlichen Oberflä-
che) der Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus akti-
viert (zum Beispiel ersetzt die Vorrichtung 100 eine
Anzeige von der Benutzerschnittstelle 502 durch ei-
ne Anzeige von der Benutzerschnittstelle 506 in Re-
aktion auf eine Erfassung eines Daumendrückens,
welches eine Zunahme in der Intensität eines Kon-
taktes von einer Intensität unterhalb von ITD auf ei-
ne Intensität oberhalb von ITD beinhaltet). Im Gegen-
satz hierzu, wie in Fig. 5FF–Fig. 5GG dargestellt,
in Reaktion auf eine Erfassung eines tiefen Finger-
drückens 572 innerhalb der Benutzerschnittstelle 502
(zum Beispiel an der gleichen Position, an welcher
die Vorrichtung 100 das tiefe Daumendrücken 570 in
Fig. 5EE erfasst hat), gibt die Vorrichtung eine Vor-
schau auf einen Webinhalt im Zusammenhang mit
einem Objekt aus, welches an der Position des tie-
fen Fingerdrückens 572 angezeigt wird (zum Beispiel
zeigt die Vorrichtung in Fig. 5GG ein Vorschaufens-
ter 574 an). Somit unterscheidet die Vorrichtung in ei-
nigen Ausführungsformen zwischen sowohl dem Typ
der Geste (zum Beispiel tiefes Daumendrücken ge-
genüber tiefes Fingerdrücken) als auch der Position
von der Geste (zum Beispiel tiefes Fingerdrücken auf
der linken Seite von der Einfassung gegenüber tie-
fes Fingerdrücken innerhalb der Benutzerschnittstel-
le), wenn zwischen der Aktivierung von einem Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus und der Durchfüh-
rung von einer anwendungsspezifischen Operation
(zum Beispiel die Vorschau auf einen Webinhalt) aus-
gewählt wird.

[0169] Fig. 5C–Fig. 5F veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen (zum Beispiel grafische
Benutzerschnittstelle 502) für den Benutzerschnitt-
stelle-Auswahlmodus, welche eine Darstellung 508
von einer Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502,
welche unmittelbar vorangehend vor dem Eintritt in
den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus auf dem
Touchscreen 112 angezeigt wurde, und zumindest
eine Darstellung 510 von einer Nachricht-Benutzer-
schnittstelle 506 enthalten.

[0170] Optionale Titelleisten 512 und 522 stellen ei-
ne Information über die in der Karte dargestellte Be-
nutzerschnittstelle bereit. Beispielsweise enthält die
Titelleiste 512 den Namen „Safari” 514 und ein Sym-
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bol 516 im Zusammenhang mit der Webbrowsing-An-
wendung-Benutzerschnittstelle 502, welches in der
Karte 508 dargestellt wird. Ähnlich enthält die Titel-
leiste 522 den Namen „Nachrichten” 520 und ein
Symbol 518 im Zusammenhang mit der Nachrich-
ten-Anwendung-Benutzerschnittstelle 506, welches
in einer Karte 510 dargestellt wird. In einigen Aus-
führungsformen ist der Titelbereich (zum Beispiel
Titelleiste) nicht Teil von der Benutzerschnittstel-
le-Darstellung-Karte. In einigen Ausführungsformen
wird die Titelleiste nicht als von der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung-Karte losgelöst dargestellt. In ei-
nigen Ausführungsformen wird eine Titelinformati-
on (zum Beispiel eine Titelleiste, ein Anwendungs-
name und/oder ein Symbol, welches einer Anwen-
dung entspricht) derart angezeigt, als wenn sie über
oder unter der Benutzerschnittstelle-Darstellung-Kar-
te schwebt. In einigen Ausführungsformen enthält der
Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus keine Anzeige
einer Titelinformation.

[0171] Fig. 5C–Fig. 5E veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen für den Benutzerschnitt-
stelle-Auswahlmodus, welche die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen ohne eine wesentliche Tiefe
(zum Beispiel in einer im Wesentlichen zweidimen-
sionalen Darstellung) anzeigen, als wenn der Benut-
zer auf ein Kartenspiel herabschaut, welches auf ei-
nem Tisch ausgebreitet ist. Wie dargestellt, sind meh-
rere Karten derart gezeigt, als wenn sie in einer gera-
den Linie von der Oberseite eines Stapels von Karten
auf der linken Seite von der Anzeige nach rechts aus-
gebreitet sind. In einigen Ausführungsformen sind die
Karten jedoch von der Oberseite eines Stapels von
Karten auf der rechten Seite von der Anzeige nach
links ausgebreitet und/oder schräg oder entlang ei-
nes nicht-linearen Pfades (zum Beispiel entlang ei-
nes gekrümmten oder eines scheinbar zufälligen Pfa-
des) ausgebreitet.

[0172] Fig. 5C veranschaulicht eine Ausführungs-
form, bei welcher die Karte für die Benutzerschnitt-
stelle, welche unmittelbar vor dem Eintritt in den Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus angezeigt wurde,
als oberste Karte in dem Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlstapel angezeigt wird. Beispielweise zeigt die
Benutzerschnittstelle 502 eine Webbrowsing-Karte
508 (zum Beispiel eine Darstellung 508 von der Web-
browsing-Benutzerschnittstelle 502), welche über der
Nachrichten-Karte 510 (zum Beispiel die Darstellung
510 von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507)
angezeigt wird.

[0173] Fig. 5D veranschaulicht eine Ausführungs-
form, bei welcher die Karte für die Benutzerschnitt-
stelle, welche unmittelbar vor dem Eintritt in den Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus angezeigt wurde,
in dem Benutzerschnittstelle-Auswahlstapel weiter
zurück angezeigt wird. Beispielsweise zeigt die Be-
nutzerschnittstelle 502 die Webbrowsing-Karte 508

(zum Beispiel die Darstellung 508 der Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502), welche unter der Nach-
richten-Karte 510 (zum Beispiel die Darstellung 510
von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507) an-
gezeigt wird.

[0174] Fig. 5E veranschaulicht eine Ausführungs-
form, bei welcher der Stapel mehr als zwei Karten
enthält. Beispielsweise zeigt die Benutzerschnittstel-
le 502 die Webbrowsing-Karte 508, welche über der
Nachrichten-Karte 510 angezeigt wird, welche wie-
derum über einer Foto-Karte 526 (zum Beispiel die
Darstellung 526 von einer Benutzerschnittstelle 524
für eine Bildverwaltung-Anwendung) angezeigt wird.
Die Karten an der Oberseite des Stapels sind in
Relation zueinander weiter ausgebreitet als die Kar-
ten, welche in dem Stapel weiter zurückliegen, wo-
durch von den Karten an der Oberseite des Stapels
mehr enthüllt wird als bei jenen, welche weiter zu-
rückliegen. Beispielsweise ist die Webbrowsing-Kar-
te 508 in Relation zur Nachrichten-Karte 510 weiter
nach rechts ausgebreitet als die Nachrichten-Karte
510 in Relation zur Foto-Karte 526. Somit wird von
der Nachrichten-Karte 510 auf dem Touchscreen 112
mehr enthüllt als bei der Foto-Karte 526, bescheinigt
dadurch, dass das gesamte Nachrichten-Symbol 518
und lediglich ein Abschnitt von dem Foto-Symbol 528
angezeigt wird. Zusätzliche Karten, welche in dem
Stapel vorliegen, werden als eine oder mehrere Kan-
ten 503 dargestellt, welche unter der Karte 528 ange-
zeigt werden (zum Beispiel die unterste Karte, welche
teilweise angezeigt wird).

[0175] Fig. 5F veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für den Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus, welche die Benutzerschnittstelle-
Darstellung-Karten mit einer wesentlichen Tiefe (zum
Beispiel in einer dreidimensionalen Darstellung) an-
zeigt, als wenn der Benutzer auf Karten herabschaut,
welche entlang einer virtuellen Z-Achse, welche im
Wesentlichen orthogonal ist zur Ebene von der An-
zeige, frei schweben, von einem Kartenspiel auf ei-
nem Tisch. Die Karten werden größer, wenn sie sich
von der Unterseite des Stapels weiter weg erstre-
cken, so dass es erscheint, als wenn sie sich im We-
sentlichen in Richtung zum Benutzer bewegen. Bei-
spielsweise wird die Webbrowsing-Karte 508 so an-
gezeigt, dass sie größer ist als die Nachrichten-Kar-
te 510 auf dem Touchscreen 112, da sie von der Un-
terseite des Stapels weiter weg ist. Wie dargestellt,
sind mehrere Karten so zu sehen, als wenn sie sich
entlang einer Geraden oder eines leicht gekrümmten
Pfades herauf (zum Beispiel entlang der virtuellen Z-
Achse) und nach rechts von einem Stapel von Karten
auf der linken Seite von der Anzeige bewegen. Je-
doch können sich die Karten in einigen Ausführungs-
formen von einem Stapel von Karten auf der rech-
ten Seite von der Anzeige herauf und nach links be-
wegen und/oder sich schräg bewegen oder entlang
eines nicht-linearen Pfades bewegen (zum Beispiel
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entlang eines gekrümmten oder scheinbar zufälligen
Pfades).

[0176] Fig. 5G–Fig. 5K veranschaulichen eine Be-
wegung der Benutzerschnittstelle-Darstellung-Kar-
ten auf der Anzeige in Reaktion auf eine Benut-
zereingabe (zum Beispiel ein Navigieren zwischen
mehreren Benutzerschnittstelle-Darstellungen) in ei-
ner im Wesentlichen zweidimensionalen Darstellung
des Stapels. Wie in Fig. 5G dargestellt, zeigt die Vor-
richtung 100 einen Stapel von Benutzerschnittstelle-
Karten 508, 510 und 526 an, welche nach rechts aus-
gebreitet sind. Die Vorrichtung 100 erfasst eine Ver-
schiebungsgeste (zum Beispiel eine Benutzereinga-
be), welche einen Kontakt 530 und eine Bewegung
532 aufweist, welche von einer Position des Touch-
screens 112 ausgeht, an welcher die Nachrichten-
Karte 510 angezeigt wird (zum Beispiel berührt der
Benutzer die Nachrichten-Karte 510 und verschiebt
diese).

[0177] In Reaktion auf die Erfassung der Bewegung
532 des Kontaktes 530 von einer Position 530-a in
Fig. 5G an eine Position 530-b in Fig. 5H, und wei-
terführend zur Position 530-c in Fig. 5I, breitet die
Vorrichtung die Benutzerschnittstelle-Karten weiter
nach rechts aus (zum Beispiel in Richtung der Ver-
schiebungsgeste). Wie in Fig. 5G–Fig. 5I dargestellt,
bewegt sich die Nachrichten-Karte 510 lateral über
den Schirm mit der gleichen Geschwindigkeit wie der
Kontakt 530 (zum Beispiel wird sie durch den Kon-
takt direkt manipuliert) von Position 510-a in Fig. 5G
an Position 510-b in Fig. 5H, und fortsetzend zur
Position 510-c in Fig. 5I, als wenn der Kontakt tat-
sächlich die Karte auf einem Tisch nach unten drückt
und bewegt. Dies wird veranschaulicht, indem eine
fixierte Anzeige von Karten 510 in Relation zu der
Position des Kontaktes 530 auf dem Touchscreen
112 (zum Beispiel die berührungsempfindliche Ober-
fläche) beibehalten wird. Zum Beispiel verbleibt das
Wort „Will” in der Darstellung von der Nachrichten-
Benutzerschnittstelle 507 direkt unter dem Kontakt in
Fig. 5G–Fig. 5I.

[0178] Wie in Fig. 5G–Fig. 5I dargestellt, bewegen
sich Karten, welche über der Karte angezeigt werden,
welche durch den Kontakt direkt manipuliert wird,
schneller als der Kontakt. Beispielsweise bewegt sich
die Webbrowsing-Karte 508 schneller als der Kontakt
530, und somit schneller als die Nachrichten-Karte
510, welche sich von Position 508-a in Fig. 5G an
Position 508-b in Fig. 5H bewegt, und eventuell in
Fig. 5I aus dem Schirm heraus bewegt (zum Beispiel
nach rechts von der rechten Kante des Touchscreens
112). Resultierend aus der Differenz der Geschwin-
digkeiten zwischen den Karten, wird von der Nach-
richten-Karte 510 mehr von unterhalb von der Web-
browsing-Karte 508 enthüllt, wenn sich der Kontakt
530 nach rechts bewegt. Beispielsweise, resultierend
daraus, dass sich der Kontakt 530 von Position 530-a

in Fig. 5G an Position 530-b in Fig. 5H bewegt, wird
von der Konversation in der Darstellung von der Be-
nutzerschnittstelle 507 mehr enthüllt (dies ist ebenso
durch die Erscheinung des Namens „Messages” 520
im Titelbereich 522 über der Karte 510 in Fig. 5H ge-
zeigt, nachdem er in Fig. 5G durch die Webbrowsing-
Karte 508 verdeckt war).

[0179] Wie in Fig. 5G–Fig. 5I dargestellt, bewegen
sich Karten, welche unterhalb der Karte angezeigt
werden, welche durch den Kontakt direkt manipuliert
wird, schneller als der Kontakt. Beispielsweise be-
wegt sich die Foto-Karte 526 langsamer als der Kon-
takt 530 und somit langsamer als die Nachrichten-
Karte 510. Resultierend aus der Geschwindigkeitsdif-
ferenz zwischen den Karten, wird von der Foto-Karte
526 von unterhalb der Nachrichten-Karte 510 mehr
enthüllt, wenn sich der Kontakt 530 nach rechts be-
wegt. Beispielsweise, resultierend daraus, dass sich
der Kontakt 530 von Position 530-a in Fig. 5G an
Position 530-b in Fig. 5H bewegt, werden mehr Fo-
tos der Darstellung von der Benutzerschnittstelle 524
enthüllt (dies ist ebenso gezeigt durch die graduelle
Erscheinung des Namens „Photo” 532 in dem Titel-
bereich über der Karte 526 in Fig. 5H und Fig. 5G).

[0180] Fig. 5H veranschaulicht ebenso das Enthül-
len einer zuvor versteckten Musik-Karte 534 (zum
Beispiel die Darstellung 534 oder die Benutzer-
schnittstelle 536 für eine Musikverwaltung-/Abspiel-
Anwendung) von unterhalb der Foto-Karte 526, wenn
sich die Foto-Karte von Position 526-a in Fig. 5G (wo
sie derart angezeigt wird, als wenn sie in dem Sta-
pel auf allen versteckten Karten aufliegt) an Position
526-b in Fig. 5H bewegt. Durch diese Bewegung wird
dem Benutzer die Wirkung vermittelt, dass die Foto-
Karte 526 von der Oberseite des Kartenspiels abglei-
tet, wodurch ein Teil von der nächsten Karte enthüllt
wird (zum Beispiel die Musik-Karte 534).

[0181] Fig. 5J veranschaulicht ein Abheben des
Kontaktes 530 an einer Position 530-c. Wie in
Fig. 5G–Fig. 5J dargestellt, wird die Bewegung der
Darstellungskarten über die Anzeige beendet, wenn
die Bewegung 532 des Kontaktes 530 bei Fig. 51
stoppt und in Fig. 5J ein Abheben des Kontaktes 530
erfasst wird. Dies wird in Fig. 5J dargestellt, indem
die Anzeige der Nachrichten-Karte 510 an der Positi-
on 510-c beibehalten wird, wo sie nach dem Beenden
der Bewegung 532 des Kontaktes 530 an der Positi-
on 530-c in Fig. 5I angezeigt wurde.

[0182] Die Abfolge von Fig. 5G, Fig. 5H, Fig. 5J
und Fig. 5K veranschaulicht ein Abheben des Kon-
taktes 530 vor dem Beenden der Bewegung 532. Wie
in Fig. 5K dargestellt, fahren die Darstellungskarten
510, 526 und 534 damit fort, sich über den Touch-
screen 112 zu bewegen (zum Beispiel mit abneh-
mendem Schwung). Dies wird durch die Änderung in
der Position von zum Beispiel der Nachrichten-Kar-
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te 510 von Position 510-c in Fig. 5J (wenn das Ab-
heben des Kontaktes 530 erfasst wird) an Position
510-d in Fig. 5K dargestellt. In einigen Ausführungs-
formen tritt ein fortgesetzter Schwung von einer Dar-
stellungskarte, welche sich über die Anzeige bewegt,
in Reaktion auf eine Schnippen-Geste auf (zum Bei-
spiel ein träges Scrollen von UI-Darstellungskarten,
wobei sich die Karten mit einer simulierten Trägheit
bewegen, und mit einer simulierten Reibung an Ge-
schwindigkeit verlieren und eine Trägheitsgeschwin-
digkeit haben, welche auf einer Geschwindigkeit von
dem Kontakt bei einer vorbestimmten Zeit basiert,
entsprechend einem Abheben des Kontaktes von der
berührungsempfindlichen Oberfläche, wie beispiels-
weise die Geschwindigkeit beim Abheben des Kon-
taktes oder die Geschwindigkeit des Kontaktes just
vor dem Abheben des Kontaktes).

[0183] Fig. 5K veranschaulicht ebenso das Enthül-
len einer Telefon-Karte 540 (zum Beispiel eine Dar-
stellung 540 von einer Benutzerschnittstelle 542 für
eine Telefonie-Anwendung), wenn sich eine zuvor
verdeckende Musik-Karte 534 von einer Position
534-c in Fig. 5J an eine Position 534-d in Fig. 5K
bewegt. Somit enthält der Stapel in einigen Ausfüh-
rungsformen mehr als eine versteckte Karte, welche
enthüllt werden kann, indem damit fortgefahren wird,
im Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus zu navigie-
ren.

[0184] Obwohl die Bewegung der Karten in Reakti-
on auf die Verschiebungsgeste in Fig. 5G–Fig. 5K
entlang einer geraden Linie dargestellt ist, kann die
Bewegung der Karten in einigen Ausführungsformen
hinsichtlich einer vordefinierten Achse oder eines
Pfades schräg verlaufen, in Reaktion auf eine ähnlich
schräg verlaufende Benutzereingabe. In einigen Aus-
führungsformen ist der Pfad der Karten entlang ei-
nes vordefinierten Pfades fixiert, und werden Vektor-
komponenten einer Bewegung, welche zu dem vor-
definierten Pfad senkrecht stehen (zum Beispiel die
abwärts gerichtete Komponente zur Bewegung ei-
nes Kontaktes von oben und links nach unten und
rechts von einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che) ignoriert, wenn die Anzeige der Karten über
den Schirm bewegt wird. In einigen Ausführungsfor-
men wird eine Vektorkomponente von einer Bewe-
gung, welche senkrecht zu einem vordefinierten Be-
wegungspfad steht, bei der Bewegung von einer oder
mehreren Karten über den Schirm reflektiert (zum
Beispiel kann die Karte, welche durch den Kontakt di-
rekt manipuliert wird, von dem Pfad des Stapels nach
oben oder nach unten gezogen werden, oder kann
der gesamte Pfad des Stapels, zum Beispiel alle Kar-
ten, geändert werden).

[0185] In einigen Ausführungsformen wird eine Vek-
torkomponente von einer Bewegung, welche senk-
recht zu einem vordefinierten Bewegungspfad steht,
ignoriert, wenn die Bewegung einen Winkel mit dem

vordefinierten Bewegungspfad einschließt, welcher
unterhalb eines Schwellwertwinkels ist, und berück-
sichtigt wird, wenn die Bewegung einen Winkel mit
dem vordefinierten Bewegungspfad erzeugt, welcher
oberhalb des Schwellwertwinkels ist. Beispielsweise
wird die Bewegung von einer oder mehreren Dar-
stellungskarten stabilisiert, wenn Benutzereingabe-
Bewegungen hinsichtlich des vordefinierten Bewe-
gungspfades um weniger als ein Schwellwertwinkel
(zum Beispiel 15°) angewinkelt sind, um eine un-
gewünschte Abweichung in der Bewegung des Be-
nutzers zu berücksichtigen. Wenn jedoch der Benut-
zer eine offensichtlich aufwärts gerichtete Geste vor-
nimmt (zum Beispiel bei einem Winkel von 80° zum
vordefinierten Bewegungspfad angewinkelt), wird ei-
ne oder werden mehrere Darstellungskarten auf der
Anzeige nach oben oder nach unten bewegt, in Über-
einstimmung mit der orthogonalen Vektorkomponen-
te von der Bewegung (so dass der Benutzer zum Bei-
spiel eine Karte von dem Stapel entnehmen kann,
während er damit fortfährt, durch die verbleibenden
Karten zu navigieren).

[0186] Fig. 5L–Fig. 5N veranschaulichen eine Be-
wegung der Darstellungskarten in entgegengesetz-
ter Richtung in Reaktion auf eine Benutzereingabe,
welche eine Bewegung in entgegengesetzter Rich-
tung aufweist. Fig. 5L veranschaulicht eine Anzeige
von einer Benutzerschnittstelle 506 für den Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus nach einem Abheben
des Kontakts 530 in Fig. 5I–Fig. 5J (zum Beispiel oh-
ne ein träges Scrollen). Die Vorrichtung erfasst eine
zweite Verschiebungsgeste (zum Beispiel eine Be-
nutzereingabe), welche einen Kontakt 546 und eine
Bewegung 548, welche von einer Position auf dem
Touchscreen 112 ausgeht, an welcher die Nachrich-
ten-Karte 510 angezeigt wird, enthält (zum Beispiel
berührt der Benutzer die Nachrichten-Karte 510 und
verschiebt sie zurück zur Basis von dem Stapel).

[0187] In Reaktion auf die Erfassung der Bewegung
548 des Kontaktes 546 von Position 546-c in Fig. 5L
an Position 546-d in Fig. 5M, und fortsetzend zur Po-
sition 5N in Fig. 5N, zieht die Vorrichtung UI-Darstel-
lungskarten 534, 526, 510 und 508 zurück in Rich-
tung zur Basis von dem Stapel. Die Nachrichten-Kar-
te 510 bewegt sich lateral über den Schirm mit der
gleichen Geschwindigkeit wie der Kontakt 548 (zum
Beispiel wird sie direkt durch den Kontakt manipuliert)
von Position 510-c in Fig. 5L an Position 510-e in
Fig. 5H, und fortsetzend zur Position 510-f in Fig. 5I,
da die Karte an einer Position angezeigt wurde, wel-
che Kontakt 546 entspricht. Dies wird durch ein Bei-
behalten einer fixierten Anzeige der Karte 510 in Re-
lation zur Position des Kontaktes 546 auf dem Touch-
screen 112 dargestellt. Beispielsweise verbleibt das
Wort „Do” in der Darstellung von der Nachrichten-
Benutzerschnittstelle 507 direkt links oben von dem
Kontakt in Fig. 5L–Fig. 5N.
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[0188] Wie in Fig. 5M–Fig. 5N dargestellt, bewegt
sich die Webbrowsing-Karte 508 schneller als der
Kontakt 546, da sie oberhalb der Nachrichten-Karte
510 angezeigt wird. Da sich die Nachrichten-Karte
510 mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Kontakt
546 bewegt, bewegt sich die Webbrowsing-Karte 508
ebenso schneller als die Nachrichten-Karte 510. Hier-
aus resultierend beginnt die Webbrowsing-Karte 508
damit, die Nachrichten-Karte 510 aufzuholen und zu
überdecken. Beispielsweise bedeckt die Webbrow-
sing-Karte 508 lediglich die Kante der Nachrichten-
Karte 510 in Fig. 5M. Die Webbrowsing-Karte 508
beginnt damit, sich über die Nachrichten-Karte 510
zu verschieben, mit fortgesetzter Bewegung 548 des
Kontaktes 546 nach links auf der Anzeige, wodurch
die Hälfte der Nachrichten-Karte 510 in Fig. 5N be-
deckt wird.

[0189] Wie in Fig. 5M–Fig. 5N dargestellt, bewegt
sich die Foto-Karte 526 langsamer als der Kontakt
546, da sie über der Nachrichten-Karte 510 angezeigt
wird. Da sich die Nachrichten-Karte 510 mit der glei-
chen Geschwindigkeit wie der Kontakt 546 bewegt,
bewegt sich die Foto-Karte 526 ebenso langsamer
als die Nachrichten-Karte 510. Hieraus resultierend
beginnt die Nachrichten-Karte 510 damit, die Foto-
Karte 546 einzuholen und abzudecken. Beispielswei-
se ist der Anwendungsname „Photo” 532 im Zusam-
menhang mit der Foto-Karte 526 in Fig. 5L vollstän-
dig freigelegt. Die Nachrichten-Karte 510 verschiebt
sich graduell weiter über die Foto-Karte 526 mit fort-
gesetzter Bewegung 548 des Kontaktes 546 nach
links auf der Anzeige, wobei der Anwendungsname
„Photo” 532 vollständig abgedeckt wird, wenn der
Kontakt 546 eine Position 546-f in Fig. 5N erreicht.

[0190] Fig. 5O veranschaulicht die Geschwindigkeit
der Benutzerschnittstelle-Darstellungskarten in Rela-
tion zur lateralen Geschwindigkeit von Kontakten 530
und 546, wie in Fig. 5G–Fig. 5I und Fig. 5L–Fig. 5N
auf dem Touchscreen 112 dargestellt. Wie im obe-
ren Diagramm dargestellt, bewegt sich der Kontakt
530 von links nach rechts über den Touchscreen 112
mit einer konstanten Geschwindigkeit gleich der Stei-
gung von der Bewegung 532 (zum Beispiel grafisch
dargestellt als eine Funktion von Pixeln über die Zeit).
Nach einem Abheben des Kontaktes 530 an Positi-
on 530-c erfasst die Vorrichtung den Kontakt 546,
welcher sich über die berührungsempfindliche An-
zeige 112 von rechts nach links zurückbewegt, und
zwar mit einer konstanten Geschwindigkeit gleich der
Steigung von der Bewegung 548 (zum Beispiel gra-
fisch dargestellt als eine Funktion von Pixeln über
die Zeit). Da die Kontakte 530 und 546 an Positio-
nen auf dem Touchscreen 112 erfasst werden, wel-
che der Anzeige von der Nachrichten-Karte 510 ent-
sprechen, ist die Geschwindigkeit der Nachrichten-
Karte 510 gleich der Geschwindigkeit des Kontaktes.

[0191] Das mittlere Diagramm von Fig. 5O veran-
schaulicht die relativen Geschwindigkeiten der UI-
Darstellungskarten entlang einem Geschwindigkeits-
Kurvenverlauf 550, an einer Position „e” während der
Bewegung 548 des Kontaktes 546 (wie zum Bei-
spiel in Fig. 5M dargestellt). Die relative laterale Ge-
schwindigkeit der Nachrichten-Karte 510, an Positi-
on 510-f, ist gleich dem absoluten Wert von der Stei-
gung der Bewegung 548, wie grafisch in dem obe-
ren Diagramm von Fig. 5O dargestellt. Da sich die
Webbrowsing-Karte 508 an einer relativen Z-Positi-
on befand, welche oberhalb (zum Beispiel entlang
der virtuellen Z-Achse, welche im Wesentlichen senk-
recht zur Ebene der Anzeige von der Vorrichtung
steht) der Nachrichten-Karte 510 in der Benutzer-
schnittstelle 506 (zum Beispiel eine beispielhafte Be-
nutzerschnittstelle für den Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus) ist, zeigt der Geschwindigkeits-Kurven-
verlauf 550, dass sich die Webbrowsing-Karte 508 re-
lativ schneller bewegt als die Nachrichten-Karte 510.
Ähnlich, da die Foto-Karte 526 eine relative Z-Positi-
on hat, welche unterhalb der Nachrichten-Karte 510
in der Benutzerschnittstelle 506 liegt, zeigt der Ge-
schwindigkeits-Kurvenverlauf 550, dass sich die Fo-
to-Karte 526 langsamer bewegt als die Nachrichten-
Karte 510.

[0192] Die absoluten lateralen Geschwindigkeiten
der Darstellungskarten 526, 510 und 508 stehen in
Relation zur aktuellen Geschwindigkeit von der Be-
nutzergeste (zum Beispiel die laterale Komponen-
te eines Benutzerkontaktes, welcher sich über die
berührungsempfindliche Oberfläche bewegt). Wie in
dem mittleren Diagramm von Fig. 5O gezeigt, wird
durch den Benutzerkontakt 546 direkt die Bewegung
der Nachrichten-Karte 510 manipuliert, da sich der
Kontakt an einer Position auf dem Touchscreen 112
befindet, welche der Anzeige von der Nachrichten-
Karte 510 entspricht. Somit ist die Geschwindigkeit
der Nachrichten-Karte 510 gleich der Geschwindig-
keit des Benutzerkontaktes. Die laterale Geschwin-
digkeit der Webbrowsing-Karte 508 ist gleich einem
Faktor der Geschwindigkeit von dem Benutzerkon-
takt, zum Beispiel gleich der Geschwindigkeit des Be-
nutzerkontaktes, multipliziert mit einem Koeffizienten,
wobei der Koeffizient größer als 1 ist (da zum Beispiel
die Webbrowsing-Karte 508 eine höhere Z-Position in
Relation zur Nachrichten-Karte 510 hat, welche durch
den Benutzerkontakt 546 direkt manipuliert wird). Die
laterale Geschwindigkeit von der Foto-Karte 526 ist
ebenso gleich einem Faktor von der Geschwindigkeit
von dem Benutzerkontakt, zum Beispiel gleich der
Geschwindigkeit des Benutzerkontaktes, multipliziert
mit einem Koeffizienten, wobei der Koeffizient klei-
ner als 1 ist (da zum Beispiel die Foto-Karte 526 ei-
ne niedrigere Z-Position in Relation zur Nachrichten-
Karte 510 hat, welche durch den Benutzerkontakt 546
direkt manipuliert wird).
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[0193] Das mittlere Diagramm von Fig. 5O veran-
schaulicht ebenso, wie in einigen Ausführungsfor-
men, dass der Pegel einer Verschleierung, welche
auf jede Karte in dem Stapel angewendet wird, in Re-
lation zu der absoluten Z-Position von der Karte steht.
Somit, wenn Karten von dem Stapel (zum Beispiel
nach rechts) ausgebreitet werden, nimmt ihre absolu-
te Z-Position zu und nimmt die angelegte Verschleie-
rung ab. In einigen Ausführungsformen wendet die
Vorrichtung eine dynamische Änderung in der Ver-
schleierung auf eine bestimmte Karte an, wenn ihre
absolute Z-Position durch eine Benutzereingabe ma-
nipuliert wird.

[0194] Wie in Fig. 5M–Fig. 5N dargestellt, bei ei-
ner Bewegung in entgegengesetzter Richtung der ur-
sprünglichen Geste (zum Beispiel zurück in Richtung
zur Basis von dem Stapel), holt die Webbrowsing-
Karte 508 den Kontakt 546 ein, da sie sich schnel-
ler bewegt, wie in Fig. 5O dargestellt. Die Webbrow-
sing-Karte 508 bewegt sich zwischen dem Kontakt
546 und der Nachrichten-Karte 510, wenn die führen-
de Kante (die linke Kante) von der Webbrowsing-Kar-
te 508 an einer Position 508-f auf dem Touchscreen
angezeigt wird, welche dem Mittelpunkt des Kontak-
tes 546 an der Position 546-f entspricht. An diesem
Punkt beginnt der Kontakt 546 damit, die Webbrow-
sing-Karte 508 direkt zu manipulieren, anstelle der
Nachrichten-Karte 510.

[0195] Wie in Fig. 5N und Fig. 5HH dargestellt, er-
fasst die Vorrichtung 100 eine Fortsetzung der Bewe-
gung 548 des Kontaktes 546 von der Position 546-f
in Fig. 5N an eine Position 546-g in Fig. 5HH. In Re-
aktion hierauf setzt die Webbrowsing-Karte 508 die
laterale Bewegung über den Schirm zurück in Rich-
tung zur Basis von dem Stapel (zum Beispiel von Po-
sition 508-f in Fig. 5N an Position 5-g in Fig. 5HH)
mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Kontakt 546
fort (welcher nun die Webbrowsing-Karte 508 anstel-
le der Nachrichten-Karte 510 direkt manipuliert), wie
durch ein Beibehalten einer fixierten Anzeige von der
Karte 508 in Relation zur Position des Kontaktes 546
auf dem Touchscreen 112 angezeigt.

[0196] Wie in dem unteren Diagramm von Fig. 5O
dargestellt, wird die Geschwindigkeit der UI-Karten
526, 510 und 508 herabgesetzt, wenn diese Über-
gabe (engl.: handoff) auftritt. Die Webbrowsing-Karte
508 bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, welche
der Geschwindigkeit des Kontaktes 546, wenn an Po-
sition 508-f angezeigt, entspricht (wie zum Beispiel
in Fig. 5N), gleich der Nachrichten-Karte 510, als sie
an Position 510-e angezeigt wurde (wie zum Beispiel
in Fig. 5M, und wie in dem mittleren Diagramm von
Fig. 5O gezeigt). Ähnlich bewegt sich die Nachrich-
ten-Karte 508 mit der gleichen langsameren relativen
Geschwindigkeit, wenn an Position 510-f angezeigt
(wie zum Beispiel in Fig. 5N), gleich der Foto-Karte
526, wenn an 526-e angezeigt (wie zum Beispiel in

Fig. 5M), da sie nun die Karte unterhalb der Karte
unter Kontakt 546 ist. Schließlich bewegt sich die Fo-
to-Karte 526 mit einer niedrigeren Geschwindigkeit,
wenn an Position 526-f angezeigt (wie zum Beispiel
in Fig. 5N), als wenn bei Position 526-e angezeigt
(wie zum Beispiel in Fig. 5M). Obwohl die Bewegun-
gen der UI-Karten bei konstanten Geschwindigkeiten
dargestellt sind, stehen die Geschwindigkeiten der
Karten in Relation zur Geschwindigkeit der Benutzer-
eingabe. Somit bewegt die elektronische Vorrichtung
die UI-Karten mit variablen Geschwindigkeiten in Re-
aktion auf die Erfassung einer Benutzereingabegeste
mit variabler Geschwindigkeit.

[0197] Der Geschwindigkeits-Kurvenverlauf 550 ist
eine beispielhafte Darstellung der Beziehung zwi-
schen den Geschwindigkeiten der jeweiligen UI-Dar-
stellungskarten, welche in dem Stapel angezeigt
sind. Eine erste Karte (zum Beispiel die Webbrow-
sing-Karte 508), welche in relativer Z-Position (zum
Beispiel entlang der virtuellen Z-Achse) oberhalb ei-
ner zweiten Karte (zum Beispiel die Nachrichten-Kar-
te 510) angezeigt wird, wird sich stets schneller als
die zweite Karte bewegen. In einigen Ausführungsfor-
men ist der Geschwindigkeits-Kurvenverlauf 550 re-
präsentativ für weitere variable Manipulationen in der
Anzeige von den UI-Darstellungskarten. Beispiels-
weise der Pegel einer Verschleierung, welche an ei-
ner jeweiligen Karte in dem Stapel angewendet wird
(zum Beispiel werden Karten, welche in dem Sta-
pel weiter unten angezeigt werden, stärker verschlei-
ert als Karten, welche in Richtung zur Oberseite des
Stapels angezeigt werden), die Größe einer jeweili-
gen Karte in dem Stapel (zum Beispiel werden im
Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, bei Benutzer-
schnittstellen, welche den Stapel als eine dreidimen-
sionale Darstellung anzeigen, jene Karten, welche in
dem Stapel weiter unten angezeigt werden, kleiner
erscheinen als Karten, welche in Richtung zur Ober-
seite des Stapels angezeigt werden), oder die latera-
le Position von einer jeweiligen Karte in dem Stapel
(zum Beispiel werden im Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus, bei Benutzerschnittstellen, welche den
Stapel als eine im Wesentlichen zweidimensionale
Darstellung anzeigen, jene Karten, welche in dem
Stapel weiter unten angezeigt werden, näher zur Ba-
sis von dem Stapel erscheinen als Karten, welche in
Richtung zur Oberseite des Stapels angezeigt wer-
den).

[0198] In einigen Ausführungsformen hat der Ab-
stand zwischen Punkten auf dem Geschwindigkeits-
Kurvenverlauf 550 (zum Beispiel entsprechend einer
Platzierung von UI-Darstellungskarten in Relation zu-
einander) eine konstante Differenz im Ordinatenwert
(zum Beispiel ist die Änderung in der Z-Dimension,
wie durch die vertikale Differenz dargestellt, zwischen
zwei Punkten gleich). In einigen Ausführungsformen,
wie in Fig. 5O dargestellt, wo der Geschwindigkeits-
Kurvenverlauf 550 einer konkaven Funktion folgt, gibt
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es eine ansteigende Differenz in der senkrechten Dis-
tanz zwischen aufeinanderfolgenden Punkten (zum
Beispiel stärkere Änderungen in der X-Richtung).
Beispielsweise ist die Differenz zwischen den rela-
tiven Z-Positionen von der Foto-Karte 526 und der
Nachrichten-Karte 510 gleich der Differenz zwischen
den relativen Z-Positionen von der Nachrichten-Kar-
te 510 und der Webbrowsing-Karte 508. Jedoch ist
die Differenz zwischen den lateralen Geschwindig-
keiten der Nachrichten-Karte 510 und Webbrowsing-
Karte 508 größer als die Differenz zwischen den late-
ralen Geschwindigkeiten der Foto-Karte 526 und der
Nachrichten-Karte 510. Hierdurch wird auf der Anzei-
ge ein visueller Effekt hervorgerufen, dass sich die
auf einem Stapel angezeigte obere Karte schneller
aus dem Schirm heraus bewegen wird, in Relation
zu der Enthüllung von Karten, welche in dem Stapel
weiter zurück angezeigt werden.

[0199] Fig. 5P–Fig. 5T veranschaulichen eine Be-
wegung von Benutzerschnittstelle-Darstellungskar-
ten auf der Anzeige in Reaktion auf eine Benutzer-
eingabe (zum Beispiel ein Navigieren zwischen meh-
reren Benutzerschnittstelle-Darstellungen) in einer
im Wesentlichen dreidimensionalen Darstellung von
dem Stapel. Wie in Fig. 5P dargestellt, zeigt die Vor-
richtung 100 einen Stapel von Benutzerschnittstelle-
Karten 508, 510 und 526 an, welche von einem Sta-
pel von Karten hinter der Vorrichtung nach oben aus-
gebreitet erscheinen. Die Webbrowsing-Karte 508 ist
nach rechts versetzt, verdeckt teilweise die Nach-
richten-Karte 510 und wird größer als die Nachrich-
ten-Karte 510 angezeigt (um zum Beispiel zu simu-
lieren, dass sie in einer virtuellen Z-Dimension, wel-
che im Wesentlichen senkrecht zur Ebene von dem
Touchscreen 112 steht, oberhalb der Nachrichten-
Karte 510 positioniert ist). Die Nachrichten-Karte 510
und die Foto-Karte 526 werden in Relation zur Web-
browsing-Karte 508 als zunehmend verschleiert an-
gezeigt (wodurch zum Beispiel in der Anzeige eine
weitere Distanz simuliert wird). Die Fig. 5Q veran-
schaulicht zusätzlich die Anzeige von einer Startbild-
schirm-Karte 554 (zum Beispiel eine Darstellung 554
von einer Benutzerschnittstelle 552 für einen Start-
bildschirm auf der Vorrichtung).

[0200] Wie in Fig. 5R dargestellt, erfasst die Vorrich-
tung 100 eine Schnippen-Geste (zum Beispiel eine
Benutzereingabe), welche einen Kontakt 556 und ei-
ne Bewegung 558 aufweist, welche von einer Posi-
tion von dem Touchscreen 112 ausgeht, an welcher
die Nachrichten-Karte 510 angezeigt wird (zum Bei-
spiel berührt und verschiebt der Benutzer die Nach-
richten-Karte 510). In Reaktion auf eine Erfassung
der Bewegung 558 des Kontaktes 556 von Position
556-a in Fig. 5G an Position 556-b in Fig. 5H, und
fortsetzend an Position 556-c in Fig. 5I, bewegt die
Vorrichtung die Karten von der Basis des Stapels fort
und in Richtung des Schirms entlang der virtuellen
Z-Achse. Beispielsweise wird die Nachrichten-Karte

510 größer und bewegt sich nach rechts, wenn sie
von Position 510-a in Fig. 5R an Position 510-b in
Fig. 5S bewegt wird, und fährt damit fort, größer zu
werden, wenn sie sich nach rechts an Position 510-c
in Fig. 5T vom Schirm bewegt.

[0201] Fig. 5T veranschaulicht eine Erfassung des
Abhebens von Kontakt 556 an Position 556-c oh-
ne ein Stoppen der Bewegung 558, welches mit ei-
ner Schnippen-Geste konsistent ist. Die Nachrichten-
Karte 510, welche sich mit Kontakt 556 bewegt hat
(zum Beispiel mit der gleichen Geschwindigkeit; eine
direkte Manipulation durch Kontakt 556), fährt damit
fort, sich auf der Anzeige mit einer simulierten Träg-
heit zu bewegen, wobei sie schließlich an Position
510-c auf dem Touchscreen 112 stoppt.

[0202] Fig. 5R–Fig. 5T veranschaulichen ebenso ei-
ne Änderung im Pegel einer Verschleierung, wel-
che auf die UI-Darstellungskarten angewendet wird,
wenn sie sich von der Basis des Stapels fortbewe-
gen. Beispielsweise ist die Foto-Karte 526 moderat
verschleiert, wenn sie zunächst an Position 526-a als
die im Stapel sichtbare untere Karte angezeigt wird.
Wenn sich die Foto-Karte 526 von Position 526-a in
Fig. 5R an Position 526-b in Fig. 5S bewegt (zum
Beispiel in Reaktion auf eine Bewegung 558 des Kon-
taktes 556 von Position 556-a in Fig. 5R an Position
556-b in Fig. 5S), und eventuell an Position 556-c in
Fig. 5T bewegt, wird sie graduell schärfer fokussiert
(wird zum Beispiel weniger verschleiert). In einigen
Ausführungsformen folgt der Pegel einer Verschleie-
rung, welche an eine UI-Darstellungskarte angewen-
det wird, einer ähnlichen Beziehung zu jener einer
lateralen Geschwindigkeit in Relation zur Z-Position
von der Karte, wie in dem Geschwindigkeits-Kurven-
verlauf 550 in Fig. 5O dargestellt.

[0203] Fig. 5U–Fig. 5W veranschaulichen ein Ein-
fügen von einer Benutzerschnittstelle-Darstellungs-
karte bei einer Übergangs-Anwendung, welche akti-
viert wird, während sich die Vorrichtung in einem Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus befindet. Fig. 5U
veranschaulicht eine Benutzerschnittstelle 506 für
einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, welche
einen Stapel von Benutzerschnittstelle-Karten 508,
510, 526 und 534 anzeigt, durch welche ein Benutzer
navigiert. Die Vorrichtung 100 empfängt dann einen
Telefonanruf und verschiebt, in Reaktion hierauf, wie
in Fig. 5V–Fig. 5W dargestellt, eine Telefonkarte 554
(z. B. eine Darstellung 554 der Benutzerschnittstelle
556 für einen empfangenen Anruf innerhalb einer Te-
lefon-Anwendung) in den Stapel an Position 555-b,
wie in Fig. 5W dargestellt. Wie in Fig. 5V–Fig. 5W
dargestellt, bewegt die Vorrichtung eine Webbrow-
sing-Karte 508 und Nachrichten-Karte 510 in dem
Stapel herauf (z. B. von Positionen 508-b und 510-b,
wie durch gestrichelte Umrisslinien in Fig. 5V dar-
gestellt, jeweils von der Anzeige heraus und an Po-
sition 510-e in Fig. 5W), um für die Telefonkarte
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556 Platz zu schaffen. Obwohl Fig. 5V–Fig. 5W ei-
ne Animation darstellen, bei welcher die Telefonkarte
555 in Fig. 5V auf den Schirm gebracht wird, und in
Fig. 5W in den Stapel eingefügt wird, und zwar hinter
der Webbrowsing-Karte 508 und Nachrichten-Karte
510, sind weitere Animationen und Platzierungen für
die Benutzerschnittstelle-Darstellung der Übergangs-
Anwendung angedacht (z. B. nimmt die neue Kar-
te die Oberseite des Stapels an oder werden Kar-
ten, welche in dem Stapel weiter zurückliegen, weiter
nach unten gedrückt, um für die neue Karte Platz zu
schaffen).

[0204] Fig. 5X–Fig. 5AA veranschaulichen eine Ent-
nahme von einer Benutzerschnittstelle-Darstellungs-
karte nach der Erfassung von einer vorbestimmten
Benutzereingabe. Fig. 5X veranschaulicht die Benut-
zerschnittstelle 506 für einen Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus, welche einen Stapel von Benutzer-
schnittstelle-Karten 508, 510, 526 und 534 darstellt,
durch welche ein Benutzer navigiert. Die Vorrichtung
100 erfasst eine Wischgeste, welche einen Kontakt
560 und eine Bewegung 562, welche im Wesentli-
chen senkrecht zum vorbestimmten Bewegungspfad
der Karten in dem Stapel verläuft, aufweist (z. B. be-
wegt sich das Wischen auf dem Touchscreen 112
herauf, während sich die Karten in dem Stapel beim
Navigieren über den Schirm nach rechts und nach
links bewegen), ausgehend von einer Position auf
dem Touchscreen 112, in welcher die Nachrichten-
Karte 510 angezeigt wird. In Reaktion auf die Erfas-
sung der Bewegung 562 des Kontaktes 560 von Po-
sition 560-a in Fig. 5X an Position 560-b in Fig. 5Y,
und fortsetzend an Position 560-c in Fig. 5Z, hebt die
Vorrichtung die Nachrichten-Karte 510 aus dem Sta-
pel heraus und sendet sie vom Schirm heraus (z. B.
über eine Bewegung von Position 510-b in Fig. 5X
an Position 510-f in Fig. 5V, fortsetzend an Position
510-g in Fig. 5Z).

[0205] Wie in Fig. 5Z–Fig. 5AA dargestellt, bewegt
die Vorrichtung 100 die Foto-Karte 526 und die Mu-
sikkarte 534 in dem Stapel herauf, nachdem die
Nachrichten-Karte 510 entnommen ist. Die Foto-Kar-
te 526 wird von Position 526-g in Fig. 5Z an Position
526-h in Fig. 5AA bewegt, wodurch der Leerraum in
dem Stapel, welcher durch die Entnahme der Nach-
richten-Karte 510 hervorgerufen wird, ersetzt wird.
Ebenso bewegt sich die Musikkarte 534 von Position
534-g in Fig. 5Z an Position 534-h in Fig. 5AA, wo-
durch der Leerraum in dem Stapel, welcher hervor-
gerufen wird, wenn die Foto-Karte 526 in dem Stapel
heraufbewegt wird, ersetzt wird. Der Pegel einer Ver-
schleierung, welche an die Foto-Karte 526 und Mu-
sikkarte 534 angelegt wird, wird ebenso in Überein-
stimmung mit ihrer Bewegung herauf in dem Stapel
eingestellt. Beispielsweise wird die Foto-Karte 526
teilweise verschleiert, wenn sie an Position 526-g in
Fig. 5Z angezeigt wird, wird jedoch scharf fokussiert
angezeigt, wenn sie an Position 526-h in Fig. 5AA

angezeigt wird. In einigen Ausführungsformen wird
durch die Entnahme der Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungskarte aus dem Stapel ebenso eine aktive
Anwendung geschlossen, welche mit der Benutzer-
schnittstelle im Zusammenhang steht.

[0206] Fig. 5BB und Fig. 5CC veranschaulichen ein
Verlassen des Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
durch Auswahl einer Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung. Fig. 5BB veranschaulicht die Benutzerschnitt-
stelle 506 für einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus, in welchem ein Stapel von Benutzerschnitt-
stelle-Karten 508, 510, 526 und 534 angezeigt wird,
durch welche ein Benutzer navigiert. Die Vorrichtung
100 erfasst eine Tippen-Geste, welche einen Kon-
takt 564 an einer Position auf dem Touchscreen 112
aufweist, an welcher die Nachrichten-Karte 510 an-
gezeigt wird (z. B. eine Darstellung 510 von der Be-
nutzerschnittstelle 507 für eine Nachrichten-Anwen-
dung). In Reaktion auf eine Erfassung der Tippen-
Geste aktiviert die Vorrichtung die Nachrichten-An-
wendung, welche mit der Benutzerschnittstelle 507
im Zusammenhang steht, und ändert die Anzeige auf
dem Touchscreen 112 von der Benutzerschnittstel-
le 506 für den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
auf eine Benutzerschnittstelle 507 für die Nachrich-
ten-Anwendung, wie in Fig. 5CC dargestellt.

[0207] Fig. 5DD veranschaulicht visuelle Effekte,
welche an einem Titelbereich, welcher mit einer ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte im Zu-
sammenhang steht, angewendet werden, wenn sich
die Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte, welche
oberhalb der ersten Karte angezeigt wird, in nächs-
ter Nähe bewegt. Fig. 5DD veranschaulicht die Nach-
richten-Karte 510, welche über der Foto-Karte 526
angezeigt wird, in der Benutzerschnittstelle 506 von
einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, welcher
eine im Wesentlichen zweidimensionale Darstellung
des Stapels aufweist. Die Foto-Karte 526 steht mit
einer Titelleiste 558 im Zusammenhang, welche ei-
nen Namen ”Photos” 532 und ein Symbol 526 für
die Bildverwaltung-Anwendung, welche mit der Be-
nutzerschnittstelle 524 im Zusammenhang steht, auf-
weist. Die Nachrichten-Karte 510 steht mit der Titel-
leiste 522 im Zusammenhang, welche eine Informati-
on anzeigt, welche sich auf die Nachrichten-Anwen-
dung bezieht, welche mit der Benutzerschnittstelle
507 im Zusammenhang steht. Die Anzeige der Nach-
richten-Karte 510 verschiebt sich graduell über die
Foto-Karte 526 im Verlaufe der Zeit (über eine Bewe-
gung von Position 510-a im oberen Diagramm, über
Positionen 510-b und 510-c in den mittleren Diagram-
men, an Position 510-d im unteren Diagramm von
Fig. 5DD). Wenn sich die Kante von der Nachrich-
ten-Titelleiste 522 der Anzeige des Namens ”Photos”
532 auf der Foto-Titelleiste 558 annähert (wenn sich
die Nachrichten-Karte 510 im zweiten Diagramm an
Position 508-b befindet), wendet die Vorrichtung ei-
ne übergangsweise Ausblendung des Namens ”Pho-
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tos” 532 an. Das dritte Diagramm in Fig. 5DD ver-
anschaulicht, dass die Anzeige des Namens ”Pho-
tos” 532 entfernt wird, bevor die Nachrichten-Titelleis-
te 522 ihre vorherige Position auf der Foto-Titelleiste
558 verdeckt.

[0208] Ähnlich hierzu, wenn sich die Kante von der
Nachrichten-Titelleiste 522 einer Anzeige eines Sym-
bols 528, welches mit der Bildverwaltung-Anwen-
dung im Zusammenhang steht, auf der Foto-Titelleis-
te 558 annähert (wenn sich die Nachrichten-Karte
510 in einer Position 508-d in dem unteren Diagramm
von Fig. 5DD befindet), wendet die Vorrichtung eine
übergangsweise Ausblendung des Symbols 528 an,
so dass die Anzeige des Symbols 528 von der An-
zeige der vorherigen Nachrichten-Titelleiste 522 ent-
fernt wird, welche ihre vorherige Position auf der Fo-
to-Titelleiste 558 verdeckt. In einigen Ausführungs-
formen, bei welchen z. B. der Benutzerschnittstel-
le-Auswahlmodus eine im Wesentlichen dreidimen-
sionale Darstellung des Stapels aufweist, ist es die
Kante von der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungskarte (z. B. die Karte auf der Oberseite), an-
statt die zugehörige Titelleiste, welche sich annähert,
und die Entfernung der Animation auslöst, und zwar
von der Anzeige von der Titelinformation, welche mit
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte im
Zusammenhang steht (z. B. die Karte an der Unter-
seite). In bestimmten Ausführungsformen ist die Ani-
mation, welche auf die Information angewendet wird,
welche im Titelbereich (z. B. Titelleiste) angezeigt
wird, eine Verschleierung oder ein Ausschnitt, anstel-
le der in Fig. 5DD dargestellten Ausblendung. In eini-
gen Ausführungsformen werden die Symbole aufge-
schichtet, anstelle das sie verschwinden, wenn sich
die nächste Benutzer-Darstellungskarte annähert.

[0209] Fig. 6A–Fig. 6V veranschaulichen beispiels-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden dazu verwendet, um
die im Folgenden beschriebenen Abläufe darzu-
stellen, welche die Abläufe in Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H beinhal-
ten. Obwohl einige der folgenden Beispiele unter Be-
zugnahme auf Eingaben auf einer Touchscreen-An-
zeige gegeben werden (bei welcher die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst die Vorrichtung in einigen Ausführungs-
formen Eingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, welche von der Anzeige 450 ge-
trennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0210] Fig. 6A–Fig. 6V veranschaulichen beispiel-
hafte Ausführungsformen von einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus, welcher es einem Be-
nutzer erlaubt, eine Vorschau auf Darstellungen

von zuvor angezeigten Benutzerschnittstellen zu er-
halten, ohne eine aktuelle Benutzerschnittstelle zu
verlassen, wodurch es einem Benutzer ermöglicht
wird, zwischen zwei jeweiligen Benutzerschnittstel-
len schnell umzuschalten, und es einem Benutzer
ermöglicht wird, schnell in Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodi mit unterschiedlichen Typen von hierar-
chischer Auswahl in einer elektronischen Vorrich-
tung (z. B. Multifunktionsvorrichtung 100) einzutre-
ten. Beispielhafte Benutzerschnittstellen (z. B. die auf
dem Touchscreen 112 angezeigte Benutzerschnitt-
stelle 506) für den Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus enthalten Darstellungen von mehreren Benutzer-
schnittstellen (z. B. Darstellungen 508, 510, 526, 534,
540 und 552 von jeweils Benutzerschnittstellen 502,
507, 524, 536, 542 und 552) für Anwendungen, wel-
che mit der elektronischen Vorrichtung im Zusam-
menhang stehen, welche als ein virtueller Stapel von
Karten (z. B. der ”Stapel”) oder als eine Auswahl-
möglichkeit zwischen den zwei zuletzt angezeigten
Benutzerschnittstellen angezeigt werden. Es werden
Benutzereingaben (z. B. Kontakte, Wisch-/Verschie-
bungs-Gesten, Schnippen-Gesten, usw.), welche auf
dem Touchscreen 112 (z. B. eine berührungsemp-
findliche Oberfläche) erfasst werden, dazu verwen-
det, um zwischen Benutzerschnittstellen zu navigie-
ren, deren Anzeige auf dem Schirm (z. B. Touch-
screen 112) ausgewählt werden kann.

[0211] Fig. 6A–Fig. 6G veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher ein Benutzer, welcher eine
elektronische Vorrichtung bedient, welche eine ers-
te Benutzerschnittstelle anzeigt (z. B. eine jegliche
Benutzerschnittstelle für eine jeweilige in der Vor-
richtung geöffnete Anwendung, wie beispielsweise
eine Webbrowsing-Benutzerschnittstelle), zwischen
(i) einer Vorschau auf einer zuvor angezeigte Be-
nutzerschnittstelle und ein Zurückkehren zur ers-
ten Benutzerschnittstelle, (ii) einem Ändern einer
vorherigen Anwendung, (iii) einem Eintreten in ei-
nen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus (z. B. ein
Anwendung-Auswahlmodus), und (iv) einem Scrol-
len durch Benutzerschnittstellen innerhalb von ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus mit unter-
schiedlichen Gesten, beginnend mit einem allge-
meinen Kontakt auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche (z. B. Touchscreen 112 auf der Multifunk-
tionsvorrichtung 100) navigieren kann.

[0212] Fig. 6A–Fig. 6D veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher ein Benutzer eine Dar-
stellung von einer zuvor angezeigten Benutzer-
schnittstelle betrachtet (z. B. hierauf eine ”Vorschau
nimmt”), und dann automatisch zur Benutzerschnitt-
stelle zurückkehrt, welche vor der Vorschau auf der
Vorrichtung angezeigt wurde (z. B. zu der Anwen-
dung zurückkehrt, welche in der Vorrichtung geöffnet
war). Fig. 6A veranschaulicht eine Anzeige von einer
grafischen Benutzerschnittstelle 502 für eine Web-
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browsing-Anwendung in der elektronischen Vorrich-
tung.

[0213] Wie in Fig. 6B–Fig. 6C dargestellt, tritt die
Vorrichtung in einen Benutzerschnittstelle-Vorschau-
modus ein, nachdem eine Benutzereingabe erfasst
wird, welche einen Kontakt 602 angrenzend zur lin-
ken Kante von dem Touchscreen 112 (z. B. auf der
Einfassung) mit einer Intensität aufweist, welche un-
terhalb eines vorbestimmten Schwellwerts ist (z. B.
unterhalb eines Schwellwerts eines tiefen Drückens
(ITD); z. B. eine beispielhafte vorbestimmte Einga-
be). Während die Eingabe erfasst wird, welche den
Kontakt 602 aufweist, ersetzt die Vorrichtung die
Anzeige von der Webbrowsing-Benutzerschnittstel-
le 502 auf dem Touchscreen 112, wie in Fig. 6B
dargestellt, durch eine Anzeige von einem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus 506. Der Benutzer-Aus-
wahlmodus 506 enthält eine Benutzerschnittstelle-
Darstellung von den letzten zwei Benutzerschnittstel-
len, welche auf dem Touchscreen 112 angezeigt wer-
den, z. B. die Darstellung 508 von der Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502 und die Darstellung 510
von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507. Wie
in Fig. 6B und Fig. 6C dargestellt, wird die Inten-
sität des Kontaktes 602 unterhalb eines Intensitäts-
schwellwerts eines tiefen Drückens (ITD) beibehal-
ten (z. B. ein beispielhafter vorbestimmter Intensitäts-
schwellwert), und ist der Kontakt an dem ursprüngli-
chen Erfassungspunkt stationär.

[0214] Die Vorrichtung 100 erfasst dann in Fig. 6D
eine Beendigung der Benutzereingabe, welche den
Kontakt 602 aufweist. Da die Intensität des Kontaktes
602 unterhalb eines Intensitätsschwellwerts eines tie-
fen Drückens (ITD) beibehalten wurde, und da die Be-
nutzereingabe keine Bewegung des Kontaktes 602
aufweist (z. B. eine Bewegung in eine vorbestimmte
Richtung auf dem Touchscreen 112), kehrt die Vor-
richtung 100 die Anzeige zurück zur Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502, nachdem die Beendigung
(z. B. ein Abheben) des Kontaktes 602 erfasst ist, in-
dem die Anzeige von der Benutzerschnittstelle 506
durch die Anzeige von der Benutzerschnittstelle 502
ersetzt wird.

[0215] Fig. 6A, Fig. 6E–Fig. 6G veranschaulichen
eine alternative Ausführungsform, bei welcher ein Be-
nutzer eine Darstellung von einer zuvor angezeig-
ten Benutzerschnittstelle sieht (z. B. hierauf eine
”Vorschau nimmt”), und eine Anzeige von der zuvor
angezeigten Benutzerschnittstelle auswählt, anstel-
le, dass er zu der Benutzerschnittstelle zurückkehrt,
welche vor der Vorschau auf der Vorrichtung ange-
zeigt wurde. Fig. 6A veranschaulicht eine Anzeige
von einer grafischen Benutzerschnittstelle 502 für ei-
ne Webbrowsing-Anwendung in der elektronischen
Vorrichtung.

[0216] Fig. 6E veranschaulicht, dass die Vorrich-
tung in einen Benutzerschnittstelle-Vorschaumodus
eintritt, nachdem eine Benutzereingabe erfasst wird,
welche einen Kontakt 604 angrenzend zur linken
Kante von dem Touchscreen 112 (z. B. auf der Ein-
fassung) mit einer Intensität aufweist, welche un-
terhalb eines vorbestimmten Schwellwerts ist (z. B.
unterhalb eines Schwellwerts eines tiefen Drückens
(ITD); z. B. eine beispielhafte vorbestimmte Eingabe).
Während die Eingabe erfasst wird, welche den Kon-
takt 604 aufweist, ersetzt die Vorrichtung die Anzei-
ge von der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502
auf dem Touchscreen 112 durch eine Anzeige von
einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus 506. Der
Benutzer-Auswahlmodus 506 enthält eine Benutzer-
schnittstelle-Darstellung von den letzten zwei Benut-
zerschnittstellen, welche auf dem Touchscreen 112
angezeigt werden, z. B. die Darstellung 508 von der
Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502 und die Dar-
stellung 510 von der Nachrichten-Benutzerschnitt-
stelle 507. Wie in Fig. 5B und Fig. 5C dargestellt, wird
die Intensität des Kontaktes 604 unterhalb eines In-
tensitätsschwellwerts eines tiefen Drückens (ITD) bei-
behalten (z. B. ein beispielhafter vorbestimmter Inten-
sitätsschwellwert). Die elektronische Vorrichtung er-
fasst jedoch eine Bewegung 606 von einem Kontakt
604 in eine vorbestimmte Richtung (z. B. lateral über
den Touchscreen 112) von Position 604-a in Fig. 6E
an Position 604-b in Fig. 6F.

[0217] Die Vorrichtung 100 erfasst dann in Fig. 6D
eine Beendigung der Benutzereingabe, welche den
Kontakt 604 enthält. Da die Intensität des Kontak-
tes 604 unterhalb eines Intensitätsschwellwerts eines
tiefen Drückens (ITD) beibehalten wurde, und da die
Benutzereingabe eine Bewegung des Kontaktes 604
in eine vorbestimmte Richtung auf dem Touchscreen
112 (z. B. lateral über die Anzeige) enthielt, ersetzt die
Vorrichtung 100 die Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 506 durch die Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 507 für eine Nachrichten-Anwendung, anstel-
le einer Rückkehr zur Webbrowsing-Benutzerschnitt-
stelle 502, wie in Fig. 6D dargestellt.

[0218] Somit, in einigen Ausführungsformen, wenn
eine Benutzereingabe, welche den Benutzerschnitt-
stelle-Vorschaumodus aufruft, eine charakteristische
Intensität hat (z. B. eine maximale Intensität für die
Dauer der Eingabe unterhalb eines vorbestimmten
Schwellwerts), kann ein Benutzer zwischen einer
Rückkehr zur Anzeige von der Benutzerschnittstelle,
welche unmittelbar vor dem Eintritt in den Benutzer-
schnittstelle-Vorschaumodus angezeigt wurde (z. B.
wenn der Benutzer just eine Vorschau nimmt auf ei-
ne zuvor angezeigte Benutzerschnittstelle), und ei-
nem Ändern der Anzeige auf die zuvor angezeigte
Benutzerschnittstelle unterscheiden, indem der Kon-
takt, welcher mit der Geste im Zusammenhang steht,
in eine vorbestimmte Richtung bewegt wird oder nicht
(z. B. stationäres Beibehalten des Kontaktes).
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[0219] Fig. 6A, Fig. 6H–Fig. 6I veranschaulichen ei-
ne weitere alternative Ausführungsform, bei welcher
ein Benutzer eine Darstellung von einer zuvor ange-
zeigten Benutzerschnittstelle sieht (z. B. hierauf ei-
ne ”Vorschau nimmt”), und auswählt, dauerhaft in
einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus einzutre-
ten, anstelle einer Rückkehr zur Anzeige von einer
der zuvor angezeigten Benutzerschnittstellen, wel-
che während der Benutzer-Vorschau dargestellt wur-
den. Fig. 6A veranschaulicht eine Anzeige von einer
grafischen Benutzerschnittstelle 502 für eine Web-
browsing-Anwendung in der elektronischen Vorrich-
tung.

[0220] Wie zuvor in Fig. 6C und Fig. 6E dargestellt,
tritt die Vorrichtung in einen Benutzerschnittstelle-
Vorschaumodus ein, nachdem eine Benutzereinga-
be erfasst wird, welche einen Kontakt angrenzend
zur linken Kante von dem Touchscreen 112 (z. B.
auf der Einfassung) mit einer Intensität unterhalb ei-
nes vorbestimmten Schwellwerts (z. B. unterhalb des
Intensitätsschwellwerts eines tiefen Drückens (ITD);
z. B. eine beispielhafte vorbestimmte Eingabe) auf-
weist. Fig. 6H veranschaulicht ferner, dass die Vor-
richtung, nach der Erfassung von einer Zunahme
in der Intensität des aufrufenden Kontaktes (z. B.
Kontakt 608 in Fig. 6H), in einen dauerhaften Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus eintritt. Nach dem
Eintreten in den dauerhaften Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus zeigt die Vorrichtung 100 einen Sta-
pel von Benutzerschnittstelle-Darstellungskarten auf
dem Touchscreen 112 an, welche Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen 508, 510 und 526 enthalten, wel-
che in relativen Z-Positionen angezeigt werden (wie
z. B. in Fig. 5A–Fig. 5HH beschrieben).

[0221] Die Vorrichtung 100 erfasst dann in Fig. 6I
eine Beendigung der Benutzereingabe, welche den
Kontakt 608 aufweist. Da die Intensität des Kontak-
tes 608 einen vorbestimmten Intensitätsschwellwert
(z. B. der Intensitätsschwellwert eines tiefen Drü-
ckens (ITD)) zum Aufrufen eines dauerhaften Benut-
zerschnittstelle-Modus überstiegen hat, wird die Vor-
richtung 100 die Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 506 auf dem Touchscreen 112 nicht erset-
zen. In einigen Ausführungsformen wird ein weite-
res Navigieren innerhalb des dauerhaften Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus derart durchgeführt, wie
in Fig. 5A–Fig. 5HH beschrieben.

[0222] Somit kann der Benutzer in einigen Ausfüh-
rungsformen weiter zwischen einer Vorschau und ei-
nem Auswählen von einer von einer eingeschränk-
ten Anzahl von Benutzerschnittstellen, welche in ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahl-Vorschaumodus
zur Anzeige auf dem Touchscreen 112 angezeigt
werden, und einem Eintreten in einen dauerhaf-
ten Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus mit weite-
ren navigierenden Steuerungen basierend auf der In-
tensität des Kontaktes, welcher zum Aufrufen von

dem Benutzerschnittstelle-Auswahl-Vorschaumodus
verwendet wird, unterscheiden.

[0223] Fig. 6J–Fig. 6L veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher der Benutzer eine Anzei-
ge von einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
direkt manipuliert, indem die Intensität einer Benut-
zereingabe erhöht wird. Fig. 6J veranschaulicht ei-
nen Eintritt in einen dauerhaften Benutzerschnittstel-
le-Auswahlmodus, welcher eine Anzeige von einem
Stapel von Benutzerschnittstelle-Darstellungskarten
(z. B. Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508, 510
und 526, welche in relativen Z-Positionen zueinander
angezeigt werden, wie z. B. in Fig. 5A–Fig. 5HH be-
schrieben) in der Benutzerschnittstelle 506 aufweist,
indem ein Kontakt 610 angrenzend zur linken Kante
von dem Touchscreen 112 (z. B. auf der Einfassung)
mit einer Intensität erfasst wird, welche einen vorbe-
stimmten Intensitätsschwellwert übersteigt (z. B. ein
Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD)).

[0224] Fig. 6K–Fig. 6L veranschaulichen, dass,
wenn die Vorrichtung 100 eine weitere Zunahme in
der Intensität des Kontaktes 610 erfasst, die Benut-
zerschnittstelle-Darstellungskarten, welche in dem
Stapel angezeigt sind, basierend auf einer direkten
Manipulation der Kontaktintensität durch den Benut-
zer ausgebreitet werden (z. B. entlang einer Z-Ach-
se, welche im Wesentlichen senkrecht zur Ebene von
der Anzeige steht). In einigen Ausführungsformen,
wie in Fig. 6K–Fig. 6L dargestellt, wird durch eine ge-
ringe Änderung in der Intensität (z. B. von einer In-
tensität, welche just unterhalb des oberen Teilstrichs
in Fig. 6K erfasst wird, auf eine Intensität, welche
just oberhalb des oberen Teilstrichs in Fig. 6L erfasst
wird) eine Bewegung der Nachrichten-Karte 510 von
Position 510-b in Fig. 6K an Position 510-c in Fig. 6L
hervorgerufen, wodurch mehr von der Foto-Karte 526
und der Musikkarte 534 in Fig. 6L enthüllt wird.

[0225] Fig. 6M–Fig. 6P veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher die Vorrichtung 100 zwi-
schen Benutzereingaben unterscheidet, welche in-
nerhalb von einer Anwendungs-Benutzerschnittstelle
vorgenommen werden, basierend auf einer charak-
teristischen Intensität der Benutzereingabe. Fig. 6M
veranschaulicht eine Anzeige von einer grafischen
Benutzerschnittstelle 502 für eine Webbrowsing-An-
wendung in der elektronischen Vorrichtung. Die Be-
nutzerschnittstelle 502 enthält ein applikationsspe-
zifisches ”Zurück” Taste Symbol 614 zum Navigie-
ren an eine zuvor angezeigte Benutzerschnittstelle
(z. B. eine auf dem Touchscreen 112 zuvor ange-
zeigte Webseite) innerhalb der Anwendung. Die Vor-
richtung 100 erfasst ein tiefes Drücken, welches ei-
nen Kontakt 612 aufweist, welcher eine charakte-
ristische Intensität hat, welche einen vorbestimmten
Intensitätsschwellwert (z. B. ein Intensitätsschwell-
wert eines tiefen Drückens (ITD)) an einer Positi-
on auf dem Touchscreen 112, welche der Anzei-
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ge von dem ”Zurück” Taste Symbol 614 entspricht,
übersteigt. In Reaktion auf eine Erfassung des tiefen
Drückens, ersetzt die Vorrichtung 100 die Anzeige
von der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502 auf
dem Touchscreen 112 durch eine Benutzerschnitt-
stelle 506 für einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus, welcher Benutzerschnittstelle-Darstellungen
508, 618 und 622 von zuvor betrachteten Webbrow-
sing-Schnittstellen 502, 616 und 620 enthält (z. B. zu-
vor betrachtete Webseiten in einer Hierarchie von der
Browser-Historie) in Fig. 6N.

[0226] Alternativ erfasst die Vorrichtung 100 eine
Wischgeste (z. B. eine Bewegung 632 des Kontaktes
630), welche von der Kante von dem Touchscreen
112 in Fig. 6V ausgeht. In Reaktion hierauf navi-
giert die Vorrichtung 100 in einer anwendungsspe-
zifischen Benutzerschnittstelle-Hierarchie zurück (z.
B. navigiert sie zurück zur letzten Webseite, welche
in der Webbrowsing-Anwendung betrachtet wurde),
und ersetzt eine Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 502 in Fig. 6V durch eine Benutzerschnittstel-
le 616 in Fig. 6P. In einigen Ausführungsformen ver-
wendet die Vorrichtung 100 eine dynamische Anima-
tion nach der Erfassung des Kanten-Wischens an,
z. B. eine Animation einer Verschiebung der Benut-
zerschnittstelle 502 aus dem Schirm heraus, ein gra-
duelles Enthüllen einer zuvor angezeigten Benutzer-
schnittstelle 616, als wenn unterhalb der Benutzer-
schnittstelle 502 eingereiht. In einigen Ausführungs-
formen wird die Animation durch den Ablauf von der
Benutzer-Wischgeste direkt manipuliert. Somit ver-
anschaulichen Fig. 6V und Fig. 6P die Verwendung
von einer Kanten-Wischgeste (welche z. B. eine Be-
wegung 632 eines Kontaktes 630 enthält), um in einer
anwendungsspezifischen Benutzerschnittstelle-Hier-
archie zurück zu navigieren.

[0227] Fig. 6O veranschaulicht ebenso eine Anzei-
ge von einer grafischen Benutzerschnittstelle 502 für
eine Webbrowsing-Anwendung in der elektronischen
Vorrichtung. Die Benutzerschnittstelle 502 enthält ein
anwendungsspezifisches ”Zurück” Taste Symbol 614
zum Navigieren an eine zuvor angezeigte Benutzer-
schnittstelle (z. B. eine auf dem Touchscreen 112 zu-
vor angezeigte Webseite) innerhalb der Anwendung.
Die Vorrichtung 100 erfasst eine Tippen-Geste (an-
stelle eines tiefen Drückens, wie in Fig. 6M darge-
stellt), welche einen Kontakt 624 aufweist, welcher
eine charakteristische Intensität unterhalb eines vor-
bestimmten Intensitätsschwellwerts (z. B. ein Inten-
sitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD)) hat. In
Reaktion auf die Erfassung der Tippen-Geste ersetzt
die Vorrichtung 100 die Anzeige von der Webbrow-
sing-Benutzerschnittstelle 502 auf dem Touchscreen
112 durch eine Webbrowsing-Benutzerschnittstelle
616 für eine zuvor betrachtete Benutzerschnittstel-
le in der zugehörigen Webbrowsing-Anwendung (z.
B. die in der Webbrowsing-Anwendung zuletzt be-
suchte Webseite), wie in Fig. 6P dargestellt. Somit

unterscheidet eine elektronische Vorrichtung in ei-
nigen Ausführungsformen zwischen applikationsspe-
zifischen Benutzerschnittstelle-Eingaben basierend
auf einer charakteristischen Intensität von der Benut-
zereingabe.

[0228] Fig. 6Q–Fig. 6S veranschaulichen, dass
nach einem Umschalten zwischen einer ersten
Benutzerschnittstelle und einer zweiten Benut-
zerschnittstelle über den Benutzerschnittstelle-Vor-
schaumodus, wie in Fig. 6A, Fig. 6E–Fig. 6G be-
schrieben, ein Benutzer schnell zur ersten Benutzer-
schnittstelle zurück umschalten kann, indem die Be-
nutzergeste wiederholt wird, während die Vorrichtung
die Benutzerschnittstelle für die zweite Anwendung
anzeigt.

[0229] Fig. 6Q veranschaulicht, dass, nachdem ein
Abheben der Benutzergeste erfasst wird, durch wel-
che hervorgerufen wird, dass die Vorrichtung die
Benutzerschnittstelle-Anzeige auf die zweite Benut-
zerschnittstelle 507 für eine Nachrichten-Anwendung
ändert, die Vorrichtung eine zweite Benutzereinga-
be erfasst, welche einen Kontakt 626 angrenzend
zur linken Kante von dem Touchscreen 112 (z. B.
auf der Einfassung) mit einer Intensität unterhalb
eines vorbestimmten Schwellwerts (z. B. unterhalb
des Intensitätsschwellwerts eines tiefen Drückens
(ITD); z. B. eine beispielhafte vorbestimmte Einga-
be) enthält. Während die Eingabe erfasst wird, wel-
che den Kontakt 626 enthält, ersetzt die Vorrichtung
die Anzeige von der Nachrichten-Benutzerschnittstel-
le 507 auf dem Touchscreen 112 durch eine Anzei-
ge von einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
506. Wie in Fig. 6R dargestellt, enthält der Benutzer-
auswahl-Modus 506 eine Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung von den zwei zuletzt auf dem Touchscreen
112 angezeigten Benutzerschnittstellen, beispiels-
weise eine Darstellung 508 von der Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502 und eine Darstellung 510
von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507. Je-
doch wird die relative Reihenfolge der Darstellungen
508 und 510 in der Benutzerschnittstelle 506, vergli-
chen mit der Anzeige von der Benutzerschnittstelle
506 in Fig. 6E–Fig. 6F, umgeschaltet, da die Nach-
richten-Benutzerschnittstelle 507 nun die meist häu-
fig angezeigte Benutzerschnittstelle auf dem Touch-
screen 112 ist, und wird daher die Darstellung 510
von der Benutzerschnittstelle 507 über der Darstel-
lung 508 von der Benutzerschnittstelle 502 in Fig. 6R
angezeigt.

[0230] Wie in Fig. 6Q und Fig. 6R dargestellt, wird
die Intensität des Kontaktes 626 unterhalb eines
Intensitätsschwellwerts eines tiefen Drückens (ITD)
(z. B. ein beispielhafter vorbestimmter Intensitäts-
schwellwert) beibehalten. Die elektronische Vorrich-
tung erfasst jedoch eine Bewegung 628 des Kontak-
tes 626 in eine vorbestimmte Richtung (z. B. late-
ral über den Touchscreen 112) von Position 626-a in
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Fig. 6R. Die Vorrichtung 100 erfasst dann in Fig. 6S
eine Beendigung der Benutzereingabe, welche den
Kontakt 626 aufweist. Da die Intensität des Kontak-
tes 626 unterhalb eines Intensitätsschwellwertes ei-
nes tiefen Drückens (ITD) beibehalten war, und da die
Benutzereingabe eine Bewegung des Kontaktes 626
in eine vorbestimmte Richtung auf dem Touchscreen
112 (z. B. lateral über die Anzeige) enthält, ersetzt die
Vorrichtung 100 die Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 506 durch die Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 502 für eine Webbrowsing-Anwendung, anstel-
le dass zur Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507 zu-
rückgekehrt wird, wie in Fig. 6Q dargestellt. Somit
hat der Benutzer zur ersten Benutzerschnittstelle zu-
rück umgeschaltet, welche in Fig. 6A auf dem Touch-
screen 112 angezeigt wird.

[0231] Fig. 6T–Fig. 6U veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher die Vorrichtung 100 zwi-
schen Benutzereingaben, welche an einer ersten
vorbestimmten Position vorgenommen wurden, und
Benutzereingaben, welche an einer zweiten vorbe-
stimmten Position auf der Vorrichtung 112 vorgenom-
men wurden, unterscheidet. Fig. 6T veranschaulicht
eine Anzeige von einer grafischen Benutzerschnitt-
stelle 502 für eine Webbrowsing-Anwendung auf der
elektronischen Vorrichtung. Die Vorrichtung 100 er-
fasst ein tiefes Drücken, welches einen Kontakt 628
aufweist, welcher eine charakteristische Intensität
hat, welche einen vorbestimmten Intensitätsschwell-
wert (z. B. der Intensitätsschwellwert eines tiefen Drü-
ckens (ITD)) übersteigt, angrenzend zur rechten Kan-
te von dem Touchscreen 112 (z. B. auf der Einfas-
sung; eine zweite vorbestimmte Position). In Reakti-
on auf eine Erfassung des tiefen Drückens, ersetzt
die Vorrichtung 100 die Anzeige von der Webbrow-
sing-Benutzerschnittstelle 502 auf dem Touchscreen
112 durch eine Webbrowsing-Benutzerschnittstelle
616 für eine zuvor auf dem Touchscreen 112 ange-
zeigte Webseite, wie in Fig. 6U dargestellt.

[0232] Dies steht im Gegensatz zur Erfassung einer
Eingabe eines tiefen Drückens in Fig. 6H angrenzend
zur linken Kante von dem Touchscreen 112 (z. B. auf
der Einfassung; an einer ersten vorbestimmten Po-
sition), welche hervorgerufen hat, dass die Vorrich-
tung in einen durchgängigen Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus eintritt. Somit werden in einigen Aus-
führungsformen unterschiedliche Operationen in Ab-
hängigkeit davon durchgeführt, ob eine aufrufende
Geste innerhalb einer ersten vorbestimmten Positi-
on oder einer zweiten vorbestimmten Position auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst wird.

[0233] Fig. 7A-Fig. 7O veranschaulichen beispiels-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden dazu verwendet, um
die im Folgenden beschriebenen Abläufe darzu-

stellen, welche die Abläufe in Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H beinhal-
ten. Obwohl einige der folgenden Beispiele unter Be-
zugnahme auf Eingaben auf einer Touchscreen-An-
zeige gegeben werden (bei welcher die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst die Vorrichtung in einigen Ausführungs-
formen Eingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, welche von der Anzeige 450 ge-
trennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0234] Fig. 7A–Fig. 7O veranschaulichen beispiel-
hafte Ausführungsformen zum Navigieren zwischen
zuvor angezeigten Benutzerschnittstellen unter Ver-
wendung einer einzelnen Berührungsgeste auf ei-
nem vorbestimmten Bereich von einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. eine berührungs-
empfindliche Anzeige oder ein berührungsempfind-
liches Trackpad, welches von der Anzeige getrennt
ist), in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men. In einigen Ausführungsformen schaltet ein Be-
nutzer zwischen den zwei am häufigsten betrach-
teten Benutzerschnittstellen um, indem Berührungs-
gesten mit variierenden Intensitäten an einem oder
mehreren vorbestimmten Bereichen auf einer berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche verwendet werden.

[0235] Fig. 7A–Fig. 7F veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher ein Benutzer eine Vor-
schau nimmt auf eine Darstellung von einer zuvor
angezeigten Benutzerschnittstelle (z. B. hierauf ”ei-
ne Vorschau nimmt”), unter Verwendung von einer
Berührungsgeste mit einer ersten charakteristischen
Intensität an einem vordefinieren Bereich auf einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, und dann die
Benutzerschnittstelle öffnet (z. B. die Anwendung öff-
net), indem die Intensität von der Berührungsges-
te auf eine zweite charakteristische Intensität erhöht
wird. Fig. 7A veranschaulicht eine Anzeige von einer
grafischen Benutzerschnittstelle 502 für eine Web-
browsing-Anwendung in der elektronischen Vorrich-
tung.

[0236] Fig. 7B veranschaulicht eine Erfassung von
einer Berührungsgeste, welche einen Kontakt 702
aufweist, angrenzend zur linken Kante von dem
Touchscreen 112 (z. B. auf der Einfassung; an ei-
ner vorbestimmten Position auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche), mit einer ersten charakteris-
tischen Intensität (welche z. B. einen Intensitäts-
schwellwert eines leichten Drückens (ITL) übersteigt,
jedoch unterhalb eines Intensitätsschwellwerts eines
tiefen Drückens (ITD) ist). In Reaktion auf die Er-
fassung der Berührungsgeste tritt die Vorrichtung
100 in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
ein, wodurch die Anzeige von der Webbrowsing-Be-
nutzerschnittstelle 502 auf dem Touchscreen 112 in
Fig. 7B durch die Anzeige von der Benutzerschnitt-
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stelle 506 für den Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus auf dem Touchscreen 112 in Fig. 7C ersetzt wird.

[0237] Fig. 7C veranschaulicht eine Anzeige von
der Benutzerschnittstelle 506 für den Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus, welcher eine Darstel-
lung 508 von der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle
502 (”Webbrowsing-Karte 508”) und eine Darstellung
510 von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507
(”Nachrichten-Karte 510”) von zwei zuvor auf dem
Touchscreen 112 angezeigten Benutzerschnittstel-
len enthält. In einigen Ausführungsformen stehen die
zwei Darstellungen für die zwei zuletzt auf der Vor-
richtung angezeigten Benutzerschnittstellen (z. B. die
zwei zuletzt auf der Anzeige geöffneten Anwendun-
gen). In einigen Ausführungsformen stehen die zwei
Darstellungen für die letzten zwei Benutzerschnitt-
stellen, welche für die auf dem Touchscreen 112 ge-
öffnete bestimmte Anwendung zu dem Zeitpunkt an-
gezeigt wurden, zu welchem der Benutzerschnittstel-
le-Auswahlmodus eingeleitet wurde (z. B. die letzten
zwei in einer Webbrowser-Anwendung angezeigten
Webseiten oder die letzten zwei in einer E-Mail-Ver-
waltung-Anwendung angezeigten Nachrichten).

[0238] Wie in Fig. 7C dargestellt, wird die Webbrow-
sing-Karte 508 derart angezeigt, dass sie über der
Nachrichten-Karte 510 in Z-Ausrichtung ist (z. B. ent-
lang einer virtuellen Achse angeordnet, welche im
Wesentlichen senkrecht zur Ebene von der Anzei-
ge steht), und lateral von der Nachrichten-Karte 510
nach rechts versetzt ist, da sie die letzte Benutzer-
schnittstelle darstellt, welche vor der Aktivierung von
dem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus auf dem
Touchscreen 112 angezeigt wurde. Die Vorrichtung
100 wendet ebenso einen Pegel einer Verschleierung
auf die Nachrichten-Karte 510 an (z. B. im Zusam-
menhang mit ihrer relativen oder absoluten Z-Positi-
on). In einigen Ausführungsformen wird die Darstel-
lung der letzten Benutzerschnittstelle, welche vor der
Aktivierung von dem Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus angezeigt wurde, hinter oder gleich der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung in relativer Z-
Ausrichtung angezeigt.

[0239] Fig. 7D veranschaulicht eine Erfassung ei-
ner zunehmenden Intensität des Kontaktes 702 (z.
B. von einer Intensität just oberhalb eines Intensitäts-
schwellwerts eines leichten Drückens ITL in Fig. 7C
auf eine Intensität just unterhalb eines Intensitäts-
schwellwerts eines tiefen Drückens ITD in Fig. 7D). In
Reaktion auf die Erfassung der zunehmenden Inten-
sität des Kontaktes 702 nimmt die Größe der Nach-
richten-Karte 510 zu und bewegt sich in Richtung zur
Ebene von dem Touchscreen 112 in der virtuellen Z-
Dimension (z. B. von Position 510-a in Fig. 7C an Po-
sition 510-b in Fig. 7D). Die Nachrichten-Karte 510
beginnt ebenso damit, scharf fokussiert zu werden (z.
B. wird der Pegel der Verschleierung reduziert), wenn
sie sich in der virtuellen Z-Dimension nach oben be-

wegt. Gleichzeitig nimmt die Größe der Webbrow-
sing-Karte 508 ab und bewegt sich in der virtuellen
Z-Dimension nach hinten (z. B. von Position 508-a in
Fig. 7C an Position 508-b in Fig. 7D). In einigen Aus-
führungsformen wird eine Animation angezeigt, um
eine Bewegung der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf eine Art und Weise anzuzeigen, welche
dynamisch auf geringe Änderungen in der Intensität
des Kontaktes reagiert.

[0240] Fig. 7E veranschaulicht eine Erfassung einer
weiter zunehmenden Intensität des Kontaktes 702
(welche z. B. den Intensitätsschwellwert eines tiefen
Drückens (ITD) übersteigt). In Reaktion auf die Er-
fassung, dass die Intensität des Kontaktes 702 ei-
ne zweite charakteristische Intensität übersteigt (z. B.
übersteigt sie den Intensitätsschwellwert eines tiefen
Drückens (ITD)), fährt die Nachrichten-Karte 510 da-
mit fort, sich in der virtuellen Z-Dimension nach oben
zu bewegen und bewegt sich über die Webbrowsing-
Karte 508, welche damit fortfährt, sich in der virtuel-
len Z-Dimension nach hinten zu bewegen und damit
beginnt zu verschleiern.

[0241] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung von einer Intensität des Kontak-
tes 702 auf ein Ausmaß eines zweiten vorbestimmten
Schwellwerts (z. B. der Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens (ITD)), öffnet die Vorrichtung auto-
matisch die Nachrichten-Anwendung im Zusammen-
hang mit der Benutzerschnittstelle 507 (z. B. holt die
Karte oder eine zugehörigen Anwendung ”hervor”),
und ersetzt die Anzeige des Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus durch die Benutzerschnittstelle 507,
wie in Fig. 7F dargestellt.

[0242] Fig. 7G–Fig. 7K veranschaulichen eine al-
ternative Ausführungsform zum ”Vorschau nehmen”
und ”Hervorholen” (engl.: popping) von zuvor ange-
zeigten Benutzerschnittstellen (und z. B. zugehöri-
gen Anwendungen), wie in Fig. 7A–Fig. 7F beschrie-
ben. In dieser Ausführungsform werden die Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen in einer im Wesentlichen
zweidimensionalen Ansicht angezeigt, anstelle ent-
lang von einer virtuellen Z-Achse.

[0243] Fig. 7G veranschaulicht eine Erfassung von
einer Berührungsgeste, welche einen Kontakt 704
aufweist, angrenzend zur linken Kante von dem
Touchscreen 112 (z. B. auf der Einfassung; an ei-
ner vorbestimmten Position auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche), mit einer ersten charakteris-
tischen Intensität (welche z. B. einen Intensitäts-
schwellwert eines leichten Drückens (ITL) übersteigt,
jedoch unterhalb eines Intensitätsschwellwerts eines
tiefen Drückens (ITD) ist). In Reaktion auf die Erfas-
sung der Berührungsgeste tritt die Vorrichtung 100
in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ein, in
welchem eine Benutzerschnittstelle 506 für den Be-
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nutzerschnittstelle-Auswahlmodus auf dem Touch-
screen 112 in Fig. 7G angezeigt wird.

[0244] Fig. 7G veranschaulicht eine Anzeige von
der Benutzerschnittstelle 506 für den Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus, welcher eine Darstel-
lung 508 von der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle
502 (”Webbrowsing-Karte 508”) und eine Darstellung
510 von der Nachrichten-Benutzerschnittstelle 507
(”Nachrichten-Karte 510”) von zwei zuvor auf dem
Touchscreen 112 angezeigten Benutzerschnittstellen
enthält. Wie in Fig. 7G dargestellt, wird die Nachrich-
ten-Karte 510 derart angezeigt, als wenn sie rechts
auf der Oberseite von der Webbrowsing-Karte 508 in
der Z-Ausrichtung ist, und lateral von der Webbrow-
sing-Karte 508 nach rechts versetzt ist, da sie die zu-
letzt auf dem Touchscreen 112 angezeigte Benutzer-
schnittstelle vor der Aktivierung des Benutzerschnitt-
stelle-Auswahlmodus darstellt.

[0245] Fig. 7H veranschaulicht eine Erfassung ei-
ner zunehmenden Intensität des Kontaktes 704 (z.
B. von einer Intensität just oberhalb eines Intensitäts-
schwellwerts eines leichten Drückens ITL in Fig. 7C
auf eine Intensität just unterhalb eines Intensitäts-
schwellwerts eines tiefen Drückens ITD in Fig. 7D).
In Reaktion auf die Erfassung der zunehmenden In-
tensität des Kontaktes wird die Webbrowsing-Kar-
te 508 weiter von unterhalb der Nachrichten-Kar-
te 508 durch eine Bewegung der Nachrichten-Karte
510 nach rechts vom Schirm, von Position 510-a in
Fig. 7G an Position 510-b in Fig. 7H, enthüllt.

[0246] Fig. 7E veranschaulicht eine Erfassung von
einer Abnahme in der Intensität des Kontaktes 704.
In Reaktion auf die Erfassung, dass die Intensität
des Kontaktes 702 abnimmt, beginnt die Nachrich-
ten-Karte 510 damit, sich über der Webbrowsing-Kar-
te 508 zurück zu verschieben.

[0247] Fig. 7J veranschaulicht eine Erfassung einer
weiteren Abnahme in der Intensität des Kontaktes
704 unterhalb einer ersten charakteristischen Intensi-
tät (z. B. unterhalb des Intensitätsschwellwerts eines
leichten Drückens (ITL)). In Reaktion auf den Abfall
unter der ersten charakteristischen Intensität, tritt die
Vorrichtung 100 aus dem Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus aus und ersetzt die Anzeige von der Be-
nutzerschnittstelle 506 durch die Benutzerschnittstel-
le 507 für die Nachrichten-Anwendung, welche un-
mittelbar vor dem Eintritt in den Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus angezeigt wurde (da z. B. der Kontakt
704 nicht dazu in der Lage war, die Webbrowsing-
Karte 508 von unterhalb der Nachrichten-Karte 510
”hervorzuholen”, kehrt die Vorrichtung in ihren zuletzt
aktiven Zustand nach dem Austritt aus dem Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus zurück). Fig. 7K veran-
schaulicht ferner eine Erfassung eines Abhebens des
Kontaktes 704, woraus resultiert, dass sich die auf

dem Touchscreen 112 angezeigte Benutzerschnitt-
stelle nicht ändert.

[0248] Im Gegensatz hierzu veranschaulichen Figu-
ren eine Ausführungsform, bei welcher, nachdem der
Benutzer die Benutzerschnittstelle von der Webbrow-
sing-Benutzerschnittstelle 502 auf die Nachrichten-
Benutzerschnittstelle 507 umgeschaltet hat (wie zum
Beispiel in Fig. 5A–Fig. 5F beschrieben), der Be-
nutzer abermals die ”Vorschau” und ”Hervorheben”
Abläufe mit Erfassung eines Kontaktes 706 in dem
vorbestimmten Bereich auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche (zum Beispiel die linke Seite von
der Einfassung) in Fig. 7L startet. In Reaktion auf die
Erfassung einer Zunahme in der Intensität des Kon-
taktes 706 von Fig. 7M auf Fig. 7N, bewegt sich die
Nachrichten-Karte von Position 510-d in Fig. 7M an
Position 510-e in Fig. 7N. Bei einer Erfassung von
einer weiteren Zunahme in der Intensität des Kon-
taktes 706 auf ein Ausmaß der zweiten charakteris-
tischen Intensität (zum Beispiel der Intensitätspegel
eines tiefen Drückens (ITD)) in Fig. 7O, wird die Web-
browsing-Anwendung wieder geöffnet (zum Beispiel
ersetzt die Vorrichtung die Anzeige von der Benutzer-
schnittstelle 506 für den Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus durch die Benutzerschnittstelle 502 für
die Webbrowsing-Anwendung). Somit hat der Benut-
zer zurück zur ursprünglich angezeigten Benutzer-
schnittstelle umgeschaltet.

[0249] Fig. 8A–Fig. 8R veranschaulichen beispiels-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden dazu verwendet, um
die im Folgenden beschriebenen Abläufe darzu-
stellen, welche die Abläufe in Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H beinhal-
ten. Obwohl einige der folgenden Beispiele unter Be-
zugnahme auf Eingaben auf einer Touchscreen-An-
zeige gegeben werden (bei welcher die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst die Vorrichtung in einigen Ausführungs-
formen Eingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, welche von der Anzeige 450 ge-
trennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0250] Fig. 8A–Fig. 8R veranschaulichen bei-
spielhafte Ausführungsformen zum Navigieren zwi-
schen mehreren Benutzerschnittstellen, welche in
einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus darge-
stellt werden, einschließlich der Fähigkeit zum ”Vor-
schauen” und ”Hervorholen” von Anwendungen (und
beispielsweise zugehörigen Benutzerschnittstellen)
von einer Anzeige von mehreren Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen durch Benutzereingaben, wel-
che auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche
erfasst werden (zum Beispiel eine berührungsemp-
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findliche Anzeige oder ein berührungsempfindliches
Trackpad, welches von der Anzeige getrennt ist), in
Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.

[0251] Fig. 8A–Fig. 8D veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher ein Benutzer eine Benut-
zerschnittstelle zur Anzeige auf der Vorrichtung mit
einer Benutzereingabe einer hohen Intensität (zum
Beispiel ein tiefes Drücken) ”hervorholt”. Fig. 8A ver-
anschaulicht eine Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 506 für einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus, welche eine Darstellung 508 der Webbrow-
sing-Benutzerschnittstelle 502 (”Webbrowsing-Karte
508”), eine Darstellung 510 der Nachrichten-Benut-
zerschnittstelle 507 (”Nachrichten-Karte 510”) und
eine Darstellung 526 der Fotoverwaltung-Benutzer-
schnittstelle 524 (”Foto-Karte 526”) von Benutzer-
schnittstellen, welche zuvor auf der Vorrichtung an-
gezeigt wurden, enthält. Die Benutzerschnittstelle-
Darstellungen werden in einem Stapel von Karten an-
gezeigt, welche sich von der Basis des Stapels nach
rechts erstrecken. Jede Karte ist in einer Z-Schicht
eingereiht (zum Beispiel im Wesentlichen senkrecht
zur Ebene von dem Touchscreen 112) und ist von
der unterhalb liegenden Karte lateral nach rechts ver-
setzt, wodurch ein Abschnitt von jeder Karte enthüllt
wird.

[0252] Die Vorrichtung 100 erfasst eine Zunahme in
der Intensität eines Kontaktes 802 an einer Position,
welche der Anzeige von der Nachrichten-Karte 510
von Fig. 5A auf Fig. 5A entspricht. In Reaktion hier-
auf wird der angezeigte Bereich von der Nachrichten-
Karte 510 vergrößert (zum Beispiel nimmt der Benut-
zer eine Vorschau auf die Nachrichten-Karte 510),
durch ein Bewegen der Webbrowsing-Karte 508 wei-
ter nach rechts (zum Beispiel von Position 508-a in
Fig. 8A an Position 508b in Fig. 8B).

[0253] Wie in Fig. 8C dargestellt, ist die Anzeige der
relativen lateralen Positionen der Karten dynamisch
mit der für den Benutzerkontakt erfassten Druckgrö-
ße verknüpft. Beispielweise, in Reaktion auf eine Er-
fassung einer geringen Abnahme im Druck des Kon-
taktes 802 von Fig. 8B auf Fig. 8C, beginnt die Web-
browsing-Karte 508 damit sich über die Nachrich-
ten-Karte 510 zurückzubewegen (zum Beispiel be-
wegt sich die Webbrowsing-Karte 508 von Position
508-b in Fig. 8B an Position 508-c in Fig. 8C). In ei-
nigen Ausführungsformen wird eine Animation ange-
zeigt, um eine Bewegung der Benutzerschnittstelle-
Darstellungen in Relation zueinander auf eine Art und
Weise zu zeigen, welche dynamisch auf geringe Än-
derungen in der Intensität des Kontaktes reagiert.

[0254] Die Vorrichtung 100 erfasst dann eine weite-
re Zunahme im Druck des Kontaktes 802, welcher
eine charakteristische Intensität übersteigt (zum Bei-
spiel ein Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens
(ITD)). In Reaktion hierauf wird die Nachrichten-Kar-

te 510 aus dem Stapel ”hervorgeholt” und öffnet die
Vorrichtung die zugehörige Anwendung (zum Bei-
spiel wird die Anzeige von der Benutzerschnittstel-
le 506 für den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
durch die Anzeige von der Benutzerschnittstelle 507
für die Nachrichten-Anwendung ersetzt).

[0255] Fig. 8E–Fig. 8F veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher das ”Hervorholen” von der
Karte (zum Beispiel eine Auswahl von einer Anwen-
dung und einer entsprechenden Benutzerschnittstel-
le) eine Animation aufweist. Fig. 8E veranschaulicht,
dass die Nachrichten-Karte in Reaktion auf eine Er-
fassung von einer Zunahme eines Drucks des Kon-
taktes 802, welcher eine charakteristische Intensität
(zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert eines tiefen
Drückens (ITD)) übersteigt, ausgewählt (zum Beispiel
”hervorgeholt”) wird. In Reaktion hierauf zeigt die Vor-
richtung 100 eine Animation an, welche von einer An-
zeige von der Benutzerschnittstelle 506 für den Be-
nutzerschnittstelle-Auswahlmodus auf eine Anzeige
von der Benutzerschnittstelle 507 für die Nachrich-
ten-Anwendung übergeht. Die Animation enthält ein
Verschieben von der Webbrowsing-Karte 508 voll-
ständig von der Nachrichten-Karte 510 weg (indem
zum Beispiel die Webbrowsing-Karte weiter nach
rechts an Position 508-d bewegt wird). Die Animati-
on enthält ebenso ein Anheben der Nachrichten-Kar-
te 510 aus dem Stapel heraus, und eine graduelle
Vergrößerung der Größe von der Nachrichten-Kar-
te 510, bis zum Beispiel die Anzeige von der Benut-
zerschnittstelle 507 den Touchscreen 112 vollständig
ausfüllt (wie zum Beispiel durch eine Bewegung der
Nachrichten-Karte von Position 510-b in Fig. 8E an
Position 510-c in Fig. 8F dargestellt), um einen Effekt
bereitzustellen, dass sich die Karte in einer virtuellen
Z-Dimension zum Benutzer bewegt.

[0256] Fig. 8G–Fig. 8H veranschaulichen eine alter-
native Ausführungsform zur ”Vorschau” auf eine Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungskarte. Fig. 8G veran-
schaulicht eine Anzeige eines Stapels von Benutzer-
schnittstelle-Karten, wie in Fig. 8A beschrieben (wo
zum Beispiel die Webbrowsing-Karte 508 oben auf
der Nachrichten-Karte 510 und hierzu nach rechts
versetzt angezeigt wird, welche oberhalb der Foto-
Karte 526 und hiervon nach rechts versetzt angezeigt
wird). Fig. 8G veranschaulicht ebenso den Kontakt
804 an einer Position von dem Touchscreen 112, wel-
che der Anzeige von der Nachrichten-Karte 510 ent-
spricht.

[0257] Fig. 8H veranschaulicht, dass, in Reaktion
auf eine Erfassung von einer Zunahme in der Inten-
sität des Kontaktes 804, wenn über der Nachrichten-
Karte 510 angezeigt, mehr von einem Bereich von
der Nachrichten-Karte enthüllt wird. Jedoch, anstelle
einer Verschiebung der Webbrowsing-Karte 508 von
der Nachrichten-Karte 510 weg nach rechts, veran-
schaulicht Fig. 8H, dass die Nachrichten-Karte 510
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nach links bewegt wird (zum Beispiel bewegt sich die
Nachrichten-Karte von Position 510-a in Fig. 8G an
Position 510 in Fig. 8H), als wenn sie aus dem Kar-
tenspiel entnommen wird. Somit veranschaulichen
Fig. 8G und Fig. 8H die Verwendung der Intensität
eines Kontaktes (zum Beispiel 804), um mehr von ei-
ner Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte in einem
Stapel zu enthüllen, indem die Karte aus dem Stapel
heraus in eine Richtung verschoben wird, welche ent-
gegengesetzt zu der Richtung ist, in welche sich der
Stapel von der Basis des Stapels fort ausbreitet.

[0258] Fig. 8I veranschaulicht eine weitere alterna-
tive Ausführungsform zur ”Vorschau” auf eine Nach-
richten-Karte 510, wobei sich, in Reaktion auf eine
Erfassung von einer Zunahme in der Intensität des
Kontaktes 804, welche an einer Position angezeigt
wird, welche der Anzeige von der Nachrichten-Kar-
te 510 entspricht, die Webbrowsing-Karte 508 von
der Nachrichten-Karte 510 nach rechts fortbewegt
und die Nachrichten-Karte 510 aus dem Stapel nach
links herausgezogen wird. Somit veranschaulichen
Fig. 8G und Fig. 8I die Verwendung der Intensität ei-
nes Kontaktes (zum Beispiel 804), um mehr von einer
jeweiligen Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte in
einem Stapel zu enthüllen, indem sowohl die Karte
aus dem Stapel heraus in eine Richtung verschoben
wird, welche entgegengesetzt ist zu der Richtung, in
welche sich der Stapel von der Basis des Stapels fort
ausbreitet, als auch zumindest die angezeigte Karte
über die jeweilige Benutzerschnittstelle-Darstellungs-
karte weiter in die Richtung verschoben wird, in wel-
che sich der Stapel von der Basis des Stapels fort
ausbreitet.

[0259] Fig. 8J–Fig. 8R veranschaulichen eine erwei-
terte ”Vorschau” und ”Hervorholen” Navigation, bei
welcher auf mehrere Karten eine Vorschau genom-
men wird, bevor eine Anwendung durch Hervorho-
len geöffnet wird. Fig. 8J veranschaulicht eine An-
zeige von einer grafischen Benutzerschnittstelle 502
für eine Webbrowsing-Anwendung in der elektroni-
schen Vorrichtung. Fig. 8K veranschaulicht, dass die
Vorrichtung in einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus eintritt, nach der Erfassung von einer Benut-
zereingabe, welche einen Kontakt 806 aufweist, an-
grenzend zur linken Kante von dem Touchscreen
112 (zum Beispiel auf der Einfassung), mit einer cha-
rakteristischen Intensität (zum Beispiel eine Inten-
sität, welche den Intensitätspegel eines tiefen Drü-
ckens (ITD) übersteigt; zum Beispiel eine beispielhaf-
te vorbestimmte Eingabe). In Reaktion auf die Aktivie-
rung von dem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus,
ersetzt die Vorrichtung 100 die Anzeige von der Web-
browsing-Benutzerschnittstelle 502 durch eine Be-
nutzerschnittstelle 506 für den Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus, wie in Fig. 8K dargestellt.

[0260] Fig. 8K veranschaulicht eine Anzeige von ei-
nem Stapel von Benutzerschnittstelle-Karten, wie in

Fig. 8A beschrieben (wo zum Beispiel die Webbrow-
sing-Karte 508 oberhalb der Nachrichten-Karte 510
und hierzu nach rechts versetzt angezeigt wird, wel-
che oberhalb der Foto-Karte 526 und hierzu nach
rechts versetzt angezeigt wird). Fig. 8K veranschau-
licht ebenso den Kontakt 806 an einer Position 806-a,
welche der linken Kante von dem Touchscreen 112
entspricht und eine Intensität hat, welche den Inten-
sitätspegel eines tiefen Drückens (ITD) übersteigt.

[0261] Wie in Fig. 8L dargestellt, erfasst die Vorrich-
tung 100 eine Abnahme in der Intensität des Benut-
zerkontaktes 806 unterhalb des Intensitätsschwell-
werts eines tiefen Drückens (ITD). Die Vorrichtung
100 erfasst ebenso eine Bewegung 808 des Kontak-
tes 806 von der linken Kante der Anzeige (zum Bei-
spiel Position 806-a in Fig. 8K) an eine Position, wel-
che der Anzeige von der Nachrichten-Karte 510 ent-
spricht.

[0262] Fig. 8M veranschaulicht die Erfassung von ei-
ner Zunahme in der Intensität des Benutzerkontak-
tes 806, wenn über der Nachrichten-Karte 510 ange-
zeigt, woraus eine ”Vorschau” auf die Nachrichten-
Karte 510 über eine Bewegung der Webbrowsing-
Karte fort von der Nachrichten-Karte 510 resultiert.

[0263] Fig. 8N veranschaulicht die Erfassung von ei-
ner Abnahme in der Intensität des Benutzerkontak-
tes 806. In Reaktion hierauf bewegt sich die Web-
browsing-Karte 508 zurück über die Nachrichten-Kar-
te 510. Die Vorrichtung erfasst ebenso eine Fortfüh-
rung der Bewegung 808 des Kontaktes 806 von Po-
sition 806-b in Fig. 8N an Position 806-c in Fig. 8O,
entsprechend einer Anzeige von der Foto-Karte 526.

[0264] Fig. 8P veranschaulicht die Erfassung von ei-
ner Zunahme in der Intensität des Kontaktes 506,
wenn über der Foto-Karte 526 angezeigt, und in Re-
aktion hierauf eine Vorschau auf die Foto-Karte 526,
indem die Anzeige der Webbrowsing-Karte 508 und
der Nachrichten-Karte 510 nach rechts bewegt wird.

[0265] Fig. 8Q veranschaulicht die Erfassung von ei-
ner weiteren Zunahme in der Intensität des Kontaktes
806 auf ein Ausmaß einer vorbestimmten Schwell-
wertintensität (zum Beispiel ein Intensitätsschwell-
wert eines tiefen Drückens (ITD)), wenn über der
Foto-Karte 526 angezeigt. In Reaktion hierauf wird
durch den Kontakt die Foto-Karte 526 ”hervorgeholt”,
wie dargestellt durch eine Bewegung der Webbrow-
sing-Karte 508 und Nachrichten-Karte 510 vollstän-
dig von der Foto-Karte 526 fort. Die Foto-Karte 526
vergrößert sich dann (zum Beispiel über eine dynami-
sche Animation), um den gesamten Touchscreen 112
mit der Benutzerschnittstelle 524 auszufüllen, wenn
die elektronische Vorrichtung in die Fotoverwaltung-
Anwendung in Fig. 8R eintritt.
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[0266] Fig. 9A–Fig. 9H veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Navigieren zwi-
schen Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit
einigen Ausführungsformen. Die Benutzerschnittstel-
len in diesen Figuren werden dazu verwendet, um
die im Folgenden beschriebenen Abläufe darzu-
stellen, welche die Abläufe in Fig. 10A–Fig. 10H,
Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15,
Fig. 24A–Fig. 24F und Fig. 25A–Fig. 25H beinhal-
ten. Obwohl einige der folgenden Beispiele unter Be-
zugnahme auf Eingaben auf einer Touchscreen-An-
zeige gegeben werden (bei welcher die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst die Vorrichtung in einigen Ausführungs-
formen Eingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche 451, welche von der Anzeige 450 ge-
trennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0267] Fig. 9A veranschaulicht eine Anzeige von
einer Benutzerschnittstelle 506 für einen Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus, welche eine Anzeige
von einem Stapel von Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen enthält (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-
Darstellungskarten 508, 510 und 526 für die Web-
browsing-Benutzerschnittstelle 502, Nachrichten-Be-
nutzerschnittstelle 507 und Bildverwaltung-Benutzer-
schnittstelle 524).

[0268] Wie für Fig. 5A–Fig. 5HH beschrieben, wer-
den die Benutzerschnittstelle-Darstellungskarten von
der Basis des Stapels nach rechts ausgebreitet und in
Z-Positionen in Relation zueinander eingereiht (bei-
spielsweise ist die Darstellung 508 lateral zur Darstel-
lung 510 nach rechts versetzt und ist entlang einer Z-
Achse oberhalb der Darstellung 510 eingereiht).

[0269] Die Vorrichtung 100 erfasst eine Benutzerein-
gabe, welche einen Kontakt 902 enthält, an einer Po-
sition auf dem Touchscreen 112, welche der Anzei-
ge von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 ent-
spricht. Der Kontakt 902 hat eine charakteristische
Intensität unterhalb eines vorbestimmten Intensitäts-
schwellwerts (zum Beispiel unterhalb des Intensitäts-
schwellwerts eines tiefen Drückens (ITD)). In Reakti-
on auf die Erfassung des Kontakts 902 an einer Posi-
tion, welche der Anzeige von der Foto-Karte 526 ent-
spricht, enthüllt die Vorrichtung 100 mehr von der Fo-
to-Karte 526, indem die Nachrichten-Karte 510 und
die Webbrowsing-Karte 508 nach rechts bewegt wer-
den (zum Beispiel fort von der Foto-Karte 526) von
Positionen 510-a und 508-a in Fig. 9A an Positionen
510-b und 508-b in Fig. 9B. Die Vorrichtung 100 er-
fasst dann eine Bewegung des Kontaktes 902 von
oberhalb der Foto-Karte 526 an oberhalb der Nach-
richten-Karte 510 (zum Beispiel von Position 902-a in
Fig. 9B an Position 902-b in Fig. 9C).

[0270] Wie in Fig. 9C–Fig. 9D dargestellt, in Reak-
tion darauf, dass sich der Kontakt 902 an eine Po-

sition bewegt, welche der Anzeige von der Nach-
richten-Karte 510 entspricht, enthüllt die Vorrichtung
100 mehr von der Nachrichten-Karte 510, indem
die Nachrichten-Karte 510 von unterhalb der Web-
browsing-Karte 508 herausbewegt wird und zurück
in Richtung zum Stapel bewegt wird (zum Beispiel
nach links auf der Anzeige 112) von Position 510-b in
Fig. 9C an Position 510-c in Fig. 9D.

[0271] Fig. 9E–Fig. 9F veranschaulichen eine Aus-
führungsform, bei welcher eine Anwendung aus
dem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ausge-
wählt wird, indem ein Kontakt abgehoben wird, wel-
cher an einer Position über einer Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungskarte, welche mit dieser Anwen-
dung im Zusammenhang steht, angezeigt wird. Die
Vorrichtung 100 erfasst ein Abheben des Kontak-
tes 902, wenn über der Nachrichten-Karte 910 po-
sitioniert (zum Beispiel eine Beendigung der Benut-
zereingabe, welche den Kontakt 902 enthält, an ei-
ner Position, welche einer Anzeige von einer Kar-
te 510 auf dem Touchscreen 112 entspricht), wobei
die Nachrichten-Anwendung im Zusammenhang mit
der Nachrichten-Karte 510 ausgewählt wird. In Re-
aktion hierauf ersetzt die Vorrichtung 100 die Anzei-
ge von der Benutzerschnittstelle 506 durch die Anzei-
ge von der Benutzerschnittstelle 507 entsprechend
der Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte 510. Bei-
spielsweise öffnet die Vorrichtung 100 die Nachrich-
ten-Anwendung im Zusammenhang mit der Benut-
zerschnittstelle 507, da der Kontakt 902 über der ent-
sprechenden Karte war, als der Benutzer den Kontakt
abgehoben hat.

[0272] Fig. 9G–Fig. 9H veranschaulichen eine al-
ternative Ausführungsform, bei welcher eine Anwen-
dung aus dem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
durch ein ”Hervorholen” derer mit einer Geste eines
tiefen Drückens ausgewählt wird. In Fortführung von
Fig. 9A auf Fig. 9D, erfasst die Vorrichtung 100 ei-
ne Zunahme in der Intensität des Kontakts 902 auf
ein Ausmaß eines vorbestimmten Intensitätsschwell-
werts (zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens (ITD)), wenn sich der Kontakt 902
über der Nachrichten-Karte 510 befindet. In Reakti-
on hierauf ersetzt die Vorrichtung 100 die Anzeige
von der Benutzerschnittstelle 506 durch die Anzei-
ge von der Benutzerschnittstelle 507 entsprechend
der Benutzerschnittstelle-Darstellungskarte 510. Bei-
spielsweise öffnet die Vorrichtung 100 die Nachrich-
ten-Anwendung im Zusammenhang mit der Benut-
zerschnittstelle 507, da sich der Kontakt 902 über der
entsprechenden Karte befand als das tiefe Drücken
erfasst wurde.

[0273] Fig. 22A–Fig. 22BA veranschaulichen bei-
spielhafte Benutzerschnittstellen zum Durchführen
von Operationen, welche von einer Anwendung un-
abhängig sind (zum Beispiel systemweite Aktionen),
wie beispielsweise ein Navigieren zwischen Benut-



DE 20 2016 006 323 U1    2017.01.26

50/247

zerschnittstellen, in Übereinstimmung mit einigen
Ausführungsformen. In einigen Ausführungsformen
wird dies durch eine Benutzerschnittstelle erzielt, wel-
che zumindest zwei Typen von Eingaben unterschei-
det, welche von der Kante von dem Touchscreen
ausgehen, und in Reaktion hierauf eine systemweite
Operation, wenn ein erster Typ von einer Eingabe er-
fasst wird, und eine applikationsspezifische Anwen-
dung durchführt, wenn der zweite Typ von Eingabe
erfasst wird. In einigen Ausführungsformen werden
die zwei Typen von Eingaben basierend auf zumin-
dest ihrer Nähe zur Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche und einer charakteristischen In-
tensität eines Kontaktes, welcher in der Eingabe ent-
halten war, unterschieden.

[0274] Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren
werden dazu verwendet, um die im Folgenden be-
schriebenen Abläufe darzustellen, welche die Ab-
läufe in Fig. 10A–Fig. 10H, Fig. 11A–Fig. 11E,
Fig. 12A–Fig. 12E, Fig. 13A–Fig. 13D,
Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15, Fig. 24A–Fig. 24F und
Fig. 25A–Fig. 25H beinhalten. Obwohl einige der fol-
genden Beispiele unter Bezugnahme auf Eingaben
auf einer Touchscreen-Anzeige gegeben werden (bei
welcher die berührungsempfindliche Oberfläche und
die Anzeige kombiniert sind), erfasst die Vorrichtung
in einigen Ausführungsformen Eingaben auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451, welche von
der Anzeige 450 getrennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0275] Fig. 22A–Fig. 22D veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung zwei
Eingaben erfasst, welche Systemgesten-Intensitäts-
kriterien einhalten, und bestimmt, ob eine applikati-
onsspezifische Aktion oder eine systemweite Aktion
durchzuführen ist, basierend auf der Nähe der Einga-
be zu der Kante von dem Touchscreen, in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Fig. 22A
veranschaulicht eine Webbrowsing-Benutzerschnitt-
stelle 502, welche zwei Positionsgrenzen 2202 und
2204 hat. Die Positionsgrenze 2202 definiert einen
Bereich des Touchscreens 112 (welcher sich zum
Beispiel nach links aus dem Touchscreen heraus er-
streckt) links von der Grenze, in welchem ein Kontakt
erfasst werden muss, um eine systemweite Aktion
zu aktivieren (wenn zum Beispiel der Kontakt eben-
so ein Intensitätskriterium einhält), wie zum Beispiel
ein Eintritt in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus. Die Positionsgrenze 2204 definiert einen größe-
ren Bereich des Touchscreens 112 (welcher sich zum
Beispiel nach links aus dem Touchscreen heraus er-
streckt) links von der Grenze, in welchem ein Kon-
takt erfasst werden muss, um eine systemspezifische
Aktion zu aktivieren (wenn zum Beispiel der Kontakt
ebenso ein Intensitätskriterium einhält), wie zum Bei-
spiel ein Navigieren an eine innerhalb der aktiven An-
wendung zuvor angezeigte Benutzerschnittstelle.

[0276] In Fig. 22B erfasst die Vorrichtung einen Kon-
takt 2206, welcher eine charakteristische Intensität
oberhalb einer Schwellwertintensität hat, welche zur
Durchführung der systemweiten Aktion erforderlich
ist (zum Beispiel Intensitätsschwellwert ITL). Der Kon-
takt 2206 erfüllt ebenso systemweite Aktionspositi-
onskriterien, da er links von der Grenze 2202 er-
fasst wird. Somit, obwohl der Kontakt ebenso appli-
kationsspezifische Aktionskriterien erfüllt, in Reakti-
on auf die Erfassung einer Bewegung des Kontak-
tes nach rechts, tritt die Vorrichtung in einen Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus ein, wie durch ein Er-
setzen der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502
durch eine Multitasking-Benutzerschnittstelle 506 in
Fig. 22C angezeigt.

[0277] In Fig. 22D erfasst die Vorrichtung einen Kon-
takt 2212, welcher eine charakteristische Intensität
oberhalb einer Schwellwertintensität hat, welche zur
Durchführung von der systemweiten Aktion (zum Bei-
spiel ein Intensitätsschwellwert ITL) und der applika-
tionsspezifischen Aktion erforderlich ist. Jedoch er-
füllt der Kontakt 2212 nicht die systemweiten Ak-
tionspositionskriterien, da er rechts von der Gren-
ze 2202 erfasst wird. Da der Kontakt 2212 appli-
kationsspezifische Positionskriterien erfüllt, in Reak-
tion auf eine Erfassung von einer Bewegung des
Kontaktes nach rechts, navigiert die Vorrichtung an
eine zuvor betrachtete Benutzerschnittstelle inner-
halb der Webbrowsing-Anwendung, wie durch ein Er-
setzen der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502
durch die Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 616 in
Fig. 22E angezeigt.

[0278] Fig. 22F–Fig. 22G veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung die Po-
sitionskriterien einstellt, welche zur Durchführung ei-
ner systemweiten Aktion erforderlich sind, in Reakti-
on auf die Form des erfassten Kontaktes. In Fig. 22F
erfasst die Vorrichtung einen Kontakt 2214, wel-
cher eine charakteristische Intensität oberhalb einer
Schwellwertintensität hat, welche zur Durchführung
der systemweiten Aktion erforderlich ist (zum Bei-
spiel ein Intensitätsschwellwert ITL). Jedoch erfüllt
der Kontakt 2214 nicht die vorgegebenen system-
weiten Aktionspositionskriterien, da er rechts von der
Grenze 2202 erfasst wird. Da jedoch der Kontakt brei-
ter und langgestreckter ist (welches zum Beispiel ein
Hinweis darauf ist, dass der Benutzer seinen Daumen
streckt um die linke Seite der Vorrichtung zu errei-
chen), verglichen mit einem typischen Fingerspitzen-
Kontakt, stellt die Vorrichtung die systemweiten Ak-
tionspositionskriterien derart ein, dass links von der
Grenze 2204 erfasste Kontakte die Positionskriteri-
en erfüllen. Somit, in Reaktion auf die Erfassung ei-
ner Bewegung des Kontaktes nach rechts, tritt die
Vorrichtung in einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus ein, wie durch ein Ersetzen der Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502 durch die Multitasking-Be-
nutzerschnittstelle 506 in Fig. 22G angezeigt.
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[0279] Fig. 22H–Fig. 22I veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung einen
Kontakt erfasst, welcher systemweite Aktionspositi-
onskriterien, jedoch nicht die systemweite Aktionsin-
tensität einhält. In Fig. 22H erfasst die Vorrichtung
einen Kontakt 2218, welcher die Positionsanforde-
rung zur Durchführung der systemweiten Aktion er-
füllt (da er zum Beispiel links von der Grenze 2202 er-
fasst wurde). Der Kontakt 2218 hat jedoch eine cha-
rakteristische Intensität unterhalb einer Schwellwert-
intensität, welche zur Durchführung der systemwei-
ten Aktionskriterien erforderlich ist (zum Beispiel ein
Intensitätsschwellwert ITL). Da der Kontakt 2218 die
applikationsspezifischen Intensitätskriterien erfüllt, in
Reaktion auf eine Erfassung von einer Bewegung
des Kontaktes nach rechts, navigiert die Vorrichtung
an eine zuvor betrachtete Benutzerschnittstelle in-
nerhalb der Webbrowsing-Aonwendung, wie durch
ein Ersetzen der Webbrowsing-Benutzerschnittstel-
le 502 durch die Webbrowsing-Benutzerschnittstelle
616 in Fig. 22I angezeigt.

[0280] Fig. 22J–Fig. 22N veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher sich die Grenze, wel-
che die systemweiten Aktionspositionskriterien defi-
niert, von der linken Kante des Touchscreens 112
heraus positioniert ist. Fig. 22J veranschaulicht eine
Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502, welche Po-
sitionsgrenzen 2222 und 2224 hat, welche die rechte
Kante von Positionsanforderungen zum Durchführen
von systemweiten und applikationsspezifischen Ak-
tionen definieren.

[0281] In Fig. 22K erfasst die Vorrichtung einen
Kontakt 2226, welcher eine charakteristische Intensi-
tät oberhalb einer Schwellwertintensität hat, welche
zur Durchführung der systemweiten Aktion erforder-
lich ist (zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert ITL).
Da die Vorrichtung bestimmt, dass sich der Finger
des Benutzers, welcher zur Erstellung des Kontak-
tes 2226 benutzt wird, nach links aus dem Touch-
screen 112 heraus erstrecken muss (zum Beispiel ba-
sierend auf der Form und Größe des Kontaktes), pro-
jiziert die Vorrichtung (zum Beispiel virtuell), wohin
sich der Kontakt erstrecken würde, wenn der Touch-
screen breiter wäre, wie durch die gestrichelten Li-
nien in Fig. 22K angezeigt. Da sich der am weites-
ten entfernte Punkt in dem projizierten Kontakt links
von der Positionsgrenze 2222 befindet, erfüllt der
Kontakt 2226 ebenso systemweite Aktionspositions-
kriterien. Somit, in Reaktion auf die Erfassung einer
Bewegung des Kontaktes nach rechts, tritt die Vor-
richtung in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus ein, wie durch ein Ersetzen der Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502 durch die Multitasking-Be-
nutzerschnittstelle 506 in Fig. 22L angezeigt.

[0282] In Fig. 22M erfasst die Vorrichtung einen
Kontakt 2230, welcher eine charakteristische Intensi-
tät oberhalb einer Schwellwertintensität hat, welche

zur Durchführung der systemweiten Aktion erforder-
lich ist (zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert ITL).
Die Vorrichtung projiziert dann die am weitesten links
befindliche Grenze, wo sich der Kontakt 2230 von der
Kante des Touchscreens 112 heraus befinden würde.
Da sich der am weitesten entfernte Punkt in dem pro-
jizierten Kontakt rechts von der Positionsgrenze 2222
befindet, erfüllt der Kontakt 2226 nicht die systemwei-
ten Aktionspositionskriterien. Da der Kontakt 2230
die applikationsspezifischen Positionskriterien erfüllt,
in Reaktion auf eine Erfassung von einer Bewegung
des Kontaktes nach rechts, navigiert die Vorrichtung
an eine zuvor betrachtete Benutzerschnittstelle inner-
halb der Webbrowsing-Anwendung, wie durch ein Er-
setzen der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502
durch die Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 616 in
Fig. 22N angezeigt.

[0283] Fig. 22O–Fig. 22R veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung die
systemweite Aktionspositionsgrenze in Reaktion auf
eine Erfassung eines stärkeren Kontakts nicht er-
weitert, wenn der Kontakt an der oberen oder unte-
ren Kante des Touchscreens 112 erfasst wird. Somit,
wenn die Vorrichtung in Fig. 22P einen breiteren Kon-
takt erfasst, welcher die modifizierten Positionskrite-
rien erfüllen würde, führt die Vorrichtung die applikati-
onsspezifische Aktion anstelle der systemweiten Ak-
tion durch, wie in Fig. 22R dargestellt.

[0284] Fig. 22S–Fig. 22AA veranschaulichen ei-
ne Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung
die systemweiten Aktionspositionsgrenzen modifi-
ziert, wenn sich der Kontakt auf dem Touchscreen
schneller bewegt, um einen weiteren Puffer für Be-
nutzer zu erlauben, welche die Geste schnell durch-
führen. Wenn die Geste innerhalb einer Pufferzone
250 Geschwindigkeitskriterien und Intensitätskriteri-
en einhält, führt die Vorrichtung immer noch die sys-
temweite Aktion durch, wie in Fig. 22S–Fig. 22U dar-
gestellt. Wenn die Geste alle drei Kriterien nicht si-
multan einhält, führt die Vorrichtung die systemwei-
te Aktion nicht durch, wie in Fig. 22V–Fig. 22X und
Fig. 22Y–Fig. 22AA dargestellt.

[0285] Fig. 22AB–Fig. 22AG veranschaulichen
eine Ausführungsform, bei welcher die Ges-
te ebenso Richtungskriterien aufweist. Wenn
die Geste die Richtungskriterien einhält, wie in
Fig. 22AB–Fig. 22AD dargestellt, führt die Vor-
richtung die systemweite Aktion durch. Wenn die
Geste die Richtungskriterien nicht einhält, wie in
Fig. 22AE–Fig. 22AG dargestellt, führt die Vorrich-
tung die systemweite Aktion nicht durch.

[0286] Fig. 22AH–Fig. 22AO veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die systemweite Akti-
on immer noch durchgeführt wird, wenn die Vorrich-
tung zunächst die Eingabe außerhalb der Positions-
grenze erfasst, der Kontakt jedoch in die Positions-
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grenze bewegt wird, und dann die Intensitätskriterien
eingehalten werden, wie in Fig. 22AH–Fig. 22AK, je-
doch nicht in Fig. 22AL–Fig. 22AO dargestellt.

[0287] Fig. 22AP–Fig. 22AS veranschaulichen ei-
ne Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung die
systemweite Aktion aussperrt, wenn die Eingabe je-
mals an einer Position außerhalb einer Pufferzone
2286 erfasst wird.

[0288] Fig. 22AT–Fig. 22AY veranschaulichen ei-
ne Ausführungsform, bei welcher die systemweiten
Aktionsintensitätskriterien im Verlaufe einer Zeitpe-
riode, welche unmittelbar einer Erfassung des Kon-
taktes auf dem Schirm nachfolgt, höher sind. Wenn
sich der Kontakt aus der Aktivierungszone heraus
bewegt, bevor die höhere Intensitätsanforderung er-
zielt wird, wird die Vorrichtung die systemweite Ak-
tion nicht durchführen, wie in Fig. 22AT–Fig. 22AU
dargestellt. Wenn der Kontakt die höhere Intensitäts-
anforderung erzielt oder abwartet, bis der Intensitäts-
schwellwert abfällt, vor der Bewegung aus der Akti-
vierungszone heraus, führt die Vorrichtung die sys-
temweite Aktion durch, wie in Fig. 22AW–Fig. 22AY
dargestellt.

[0289] Fig. 22AZ–Fig. 22BA veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die systemweiten Ak-
tionsintensitätskriterien nahe der Oberseite und Un-
terseite von dem Touchscreen höher sind.

[0290] Fig. 23A–Fig. 23T veranschaulichen beispiel-
hafte Benutzerschnittstellen zum Durchführen von
Operationen, welche von einer Anwendung unabhän-
gig sind (zum Beispiel systemweite Aktionen), wie
beispielsweise ein Navigieren zwischen Benutzer-
schnittstellen, in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen. In einigen Ausführungsformen wird
dies erzielt, indem unterschieden wird, wie weit sich
ein Kontakt, welcher Aktivierungskriterien einhält (wie
zum Beispiel im Hinblick auf Verfahren 2400 und
Fig. 22A–Fig. 22BA zuvor beschrieben) über den
Touchscreen bewegt.

[0291] Die Benutzerschnittstellen in diesen Figuren
werden dazu verwendet, um die im Folgenden be-
schriebenen Abläufe darzustellen, welche die Ab-
läufe in Fig. 10A–Fig. 10H, Fig. 11A–Fig. 11E,
Fig. 12A–Fig. 12E, Fig. 13A–Fig. 13D,
Fig. 14A–Fig. 14C, Fig. 15, Fig. 24A–Fig. 24F und
Fig. 25A–Fig. 25H beinhalten. Obwohl einige der fol-
genden Beispiele unter Bezugnahme auf Eingaben
auf einer Touchscreen-Anzeige gegeben werden (bei
welcher die berührungsempfindliche Oberfläche und
die Anzeige kombiniert sind), erfasst die Vorrichtung
in einigen Ausführungsformen Eingaben auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche 451, welche von
der Anzeige 450 getrennt ist, wie in Fig. 4B gezeigt.

[0292] Fig. 23A veranschaulicht eine Webbrowsing-
Benutzerschnittstelle 502 mit Positionsgrenzen 2302
und 2312. Wenn ein Kontakt, welcher systemweite
Aktionsaktivierungskriterien einhält, die Grenze 2302
nicht überkreuzt, wird die Vorrichtung beim Beenden
der Eingabe nicht an eine neue Benutzerschnittstel-
le navigieren, wie in Fig. 23B–Fig. 23D dargestellt.
Wenn ein Kontakt, welcher systemweite Aktionsakti-
vierungskriterien einhält, die Grenze 2302 kreuzt, je-
doch nicht die Grenze 2312 kreuzt, navigiert die Vor-
richtung an einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus, wie in Fig. 23E–Fig. 23G dargestellt. Wenn ein
Kontakt, welcher systemweite Aktionsaktivierungskri-
terien einhält, die Grenze 2302 und die Grenze 2312
kreuzt, navigiert die Vorrichtung zur letzten Benutzer-
schnittstelle, welche auf der Vorrichtung aktiv ist, wie
in Fig. 23I–Fig. 23K dargestellt.

[0293] Fig. 23L–Fig. 23R veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung eine
visuelle Rückmeldung bereitstellt, wenn sich der Be-
nutzer Positionsgrenzen 2302 und 2312 annähert
und diese überkreuzt. Die Rückmeldung ist dyna-
misch und wird umgekehrt, wenn sich der Kontakt auf
dem Touchscreen in entgegengesetzter Richtung be-
wegt.

[0294] Fig. 23Q–Fig. 23T veranschaulichen eine
Ausführungsform, bei welcher die Vorrichtung einen
Hinweis bereitstellt, dass sich die Intensität eines
Kontaktes dem Intensitätsschwellwert annähert, wel-
cher erforderlich ist, um die systemweite Aktion zu ak-
tivieren. Beispielsweise, wenn sich die Intensität ei-
nes Kontaktes 2326 dem Intensitätsschwellwert ITL
annähert, beginnt die Vorrichtung damit, die aktive
Benutzerschnittstelle 502 nach rechts zu verschie-
ben, wodurch die zuvor aktive Benutzerschnittstelle
507 enthüllt wird. In Reaktion auf die Erfassung ei-
ner weiteren Zunahme in der Intensität des Kontak-
tes 2326 oberhalb des Intensitätsschwellwerts 2326
in Fig. 23S, aktiviert die Vorrichtung die system-
weite Aktion, welche ein Navigieren zwischen Be-
nutzerschnittstellen erlaubt (zum Beispiel durch ein
Verschieben des Kontaktes in eine der drei Zonen
nach rechts. In Reaktion auf die Erfassung einer so-
gar weiteren Zunahme in der Intensität des Kon-
taktes 2326 über den Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens ITD in Fig. 23T, tritt die Vorrich-
tung in den Multitasking-Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus ein, wie durch ein Ersetzen der Web-
browsing-Benutzerschnittstelle 502 durch die Multi-
tasking-Benutzerschnittstelle 506 in Fig. 23T ange-
zeigt.

[0295] Fig. 10A–Fig. 10H veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm eines Verfahrens 1000 zum Navigie-
ren zwischen Benutzerschnittstellen in Übereinstim-
mung mit einigen Ausführungsformen. Das Verfah-
ren 1000 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
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re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che durchgeführt. In einigen Ausführungsformen ist
die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige und ist die
berührungsempfindliche Oberfläche auf der Anzei-
ge oder hiermit integriert. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Anzeige von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche getrennt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die berührungsempfindliche Oberfläche ein
Teil von einem Trackpad oder einer entfernten Steu-
ervorrichtung, welche von der Anzeige getrennt ist. In
einigen Ausführungsformen werden die Operationen
in Verfahren 1000 in einer elektronischen Vorrichtung
durchgeführt, welche betriebsfähig ist zur Verwal-
tung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum Bei-
spiel von einem externen Server) von Audio und/oder
visuellen Dateien, welche mit einer entfernten Steue-
rung und einer Anzeige in Kommunikation stehen
(zum Beispiel Apple TV von Apple Inc. aus Cuperti-
no, California). Einige Operationen in Verfahren 1000
werden optional kombiniert und/oder die Reihenfolge
von einigen Operationen wird optional geändert.

[0296] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1000 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren werden die Anzahl, das Aus-
maß und/oder die Natur der Eingaben durch einen
Benutzer beim Navigieren zwischen Benutzerschnitt-
stellen reduziert, wodurch eine effizientere Mensch-
Maschine-Schnittstelle geschaffen wird. Bei batte-
riebetriebenen elektronischen Vorrichtungen werden,
indem es einem Benutzer ermöglicht wird, schnel-
ler und effizienter zwischen Benutzerschnittstellen zu
navigieren, Energie eingespart und die Zeitdauer zwi-
schen Batterieaufladevorgängen verlängert.

[0297] In einigen Ausführungsformen zeigt (1002)
die Vorrichtung eine erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige an. Beispielsweise eine Benutzerschnitt-
stelle von einer geöffneten Anwendung (zum Beispiel
eine Benutzerschnittstelle 502 für eine Webbrowsing-
Anwendung in Fig. 5A–Fig. 5B, Fig. 6A–Fig. 6B,
Fig. 6D, Fig. 6M, Fig. 6O, Fig. 6S–Fig. 6T,
Fig. 7A–Fig. 7B und Fig. 7O; eine Benutzerschnitt-
stelle 616 für eine Webbrowsing-Anwendung in
Fig. 6P und Fig. 6U; eine Benutzerschnittstelle
507 für eine Nachrichten-Anwendung in Fig. 5CC,
Fig. 6Q, Fig. 7F, Fig. 7J–Fig. 7L, Fig. 8D, Fig. 8J,
Fig. 9F und Fig. 9H; oder eine Benutzerschnitt-
stelle 526 für eine Bildverwaltung-Anwendung in
Fig. 8R). Die erste Benutzerschnittstelle entspricht
einer ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung in ei-
ner Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen. Beispielsweise, wie im Folgenden weiter be-
schrieben, entsprechen die Benutzerschnittstelle-
Darstellungen, in einigen Ausführungsformen, Benut-
zerschnittstellen von geöffneten Anwendungen, aktu-
ell und zuvor betrachteten Benutzerschnittstellen von
einer einzelnen Anwendung (zum Beispiel geöffnete

Benutzerschnittstellen für eine Webbrowsing-Anwen-
dung, wobei jede eine gleiche oder unterschiedliche
Webseite anzeigt, oder eine Historie von zuvor be-
trachteten Benutzerschnittstellen für eine Webbrow-
sing-Anwendung, beispielsweise entsprechend zu-
mindest einer teilweisen Browser-Historie), Nachrich-
ten in einer E-Mail-Unterhaltung, Menüoptionen in ei-
ner Menü-Hierarchie (zum Beispiel eine Auswahl von
Dateien, wie beispielsweise Audiodateien und/oder
visuelle Dateien zur Wiedergabe oder zum Stream-
ing), usw.

[0298] Während die erste Benutzerschnittstelle an-
gezeigt wird, erfasst (1004) die Vorrichtung eine vor-
bestimmte Eingabe. Zum Beispiel ein Doppeltippen
oder ein doppeltes Drücken auf die ”Home” Taste
auf der Vorrichtung; oder, bei einer elektronischen
Vorrichtung, welche einen oder mehrere Sensoren
zum Erfassen einer Intensität von Kontakten mit einer
berührungsempfindlichen Anzeige enthält, ein tiefes
Drücken auf einen vorbestimmten Bereich von der
ersten Benutzerschnittstelle (zum Beispiel eine obe-
re linke Kante); ein tiefes Drücken durch den flachen
Abschnitt von einem Daumen irgendwo auf der ersten
Benutzerschnittstelle; oder ein tiefes Drücken auf ei-
nen vorbestimmten Bereich der Vorrichtung, wie bei-
spielsweise auf der linken Kante von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (zum Beispiel eine berüh-
rungsempfindliche Anzeige oder ein berührungsemp-
findliches Trackpad, welches von der Anzeige ge-
trennt ist), in einem vorbestimmten Bereich, welcher
an einer Kante (zum Beispiel die linke Kante) von
der berührungsempfindlichen Oberfläche (zum Bei-
spiel die berührungsempfindliche Anzeige) angrenzt.
Beispielsweise ein tiefes Drücken auf die Einfassung
oder einen vorbestimmten Bereich von der Einfas-
sung, wie beispielsweise die Einfassung angrenzend
zur linken Kante von der berührungsempfindlichen
Oberfläche (zum Beispiel ein tiefes Drücken 504 in
Fig. 5B, 608 in Fig. 6H, 612 in Fig. 6M und 806 in
Fig. 8K).

[0299] In Reaktion (1005) auf eine Erfassung der
vorbestimmten Eingabe tritt (1006) die Vorrichtung in
einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ein und
zeigt (1008) eine Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-
Darstellungen in einem Stapel an, wobei zumindest
ein Abschnitt von einer ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung sichtbar ist, und zumindest ein Abschnitt
von einer zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
sichtbar ist. Beispielsweise, in Reaktion auf die Er-
fassung des tiefen Drückens 504 in Fig. 5B, zeigt
die Multifunktionsvorrichtung 100 Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen 508 (entsprechend der Benut-
zerschnittstelle 502 von einer Webbrowsing-Anwen-
dung, welche auf dem Schirm angezeigt wurde, als
die anfängliche Eingabe erfasst wurde) und 510 (ent-
sprechend der Benutzerschnittstelle 507 von einer
Nachrichten-Anwendung) in Fig. 5C und Fig. 5D an.
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[0300] In einigen Ausführungsformen wird eine Dar-
stellung von der Benutzerschnittstelle, welche unmit-
telbar vor dem Eintritt in den Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus auf dem Schirm angezeigt wurde, auf
der Oberseite des Stapels angezeigt, oder als die
erste Darstellung entsprechend einer geöffneten An-
wendung (wenn zum Beispiel eine oder mehrere Dar-
stellungen von einem Startbildschirm oder eine Über-
gangs-Anwendung ebenso beim Eintritt in den Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus angezeigt wird). Bei-
spielsweise wird in Fig. 5C die Benutzerschnittstelle-
Darstellung 508 (entsprechend der Benutzerschnitt-
stelle 502, welche zum Zeitpunkt der Erfassung des
tiefen Drückens 504 angezeigt wurde) in dem Stapel
oberhalb der Benutzerschnittstelle-Darstellung 507
angezeigt.

[0301] In einigen Ausführungsformen wird eine Dar-
stellung von der Benutzerschnittstelle, welche un-
mittelbar vor dem Eintritt in den Benutzerschnittstel-
le-Auswahlmodus auf dem Schirm angezeigt wur-
de, unterhalb von zumindest einer zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung angezeigt (zum Beispiel ei-
ne Darstellung der Benutzerschnittstelle, welche un-
mittelbar vor der Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle angezeigt wurde, welche angezeigt wurde, als
der Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus eingeleitet
wurde). Beispielsweise wird in Fig. 5D die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 508 (entsprechend der Be-
nutzerschnittstelle 502, welche zum Zeitpunkt der Er-
fassung des tiefen Drückens 504 angezeigt wurde) in
dem Stapel unterhalb der Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 507 angezeigt.

[0302] In einigen Ausführungsformen zeigt die Vor-
richtung eine zweite Benutzerschnittstelle auf der
Anzeige an, wobei die zweite Benutzerschnittstel-
le der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung von
der Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen entspricht (zum Beispiel wird die Darstellung von
der Benutzerschnittstelle, welche angezeigt wurde,
als der Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus einge-
leitet wurde, in dem Stapel als die zweite Darstellung
angezeigt, wie in Fig. 5D dargestellt). Während die
zweite Benutzerschnittstelle angezeigt wird, erfasst
die Vorrichtung eine vorbestimmte Eingabe. In Re-
aktion auf die Erfassung der vorbestimmten Eingabe
tritt die Vorrichtung in den Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus ein und zeigt den Stapel an, wobei zu-
mindest ein Abschnitt von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung sichtbar ist und zumindest ein Ab-
schnitt von der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung sichtbar ist.

[0303] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf die Erfassung der vorbestimmten Eingabe zum
Eintreten in den Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus, wird zumindest ein Abschnitt von einer dritten
Benutzerschnittstelle-Darstellung sichtbar angezeigt.
Beispielsweise, in Reaktion auf eine Erfassung des

tiefen Drückens 504 in Fig. 5B, zeigt die Multifunkti-
onsvorrichtung 100 die Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen 508, 510 und 526 (entsprechend der Benut-
zerschnittstelle 524 von einer Bildverwaltung-Anwen-
dung) in Fig. 5E und Fig. 5F an.

[0304] In einigen Ausführungsformen sind die rest-
lichen Darstellungen in dem Stapel entweder außer-
halb des Schirms oder unterhalb der ersten, zweiten
und optional dritten Darstellung, welche sichtbare In-
formation enthalten. Beispielsweise veranschaulicht
Fig. 5E die Anzeige 503 (zum Beispiel ein Bild von
Darstellung-Kanten oder aktuellen Kanten von zu-
sätzlichen Benutzerschnittstelle-Darstellungen) un-
terhalb der dritten Benutzerschnittstelle-Darstellung
526 in Fig. 5E und Fig. 5F.

[0305] In einigen Ausführungsformen, in Anspre-
chen (1005) auf eine Erfassung der vorbestimmten
Eingabe, beendet die Vorrichtung die Anzeige (1010)
von einer Statusleiste auf der Anzeige. Die Status-
leiste wird gleichzeitig mit einer jeweiligen Benut-
zerschnittstelle vor dem Eintreten in den Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus und dem Anzeigen des
Stapels angezeigt. Beispielsweise wird die Status-
leiste 503 in Fig. 5A auf der Benutzerschnittstelle 502
angezeigt, bevor die Vorrichtung in den Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus eintritt. Sobald in Fig. 5B
ein tiefes Drücken 504 erfasst wird, tritt die Vorrich-
tung in den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ein
(wie zum Beispiel durch eine Anzeige des Stapels in
Fig. 5E angezeigt), welcher keine Anzeige der Sta-
tusleiste 503 in der entsprechenden Benutzerschnitt-
stelle 506 enthält, wie in Fig. 5E dargestellt. In einigen
Ausführungsformen, wie in Fig. 5C dargestellt, ent-
hält die Benutzerschnittstelle für den Benutzerschnitt-
stelle-Auswahlmodus (zum Beispiel Benutzerschnitt-
stelle 506) die Anzeige von einer Statusleiste (zum
Beispiel Statusleiste 503).

[0306] In einigen Ausführungsformen enthält die
Statusleiste die aktuelle Zeit, einen Batteriepegel, ei-
ne Anzeige der zellularen Signalstärke, eine WiFi-
Signalstärke-Anzeige, usw. Die Statusleiste wird für
gewöhnlich immer mit der Benutzerschnittstelle von
einer geöffneten Anwendung angezeigt. In einigen
Ausführungsformen wird durch ein Entfernen von der
Statusleiste einem Benutzer eine Anzeige bereitge-
stellt, dass der Stapel im Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus keine reguläre Benutzerschnittstelle von
einer Anwendung ist, sondern eine System-Benut-
zerschnittstelle ist, welche zur Navigation, Auswahl
und Verwaltung (zum Beispiel ein Schließen) der ge-
öffneten Anwendungen in der Vorrichtung konfigu-
riert ist. In einigen Ausführungsformen wird beim Ein-
treten in den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ei-
ne haptische Rückmeldung bereitgestellt.

[0307] Das Verfahren 1000 enthält, dass die Vor-
richtung (zum Beispiel Multifunktionsvorrichtung 100)
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eine Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen in einem Stapel auf der Anzeige anzeigt (1012).
In einigen Ausführungsformen gleichen die mehre-
ren Benutzerschnittstelle-Darstellungen einem Sta-
pel von Karten (oder weiteren Objekten) in einer Z-
Schicht-Reihenfolge (beispielsweise sind sie in Re-
lation zueinander entlang einer Z-Achse, welche im
Wesentlichen senkrecht zur Ebene von der Anzeige
auf der Vorrichtung steht, positioniert, um die Wirkung
zu erzeugen, dass die Karten übereinander gesta-
pelt sind), welche Benutzerschnittstellen von geöffne-
ten Anwendungen darstellen, gleichen Karten, wel-
che aktuell und zuvor betrachtete Benutzerschnitt-
stellen von einer einzelnen Anwendung darstellen,
gleichen Karten, welche Nachrichten in einer E-Mail-
Unterhaltung darstellen, gleichen Karten, welche un-
terschiedliche Menüoptionen in einer Menü-Hierar-
chie darstellen, usw. Beispielsweise veranschauli-
chen Fig. 5E und Fig. 5F einen Stapel, welcher Dar-
stellungen 508, 510 und 526 von Benutzerschnittstel-
len von geöffneten Anwendungen enthält. Die Dar-
stellung 508 wird als die oberste Karte angezeigt, die
Darstellung 510 wird als die mittlere Karte angezeigt,
und die Darstellung 526 wird als die unterste Kar-
te in einer Z-Schicht-Reihenfolge angezeigt. In eini-
gen Ausführungsformen wird der Stapel beispielswei-
se als eine im Wesentlichen zweidimensionale Dar-
stellung angezeigt (obwohl in einigen Ausführungs-
formen immer noch mit einer Z-Schicht-Reihenfolge
von Karten), wie in Fig. 5E dargestellt. In einigen Aus-
führungsformen wird der Stapel beispielsweise als ei-
ne im Wesentlichen dreidimensionale Darstellung an-
gezeigt, wie in Fig. 5F dargestellt.

[0308] Zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung (zum Beispiel eine Karte, welche die An-
wendung darstellt, welche unmittelbar vor der An-
zeige des Stapels in einem Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus angezeigt wurde, wie z. B. ein Mo-
dus zum Auswählen zwischen geöffneten Anwen-
dungen, ein Modus zum Auswählen zwischen Be-
nutzerschnittstellen in einer einzelnen geöffneten An-
wendung, oder ein Modus zum Auswählen zwischen
Menüelementen in einem Menü (zum Beispiel ein
Menü in einer Menü-Hierarchie für eine Settop-Box,
usw.)), und eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung (zum Beispiel eine Karte, welche eine weite-
re geöffnete Anwendung, eine Übergangs-Anwen-
dung oder einen Startbildschirm oder ein Anwen-
dung-Sprungbrett darstellt), welche über der ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung in dem Stapel an-
geordnet ist, sind auf der Anzeige sichtbar. Beispiels-
weise wird die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 510 in Fig. 5E–Fig. 5F derart angezeigt, dass
sie sich unterhalb der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung 508 befindet.

[0309] Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
ist von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung
in eine erste Richtung versetzt (zum Beispiel auf der

Anzeige lateral nach rechts versetzt). Beispielsweise
ist die zweite Benutzerschnittstelle 508 von der Mitte
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
in Fig. 5E–Fig. 5F nach rechts versetzt.

[0310] Die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
legt die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung teil-
weise frei. In einigen Ausführungsformen werden
Darstellungen in dem Stapel teilweise in eine Rich-
tung auf der Anzeige ausgebreitet (zum Beispiel nach
rechts, wie in Fig. 5E–Fig. 5F gezeigt). In einigen
Ausführungsformen, zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt, ist eine Information (zum Beispiel ein Sym-
bol, ein Titel und ein Inhalt für die entsprechende Be-
nutzerschnittstelle) für eine vorbestimmte Anzahl der
Darstellungen (zum Beispiel zwei, drei, vier oder fünf
Darstellungen) in dem Stapel sichtbar, während sich
die restlichen Darstellungen in dem Stapel entwe-
der außerhalb des Schirms befinden oder sich unter-
halb der Darstellungen befinden, welche eine sicht-
bare Information enthalten. In einigen Ausführungs-
formen sind die Darstellungen, welche sich unterhalb
der Darstellungen befinden, welche eine sichtbare In-
formation enthalten, derart eng zusammen gestapelt,
dass für diese Darstellungen keine Information an-
gezeigt wird. In einigen Ausführungsformen sind die
Darstellungen, welche sich unterhalb der Darstellun-
gen befinden, welche eine sichtbare Information ent-
halten, stilistische Darstellungen, wie beispielsweise
just generische Kanten 503 dieser Darstellungen, wie
in Fig. 5E–Fig. 5F gezeigt.

[0311] In einigen Ausführungsformen enthält eine
jeweilige Benutzerschnittstelle-Darstellung eine ent-
sprechende Position in dem Stapel (1014). Beispiels-
weise hat die Benutzerschnittstelle-Darstellung 508
eine entsprechende erste Position in dem Stapel, hat
die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 eine ent-
sprechende zweite Position in dem Stapel, und hat
die Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 eine ent-
sprechende dritte Position in dem Stapel, wie in
Fig. 5P dargestellt.

[0312] In einigen Ausführungsformen, für eine je-
weilige Benutzerschnittstelle-Darstellung, welche auf
der Anzeige sichtbar ist, bestimmt (1016) die Vor-
richtung eine jeweilige relative Z-Position von der
Benutzerschnittstelle-Darstellung, verglichen mit ei-
ner oder mehreren weiteren Benutzerschnittstelle-
Darstellungen, welche gleichzeitig auf der Anzeige
sichtbar sind; und wendet an der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung einen Pegel einer Verschleierung
an (1018), und zwar in Übereinstimmung mit der
relativen Z-Position (zum Beispiel eine relative Hö-
he in der Z-Dimension oder ein relativer Z-Schicht-
Pegel in dem Stapel) von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung, verglichen mit der einen oder den meh-
reren weiteren Benutzerschnittstelle-Darstellungen,
welche gleichzeitig auf der Anzeige sichtbar sind.
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[0313] Beispielsweise, in einigen Ausführungsfor-
men, nach dem Eintreten in einen Anwendung-Aus-
wahlmodus, stellt der Stapel von Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen einen Stapel von geöffneten An-
wendungen dar, wobei die weiter unten liegenden Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen geöffneten Anwen-
dungen entsprechen, welche für eine längere Zeitpe-
riode nicht betrachtet wurden, und wird an die Benut-
zerschnittstelle-Darstellungen für diese Anwendun-
gen eine verstärkte Verschleierung angewendet als
bei den Benutzerschnittstelle-Darstellungen der zu-
letzt betrachteten geöffneten Anwendungen. In ei-
nigen Ausführungsformen wird die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung der zuletzt betrachteten Anwen-
dung nicht verschleiert; wobei die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung für die darauffolgend zuletzt be-
trachtete Anwendung um eine erste Größe verschlei-
ert wird; wobei die Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen für weiter früher geöffneten Anwendungen um ei-
ne zweite Größe verschleiert werden, welche größer
ist als die erste Größe, usw. Beispielsweise, wie in
Fig. 5P dargestellt, wendet die Vorrichtung 100 eine
geringe Verschleierung oder keine Verschleierung an
die Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 an, da die
Karte eine erste relative Z-Position auf der Oberseite
der Karten hat, welche gleichzeitig auf dem Touch-
screen 112 sichtbar sind. Die Vorrichtung 100 wen-
det an die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 eine
moderate Verschleierung an, da die Karte eine zwei-
te relative Z-Position in der Mitte der Karten hat, wel-
che gleichzeitig auf dem Touchscreen 112 sichtbar
sind. Die Vorrichtung 100 wendet eine wesentliche
Verschleierung an die Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 526 an, da die Karte eine dritte relative Z-Posi-
tion an der Unterseite der Karten hat, welche gleich-
zeitig auf dem Touchscreen 112 sichtbar sind.

[0314] In einigen Ausführungsformen hat eine jewei-
lige Benutzerschnittstelle-Darstellung eine entspre-
chend simulierte absolute Z-Position in dem Sta-
pel. Bei einer Benutzerschnittstelle-Darstellung, wel-
che auf der Anzeige sichtbar ist, wendet die Vor-
richtung (1020) einen Pegel einer Verschleierung an
die Benutzerschnittstelle-Darstellung in Übereinstim-
mung mit der entsprechenden simulierten absoluten
Z-Position von der Benutzerschnittstelle-Darstellung
in einer Z-Dimension an.

[0315] Beispielsweise ist die Z-Dimension in einigen
Ausführungsformen eine Dimension, welche senk-
recht (zum Beispiel im Wesentlichen orthogonal) zur
Ebene von der Anzeige oder den lateralen Richtun-
gen des auf der Anzeige dargestellten Raumes steht.
In einigen Ausführungsformen wird der Pegel der
Verschleierung, welcher an jede der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen, welche auf der Anzeige sicht-
bar sind, angelegt wird, basierend auf der simulier-
ten absoluten Z-Position von der Benutzerschnittstel-
le-Darstellung bestimmt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Variation im Pegel der Verschleierung,

welche an jede Benutzerschnittstelle-Darstellung an-
gelegt wird, graduell und direkt korreliert mit der aktu-
ellen simulierten absoluten Z-Position der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung. In einigen Ausführungsfor-
men bewegt sich der Stapel von Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen entlang eines konkaven, nach unten
zunehmenden X-Z-Kurvenverlaufs in der X-Richtung,
und wird der Spalt zwischen jedem Paar von angren-
zenden Benutzerschnittstelle-Darstellungen in der Z-
Richtung im Verlaufe der Bewegung der Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen entlang des X-Z-Kurven-
verlaufs in der X-Richtung auf einem konstanten Wert
beibehalten.

[0316] In einigen Ausführungsformen steht eine je-
weilige Benutzerschnittstelle-Darstellung mit einem
jeweiligen Titelbereich (zum Beispiel eine Titelleiste,
wie beispielsweise eine Titelleiste 512, welche mit
der Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 im Zusam-
menhang steht in Fig. 5C, und eine Titelleiste 520,
welche mit der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
im Zusammenhang steht in Fig. 5D), mit einem je-
weiligen Titelinhalt (zum Beispiel enthält der Titelbe-
reich ein Symbol (zum Beispiel Symbol 516 in Fig. 5C
und Symbol 518 in Fig. 5D) und einem Namen von
der Anwendung (oder Webseite, Menü, usw., wie
beispielsweise „Safari” 514 in Fig. 5C und „Nach-
richten” 520 in Fig. 5D), wie durch die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung dargestellt) im Zusammen-
hang. In einigen Ausführungsformen, für eine Benut-
zerschnittstelle-Darstellung, welche derzeit unterhalb
von einer angrenzenden Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf der Anzeige sichtbar ist, wendet (1022)
die Vorrichtung einen visuellen Effekt (zum Beispiel
ein Verschleiern, Ausblenden und/oder Schneiden,
wie in Fig. 5DD gezeigt) auf zumindest einen ers-
ten Abschnitt (zum Beispiel lediglich der Titeltext-Ab-
schnitt von dem Titelinhalt, zum Beispiel ein Aus-
blenden von „Photo” 532 in Fig. 5DD, oder sowohl
der Titeltext als auch das Symbol im Titelinhalt, zum
Beispiel ein Ausblenden von sowohl „Photo” 532
und Symbol 528 in Fig. 5DD) von dem Titelinhalt
von der Benutzerschnittstelle-Darstellung an, wenn
sich die angrenzende Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung annähert (wenn sich zum Beispiel die Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 510 über die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 526 in Fig. 5DD verschiebt).

[0317] In einigen Ausführungsformen wendet die
Vorrichtung (1024) den visuellen Effekt auf den Titel-
text im Titelinhalt an, während eine ursprüngliche Er-
scheinung eines Symbols im Titelinhalt beibehalten
wird, wenn sich der Titelbereich von einer angrenzen-
den Benutzerschnittstelle-Darstellung oder die an-
grenzende Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige von dem Titelinhalt innerhalb eines Schwell-
werts einer lateralen Distanz bewegt. Beispielswei-
se wird „Photo” 532 in Fig. 5DD ausgeblendet, wenn
sich die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 an Po-
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sition 510-b, nahe „Photo”” 532 bewegt, vor dem Aus-
blenden des Symbols 526.

[0318] In einigen Ausführungsformen enthält (1026)
der Stapel Benutzerschnittstelle-Darstellungen für
einen Startbildschirm (zum Beispiel Darstellungen
von irgendeiner von einer oder mehreren Benut-
zerschnittstellen, welche unmittelbar nach dem Ein-
schalten von der Vorrichtung zugreifbar sind, wie bei-
spielsweise ein Hinweiszentrum, eine Such-UI oder
ein Sprungbrett oder eine Instrumententafel, welche
Anwendungen zeigt, welche auf der Vorrichtung ver-
fügbar sind, wie beispielsweise Darstellung 554 der
Benutzerschnittstelle 552 von einem Startbildschirm
in Fig. 5Q), keine oder mehrere Übergangs-Anwen-
dung-Benutzerschnittstelle-Darstellungen (zum Bei-
spiel Darstellungen von einer Benutzerschnittstelle
für einen eingehenden oder ausgehenden Telefon-
anruf oder eine IP-Ruf-Sitzung (zum Beispiel eine
Benutzerschnittstelle-Darstellung 554 von der Benut-
zerschnittstelle 556 für einen eingehenden Telefon-
anruf in Fig. 5W), einer Benutzerschnittstelle, wel-
che eine Übergabe von einer oder mehreren Anwen-
dungssitzungen von einer unterschiedlichen Vorrich-
tung anzeigt, einer Benutzerschnittstelle zum Emp-
fehlen von einer Anwendung, einer Benutzerschnitt-
stelle für eine Drucksitzung, usw.), und eine oder
mehrere geöffnete Anwendung-Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen (zum Beispiel Darstellungen von der
aktuellen Anwendung, welche just vor dem Eintritt in
den Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus betrachtet
wurde, der vorherigen Anwendung vor der aktuellen
Anwendung, und von weiteren zuvor geöffneten An-
wendungen (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen 508, 510 und 526 in Fig. 5E–Fig. 5F).

[0319] Wie in der Beschreibung und in den Ansprü-
chen verwendet, bezieht sich der Ausdruck „geöff-
nete Anwendung” auf eine Software-Anwendung mit
einer gespeicherten Zustandsinformation (zum Bei-
spiel als Teil eines Vorrichtungs-/global internen Zu-
stands 157 und/oder eines anwendungsinternen Zu-
stands 192). Eine geöffnete Anwendung ist irgendei-
ne der folgenden Typen von Anwendungen:

• eine aktive Anwendung, welche derzeit auf der
Anzeige 112 angezeigt wird (oder eine entspre-
chende Anwendungsansicht, welche derzeit auf
der Anzeige angezeigt wird);
• eine Hintergrund-Anwendung (oder ein Hinter-
grund-Prozess), welcher nicht aktuell auf der An-
zeige 112 angezeigt wird, wobei ein oder meh-
rere Anwendungsprozesse (zum Beispiel Anwei-
sungen) für die entsprechende Anwendung durch
einen oder mehrere Prozessoren 120 verarbeitet
werden (das heißt ausgeführt werden);
• eine unterbrochene Anwendung, welche der-
zeit nicht ausgeführt wird, und wobei die Anwen-
dung in einem flüchtigen Speicher gespeichert
wird (zum Beispiel DRAM, SRAM, DDR RAM

oder eine weitere flüchtige Direktzugriff-Festkör-
perspeichervorrichtung des Speichers 102); und
• eine sich im Ruhezustand befindliche Anwen-
dung, welche nicht ausgeführt wird, und wobei
die Anwendung in einem nicht-flüchtigen Speicher
gespeichert wird (zum Beispiel eine oder meh-
rere Magnetplatte-Speichervorrichtungen, opti-
sche Speicherplattenvorrichtungen, Flashspei-
cher-Vorrichtungen oder weitere nicht-flüchtige
Festkörperspeichervorrichtungen des Speichers
102).

[0320] Wie hier verwendet, bezieht sich der Aus-
druck „geschlossene Anwendung” auf Software-An-
wendungen ohne gespeicherte Zustandsinformation
(zum Beispiel wird eine Zustandsinformation für ge-
schlossene Anwendungen nicht in einem Speicher
der Vorrichtung gespeichert). Demgemäß enthält ein
Schließen von einer Anwendung ein Beenden und/
oder Entfernen von Anwendungsprozessen für die
Anwendung und ein Entfernen einer Zustandsinfor-
mation für die Anwendung aus dem Speicher der Vor-
richtung. Im Allgemeinen wird durch ein Öffnen ei-
ner zweiten Anwendung im Verlaufe einer ersten An-
wendung nicht zum Schließen der ersten Anwendung
führen. Wenn die zweite Anwendung angezeigt wird
und die erste Anwendung nicht angezeigt wird, kann
die erste Anwendung, welche eine aktive Anwendung
war, als sie angezeigt wurde, eine Hintergrundan-
wendung, eine unterbrochene Anwendung oder eine
sich im Ruhezustand befindliche Anwendung anneh-
men, wobei die erste Anwendung eine geöffnete An-
wendung bleibt, während ihre Zustandsinformation in
der Vorrichtung gespeichert bleibt.

[0321] In einigen Ausführungsformen, in der Z-
Schicht-Reihenfolge, werden die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen für einen Startbildschirm ober-
halb der Übergang-Anwendung-Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen angezeigt, welche wiederum ober-
halb der geöffneten Anwendung-Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen angezeigt werden. Wie hier verwen-
det, ist eine „Z-Schicht-Reihenfolge” eine Reihen-
folge von angezeigten Objekten (zum Beispiel Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen) in der Reihenfolge
von vorne nach hinten. Somit, wenn sich zwei Ob-
jekte überlappen, wird das Objekt, welches sich in
der Schicht-Reihenfolge höher befindet (zum Beispiel
das Objekt, welches sich „obenauf”, „vor” oder „ober-
halb” befindet) zu jedem Zeitpunkt, bei welchem sich
die zwei Objekte überlappen, angezeigt, wodurch
das Objekt, welches sich in der Schicht-Reihenfol-
ge tiefer befindet (zum Beispiel das Objekt, welches
sich „unterhalb”, „hinter” oder „an der Rückseite von”
dem weiteren Objekt befindet) teilweise verschleiert
wird. Die „Z-Schicht-Reihenfolge” wird manchmal als
„Schicht-Reihenfolge”, „Z-Reihenfolge” oder „Objekt-
Reihenfolge von vorne nach hinten” bezeichnet.
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[0322] In einigen Ausführungsformen enthal-
ten die Übergang-Anwendung-Benutzerschnittstelle-
Darstellungen (1028) eine Telefonschnittstelle-Dar-
stellung für einen aktiven Anruf oder einen ver-
passten Anruf, eine Fortsetzungsschnittstelle-Dar-
stellung für eine vorgeschlagene Anwendung, eine
Fortsetzungsschnittstelle-Darstellung für eine Wei-
terreichung von einer weiteren Vorrichtung, und ei-
ne Druckerschnittstelle-Darstellung für einen aktiven
Druckauftrag.

[0323] Das Verfahren 1000 enthält ebenso, dass die
Vorrichtung (1030) eine erste Verschiebungsgeste
durch einen ersten Kontakt an einer Position auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst, welche
einer Position von der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung auf der Anzeige entspricht (zum Beispiel
erfasst die Vorrichtung 100 eine Verschiebungsges-
te, welche einen Kontakt 530 und eine Bewegung 532
auf dem Touchscreen 112 an einer Position aufweist,
welche einer Anzeige von einer Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 510 in Fig. 5G entspricht), wobei sich
der erste Kontakt über die berührungsempfindliche
Oberfläche in eine Richtung bewegt, welche der ers-
ten Richtung auf der Anzeige entspricht (zum Bei-
spiel bewegt sich die Bewegung 532 des Kontakts
530 über den Touchscreen 112 von links nach rechts
in Fig. 5G–Fig. 5I).

[0324] Während sich der erste Kontakt an einer Po-
sition auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
befindet, welche der Position von der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige ent-
spricht, und sich über die berührungsempfindliche
Oberfläche in eine Richtung bewegt, welche der
ersten Richtung auf der Anzeige entspricht (1032),
bewegt (1034) die Vorrichtung die erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung (zum Beispiel die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 5G und Fig. 5R)
in die erste Richtung auf der Anzeige mit einer ers-
ten Geschwindigkeit in Übereinstimmung mit einer
Geschwindigkeit des ersten Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche. Beispielsweise, auf
einer berührungsempfindlichen Anzeige (zum Bei-
spiel Touchscreen 112), bewegt sich die Karte oder
eine weitere Darstellung unterhalb des Fingerkontak-
tes mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Fin-
gerkontakt (zum Beispiel bewegt sich die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 mit der gleichen Ge-
schwindigkeit wie der Kontakt 530 in Fig. 5G–Fig. 5I,
und bewegt sich die Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 510 mit der gleichen Geschwindigkeit wie der
Kontakt 556 in Fig. 5R–Fig. 5, wie durch die konstan-
te Positionsbeziehung zwischen der Anzeige von der
Benutzerschnittstelle-Darstellung und dem Kontakt
auf dem Touchscreen 112 dargestellt). Auf eine An-
zeige, welche mit einem Trackpad gekoppelt ist, be-
wegt sich die Karte oder eine weitere Darstellung an
der Position entsprechend der Position des Kontak-
tes mit einer Onscreen-Geschwindigkeit, welche der

Geschwindigkeit des Fingerkontaktes auf dem Track-
pad entspricht (oder hierauf basiert). In einigen Aus-
führungsformen wird ein Fokus-Selektor auf der An-
zeige angezeigt, um die Onscreen-Position anzuzei-
gen, welche der Position des Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche entspricht. In einigen
Ausführungsformen kann der Fokus-Selektor durch
einen Cursor, ein bewegbares Symbol oder visuelle
Unterscheidungsmerkmale dargestellt werden, wel-
che ein Onscreen-Objekt (zum Beispiel eine Benut-
zerschnittstelle-Darstellung) von seinem Gegenstück
trennen, welches keinen Fokus hat.

[0325] Während der erste Kontakt an einer Positi-
on auf der berührungsempfindlichen Oberfläche ist,
welche der Position von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung auf der Anzeige entspricht und sich
über die berührungsempfindliche Oberfläche in eine
Richtung bewegt, welche der ersten Richtung auf der
Anzeige entspricht (1032), bewegt die Vorrichtung
ebenso (1036) die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 508 in Fig. 5G und Fig. 5R), welche oberhalb der
ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet
ist, in die erste Richtung mit einer zweiten Geschwin-
digkeit, welche höher ist als die erste Geschwindig-
keit.

[0326] In einigen Ausführungsformen ist die ers-
te Richtung nach rechts gerichtet. In einigen Aus-
führungsformen ist die erste Geschwindigkeit gleich
der Geschwindigkeit von der aktuellen Geschwin-
digkeit von dem Kontakt. In einigen Ausführungs-
formen wird durch diese Bewegung von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung ein visueller Ef-
fekt erzeugt, dass nämlich der Fingerkontakt die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung ergreift und ver-
schiebt. Zur gleichen Zeit bewegt sich die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung schneller als die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung. Durch diese
schnellere Bewegung der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung wird der visuelle Effekt erzeugt,
dass sich die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in die erste Richtung zur Kante von der Anzei-
ge bewegt und ein zunehmend größerer Abschnitt
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung von
unterhalb der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung enthüllt wird. Beispielsweise, wenn sich die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 nach rechts
auf der Anzeige mit einer größeren Geschwindigkeit
bewegt als die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 510, wird mehr von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 enthüllt, wenn sie an Position 510-b
angezeigt wird, als wenn sie bei Position 510-a an-
gezeigt wird, vor der Bewegung nach rechts, wie in
Fig. 5G–Fig. 5H dargestellt. In Kombination ermög-
lichen es diese zwei gleichzeitigen Bewegungen ei-
nem Benutzer, mehr von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung zu sehen, bevor er sich entschei-
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det, ob die entsprechende erste Benutzerschnittstelle
ausgewählt und angezeigt wird.

[0327] In einigen Ausführungsformen enthält der
Stapel zumindest eine dritte Benutzerschnittstelle-
Darstellung, welche unterhalb der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 526 in Fig. 5E–Fig. 5F) an-
geordnet ist. Die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung ist von der dritten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in die erste Richtung versetzt (zum Beispiel
ist die Benutzerschnittstelle 510 von der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 526 in Fig. 5E–Fig. 5F nach
rechts versetzt). Die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung legt die dritte Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung teilweise frei. Während sich der erste Kontakt
an einer Position auf der berührungsempfindlichen
Schnittstelle befindet, welche der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung auf der Anzeige entspricht,
und sich der erste Kontakt über die berührungsemp-
findliche Oberfläche in eine Richtung bewegt, wel-
che der ersten Richtung auf der Anzeige entspricht,
bewegt (1038) die Vorrichtung die dritte Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welche unterhalb der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet ist,
in die erste Richtung mit einer dritten Geschwindig-
keit, welche niedriger ist als die erste Geschwindig-
keit.

[0328] Beispielsweise bewegt sich die dritte Benut-
zerschnittstelle-Darstellung unterhalb der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel die Kar-
te unter dem Fingerkontakt) mit einer niedrigeren
Geschwindigkeit als die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung, so dass mehr von der dritten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung freigelegt wird, wenn
sich der Fingerkontakt über die berührungsemp-
findliche Oberfläche in eine Richtung bewegt, wel-
che der ersten Richtung auf der Anzeige entspricht.
Beispielsweise veranschaulicht Fig. 5O darstellhaf-
te Geschwindigkeiten von Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen 508 (zum Beispiel die zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung), 510 (zum Beispiel die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung), und 526 (zum
Beispiel die dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung)
in Relation zur Bewegung 532 des Kontakts 530 in
Fig. 5G–Fig. 5I.

[0329] In einigen Ausführungsformen werden gleich-
zeitig eine oder mehrere Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen unterhalb der dritten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung enthüllt, wenn sich die dritte Benutzer-
schnittstelle-Darstellung in die erste Richtung (zum
Beispiel nach rechts) bewegt. Beispielsweise werden
Benutzerschnittstelle-Darstellungen 534 und 540 ent-
hüllt, wenn sich die dritte Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 526 nach rechts bewegt, in Reaktion auf ei-
ne Erfassung von einer Benutzereingabe, welche den
Kontakt 530 und die Bewegung 532 aufweist, wie in
Fig. 5H–Fig. 5I gezeigt.

[0330] In einigen Ausführungsformen wird eine Dif-
ferenz zwischen der zweiten Geschwindigkeit und
der ersten Geschwindigkeit auf eine erste konstan-
te Z-Position-Differenz zwischen der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung beibehalten. Eine Differenz
zwischen der ersten Geschwindigkeit und der dritten
Geschwindigkeit wird auf eine zweite konstante Z-Po-
sition-Differenz zwischen der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und der dritten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung beibehalten. Die erste konstante Z-
Position-Differenz ist gleich der zweiten Z-Position-
Differenz. In einigen Ausführungsformen bewegen
sich die Karten entlang eines konkaven, nach un-
ten zunehmenden X-Z-Kurvenverlaufs, wobei der Z-
Abstand zwischen angrenzenden Karten beibehalten
wird, wenn sich die Karten entlang der X-Richtung be-
wegen. Da die Kurvensteigung mit zunehmenden X-
Positionen abnimmt, bewegen sich die Karten mit zu-
nehmend höheren Geschwindigkeiten in der X-Rich-
tung, wenn ihre aktuellen X-Positionen zunehmen.

[0331] In einigen Ausführungsformen ist eine Diffe-
renz zwischen der zweiten Geschwindigkeit und der
ersten Geschwindigkeit gleich einer Differenz zwi-
schen der ersten Geschwindigkeit und der dritten Ge-
schwindigkeit (1042).

[0332] In einigen Ausführungsformen ist ein Verhält-
nis zwischen der zweiten Geschwindigkeit und der
ersten Geschwindigkeit gleich einem Verhältnis zwi-
schen der ersten Geschwindigkeit und der dritten Ge-
schwindigkeit (1044).

[0333] In einigen Ausführungsformen, während sich
die dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung, welche
sich unterhalb der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung befindet, mit der dritten Geschwindigkeit
(1046) in die erste Richtung bewegt (zum Beispiel be-
wegt sich die Benutzerschnittstelle-Darstellung 526
auf dem Touchscreen 112 nach rechts mit einer
relativen Geschwindigkeit, welche niedriger ist als
die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Benutzer-
schnittstelle 510 nach rechts bewegt (wie zum Bei-
spiel in Fig. 5O dargestellt) in Fig. 5G–Fig. 5I), ent-
hüllt (1048) die Vorrichtung einen zunehmend größe-
ren Abschnitt von einer vierten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung, welche sich in dem Stapel auf der
Anzeige unterhalb der dritten Benutzerschnittstelle-
Darstellung befindet (zum Beispiel wird die Benutzer-
schnittstelle 534 in Fig. 5G–Fig. 5I graduell von hinter
der Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 enthüllt).

[0334] In einigen Ausführungsformen bewegt (1050)
die Vorrichtung dann die vierte Benutzerschnittstel-
le-Darstellung, welche unterhalb der dritten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung angeordnet ist, mit einer
vierten Geschwindigkeit, welche niedriger ist als die
dritte Geschwindigkeit in die erste Richtung. In ei-
nigen Ausführungsformen werden ein oder mehre-
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re Benutzerschnittstelle-Darstellungen, welche unter-
halb der vierten Benutzerschnittstelle-Darstellung in
dem Stapel angeordnet sind, auf diese Art und Weise
ebenso enthüllt (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-
Darstellung 540, wie in Fig. 5I und Fig. 5T), wenn sich
die höher befindlichen Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen in die erste Richtung bewegen.

[0335] In einigen Ausführungsformen, nachdem die
erste Verschiebungsgeste (zum Beispiel eine Ver-
schiebungsgeste, welche den Kontakt 530 und die
Bewegung 532 in Fig. 5G–Fig. 5I aufweist) erfasst
ist, erfasst (1052) die Vorrichtung eine zweite Ver-
schiebungsgeste durch einen zweiten Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche an einer Positi-
on, welche der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige entspricht, wobei sich der zwei-
te Kontakt über die berührungsempfindliche Ober-
fläche in eine Richtung bewegt, welche einer zwei-
ten Richtung auf der Anzeige entspricht (zum Bei-
spiel nach links), welche der ersten Richtung auf
der Anzeige entgegengerichtet ist (zum Beispiel nach
rechts). Beispielsweise erfasst die Vorrichtung 100
eine Verschiebungsgeste, welche den Kontakt 546
und die Bewegung 548 aufweist, welche von einer
Position auf der Anzeige ausgeht, welche der Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 510 entspricht und sich in
Fig. 5L–Fig. 5N nach links fortsetzt.

[0336] In einigen Ausführungsformen ist der zweite
Kontakt gleich dem ersten Kontakt und folgt die zwei-
te Verschiebungsgeste der ersten Verschiebungs-
geste, ohne dass ein Abheben des ersten Kontak-
tes eingreift. In einigen Ausführungsformen wird der
erste Kontakt abgehoben, nachdem die erste Ver-
schiebungsgeste und die zweite Verschiebungsgeste
mit einem zweiten Kontakt vorgenommen sind, nach-
dem sich der zweite Kontakt auf die berührungsemp-
findliche Oberfläche absenkt, wie in der Abfolge von
Fig. 5J; Fig. 5L–Fig. 5N dargestellt.

[0337] Während sich der zweite Kontakt an einer
Position auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che befindet, welche der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung auf der Anzeige entspricht, und sich
der zweite Kontakt (1054) über die berührungsemp-
findliche Oberfläche in eine Richtung bewegt, wel-
che der zweiten Richtung auf der Anzeige entspricht,
entgegengesetzt zur ersten Richtung auf der Anzei-
ge, bewegt (1056) die Vorrichtung die erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel die Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 5L–Fig. 5N)
in die zweite Richtung mit einer neuen ersten Ge-
schwindigkeit auf der Anzeige in Übereinstimmung
mit einer Geschwindigkeit des zweiten Kontaktes auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche (zum Bei-
spiel bewegt sich die Karte oder eine weitere Dar-
stellung unter dem Fingerkontakt auf einer berüh-
rungsempfindlichen Anzeige mit der gleichen Ge-
schwindigkeit wie der Fingerkontakt). Die Vorrichtung

bewegt (1058) ebenso die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung (zum Beispiel die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 508 in Fig. 5L–Fig. 5N), welche
sich oberhalb der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung befindet, in die zweite Richtung mit einer
neuen zweiten Geschwindigkeit, welche größer ist als
die neue erste Geschwindigkeit. Die Vorrichtung be-
wegt (560) ebenso die dritte Benutzerschnittstelle-
Darstellung (zum Beispiel die Benutzerschnittstelle-
Darstellung 526 in Fig. 5L–Fig. 5N), welche unter-
halb der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung an-
geordnet ist, in die zweite Richtung mit einer neuen
dritten Geschwindigkeit, welche niedriger ist als die
neue erste Geschwindigkeit.

[0338] In einigen Ausführungsformen, während sich
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung in die
zweite Richtung schneller bewegt als sich die ers-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung in die zweite
Richtung bewegt, erfasst (1062) die Vorrichtung,
dass sich die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung zwischen die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und einer Position auf der Anzeige, wel-
che einer Position von dem zweiten Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche entspricht,
bewegt hat. Beispielsweise, auf einer berührungs-
empfindlichen Anzeige, ein Erfassen, dass ein Ab-
schnitt von dem zweiten Kontakt oder ein darstellhaf-
ter Punkt des zweiten Kontakts (zum Beispiel ein Mit-
telpunkt) die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
berührt, anstelle dass die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung berührt wird (zum Beispiel berührt der
Mittelpunkt des Kontaktes 546 die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 508 anstelle der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 510, an einer Position 546-f in
Fig. 5N).

[0339] In Reaktion auf eine Erfassung, dass sich die
zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung zwischen
die erste Benutzerschnittstelle und einer Position auf
der Anzeige, welche der Position des zweiten Kon-
taktes auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
entspricht, bewegt hat (1064), bewegt (1068) die Vor-
richtung die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
in die zweite Richtung mit einer modifizierten zwei-
ten Geschwindigkeit in Übereinstimmung mit einer
aktuellen Geschwindigkeit des zweiten Kontakts. Bei-
spielsweise, auf einer berührungsempfindlichen An-
zeige, hat die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung (zum Beispiel die Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 508 in Fig. 5N) die Fingerbewegung aufgeholt
und beginnt damit, sich mit der gleichen Geschwin-
digkeit wie der zweite Fingerkontakt zu bewegen, an-
stelle dass sich die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung mit der gleichen Geschwindigkeit wie der
zweite Fingerkontakt bei der zweiten Verschiebungs-
geste bewegt (wie zum Beispiel durch die Änderung
der Geschwindigkeit von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 508 entlang eines Geschwindigkeits-Kur-
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venverlaufs 550 beim Erreichen einer Position 508-f
in Fig. 5O dargestellt).

[0340] Die Vorrichtung bewegt ebenso (1070) die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel
die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510), welche
sich unterhalb der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung befindet, in die zweite Richtung mit einer
modifizierten ersten Geschwindigkeit, welche nied-
riger ist als die modifizierte zweite Geschwindig-
keit. In einigen Ausführungsformen, auf einer be-
rührungsempfindlichen Anzeige, sobald die zweite
Benutzerschnittstelle-Darstellung die Darstellung un-
terhalb des Fingerkontaktes annimmt, bewegt sich
die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung mit einer
Geschwindigkeit, welche langsamer ist als die Ge-
schwindigkeit von der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung (zum Beispiel mit einer Geschwindig-
keit, welche mit einer festgelegten Größe oder ei-
ner proportionalen Größe niedriger ist als die Ge-
schwindigkeit von der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung, wie in dem Geschwindigkeits-Kurven-
verlauf 550 in Fig. 5O dargestellt).

[0341] In einigen Ausführungsformen bewegt (1072)
die Vorrichtung ebenso die dritte Benutzerschnittstel-
le-Darstellung (zum Beispiel die Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 526 in Fig. 5N), welche unterhalb der
ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet
ist, in die zweite Richtung mit einer modifizierten drit-
ten Geschwindigkeit, welche niedriger ist als die mo-
difizierte erste Geschwindigkeit (wie zum Beispiel in
dem Geschwindigkeits-Kurvenverlauf 550 in Fig. 5O
dargestellt).

[0342] In einigen Ausführungsformen behält (1074)
eine Differenz zwischen der modifizierten zweiten
Geschwindigkeit und der modifizierten ersten Ge-
schwindigkeit eine erste konstante Z-Position-Diffe-
renz zwischen der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung bei, während eine Differenz zwischen der modifi-
zierten ersten Geschwindigkeit und der modifizierten
dritten Geschwindigkeit eine zweite konstante Z-Po-
sition-Differenz zwischen der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und der dritten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung beibehält, wobei die erste konstante Z-
Position-Differenz gleich der zweiten Z-Position-Dif-
ferenz ist.

[0343] In einigen Ausführungsformen ist eine Diffe-
renz zwischen der modifizierten zweiten Geschwin-
digkeit und der modifizierten ersten Geschwindigkeit
gleich einer Differenz zwischen der modifizierten ers-
ten Geschwindigkeit und der modifizierten dritten Ge-
schwindigkeit (1076).

[0344] In einigen Ausführungsformen ist ein Verhält-
nis zwischen der modifizierten zweiten Geschwin-
digkeit und der modifizierten ersten Geschwindigkeit

gleich einem Verhältnis zwischen der modifizierten
ersten Geschwindigkeit und der modifizierten dritten
Geschwindigkeit (1078).

[0345] In einigen Ausführungsformen, während in
dem Stapel zumindest die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung und die zweite Benutzerschnittstelle-
Darstellung oberhalb der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung angezeigt werden, erfasst (1080) die
Vorrichtung eine Aktivierung von einer Übergang-An-
wendung in der Vorrichtung. Beispielsweise, wäh-
rend Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508, 510,
526 und 534 angezeigt werden, erfasst die Vor-
richtung 100 einen eingehenden Telefonanruf, wo-
durch eine Telefon-Anwendung aktiviert wird, wie in
Fig. 5U–Fig. 5V dargestellt.

[0346] In Reaktion auf die Erfassung einer Aktivie-
rung der Übergang-Anwendung, fügt die Vorrich-
tung (1082) eine Benutzerschnittstelle-Darstellung
für die Übergang-Anwendung in den Stapel zwischen
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung und der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung ein. Bei-
spielsweise wird eine Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 554 der Benutzerschnittstelle 556, welche ei-
ner Telefon-Anwendung entspricht, zwischen den
Benutzerschnittstelle-Darstellungen 510 und 526 in
Fig. 5U–Fig. 5W eingefügt. In einigen Ausführungs-
formen, um für die Benutzerschnittstelle-Darstellung
von der Übergang-Anwendung auf der Anzeige Platz
zu schaffen, wird die zweite Benutzerschnittstel-
le-Darstellung nach rechts bewegt, und nimmt die
Benutzerschnittstelle-Darstellung von der Übergang-
Anwendung den vorherigen Platz von der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung ein (beispielsweise
bewegen sich die Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen 510 und 508 nach rechts, um Platz zu schaffen
zum Einfügen der Benutzerschnittstelle-Darstellung
554 in den Stapel in Fig. 5V–Fig. 5W).

[0347] In einigen Ausführungsformen, während in
dem Stapel zumindest die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung und die zweite Benutzerschnittstel-
le-Darstellung oberhalb der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung angezeigt werden, erfasst (1084)
die Vorrichtung eine Löschen-Eingabe, welche auf
die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung gerichtet
ist (zum Beispiel eine nach oben gerichtete Ver-
schiebungsgeste an einer Position auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, welche einer Posi-
tion auf der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung
entspricht). Beispielsweise erfasst die Vorrichtung
100 die Verschiebungsgeste, welche einen Kontakt
560 und eine Bewegung 562 aufweist, an einer Po-
sition auf dem Touchscreen 112, welche der Anzei-
ge von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 in
Fig. 5X entspricht.

[0348] In Reaktion auf eine Erfassung der Löschen-
Eingabe, welche auf die erste Benutzerschnittstel-
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le-Darstellung gerichtet ist (1086), entfernt (1088)
die Vorrichtung die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung von einer ersten Position in dem Stapel
(zum Beispiel wird die Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 510 von dem Stapel in Fig. 5X–Fig. 5Z ent-
nommen). Die Vorrichtung bewegt ebenso (1090) ei-
ne jeweilige Benutzerschnittstelle-Darstellung, wel-
che unmittelbar unterhalb der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung angeordnet ist, in die erste Posi-
tion in dem Stapel (zum Beispiel wird die Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 526 in dem Stapel nach
oben bewegt, um die Position einzunehmen, wel-
che durch die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
in Fig. 5Z–Fig. 5AA freigeworden ist). In einigen Aus-
führungsformen wird die Anwendung entsprechend
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung in Reak-
tion auf eine Erfassung der Löschen-Eingabe, wel-
che auf die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
gerichtet ist, geschlossen.

[0349] In einigen Ausführungsformen, nachdem die
Beendigung der ersten Verschiebungsgeste erfasst
ist, zeigt (1091) die Vorrichtung zumindest zwei der
Benutzerschnittstelle-Darstellungen in dem Stapel
auf der Anzeige an (zum Beispiel Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen 508, 510 und 526 in Fig. 5BB). Wäh-
rend zumindest zwei der Mehrzahl von Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen in dem Stapel angezeigt
werden, erfasst (1092) die Vorrichtung eine Auswahl-
eingabe (zum Beispiel eine Tippen-Geste an einer
Position auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, welche einer Position auf einer Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung entspricht), welche auf eine der
zumindest zwei Benutzerschnittstelle-Darstellungen
in dem Stapel gerichtet ist. Beispielsweise erfasst
die Vorrichtung 100 die Tippen-Geste, welche einen
Kontakt 564 an einer Position auf dem Touchscreen
112 aufweist, welche der Anzeige von der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 5BB entspricht.

[0350] In Reaktion auf eine Erfassung der Auswahl-
eingabe (1093) beendet die Vorrichtung die Anzeige
(1094) des Stapels und zeigt (1095) eine Benutzer-
schnittstelle an, welche der ausgewählten von den
zumindest zwei Benutzerschnittstelle-Darstellungen
entspricht. In einigen Ausführungsformen wird die
Benutzerschnittstelle, welche der ausgewählten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung entspricht, angezeigt,
ohne dass jegliche Benutzerschnittstellen angezeigt
werden, welche weiteren Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen in dem Stapel entsprechen. In einigen
Ausführungsformen ersetzt die Anzeige von der Be-
nutzerschnittstelle, welche der ausgewählten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung entspricht, die Anzeige
von dem Stapel. Beispielsweise, in Reaktion auf eine
Erfassung der Tippen-Geste, welche einen Kontakt
564 an einer Position auf dem Touchscreen 112 auf-
weist, welche der Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 510 von der Benutzerschnittstelle
507 entspricht, beendet die Vorrichtung 100 den Be-

nutzerschnittstelle-Auswahlmodus und zeigt eine Be-
nutzerschnittstelle 507 auf dem Touchscreen 112 an.

[0351] In einigen Ausführungsformen, während zu-
mindest die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
und die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung,
welche in dem Stapel oberhalb der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung angeordnet ist, auf der An-
zeige stationär sind, erfasst (1096) die Vorrichtung ei-
ne erste Schnippen-Geste durch einen zweiten Kon-
takt an einer Position auf der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, welche der einen von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung oder der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
ge entspricht. Die Schnippen-Geste bewegt sich über
die berührungsempfindliche Oberfläche in eine Rich-
tung, welche der ersten Richtung auf der Anzeige ent-
spricht. Beispielsweise erfasst die Vorrichtung 100
die Schnippen-Geste, welche einen Kontakt 556 und
eine Bewegung 558 an einer Position auf dem Touch-
screen 112 aufweist, welche der Anzeige von der Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung 510 entspricht.

[0352] In Reaktion auf die Erfassung der ersten
Schnippen-Geste durch den zweiten Kontakt bewegt
die Vorrichtung die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung mit einer simulierten Trägheit, welche dar-
auf basiert, ob der zweite Kontakt an einer Position
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst
wurde, welche der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung oder der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf der Anzeige entspricht (zum Beispiel be-
wegt sich die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
weiter als die Länge der Bewegung 558). In einigen
Ausführungsformen, wenn die Schnippen-Geste auf
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung gerichtet
ist, bewegt sich die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung mit einer geringeren Trägheit, als wenn die
Schnippen-Geste auf die erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung gerichtet ist. In einigen Ausführungsfor-
men, wenn die Schnippen-Geste auf die zweite Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung gerichtet ist, bewegt
sich die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung mit
einer größeren Trägheit, als wenn die Schnippen-
Geste auf die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
gerichtet ist. In einigen Ausführungsformen, wenn die
oberste Karte nach rechts geschnippt wird, fliegt die-
se oberste Karte schneller vom Schirm, als wenn eine
tiefer liegende Karte nach rechts geschnippt worden
wäre, wodurch die oberste Karte indirekt nach rechts
gedrückt worden wäre.

[0353] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 10A–Fig. 10H beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzeigen,
dass die beschriebene Reihenfolge die einzige Rei-
henfolge ist, in welcher die Operationen durchgeführt
werden können. Der Fachmann wird verschiedene
Wege erkennen, um die hier beschriebenen Opera-
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tionen neu zu ordnen. Es ist zusätzlich zu erwäh-
nen, dass Details von weiteren Abläufen, wie hier im
Hinblick auf weitere hier beschriebene Verfahren be-
schrieben (z. B. Verfahren 1100, 1200, 1300, 1400,
1500, 2400 und 2500), ebenso auf eine analoge Art
und Weise auf Verfahren 1000 anwendbar sind, wie
zuvor im Hinblick auf Fig. 10A–Fig. 10H beschrieben.
Beispielsweise haben die Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Fokus-Selektoren und Ani-
mationen, wie zuvor im Hinblick auf Verfahren 1000
beschrieben, optional eine oder mehrere der Eigen-
schaften der Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Fokus-Selektoren und Animationen, wie
hier im Hinblick auf weitere hier beschriebene Verfah-
ren beschrieben (z. B. Verfahren 1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 2400 und 2500). Aus Gründen der Kürze
werden diese Details hier nicht wiederholt.

[0354] Fig. 11A–Fig. 11E veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 1100 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 1100 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und einem oder mehreren Sensoren zum Erfassen ei-
ner Intensität von Kontakten mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und ist die berührungsempfindliche Oberflä-
che auf der Anzeige oder hiermit integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Anzeige von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. In eini-
gen Ausführungsformen ist die berührungsempfindli-
che Oberfläche ein Teil von einem Trackpad oder ei-
ner entfernten Steuervorrichtung, welche von der An-
zeige getrennt ist. In einigen Ausführungsformen wer-
den die Operationen in Verfahren 1000 in einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt, welche zur Ver-
waltung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum
Beispiel von einem externen Server) von Audio- und/
oder visuellen Dateien betriebsfähig ist, welche mit ei-
ner entfernten Steuerung und einer Anzeige in Kom-
munikation steht (zum Beispiel Apple TV von Apple
Inc. aus Cupertino, California). Einige Operationen in
Verfahren 1100 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge von einigen Operationen wird optio-
nal geändert.

[0355] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1100 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-

nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0356] Die Vorrichtung zeigt (1102) eine erste Be-
nutzerschnittstelle auf der Anzeige an (z. B. Benut-
zerschnittstelle 502 in Fig. 6A). In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die erste Benutzerschnittstelle die
Benutzerschnittstelle von einer aktuell geöffneten An-
wendung. In einigen Ausführungsformen ist die ers-
te Benutzerschnittstelle die aktuelle Benutzerschnitt-
stelle von einer Anwendung, welche in einer Sequenz
von vorherigen Benutzerschnittstellen für die Anwen-
dung, welche durch eine ”Zurück” Taste, welche auf
den Benutzerschnittstellen für die Anwendung bereit-
gestellt ist, zugreifbar sind, vorausgegangen ist.

[0357] Während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige angezeigt wird, erfasst (1104) die Vor-
richtung eine Eingabe durch einen ersten Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche (zum Bei-
spiel Kontakt 602 in Fig. 6B). In einigen Ausführungs-
formen beginnt die Eingabe durch den ersten Kon-
takt in einer vorbestimmten Position auf einer be-
rührungsempfindlichen Anzeige, wie beispielsweise
auf der linken Kante von der berührungsempfindli-
chen Anzeige oder in einem vorbestimmten Bereich,
welcher an die linke Kante von der berührungsemp-
findlichen Anzeige angrenzt. In einigen Ausführungs-
formen beginnt die Eingabe durch den ersten Kon-
takt an einer Position auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welche einer vorbestimmten Posi-
tion auf einer Anzeige entspricht, wie beispielsweise
auf der linken Kante von der Anzeige oder in einem
vorbestimmten Bereich, welcher an die linke Kante
von der Anzeige angrenzt. In einigen Ausführungsfor-
men weist die Eingabe eine Druckeingabe auf, wel-
che mit dem flachen Abschnitt von einem Daumen
vorgenommen ist.

[0358] Während die Eingabe durch den ersten Kon-
takt erfasst wird, zeigt (1106) die Vorrichtung eine
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und zumin-
dest eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
auf der Anzeige an (zum Beispiel Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen 508 und 510 in Fig. 6C).

[0359] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der erste
Kontakt im Verlaufe der Eingabe eine charakteris-
tische Intensität hat, welche unterhalb eines vorbe-
stimmten Intensitätsschwellwerts ist, zeigt (1108) die
Vorrichtung die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung für die erste Benutzerschnittstelle und zumin-
dest die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung für
die zweite Benutzerschnittstelle auf der Anzeige an,
wo die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung über
der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung ange-
zeigt wird und teilweise die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung freilegt. Beispielsweise, sobald in
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Fig. 6B–Fig. 6C bestimmt wird, dass die Intensi-
tät des Kontaktes 602 einen Intensitätsschwellwert
eines tiefen Drückens (ITD) nicht erreicht, wird die
Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 über der Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 6C ange-
zeigt. In einigen Ausführungsformen werden die erste
Benutzerschnittstelle-Darstellung und die zweite Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung in einem Stapel ange-
zeigt.

[0360] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der erste
Kontakt im Verlaufe der Eingabe eine Intensität er-
reicht, welche oberhalb des vorbestimmten Intensi-
tätsschwellwerts ist, tritt die Vorrichtung (1110) in
einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ein und
zeigt eine Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen in einem Stapel auf der Anzeige an, wo-
bei der Stapel die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung aufweist, welche über der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung angezeigt wird und die-
se teilweise freilegt. Beispielsweise, sobald bestimmt
wird, dass die Intensität des Kontaktes 608 einen In-
tensitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD) in
Fig. 6H erreicht, tritt die Vorrichtung in einen Benut-
zerschnittstelle-Auswahlmodus ein, welcher eine An-
zeige von Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508,
510 und 526 aufweist.

[0361] In einigen Ausführungsformen ersetzt die An-
zeige des Stapels die Anzeige von der ersten Benut-
zerschnittstelle auf der Anzeige. Beispielsweise er-
setzt die Benutzerschnittstelle 506, welche den Sta-
pel enthält, die Anzeige von der Benutzerschnittstelle
507 in Fig. 6H.

[0362] In einigen Ausführungsformen wird der Sta-
pel von Benutzerschnittstelle-Darstellungen mit zu-
nehmender Kontaktintensität im Verlaufe der Einga-
be graduell ausgebreitet. Beispielsweise, wenn die
Intensität des Kontaktes 610 damit fortfährt, von
Fig. 6J auf Fig. 6K anzusteigen, und dann in Fig. 6L
eine maximale Intensität annimmt, werden die Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen in dem Stapel aus-
gebreitet, wie durch eine Bewegung der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 von Position 510-a in
Fig. 6J über Position 510-b in Fig. 6K an Position
510-c in Fig. 6L, welche sich beinahe gänzlich außer-
halb des Touchscreens 112 befindet, dargestellt.

[0363] In einigen Ausführungsformen, bevor die In-
tensität die vorbestimmte Schwellwertintensität er-
reicht, wird der Stapel in einem ”Vorschau” Modus
enthüllt, und wird durch ein Reduzieren der Kontakt-
intensität im Verlaufe des ”Vorschau” Modus her-
vorgerufen, dass sich der zuvor ausgebreitete Sta-
pel zusammenzieht. In einigen Ausführungsformen
wird durch eine schnelle Eingabe eines tiefen Drü-
ckens mit einer Intensität, welche die vorbestimmte
Schwellwertintensität überschreitet, die unmittelbare

Anzeige des Stapels hervorgerufen, wobei der Vor-
schau-Modus übersprungen wird.

[0364] In einigen Ausführungsformen entspricht
(1112) die erste Benutzerschnittstelle einer ersten ge-
öffneten Anwendung, und ist die zweite Benutzer-
schnittstelle, zu einem Zeitpunkt bei welchem die
Eingabe durch den ersten Kontakt aufgenommen
wird, eine Benutzerschnittstelle von einer zweiten
geöffneten Anwendung, welche just vor der Anzei-
ge von der ersten geöffneten Anwendung betrach-
tet wurde. Beispielsweise entsprechen die erste und
zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung den letzten
zwei Anwendungen, welche auf der Vorrichtung ge-
öffnet waren. Beispielsweise, wie in Fig. 6C darge-
stellt, ist die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
508 von der ersten Benutzerschnittstelle 502, welche
auf dem Touchscreen 112 unmittelbar vor der Anzei-
ge von den Benutzerschnittstelle-Darstellungen an-
gezeigt wurde, und ist die zweite Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 510 von der zweiten Benutzerschnitt-
stelle 507, welche auf dem Touchscreen 112 un-
mittelbar vor der Anzeige von der ersten Benutzer-
schnittstelle 502 angezeigt wurde.

[0365] In einigen Ausführungsformen entspricht die
erste Benutzerschnittstelle (614) einer ersten ge-
öffneten Anwendung, und ist die zweite Benutzer-
schnittstelle, zu einem Zeitpunkt, bei welchem die
Eingabe durch den ersten Kontakt aufgenommen
wird, eine Benutzerschnittstelle von der ersten ge-
öffneten Anwendung, welche just vor der Anzeige
von der ersten Benutzerschnittstelle von der ersten
geöffneten Anwendung betrachtet wurde. Beispiels-
weise entsprechen die erste und zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung den letzten zwei Benutzer-
schnittstellen von der Anwendung, welche vor der
Vorschaunahme geöffnet war.

[0366] Das Verfahren enthält ebenso, dass, wäh-
rend die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und
zumindest die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige angezeigt werden, die Vorrich-
tung (1116) eine Beendigung der Eingabe durch den
ersten Kontakt erfasst (zum Beispiel ein Erfassen ei-
nes Abhebens des ersten Kontaktes oder ein Erfas-
sen, dass die Intensität des ersten Kontaktes unter-
halb eines minimalen Intensitätserfassungs-Schwell-
werts abfällt, beispielsweise ein Erfassen eines Ab-
hebens des Kontaktes 602 in Fig. 6D und Fig. 6G).

[0367] In Reaktion auf eine Erfassung der Been-
digung von der Eingabe durch den ersten Kontakt
(618): In Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass der erste Kontakt im Verlaufe der Eingabe ei-
ne charakteristische Intensität (zum Beispiel eine dar-
stellhafte Intensität, wie beispielsweise eine maxima-
le Intensität) hatte, welche unterhalb eines vorbe-
stimmten Intensitätsschwellwerts (zum Beispiel ein
Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD))
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war, und sich der erste Kontakt im Verlaufe der Einga-
be in eine Richtung über die berührungsempfindliche
Oberfläche bewegt hat, welche einer vorbestimmten
Richtung auf der Anzeige entspricht (zum Beispiel in
einer Verschiebungs- oder Wischgeste nach rechts;
oder eine Bewegung des Kontaktes an eine Positi-
on auf der berührungsempfindlichen Oberfläche, wel-
che einer Position über der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung in dem Stapel auf der Anzeige ent-
spricht), zeigt die Vorrichtung (1120) eine zweite Be-
nutzerschnittstelle an, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht. Beispielsweise,
in dem Ablauf in Fig. 6A, Fig. 6E–Fig. 6G, bestimmt
die Vorrichtung 100, dass die Intensität des Kontak-
tes 604 einen vorbestimmten Intensitätsschwellwert
(ITD) eines tiefen Drückens nicht erreicht hat, und
dass die Eingabe eine Bewegung des Kontaktes 604
nach rechts aufweist. Somit zeigt die Vorrichtung 100,
wenn ein Abheben des Kontaktes 604 erfasst wird,
im Verlaufe der Vorschau-Geste die Benutzerschnitt-
stelle 507 an, welche einer zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 510 entspricht, wie in Fig. 6G dar-
gestellt.

[0368] In einigen Ausführungsformen wird die zwei-
te Benutzerschnittstelle angezeigt, ohne dass weitere
Benutzerschnittstellen angezeigt werden, welche der
Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in
dem Stapel entsprechen. In einigen Ausführungsfor-
men ersetzt die Anzeige von der zweiten Benutzer-
schnittstelle die Anzeige von dem Stapel auf der An-
zeige. In einigen Ausführungsformen führt ein leich-
tes Drücken, gefolgt durch eine Wischgeste, zu ei-
ner ”Vorschau”, welche eine Anzeige von einer Dar-
stellung von der vorherigen Benutzerschnittstelle, ge-
folgt durch eine Anzeige von der vorherigen Benut-
zerschnittstelle, aufweist. In einigen Ausführungsfor-
men wird es einem Benutzer durch eine Wiederho-
lung des leichten Drückens, gefolgt durch eine Wisch-
geste, ermöglicht, schnell zwischen einer aktuellen
Ansicht und einer unmittelbar vorherigen Ansicht um-
zuschalten (zum Beispiel führt der Benutzer, nach
einem Umschalten von der ersten Benutzerschnitt-
stelle 502 auf die zweite Benutzerschnittstelle 507 in
Fig. 6G, die gleiche Eingabe eines leichten Drückens
mit einer Bewegung in Fig. 6Q–Fig. 6S durch, um
zur ersten Benutzerschnittstelle 502 zurückzuschal-
ten, wie in Fig. 6S dargestellt.

[0369] Das Verfahren enthält ebenso, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der erste Kon-
takt eine charakteristische Intensität (zum Beispiel ei-
ne maximale Intensität) im Verlaufe der Eingabe hat-
te, welche unterhalb des vorbestimmten Intensitäts-
schwellwerts (zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert
eines tiefen Drückens (ITD)) war, und dass sich der
erste Kontakt im Verlaufe der Eingabe nicht in ei-
ne Richtung über die berührungsempfindliche Ober-
fläche bewegt hat, welche der vorbestimmten Rich-
tung auf der Anzeige entspricht (zum Beispiel war

der erste Kontakt im Verlaufe der Eingabe stationär
oder hat sich im Verlaufe der Eingabe um weniger
als eine Schwellwertgröße bewegt), zeigt die Vor-
richtung (1122) wieder die erste Benutzerschnittstelle
an. Beispielsweise bestimmt die Vorrichtung 100 in
Fig. 6A–Fig. 6D, dass der Kontakt 602 einen Intensi-
tätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD) nicht er-
reicht hat und stationär war. Somit, wenn ein Abhe-
ben des Kontaktes 602 erfasst wird, zeigt die Vorrich-
tung 100 wieder die erste Benutzerschnittstelle 502
an, wie in Fig. 6D dargestellt.

[0370] In einigen Ausführungsformen wird die ers-
te Benutzerschnittstelle angezeigt, ohne dass weitere
Benutzerschnittstellen angezeigt werden, welche der
Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in
dem Stapel entsprechen. In einigen Ausführungsfor-
men ersetzt die Anzeige von der ersten Benutzer-
schnittstelle die Anzeige von dem Stapel auf der An-
zeige. In einigen Ausführungsformen führt ein statio-
näres leichtes Drücken zu einer ”Vorschau”, welche
eine Anzeige von einer Darstellung von der vorhe-
rigen Benutzerschnittstelle enthält, gefolgt durch ei-
ne Wiederanzeige von der aktuellen Benutzerschnitt-
stelle. In einigen Ausführungsformen wird durch ei-
ne vollständige Freigabe der Intensität im Verlaufe
der ”Vorschau”, ohne eine zusätzliche Bewegung des
ersten Kontaktes, hervorgerufen, dass die Anzeige
zum Anzeigen der ersten Benutzerschnittstelle zu-
rückkehrt.

[0371] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung von einer Beendigung der Einga-
be durch den ersten Kontakt, in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass der erste Kontakt im Ver-
laufe der Eingabe eine Intensität erreicht hat, wel-
che oberhalb des vorbestimmten Intensitätsschwell-
werts (zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert ei-
nes tiefen Drückens (ITD)) war, verbleibt (1124) die
Vorrichtung im Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
und zeigt weiterhin den Stapel an. Beispielsweise, in
Fig. 6H–Fig. 6I, bestimmt die Vorrichtung 100, dass
der Kontakt 608 einen Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens (ITD) erreicht hat. Somit, wenn ein
Abheben des Kontakts 608 erfasst wird, zeigt die Vor-
richtung 100 weiterhin den Stapel an, wie in Fig. 6I
dargestellt.

[0372] In einigen Ausführungsformen führt ein tie-
fes Drücken mit einer Intensität, welche eine vor-
bestimmte Schwellwertintensität übersteigt, zu einer
Anzeige des Stapels, welche beibehalten wird, wenn
die Eingabe des tiefen Drückens beendet wird (wie
zum Beispiel in Fig. 6H–Fig. 6I dargestellt). In eini-
gen Ausführungsformen enthält der Stapel zumindest
Benutzerschnittstelle-Darstellungen von allen geöff-
neten Anwendungen, und kann der Benutzer durch
die Darstellungen navigieren und eine gewünschte
Anwendung auswählen, unter Verwendung nachfol-
gender Eingaben (zum Beispiel Verschiebungsges-
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ten nach links oder rechts in Übereinstimmung mit
den für Verfahren 1000 beschriebenen Operationen).

[0373] In einigen Ausführungsformen, während die
zweite Benutzerschnittstelle auf der Anzeige ange-
zeigt wird, erfasst (1126) die Vorrichtung eine zweite
Eingabe durch einen zweiten Kontakt auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (zum Beispiel Kon-
takt 626 in Fig. 6Q). Während die zweite Eingabe
durch den zweiten Kontakt erfasst wird, zeigt die
Vorrichtung (1128) wieder die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und zumindest die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige an (wie
zum Beispiel in Fig. 6R dargestellt, wo die Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 nun oberhalb der Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 508 angezeigt wird).

[0374] In einigen Ausführungsformen, während die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und zumin-
dest die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
wieder auf der Anzeige angezeigt werden, erfasst
(1130) die Vorrichtung eine Beendigung der zweiten
Eingabe durch den zweiten Kontakt (zum Beispiel
ein Abheben des Kontaktes 626, wie in Fig. 6S dar-
gestellt). In Reaktion auf die Erfassung der Beendi-
gung der zweiten Eingabe durch den zweiten Kon-
takt (1132): In Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der zweite Kontakt im Verlaufe der Ein-
gabe eine charakteristische Intensität hatte, welche
unterhalb des vorbestimmten Intensitätsschwellwerts
(zum Beispiel ein Intensitätsschwellwert eines tiefen
Drückens (ITD)) war, und sich der zweite Kontakt im
Verlaufe der zweiten Eingabe in eine Richtung über
die berührungsempfindliche Oberfläche bewegt hat,
welche der vorbestimmten Richtung auf der Anzei-
ge entspricht, zeigt die Vorrichtung (1134) wieder die
erste Benutzerschnittstelle an (schaltet zum Beispiel
von der zweiten Benutzerschnittstelle auf die erste
Benutzerschnittstelle zurück, wie in Fig. 6S darge-
stellt).

[0375] In Reaktion auf eine Erfassung der Beendi-
gung von der zweiten Eingabe durch den zweiten
Kontakt (1132): In Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass der zweite Kontakt im Verlaufe der
zweiten Eingabe eine charakteristische Intensität hat-
te, welche unterhalb des vorbestimmten Intensitäts-
schwellwerts (zum Beispiel ein Intensitätsschwell-
wert eines tiefen Drückens (ITD)) war, und dass sich
der zweite Kontakt im Verlaufe der zweiten Einga-
be nicht in eine Richtung über die berührungsemp-
findliche Oberfläche bewegt hat, welche der vorbe-
stimmten Richtung auf der Anzeige entspricht (zum
Beispiel war der Kontakt stationär), zeigt die Vorrich-
tung (1136) wieder die zweite Benutzerschnittstelle
an (zum Beispiel hat der Benutzer lediglich eine Vor-
schau genommen zurück auf eine Darstellung von
der ersten Benutzerschnittstelle, ohne ein rückwärts-
gewandtes Umschalten).

[0376] In einigen Ausführungsformen enthält die
Eingabe durch den ersten Kontakt eine Druckeinga-
be an einer Position auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welche einer ersten vorbestimmten
Region auf oder in der Nähe von der Anzeige ent-
spricht (zum Beispiel die linke Kante von der Anzei-
ge oder der Einfassung, wie in Fig. 6A–Fig. 6D dar-
gestellt). Während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige angezeigt wird, nach der Erfassung von
der Beendigung der Eingabe durch den ersten Kon-
takt, erfasst (1138) die Vorrichtung eine zweite Einga-
be durch einen zweiten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, wobei die zweite Einga-
be durch den zweiten Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche eine Druckeingabe an ei-
ner Position auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche ist, welche einer zweiten vorbestimmten Regi-
on auf oder in der Nähe von der Anzeige (zum Bei-
spiel die rechte Kante von der Anzeige oder der Ein-
fassung, oder irgendwo innerhalb der ersten Benut-
zerschnittstelle) entspricht, welche sich von der ers-
ten vorbestimmten Region unterscheidet.

[0377] In Reaktion auf eine Erfassung der zweiten
Eingabe durch den zweiten Kontakt auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche führt die Vorrichtung
(1140) eine inhaltsabhängige Operation im Zusam-
menhang mit dem Inhalt von der ersten Benutzer-
schnittstelle durch (die inhaltsabhängige Operation
ist zum Beispiel eine Auswahl oder eine Aktivierung
von einem Element in der ersten Benutzerschnittstel-
le oder eine jegliche weitere inhaltsspezifische Ope-
ration im Zusammenhang mit der ersten Benutzer-
schnittstelle, welche keinen Bezug zum Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus hat).

[0378] In einigen Ausführungsformen ist die erste
Benutzerschnittstelle eine Ansicht von einer ersten
Anwendung, welche eine Hierarchie von Ansichten
enthält (zum Beispiel eine Webseiten-Historie oder
eine Navigation-Hierarchie). Die Eingabe durch den
ersten Kontakt enthält eine Druckeingabe an oder
in der Nähe von einer ersten Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche. Nachdem die erste
Benutzerschnittstelle wieder angezeigt wird, erfasst
(1142) die Vorrichtung eine Kanten-Wischgeste, wel-
che von der ersten Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche ausgeht. In Reaktion auf eine
Erfassung der Kanten-Wischgeste, welche von der
ersten Kante von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche ausgeht, zeigt die Vorrichtung (1144) eine An-
sicht in der Hierarchie von Ansichten von der ersten
Anwendung an, welche der ersten Benutzerschnitt-
stelle vorangeht (zum Beispiel eine zuletzt betrachte-
te Webseite).

[0379] In einigen Ausführungsformen ist die erste
Benutzerschnittstelle eine Benutzerschnittstelle von
einer aktuell geöffneten Anwendung. In einigen Aus-
führungsformen ist die erste Benutzerschnittstelle die
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aktuelle Benutzerschnittstelle von einer Anwendung,
der eine Sequenz von vorherigen Benutzerschnitt-
stellen für die Anwendung vorangeht, welche durch
eine ”Zurück” Taste, welche auf jeder der Benutzer-
schnittstellen bereitgestellt ist, zugreifbar sind.

[0380] In einigen Ausführungsformen, während die
erste Benutzerschnittstelle von der ersten Anwen-
dung auf der Anzeige angezeigt wird, erfasst die Vor-
richtung eine Verschiebungsgeste durch einen ers-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche. In Reaktion auf eine Erfassung der Verschie-
bungsgeste durch den ersten Kontakt, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass die Verschie-
bungsgeste durch den ersten Kontakt innerhalb eines
Bereiches von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche auftritt, welcher einem ersten vorbestimmten
Bereich auf oder in der Nähe von der Anzeige ent-
spricht, findet ein Eintritt in einen Anwendung-Aus-
wahlmodus statt. In Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass die Verschiebungsgeste durch den
ersten Kontakt innerhalb eines Bereiches von der
berührungsempfindlichen Oberfläche auftritt, welcher
einem zweiten vorbestimmten Bereich auf oder in
der Nähe von der Anzeige entspricht, welcher sich
von dem ersten vorbestimmten Bereich unterschei-
det, wird auf der Anzeige eine zweite Benutzerschnitt-
stelle von der ersten Anwendung angezeigt, welche
just vor der Anzeige von der ersten Benutzerschnitt-
stelle von der ersten Anwendung angezeigt wurde.

[0381] In einigen Ausführungsformen grenzt der ers-
te vorbestimmte Bereich an die untere Kante von der
Anzeige an, und ist der zweite vorbestimmte Bereich
zumindest ein Abschnitt von der restlichen Anzeige,
zum Beispiel ein Bereich oberhalb von dem ersten
vorbestimmten Bereich. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Verschiebungsgeste durch den ersten
Kontakt, welche entweder innerhalb eines Bereiches
von der berührungsempfindlichen Oberfläche, wel-
cher dem ersten vorbestimmten Bereich entspricht,
oder innerhalb eines Bereiches von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, welcher dem zweiten vor-
bestimmten Bereich entspricht, auftritt, ebenso erfor-
derlich, um in einem Bereich von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, welcher der linken Kan-
te von der Anzeige entspricht, oder in einem Be-
reich von der berührungsempfindlichen Oberfläche
zu starten, welcher einem vorbestimmten Bereich
entspricht, welcher an der linken Kante von der An-
zeige angrenzt (um entweder in den Anwendung-
Auswahlmodus einzutreten oder die zweite Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen).

[0382] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit der Bestimmung, dass die Verschie-
bungsgeste durch den ersten Kontakt in einem Be-
reich von der berührungsempfindlichen Oberfläche
beginnt, welcher dem ersten vorbestimmten Bereich
auf der Anzeige entspricht, zeigt die Vorrichtung ei-

ne Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen
für eine entsprechende Mehrzahl von Anwendun-
gen auf der Anzeige an, welche eine erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung, welche der ersten Be-
nutzerschnittstelle von der ersten Anwendung ent-
spricht, und eine zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung enthält, welche einer zweiten Benutzer-
schnittstelle von einer zweiten Anwendung, welche
sich von der ersten Anwendung unterscheidet, ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen ersetzt eine
Anzeige des Stapels eine Anzeige der ersten Benut-
zerschnittstelle von der ersten Anwendung auf der
Anzeige. In einigen Ausführungsformen werden die
mehreren Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel angezeigt. In einigen Ausführungsfor-
men wird die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
über der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung,
und diese teilweise freigelegt, angezeigt.

[0383] In einigen Ausführungsformen, nachdem die
Beendigung von der Eingabe durch den ersten Kon-
takt erfasst ist, während der Stapel im Benutzer-
schnittstelle-Auswahlmodus angezeigt wird, in Über-
einstimmung mit der Bestimmung, dass der ers-
te Kontakt im Verlaufe der Eingabe eine Intensi-
tät erreicht hat, welche oberhalb des vorbestimm-
ten Intensitätsschwellwerts war (wie zum Beispiel in
Fig. 6H–Fig. 6I dargestellt), erfasst (1146) die Vor-
richtung eine Verschiebungsgeste durch einen zwei-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche an einer Position, welche der zweiten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige ent-
spricht, wobei sich die Verschiebungsgeste über die
berührungsempfindliche Oberfläche in eine Richtung
bewegt, welche einer ersten Richtung auf der Anzei-
ge entspricht (wie zum Beispiel in den Fig. 5G–Fig. 5I
dargestellt).

[0384] In Reaktion auf eine Erfassung der Verschie-
bungsgeste durch den zweiten Kontakt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche an einer Positi-
on, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige entspricht (1148), wobei sich
die Verschiebungsgeste über die berührungsemp-
findliche Oberfläche in eine Richtung bewegt, wel-
che der ersten Richtung auf der Anzeige entspricht,
bewegt (1150) die Vorrichtung die zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung in die erste Richtung mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit, basierend auf einer
Geschwindigkeit des zweiten Kontaktes (zum Bei-
spiel eine Bewegung der Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 510 von Position 510-a in Fig. 5G an Po-
sition 510-c in Fig. 5I); und bewegt (1152) die Vor-
richtung die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung,
welche oberhalb der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung angeordnet ist, in die erste Richtung mit
einer ersten Geschwindigkeit, welche größer ist als
die zweite Geschwindigkeit (zum Beispiel eine Bewe-
gung der Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 von
Position 508-a in Fig. 5G an Position 508-b und in
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Fig. 5I aus dem Schirm heraus). In einigen Ausfüh-
rungsformen, sobald der Benutzerschnittstelle-Aus-
wahlmodus aktiviert ist, kann gemäß den zuvor für
Verfahren 1000 beschriebenen Abläufen navigiert
werden.

[0385] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 11A–Fig. 11E beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzei-
gen, dass die beschriebene Reihenfolge die einzige
Reihenfolge ist, in welcher die Operationen durch-
geführt werden können. Der Fachmann wird ver-
schiedene Wege erkennen, um die hier beschrie-
benen Operationen neu zu ordnen. Es ist zusätz-
lich zu erwähnen, dass Details von weiteren Ab-
läufen, wie hier im Hinblick auf weitere hier be-
schriebene Verfahren beschrieben (z. B. Verfahren
1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 2400 und 2500)
ebenso auf eine analoge Art und Weise auf Ver-
fahren 1000 anwendbar sind, wie zuvor im Hinblick
auf Fig. 11A–Fig. 11E beschrieben. Beispielswei-
se haben die Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selekto-
ren und Animationen, wie zuvor im Hinblick auf Ver-
fahren 1100 beschrieben, optional eine oder mehre-
re der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren und/oder Animationen, wie hier im
Hinblick auf weitere hier beschriebene Verfahren be-
schrieben (z. B. Verfahren 1000, 1200, 1300, 1400,
1500, 2400 und 2500). Aus Gründen der Kürze wer-
den diese Details hier nicht wiederholt.

[0386] Fig. 12A–Fig. 12E veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 1200 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 1200 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und einem oder mehreren Sensoren zum Erfassen ei-
ner Intensität von Kontakten mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und ist die berührungsempfindliche Oberflä-
che auf der Anzeige oder hiermit integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Anzeige von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. In eini-
gen Ausführungsformen ist die berührungsempfindli-
che Oberfläche ein Teil von einem Trackpad oder ei-
ner entfernten Steuervorrichtung, welche von der An-
zeige getrennt ist. In einigen Ausführungsformen wer-
den die Operationen in Verfahren 1000 in einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt, welche zur Ver-
waltung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum
Beispiel von einem externen Server) von Audio- und/
oder visuellen Dateien betriebsfähig ist, welche mit ei-
ner entfernten Steuerung und einer Anzeige in Kom-

munikation steht (zum Beispiel Apple TV von Apple
Inc. aus Cupertino, California). Einige Operationen in
Verfahren 1200 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge von einigen Operationen wird optio-
nal geändert.

[0387] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1200 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0388] Die Vorrichtung zeigt (1202) eine erste Be-
nutzerschnittstelle auf der Anzeige an (zum Beispiel
Benutzerschnittstelle 502 in Fig. 7A). In einigen Aus-
führungsformen ist die erste Benutzerschnittstelle die
Benutzerschnittstelle von einer aktuell geöffneten An-
wendung. In einigen Ausführungsformen ist die ers-
te Benutzerschnittstelle die aktuelle Benutzerschnitt-
stelle von einer Anwendung und ging der Anzeige von
der ersten Benutzerschnittstelle eine Anzeige von ei-
ner Sequenz von vorherigen Benutzerschnittstellen
von der Anwendung voran (zum Beispiel vorherige
Webseiten). In einigen Ausführungsformen sind die
vorherigen Benutzerschnittstellen durch ein Aktivie-
ren von einer ”Zurück” Taste zugreifbar, welche auf
der Benutzerschnittstelle von der Anwendung bereit-
gestellt ist (zum Bespiel Zurück-Taste 614 in Fig. 7A).

[0389] Während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeige angezeigt wird, erfasst (1204) die Vor-
richtung auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che eine Eingabe durch einen ersten Kontakt, welche
eine Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des
ersten Kontaktes enthält (zum Beispiel hat der Kon-
takt 702 in Fig. 7B–Fig. 7E eine zunehmende Inten-
sität). In einigen Ausführungsformen wird die Einga-
be durch den ersten Kontakt durch einen flachen Ab-
schnitt von einem Daumen vorgenommen).

[0390] In Reaktion auf eine Erfassung der Einga-
be durch den ersten Kontakt, welche die Zeitperiode
einer zunehmenden Intensität des ersten Kontaktes
(zum Beispiel Kontakt 702) enthält, zeigt (1206) die
Vorrichtung eine erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung für die erste Benutzerschnittstelle und eine zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung für eine zweite
Benutzerschnittstelle (zum Beispiel eine Benutzer-
schnittstelle von einer zweiten Anwendung, welche
just vor der ersten Benutzerschnittstelle von der aktu-
ellen Anwendung angezeigt wurde) auf der Anzeige
an, wobei die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
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über der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
angezeigt wird und die zweite Benutzerschnittstelle-
Darstellung teilweise freiliegt (zum Beispiel Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen 508 und 510 in Fig. 7C).

[0391] In einigen Ausführungsformen werden die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung in einem Stapel
angezeigt. In einigen Ausführungsformen ersetzt die
Anzeige des Stapels die Anzeige der ersten Benut-
zerschnittstelle auf der Anzeige.

[0392] In einigen Ausführungsformen tritt die Benut-
zerschnittstelle in einen ”Vorschau” Modus in Reak-
tion auf ein leichtes Drücken ein, und wird, wenn
die Kontaktintensität nach dem Aktivieren von dem
”Vorschau” Modus zunimmt oder abnimmt, eine vari-
ierende Größe der Benutzerschnittstelle-Darstellung
für die zuvor angezeigte Anwendung von unterhalb
der Darstellung von der Benutzerschnittstelle von der
aktuellen Anwendung enthüllt (zum Beispiel wenn die
Intensität des Kontaktes 702 von Fig. 7C auf Fig. 7D
zunimmt, wird mehr von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 von unterhalb der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 508 enthüllt).

[0393] In einigen Ausführungsformen, vor der Zeit-
periode einer zunehmenden Intensität des ersten
Kontaktes, hat der erste Kontakt eine Zeitperiode ei-
ner variierenden Intensität, welche sowohl steigende
als auch fallende Intensitäten enthält (zum Beispiel
steigt die Intensität des Kontaktes 704 von Fig. 7G
auf Fig. 7H an, fällt von Fig. 7H auf Fig. 7I ab, und
steigt dann abermals von Fig. 7I auf Fig. 7J an).
Die Vorrichtung ändert (1208) dynamisch einen Be-
reich der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung,
welcher von hinter der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung enthüllt wird, in Übereinstimmung mit ei-
nem Ansteigen und Abfallen der Intensität des ersten
Kontaktes im Verlaufe der Zeitperiode einer variieren-
den Intensität (zum Beispiel wird mehr von der Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung 508 enthüllt, wenn die
Intensität des Kontaktes 704 von Fig. 7G auf Fig. 7H
ansteigt; wird weniger von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 508 enthüllt, wenn die Intensität des Kon-
taktes 704 von Fig. 7H auf Fig. 7I abfällt, und wird
dann abermals mehr von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 708 enthüllt, wenn die Intensität des Kon-
taktes 704 von Fig. 7I auf Fig. 7J ansteigt).

[0394] Das Verfahren enthält ebenso, dass, wäh-
rend die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige angezeigt werden, die Vorrichtung (1210) er-
fasst, dass im Verlaufe der Zeitperiode einer zuneh-
menden Intensität des ersten Kontaktes die Intensität
des ersten Kontaktes ein oder mehrere vorbestimmte
Intensitätskriterien einhält (zum Beispiel ist die Inten-
sität des ersten Kontaktes an oder oberhalb einer vor-
bestimmten Schwellwertintensität, wie beispielswei-

se ein Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens
(ITD), wie in Fig. 7E dargestellt).

[0395] In einigen Ausführungsformen, innerhalb der
Zeitperiode einer zunehmenden Kontaktintensität
des ersten Kontaktes, und bevor die Intensität des
ersten Kontaktes das eine oder die mehreren vor-
bestimmten Intensitätskriterien einhält, erhöht (1212)
die Vorrichtung einen Bereich der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welcher von hinter der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt wird, in
Übereinstimmung mit einer Zunahme in der Intensi-
tät des ersten Kontaktes. Beispielsweise, wenn die
Intensität des Kontaktes 702 von Fig. 7C auf Fig. 7D
zunimmt, wird mehr von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 von unterhalb der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 508 enthüllt. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die zweite Benutzerschnittstelle in
Reaktion auf eine Erhöhung der Intensität des Kon-
taktes größer angezeigt (zum Beispiel als wenn sie
von hinter der Ebene von der Anzeige in Richtung
zum Benutzer kommt).

[0396] In einigen Ausführungsformen enthält das
Vergrößern des Bereiches von der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welcher von hinter der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt wird, in
Übereinstimmung mit der Zunahme in der Intensität
des ersten Kontaktes, ein Anzeigen (1214) von ei-
ner Animation, welche die Größe des Bereiches von
der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung, wel-
cher von hinter der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung enthüllt wird, basierend auf Änderungen in
der Intensität des ersten Kontaktes im Verlaufe der
Zeit, dynamisch ändert.

[0397] In einigen Ausführungsformen enthält das dy-
namische Ändern der Größe des Bereiches ein Ak-
tualisieren der Größe des Bereiches von der zweiten
Benutzerschnittstelle, mehrfach pro Sekunde (zum
Beispiel 10, 20, 30 oder 60 mal pro Sekunde), op-
tional ohne Berücksichtigung, ob der Kontakt das ei-
ne oder die mehreren vorbestimmten Intensitätskri-
terien einhält oder nicht. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Animation eine flüssige Animation, welche
aktualisiert wird, wenn sich die Intensität des ersten
Kontaktes ändert, um somit dem Benutzer hinsicht-
lich der Größe der durch die Vorrichtung erfassten
Intensität eine Rückmeldung zu geben (zum Beispiel
eine Rückmeldung hinsichtlich der Größe der Kraft,
welche durch den Benutzer angelegt wird). In einigen
Ausführungsformen wird die Animation gleichmäßig
und schnell aktualisiert, um somit für den Benutzer
die Erscheinung zu erzeugen, dass die Benutzer-
schnittstelle in Echtzeit auf Änderungen in der Kraft,
welche auf die berührungsempfindliche Oberfläche
angelegt wird, reagiert (beispielsweise ist die Anima-
tion für den Benutzer wahrnehmbar augenblicklich,
um somit dem Benutzer eine unmittelbare Rückmel-
dung bereitzustellen und es dem Benutzer zu ermög-
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lichen, besser die Kraft anzupassen, welche er auf
die berührungsempfindliche Oberfläche anlegt, um
mit Benutzerschnittstelle-Objekten effizient zu inter-
agieren, welche auf Kontakte mit einer unterschiedli-
chen oder veränderlichen Intensität reagieren).

[0398] In einigen Ausführungsformen enthält das
Vergrößern des Bereiches von der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welche von hinter der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt wird, in
Übereinstimmung mit der Erhöhung der Intensität des
ersten Kontaktes, ein Bewegen (1216) der ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung in eine erste Rich-
tung, um einen lateralen Positionsversatz auf der An-
zeige zwischen der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung zu vergrößern. Beispielsweise, wenn die In-
tensität des Kontaktes 704 von Fig. 7G auf Fig. 7H
zunimmt, verschiebt sich die Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 nach rechts, und zwar von Positi-
on 510-a in Fig. 7G an Position 710-b in Fig. 7H,
wodurch mehr von der Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 508 enthüllt wird. In einigen Ausführungsformen,
wenn ein Fingerkontakt stärker auf die berührungs-
empfindliche Oberfläche an einer Position drückt,
welche der linken Kante von der Anzeige oder ei-
nem vorbestimmten Bereich, welcher an die linke
Kante von der Anzeige angrenzt, entspricht, bewegt
sich die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung nach
links, um mehr von der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung zu enthüllen.

[0399] In einigen Ausführungsformen enthält ein
Vergrößern des Bereiches von der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welcher von hinter der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt wird, in
Übereinstimmung mit der Erhöhung der Intensität
des ersten Kontaktes, während die erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung in die erste Richtung bewegt
wird, um den lateralen Positionsversatz auf der An-
zeige zwischen der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung zu erhöhen, ein Bewegen (718) der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung und der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung zueinander hin,
in einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ers-
ten Richtung steht (wenn sich zum Beispiel die In-
tensität des Kontaktes 702 von Fig. 7C auf Fig. 7D
erhöht, erscheint es so, dass sich die erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung 508 fort von der Oberflä-
che von dem Touchscreen 112 bewegt, und erscheint
es so, dass sich die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 510 in Richtung zur Oberfläche von dem
Touchscreen bewegt). In einigen Ausführungsformen
ist die zweite Richtung, welche senkrecht zur ersten
Richtung steht, die Z-Richtung, welche senkrecht zur
Oberfläche von der Anzeige steht. In einigen Ausfüh-
rungsformen bewegen sich die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und die zweite Benutzerschnittstel-

le-Darstellung in Richtung zu einer gleichen Schicht
in einer Z-Schicht Reihenfolge.

[0400] In einigen Ausführungsformen erfasst (1220)
die Vorrichtung, dass die Intensität des ersten Kon-
taktes das eine oder die mehreren vorbestimmten
Intensitätskriterien einhält (zum Beispiel ein Intensi-
tätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD), wie in
Fig. 7E dargestellt). In Reaktion auf die Erfassung,
dass die Intensität des ersten Kontaktes das eine
oder die mehreren vorbestimmten Intensitätskriteri-
en einhält, zeigt (1222) die Vorrichtung eine Animati-
on, welche zeigt, dass die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung hinter der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung zurückweicht, und dass sich die zweite
Benutzerschnittstelle-Darstellung in den Vordergrund
bewegt und in die zweite Benutzerschnittstelle über-
geht (zum Beispiel tritt die Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 510 von hinter der Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 508 heraus, wie in Fig. 7E dargestellt, und
eine Animation lässt dann die Anzeige in die Benut-
zerschnittstelle 507 in Fig. 7F übergehen).

[0401] In einigen Ausführungsformen ändert (1224)
die Vorrichtung einen Pegel von einem Verschleie-
rungseffekt, welcher bei der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und/oder der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung im Verlaufe der Animation
angewendet wird. Beispielsweise wird die erste Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung im Verlaufe der Ani-
mation stärker verschleiert und/oder wird die zweite
Benutzerschnittstelle-Darstellung weniger verschlei-
ert, wie in der Abfolge von Fig. 7C–Fig. 7E darge-
stellt, wo die Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 in
Fig. 7C verschleiert beginnt und dann fokussiert wird,
so dass es erscheint, dass sie sich in Richtung zu
der Oberfläche von dem Touchscreen 112 bewegt. Im
Gegensatz hierzu, beginnt die Benutzerschnittstelle
508 in Fig. 7C fokussiert und wird dann verschleiert,
so dass es erscheint, dass sie sich von der Oberflä-
che von dem Touchscreen 112 fortbewegt.

[0402] Das Verfahren enthält ebenso, in Reaktion
auf eine Erfassung, dass die Intensität des ersten
Kontaktes das eine oder die mehreren vorbestimm-
ten Intensitätskriterien (1226) einhält: die Vorrichtung
beendet die Anzeige (1228) von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige; und die
Vorrichtung zeigt (1230) die zweite Benutzerschnitt-
stelle auf der Anzeige an (zum Beispiel ohne Anzei-
ge der ersten Benutzerschnittstelle). In einigen Aus-
führungsformen wird die ”Vorschau” gefolgt durch ei-
ne ”Anzeige”, welche die zweite Benutzerschnittstel-
le anzeigt, wenn die Kontaktintensität eine vorbe-
stimmte Schwellwertintensität eines tiefen Drückens
erreicht oder übersteigt. Beispielsweise, wenn die In-
tensität der Kontakte 702, 704 und 706 einen Inten-
sitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD) jeweils
in Fig. 7F, Fig. 7J und Fig. 7O erreicht, wird die
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zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung ”angezeigt”
und zeigt die Vorrichtung die entsprechende Benut-
zerschnittstelle an.

[0403] In einigen Ausführungsformen, während die
zweite Benutzerschnittstelle auf der Anzeige ange-
zeigt wird, erfasst (1232) die Vorrichtung auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche eine Eingabe
durch einen zweiten Kontakt, welche eine Zeitperiode
einer zunehmenden Intensität des zweiten Kontaktes
enthält (zum Beispiel Kontakt 706, welcher in Fig. 7L
bis Fig. 7O eine zunehmende Intensität hat).

[0404] In Reaktion auf eine Erfassung der Eingabe
durch den zweiten Kontakt, welche die Zeitperiode ei-
ner zunehmenden Intensität des zweiten Kontaktes
aufweist, zeigt (1234) die Vorrichtung die erste Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung und die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige an, wo-
bei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung über
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung ange-
zeigt wird und teilweise die erste Benutzerschnittstel-
le-Darstellung freilegt (zum Beispiel eine Anzeige von
Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508 und 510 in
Fig. 7M).

[0405] In einigen Ausführungsformen werden die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung in einem zweiten
Stapel angezeigt. In einigen Ausführungsformen er-
setzt die Anzeige des zweiten Stapels die Anzeige
von der zweiten Benutzerschnittstelle auf der Anzei-
ge.

[0406] In einigen Ausführungsformen tritt die Benut-
zerschnittstelle in einen ”Vorschau” Modus in Reak-
tion auf ein leichtes Drücken ein, und wird, wenn
die Kontaktintensität nach der Aktivierung von dem
”Vorschau” Modus zunimmt oder abnimmt, eine vari-
ierende Größe der Benutzerschnittstelle-Darstellung
für die zuvor angezeigte Anwendung von unterhalb
der Darstellung von der Benutzerschnittstelle von der
aktuellen Anwendung enthüllt. Beispielsweise wird
mehr von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 508
von hinter der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
in Reaktion auf eine Erfassung von einer zunehmen-
den Intensität des Kontaktes 706 in Fig. 7M–Fig. 7N
enthüllt.

[0407] In einigen Ausführungsformen, während die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
ge angezeigt werden, erfasst (1236) die Vorrichtung,
dass, im Verlaufe der Zeitperiode einer zunehmen-
den Intensität des zweiten Kontaktes, die Intensität
des zweiten Kontaktes das eine oder die mehreren
vorbestimmten Intensitätskriterien einhält.

[0408] In Reaktion auf eine Erfassung, dass die In-
tensität des zweiten Kontaktes das eine oder die

mehreren vorbestimmten Intensitätskriterien einhält
(1238), beendet die Vorrichtung die Anzeige (1240)
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung und
der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige; und zeigt (1242) die Vorrichtung die ers-
te Benutzerschnittstelle auf der Anzeige an (zum
Beispiel ohne Anzeige der zweiten Benutzerschnitt-
stelle). Beispielsweise erfasst die Vorrichtung 100,
dass die Intensität des Kontaktes 706 einen Inten-
sitätsschwellwert eines tiefen Drückens (ITD) über-
steigt, und ersetzt in Reaktion hierauf die Anzeige
von der Benutzerschnittstelle 506 durch die erste Be-
nutzerschnittstelle 508 in Fig. 7O. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird die ”Vorschau” gefolgt durch eine
”Anzeige”, welche die erste Benutzerschnittstelle an-
zeigt, wenn die Kontaktintensität eine vorbestimmte
Schwellwertintensität eines tiefen Drückens erreicht
oder übersteigt.

[0409] In einigen Ausführungsformen, während die
zweite Benutzerschnittstelle auf der Anzeige ange-
zeigt wird, erfasst (1244) die Vorrichtung auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche eine Eingabe
durch einen zweiten Kontakt, welche eine Zeitperi-
ode einer zunehmenden Intensität des zweiten Kon-
taktes aufweist (zum Beispiel Kontakt 704, welcher in
Fig. 7G–Fig. 7H eine zunehmende Intensität hat).

[0410] In Reaktion auf eine Erfassung der Eingabe
durch den zweiten Kontakt, welche die Zeitperiode ei-
ner zunehmenden Intensität des zweiten Kontaktes
aufweist, zeigt (1246) die Vorrichtung die erste Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung und die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige an, wo-
bei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung über
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung ange-
zeigt wird und die erste Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung teilweise freilegt (zum Beispiel eine Anzeige von
den Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508 und 510
in Fig. 7M).

[0411] In einigen Ausführungsformen werden die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung und die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung in einem zweiten
Stapel angezeigt. In einigen Ausführungsformen er-
setzt die Anzeige von dem zweiten Stapel die Anzei-
ge von der zweiten Benutzerschnittstelle auf der An-
zeige.

[0412] In einigen Ausführungsformen tritt die Benut-
zerschnittstelle in einen ”Vorschau” Modus in Reak-
tion auf ein leichtes Drücken ein, und wird, wenn
die Kontaktintensität nach der Aktivierung von dem
”Vorschau” Modus zunimmt oder abnimmt, eine vari-
ierende Größe der Benutzerschnittstelle-Darstellung
für die zuvor angezeigte Anwendung von unterhalb
der Darstellung von der Benutzerschnittstelle von der
aktuellen Anwendung enthüllt. Beispielsweise wird
mehr von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 508
von hinter der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
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in Reaktion auf eine Erfassung von einer zunehmen-
den Intensität des Kontaktes 706 in Fig. 7G–Fig. 7H
enthüllt.

[0413] Während die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf der Anzeige angezeigt werden, erfasst
(1248) die Vorrichtung eine Beendigung der Einga-
be durch den zweiten Kontakt (zum Beispiel ein Er-
fassen von einem Abheben des zweiten Kontaktes
(wie zum Beispiel in Fig. 7K) oder ein Erfassen, dass
die Intensität des zweiten Kontaktes unterhalb eines
minimalen Intensität-Erfassungsschwellwerts abfällt
(wie zum Beispiel in Fig. 7J)), ohne dass die Intensi-
tät des zweiten Kontaktes das eine oder die mehre-
ren Intensitätskriterien eingehalten hat.

[0414] In Reaktion auf eine Erfassung von einer Be-
endigung der Eingabe durch den zweiten Kontakt, oh-
ne dass die Intensität des zweiten Kontaktes das ei-
ne oder die mehreren vorbestimmten Intensitätskri-
terien eingehalten hat (1250), beendet die Vorrich-
tung die Anzeige (1252) von der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung und der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung auf der Anzeige; und zeigt
die Vorrichtung (1254) die zweite Benutzerschnitt-
stelle auf der Anzeige an (zum Beispiel ohne An-
zeige der ersten Benutzerschnittstelle). Beispielswei-
se erfasst die Vorrichtung 100, dass die Intensität
des Kontaktes 704 unterhalb eines minimalen Inten-
sität-Erfassungsschwellwerts (ITo) abfällt, und ersetzt
in Reaktion hierauf die Anzeige von der Benutzer-
schnittstelle 506 durch die zweite Benutzerschnitt-
stelle 510 in Fig. 7J. In einigen Ausführungsformen,
wenn die Eingabe beendet ist, ohne dass die Kon-
taktintensität eine vorbestimmte Schwellwertintensi-
tät eines tiefen Drückens erreicht, wird die ”Vorschau”
beendet und wird wieder die zweite Benutzerschnitt-
stelle angezeigt.

[0415] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 12A–Fig. 12E beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzei-
gen, dass die beschriebene Reihenfolge die einzige
Reihenfolge ist, in welcher die Operationen durch-
geführt werden können. Der Fachmann wird ver-
schiedene Wege erkennen, um die hier beschrie-
benen Operationen neu zu ordnen. Es ist zusätz-
lich zu erwähnen, dass Details von weiteren Ab-
läufen, wie hier im Hinblick auf weitere hier be-
schriebene Verfahren beschrieben (z. B. Verfahren
1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 2400 und 2500)
ebenso auf eine analoge Art und Weise auf Ver-
fahren 1200 anwendbar sind, wie zuvor im Hinblick
auf Fig. 10A–Fig. 10H beschrieben. Beispielswei-
se haben die Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selekto-
ren und Animationen, wie zuvor im Hinblick auf Ver-
fahren 1200 beschrieben, optional eine oder mehre-

re der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren und Animationen, wie hier im Hinblick
auf weitere hier beschriebene Verfahren beschrieben
(z. B. Verfahren 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 2400
und 2500). Aus Gründen der Kürze werden diese De-
tails hier nicht wiederholt.

[0416] Fig. 13A–Fig. 13D veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 1300 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 1300 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und einem oder mehreren Sensoren zum Erfassen ei-
ner Intensität von Kontakten mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche durchgeführt. In einigen Aus-
führungsformen ist die Anzeige eine Touchscreen-
Anzeige und ist die berührungsempfindliche Oberflä-
che auf der Anzeige oder hiermit integriert. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Anzeige von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. In eini-
gen Ausführungsformen ist die berührungsempfindli-
che Oberfläche ein Teil von einem Trackpad oder ei-
ner entfernten Steuervorrichtung, welche von der An-
zeige getrennt ist. In einigen Ausführungsformen wer-
den die Operationen in Verfahren 1000 in einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt, welche zur Ver-
waltung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum
Beispiel von einem externen Server) von Audio- und/
oder visuellen Dateien betriebsfähig ist, welche mit ei-
ner entfernten Steuerung und einer Anzeige in Kom-
munikation steht (zum Beispiel Apple TV von Apple
Inc. aus Cupertino, California). Einige Operationen in
Verfahren 1300 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge von einigen Operationen wird optio-
nal geändert.

[0417] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1300 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0418] Die Vorrichtung zeigt (1302) eine Mehr-
zahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel auf der Anzeige an (zum Beispiel, in ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, eine An-
zeige von einem Stapel von Karten (oder weiteren
Objekten) in einer Z-Schicht Reihenfolge, welcher
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Benutzerschnittstellen von geöffneten Anwendungen
darstellen, Karten, welche aktuell und zuvor betrach-
tete Benutzerschnittstellen von einer einzelnen An-
wendung darstellen, Karten, welche Nachrichten in
einer E-Mail-Unterhaltung darstellen, usw.). Zumin-
dest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstellung, ei-
ne zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung und ei-
ne dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung sind auf
der Anzeige sichtbar. Die erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung 508 in Fig. 8A) ist seitlich von der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung in eine erste Rich-
tung versetzt (zum Beispiel auf der Anzeige seitlich
nach rechts versetzt) und legt teilweise die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung frei. Die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel
Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 8A)
ist von der dritten Benutzerschnittstelle-Darstellung
(zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Darstellung 526
in Fig. 8A) in die erste Richtung seitlich versetzt (zum
Beispiel auf der Anzeige seitlich nach rechts versetzt)
und legt teilweise die dritte Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung frei. Beispielsweise, in einigen Ausführungs-
formen, wird der Stapel angezeigt, wenn sich die An-
zeige in einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus
befindet, wie in Fig. 8A gezeigt.

[0419] In einigen Ausführungsformen, vor der An-
zeige des Stapels auf der Anzeige (1304), zeigt die
Vorrichtung (1306) eine erste Benutzerschnittstelle
an, welche der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige entspricht (zum Beispiel Benut-
zerschnittstelle 502 von einer Webbrowsing-Anwen-
dung, wie in Fig. 7A dargestellt). Während die erste
Benutzerschnittstelle angezeigt wird, erfasst (1308)
die Vorrichtung eine vorbestimmte Eingabe. In eini-
gen Ausführungsformen ist die vorbestimmte Einga-
be zum Beispiel ein Doppel-Tippen oder ein doppel-
tes Drücken auf die „Home”-Taste von der Vorrich-
tung; oder, bei einer elektronischen Vorrichtung, wel-
che einen oder mehrere Sensoren zum Erfassen ei-
ner Intensität von Kontakten mit einer berührungs-
empfindlichen Anzeige enthält, ein doppeltes Drü-
cken auf einen vorbestimmten Bereich von der ers-
ten Benutzerschnittstelle (zum Beispiel eine obere
und linke Kante); ein doppeltes Drücken mit dem fla-
chen Abschnitt von einem Daumen irgendwo auf der
ersten Benutzerschnittstelle; oder ein doppeltes Drü-
cken auf einen vorbestimmten Bereich von der Vor-
richtung, wie beispielsweise auf die linke Kante von
der berührungsempfindlichen Anzeige, in einem vor-
bestimmten Bereich, welcher an die linke Kante von
der berührungsempfindlichen Anzeige angrenzt, auf
die untere Kante von der berührungsempfindlichen
Anzeige oder in einem vorbestimmten Bereich, wel-
cher an die untere Kante von der berührungsempfind-
lichen Anzeige angrenzt.

[0420] In Reaktion auf eine Erfassung der vorbe-
stimmten Eingabe (1310) tritt die Vorrichtung (1313)

in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus ein,
und zeigt die Vorrichtung (1312) den Stapel an, wel-
cher die Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen enthält (zum Beispiel eine Anzeige von Benut-
zerschnittstelle 506 von einem Benutzerschnittstelle-
Auswahlmodus, welcher in Fig. 9A eine Anzeige von
einem Stapel aufweist).

[0421] In einigen Ausführungsformen wird der Sta-
pel in Reaktion auf eine Erfassung von einer Eingabe
durch den ersten Kontakt (zum Beispiel eine Druck-
eingabe mit einer Intensität oberhalb eines vorbe-
stimmten Schwellwerts) angezeigt (1316), wenn sich
der erste Kontakt an einer ersten Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, welche
einer Onscreen-Position entspricht, welche sich von
der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung unter-
scheidet (zum Beispiel wird ein Kontakt 806 an einer
Position 806-a erfasst, welche nicht der Anzeige von
einer Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 auf dem
Touchscreen 112 in Fig. 8J–Fig. 8K entspricht). Der
erste Kontakt bewegt sich auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche von der ersten Position an die
Position, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung auf der Anzeige entspricht, bevor die Zu-
nahme in der Intensität des ersten Kontaktes erfasst
wird (zum Beispiel bewegt sich der Kontakt 806-a von
Position 806-a an Position 806-b in Fig. 8K–Fig. 8L).
Beispielsweise wird der erste Kontakt von vorgän-
gig einem Zeitpunkt, zu welchem die zweite Benut-
zerschnittstelle-Darstellung angezeigt wird, bis zu-
mindest dem Zeitpunkt, zu welchem der zunehmen-
de Bereich von der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung, welcher von hinter der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung freigesetzt ist, angezeigt
wird, durchgängig auf der Vorrichtung erfasst.

[0422] Das Verfahren enthält ebenso, dass die Vor-
richtung eine Eingabe durch einen ersten Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche an ei-
ner Position erfasst (1318), welche der zweiten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige ent-
spricht (zum Beispiel Kontakt 802 an einer Position,
welche der Anzeige von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 auf dem Touchscreen 112 in Fig. 8A
entspricht). In einigen Ausführungsformen erfasst die
Vorrichtung ein Drücken durch einen Fingerkontakt
an einer Position auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche, welche einer Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung in dem Stapel entspricht, und erfasst die Vor-
richtung eine variierende Intensität des Fingerkontak-
tes (zum Beispiel nimmt die Intensität des Kontaktes
802 von Fig. 8A auf Fig. 8B zu, nimmt von Fig. 8B auf
Fig. 8C ab, und nimmt dann abermals von Fig. 8C
auf Fig. 8D zu).

[0423] In einigen Ausführungsformen weist die Ein-
gabe durch den ersten Kontakt eine Zeitperiode ei-
ner abnehmenden Intensität des ersten Kontakts, ge-
folgt durch eine Zeitperiode einer zunehmenden In-
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tensität des ersten Kontakts, auf. Im Verlaufe der
Zeitperiode einer abnehmenden Intensität des ersten
Kontaktes verkleinert (1320) die Vorrichtung den Be-
reich der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung,
welcher von hinter der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung freigelegt ist, indem der laterale Ver-
satz zwischen der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung verkleinert wird. Beispielsweise, in Reakti-
on auf die abnehmende Intensität des Kontaktes 802
von Fig. 8B auf Fig. 8C, beginnt die Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 508 damit, sich über der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 zurückzuschieben, wo-
bei sie sich von Position 508-b in Fig. 8B an Position
508-c in Fig. 8C bewegt.

[0424] In einigen Ausführungsformen, nachdem
mehr von der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in Reaktion auf die Erfassung einer Zunahme in
der Kontaktintensität enthüllt ist, enthüllt die Vorrich-
tung weniger von der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung in Reaktion auf eine Erfassung von ei-
ner Abnahme in der Kontaktintensität (beispielswei-
se, in Reaktion auf eine zunehmende Intensität des
Kontaktes 802 von Fig. 8A auf Fig. 8B, verschiebt
sich die Benutzerschnittstelle-Darstellung 508 nach
rechts von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510,
wobei sie sich von Position 508-a in Fig. 8A an Po-
sition 508-b in Fig. 8B bewegt). In einigen Ausfüh-
rungsformen wird eine Animation angezeigt, um die
Bewegung von der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf eine Art und Weise anzuzeigen, welche
dynamisch auf geringe Änderungen in der Intensität
des ersten Kontaktes reagiert (zum Beispiel wird ei-
ne Bewegung von der Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 508 in Fig. 8A–Fig. 8C direkt manipuliert, indem
der Benutzer die Intensität des Kontaktes 802 erhöht
oder verringert).

[0425] Das Verfahren enthält ebenso, dass, in Über-
einstimmung mit einer Erfassung von einer Zunah-
me in der Intensität des ersten Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche an der Position,
welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
auf der Anzeige entspricht, die Vorrichtung einen Be-
reich von der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welcher von hinter der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung freiliegt, erhöht (1322), indem der
laterale Versatz zwischen der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung erhöht wird (beispielsweise, in Re-
aktion auf eine Erhöhung der Intensität des Kontaktes
802 von Fig. 8A auf Fig. 8B, verschiebt sich die Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung 508 von der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 nach rechts, indem sie
sich von Position 508-a in Fig. 8A an Position 508-b
in Fig. 8B bewegt und mehr von der Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung 810 enthüllt).

[0426] In einigen Ausführungsformen ist die
zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung (zum Bei-
spiel Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 in
Fig. 8A–Fig. 8C) unterhalb von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 508 in Fig. 8A–Fig. 8C)
und oberhalb der dritten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung 526 in Fig. 8A–Fig. 8C) in einer Z-Schicht-Rei-
henfolge positioniert, und wird durch ein Drücken
durch den Kontakt an einer Position auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, welche dem freige-
legten Abschnitt von der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung entspricht, mehr von der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt. In einigen
Ausführungsformen, um mehr von der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung zu enthüllen, bewegt sich
die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung in Reakti-
on auf eine Erfassung einer Zunahme in der Intensität
des Kontaktes an eine Position auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, welche dem freigelegten
Abschnitt von der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung entspricht, nach rechts, wodurch „Vorschau
genommen wird” auf mehr von der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung (zum Beispiel wird durch ei-
ne Bewegung von der Benutzerschnittstelle 508 von
Position 508-a in Fig. 8A an eine Position 508-b in
Fig. 8B in Reaktion auf eine Erhöhung der Intensität
des Kontaktes 802 mehr von der Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 510 enthüllt).

[0427] In einigen Ausführungsformen enthält eine
Vergrößerung des Bereiches von der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung, welcher von hinter der
ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung freiliegt, ein
Bewegen (1324) von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung in die erste Richtung (zum Bei-
spiel ein Bewegen der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung nach rechts, um den lateralen Versatz
zwischen der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung zu erhöhen). Beispielsweise bewegt sich die Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung 508 nach rechts, um
mehr von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 510
in Fig. 8A–Fig. 8B zu enthüllen.

[0428] In einigen Ausführungsformen enthält ein
Vergrößern des Bereiches von der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung, welcher von hinter der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung freiliegt, ein Be-
wegen (1326) von der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung in eine zweite Richtung, welche der
ersten Richtung entgegengesetzt ist (zum Beispiel
ein Bewegen der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung nach links (mit oder ohne eine gleichzei-
tige Bewegung von der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung nach rechts), um den lateralen Ver-
satz zwischen der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf der Anzeige zu erhöhen). Beispielswei-
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se bewegt sich die Benutzerschnittstelle-Darstellung
510 in Fig. 8G–Fig. 8H nach links, um mehr von der
Darstellung zu enthüllen.

[0429] In einigen Ausführungsformen, während der
Stapel angezeigt wird, erfasst (1328) die Vorrich-
tung eine Verschiebungsgeste durch einen zweiten
Kontakt auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che an eine Position, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht, und welche sich
über die berührungsempfindliche Oberfläche in ei-
ne Richtung bewegt, welche einer zweiten Rich-
tung entspricht, welche der ersten Richtung auf der
Anzeige entgegengesetzt ist (zum Beispiel ein Er-
fassen einer Verschiebung auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche nach links an eine Position,
welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
entspricht).

[0430] In Reaktion auf eine Erfassung der Verschie-
bungsgeste durch den zweiten Kontakt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche an einer Positi-
on, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung entspricht, in eine Richtung auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, welche der zweiten
Richtung auf der Anzeige (1330) entspricht, bewegt
(1332) die Vorrichtung die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung in die zweite Richtung mit einer
zweiten Geschwindigkeit auf der Anzeige, basierend
auf einer Geschwindigkeit des zweiten Kontaktes
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche; bewegt
(1334) die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung in
die zweite Richtung mit einer ersten Geschwindig-
keit, welche größer ist als die zweite Geschwindig-
keit; bewegt (1336) die dritte Benutzerschnittstelle-
Darstellung in die zweite Richtung mit einer dritten
Geschwindigkeit, welche niedriger ist als die zwei-
te Geschwindigkeit; und bewegt (1338) eine vierte
Benutzerschnittstelle-Darstellung in die zweite Rich-
tung mit einer vierten Geschwindigkeit, welche grö-
ßer ist als die zweite Geschwindigkeit. In einigen Aus-
führungsformen ist die vierte Geschwindigkeit grö-
ßer als die erste Geschwindigkeit. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die vierte Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung oben auf der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung in dem Stapel angeordnet.

[0431] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine vorherige Verschiebungsgeste nach rechts,
wurde die vierte Benutzerschnittstelle-Darstellung
aus der Anzeige heraus nach rechts bewegt. Ei-
ne nachfolgende Verschiebungsgeste nach links ruft
hervor, dass die vierte Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung von rechts auf der Anzeige in den Blick gerät
(beispielsweise ruft eine Verschiebungsgeste, wel-
che einen Kontakt 546 und eine Bewegung 548 von
Position 546-c in Fig. 5L, über Position 546-e in
Fig. 5M, an Position 546-f in Fig. 5N enthält, her-
vor, dass die Benutzerschnittstelle-Darstellung 508
von rechts auf der Anzeige wieder in den Blick ge-

rät). In einigen Ausführungsformen ist die Geschwin-
digkeit von der vierten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung höher als jegliche Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen unterhalb hiervon in relativer Z-Position.

[0432] In einigen Ausführungsformen erfasst (1340)
die Vorrichtung, dass die Intensität des ersten Kon-
taktes auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
an einer Position, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht, ein oder mehre-
re vorbestimmte Intensitätskriterien einhält (zum Bei-
spiel ist die Intensität des ersten Kontaktes an oder
oberhalb einer vorbestimmten Schwellwertintensität,
wie beispielsweise ein Intensitätsschwellwert eines
tiefen Drückens, wie in Fig. 8D dargestellt).

[0433] In Reaktion auf eine Erfassung, dass die In-
tensität des ersten Kontaktes auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche an der Position, welche der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung entspricht,
ein oder mehrere vorbestimmte Intensitätskriterien
einhält (1342), beendet die Vorrichtung die Anzeige
(1342) von dem Stapel; und zeigt (1348) eine zwei-
te Benutzerschnittstelle an, welche der zweiten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung entspricht. Beispiels-
weise, in Reaktion auf eine Erfassung, dass die In-
tensität des Kontaktes 802 einen Intensitätsschwell-
wert eines tiefen Drückens (ITD) übersteigt, wenn
er an einer Position auf dem Touchscreen 112 ist,
welche einer Anzeige von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung entspricht, ersetzt die Vorrichtung 100
die Anzeige von der Benutzerschnittstelle 506 (ent-
sprechend einem Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus) durch die Anzeige von einer Benutzerschnitt-
stelle 507 (entsprechend einer Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510) in Fig. 8C–Fig. 8D. In einigen Aus-
führungsformen wird die zweite Benutzerschnittstelle
angezeigt, ohne dass jegliche Benutzerschnittstellen
angezeigt werden, welche weiteren Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen in dem Stapel entsprechen. In
einigen Ausführungsformen ersetzt die Anzeige von
der zweiten Benutzerschnittstelle die Anzeige von
dem Stapel.

[0434] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung, dass die Intensität des ersten
Kontaktes auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che an der Position, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht, das eine oder die
mehreren vorbestimmten Intensitätskriterien einhält,
zeigt die Vorrichtung eine Animation an, bei welcher
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung auf die
zweite Benutzerschnittstelle übergeht. Beispielswei-
se, in Reaktion auf eine Erfassung, dass die Inten-
sität des Kontaktes 802 einen Intensitätsschwellwert
eines tiefen Drückens (ITD) übersteigt, wenn er sich
auf einer Position auf dem Touchscreen 112 befin-
det, welche der Anzeige von der Benutzerschnittstel-
le-Darstellung entspricht, zeigt die Vorrichtung 100
eine Animation an, bei welcher sich die erste Benut-
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zerschnittstelle-Darstellung 508 vollständig von der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 nach
rechts fort verschiebt, wobei es erscheint, dass sich
die zweite Benutzerschnittstelle 510 von dem Sta-
pel abhebt (zum Beispiel ein Passieren über Positi-
on 510-b in Fig. 8E an Position 510-c in Fig. 8F),
und wird die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
508 unterhalb von der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 510 zurück in den Stapel geschoben,
wenn die Vorrichtung in die Anzeige von der Benut-
zerschnittstelle 507 übergeht, wie in der Abfolge der
Fig. 8C, Fig. 8E und Fig. 8F dargestellt.

[0435] In einigen Ausführungsformen erfasst (1350)
die Vorrichtung eine Bewegung des ersten Kontakts
von einer Position auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche, welche der zweiten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung entspricht, an eine Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche, welche der drit-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige
entspricht, wobei eine Intensität des ersten Kontakts
im Verlaufe der Bewegung des ersten Kontakts ge-
ringer ist als eine charakteristische Intensität, welche
im Verlaufe der Zunahme in der Intensität des ersten
Kontakts an einer Position auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung entspricht, erfasst wird (zum
Beispiel erfasst die Vorrichtung 100 eine Bewegung
808 des Kontakts 806 von Position 806-b in Fig. 8M,
welche einer Anzeige von einer Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 510 entspricht, an Position 806-c in
Fig. 8O, welche einer Anzeige von einer Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 526 entspricht).

[0436] In Übereinstimmung mit einer Erfassung von
einer Zunahme in der Intensität des ersten Kon-
takts auf der berührungsempfindlichen Oberfläche an
der Position, welche der dritten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung auf der Anzeige entspricht, vergrößert
(1352) die Vorrichtung einen Bereich von der dritten
Benutzerschnittstelle-Darstellung, welcher von hin-
ter der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung frei-
liegt, indem der laterale Versatz zwischen der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung und der dritten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung erhöht wird (zum Bei-
spiel erfasst die Vorrichtung 100 eine Zunahme in
der Intensität des Kontakts 806 von Fig. 8O auf
Fig. 8P, und bewegt in Reaktion hierauf die Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen 510 und 508 nach rechts,
und zwar jeweils von Positionen 510-a und 508-a in
Fig. 8O an Positionen 510-h und 508-h in Fig. 8P,
um mehr von der Benutzerschnittstelle 526 zu ent-
hüllen). In einigen Ausführungsformen wird ledig-
lich die Benutzerschnittstelle-Darstellung, welche di-
rekt oberhalb der ausgewählten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung ist (zum Beispiel anstelle von allen Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen oberhalb der aus-
gewählten Benutzerschnittstelle-Darstellung) abseits
vom Wege bewegt, um mehr von der ausgewählten
Benutzerschnittstelle-Darstellung zu enthüllen. Bei-

spielsweise würde lediglich die Benutzerschnittstelle-
Darstellung 510 in Fig. 8O bewegt werden, um mehr
von der Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 zu ent-
hüllen (zum Beispiel durch ein weiteres Verschieben
unter der Benutzerschnittstelle-Darstellung 508).

[0437] In einigen Ausführungsformen, wenn der Be-
nutzer seinen Finger über unterschiedliche Darstel-
lungen in dem Stapel verschiebt, breitet sich der Sta-
pel aus, um mehr von der Darstellung unter dem Fin-
ger des Benutzers zu enthüllen. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Benutzer die Intensität des
Kontaktes erhöhen, um eine Vorschau auf eine Dar-
stellung zu erhalten, die Intensität reduzieren (oh-
ne ein Abheben), sich zur nächsten Darstellung be-
wegen, eine Intensität zur Vorschaunahme auf die
nächste Darstellung erhöhen, eine Intensität reduzie-
ren (ohne ein Abheben), sich zu einer weiteren Dar-
stellung bewegen, usw.

[0438] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 13A–Fig. 13D beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzei-
gen, dass die beschriebene Reihenfolge die einzige
Reihenfolge ist, in welcher die Operationen durch-
geführt werden können. Der Fachmann wird ver-
schiedene Wege erkennen, um die hier beschrie-
benen Operationen neu zu ordnen. Es ist zusätz-
lich zu erwähnen, dass Details von weiteren Ab-
läufen, wie hier im Hinblick auf weitere hier be-
schriebene Verfahren beschrieben (z. B. Verfahren
1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 2400 und 2500)
ebenso auf eine analoge Art und Weise auf Ver-
fahren 1300 anwendbar sind, wie zuvor im Hinblick
auf Fig. 13A–Fig. 13D beschrieben. Beispielswei-
se haben die Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selekto-
ren und Animationen, wie zuvor im Hinblick auf Ver-
fahren 1300 beschrieben, optional eine oder mehre-
re der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren und Animationen, wie hier im Hinblick
auf weitere hier beschriebene Verfahren beschrieben
(z. B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 2400
und 2500). Aus Gründen der Kürze werden diese De-
tails hier nicht wiederholt.

[0439] Fig. 14A–Fig. 14C veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 1400 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 1400 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige, einer berührungsempfindlichen Oberfläche
und optional einem oder mehreren Sensoren zum Er-
fassen einer Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche durchgeführt. In eini-
gen Ausführungsformen ist die Anzeige eine Touch-
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screen-Anzeige und ist die berührungsempfindliche
Oberfläche auf der Anzeige oder hiermit integriert. In
einigen Ausführungsformen ist die Anzeige von der
berührungsempfindlichen Oberfläche getrennt. In ei-
nigen Ausführungsformen ist die berührungsempfind-
liche Oberfläche ein Teil von einem Trackpad oder ei-
ner entfernten Steuervorrichtung, welche von der An-
zeige getrennt ist. In einigen Ausführungsformen wer-
den die Operationen in Verfahren 1000 in einer elek-
tronischen Vorrichtung durchgeführt, welche zur Ver-
waltung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum
Beispiel von einem externen Server) von Audio- und/
oder visuellen Dateien betriebsfähig ist, welche mit ei-
ner entfernten Steuerung und einer Anzeige in Kom-
munikation steht (zum Beispiel Apple TV von Apple
Inc. aus Cupertino, California). Einige Operationen in
Verfahren 1400 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge von einigen Operationen wird optio-
nal geändert.

[0440] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1400 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0441] Die Vorrichtung zeigt (1402) eine Mehr-
zahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel auf der Anzeige an (zum Beispiel, in ei-
nem Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, eine An-
zeige von einem Stapel von Karten (oder weiteren
Objekten) in einer Z-Schicht Reihenfolge, welcher
Benutzerschnittstellen von geöffneten Anwendungen
darstellen, Karten, welche aktuell und zuvor betrach-
tete Benutzerschnittstellen von einer einzelnen An-
wendung darstellen, Karten, welche Nachrichten in
einer E-Mail-Unterhaltung darstellen, usw.). Zumin-
dest eine erste Benutzerschnittstelle-Darstellung, ei-
ne zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung und ei-
ne dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung sind auf
der Anzeige sichtbar (zum Beispiel ein Stapel, wel-
cher Benutzerschnittstelle-Darstellungen 508, 510
und 526 anzeigt, wie in Fig. 9A dargestellt). Die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel
Benutzerschnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 9A) ist
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung in
eine erste Richtung lateral versetzt (zum Beispiel auf
der Anzeige lateral nach rechts versetzt) und legt die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung (zum Beispiel
Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 in Fig. 9A) teil-
weise frei. Die dritte Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung (zum Beispiel Benutzerschnittstelle-Darstellung

508 in Fig. 9A) ist von der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung in die erste Richtung lateral ver-
setzt (zum Beispiel auf der Anzeige lateral nach
rechts versetzt) und legt die zweite Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung teilweise frei.

[0442] Die Vorrichtung erfasst (1404) eine Verschie-
bungsgeste durch einen ersten Kontakt, welcher sich
über die berührungsempfindliche Oberfläche bewegt,
wobei die Bewegung von der Verschiebungsgeste
durch den ersten Kontakt einer Bewegung über eine
oder mehrere der Mehrzahl von Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen in dem Stapel entspricht. Beispiels-
weise eine Verschiebungsgeste, welche in Fig. 9B ei-
nen Kontakt 902 und eine Bewegung 904 aufweist.

[0443] Im Verlaufe der Verschiebungsgeste, wenn
sich der erste Kontakt über eine Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche bewegt, welche
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige entspricht, enthüllt (1406) die Vorrichtung
mehr von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung von hinter der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung auf der Anzeige. Beispielsweise, wenn
sich der Kontakt 902 über die Benutzerschnittstelle-
Darstellung 526 bewegt, bewegen sich die Benutzer-
schnittstelle-Darstellungen 510 und 508 nach rechts,
um in Fig. 9B mehr von der Benutzerschnittstelle-
Darstellung 526 zu enthüllen.

[0444] In einigen Ausführungsformen enthält ein
Enthüllen von mehr von der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung von hinter der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung ein Bewegen (1408) von der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung in die erste
Richtung (zum Beispiel ein Bewegen der zweiten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung nach rechts, um den
lateralen Versatz zwischen der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung und der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung zu erhöhen).

[0445] In einigen Ausführungsformen enthält das
Enthüllen von einem größeren Bereich von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung von hinter der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung ein Bewe-
gen (1410) von der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung in eine zweite Richtung, welche zur ersten
Richtung entgegengesetzt ist (zum Beispiel ein Be-
wegen der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung
nach links (mit oder ohne eine gleichzeitige Bewe-
gung der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung
nach rechts), um den lateralen Versatz zwischen
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung und der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der An-
zeige zu erhöhen).

[0446] In einigen Ausführungsformen, im Verlaufe
der Verschiebungsgeste, wenn sich der erste Kon-
takt von einer ersten Position auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche, welche der ersten Benut-
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zerschnittstelle-Darstellung entspricht, an eine zwei-
te Position auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung entspricht, bewegt (1412) (zum Beispiel ei-
ne Bewegung des Kontakts 902 von Position 902-a,
welche einer Anzeige von der Benutzerschnittstel-
le-Darstellung 526 in Fig. 9B entspricht, an Posi-
tion 904, welche einer Anzeige von der Benutzer-
schnittstelle-Darstellung 510 in Fig. 9C entspricht),
enthüllt (1414) die Vorrichtung mehr von der zweiten
Benutzerschnittstelle-Darstellung von hinter der drit-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
ge, und enthüllt (1416) weniger von der ersten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung von hinter der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeige
(zum Beispiel bewegt sich die Benutzer-Darstellung
510 nach links, wodurch mehr von ihrer Benutzer-
schnittstelle-Darstellung enthüllt wird und mehr von
der Benutzerschnittstelle-Darstellung 526 in Fig. 9D
bedeckt wird).

[0447] In einigen Ausführungsformen, während sich
der erste Kontakt an einer Position auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche befindet, welche ei-
ner der Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstel-
lungen in dem Stapel entspricht, erfasst (1418) die
Vorrichtung ein Abheben des ersten Kontakts (zum
Beispiel erfasst die Vorrichtung 100 ein Abheben
von Kontakt 902 in Fig. 9E). In Reaktion auf die
Erfassung des Abhebens von dem ersten Kontakt
(1420) beendet (1422) die Vorrichtung die Anzei-
ge des Stapels; und zeigt (1424) die Vorrichtung ei-
ne Benutzerschnittstelle an, welche der einen von
der Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen entspricht (zum Beispiel ersetzt die Vorrichtung
100 die Anzeige von der Benutzerschnittstelle 506 in
Fig. 9E durch eine Anzeige von der Benutzerschnitt-
stelle 507 in Fig. 9F).

[0448] Beispielsweise, wenn der erste Kontakt in
der Verschiebungsgeste abgehoben wird, während
er sich über einer Position befindet, welche der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung entspricht, wird
dann die erste Benutzerschnittstelle angezeigt. Wenn
der erste Kontakt in der Verschiebungsgeste abge-
hoben wird, während er sich über einer Position be-
findet, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung entspricht, wird dann die zweite Benutzer-
schnittstelle angezeigt. Genauer gesagt, wenn der
erste Kontakt in der Verschiebungsgeste abgeho-
ben wird, während er sich über einer Position be-
findet, welche einer jeweiligen Benutzerschnittstelle-
Darstellung entspricht, wird dann die entsprechen-
de Benutzerschnittstelle angezeigt. In einigen Aus-
führungsformen ersetzt die Anzeige von der Benut-
zerschnittstelle, welche der einen von der Mehrzahl
von Benutzerschnittstelle-Darstellungen entspricht,
die Anzeige von dem Stapel.

[0449] In einigen Ausführungsformen, bei welchen
die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren zum
Erfassen einer Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche enthält, während
sich der erste Kontakt an einer Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, welche
der einen von der Mehrzahl von Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen in dem Stapel entspricht, erfasst
(1426) die Vorrichtung, dass eine Intensität des ers-
ten Kontakts ein oder mehrere vorbestimmte Inten-
sitätskriterien einhält (zum Beispiel ist die Intensi-
tät des ersten Kontakts an oder oberhalb einer vor-
bestimmten Schwellwertintensität, wie beispielswei-
se ein Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens,
wie in Fig. 9G dargestellt).

[0450] In Reaktion auf eine Erfassung, dass die In-
tensität des ersten Kontakts ein oder mehrere vor-
bestimmte Intensitätskriterien einhält (1428), beendet
die Vorrichtung die Anzeige (1430) des Stapels; und
zeigt (1432) die Vorrichtung eine Benutzerschnitt-
stelle an, welche der einen von der Mehrzahl von
Benutzerschnittstelle-Darstellungen entspricht (zum
Beispiel ersetzt die Vorrichtung 100 die Anzeige von
der Benutzerschnittstelle 506 in Fig. 9G durch die An-
zeige von der Benutzerschnittstelle 507 in Fig. 9H).

[0451] Beispielsweise, wenn durch den ersten Kon-
takt in der Verschiebungsgeste ein tiefes Drücken
vorgenommen wird, während er sich über einer Po-
sition befindet, welche der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung entspricht, wird dann die erste Be-
nutzerschnittstelle angezeigt. Wenn durch den ers-
ten Kontakt in der Verschiebungsgeste ein tiefes
Drücken vorgenommen wird, während er sich über
einer Position befindet, welche der zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung entspricht, wird dann die
zweite Benutzerschnittstelle angezeigt. Genauer ge-
sagt, wenn durch den ersten Kontakt in der Verschie-
bungsgeste ein tiefes Drücken vorgenommen wird,
während er sich über einer Position befindet, wel-
che einer jeweiligen Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung entspricht, wird dann die entsprechende Benut-
zerschnittstelle angezeigt. In einigen Ausführungsfor-
men ersetzt die Anzeige von der Benutzerschnittstel-
le, welche der einen von der Mehrzahl von Benut-
zerschnittstelle-Darstellungen entspricht, die Anzei-
ge von dem Stapel.

[0452] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen
in Fig. 14A–C beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzei-
gen, dass die beschriebene Reihenfolge die einzige
Reihenfolge ist, in welcher die Operationen durch-
geführt werden können. Der Fachmann wird ver-
schiedene Wege erkennen, um die hier beschrie-
benen Operationen neu zu ordnen. Es ist zusätz-
lich zu erwähnen, dass Details von weiteren Ab-
läufen, wie hier im Hinblick auf weitere hier be-
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schriebene Verfahren beschrieben (z. B. Verfahren
1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 2400 und 2500)
ebenso auf eine analoge Art und Weise auf Ver-
fahren 1400 anwendbar sind, wie zuvor im Hinblick
auf Fig. 14A–Fig. 14C beschrieben. Beispielswei-
se haben die Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selekto-
ren und Animationen, wie zuvor im Hinblick auf Ver-
fahren 1400 beschrieben, optional eine oder mehre-
re der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren und Animationen, wie hier im Hinblick
auf weitere hier beschriebene Verfahren beschrieben
(z. B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 2400
und 2500). Aus Gründen der Kürze werden diese De-
tails hier nicht wiederholt.

[0453] Fig. 15 veranschaulicht ein Ablaufdiagramm
von einem Verfahren 1500 zum Navigieren zwischen
Benutzerschnittstellen in Übereinstimmung mit eini-
gen Ausführungsformen. Das Verfahren 1500 wird in
einer elektronischen Vorrichtung (zum Beispiel Vor-
richtung 300 in Fig. 3 oder tragbare Multifunktions-
vorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer Anzeige, ei-
ner berührungsempfindlichen Oberfläche und einem
oder mehreren Sensoren zum Erfassen einer Inten-
sität von Kontakten mit der berührungsempfindlichen
Oberfläche durchgeführt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige und
ist die berührungsempfindliche Oberfläche auf der
Anzeige oder hiermit integriert. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Anzeige von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche getrennt. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die berührungsempfindliche Ober-
fläche ein Teil von einem Trackpad oder einer ent-
fernten Steuervorrichtung, welche von der Anzeige
getrennt ist. In einigen Ausführungsformen werden
die Operationen in Verfahren 1000 in einer elektroni-
schen Vorrichtung durchgeführt, welche zur Verwal-
tung, Wiedergabe und/oder zum Streamen (zum Bei-
spiel von einem externen Server) von Audio- und/
oder visuellen Dateien betriebsfähig ist, welche mit ei-
ner entfernten Steuerung und einer Anzeige in Kom-
munikation steht (zum Beispiel Apple TV von Apple
Inc. aus Cupertino, California). Einige Operationen in
Verfahren 1500 werden optional kombiniert und/oder
die Reihenfolge von einigen Operationen wird optio-
nal geändert.

[0454] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 1500 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-

spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0455] Die Vorrichtung zeigt (1502) eine erste Benut-
zerschnittstelle von einer ersten Anwendung auf der
Anzeige an. Die erste Benutzerschnittstelle enthält
eine Rückwärts-Navigation-Steuerung (beispielswei-
se weist die Benutzerschnittstelle 6M ein Rückwärts-
Navigation-Steuersymbol 614 auf). In einigen Aus-
führungsformen ist die Rückwärts-Navigation-Steue-
rung eine Rückwärts-Taste oder ein weiteres Symbol,
welches, wenn es aktiviert wird (zum Beispiel durch
eine Tippen-Geste), hervorruft, dass die Vorrichtung
die Anzeige von der aktuellen Benutzerschnittstelle
in einer Anwendung durch eine Anzeige von der vor-
herigen Benutzerschnittstelle, welche in der Anwen-
dung angezeigt wird, ersetzt. In einigen Ausführungs-
formen ist die erste Benutzerschnittstelle die aktuel-
le Benutzerschnittstelle von einer Anwendung, deren
Anzeige die Anzeige von einer Sequenz von vorheri-
gen Benutzerschnittstellen von der Anwendung vor-
anging. In einigen Ausführungsformen wird durch die
Sequenz von vorherigen Benutzerschnittstellen von
der Anwendung navigiert, in chronologisch rückwärts
gerichteter Reihenfolge, indem eine Rückwärts-Navi-
gation-Steuerung aktiviert wird, welche auf den Be-
nutzerschnittstellen bereitgestellt ist.

[0456] In einigen Ausführungsformen sind die Be-
nutzerschnittstellen für eine Anwendung in einer Hier-
archie angeordnet, und ist die Rückwärts-Navigation-
Steuerung eine Rückwärts-Taste oder ein weiteres
Symbol, welches, wenn es aktiviert wird (zum Bei-
spiel durch eine Tippen-Geste), hervorruft, dass die
Vorrichtung die Anzeige von der aktuellen Benutzer-
schnittstelle in einem ersten Hierarchiepegel durch
eine Anzeige von einer vorherigen Benutzerschnitt-
stelle auf einem zweiten Hierarchiepegel ersetzt, wo-
bei der zweite Pegel an dem ersten Hierarchiepe-
gel angrenzt und höher ist als dieser. In einigen Aus-
führungsformen ist die erste Benutzerschnittstelle die
aktuelle Benutzerschnittstelle von einer Anwendung,
deren Anzeige die Anzeige von einer Sequenz von
vorherigen Benutzerschnittstellen in der Hierarchie
voranging. In einigen Ausführungsformen wird durch
eine hierarchische Sequenz von Benutzerschnittstel-
len für eine Anwendung in hierarchisch rückwärts
gerichteter Reihenfolge navigiert, indem eine Rück-
wärts-Navigation-Steuerung aktiviert wird. Beispiels-
weise wird durch eine hierarchische Sequenz in einer
E-Mail-Anwendung (welche mehrere Pegel von Mail-
boxen und Posteingängen aufweist) in hierarchisch
rückwärts gerichteter Reihenfolge navigiert, indem
eine Rückwärts-Navigation-Steuerung aktiviert wird,
welche auf den Benutzerschnittstellen bereitgestellt
ist.

[0457] Während die erste Benutzerschnittstelle von
der ersten Anwendung auf der Anzeige angezeigt
wird, erfasst (1504) die Vorrichtung eine Geste durch
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einen ersten Kontakt auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche an einer Position, welche der Rück-
wärts-Navigation-Steuerung auf der Anzeige ent-
spricht (zum Beispiel in Fig. 6M eine Tippen-Geste,
welche einen Kontakt 612 aufweist, oder in Fig. 6O
eine Tippen-Geste, welche einen Kontakt 624 auf-
weist).

[0458] In Reaktion auf eine Erfassung der Geste
durch den ersten Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche an einer Position, welche der
Rückwärts-Navigation-Steuerung entspricht (1506):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Geste durch den ersten Kontakt eine Geste (zum Bei-
spiel eine stationäre Geste eines tiefen Drückens)
mit einer Intensität des ersten Kontakts ist, welche
ein oder mehrere vorbestimmte Intensitätskriterien
einhält (beispielsweise hält die Intensität des ersten
Kontakts im Verlaufe der Geste eine vorbestimmte
Schwellwertintensität, wie beispielsweise ein Intensi-
tätsschwellwert eines tiefen Drückens, ein oder über-
steigt diese), ersetzt die Vorrichtung (1508) die An-
zeige von der ersten Benutzerschnittstelle von der
ersten Anwendung durch eine Anzeige von einer
Mehrzahl von Darstellungen von Benutzerschnittstel-
len von der ersten Anwendung, einschließlich einer
Darstellung von der ersten Benutzerschnittstelle und
einer Darstellung von einer zweiten Benutzerschnitt-
stelle. Beispielsweise bestimmt die Vorrichtung 100,
dass der Kontakt 612 eine Intensität aufweist, welche
einen Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens
erfüllt, und zeigt in Reaktion hierauf Benutzerschnitt-
stelle-Darstellungen 508, 618 und 622 von jeweils zu-
vor angezeigten Webbrowsing-Benutzerschnittstel-
len 502, 616 und 620 an, wie in Fig. 6M–Fig. 6N dar-
gestellt.

[0459] In einigen Ausführungsformen, anstelle, dass
erfordert wird, dass die Geste eines tiefen Drückens
auf der Rückwärts-Navigation-Steuerung ist, wird die
Geste eines tiefen Drückens in einem Bereich von der
berührungsempfindlichen Oberfläche vorgenommen,
welcher der linken Kante von der Anzeige entspricht,
oder in einem Bereich von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welcher einem Bereich entspricht,
welcher an der linken Kante von der Anzeige an-
grenzt. In einigen Ausführungsformen, anstelle, dass
es erforderlich ist, dass die Geste eines tiefen Drü-
ckens auf einem Bereich von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche ist, welcher der Rückwärts-Na-
vigation-Steuerung entspricht, kann die Geste eines
tiefen Drückens irgendwo auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche vorgenommen werden. In ei-
nigen Ausführungsformen wird die Geste durch den
ersten Kontakt durch den flachen Abschnitt von ei-
nem Daumen vorgenommen.

[0460] In Reaktion auf eine Erfassung der Geste
durch den ersten Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche an einer Position, welche der

Rückwärts-Navigation-Steuerung entspricht (1506):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Geste durch den ersten Kontakt eine Geste (zum Bei-
spiel eine Tippen-Geste) mit einer Intensität des ers-
ten Kontakts ist, welche das eine oder die mehreren
vorbestimmten Intensitätskriterien nicht einhält (zum
Beispiel verbleibt die Intensität des ersten Kontak-
tes im Verlaufe der Geste unterhalb der vorbestimm-
ten Schwellwertintensität), ersetzt (1510) die Vorrich-
tung die Anzeige von der ersten Benutzerschnittstel-
le von der ersten Anwendung durch eine Anzeige
von der zweiten Benutzerschnittstelle von der ers-
ten Anwendung (zum Beispiel ohne ein Anzeigen
von weiteren Benutzerschnittstellen in der ersten An-
wendung neben der zweiten Benutzerschnittstelle).
Beispielsweise bestimmt die Vorrichtung 100, dass
der Kontakt 624 keine Intensität aufweist, welche ei-
nen Intensitätsschwellwert eines tiefen Drückens er-
füllt, und zeigt in Reaktion hierauf eine Benutzer-
schnittstelle 616 an, welche einer Webbrowsing-Be-
nutzerschnittstelle entspricht, welche vor der Anzeige
von der Webbrowsing-Benutzerschnittstelle 502 an-
gezeigt wurde, wie in Fig. 6O–Fig. 6P dargestellt.

[0461] In einigen Ausführungsformen entspricht die
zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung (1512) einer
Benutzerschnittstelle in der ersten Anwendung, wel-
che just vor der Anzeige von der ersten Benutzer-
schnittstelle von der ersten Anwendung angezeigt
wurde.

[0462] In einigen Ausführungsformen sind die Be-
nutzerschnittstellen in der ersten Anwendung hierar-
chisch angeordnet, und entspricht die zweite Benut-
zerschnittstelle (1514) einer Benutzerschnittstelle in
der Hierarchie, welche an die erste Benutzerschnitt-
stelle angrenzt und höher als diese ist.

[0463] Es sollte verständlich sein, dass die bestimm-
te Reihenfolge, in welcher die Operationen in Fig. 15
beschrieben wurden, lediglich beispielhaft ist, und es
nicht beabsichtigt ist, anzuzeigen, dass die beschrie-
bene Reihenfolge die einzige Reihenfolge ist, in wel-
cher die Operationen durchgeführt werden können.
Der Fachmann wird verschiedene Wege erkennen,
um die hier beschriebenen Operationen neu zu ord-
nen. Es ist zusätzlich zu erwähnen, dass Details von
weiteren Abläufen, wie hier im Hinblick auf weite-
re hier beschriebene Verfahren beschrieben (z. B.
Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 2400 und
2500) ebenso auf eine analoge Art und Weise auf
Verfahren 1500 anwendbar sind, wie zuvor im Hin-
blick auf Fig. 15 beschrieben. Beispielsweise haben
die Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstellenobjekte,
Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selektoren und Ani-
mationen, wie zuvor im Hinblick auf Verfahren be-
schrieben, optional eine oder mehrere der Eigen-
schaften der Kontakte, Gesten, Benutzerschnittstel-
lenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fokus-Selekto-
ren, Animationen, wie hier im Hinblick auf weitere hier
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beschriebene Verfahren beschrieben (z. B. Verfah-
ren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 2400 und 2500).
Aus Gründen der Kürze werden diese Details hier
nicht wiederholt.

[0464] Fig. 24A–Fig. 24F veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 2400 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 2400 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che durchgeführt. In einigen Ausführungsformen ist
die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige und ist die
berührungsempfindliche Oberfläche auf der Anzei-
ge oder hiermit integriert. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Anzeige von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche getrennt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die berührungsempfindliche Oberfläche ein
Teil von einem Trackpad oder einer entfernten Steu-
ervorrichtung, welche von der Anzeige getrennt ist. In
einigen Ausführungsformen werden die Operationen
in Verfahren 2400 in einer elektronischen Vorrich-
tung durchgeführt, welche zur Verwaltung, Wieder-
gabe und/oder zum Streamen (zum Beispiel von ei-
nem externen Server) von Audio- und/oder visuellen
Dateien betriebsfähig ist, welche mit einer entfernten
Steuerung und einer Anzeige in Kommunikation steht
(zum Beispiel Apple TV von Apple Inc. aus Cuperti-
no, California). Einige Operationen in Verfahren 2400
werden optional kombiniert und/oder die Reihenfolge
von einigen Operationen wird optional geändert.

[0465] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 2400 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.

[0466] Die Vorrichtung zeigt (2402) auf der Anzei-
ge eine Benutzerschnittstelle für eine Anwendung
an. Die Vorrichtung erfasst (2404) eine Kantenein-
gabe, welches ein Erfassen von einer Änderung in
einer charakteristischen Intensität eines Kontaktes
in der Nähe von einer Kante von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche aufweist. In Reaktion auf
eine Erfassung der Kanteneingabe: in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Kanteneingabe
Systemgeste-Kriterien einhält, führt die Vorrichtung
(2406) eine Operation durch, welche von der Anwen-
dung unabhängig ist (beispielsweise hebt die Erfas-

sung von den Systemgeste-Kriterien eine Erfassung
von den Anwendungsgeste-Kriterien auf; zum Bei-
spiel wird die Operation, welche von der Anwendung
unabhängig ist, sogar dann durchgeführt, wenn die
Anwendungsgeste-Kriterien gleichzeitig eingehalten
werden). Die Systemgeste-Kriterien enthalten Inten-
sitätskriterien. In einigen Ausführungsformen werden
die Intensitätskriterien eingehalten, wenn die cha-
rakteristische Intensität des Kontaktes oberhalb ei-
nes ersten Intensitätsschwellwerts (zum Beispiel ein
Schwellwert eines leichten Drückens „ITL”) ist. Die
Systemgeste-Kriterien enthalten ein Positionskriteri-
um, welches eingehalten wird, wenn die Intensitäts-
kriterien für den Kontakt eingehalten werden, wäh-
rend (ein vorbestimmter Abschnitt) von dem Kontakt
innerhalb einer ersten Region in Relation zu der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche ist (zum Beispiel
eine Region, welche einen Abschnitt von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche enthalten kann oder
nicht enthalten kann). Die erste Region in Relation
zur berührungsempfindlichen Oberfläche wird basie-
rend auf einer oder mehreren Charakteristiken des
Kontakts bestimmt.

[0467] In einigen Ausführungsformen wird die Än-
derung in der charakteristischen Intensität des Kon-
takts in der Nähe von der Kante von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche an einer Position erfasst
(2408), welche einer jeweiligen Operation in der An-
wendung entspricht.

[0468] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung der Kanteneingabe: in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass die Kanten-
eingabe Anwendungsgeste-Kriterien einhält und die
Systemgeste-Kriterien nicht einhält, führt (2410) die
Vorrichtung die jeweilige Operation in der Anwen-
dung durch, anstelle, dass die Operation durchge-
führt wird, welche von der Anwendung unabhängig
ist. In einigen Ausführungsformen, in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die Kanteneinga-
be die Systemgeste-Kriterien nicht einhält und die
Anwendungsgeste-Kriterien nicht einhält, verwirft die
Vorrichtung die Durchführung von der Operation, wel-
che von der Anwendung unabhängig ist, und die je-
weilige Operation in der Anwendung.

[0469] In einigen Ausführungsformen werden die In-
tensitätskriterien (2412) eingehalten, wenn die (er-
fasste) charakteristische Intensität des Kontaktes in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche oberhalb eines ersten Intensitäts-
schwellwerts ist; und die (erfasste) charakteristische
Intensität des Kontaktes in der Nähe von der Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche un-
terhalb eines zweiten Intensitätsschwellwerts ist. In
einigen Ausführungsformen wird durch eine Erfas-
sung von einer Zunahme in der charakteristischen
Intensität der Eingabe oberhalb des zweiten Intensi-
tätsschwellwerts die Multitasking-UI aufgerufen, oh-
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ne dass eine Bewegung des Kontaktes erforderlich
ist.

[0470] In einigen Ausführungsformen enthält die ers-
te Region in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche (2414) erste Grenzen (zum Beispiel ei-
ne erste Größe und Position), wenn der Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften hat
(zum Beispiel eine große, längliche Kontaktcharakte-
ristik von einer flachen Fingereingabe ist), und zwei-
te Grenzen, welche sich von den ersten Grenzen un-
terscheiden (zum Beispiel eine zweite Größe und/
oder Position), wenn der Kontakt in der Nähe von der
Kante von der berührungsempfindlichen Oberfläche
zweite räumliche Eigenschaften hat (zum Beispiel ei-
ne kleine, runde Kontaktcharakteristik von einer Fin-
gerspitzen-Eingabe ist). In einigen Ausführungsfor-
men ändert sich die Größe und/oder Position von
der Region dynamisch mit der Größe des Kontaktes.
In einigen Ausführungsformen wird der Kontakt kate-
gorisiert, und wird eine von einer Mehrzahl von Re-
gionen von einer unterschiedlichen Größe und/oder
Form basierend auf der Kategorie des Kontaktes aus-
gewählt.

[0471] In einigen Ausführungsformen enthält ein Er-
fassen der Kanteneingabe (2416): Erfassen von ei-
nem ersten Abschnitt von dem Kontakt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe von
der Kante von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche; und Extrapolieren, basierend auf dem ers-
ten Abschnitt von dem Kontakt, von einem zweiten
Abschnitt des Kontaktes in der Nähe von der Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche, wel-
cher sich über die Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche hinweg erstreckt, wobei die Posi-
tion von dem Kontakt, um die Positionskriterien zu
erfüllen, basierend zumindest teilweise auf dem ex-
trapolierten zweiten Abschnitt von dem Kontakt be-
stimmt wird (zum Beispiel ein Bestimmen von einer
Position von dem zweiten Abschnitt des Kontaktes in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche mit einem maximalen Abstand von
der Kante von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, basierend auf einer Projektion von der Position
des zweiten Abschnitts von dem Kontakt) (zum Bei-
spiel wird der Kontakt nach links projiziert und ba-
siert die Positionsbestimmung auf einem am weites-
ten links befindlichen Abschnitt des Kontakts).

[0472] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften hat,
befindet sich die erste Region in Relation zur berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (2418) gänzlich au-
ßerhalb von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che (zum Beispiel befindet sie sich in einer Region,
welche außerhalb von der berührungsempfindlichen

Oberfläche beginnt und sich von der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, an welcher der erste
Abschnitt des ersten Kontakts erfasst wurde, fort er-
streckt, so dass die Bestimmung, ob sich der Kontakt
innerhalb der ersten Region befindet oder nicht, auf
dem extrapolierten zweiten Abschnitt des Kontakts
basiert, welcher sich über eine Kante von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche hinweg erstreckt);
und, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der Kontakt in der Nähe von der Kante von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche zweite räumliche
Eigenschaften hat, enthält die erste Region in Rela-
tion zur berührungsempfindlichen Oberfläche einen
ersten Abschnitt, welcher sich auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche in der Nähe von der Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche be-
findet, und einen zweiten Abschnitt, welcher sich fort
von der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det, wobei er sich von der Kante von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche fort erstreckt (zum Beispiel
in einer Region befindet, welche innerhalb der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche beginnt, sich je-
doch von der berührungsempfindlichen Oberfläche
fort erstreckt, und zwar von der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, an welcher der erste
Abschnitt von dem ersten Kontakt erfasst wurde, so
dass die Bestimmung, ob sich der Kontakt innerhalb
der ersten Region befindet oder nicht, auf dem extra-
polierten zweiten Abschnitt von dem Kontakt, welcher
sich über eine Kante von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche hinweg erstreckt, oder auf einem
Abschnitt von dem Kontakt, welcher auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche erfasst wird (wenn
zum Beispiel der Kontakt gänzlich auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche erfasst wird) basie-
ren kann).

[0473] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften hat,
befindet sich die erste Region in Relation zur berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (2420) gänzlich au-
ßerhalb von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, wobei sie sich von einer ersten Grenze, welche
sich bei einem festgelegten Abstand von der Kante
von der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det, fort erstreckt (zum Beispiel befindet sie sich in
einer Region, welche außerhalb von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche beginnt und sich von der
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche, an
welcher der erste Abschnitt des ersten Kontakts er-
fasst wurde, fort erstreckt, so dass die Bestimmung,
ob sich der Kontakt innerhalb der ersten Region be-
findet oder nicht, auf dem extrapolierten zweiten Ab-
schnitt des Kontakts basiert, welcher sich über eine
Kante von der berührungsempfindlichen Oberfläche
hinweg erstreckt); und, in Übereinstimmung mit einer
Bestimmung, dass der Kontakt in der Nähe von der
Kante von der berührungsempfindlichen Oberfläche
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zweite räumliche Eigenschaften hat, befindet sich die
erste Region in Relation zur berührungsempfindli-
chen Oberfläche gänzlich außerhalb von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, wobei sie sich von
einer zweiten Grenze fort erstreckt, welche sich bei
einem zweiten festgelegten Abstand von der Kante
von der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det, wobei der zweite festgelegte Abstand kürzer ist
als der erste festgelegte Abstand (zum Beispiel befin-
det sich die Grenze, welche einer flachen Fingerein-
gabe entspricht, näher an der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche als die Grenze ent-
sprechend einer Fingerspitzen-Eingabe).

[0474] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass sich ein Ab-
schnitt (zum Beispiel der zweite Abschnitt) von dem
Kontakt in der Nähe von der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche über die Kante von
der berührungsempfindlichen Oberfläche hinweg er-
streckt, ist die Position von dem Kontakt (2422) eine
Position von dem (zweiten) Abschnitt des Kontakts,
welcher sich über die Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche am weitesten von der Kante
von der berührungsempfindlichen Oberfläche hinweg
erstreckt, basierend auf einer Projektion von der Posi-
tion von dem (zweiten) Abschnitt des Kontaktes, wel-
cher sich über die Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche hinweg erstreckt (wenn sich zum
Beispiel der Kontakt über die berührungsempfindli-
che Oberfläche hinweg erstreckt, wird die Position
des Kontaktes als der von der Kante am weitesten
entfernte Punkt definiert); und, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass sich kein Abschnitt von
dem Kontakt in der Nähe von der Kante von der
berührungsempfindlichen Oberfläche über die Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt, ist die Position von dem Kontakt ei-
ne Position von dem Kontakt, welche am nächsten
zur Kante von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che liegt (wenn sich der Kontakt zum Beispiel gänz-
lich auf der berührungsempfindlichen Oberfläche be-
findet, wird die Position des Kontaktes als der Punkt
definiert, welcher der Kante am nächsten ist. In eini-
gen Ausführungsformen wird die Position des Kon-
taktes als eine mittlere Position von mehreren Punk-
ten auf der führenden (zum Beispiel linken) Kante des
Kontaktes definiert). In einigen Ausführungsformen
wird die Position des Kontaktes als ein Mittelpunkt
von dem Kontakt definiert.

[0475] In einigen Ausführungsformen enthalten die
eine oder die mehreren Charakteristiken, auf welchen
die erste Region in Relation zur berührungsempfindli-
chen Oberfläche basiert (2424), eine Größe des Kon-
taktes in der Nähe von der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (zum Beispiel ruft ei-
ne Kontaktform-Charakteristik von einer Fingerspit-
zen-Eingabe eine mehr stringente Aktivierungsregion

auf, als eine Kontaktform-Charakteristik von einer fla-
chen Fingereingabe).

[0476] In einigen Ausführungsformen basiert die
Größe des Kontaktes in der Nähe von der Kante von
der berührungsempfindlichen Oberfläche (2426) auf
einem oder mehreren von: eine Messgröße der Kapa-
zität des Kontaktes, eine Form des Kontaktes und ein
Bereich des Kontaktes (zum Beispiel wird ein flacher
Daumen durch ein größeres Gesamtsignal, welches
eine normierte Summe der Kapazität des Kontaktes
ist (zum Beispiel wie fest der Kontakt mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche vorgenommen wird),
einen größeren geometrischen Radius √((Hauptach-
se)2 + (Nebenachse)2) (welcher zum Beispiel den
Bereich des Kontaktes anzeigt und bei verstärkt läng-
lichen Kontaktes größer ist), und einen größeren Ne-
benradius (welcher zum Beispiel anzeigt, ob der Fin-
ger flach auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che liegt oder nicht) angezeigt).

[0477] In einigen Ausführungsformen ist eine Diffe-
renz zwischen den ersten Grenzen von der ersten
Region und den zweiten Grenzen von der ersten Re-
gion (2428) in der Nähe von einem zentralen Ab-
schnitt von der Kante von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche größer, und ist in der Nähe von ei-
nem distalen Abschnitt von der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche kleiner (beispielswei-
se nimmt die Distanz zwischen einer Grenze von der
ersten Region und einer Grenze von der zweiten Re-
gion in Richtung zur Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche ab). In einigen Ausführungsfor-
men stimmen die ersten Grenzen von der ersten Re-
gion und die zweiten Grenzen von der ersten Regi-
on innerhalb von einem vorbestimmten Abstand von
der Kante von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche überein. In einigen Ausführungsformen, wenn
der Kontakt in der Nähe von der Kante von dem
Schirm zweite räumliche Eigenschaften hat: In Über-
einstimmung mit einer Bestimmung, dass die Positi-
on des Kontaktes in der Nähe von einer Kante von
der berührungsempfindlichen Oberfläche ist, hat die
erste Region eine zweite Größe, welche gleich der
ersten Größe ist (beispielsweise ist die erweiterte Ak-
tivierungsregion an den Kanten von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche nicht verfügbar, um eine
versehentliche Aktivierung durch die Handfläche des
Benutzers zu vermeiden, wenn sie über die Vorrich-
tung reicht); und, in Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass die Position des Kontaktes nicht in
der Nähe von einer Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche ist, hat die erste Region eine
zweite Größe, welche größer ist als die erste Größe.

[0478] In einigen Ausführungsformen hat die ers-
te Region in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche (2430) eine erste oder zweite Größe (bei-
spielsweise abhängig von der Größe des Kontaktes),
wenn sich der Kontakt in der Nähe von der Kante von
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der berührungsempfindlichen Oberfläche mit einer
Geschwindigkeit oberhalb eines ersten Geschwin-
digkeits-Schwellwerts bewegt (beispielsweise enthält
ein Eingabeparameter, welcher oberhalb eines vor-
gegebenen Schwellwerts erfasst wird, Eingabepara-
meter, welche bei dem vorgegebenen Schwellwert
erfasst werden (beispielsweise bedeutet ”oberhalb”
gleich ”an oder oberhalb”)), und eine dritte Größe,
wenn sich der Kontakt in der Nähe von der Kante von
der berührungsempfindlichen Oberfläche mit einer
Geschwindigkeit unterhalb des ersten Geschwindig-
keits-Schwellwerts bewegt. In einigen Ausführungs-
formen muss die Berührung innerhalb einer ersten
Region beginnen (zum Beispiel 5 mm), und muss
die Zunahme in der charakteristischen Intensität
oberhalb des Intensitätsschwellwerts erfasst werden,
während sich der Kontakt oberhalb des Geschwindig-
keits-Schwellwerts und innerhalb einer zweiten Regi-
on (zum Beispiel 20 mm) bewegt. In einigen Ausfüh-
rungsformen (zum Beispiel bei welchen die Anwen-
dung die Position mit einer Kantenwischen-Operation
in Zusammenhang bringt), wenn der Kontakt die Sys-
temgeste-Kriterien nicht einhält, führt die Vorrichtung
eine anwendungsspezifische Operation durch (zum
Beispiel ein Navigieren innerhalb der Anwendung).

[0479] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Systemgeste-Kriterien ferner (2432) Richtungskrite-
rien, welche eine vorbestimmte Bewegungsrichtung
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche spezifi-
zieren, wobei die Richtungskriterien eingehalten wer-
den, wenn sich der Kontakt in der Nähe von der Kan-
te von der berührungsempfindlichen Oberfläche auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche in die vor-
bestimmte Richtung bewegt (zum Beispiel eine ver-
stärkt vertikale Bewegung als eine horizontale Bewe-
gung).

[0480] In einigen Ausführungsformen, nachdem ei-
ne Durchführung von der Operation eingeleitet ist,
welche von der Anwendung unabhängig ist, erfasst
(2434) die Vorrichtung eine Bewegung auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche von dem Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche. In Reaktion auf eine Erfassung der
Bewegung des Kontaktes: in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass die Bewegung des Kontak-
tes in die vorbestimmte Richtung ist, fährt die Vorrich-
tung mit der Durchführung von der Operation, wel-
che von der Anwendung unabhängig ist, fort; und,
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Bewegung des Kontaktes in eine Richtung ist, wel-
che sich von der vorbestimmten Richtung unterschei-
det, beendet die Vorrichtung die Durchführung von
der Operation, welche von der Anwendung unabhän-
gig ist.

[0481] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Systemgeste-Kriterien ferner (2436) einen Fehlerzu-
stand, welcher verhindert, dass die Systemgeste-Kri-

terien eingehalten werden, wenn sich der Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche außerhalb von einer zweiten Regi-
on (zum Beispiel weiter als 20 mm fort von der Kan-
te) in Relation zur berührungsempfindlichen Oberflä-
che (zum Beispiel auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche) bewegt, bevor die Systemgeste-Kriterien
eingehalten werden (beispielsweise können die Sys-
temgeste-Kriterien sogar dann nicht eingehalten wer-
den, wenn sich der Kontakt innerhalb von der Region
zurückbewegt).

[0482] Beispielsweise, vor der Einleitung der Durch-
führung des Betriebes, welcher von der Anwendung
unabhängig ist, erfasst die Vorrichtung eine Bewe-
gung auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
von dem Kontakt in der Nähe von der Kante von der
berührungsempfindlichen Oberfläche; und, in Reak-
tion auf eine Erfassung der Bewegung des Kontak-
tes, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
sich der Kontakt außerhalb von einer zweiten Re-
gion in Relation zur berührungsempfindlichen Ober-
fläche bewegt hat, verhindert die Vorrichtung, dass
die Systemgeste-Kriterien eingehalten werden (bei-
spielsweise verhindert die Vorrichtung eine Durch-
führung von der Operation, welche von der Anwen-
dung unabhängig ist). Während verhindert wird, dass
die Systemgeste-Kriterien eingehalten werden, er-
fasst die Vorrichtung eine Beendigung der Eingabe
(zum Beispiel ein Abheben des Kontaktes in der Nä-
he von der Kante von der berührungsempfindlichen
Oberfläche); und, in Reaktion auf eine Erfassung von
der Beendigung der Eingabe, schließt die Vorrichtung
damit ab, zu verhindern, dass die Systemgeste-Krite-
rien eingehalten werden.

[0483] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Systemgeste-Kriterien (2438) eine Anforderung (zum
Beispiel eine zusätzliche Anforderung), dass die cha-
rakteristische Intensität des Kontaktes in der Nä-
he von der Kante von der berührungsempfindlichen
Oberfläche von einer Intensität unterhalb eines Inten-
sitätsschwellwerts auf eine Intensität an oder ober-
halb des Intensitätsschwellwerts ansteigt, während
sich der Kontakt innerhalb der ersten Region in Re-
lation zur berührungsempfindlichen Oberfläche be-
findet (beispielsweise werden die Systemgeste-Kri-
terien nicht eingehalten, wenn die charakteristische
Intensität des Kontaktes oberhalb des Intensitäts-
schwellwerts ansteigt, während sich der Kontakt au-
ßerhalb von der ersten Region befindet, und sich der
Kontakt dann in die erste Region bewegt, ohne dass
die charakteristische Intensität des Kontaktes unter-
halb des Intensitätsschwellwerts abnimmt).

[0484] In einigen Ausführungsformen variieren
(2440) die Intensitätskriterien basierend auf der Zeit
(zum Beispiel in Relation zur ersten Erfassung des
Kontaktes in der Nähe von der Kante von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche oder einer Erfassung
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von der Änderung in der Intensität des Kontaktes, bei-
spielsweise eine 150 g Hinzufügung zum Intensitäts-
schwellwert für die ersten 100 ms nach einem Absen-
ken).

[0485] In einigen Ausführungsformen ist die Ope-
ration, welche von der Anwendung unabhängig ist
(zum Bespiel die Systemoperation) (2442) eine Ope-
ration zum Navigieren zwischen Anwendungen von
der elektronischen Vorrichtung (zum Beispiel eine
Multitasking-Operation; zum Beispiel ein Umschal-
ten auf eine unterschiedliche bzw. vorherige Anwen-
dung oder ein Eintreten in eine Multitasking-Benut-
zerschnittstelle).

[0486] In einigen Ausführungsformen ist die jewei-
lige Operation in der Anwendung (2444) eine Tas-
tendruck-Operation (zum Beispiel eine Zeichen-Ein-
fügeoperation für eine Tastatur oder eine Tastatur-
Umschaltoperation oder eine Umschalttaste-Aktivie-
rungsoption).

[0487] In einigen Ausführungsformen ist die jeweili-
ge Operation in der Anwendung (2446) eine Seiten-
umschlagen-Operation (zum Beispiel nächste Seite,
vorherige Seite, usw.).

[0488] In einigen Ausführungsformen steht die je-
weilige Operation in der Anwendung (2448) zum Na-
vigieren innerhalb einer Hierarchie im Zusammen-
hang mit der Anwendung (zum Beispiel zwischen Pe-
geln von einer Anwendung (zum Beispiel Song ver-
sus Playlist) oder Historie von einer Anwendung (zum
Beispiel zurück und vorwärts innerhalb einer Web-
browsing-Historie)).

[0489] In einigen Ausführungsformen ist die jewei-
lige Operation in der Anwendung (2450) eine Vor-
schau-Operation (zum Beispiel eine Vorschau und
ein Hervorholen für eine Verknüpfung oder eine Zeile
in einer Liste).

[0490] In einigen Ausführungsformen ist die jeweili-
ge Operation in der Anwendung (2452) eine Menü-
anzeige-Operation (zum Beispiel eine schnelle Akti-
on oder ein Kontaktmenü).

[0491] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 24A–Fig. 24F beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzeigen,
dass die beschriebene Reihenfolge die einzige Rei-
henfolge ist, in welcher die Operationen durchgeführt
werden können. Der Fachmann wird verschiedene
Wege erkennen, um die hier beschriebenen Opera-
tionen neu zu ordnen.

[0492] Es ist zusätzlich zu erwähnen, dass Details
von weiteren Abläufen, wie hier im Hinblick auf wei-
tere hier beschriebene Verfahren beschrieben (z.

B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
und 2500) ebenso auf eine analoge Art und Wei-
se auf Verfahren 2400 anwendbar sind, wie zu-
vor im Hinblick auf Fig. 24A–Fig. 24F beschrieben.
Beispielsweise haben die Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren, Animationen, wie zuvor im Hinblick
auf Verfahren beschrieben, optional eine oder meh-
rere der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren, Animationen, wie hier im Hinblick auf
weitere hier beschriebene Verfahren beschrieben (z.
B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 und
2500). Aus Gründen der Kürze werden diese Details
hier nicht wiederholt.

[0493] Fig. 25A–Fig. 25H veranschaulichen ein Ab-
laufdiagramm von einem Verfahren 2500 zum Na-
vigieren zwischen Benutzerschnittstellen in Überein-
stimmung mit einigen Ausführungsformen. Das Ver-
fahren 2500 wird in einer elektronischen Vorrichtung
(zum Beispiel Vorrichtung 300 in Fig. 3 oder tragba-
re Multifunktionsvorrichtung 100 in Fig. 1A) mit einer
Anzeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che durchgeführt. In einigen Ausführungsformen ist
die Anzeige eine Touchscreen-Anzeige und ist die
berührungsempfindliche Oberfläche auf der Anzei-
ge oder hiermit integriert. In einigen Ausführungsfor-
men ist die Anzeige von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche getrennt. In einigen Ausführungsfor-
men ist die berührungsempfindliche Oberfläche ein
Teil von einem Trackpad oder einer entfernten Steu-
ervorrichtung, welche von der Anzeige getrennt ist. In
einigen Ausführungsformen werden die Operationen
in Verfahren 2500 in einer elektronischen Vorrich-
tung durchgeführt, welche zur Verwaltung, Wieder-
gabe und/oder zum Streamen (zum Beispiel von ei-
nem externen Server) von Audio- und/oder visuellen
Dateien betriebsfähig ist, welche mit einer entfernten
Steuerung und einer Anzeige in Kommunikation steht
(zum Beispiel Apple TV von Apple Inc. aus Cuperti-
no, California). Einige Operationen in Verfahren 2500
werden optional kombiniert und/oder die Reihenfolge
von einigen Operationen wird optional geändert.

[0494] Wie im Folgenden beschrieben, stellt das
Verfahren 2500 eine intuitive Art und Weise zum
Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen bereit.
Durch das Verfahren wird die kognitive Bürde bei ei-
nem Benutzer reduziert, wenn er zwischen Benut-
zerschnittstellen navigiert, wodurch eine effiziente-
re Mensch-Maschine-Schnittstelle geschaffen wird.
Bei batteriebetriebenen elektronischen Vorrichtun-
gen werden dadurch, indem es einem Benutzer er-
möglicht wird, schneller und effizienter zwischen Be-
nutzerschnittstellen zu navigieren, Energie einge-
spart und die Zeitdauer zwischen Batterieladevor-
gängen verlängert.
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[0495] Die Vorrichtung zeigt (2502) auf der Anzei-
ge eine erste Ansicht von einer ersten Anwendung
an. Während die erste Ansicht angezeigt wird, er-
fasst (2504) die Vorrichtung einen ersten Abschnitt
von einer ersten Eingabe, welche ein Erfassen von
einem ersten Kontakt auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche aufweist. In Reaktion auf eine Er-
fassung des ersten Abschnitts von der ersten Einga-
be, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
der erste Abschnitt von der ersten Eingabe Anwen-
dungs-Umschalt-Kriterien einhält (welche beispiels-
weise Intensitätskriterien (zum Beispiel eine ”Vor-
schau” Intensität) und ein Positions-Kriterium (zum
Beispiel in der Nähe von der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche) oder eine intensitätsba-
sierte Kanten-Wisch-Heuristik, wie beispielsweise je-
ne, wie zuvor im Hinblick auf Verfahren 2400 be-
schrieben, enthalten), zeigt (2506) die Vorrichtung
gleichzeitig auf der Anzeige Abschnitte von einer
Mehrzahl von Anwendung-Ansichten an, welche die
erste Anwendung-Ansicht und eine zweite Anwen-
dung-Ansicht enthalten (zusätzlich beendet sie optio-
nal die Anzeige eines weiteren Abschnitts von der
ersten Anwendung-Ansicht (zum Beispiel durch Ver-
schieben eines Abschnitts von der ersten Anwen-
dung-Ansicht aus der Anzeige heraus)). Während die
Abschnitte der Mehrzahl von Anwendung-Ansichten
gleichzeitig angezeigt werden, erfasst (2508) die Vor-
richtung einen zweiten Abschnitt von der ersten Ein-
gabe, welche ein Abheben des ersten Kontaktes ent-
hält. In Reaktion auf eine Erfassung des zweiten Ab-
schnitts von der ersten Eingabe, welche ein Abheben
des ersten Kontaktes enthält: in Übereinstimmung mit
einer Bestimmung, dass der zweite Abschnitt von der
ersten Eingabe Erstansicht-Anzeige-Kriterien einhält,
wobei die Erstansicht-Anzeige-Kriterien ein Kriterium
enthalten, welches eingehalten wird, wenn das Ab-
heben des ersten Kontaktes in einer ersten Region
von der berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst
wird (zum Beispiel der Abschnitt in der Nähe von der
linken Kante von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche), beendet (2510) die Vorrichtung die Anzei-
ge des Abschnitts von der zweiten Anwendung-An-
sicht und zeigt die (gesamte) erste Anwendung-An-
sicht auf der Anzeige an; und, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass der zweite Abschnitt von
der ersten Eingabe Mehrfachansicht-Anzeige-Krite-
rien einhält, wobei die Mehrfachansicht-Anzeige-Kri-
terien ein Kriterium enthalten, welches eingehalten
wird, wenn das Abheben des ersten Kontaktes in
einer zweiten Region von der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welche sich von der ersten Region
von der berührungsempfindlichen Oberfläche unter-
scheidet (zum Beispiel der mittlere Abschnitt von der
berührungsempfindlichen Oberfläche), erfasst wird,
zeigt die Vorrichtung weiterhin gleichzeitig zumindest
einen Abschnitt von der ersten Anwendung-Ansicht
und zumindest einen Abschnitt von der zweiten An-
wendung-Ansicht auf der Anzeige an, nachdem das
Abheben des ersten Kontaktes erfasst ist.

[0496] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung des zweiten Abschnitts von der
ersten Eingabe, welche ein Abheben des ersten Kon-
taktes enthält: in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der zweite Abschnitt von der ersten Ein-
gabe Zweitansicht-Anzeige-Kriterien einhält, wobei
die Zweitansicht-Anzeige-Kriterien ein Kriterium ent-
halten, welches eingehalten wird, wenn das Abhe-
ben des ersten Kontaktes in einer dritten Region
von der berührungsempfindlichen Oberfläche erfasst
wird, welche sich von der ersten Region von der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche und der zweiten
Region von der berührungsempfindlichen Oberfläche
unterscheidet (zum Beispiel der Abschnitt in der Nä-
he von der rechten Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche), beendet (2512) die Vorrich-
tung die Anzeige von der ersten Anwendung-Ansicht
und zeigt die (gesamte) zweite Anwendung-Ansicht
auf der Anzeige an.

[0497] In einigen Ausführungsformen, nach einem
Erfassen des ersten Abschnitts von der ersten Ein-
gabe, welche ein Erfassen des ersten Kontaktes
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche enthält,
und bevor der zweite Abschnitt von der ersten Ein-
gabe erfasst wird, welcher ein Abheben des ers-
ten Kontaktes enthält, erfasst die Vorrichtung (2514)
eine Bewegung des ersten Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. In Reaktion auf
eine Erfassung der Bewegung des ersten Kontak-
tes, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
sich der erste Kontakt in die zweite Region von der
berührungsempfindlichen Oberfläche bewegt, verrin-
gert die Vorrichtung jeweilige Größen der Mehrzahl
von Anwendung-Ansichten, welche die erste An-
wendung-Ansicht und die zweite Anwendung-Ansicht
enthalten. In einigen Ausführungsformen werden die
Größen der Anwendung-Ansichten mit einer fortge-
setzten Bewegung des Kontaktes über die zweite
Region von der berührungsempfindlichen Oberfläche
dynamisch verkleinert (beispielsweise besteht eine
Korrelation dazwischen, wie weit sich der Kontakt
über die zweite Region bewegt hat, und der Grö-
ße von den Anwendung-Ansichten). In einigen Aus-
führungsformen wird durch eine Verkleinerung der
Größe von den Anwendung-Ansichten, wenn sich
der Kontakt in der zweiten Region von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche befindet, dem Benut-
zer angezeigt, dass durch ein Abheben des Kontak-
tes in der zweiten Region die Multitasking-Benutzer-
schnittstelle aufgerufen wird. In einigen Ausführungs-
formen zieht sich der Abschnitt von der zweiten An-
wendung-Ansicht zusammen und bewegt sich in eine
Richtung der Bewegung des Kontaktes in der zwei-
ten Region (zum Beispiel eine Simulation eines dyna-
mischen Zusammenziehens und eines Verschiebens
von der Anwendung ”Karte” vom ”Stapel” fort). In eini-
gen Ausführungsformen ändert sich ein Abstand zwi-
schen zwei oder mehreren der Anwendung-Ansich-
ten in Abhängigkeit von einer Bewegung des ersten
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Kontaktes (zum Beispiel bewegen sich Anwendung-
Ansichten, welche sich von der oberen Anwendung-
Ansicht unterscheiden, auseinander, zusätzlich zur
Verkleinerung der Größe, wenn sich der erste Kon-
takt über die Anzeige bewegt).

[0498] In einigen Ausführungsformen, während je-
weilige Größen der Mehrzahl von Anwendung-An-
sichten verkleinert werden, welche die erste An-
wendung-Ansicht und die zweite Anwendung-Ansicht
enthalten, erfasst die Vorrichtung (2516) eine fortge-
setzte Bewegung des ersten Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche. In Reaktion auf
eine Erfassung der fortgesetzten Bewegung des ers-
ten Kontaktes, in Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass sich der erste Kontakt in die drit-
te Region von der berührungsempfindlichen Ober-
fläche bewegt, erhöht die Vorrichtung jeweilige Grö-
ßen der Mehrzahl von Anwendung-Ansichten, wel-
che die erste Anwendung-Ansicht und die zweite An-
wendung-Ansicht enthalten. In einigen Ausführungs-
formen werden die Größen der Anwendung-Ansich-
ten mit einer fortgesetzten Bewegung des Kontaktes
über die dritte Region von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche dynamisch vergrößert (beispiels-
weise besteht eine Korrelation dazwischen, wie weit
sich der Kontakt über die dritte Region bewegt hat,
und der Größe von den Anwendung-Ansichten). In
einigen Ausführungsformen wird durch eine Vergrö-
ßerung der Größe von den Anwendung-Ansichten,
wenn sich der Kontakt in der dritten Region von der
berührungsempfindlichen Oberfläche befindet, dem
Benutzer angezeigt, dass durch ein Abheben des
Kontaktes in der dritten Region die Anwendung ak-
tivieren wird, welche mit der zweiten Anwendung-
Ansicht im Zusammenhang steht (zum Beispiel ein
Umschalten auf die vorherige Anwendung). In ei-
nigen Ausführungsformen vergrößert sich der Ab-
schnitt von der zweiten Anwendung-Ansicht und be-
wegt sich in eine Richtung, welche der Bewegung
des Kontaktes in der dritten Region entgegengesetzt
ist (zum Beispiel eine Simulation einer dynamischen
Vergrößerung von der zweiten Anwendung-Ansicht
in die Benutzerschnittstelle für die zweite Anwen-
dung). In einigen Ausführungsformen ändert sich ein
Abstand zwischen zwei oder mehreren der Anwen-
dung-Ansichten in Abhängigkeit von einer Bewegung
des ersten Kontaktes (beispielsweise bewegen sich
Anwendung-Ansichten, welche sich von der oberen
Anwendung-Ansicht unterscheiden, aufeinander zu,
zusätzlich zur Vergrößerung der Größe, wenn der
erste Kontakt damit fortfährt, sich über die Anzeige
zu bewegen.

[0499] In einigen Ausführungsformen, nach einem
Erfassen des ersten Abschnitts von der ersten Ein-
gabe, welche ein Erfassen von einem ersten Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche enthält,
und vor einem Erfassen des zweiten Abschnitts von
der ersten Eingabe, welche ein Abheben des ersten

Kontakts erhält, erfasst (2518) die Vorrichtung eine
Bewegung des ersten Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche. In Reaktion auf eine Erfas-
sung der Bewegung des ersten Kontakts, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der erste Kon-
takt eine Grenze zwischen zwei jeweiligen Regionen
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche kreuzt,
stellt die Vorrichtung eine taktile Ausgabe bereit. In ei-
nigen Ausführungsformen stellt die Vorrichtung eine
haptische Rückmeldung bereit, wenn sich der Kon-
takt von der zweiten Region von der berührungsemp-
findlichen Region in die dritte Region von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche bewegt, jedoch nicht,
wenn sich der Kontakt von der dritten Region zurück
zur zweiten Region bewegt.

[0500] In einigen Ausführungsformen ist die Anzeige
von jeweiligen Abschnitten von der Mehrzahl von An-
wendung-Ansichten (2520) teilweise überlappt, wel-
ches einschließt, dass sich der angezeigte Abschnitt
von der ersten Anwendung-Ansicht teilweise mit dem
angezeigten Abschnitt von der zweiten Anwendung-
Ansicht überlappt.

[0501] In einigen Ausführungsformen sind die erste
Anwendung-Ansicht und die zweite Anwendung-An-
sicht (2522) Ansichten von der gleichen Anwendung
(zum Beispiel Webseiten-Registerkarten).

[0502] In einigen Ausführungsformen ist die erste
Anwendung-Ansicht (2524) eine Ansicht von einer
ersten Anwendung und ist die zweite Anwendung-An-
sicht eine Ansicht von einer zweiten Anwendung, wel-
che sich von der ersten Anwendung unterscheidet.

[0503] In einigen Ausführungsformen, in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass der zweite Ab-
schnitt von der ersten Eingabe Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien einhält, wobei die Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien ein Kriterium enthalten, welches ein-
gehalten wird, wenn das Abheben von dem ersten
Kontakt in einer zweiten Region von der berührungs-
empfindlichen Oberfläche erfasst wird, welche sich
von der ersten Region von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche unterscheidet, enthält das Beibe-
halten der gleichzeitigen Anzeige von zumindest ei-
nem Abschnitt von der ersten Anwendung-Ansicht
und zumindest einem Abschnitt von der zweiten An-
wendung-Ansicht auf der Anzeige (2526): Eintreten in
einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus; und An-
zeigen von einer Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-
Darstellungen in einem Stapel auf der Anzeige, wel-
che den zumindest einen Abschnitt von der ersten
Anwendung-Ansicht und zumindest einen Abschnitt
von der zweiten Anwendung-Ansicht enthalten, wo-
bei: zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung, welche dem zumindest einen Abschnitt von
der zweiten Anwendung-Ansicht entspricht, und zu-
mindest eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welche dem zumindest einen Abschnitt von
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der ersten Anwendung-Ansicht entspricht und in dem
Stapel oberhalb von der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung angeordnet ist, auf der Anzeige sichtbar
sind, wobei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in einer ersten Richtung von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung versetzt ist (zum Beispiel
auf der Anzeige lateral nach rechts versetzt), und wo-
bei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung teilweise frei-
legt. In einigen Ausführungsformen sind Darstellun-
gen in dem Stapel auf der Anzeige teilweise in ei-
ne Richtung ausgebreitet (zum Beispiel nach rechts,
wie in Fig. 5P und Fig. 22C gezeigt). In einigen
Ausführungsformen ist zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt eine Information (zum Beispiel ein Symbol, Ti-
tel und Inhalt für die entsprechende Benutzerschnitt-
stelle) für eine vorbestimmte Anzahl der Darstellun-
gen (zum Beispiel zwei, drei, vier oder fünf Darstel-
lungen) in dem Stapel sichtbar, während der Rest
der Darstellungen in dem Stapel entweder außerhalb
des Schirms sind oder sich unterhalb der Darstellun-
gen befinden, welche eine sichtbare Information ent-
halten. In einigen Ausführungsformen sind die Dar-
stellungen, welche sich unterhalb der Darstellungen
befinden, welche eine sichtbare Information enthal-
ten, so dicht zusammen gestapelt, dass für diese Dar-
stellungen keine Information angezeigt wird. In eini-
gen Ausführungsformen sind die Darstellungen, wel-
che sich unterhalb der Darstellungen befinden, wel-
che eine sichtbare Information enthalten, stilistische
Darstellungen, wie beispielsweise lediglich allgemei-
ne Kanten 503, wie in Fig. 5P gezeigt.

[0504] In einigen Ausführungsformen, im Verlau-
fe des Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, erfasst
(2528) die Vorrichtung eine zweite Eingabe, welche
eine Verschiebungsgeste durch einen zweiten Kon-
takt an eine Position auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche enthält, welche einer Position von
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeige entspricht, wobei sich der zweite Kontakt
über die berührungsempfindliche Oberfläche in ei-
ne Richtung bewegt, welche der ersten Richtung auf
der Anzeige entspricht; und, während sich der zwei-
te Kontakt an einer Position auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche befindet, welche der Po-
sition von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung auf der Anzeige entspricht, und sich über die
berührungsempfindliche Oberfläche in eine Richtung
bewegt, welche der ersten Richtung auf der An-
zeige entspricht, bewegt die Vorrichtung die erste
Benutzerschnittstelle-Darstellung in die erste Rich-
tung auf der Anzeige mit einer ersten Geschwindig-
keit in Übereinstimmung mit einer Geschwindigkeit
von dem zweiten Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche; und bewegt die Vorrichtung
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung, welche
sich oberhalb der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung befindet, in die erste Richtung mit einer zwei-
ten Geschwindigkeit, welche größer ist als die ers-

te Geschwindigkeit. Beispielsweise, in Bezug auf ei-
ne Bewegung der ersten Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung auf einer berührungsempfindlichen Anzeige,
bewegt sich die Karte oder eine weitere Darstellung
unter dem Fingerkontakt mit der gleichen Geschwin-
digkeit wie der Fingerkontakt; und, auf einer Anzei-
ge, welche mit einem Trackpad gekoppelt ist, be-
wegt sich die Karte oder eine weitere Darstellung
an der Position entsprechend der Position von dem
Kontakt, mit einer Onscreen-Geschwindigkeit, wel-
che der Geschwindigkeit von dem Fingerkontakt auf
dem Trackpad entspricht (oder hierauf basiert). In
einigen Ausführungsformen wird ein Fokus-Selektor
auf der Anzeige gezeigt, um die Onscreen-Position
anzuzeigen, welche der Position von dem Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche entspricht.
In einigen Ausführungsformen kann der Fokus-Se-
lektor durch einen Cursor, ein bewegbares Symbol
oder visuelle Unterscheidungsmerkmale, welche ein
Onscreen-Objekt (zum Beispiel eine Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung) von seinem Gegenstück, welches
nicht im Fokus steht, trennen, dargestellt werden. In
einem weiteren Beispiel, in Bezug auf eine Bewe-
gung der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung,
ist die erste Richtung in einigen Ausführungsformen
nach rechts gerichtet. In einigen Ausführungsformen
ist die erste Geschwindigkeit gleich der Geschwin-
digkeit wie die aktuelle Geschwindigkeit von dem
Kontakt. In einigen Ausführungsformen wird durch
die Bewegung von der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung ein visueller Effekt erzeugt, bei wel-
chem der Fingerkontakt die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung ergreift und verschiebt. Gleichzei-
tig bewegt sich die zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung schneller als die erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung. Durch diese schnellere Bewegung von
der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung wird
der visuelle Effekt erzeugt, dass, wenn sich die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung in die erste Rich-
tung zur Kante von der Anzeige bewegt, ein zu-
nehmend größerer Abschnitt von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung von unterhalb der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung enthüllt wird. In
Kombination ermöglichen diese zwei gleichzeitigen
Bewegungen, dass ein Benutzer mehr von der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung sieht, bevor er
sich entscheidet, ob die entsprechende erste Benut-
zerschnittstelle ausgewählt und angezeigt wird.

[0505] In einigen Ausführungsformen, im Verlau-
fe des Benutzerschnittstelle-Auswahlmodus, welcher
eine Anzeige von zumindest zwei der Mehrzahl von
Benutzerschnittstelle-Darstellungen in dem Stapel
enthält, erfasst (2530) die Vorrichtung eine Auswahl-
eingabe (zum Beispiel eine Tippen-Geste an einer
Position auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, welche einer Position von einer Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung entspricht), welche auf eine der zu-
mindest zwei Benutzerschnittstelle-Darstellungen in
dem Stapel gerichtet ist. In Reaktion auf eine Erfas-
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sung der Auswahleingabe beendet die Vorrichtung
die Anzeige des Stapels und zeigt eine Benutzer-
schnittstelle an, welche der ausgewählten von den
zumindest zwei Benutzerschnittstelle-Darstellungen
entspricht. In einigen Ausführungsformen wird die
Benutzerschnittstelle, welche der ausgewählten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung entspricht, angezeigt,
ohne dass irgendwelche Benutzerschnittstellen an-
gezeigt werden, welche weiteren Benutzerschnittstel-
le-Darstellungen in dem Stapel entsprechen. In eini-
gen Ausführungsformen ersetzt die Anzeige von der
Benutzerschnittstelle, welche der ausgewählten Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung entspricht, die Anzei-
ge von dem Stapel.

[0506] In einigen Ausführungsformen, während der
Stapel mit zumindest der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung oberhalb der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung angezeigt wird, erfasst (2532) die Vor-
richtung eine Löschen-Eingabe, welche auf die erste
Benutzerschnittstelle-Darstellung gerichtet ist (zum
Beispiel eine nach oben gerichtete Verschiebungs-
geste an einer Position auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche, welche einer Position auf der ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung entspricht). In Re-
aktion auf eine Erfassung der Löschen-Eingabe, wel-
che auf die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung
gerichtet ist, entfernt die Vorrichtung die erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung von einer ersten Position
in dem Stapel. In einigen Ausführungsformen, bei ei-
nem Wischen zum Schließen, bewegen sich die an-
grenzenden Anwendung-Ansichten in einem Z-Raum
zueinander (zum Beispiel bewegt sich die Anwen-
dung-Ansicht hinter der Anwendung-Ansicht, welche
manipuliert wird, in Richtung zu der aktuellen An-
wendung-Ansicht). Wenn die Bewegung in die entge-
gengesetzte Richtung ist, bewegen sich die angren-
zenden Anwendung-Ansichten im Z-Raum voneinan-
der weg (zum Beispiel bewegt sich die Anwendung-
Ansicht hinter der Anwendung-Ansicht, welche ma-
nipuliert wird, von der aktuellen Anwendung-Ansicht
weg).

[0507] In einigen Ausführungsformen enthält ein
Eintreten in einen Benutzerschnittstelle-Auswahlmo-
dus (2534): Animieren einer Verkleinerung in der Grö-
ße von der ersten Anwendung-Ansicht, beim Über-
gang in die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung;
und ein Animieren einer Verkleinerung in der Grö-
ße von der zweiten Anwendung-Ansicht, beim Über-
gang in die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung.
Beispielsweise werden die UI Karten in der ”Vor-
schau” Stufe als Anwendung-Ansichten bezeichnet,
und werden die UI Karten in der ”Hervorholen” Stu-
fe (zum Beispiel Multitasking-Benutzerschnittstelle)
als Benutzerschnittstelle-Darstellungen bezeichnet.
In einigen Ausführungsformen gibt die Vorrichtung
dem Benutzer an, dass er in die Multitasking-Be-
nutzerschnittstelle eingetreten ist, indem die Größe

von den Anwendung-Ansichten reduziert wird (wel-
che beispielsweise Benutzerschnittstelle-Darstellun-
gen annehmen).

[0508] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Anwendung-Umschalt-Kriterien (2536) Intensitätskri-
terien. In einigen Ausführungsformen werden die In-
tensitäts-Kriterien eingehalten, wenn die charakteris-
tische Intensität des Kontaktes oberhalb eines ersten
Intensitätsschwellwerts ist. In einigen Ausführungs-
formen enthalten die System-Geste-Kriterien ein Po-
sitionskriterium, welches eingehalten wird, wenn die
Intensitätskriterien für den Kontakt eingehalten wer-
den, während der Kontakt innerhalb einer ersten Re-
gion in Relation zur berührungsempfindlichen Ober-
fläche ist (zum Beispiel eine Region, welche einen
Abschnitt von der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, wie beispielsweise zuvor unter Bezugnahme auf
Verfahren 2400 beschrieben, enthalten kann oder
nicht enthalten kann.

[0509] In einigen Ausführungsformen wird die Grö-
ße von der ersten Region in Relation zur berührungs-
empfindlichen Oberfläche (2538) basierend auf einer
oder mehreren Charakteristiken des Kontaktes be-
stimmt. In einigen Ausführungsformen hat die ers-
te Region in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche eine erste Größe, wenn der Kontakt in
der Nähe von der Kante von der berührungsempfind-
lichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften hat
(zum Beispiel eine große, längliche Kontakt-Charak-
teristik von einer flachen Fingereingabe ist), und eine
zweite Größe, wenn der Kontakt in der Nähe von der
Kante von der berührungsempfindlichen Oberfläche
zweite räumliche Eigenschaften hat (zum Beispiel ei-
ne kleine, runde Kontakt-Charakteristik von einer Fin-
gerspitzen-Eingabe ist). In einigen Ausführungsfor-
men ändert sich die Größe von der Region dyna-
misch mit der Größe des Kontakts. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird der Kontakt kategorisiert, und wird
eine von einer Mehrzahl von Regionen mit diskreten
Größen ausgewählt.

[0510] In einigen Ausführungsformen werden die In-
tensitätskriterien von den Anwendung-Umschalt-Kri-
terien eingehalten (2540), wenn gilt: die (erfass-
te) charakteristische Intensität von dem ersten Kon-
takt ist oberhalb eines ersten Intensitätsschwellwerts
(zum Beispiel ein Vorschau/Voransicht-Intensitäts-
schwellwert); und die (erfasste) charakteristische In-
tensität von dem ersten Kontakt ist unterhalb ei-
nes zweiten Intensitätsschwellwerts (zum Beispiel
ein Hervorholen/Begehen-Intensitätsschwellwert).

[0511] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung des ersten Abschnitts von der ers-
ten Eingabe, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Abschnitt von der ersten Einga-
be die Anwendung-Umschalt-Kriterien einhält, stellt
die Vorrichtung (2542) eine taktile Ausgabe bereit.
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[0512] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung des ersten Abschnitts von der ers-
ten Eingabe, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Abschnitt von der ersten Ein-
gabe Vorschau-Kriterien einhält: die Vorrichtung be-
wegt (2544) die erste Ansicht von der ersten Anwen-
dung teilweise aus der Anzeige heraus (zum Bei-
spiel ein Verschieben der aktiven Benutzerschnitt-
stelle nach rechts mit oder ohne Verkleinerung der
Größe von der Benutzerschnittstelle), und zeigt einen
Abschnitt von der zweiten Anwendung-Ansicht an ei-
ner Position von der Anzeige an, von welcher die ers-
te Ansicht von der ersten Anwendung versetzt wur-
de (zum Beispiel verschiebt sich die aktive Benutzer-
schnittstelle, wodurch die Kante von der zuvor aktiven
Benutzerschnittstelle von unterhalb der aktuell akti-
ven Benutzerschnittstelle enthüllt wird).

[0513] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Vorschau-Kriterien (2546): ein Positionskriterium,
welches eingehalten wird, während sich der Kon-
takt innerhalb der ersten Region in Relation zur
berührungsempfindlichen Oberfläche befindet, und
ein Intensitätskriterium, welches eingehalten wird,
wenn die charakteristische Intensität von dem Kon-
takt oberhalb eines Vorschau-Intensitätsschwell-
werts (zum Beispiel eine ”Hinweis” Intensität) und
unterhalb eines Anwendung-Umschalt-Intensitäts-
schwellwerts (zum Beispiel ein ”Vorschau” Intensi-
tätsschwellwert bzw. ein erster Intensitätsschwell-
wert) ist.

[0514] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Anwendung-Umschalt-Kriterien (2548) ein Kriterium,
welches eingehalten wird, wenn eine Intensität des
ersten Kontakts oberhalb eines ersten Intensitäts-
schwellwerts ansteigt (zum Beispiel ein Vorschau/
Voransicht-Intensitätsschwellwert); enthält ein Beibe-
halten einer gleichzeitigen Anzeige von zumindest
einem Abschnitt von der ersten Anwendung-Ansicht
und zumindest einem Abschnitt von der zweiten An-
wendung-Ansicht auf der Anzeige, nachdem das Ab-
heben von dem ersten Kontakt erfasst ist, ein An-
zeigen von einer Multitasking-Benutzerschnittstelle;
und, in Reaktion auf eine Erfassung des ersten Ab-
schnitts von der ersten Eingabe, in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass der erste Abschnitt
von der ersten Eingabe Multitasking-Kriterien einhält,
welche ein Kriterium enthalten, welches eingehalten
wird, wenn eine Intensität des ersten Kontakts ober-
halb eines zweiten Intensitätsschwellwerts ansteigt,
welcher größer ist als der erste Intensitätsschwell-
wert, zeigt die Vorrichtung die Multitasking-Benut-
zerschnittstelle an. Beispielsweise kann die Multitas-
king-Benutzerschnittstelle angezeigt werden, indem
die Anwendung-Umschalt-Kriterien eingehalten wer-
den, welche eingehalten werden können durch einen
Kontakt mit einer Intensität oberhalb des ersten Inten-
sitätsschwellwerts und unterhalb des zweiten Inten-
sitätsschwellwerts, und dann ein Bewegen des Kon-

takts über die berührungsempfindliche Oberfläche
an eine Position, welche einem mittleren Abschnitt
von der Anzeige entspricht, oder indem die Multitas-
king-Kriterien eingehalten werden, welche eingehal-
ten werden können durch einen Kontakt mit einer
Intensität oberhalb des zweiten Intensitätsschwell-
werts.

[0515] In einigen Ausführungsformen, in Reaktion
auf eine Erfassung des ersten Abschnitts von der ers-
ten Eingabe, in Übereinstimmung mit einer Bestim-
mung, dass der erste Abschnitt von der ersten Einga-
be Multitasking-Kriterien einhält (welche zum Beispiel
hohe Intensitätskriterien (zum Beispiel eine ”Hervor-
holen” Intensität) und optional ein Positionskriterium
(zum Beispiel in der Nähe von der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, in der ersten Regi-
on oder in der zweiten Region) enthalten), tritt die
Vorrichtung in einen Benutzerschnittstelle-Auswahl-
modus ein (2550), und zeigt eine Mehrzahl von Be-
nutzerschnittstelle-Darstellungen in einem Stapel auf
der Anzeige an, welche den zumindest einen Ab-
schnitt von der ersten Anwendung-Ansicht und zu-
mindest einen Abschnitt von der zweiten Anwen-
dung-Ansicht enthalten. In einigen Ausführungsfor-
men sind zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-
Darstellung, welche dem zumindest einen Abschnitt
von der zweiten Anwendung-Ansicht entspricht, und
zumindest eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welche dem zumindest einen Abschnitt von
der ersten Anwendung-Ansicht entspricht und in dem
Stapel oberhalb von der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung angeordnet ist, auf der Anzeige sicht-
bar, wobei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung in einer ersten Richtung von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung versetzt ist (zum Beispiel
auf der Anzeige lateral nach rechts versetzt), und wo-
bei die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung teilweise frei-
legt. In einigen Ausführungsformen sind Darstellun-
gen in dem Stapel auf der Anzeige teilweise in ei-
ne Richtung ausgebreitet (zum Beispiel nach rechts,
wie in Fig. 5P und Fig. 23G gezeigt). In einigen
Ausführungsformen ist zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt eine Information (zum Beispiel ein Symbol, Ti-
tel und Inhalt für die entsprechende Benutzerschnitt-
stelle) für eine vorbestimmte Anzahl der Darstellun-
gen (zum Beispiel zwei, drei, vier oder fünf Darstel-
lungen) in dem Stapel sichtbar, während der Rest
der Darstellungen in dem Stapel entweder außerhalb
des Schirms sind oder sich unterhalb der Darstellun-
gen befinden, welche eine sichtbare Information ent-
halten. In einigen Ausführungsformen sind die Dar-
stellungen, welche sich unterhalb der Darstellungen
befinden, welche eine sichtbare Information enthal-
ten, so dicht zusammen gestapelt, dass für diese Dar-
stellungen keine Information angezeigt wird. In eini-
gen Ausführungsformen sind die Darstellungen, wel-
che sich unterhalb der Darstellungen befinden, wel-
che eine sichtbare Information enthalten, stilistische
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Darstellungen, wie beispielsweise lediglich allgemei-
ne Kanten 503, wie in Fig. 5E gezeigt.

[0516] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Multitasking-Kriterien (2552) Intensitätskriterien, wel-
che eingehalten werden, wenn die (erfasste) charak-
teristische Intensität des ersten Kontaktes oberhalb
des zweiten Intensitätsschwellwerts ist.

[0517] In einigen Ausführungsformen enthalten die
Multitasking-Kriterien (2554) ein Positionskriterium,
welches eingehalten wird, wenn die Multitasking-In-
tensitätskriterien eingehalten werden, während der
Kontakt innerhalb der ersten Region von der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche ist.

[0518] Es sollte verständlich sein, dass die be-
stimmte Reihenfolge, in welcher die Operationen in
Fig. 25A–Fig. 25H beschrieben wurden, lediglich bei-
spielhaft ist, und es nicht beabsichtigt ist, anzuzeigen,
dass die beschriebene Reihenfolge die einzige Rei-
henfolge ist, in welcher die Operationen durchgeführt
werden können. Der Fachmann wird verschiedene
Wege erkennen, um die hier beschriebenen Opera-
tionen neu zu ordnen.

[0519] Es ist zusätzlich zu erwähnen, dass Details
von weiteren Abläufen, wie hier im Hinblick auf wei-
tere hier beschriebene Verfahren beschrieben (z.
B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
und 2400) ebenso auf eine analoge Art und Wei-
se auf Verfahren 2500 anwendbar sind, wie zu-
vor im Hinblick auf Fig. 25A–Fig. 25H beschrieben.
Beispielsweise haben die Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren, Animationen, wie zuvor im Hinblick
auf Verfahren beschrieben, optional eine oder meh-
rere der Eigenschaften der Kontakte, Gesten, Benut-
zerschnittstellenobjekte, Intensitätsschwellwerte, Fo-
kus-Selektoren, Animationen, wie hier im Hinblick auf
weitere hier beschriebene Verfahren beschrieben (z.
B. Verfahren 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 und
2400). Aus Gründen der Kürze werden diese Details
hier nicht wiederholt.

[0520] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 16 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 1600,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 16
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
werden oder zu Teilblöcken getrennt werden können,
um die Prinzipien der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen zu implementieren. Daher kann

die Beschreibung hier optional eine jegliche mögliche
Kombination oder Trennung oder weitere Definition
der hier beschriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0521] Wie in Fig. 16 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 1600 eine Anzeigeeinheit
1602, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benut-
zerschnittstelle anzuzeigen, eine berührungsemp-
findliche Oberflächeneinheit 1604, welche dazu be-
triebsfähig ist, Kontakte aufzunehmen, optional ei-
ne oder mehrere Sensoreinheiten 1606, welche da-
zu betriebsfähig sind, eine Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
1604 zu erfassen; und eine Verarbeitungseinheit
1608, welche mit der Anzeigeeinheit 1602, der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1604 und der
optional einen oder mehreren Sensoreinheiten 1606
gekoppelt ist. In einigen Ausführungsformen enthält
die Verarbeitungseinheit 1608: eine Anzeige-Freiga-
beeinheit 1610, eine Erfassungseinheit 1612, eine
Bewegungseinheit 1614, eine Eintritteinheit 1616, ei-
ne Enthüllungseinheit 1618, eine Bestimmungsein-
heit, eine Anwendungseinheit 520, eine Einfügeein-
heit 1624 und eine Entfernungseinheit 1626.

[0522] Die Verarbeitungseinheit 1610 ist betriebsfä-
hig zum: Freigeben einer Anzeige von einer Mehr-
zahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel auf der Anzeigeeinheit 1602 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1610), wo-
bei: zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung und eine zweite Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung, welche in dem Stapel oberhalb der ers-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung angeordnet ist,
sind auf der Anzeigeeinheit 1602 sichtbar, die zweite
Benutzerschnittstelle-Darstellung ist von der ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung in eine erste Rich-
tung versetzt, und die zweite Benutzerschnittstelle-
Darstellung legt die erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung teilweise frei; Erfassen von einer ersten Ver-
schiebungsgeste durch einen ersten Kontakt an ei-
ner Position auf der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit 1604, welche einer Position von der
ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der An-
zeigeeinheit 1602 entspricht (zum Beispiel durch die
Erfassungseinheit 1612), wobei sich der erste Kon-
takt über die berührungsempfindliche Oberflächen-
einheit 1604 in eine Richtung bewegt, welche der ers-
ten Richtung auf der Anzeigeeinheit 1602 entspricht;
und, während der erste Kontakt an einer Position
auf der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
1604 ist, welche der Position von der ersten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung auf der Anzeigeeinheit
1602 entspricht und sich über die berührungsemp-
findliche Oberflächeneinheit 1604 in eine Richtung
bewegt, welche der ersten Richtung auf der Anzei-
geeinheit entspricht: Bewegen der ersten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung in die erste Richtung auf der
Anzeigeeinheit 1602 mit einer ersten Geschwindig-
keit in Übereinstimmung mit einer Geschwindigkeit
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von dem ersten Kontakt auf der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit 1604 (zum Beispiel durch
die Bewegungseinheit 1604); und Bewegen der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung, welche ober-
halb von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung
angeordnet ist, in die erste Richtung mit einer zweiten
Geschwindigkeit, welche größer ist als die erste Ge-
schwindigkeit (zum Beispiel durch die Bewegungs-
einheit 1614).

[0523] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 17 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 1700,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 17
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0524] Wie in Fig. 17 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 1700 eine Anzeigeeinheit
1702, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen, eine berührungsempfindli-
che Oberflächeneinheit 1704, welche dazu betriebs-
fähig ist, Kontakte aufzunehmen, eine oder mehre-
re Sensoreinheiten 1706, welche dazu betriebsfä-
hig sind, eine Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1704 zu
erfassen; und eine Verarbeitungseinheit 1708, wel-
che mit der Anzeigeeinheit 1702, der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit 1704 und der ei-
nen oder den mehreren Sensoreinheiten 1706 ge-
koppelt ist. In einigen Ausführungsformen enthält die
Verarbeitungseinheit 1708: eine Anzeige-Freigabe-
einheit 1710, eine Erfassungseinheit 1712, eine Be-
wegungseinheit 1714, eine Eintritteinheit 1716 und
eine Operation-Durchführungseinheit 1718.

[0525] Die Verarbeitungseinheit 1710 ist betriebs-
fähig zum: Freigeben einer Anzeige von einer ers-
ten Benutzerschnittstelle auf der Anzeigeeinheit 1702
(zum Beispiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit
1710); während die erste Benutzerschnittstelle auf
der Anzeigeeinheit 1702 angezeigt wird, Erfassen
von einer Eingabe durch einen ersten Kontakt auf der
berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1704
(zum Beispiel durch die Erfassungseinheit 1712);
während die Eingabe durch den ersten Kontakt er-
fasst wird, Freigeben einer Anzeige von einer ersten
Benutzerschnittstelle-Darstellung und zumindest ei-

ner zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeigeeinheit 1702 (zum Beispiel durch die Anzei-
ge-Freigabeeinheit 1710); während die erste Benut-
zerschnittstelle-Darstellung und zumindest die zwei-
te Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
geeinheit 1702 angezeigt werden, Erfassen von ei-
ner Beendigung der Eingabe durch den ersten Kon-
takt (zum Beispiel durch die Erfassungseinheit 1712);
und, in Reaktion auf eine Erfassung einer Beendi-
gung von der Eingabe durch den ersten Kontakt: in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
erste Kontakt im Verlaufe der Eingabe eine cha-
rakteristische Intensität hatte, welche unterhalb ei-
nes vorbestimmten Intensitätsschwellwerts war, und
sich der erste Kontakt während der Eingabe in eine
Richtung über die berührungsempfindliche Oberflä-
che 1704 bewegt hat, welche einer vorbestimmten
Richtung auf der Anzeige 1702 entspricht, Freigeben
einer Anzeige von einer zweiten Benutzerschnittstel-
le, welche der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung entspricht (zum Beispiel durch die Anzeige-Frei-
gabeeinheit 1710); und, in Übereinstimmung mit ei-
ner Bestimmung, dass der erste Kontakt während der
Eingabe eine charakteristische Intensität hatte, wel-
che unterhalb des vorbestimmten Intensitätsschwell-
werts war, und sich der erste Kontakt während der
Eingabe nicht in eine Richtung über die berührungs-
empfindliche Oberflächeneinheit 1704 bewegt hat,
welche der vorbestimmten Richtung auf der Anzei-
geneinheit 1702 entspricht, Freigeben einer Wieder-
anzeige von der ersten Benutzerschnittstelle (zum
Beispiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1710).

[0526] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 18 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 1800,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 18
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0527] Wie in Fig. 18 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 1800 eine Anzeigeeinheit
1802, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen, eine berührungsempfindli-
che Oberflächeneinheit 1804, welche dazu betriebs-
fähig ist, Kontakte aufzunehmen, eine oder mehre-
re Sensoreinheiten 1806, welche dazu betriebsfä-
hig sind, eine Intensität von Kontakten mit der be-
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rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1804 zu
erfassen; und eine Verarbeitungseinheit 1808, wel-
che mit der Anzeigeeinheit 1802, der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit 1804 und der ei-
nen oder den mehreren Sensoreinheiten 1806 ge-
koppelt ist. In einigen Ausführungsformen enthält
die Verarbeitungseinheit 1808: eine Anzeige-Freiga-
beeinheit 1810, eine Erfassungseinheit 1812, eine
Bewegungseinheit 1814, eine Vergrößerungseinheit
1816, eine Änderungseinheit 1818, und eine Verän-
derungseinheit 1820.

[0528] Die Verarbeitungseinheit 1810 ist eingerich-
tet zum: Freigeben einer Anzeige von einer ers-
ten Benutzerschnittstelle auf der Anzeigeeinheit (zum
Beispiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1810),
während die erste Benutzerschnittstelle auf der An-
zeigeeinheit angezeigt wird, Erfassen auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1804 von ei-
ner Eingabe durch einen ersten Kontakt, welche ei-
ne Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des ers-
ten Kontaktes enthält (zum Beispiel durch die Erfas-
sungseinheit 1812); in Reaktion auf eine Erfassung
der Eingabe durch den ersten Kontakt, welche die
Zeitperiode einer zunehmenden Intensität des ers-
ten Kontaktes enthält: Freigeben einer Anzeige von
einer ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung für die
erste Benutzerschnittstelle und einer zweiten Benut-
zerschnittstelle-Darstellung für eine zweite Benutzer-
schnittstelle auf der Anzeigeeinheit 1802 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1810), wobei
die erste Benutzerschnittstelle-Darstellung über der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung angezeigt
wird und die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung
teilweise freilegt; während die erste Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und die zweite Benutzerschnittstel-
le-Darstellung auf der Anzeigeeinheit 1802 angezeigt
werden, Erfassen, dass, im Verlaufe der Zeitperiode
einer zunehmenden Intensität des ersten Kontaktes,
die Intensität des ersten Kontaktes ein oder mehre-
re vorbestimmte Intensitätskriterien einhält (zum Bei-
spiel durch die Erfassungseinheit 1812); in Reakti-
on auf eine Erfassung, dass die Intensität des ersten
Kontaktes das eine oder die mehreren vorbestimm-
ten Intensitätskriterien einhält: Beenden der Freiga-
be der Anzeige von der ersten Benutzerschnittstel-
le-Darstellung und der zweiten Benutzerschnittstelle-
Darstellung auf der Anzeigeeinheit 1802 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1810); und
Freigeben einer Anzeige von der zweiten Benutzer-
schnittstelle auf der Anzeigeeinheit 1802 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1810).

[0529] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 19 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 1900,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-

ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 19
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0530] Wie in Fig. 19 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 1900 eine Anzeigeeinheit
1902, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen, eine berührungsempfindli-
che Oberflächeneinheit 1904, welche dazu betriebs-
fähig ist, Kontakte aufzunehmen, eine oder mehre-
re Sensoreinheiten 1906, welche dazu betriebsfähig
sind, eine Intensität von Kontakten mit der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit 1904 zu er-
fassen; und eine Verarbeitungseinheit 1908, welche
mit der Anzeigeeinheit 1902, der berührungsemp-
findlichen Oberflächeneinheit 1904 und der einen
oder den mehreren Sensoreinheiten 1906 gekoppelt
ist. In einigen Ausführungsformen enthält die Ver-
arbeitungseinheit 1908: eine Anzeige-Freigabeein-
heit 1910, eine Erfassungseinheit 1912, eine Bewe-
gungseinheit 1914, eine Vergrößerungseinheit 1916,
eine Verkleinerungseinheit 1918 und eine Eintrittein-
heit 1920.

[0531] Die Verarbeitungseinheit 1910 ist eingerich-
tet zum: Freigeben einer Anzeige von einer Mehr-
zahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel auf der Anzeigeeinheit 1902 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 1910), wo-
bei: zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung, eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung und eine dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung
sind auf der Anzeigeeinheit 1902 sichtbar, wobei die
erste Benutzerschnittstelle-Darstellung von der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung in eine erste
Richtung lateral versetzt ist und die zweite Benutzer-
schnittstelle-Darstellung teilweise freilegt, und wobei
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung von der
dritten Benutzerschnittstelle-Darstellung in die ers-
te Richtung lateral versetzt ist und die dritte Benut-
zerschnittstelle-Darstellung teilweise freilegt; Erfas-
sen von einer Eingabe durch einen ersten Kontakt
auf der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
1904 an einer Position, welche der zweiten Benutzer-
schnittstelle-Darstellung auf der Anzeigeeinheit 1902
entspricht (zum Beispiel durch die Erfassungsein-
heit 1922); und, in Übereinstimmung mit einer Erfas-
sung von einer Zunahme einer Intensität des ersten
Kontaktes auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
cheneinheit 1904 an der Position, welche der zwei-
ten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der Anzei-
geeinheit 1902 entspricht (zum Beispiel durch die
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Erfassungseinheit 1912), Vergrößern eines Berei-
ches von der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung, welche hinter der ersten Benutzerschnittstelle-
Darstellung freiliegt, durch ein Vergrößern des latera-
len Versatzes zwischen der ersten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung und der zweiten Benutzerschnitt-
stelle-Darstellung (zum Beispiel durch die Vergröße-
rungseinheit 1916).

[0532] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 20 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 2000,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 20
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0533] Wie in Fig. 20 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 2000 eine Anzeigeeinheit
2002, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benut-
zerschnittstelle anzuzeigen, eine berührungsemp-
findliche Oberflächeneinheit 2004, welche dazu be-
triebsfähig ist, Kontakte aufzunehmen, optional ei-
ne oder mehrere Sensoreinheiten 2006, welche da-
zu betriebsfähig sind, eine Intensität von Kontakten
mit der berührungsempfindlichen Oberflächeneinheit
2004 zu erfassen; und eine Verarbeitungseinheit
2008, welche mit der Anzeigeeinheit 2002, der berüh-
rungsempfindlichen Oberflächeneinheit 2004 und der
optional einen oder mehreren Sensoreinheiten 2006
gekoppelt ist. In einigen Ausführungsformen enthält
die Verarbeitungseinheit 2008: eine Anzeige-Freiga-
beeinheit 2010, eine Erfassungseinheit 2012, eine
Bewegungseinheit 2014 und eine Enthüllungseinheit
2016.

[0534] Die Verarbeitungseinheit 2010 ist eingerich-
tet zum: Freigeben einer Anzeige von einer Mehr-
zahl von Benutzerschnittstelle-Darstellungen in ei-
nem Stapel auf der Anzeigeeinheit 2002 (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 2010), wo-
bei: zumindest eine erste Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung, eine zweite Benutzerschnittstelle-Darstel-
lung und eine dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung
auf der Anzeigeeinheit 2002 sichtbar sind, wobei
die zweite Benutzerschnittstelle-Darstellung von der
ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung in eine erste
Richtung lateral versetzt ist und die erste Benutzer-
schnittstelle-Darstellung teilweise freilegt, und wobei

die dritte Benutzerschnittstelle-Darstellung von der
zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung in die ers-
te Richtung lateral versetzt ist und die zweite Be-
nutzerschnittstelle-Darstellung teilweise freilegt; Er-
fassen von einer Verschiebungsgeste durch einen
ersten Kontakt, welcher sich über die berührungs-
empfindliche Oberflächeneinheit 2004 bewegt (zum
Beispiel durch die Erfassungseinheit 2012), wobei
die Bewegung von der Verschiebungsgeste durch
den ersten Kontakt einer Bewegung über eine oder
mehrere der Mehrzahl von Benutzerschnittstelle-Dar-
stellungen in dem Stapel entspricht; und, im Ver-
laufe der Verschiebungsgeste, wenn sich der erste
Kontakt über eine Position auf der berührungsemp-
findlichen Oberflächeneinheit 2004 bewegt, welche
der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf der
Anzeigeeinheit 2002 entspricht, Freilegen von mehr
von der ersten Benutzerschnittstelle-Darstellung hin-
ter der zweiten Benutzerschnittstelle-Darstellung auf
der Anzeigeeinheit (zum Beispiel durch die Enthül-
lungseinheit 2016).

[0535] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 21 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 2100,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 21
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0536] Wie in Fig. 21 gezeigt, enthält eine elek-
tronische Vorrichtung 2100 eine Anzeigeeinheit
1602, welche dazu betriebsfähig ist, eine Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen, eine berührungsempfindli-
che Oberflächeneinheit 2104, welche dazu betriebs-
fähig ist, Kontakte aufzunehmen, eine oder mehre-
re Sensoreinheiten 2106, welche dazu betriebsfä-
hig sind, eine Intensität von Kontakten mit der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit 2104 zu
erfassen; und eine Verarbeitungseinheit 2108, wel-
che mit der Anzeigeeinheit 2102, der berührungs-
empfindlichen Oberflächeneinheit 2104 und der ei-
nen oder den mehreren Sensoreinheiten 2106 ge-
koppelt ist. In einigen Ausführungsformen enthält die
Verarbeitungseinheit 2108: eine Anzeige-Freigabe-
einheit 2110 und eine Erfassungseinheit 2112.

[0537] Die Verarbeitungseinheit 2110 ist eingerich-
tet zum: Freigeben einer Anzeige von einer ers-
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ten Benutzerschnittstelle von einer ersten Anwen-
dung auf der Anzeigeeinheit 2102 (zum Beispiel
durch die Anzeige-Freigabeeinheit 2110), wobei die
erste Benutzerschnittstelle eine Rückwärts-Navigati-
on-Steuerung enthält; während die erste Benutzer-
schnittstelle von der ersten Anwendung auf der An-
zeigeeinheit 2102 angezeigt wird, Erfassen von ei-
ner Geste durch einen ersten Kontakt auf der be-
rührungsempfindlichen Oberflächeneinheit 2104 an
einer Position, welche der Rückwärts-Navigation-
Steuerung auf der Anzeigeeinheit 2102 entspricht
(zum Beispiel durch die Erfassungseinheit 2112);
in Reaktion auf eine Erfassung der Geste durch
den ersten Kontakt auf der berührungsempfindlichen
Oberflächeneinheit 2104 an einer Position, welche
der Rückwärts-Navigation-Steuerung entspricht: in
Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Geste durch den ersten Kontakt eine Geste mit ei-
ner Intensität des ersten Kontakts ist, welche ein oder
mehrere vorbestimmte Intensitätskriterien einhält, Er-
setzen einer Anzeige von der ersten Benutzerschnitt-
stelle von der ersten Anwendung durch eine Anzeige
von einer Mehrzahl von Darstellungen von Benutzer-
schnittstellen von der ersten Anwendung (zum Bei-
spiel durch die Anzeige-Freigabeeinheit 2110), wel-
che eine Darstellung von der ersten Benutzerschnitt-
stelle und eine Darstellung von einer zweiten Benut-
zerschnittstelle enthalten; und, in Übereinstimmung
mit einer Bestimmung, dass die Geste durch den ers-
ten Kontakt eine Geste mit einer Intensität von dem
ersten Kontakt ist, welche das eine oder die mehre-
ren vorbestimmten Intensitätskriterien nicht einhält,
Ersetzen der Anzeige von der ersten Benutzerschnitt-
stelle von der ersten Anwendung durch eine Anzeige
von der zweiten Benutzerschnittstelle von der ersten
Anwendung (zum Beispiel durch die Anzeige-Freiga-
beeinheit 2110).

[0538] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 26 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 2600,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 26
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.

[0539] Wie in Fig. 26 gezeigt, enthält eine elektro-
nische Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 2602, wel-
che dazu betriebsfähig ist, Inhaltselemente anzuzei-

gen; eine berührungsempfindliche Oberflächenein-
heit 2604, welche dazu betriebsfähig ist, Benutzer-
eingaben aufzunehmen; eine oder mehrere Sensor-
einheiten 2606, welche dazu betriebsfähig sind, eine
Intensität von Kontakten mit der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit 2604 zu erfassen; und ei-
ne Verarbeitungseinheit 2608, welche mit der Anzei-
geeinheit 2602, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit 2604 und der einen oder den mehre-
ren Sensoreinheiten 2606 gekoppelt ist. In einigen
Ausführungsformen enthält die Verarbeitungseinheit
2608 eine Anzeige-Freigabeeinheit 2610, eine Er-
fassungseinheit 2612 und eine Bestimmungseinheit
2614. In einigen Ausführungsformen ist die Verarbei-
tungseinheit 2608 betriebsfähig zum: Freigeben von
einer Anzeige (zum Beispiel durch die Anzeige-Frei-
gabeeinheit 2610) auf der Anzeigeeinheit (zum Bei-
spiel Anzeigeeinheit 2602) von einer Benutzerschnitt-
stelle für eine Anwendung; Erfassen (zum Beispiel
durch die Erfassungseinheit 2612) von einer Kanten-
eingabe, welches ein Erfassen von einer Änderung in
einer charakteristischen Intensität eines Kontaktes in
der Nähe von einer Kante von der berührungsemp-
findlichen Oberfläche enthält; und, in Reaktion auf
eine Erfassung der Kanteneingabe: in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung (zum Beispiel durch die
Bestimmungseinheit 2614), dass die Kanteneingabe
Systemgeste-Kriterien einhält, Durchführen von einer
Operation, welche von der Anwendung unabhängig
ist, wobei: die Systemgeste-Kriterien Intensitätskri-
terien aufweisen; die Systemgeste-Kriterien ein Po-
sitionskriterium enthalten, welches eingehalten wird,
wenn die Intensitätskriterien für den Kontakt einge-
halten werden, während der Kontakt innerhalb von
einer ersten Region in Relation zur berührungsemp-
findlichen Oberfläche ist; und die erste Region in Re-
lation zur berührungsempfindlichen Oberflächenein-
heit 2604 basierend auf einer oder mehreren Charak-
teristiken des Kontaktes bestimmt wird.

[0540] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 27 ein Funktionsblockdia-
gramm von einer elektronischen Vorrichtung 2700,
welche in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
verschiedenen beschriebenen Ausführungsformen
konfiguriert ist. Die Funktionsblöcke der Vorrichtung
werden optional durch Hardware, Software oder ei-
ne Kombination aus Hardware und Software imple-
mentiert, um die Prinzipien der verschiedenen be-
schriebenen Ausführungsformen durchzuführen. Es
ist für den Fachmann verständlich, dass die in Fig. 27
beschriebenen Funktionsblöcke optional kombiniert
oder zu Teilblöcken getrennt werden, um die Prinzi-
pien der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Daher kann die Beschrei-
bung hier optional eine jegliche mögliche Kombinati-
on oder Trennung oder weitere Definition der hier be-
schriebenen Funktionsblöcke stützen.
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[0541] Wie in Fig. 27 gezeigt, enthält eine elektro-
nische Vorrichtung eine Anzeigeeinheit 2702, wel-
che dazu betriebsfähig ist, eine Inhaltselemente an-
zuzeigen; eine berührungsempfindliche Oberflächen-
einheit 2704, welche dazu betriebsfähig ist, Benutzer-
eingaben aufzunehmen; eine oder mehrere Sensor-
einheiten 2706, welche dazu betriebsfähig sind, eine
Intensität von Kontakten mit der berührungsempfind-
lichen Oberflächeneinheit 2704 zu erfassen; und ei-
ne Verarbeitungseinheit 2708, welche mit der Anzei-
geeinheit 2702, der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit 2704 und der einen oder den meh-
reren Sensoreinheiten 2706 gekoppelt ist. In eini-
gen Ausführungsformen enthält die Verarbeitungs-
einheit 2708 eine Anzeige-Freigabeeinheit 2710, ei-
ne Erfassungseinheit 2712 und eine Bestimmungs-
einheit 2714. In einigen Ausführungsformen ist die
Verarbeitungseinheit 2708 betriebsfähig zum: Frei-
geben von einer Anzeige (zum Beispiel durch die
Anzeige-Freigabeeinheit 2710) auf der Anzeigeein-
heit (zum Beispiel Anzeigeeinheit 2702) von einer
ersten Ansicht von einer ersten Anwendung; wäh-
rend die Anzeige von der ersten Ansicht freigegeben
ist, Erfassen (zum Beispiel durch die Erfassungsein-
heit 2712) von einem ersten Abschnitt von einer ers-
ten Eingabe, welches ein Erfassen von einem ers-
ten Kontakt auf der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit 2704 enthält; in Reaktion auf eine Er-
fassung des ersten Abschnitts von der ersten Einga-
be, in Übereinstimmung mit einer Bestimmung (zum
Beispiel durch die Bestimmungseinheit 2714), dass
der erste Abschnitt von der ersten Eingabe Anwen-
dung-Umschalt-Kriterien einhält, Freigeben von ei-
ner gleichzeitigen Anzeige (zum Beispiel durch die
Anzeige-Freigabeeinheit 2710) auf der Anzeigeein-
heit von Abschnitten von einer Mehrzahl von An-
wendung-Ansichten, welche die erste Anwendung-
Ansicht und eine zweite Anwendung-Ansicht enthal-
ten; während gleichzeitig die Abschnitte der Mehrzahl
von Anwendung-Ansichten angezeigt werden, Erfas-
sen (zum Beispiel durch die Erfassungseinheit 2712)
von einem zweiten Abschnitt von der ersten Einga-
be, welche ein Abheben des ersten Kontaktes ent-
hält; und, in Reaktion auf eine Erfassung des zwei-
ten Abschnitts von der ersten Eingabe, welcher das
Abheben des ersten Kontaktes enthält: in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung (zum Beispiel durch
die Bestimmungseinheit 2714), dass der zweite Ab-
schnitt von der ersten Eingabe Erstansicht-Anzeige-
kriterien einhält, wobei die Erstansicht-Anzeigekriteri-
en ein Kriterium enthalten, welches eingehalten wird,
wenn das Abheben des ersten Kontaktes in einer ers-
ten Region von der berührungsempfindlichen Ober-
flächeneinheit 2704 erfasst wird, Beenden der Frei-
gabe von der Anzeige (zum Beispiel durch die An-
zeige-Freigabeeinheit 2710) des Abschnitts von der
zweiten Anwendung-Ansicht, und Freigeben von ei-
ner Anzeige (zum Beispiel durch die Anzeige-Frei-
gabeeinheit 2710) von der ersten Anwendung-An-
sicht auf der Anzeigeeinheit; und, in Übereinstim-

mung mit einer Bestimmung (zum Beispiel durch
die Bestimmungseinheit 2714), dass der zweite Ab-
schnitt von der ersten Eingabe Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien einhält, wobei die Mehrfachansicht-An-
zeigekriterien ein Kriterium enthalten, welches einge-
halten wird, wenn das Abheben des ersten Kontak-
tes in einer zweiten Region von der berührungsemp-
findlichen Oberflächeneinheit 2704, welche sich von
der ersten Region von der berührungsempfindlichen
Oberflächeneinheit 2704 unterscheidet, erfasst wird,
Beibehalten der gleichzeitigen Anzeige (zum Beispiel
durch die Anzeige-Freigabeeinheit 2710) von zumin-
dest einem Abschnitt von der ersten Anwendung-An-
sicht und zumindest einem Abschnitt von der zwei-
ten Anwendung-Ansicht auf der Anzeige nach dem
Erfassen des Abhebens von dem ersten Kontakt.

[0542] Die Operationen in den zuvor beschrieben
Informationsverarbeitungsverfahren werden optional
implementiert, indem sie in einem oder mehre-
ren Funktionsmodulen in einer Informationsverarbei-
tungseinrichtung ausgeführt werden, wie beispiels-
weise Vielzweck-Prozessoren (wie zum Beispiel zu-
vor im Hinblick auf Fig. 1A und Fig. 3 beschrieben)
oder applikationsspezifische Chips.

[0543] Die zuvor im Hinblick auf Fig. 10A-
Fig. 10H, Fig. 11A–Fig. 11E, Fig. 12A–Fig. 12E,
Fig. 13A–Fig. 13D, Fig. 14A–Fig. 14C und
Fig. 15 beschriebenen Operationen werden op-
tional durch Komponenten implementiert, wie in
Fig. 1A–Fig. 1B oder Fig. 16–Fig. 21 gezeigt.
Beispielsweise werden Benutzerschnittstelle-Eintrit-
toperationen 1006, 1100 und 1312; Operationen
zum Anwenden eines visuellen Effekts 1018, 1024,
1048, 1208, 1212, 1224, 1320, 1322, 1350, 1408,
1410, 1414 und 1416; Erfassungs-Operationen
1030, 1052, 1062, 1080, 1084, 1091, 1092, 1096,
1104, 1116, 1126, 1130, 1138, 1142, 1146, 1204,
1210, 1220, 1232, 1236, 1244, 1248, 1308, 1318,
1328, 1340, 1346, 1350, 1404, 1418, 1426 und
1504; Benutzerschnittstelle-Darstellung-Einfügeope-
ration 1082, Benutzerschnittstelle-Darstellung-Ent-
fernungsoperation 1088, Benutzerschnittstelle-Dar-
stellung-Bewegungsoperationen 1034, 1036, 1050,
1056, 1058, 1060, 1068, 1070, 1072, 1098, 1150,
1152, 1324, 1326, 1332, 1334, 1336 und 1338; und
inhaltsabhängige Ausführungsoperation 1140, optio-
nal durch den Ereignissortierer 170, Ereigniserken-
ner 180 und Ereignishandler 190 implementiert. Ein
Ereignisüberwacher 171 im Ereignissortierer 170 er-
fasst einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen
Anzeige 112, und das Ereigniszuteilermodul 174 lie-
fert die Ereignisinformation an die Anwendung 136-1.
Ein jeweiliger Ereigniserkenner 180 der Anwendung
136-1 vergleicht die Ereignisinformation mit jeweili-
gen Ereignisdefinitionen 186 und bestimmt, ob ein
erster Kontakt an einer ersten Position auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (oder ob eine Um-
drehung der Vorrichtung) einem vorbestimmten Er-
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eignis oder Teilereignis entspricht, wie zum Beispiel
eine Auswahl von einem Objekt auf einer Benutzer-
schnittstelle oder eine Umdrehung von der Vorrich-
tung von einer Ausrichtung auf eine weitere Aus-
richtung. Wenn ein jeweiliges vordefiniertes Ereig-
nis oder Teilereignis erfasst wird, aktiviert der Ereig-
niserkenner 180 einen Ereignishandler 190, der mit
der Erfassung von dem Ereignis oder Teilereignis im
Zusammenhang steht. Der Ereignishandler 190 ver-
wendet optional den Datenaktualisierer 176 oder Ob-
jektaktualisierer 177, oder ruft diesen auf, um den an-
wendungsinternen Zustand 192 zu aktualisieren. In
einigen Ausführungsformen greift der Ereignishand-
ler 190 auf einen jeweiligen GUI-Aktualisierer 178 zu,
um zu aktualisieren, was durch die Anwendung an-
gezeigt wird. Ähnlich wäre es dem Fachmann mit
Fachwissen offensichtlich, wie weitere Prozesse ba-
sierend auf den in Fig. 1A–Fig. 1B angezeigten Kom-
ponenten implementiert werden können.

[0544] Die vorangegangene Beschreibung wurde für
Erklärungszwecke in Bezug auf bestimmte Ausfüh-
rungsformen beschrieben. Jedoch sind die vorange-
gangenen veranschaulichenden Diskussionen nicht
dazu beabsichtigt, um erschöpfend zu sein oder die
Erfindung auf die bestimmten offenbarten Formen
zu beschränken. Viele Veränderungen und Variatio-
nen sind hinsichtlich der vorangegangenen Lehren
möglich. Beispielsweise sind die hier beschriebenen
Verfahren ebenso auf eine analoge Art und Weise
auf elektronische Vorrichtungen anwendbar, welche
zur Verwaltung, Wiedergabe und/oder zum Streamen
(zum Beispiel von einem externen Server) von Au-
dio und/oder visuellen Inhalt betriebsfähig sind, wel-
che mit einer Fernsteuerung und einer Anzeige in
Kommunikation stehen (zum Beispiel Apple TV von
Apple Inc. aus Cupertino, California). Bei solchen
Vorrichtungen werden optional Eingaben aufgenom-
men, welche Gesten auf einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche von der Fernsteuerung, Sprach-
eingaben an die Fernsteuerung und/oder einer Akti-
vierung von Tasten auf der Fernsteuerung entspre-
chen, anstelle, dass sie die berührungsempfindliche
Oberfläche, die Audioeingabevorrichtung (zum Bei-
spiel ein Mikrofon) und/oder Tasten auf der Vorrich-
tung selber haben. Bei solchen Vorrichtungen wer-
den Daten optional der Anzeige bereitgestellt, anstel-
le, dass sie durch die Vorrichtung selber angezeigt
werden. Die Ausführungsformen wurden gewählt und
beschrieben, um am besten die Prinzipien der Erfin-
dung und ihre praktischen Anwendungen zu erklären,
um es dadurch anderen Fachmännern zu ermögli-
chen, die Erfindung und die verschiedenen beschrie-
benen Ausführungsformen mit verschiedenen Verän-
derungen zu verwenden, wie es der angedachten be-
stimmten Anwendung angemessen ist.

Schutzansprüche

1.  Elektronische Vorrichtung umfassend eine An-
zeige, eine berührungsempfindliche Oberfläche und
einen oder mehrere Sensoren zum Erkennen einer
Intensität eines Kontaktes mit der berührungsemp-
findlichen Oberfläche, wobei die elektronische Vor-
richtung eingerichtet ist zum:
Anzeigen (2402), auf der Anzeige, einer Benutzer-
schnittstelle für eine Anwendung; gekennzeichnet
durch:
Erfassen (2404) einer Kanteneingabe, welches ein
Erfassen einer Änderung in einer charakteristischen
Intensität eines Kontaktes in der Nähe einer Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche enthält;
und
in Reaktion auf die Erfassung der Kanteneingabe
(2406):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Kanteneingabe Systemgestekriterien einhält, Durch-
führen einer Operation, welche von der Anwendung
unabhängig ist, wobei:
die Systemgestekriterien Intensitätskriterien aufwei-
sen;
die Systemgestekriterien ein Positionskriterium be-
inhalten, welches eingehalten wird, wenn die Inten-
sitätskriterien für den Kontakt eingehalten werden,
während der Kontakt innerhalb einer ersten Region
in Relation zur berührungsempfindlichen Oberfläche
ist; und
die erste Region in Relation zur berührungsempfind-
lichen Oberfläche basierend auf einer oder mehreren
Charakteristiken des Kontaktes bestimmt ist.

2.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Änderung in der charakteristischen Intensi-
tät des Kontaktes in der Nähe der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche an einer Position er-
fasst wird, welche einer jeweiligen Operation in der
Anwendung (2408) entspricht.

3.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 2, wo-
bei die elektronische Vorrichtung weiter eingerichtet
ist zum:
in Reaktion auf die Erfassung der Kanteneingabe
(2410):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass
die Kanteneingabe Anwendungsgestekriterien ein-
hält und die Systemgestekriterien nicht einhält,
Durchführen der jeweiligen Operation in der Anwen-
dung anstelle einer Durchführung der Operation, wel-
che von der Anwendung unabhängig ist.

4.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Intensitätskriterien einge-
halten werden, wenn (2412):
die charakteristische Intensität des Kontaktes in der
Nähe der Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche oberhalb eines ersten Intensitätsschwellwer-
tes ist; und
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die charakteristische Intensität des Kontaktes in der
Nähe der Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche unterhalb eines zweiten Intensitätsschwellwer-
tes ist.

5.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei die erste Region in Relation
zur berührungsempfindlichen Oberfläche erste Gren-
zen enthält, wenn der Kontakt in der Nähe der Kante
der berührungsempfindlichen Oberfläche erste räum-
liche Eigenschaften aufweist, und zweite Grenzen,
welche sich von den ersten Grenzen unterscheiden,
wenn der Kontakt in der Nähe der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche zweite räumliche Ei-
genschaften (2414) aufweist.

6.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei das Erfassen der Kantenein-
gabe aufweist:
Erfassen eines ersten Abschnitts des Kontaktes auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe
der Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche;
und
Extrapolieren, basierend auf dem ersten Abschnitt
des Kontaktes, von einem zweiten Abschnitt des Kon-
taktes in der Nähe der Kante der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, welche sich über die Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche hinweg erstreckt,
wobei die Position des Kontaktes, um die Positions-
kriterien zu erfüllen, zumindest teilweise basierend
auf dem extrapolierten zweiten Abschnitt des Kontak-
tes (2416) bestimmt wird.

7.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 6, wo-
bei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften
aufweist, sich die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche gänzlich außer-
halb der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zweite räumliche Eigenschaf-
ten aufweist, die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche einen ersten Ab-
schnitt, welcher sich auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche in der Nähe der Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, und ei-
nen zweiten Abschnitt, welcher sich außerhalb der
berührungsempfindlichen Oberfläche befindet, wel-
cher sich von der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche (2418) fort erstreckt, aufweist.

8.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 6, wo-
bei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften

hat, sich die erste Region in Relation zur berührungs-
empfindlichen Oberfläche gänzlich außerhalb der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, wobei
sie sich von einer ersten Grenze, welche sich bei
einem festgelegten Abstand von der Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, fort er-
streckt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zweite räumliche Eigenschaf-
ten hat, sich die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche gänzlich außer-
halb der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det, wobei sie sich von einer zweiten Grenze, wel-
che sich bei einem zweiten festgelegten Abstand von
der Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche
befindet, fort erstreckt, wobei der zweite festgelegte
Abstand kürzer ist als der erste festgelegte Abstand
(2420).

9.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich
ein Abschnitt des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt, die Position des Kontaktes eine Posi-
tion des Abschnitts des Kontaktes ist, welcher sich
über die Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, von der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche am weitesten entfernt, hinweg erstreckt,
basierend auf einer Projektion der Position des Ab-
schnittes von dem Kontakt, welcher sich über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich
kein Abschnitt des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt, die Position des Kontaktes eine Posi-
tion des Kontaktes ist, welche der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (2422) am nächsten
ist.

10.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei die eine oder die mehreren
Charakteristiken, auf welchen die erste Region in Re-
lation zur berührungsempfindlichen Oberfläche ba-
siert, eine Größe des Kontaktes aufweisen, welcher
sich in der Nähe der Kante der berührungsempfindli-
chen Oberfläche (2424) befindet.

11.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 5 bis 10, wobei eine Differenz zwischen den
ersten Grenzen der ersten Region und der zweiten
Grenzen der ersten Region in der Nähe eines Mitten-
abschnittes der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche größer ist und in der Nähe eines distalen
Abschnitts der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche (2428) kleiner ist.
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12.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, wobei die erste Region in Re-
lation zur berührungsempfindlichen Oberfläche ei-
ne erste oder zweite Größe aufweist, wenn sich
der Kontakt in der Nähe der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche mit einer Geschwindigkeit
oberhalb eines ersten Geschwindigkeitsschwellwer-
tes bewegt, und eine dritte Größe aufweist, wenn sich
der Kontakt in der Nähe der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche mit einer Geschwindigkeit
unterhalb des ersten Geschwindigkeitsschwellwertes
(2430) bewegt.

13.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei die Systemgestekriterien fer-
ner Richtungskriterien aufweisen, welche eine vorbe-
stimmte Bewegungsrichtung auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche spezifizieren, wobei die Rich-
tungskriterien eingehalten werden, wenn sich der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche in die vorbestimmte Richtung
auf der berührungsempfindlichen Oberfläche (2432)
bewegt.

14.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 13,
wobei die elektronische Vorrichtung weiter eingerich-
tet ist zum:
nach einem Einleiten einer Durchführung der Ope-
ration, welche von der Anwendung unabhängig ist
(2434):
Erfassen einer Bewegung des Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe der
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Reaktion auf die Erfassung der Bewegung des
Kontaktes:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Bewegung des Kontaktes in die vorbestimmte Rich-
tung ist, Fortfahren mit der Durchführung der Opera-
tion, welche von der Anwendung unabhängig ist; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Bewegung des Kontaktes in eine Richtung ist, wel-
che sich von der vorbestimmten Richtung unterschei-
det, Beenden der Durchführung der Operation, wel-
che von der Anwendung unabhängig ist.

15.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, wobei die Systemgestekriterien fer-
ner einen Fehlerzustand enthalten, welcher verhin-
dert, dass die Systemgestekriterien eingehalten wer-
den, wenn sich der Kontakt in der Nähe der Kante
der berührungsempfindlichen Oberfläche außerhalb
einer zweiten Region in Relation zur berührungsemp-
findlichen Oberfläche bewegt, bevor die Systemge-
stekriterien eingehalten werden (2436).

16.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, wobei die Systemgestekriterien
eine Anforderung aufweisen, dass die charakteristi-
sche Intensität des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche von ei-

ner Intensität unterhalb eines Intensitätsschwellwer-
tes auf eine Intensität an oder oberhalb des Intensi-
tätsschwellwertes ansteigt, während der Kontakt in-
nerhalb der ersten Region in Relation zur berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche ist (2438).

17.    Computerlesbares Speichermedium, in wel-
chem ein oder mehrere Programme gespeichert sind,
wobei das eine oder die mehreren Programme An-
weisungen aufweisen, welche, wenn sie in einer elek-
tronischen Vorrichtung ausgeführt werden, die elek-
tronische Vorrichtung veranlassen zum:
Anzeigen (2402), auf der Anzeige, einer Benutzer-
schnittstelle für eine Anwendung;
Erfassen (2404) einer Kanteneingabe, welches ein
Erfassen einer Änderung in einer charakteristischen
Intensität eines Kontaktes in der Nähe einer Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche enthält;
und
in Reaktion auf die Erfassung der Kanteneingabe
(2406):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Kanteneingabe Systemgestekriterien einhält, Durch-
führen einer Operation, welche von der Anwendung
unabhängig ist, wobei:
die Systemgestekriterien Intensitätskriterien aufwei-
sen;
die Systemgestekriterien ein Positionskriterium ge-
halten, welches eingehalten wird, wenn die Inten-
sitätskriterien für den Kontakt eingehalten werden,
während der Kontakt innerhalb einer ersten Region
[Bereich?] in Relation zur berührungsempfindlichen
Oberfläche ist; und
die erste Region in Relation zur berührungsempfind-
lichen Oberfläche basierend auf einer oder mehreren
Charakteristiken des Kontaktes bestimmt wird.

18.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 17, wobei die Änderung in der charakteristi-
schen Intensität des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche an einer
Position erfasst wird, welche einer jeweiligen Opera-
tion in der Anwendung (2408) entspricht.

19.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 18, wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme weiterhin Anweisungen aufweisen zum:
in Reaktion auf die Erfassung der Kanteneingabe
(2410):
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Kanteneingabe Anwendungsgestikkriterien einhält
und die Systemgestekriterien nicht einhält, Durchfüh-
ren der jeweiligen Operation in der Anwendung an-
stelle einer Durchführung der Operation, welche von
der Anwendung unabhängig ist.

20.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 19, wobei die Intensitäts-
kriterien eingehalten werden, wenn (2412):
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die charakteristische Intensität des Kontaktes in der
Nähe der Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche oberhalb eines ersten Intensitätsschwellwer-
tes ist; und
die charakteristische Intensität des Kontaktes in der
Nähe der Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche unterhalb eines zweiten Intensitätsschwellwer-
tes ist.

21.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 20, wobei die erste Regi-
on in Relation zur berührungsempfindlichen Oberflä-
che erste Grenzen enthält, wenn der Kontakt in der
Nähe der Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche erste räumliche Eigenschaften aufweist, und
zweite Grenzen, welche sich von den ersten Gren-
zen unterscheiden, wenn der Kontakt in der Nähe
der Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche
zweite räumliche Eigenschaften (2414) aufweist.

22.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 21, wobei das Erfassen
der Kanteneingabe aufweist:
Erfassen eines ersten Abschnitts des Kontaktes auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe
der Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche;
und
Extrapolieren, basierend auf dem ersten Abschnitt
des Kontaktes, von einem zweiten Abschnitt des Kon-
taktes in der Nähe der Kante der berührungsempfind-
lichen Oberfläche, welche sich über die Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche hinweg erstreckt,
wobei die Position des Kontaktes, um die Positions-
kriterien zu erfüllen, zumindest teilweise basierend
auf dem extrapolierten zweiten Abschnitt des Kontak-
tes (2416) bestimmt wird.

23.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 22, wobei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften
aufweist, sich die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche gänzlich außer-
halb der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zweite räumliche Eigenschaf-
ten aufweist, die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche einen ersten Ab-
schnitt, welcher sich auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche in der Nähe der Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, und ei-
nen zweiten Abschnitt, welcher sich außerhalb der
berührungsempfindlichen Oberfläche befindet, wel-
cher sich von der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche (2418) fort erstreckt, aufweist.

24.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 22, wobei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche erste räumliche Eigenschaften
hat, sich die erste Region in Relation zur berührungs-
empfindlichen Oberfläche gänzlich außerhalb der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, wobei
sie sich von einer ersten Grenze, welche sich bei
einem festgelegten Abstand von der Kante der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche befindet, fort er-
streckt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Kontakt in der Nähe der Kante der berührungsemp-
findlichen Oberfläche zweite räumliche Eigenschaf-
ten hat, sich die erste Region in Relation zur be-
rührungsempfindlichen Oberfläche gänzlich außer-
halb der berührungsempfindlichen Oberfläche befin-
det, wobei sie sich von einer zweiten Grenze, wel-
che sich bei einem zweiten festgelegten Abstand von
der Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche
befindet, fort erstreckt, wobei der zweite festgelegte
Abstand kürzer ist als der erste festgelegte Abstand
(2420).

25.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 24, wobei:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich
ein Abschnitt des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt, die Position des Kontaktes eine Posi-
tion des Abschnitts des Kontaktes ist, welcher sich
über die Kante der berührungsempfindlichen Ober-
fläche, von der Kante der berührungsempfindlichen
Oberfläche am weitesten entfernt, hinweg erstreckt,
basierend auf einer Projektion der Position des Ab-
schnittes von dem Kontakt, welcher sich über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass sich
kein Abschnitt des Kontaktes in der Nähe der Kan-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche über die
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche hin-
weg erstreckt, die Position des Kontaktes eine Posi-
tion des Kontaktes ist, welche der Kante der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (2422) am nächsten
ist.

26.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 25, wobei die eine oder die
mehreren Charakteristiken, auf welchen die erste Re-
gion in Relation zur berührungsempfindlichen Ober-
fläche basiert, eine Größe des Kontaktes aufweisen,
welcher sich in der Nähe der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (2424) befindet.

27.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 21 bis 26, wobei eine Differenz
zwischen den ersten Grenzen der ersten Region und
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der zweiten Grenzen der ersten Region in der Nähe
eines Mittenabschnittes der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche größer ist und in der Nähe
eines distalen Abschnitts der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (2428) kleiner ist.

28.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 27, wobei die erste Regi-
on in Relation zur berührungsempfindlichen Oberflä-
che eine erste oder zweite Größe aufweist, wenn sich
der Kontakt in der Nähe der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche mit einer Geschwindigkeit
oberhalb eines ersten Geschwindigkeitsschwellwer-
tes bewegt, und eine dritte Größe aufweist, wenn sich
der Kontakt in der Nähe der Kante der berührungs-
empfindlichen Oberfläche mit einer Geschwindigkeit
unterhalb des ersten Geschwindigkeitsschwellwertes
(2430) bewegt.

29.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 28, wobei die System-
gestekriterien ferner Richtungskriterien aufweisen,
welche eine vorbestimmte Bewegungsrichtung auf
der berührungsempfindlichen Oberfläche spezifizie-
ren, wobei die Richtungskriterien eingehalten wer-
den, wenn sich der Kontakt in der Nähe der Kante der
berührungsempfindlichen Oberfläche in die vorbe-
stimmte Richtung auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche (2432) bewegt.

30.  Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 29, wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme weiterhin Anweisungen aufweisen zum:
nach einem Einleiten einer Durchführung der Ope-
ration, welche von der Anwendung unabhängig ist
(2434):
Erfassen einer Bewegung des Kontaktes auf der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe der
Kante der berührungsempfindlichen Oberfläche; und
in Reaktion auf die Erfassung der Bewegung des
Kontaktes:
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Bewegung des Kontaktes in die vorbestimmte Rich-
tung ist, Fortfahren mit der Durchführung der Opera-
tion, welche von der Anwendung unabhängig ist; und
in Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass die
Bewegung des Kontaktes in eine Richtung ist, wel-
che sich von der vorbestimmten Richtung unterschei-
det, Beenden der Durchführung der Operation, wel-
che von der Anwendung unabhängig ist.

31.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 30, wobei die System-
gestekriterien ferner einen Fehlerzustand enthalten,
welcher verhindert, dass die Systemgestekriterien
eingehalten werden, wenn sich der Kontakt in der Nä-
he der Kante der berührungsempfindlichen Oberflä-
che außerhalb einer zweiten Region in Relation zur
berührungsempfindlichen Oberfläche bewegt, bevor
die Systemgestekriterien eingehalten werden (2436).

32.   Computerlesbares Speichermedium nach ei-
nem der Ansprüche 17 bis 31, wobei die System-
gestekriterien eine Anforderung aufweisen, dass die
charakteristische Intensität des Kontaktes in der Nä-
he der Kante der berührungsempfindlichen Oberflä-
che von einer Intensität unterhalb eines Intensitäts-
schwellwertes auf eine Intensität an oder oberhalb
des Intensitätsschwellwertes ansteigt, während der
Kontakt innerhalb der ersten Region in Relation zur
berührungsempfindlichen Oberfläche ist (2438).
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