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(54) Mobiltelefon

(57) Es wird ein Nachrichtenmanagement beschrieben unter Verwendung eines Softkeys und einer Displayanzei-
ge.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Mobiltelefon
mit einem Tastenfeld mit Wähl- und Funktionstasten und
einem Anzeigefeld sowie mit ggf. im Bedienteil integrier-
ten Sende-/Empfangseinrichtungen (Handheld).
[0002] Im GSM (Group Special Mobile), dem neuen
Mobilfunksystem, werden neue Nachrichtendienste ein-
geführt und einige von anderen Mobilfunksystemen
übernommen. Diese Dienste (Serviceleistungen) bein-
halten Sprach- und Textnachrichten und die Anruferi-
dentifikation (Caller Line Identification - CLI). Wie es aus
vielen anderen Bereichen des Fernsprechwesens er-
kennbar ist, werden viele Merkmalsoperationen vom
Benutzer kaum verstanden werden. Daraus folgt gerin-
ge Benutzerakzeptanz und Gebrauch. Potentielle
Mensch-Maschine-Interface-Probleme mit Nachrich-
tenservice beruhen auf dem Wissen, ob eine neue
Nachricht wartet, deren Typ zu identifizieren ist und die
zugänglich zu machen ist durch Hören oder Sehen.
[0003] Sprachnachrichtensysteme in Analognetzwer-
ken waren dem Benutzer zugänglich durch routinemä-
ßiges Befragen ihrer Sprachnachrichtenzentren oder
durch Empfang eines Anrufes von ihrem Sprachnach-
richtenzentrum (VMC - Voice Message Center) beim
Anschalten. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
für ein Mobiltelefon der eingangs beschriebenen Art ei-
ne einfache Lösung für eine Nachrichtenanzeige zu
schaffen.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung ge-
löst durch eine im Standby-Betrieb mit der Bezeichnung
"Nachricht" ("Message") bezeichnete Taste (Softkey),
die bei Empfang einer Nachricht über Kurznachrichten-
service (SMS - Short Message Service) oder Anrufiden-
tifizierung blinkt und ggf. mit einem akustischen Signal
gekoppelt ist und bei deren Drücken ein Nachrichten-
menue angezeigt wird, das Mitteilungen über eine
Sprachnachricht, eine Textnachricht einschließlich der
Anzahl von neuen oder alten Nachrichten enthält sowie
die Anzahl von bekannten Anrufen, von unbekannten
Anrufen und eine Möglichkeit bietet, Nachrichten zu ver-
senden.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen des Erfindungsgegenstandes sind in den Unter-
ansprüchen angegeben.
[0006] Nachstehend wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.
[0007] Als Display wird ein neues, für grafische Dar-
stellungen besonders geeignetes Display verwendet,
das aus einer Vielzahl von Verbindungsknoten (Pixels)
aus sich kreuzenden waagerechten und senkrechten
Leitungen besteht, die einzeln ansteuerbar sind. Im
Standby-Betrieb ist ein zu einer Taste (Softkey) gehö-
rendes Anzeigefeld im Display mit der Bezeichnung
"Nachricht" ("Message") in der gewünschten Sprache
bezeichnet (vgl. Figur 1). Beim Empfang einer Nachricht
über den Kurznachrichtenservice (SMS - Short Messa-

ge Service) oder einen nicht angenommenen Anruf mit
Anrufidentifizierung (CLI) blinkt die Bezeichnung "Mes-
sage", um somit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Das Blinken kann mit einem akustischen Signal gekop-
pelt sein. Die Anzeige "Message" blinkt unter folgenden
Bedingungen: Empfang einer Sprachnachricht, einer
Textnachricht (SMS) einschließlich der Anzahl von neu-
en oder alten Nachrichten sowie der Anzahl von be-
kannten Anrufen (CLI) und von unbekannten Anrufen.
Durch Drücken des Softkey werden entsprechende Mit-
teilungen in einem Nachrichtenmenue angezeigt; es
wird also der Nachrichtenstatus dargestellt. Anzeigen
für Sprachemeldung, Kurznachrichten (SMS) und Anru-
fidentifizierung (CLI) blinken dabei, wenn neue, noch
nicht gelesene Nachrichten empfangen worden sind.
Wenn der Textnachrichtenspeicher voll ist, blinkt das
Display ebenfalls. Ein Benutzer kann zur gewünschten
Nachricht rollen und je nach Bedarf entweder eine Taste
(Softkey) "Hören" oder "Sehen" drücken (vgl. Figuren 2
und 3). Durch Drücken der Taste "Hören" wird ein Ruf
zum Sprachnachrichtenzentrum (VMC - Voice Message
Center) initiiert; eine verbleibende Zugangskontrolle be-
findet sich dabei in Übereinstimmung mit dem Sprach-
nachrichtenzentrum durch Benutzung von Sprache
oder codierten Schlüsselkommandos.
[0008] Beim ersten Zugriff auf ihr Sprachnachrichten-
zentrum sind die Benutzer angehalten, eine "Set"-Taste
zu drücken und die erforderliche Telefon-Nummer (Mes-
sage Center Phone Number) einzugeben. Erneutes
Drücken bewirkt danach eine Speicherung mit einem
Identifizierer auf der SIM. Die "Message Center Phone
Number" muss der Benutzer von seinem Netzbetreiber
(Operator) als Teil der Registrierung dieses Dienstes
mitgeteilt worden sein. Es kann ebenso vorgesehen
werden, dass die Nummer vom Operator oder Händler
auf der SIM vorprogrammiert wird.
[0009] Die Tastenbezeichnungen (Softkey-Legen-
den) können verwendet werden zur Markierung des En-
des einer Nachricht und zum Offerieren der vorhanden-
den Möglichkeiten von Änderungen (Edit) und Löschen
(Delete). Ebenso kann die blinkende "Löschen"-Be-
zeichnung verwendet werden, um einen vollen Nach-
richtenspeicher anzuzeigen.

Patentansprüche

1. Mobiltelefon mit einem Tastenfeld mit Wähl- und
Funktionstasten und einer Anzeigeeinrichtung so-
wie mit integrierten Sende- und Empfangseinrich-
tungen,
gekennzeichnet durch

a) ein einer Taste des Mobiltelefons zugeord-
netes, eine geeignete Tasten-Bezeichnung wie
z.B. das Wort "Nachricht" oder dazu gleichwer-
tige Ausdrücke anderer Sprachen oder ein
Symbol darstellendes Anzeigefeld der Anzei-
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geeinrichtung, welches
b) im Standby-Betrieb bei bestimmten Ereignis-
sen, wie z.B. beim Empfang einer Nachricht
über Kurznachrichtenservice oder z.B. bei ei-
ner erfolgten Anrufidentifizierung blinkt oder
auf sonstige Weise die Aufmerksamkeit des
Benutzers auf sich lenkt.

2. Mobiltelefon nach Anspruch 1, bei dem ein Drücken
der diesem Anzeigefeld zugeordneten Taste be-
wirkt, dass mit Hilfe der Anzeigeeinrichtung des Mo-
biltelefons dem Benutzer ein Nachrichtenmenü an-
gezeigt wird, das Mitteilungen über eine Sprach-
nachricht, eine Textnachricht oder eine Datennach-
richt oder die Anzahl von bekannten oder unbe-
kannten Anrufen enthält und dem Benutzer eine
Möglichkeit zum Versenden von Nachrichten bietet.

3. Mobiltelefon nach Anspruch 2, bei dem das Nach-
richtenmenü zusätzlich Mitteilungen über die An-
zahl von neuen oder alten Sprach- oder Textnach-
richten oder Datennachrichten enthält.

4. Mobiltelefon nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Blinken des Anzeigefeldes
mit einem akustischen Signal gekoppelt ist.

5. Mobiltelefon nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass dem Anzeigefeld eine Taste mit "Scrolling"-
Funktion zugeordnet ist, mit dessen Hilfe der Be-
nutzer durch ein sogenanntes "Scrolling" zu einer
von ihm gewünschten Nachricht rollt, und - je nach
Bedarf - die Funktion "Hören" oder "Sehen" aus-
wählt, wobei durch Auswahl der Funktion "Hören"
ein Ruf zum Sprachnachrichtenservice initiiert wird.
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