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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
spielen einer Sounddatei auf einem Empfänger-Mo-
biltelefon mittels eines Sender-Mobiltelefons sowie 
ein Computerprogrammprodukt.

[0002] Aus der Praxis sind im wesentlichen zwei 
Möglichkeiten zum Abspielen von Sounddateien auf 
Mobiltelefonen bekannt. Gemäß einer ersten Mög-
lichkeit können auf dem Mobiltelefon gespeicherte 
Sounddateien von einem Benutzer manuell aufgeru-
fen und mit dem jeweiligen Betriebssystem oder mit 
einer durch das Betriebssystem aktivierten Applikati-
onen abgespielt werden. Gemäß einer zweiten Mög-
lichkeit kann der Benutzer eines Mobiltelefons Klin-
geltöne für eingehende Anrufe und für eingehende 
Nachrichten festlegen. Diese Klingeltöne werden da-
durch aktiviert, dass Dritte den Benutzer anrufen oder 
diesem eine Nachricht übermitteln. Bei den beiden 
vorstehend beschriebenen Möglichkeiten legt der 
Benutzer des Mobiltelefons jeweils selbst fest, wel-
che Sounddatei abgespielt werden soll.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zum Abspielen einer Sounddatei sowie 
ein Computerprogrammprodukt zur Verfügung zu 
stellen, welche den Unterhaltungswert von Mobiltele-
fonen steigern.

[0004] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst 
folgende Schritte: 

a) mit Hilfe des Sender-Mobiltelefons wird ein 
Identifikator einer Sounddatei und eine Kennung 
eines Empfänger-Mobiltelefons ausgewählt, 
b) der Identifikator der Sounddatei und die Ken-
nung des Empfänger-Mobiltelefons werden an ei-
nen Server übermittelt,
c) von dem Server wird ein Steuerbefehl in Verbin-
dung mit dem Identifikator der Sounddatei 
und/oder der zu dem Identifikator gehörigen 
Sounddatei an das Empfänger-Mobiltelefon über-
mittelt,
d) eine auf dem Empfänger-Mobiltelefon installier-
te Software wird aufgrund des eingegangenen 
Steuerbefehls veranlasst, die Sounddatei unmit-
telbar auf dem Empfänger-Mobiltelefon abzuspie-
len.

[0005] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es 
daher möglich, Sounddateien mittels eines ersten 
Mobiltelefons (dem sogenannten Sender-Mobiltele-
fon) auf ein zweites Mobiltelefon (das sogenannte 
Empfänger-Mobiltelefon) zu übertragen und dort ab-
zuspielen, ohne dass der Nutzer des Empfänger-Mo-
biltelefons Einfluss auf den Zeitpunkt des Abspielens 
oder die Auswahl der Sounddatei nehmen kann. Dies 
ermöglicht eine neuartige Form non-verbaler Mobilte-
lefon-Kommunikation. Insbesondere aufgrund der 
Tatsache, dass das erfindungsgemäße Verfahren ein 

sofortiges Abspielen von dem Nutzer des Empfän-
ger-Mobiltelefons unbekannten Klangmitteilungen er-
möglicht, ist das Verfahren mit einem hohem Unter-
haltungswert verbunden.

[0006] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird zum Aus-
wählen der Sounddatei auf dem Sender-Mobiltelefon 
eine Applikation aktiviert, wobei unter Aktivieren 
(auch nachfolgend) insbesondere ein Starten 
und/oder Ausführen der Applikation verstanden wird. 
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform 
wird zum Abspielen der Sounddatei auf dem Empfän-
ger-Mobiltelefon eine Applikation aktiviert. Durch die 
Aktivierung einer gesonderten Applikation kann ge-
währleistet werden, dass das Verfahren unabhängig 
von etwaig unterschiedlichen Betriebssystemen des 
Sender-Mobiltelefons und des Empfänger-Mobiltele-
fons durchführbar ist. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn die Funktionen der Applikation weitge-
hend unabhängig von dem Betriebssystem ausführ-
bar sind.

[0007] Wenn sowohl auf dem Sender-Mobiltelefon 
als auch auf dem Empfänger-Mobiltelefon eine Appli-
kation aktiviert ist, welche auf den gleichen oder mit-
einander verbundene Server zugreift, ist es ohne gro-
ßen Aufwand möglich, die Anwendbarkeit des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens auf bestimmte Nutzer-
gruppen von Mobiltelefonen zu beschränken. Bei-
spielsweise kann vorgegeben werden, dass das er-
findungsgemäße Verfahren nur zwischen solchen 
Nutzern anwendbar ist, welche die Applikation instal-
liert und aktiviert haben.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform wird 
durch die Applikation ein Zugriff auf mindestens eine 
Funktion des Betriebssystems ermöglicht. Dies hat 
den Vorteil, dass alle Funktionen des Betriebssys-
tems, auf welche die Applikation zugreifen kann, 
nicht Bestandteil der Applikation selbst sein müssen.

[0009] So kann beispielsweise durch die Applikation 
ein Zugriff auf eine Wiedergabefunktion des Betriebs-
systems erfolgen und die Sounddatei ohne Eingabe 
eines Nutzers des Empfänger-Mobiltelefons durch 
das Betriebssystem abgespielt werden. Diese Vari-
ante ist insbesondere für die Durchführung auf Mobil-
telefonen geeignet, deren Betriebssystem ein Wie-
dergabetool für Sounddateien umfasst und das durch 
die Applikation aktiviert werden kann. Die Applikation 
selbst benötigt dann nur geringen zusätzlichen Spei-
cherplatz auf dem Mobiltelefon.

[0010] Die Sounddatei kann alternativ auch auf-
grund des von dem Server an das Empfänger-Mobil-
telefon übermittelten Steuerbefehls ohne Eingabe ei-
nes Nutzers des Empfänger-Mobiltelefons durch die 
Applikation abgespielt werden. Diese Variante ist ins-
besondere für alle Mobiltelefone geeignet, deren Be-
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triebssystem kein Wiedergabetool für Sounddateien 
umfasst oder auf deren Betriebssystem nicht über die 
Applikation zugegriffen werden kann. Generell ist die-
se Variante jedoch bei allen Mobiltelefonen anwend-
bar.

[0011] Gemäß einer weiteren Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird von dem Sen-
der-Mobiltelefon eine Identifikationskennung des 
Sender-Mobiltelefons an den Server übermittelt und 
ein Vergleich dieser Identifikationskennung mit in ei-
nem Register hinterlegten Identifikationskennungen 
durchgeführt. Dabei wird das Abspielen der Sound-
datei auf dem Empfänger-Mobiltelefon unterdrückt, 
wenn die Identifikationskennung des Sender-Mobilte-
lefons nicht mit einer Identifikationskennung des Re-
gisters übereinstimmt. Unter Register wird in diesem 
Zusammenhang ein Datensatz, z. B. in Form einer 
Tabelle verstanden, welcher entweder auf einem 
Speicherchip des Empfänger-Mobiltelefons oder auf 
einem Massenspeicher, z. B. auf einer Festplatte des 
Servers, gespeichert ist.

[0012] Bei dieser Variante kann jeder Nutzer eines 
Empfänger-Mobiltelefons individuell festlegen, von 
welchen Mobiltelefonen aus Sounddateien auf sei-
nem Mobiltelefon abspielbar sein sollen. Dazu muss 
der Nutzer lediglich die zu diesen Mobiltelefonen ge-
hörenden Identifikationskennungen in ein Register 
eintragen. Als Identifikationskennung kann beispiels-
weise die Rufnummer der in einem Mobiltelefon be-
findlichen SIM-Karte verwendet werden. Anstelle von 
Einzeleinträgen können auch alle Rufnummern oder 
Gruppen von Rufnummern in einem Schritt freige-
schaltet werden, beispielsweise alle Rufnummern 
des eigenen Telefonbuchs.

[0013] Wenn nicht nur alle Rufnummern des eige-
nen Telefonbuchs, sondern alle existierenden Ruf-
nummern freigeschaltet sein sollen, ist es weder er-
forderlich Identifikationskennungen in das Register 
einzutragen noch den Vergleich durchzuführen. In 
diesem Fall können sämtliche Steuersignale bzw. 
Sounddateien ohne vorherigen Vergleich zum Emp-
fänger-Mobiltelefon übermittelt werden.

[0014] In der Praxis wird das erfindungsgemäße 
Verfahren im Rahmen einer bestimmten Mobiltele-
fonnutzergruppe (Community) angeboten, wobei je-
des Mitglied einen Mitgliedsnamen erhält. Der Mit-
gliedsname ist im einfachsten Fall die Telefonnum-
mer des Mobiltelefons des jeweiligen Mitglieds. Jeder 
Nutzer eines Empfänger-Mobiltelefons kann wahl-
weise sein Mobiltelefon für den Sounddatei-Empfang 
von allen Mitglieder der Community freigeben oder 
einzelne oder Gruppen von Mitgliedern zum Versand 
von Sounddateien an den Empfänger autorisieren. 
Wenn Gruppen von Mitgliedern oder einzelne Mitglie-
der zum Versand von Sounddateien an dem Empfän-
ger autorisiert werden, werden die entsprechenden 

Telefonnummern dieser Mitglieder in dem Register 
des autorisierenden Mitgliedes hinterlegt. Anstelle 
oder zusätzlich zur Telefonnummer können auch an-
dere Identifikationsmerkmale in dem Register ge-
speichert werden, beispielsweise der Mitgliedsname. 
Ferner kann das Register auch weitere Einträge zu-
lassen, beispielsweise die Begrenzung einer Autori-
sierung auf bestimmte Tageszeiten oder beliebig de-
finierte Zeiträume.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das 
Register auf dem Server gespeichert und der Ver-
gleich der Identifikationskennung des Sender-Mobil-
telefons mit den in dem Register hinterlegten Identifi-
kationskennungen von dem Server durchgeführt. Da-
durch werden die Systemressourcen, insbesondere 
des Prozessors und des Datenspeichers des Emp-
fänger-Mobiltelefons, geschont und sichergestellt, 
dass das erfindungsgemäße Verfahren die Leis-
tungsfähigkeit des jeweiligen Mobiltelefons möglichst 
wenig beeinflusst.

[0016] In einer alternativen Ausführungsform wird 
das Register auf dem Empfänger-Mobiltelefon ge-
speichert und der Vergleich der Identifikationsken-
nung des Sender-Mobiltelefons mit den in dem Re-
gister hinterlegten Identifikationskennungen von dem 
Empfänger-Mobiltelefon durchgeführt. Diese Ausfüh-
rungsform eignet sich insbesondere zur Durchfüh-
rung auf leistungsstarken Mobiltelefonen, deren Sys-
temressourcen durch die Speicherung und Verarbei-
tung der Registerdaten nur in geringem Maße bean-
sprucht werden. Wenn das Register in dem Empfän-
ger-Mobiltelefon gespeichert wird, werden sämtliche 
von Nutzern vorgenommenen Änderungen ohne zeit-
liche Verzögerungen wirksam, da für die Wirksamkeit 
von Änderungen eine vorherige Datenübertragung 
an den Server nicht erforderlich ist.

[0017] In einer weiteren praktischen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in 
einem auf dem Sender-Mobiltelefon gespeicherten 
Register Identifikationskennungen von autorisierten 
Empfänger-Mobiltelefonen gespeichert. Diese Identi-
fikationskennungen werden vor der Übermittlung des 
Identifikators der Sounddatei und der Kennung des 
Empfänger-Mobiltelefons an den Server mit der zu 
sendenden Kennung des Empfänger-Mobiltelefons 
verglichen. Wenn bei diesem Vergleich festgestellt 
wird, daß das Register keine mit der Kennung des 
Empfänger-Mobiltelefons übereinstimmende Identifi-
kationskennung aufweist, wird eine Übermittlung des 
Identifikators und der Sounddatei unterdrückt. Mit 
dieser Verfahrensvariante kann bereits durch das 
Sender-Mobiltelefon geprüft werden, ob der potenti-
elle Empfänger einer Sounddatei den Sender zum 
Abspielen von Sounddateien autorisiert hat. Diese 
Prüfung im Sender-Mobiltelefon reduziert den Daten-
traffic im Hinblick auf zu übermittelnde und/oder ab-
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zuspielende Sounddateien auf ein Minimum, da nicht 
autorisierte Steuerbefehle unmittelbar im Sen-
der-Mobiltelefon unterdrückt und somit gar nicht erst 
an den Server bzw. über den Server an das Empfän-
ger-Mobiltelefon übermittelt werden.

[0018] Gemäß einer weiteren alternativ oder kumu-
lativ anwendbaren Ausführungsform ist es vorteilhaft, 
wenn zur Auswahl einer Kennung eines Empfän-
ger-Mobiltelefons auf dem Sender-Mobiltelefon eine 
Liste von zu dem Sender-Mobiltelefon in dem Regis-
ter gespeicherten Identifikationskennungen von 
Empfänger-Mobiltelefonen und/oder zu den Identifi-
kationskennungen gehörigen Mitgliedsnummern 
und/oder Mitgliedsnamen angezeigt wird. Die Liste 
kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass vor der 
Auswahl von dem Sender-Mobiltelefon eine Abfrage 
an den Server erfolgt (pull). Alternativ kann beispiels-
weise in regelmäßigen Abständen vom Server eine 
aktualisierte Liste an potentielle Sender-Mobiltelefo-
ne übermittelt werden (push). Vorteilhaft an dieser 
Ausführungsform ist, dass der Benutzer des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens unmittelbar bei der Aus-
wahl des Empfängers darüber informiert werden 
kann, welche Empfänger ihn autorisiert haben und 
daher das Abspielen von Sounddateien durch ihn ak-
zeptieren. Das erleichtert die Auswahl und verhin-
dert, dass ein Benutzer eines Sender-Mobiltelefons 
Kennungen von nicht autorisierten Empfänger-Mobil-
telefonen auswählt.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird zur Erzeugung der vorstehend genannten 
Liste von autorisierten Empfänger-Mobiltelefonen mit 
Hilfe des Servers überprüft, auf welchen autorisierten 
Empfänger-Mobiltelefonen die Applikation aktiviert 
ist. Diese Überprüfung wird insbesondere durchge-
führt, um ausschließlich Kennungen von autorisierten 
Empfänger-Mobiltelefonen anzuzeigen, auf welchen 
die Applikation aktiviert ist. Somit kann es zu einer 
notwendigen Bedingung gemacht werden, dass für 
ein Abspielen von Sounddateien sowohl auf dem 
Sender-Mobiltelefon als auch auf dem Empfän-
ger-Mobiltelefon eine bestimmte Applikation aktiviert 
worden ist. Dadurch lässt sich der Nutzerkreis kon-
trolliert auf gewisse Nutzergruppen, sogenannte 
Communities, begrenzen.

[0020] Die Systemressourcen des Empfänger-Mo-
biltelefons können weiter entlastet werden, wenn bei 
einem erfindungsgemäßen Verfahren vor der Über-
mittlung der ausgewählten Sounddatei von dem Ser-
ver an das Empfänger-Mobiltelefon überprüft wird, ob 
die ausgewählte Sounddatei bereits auf dem Emp-
fänger-Mobiltelefon gespeichert ist und wenn in die-
sem Fall eine erneute Übermittlung der ausgewähl-
ten Sounddatei von dem Server an das Empfän-
ger-Mobiltelefon unterbleibt. Eine solche Überprü-
fung kann entweder durch den Server oder durch das 
Empfänger-Mobiltelefon erfolgen. Dadurch wird wirk-

sam vermieden, dass Sounddateien mehrfach auf 
ein Mobiltelefon übertragen werden und dadurch auf 
dem Empfänger-Mobiltelefon mehrfach Speicher-
platz durch identische Dateien beansprucht wird. 
Ferner kann so der Datentraffic ggf. erheblich redu-
ziert werden.

[0021] Zur Überprüfung durch das Empfänger-Mo-
biltelefon kann beispielsweise vor der Übermittlung 
der Sounddatei ein Informationssignal von dem Ser-
ver an das Empfänger-Mobiltelefon übermittelt wer-
den, welches Größe und/oder weitere Identifikations-
merkmale, z. B. den Dateinamen der Sounddatei, 
enthält. Anhand dieser Informationen kann das Emp-
fänger-Mobiltelefon prüfen, ob die durch das Informa-
tionssignal spezifizierte Sounddatei bereits auf dem 
Empfänger-Mobiltelefon gespeichert ist. Ist dies der 
Fall wird eine erneute Übermittlung der Sounddatei 
unterdrückt.

[0022] Zur Überprüfung durch den Server kann bei-
spielsweise zunächst von dem Server eine Aufforde-
rung an das Empfänger-Mobiltelefon gesendet wer-
den, Größe und/oder weitere Identifikationsmerkma-
le sämtlicher auf dem Empfänger-Mobiltelefon ge-
speicherter Sounddateien an den Server zu übermit-
teln. Nach Erhalt dieser Informationen wird mit Hilfe 
des Servers geprüft, ob die zu sendende Sounddatei 
bereits auf dem Empfänger-Mobiltelefon gespeichert 
ist. Ist dies der Fall, wird eine erneute Übermittlung 
der Sounddatei unterdrückt.

[0023] Unabhängig davon, ob die Überprüfung 
durch das Empfänger-Mobiltelefon oder durch den 
Server erfolgt, ist die Prüfung besonders zuverlässig, 
wenn eine Unterdrückung nur dann erfolgt, wenn so-
wohl der Dateiname als auch die Größe der zu über-
mittelnden Sounddatei mit einer auf dem Empfän-
ger-Mobiltelefon gespeicherten Datei übereinstim-
men.

[0024] In einer weiteren praktischen Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vor 
der Auswahl eines Identifikators einer Sounddatei 
über den Server ausgelesen, welche Sounddateien 
auf einem Empfänger-Mobiltelefon gespeichert sind. 
Dann können zusätzlich zu auf dem Server oder ggf. 
auf dem Sender-Mobiltelefon gespeicherten und 
übermittelbaren Sounddateien auch auf dem Emp-
fänger-Mobiltelefon gespeicherte Sounddateien aus-
gewählt und aktiviert werden. Die Zahl der Soundda-
teien kann dadurch folglich weiter erhöht werden.

[0025] Die Erfindung zeigt sich auch an einem Com-
puterprogrammprodukt zur Installation auf einem Mo-
biltelefon, welches die Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ermöglicht, wobei das Compu-
terprogrammprodukt folgende Module umfasst: 

a) ein Sendemodul zur Übermittlung mindestens 
eines Identifikators einer Sounddatei sowie min-
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destens einer Kennung eines Empfänger-Mobilte-
lefons an einen Server,
b) ein Empfangsmodul zum Empfang mindestens 
eines Steuerbefehls sowie mindestens einer 
Sounddatei von einem Server,
c) ein Ausführungsmodul, mittels welchem eine 
Sounddatei auf dem Mobiltelefon aufgrund eines 
empfangenen Steuerbefehls ohne Eingabe eines 
Nutzers abspielbar ist.

[0026] Durch die Installation eines solchen Compu-
terprogrammproduktes auf einem Mobiltelefon eignet 
sich dieses Mobiltelefon sowohl als Sender-Mobilte-
lefon als auch als Empfänger-Mobiltelefon im Sinne 
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Wirkungen 
der vorstehend beschriebenen Module und sonstiger 
Elemente des Computerprogrammproduktes treten 
durch die Ausführung eines entsprechenden Pro-
grammcodes in einem Prozessor eines Mobiltelefons 
ein. Dies gilt für alle in den Ansprüchen genannten 
Ausführungsformen des Computerprogrammproduk-
tes.

[0027] Wenn das Ausführungsmodul des Compu-
terprogrammproduktes Programmcode umfasst, wel-
cher bei seiner Ausführung in einem Prozessor eines 
Empfänger-Mobiltelefons einen Zugriff auf mindes-
tens eine Funktion des Betriebssystems des Empfän-
ger-Mobiltelefons umfasst, kann durch mittels Sen-
der-Mobiltelefonen bewirkter Steuerbefehle bei-
spielsweise auf Wiedergabetools des Empfän-
ger-Mobiltelefons zurückgegriffen werden. In diesem 
Fall weist das Ausführungsmodul im Verhältnis zu 
den benötigen Systemressourcen viele Funktionen 
auf, da es Funktionen des Betriebssystems "mitnut-
zen" kann.

[0028] Hinsichtlich weiterer Vorteile des erfindungs-
gemäßen Computerprogramms, welche bereits im 
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren beschrieben wurden, wird hiermit verwiesen.

[0029] Das auf den beteiligten Mobiltelefonen ab-
laufende Computerprogrammprodukt kann zur Ver-
wirklichung der Merkmale des erfindungsgemäßen 
Verfahrens auf Software auf dem Server sowie auf 
Funktionen der Betriebssysteme der Mobiltelefone 
zurückgreifen. Die auf den Mobiltelefonen ablaufen-
den Computerprogrammprodukte sind vorzugsweise 
so ausgebildet, dass sie, ggf. in Zusammenwirkung 
mit der Software auf dem Server und/oder den Be-
triebssystemfunktionen, alle Merkmale des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens verwirklichen. Nachfol-
gend werden weitere Ausführungsformen der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 ein Beispiel für eine Systemarchitektur 

zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens in einer schematischen Darstellung und

[0032] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens in einer schematischen Darstellung.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Beispiel für eine Sytemarchi-
tektur 100 mit einem ersten Mobiltelefon 102, einem 
zweiten Mobiltelefon 104, einem dritten Mobiltelefon 
106 und einem Backend Server 108. Die Mobiltelefo-
ne 102, 104, 106 stehen über Socket-Verbindungen 
oder http-Verbindungen 110, beispielsweise über 
GSM- oder UMTS-Verbindungen, oder beliebige an-
dere Datenübertragungsprotokolle (z. B. WLAN, In-
frarot, Bluetooth etc.) mit dem Backend Server 108 in 
Verbindung. Jedes der in Fig. 1 dargestellten Mobil-
telefone 102, 104, 106 kann sowohl als Sender-Mo-
biltelefon als auch als Empfänger-Mobiltelefon im 
Sinne der Erfindung verwendet werden.

[0034] Auf jedem der Mobiltelefone 102, 104, 106 ist 
ein erfindungsgemäßes Computerprogrammprodukt 
installiert und aktiviert. Vorliegend handelt es sich bei 
dem Computerprogrammprodukt um einen mobilen 
JAVA Client, welcher insbesondere folgende Funktio-
nen umfasst: 
– ein Nutzer-Interface, auch "Graphical User Inter-
face" (GUI) genannt,
– eine Kommunikations- und Verschlüsse-
lungs-Logik, um mit dem Backend Server 108 Da-
ten auszutauschen,
– eine Handy-Anpassungs-Intelligenz (z. B. in Be-
zug auf den jeweiligen Screen) sowie
– eine Auto-Update Funktion für Client Updates,

 wobei die beiden letztgenannten Funktionen den Be-
dienkomfort steigern.

[0035] Der Backend Server 108 besteht im wesent-
lichen aus einer Datenbank, einer Software und einer 
Schnittstelle zum Datenaustausch, wobei der Daten-
austausch beispielsweise über das Hypertext Trans-
fer Protocol (http) und/oder über die Extensible Mar-
kup Language (xml) erfolgt. Der Aufbau des Backend 
Servers 108 kann mehrere Funktionsschichten um-
fassen und greift dabei auf verschiedene Standard-
technologien zurück, z. B.: 
– JAVA Features (z. B. J2SE 1.5; J2EE 1.4)
– Server Komponenten (z. B. Apache Tomcat; 
MySQL)
– Technologien und Frameworks (z. B. 
AXIS/SOAP; HTTP/HTTPS; XML/REST; Java-
MAIL; RMI; Spring; JBOSS-Hibernate; Jasper Re-
port).

[0036] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm 200 einer 
vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens in einer schematischen Darstellung. 
Das Ablaufdiagram umfasst einen in unterbrochenen 
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Linen dargestellten Sender-Mobiltelefon-Bereich 
202, einen in unterbrochenen Linen dargestellten 
Server-Bereich 204 und einen in unterbrochenen Li-
nen dargestellten Empfänger-Mobiltelefon-Bereich 
206. In diesen Bereichen sind Verfahrensschritte dar-
gestellt, welche von den jeweils zugehörigen Geräten 
durchgeführt werden, d. h. die im Sender-Mobiltele-
fonbereich 202 dargestellten Verfahrensschritte wer-
den von einem Sender-Mobiltelefon eingeleitet etc.

[0037] In der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form bestehen zwischen dem Sender-Mobiltelefon 
und dem Server sowie zwischen dem Empfän-
ger-Mobiltelefon und dem Server jeweils eine 
GPRS-Verbindung. Sowohl auf dem Sender-Mobilte-
lefon als auch auf dem Empfänger-Mobiltelefon ist 
eine JAVA-Applikation, wie bereits im Zusammen-
hang mit Fig. 1 beschrieben, umfassend ein oder 
mehrere MIDlets, installiert und aktiviert. Mit Hilfe der 
JAVA-Applikation kann ein Zugriff auf das Betriebs-
system des jeweiligen Mobiltelefons mittels dem JA-
VA-Standard MIDP 2.0 erfolgen.

[0038] Will ein Benutzer eines Sender-Mobiltelefons 
die in Fig. 2 dargestellte bevorzugte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens durchfüh-
ren, lässt er sich in einem ersten Schritt 208 auf dem 
Display seines Mobiltelefons eine Liste verfügbarer 
Sounddateien (z. B. Klänge, Sprachmitteilungen, Ge-
räusche etc.) anzeigen. Diese Liste wird grundsätz-
lich entweder aus dem Sender-Mobiltelefon oder 
über die bestehende GPRS-Verbindung vom Server 
abgerufen. Vorliegend erfolgt ein Abruf über die 
GPRS-Verbindung, da sämtliche Sounddateien auf 
dem Server gespeichert sind und dort verwaltet wer-
den. Über die Tastatur oder ein anderes Eingabege-
rät kann der Benutzer in einem zweiten Schritt 210
eine Sounddatei auswählen.

[0039] Statt eine Sounddatei auszuwählen, kann 
der Benutzer des Sender-Mobiltelefons auch eine 
Sounddatei (z. B. eine Sprachmitteilung) aufzeichnen 
(nicht gezeigt).

[0040] Nach der Auswahl bzw. Aufzeichnung einer 
Sounddatei bestehen für den Benutzer zwei Möglich-
keiten, das Verfahren fortzusetzen. Er kann entweder 
die Datei unmittelbar auswählen und wird daraufhin 
in einem Verfahrensschritt 212 gefragt, ob er die 
Sounddatei an einen Empfänger übermitteln möchte. 
Oder er kann sich für eine Sounddatei-Hörprobe ent-
scheiden, indem er in einem Verfahrensschritt 214
eine Sicherheitsabfrage durch die Auswahl eines "ja"
bestätigt oder durch die Auswahl eines "nein" ab-
lehnt.

[0041] Wird die Sicherheitsabfrage mit der Auswahl 
eines "nein" abgelehnt, werden dem Nutzer wieder-
um gemäß dem ersten Verfahrensschritt 208 die ver-
fügbaren Sounddateien angezeigt, und das Verfah-

ren kann erneut begonnen werden.

[0042] Erfolgt eine Bestätigung der Sicherheitsab-
frage durch ein "ja", wird die Sounddatei in einem 
weiteren Verfahrensschritt 216 abgespielt. Dazu wird 
die ausgewählte Sounddatei über die GPRS-Verbin-
dung vom Server abgerufen und auf dem Sen-
der-Mobiltelefon wiedergegeben. Sollte die gewählte 
Datei bereits auf dem Sender-Mobiltelefon gespei-
chert sein, kann das Abrufen dieser Datei vom Server 
unterbleiben.

[0043] Sobald die Sounddatei wiedergegeben wur-
de, wird von dem Benutzer gemäß Verfahrensschritt 
212 abgefragt, ob die abgespielte Sounddatei auf ei-
nem Empfänger-Mobiltelefon abgespielt werden soll. 
Diese Abfrage kann wiederum mit "ja" bestätigt oder 
mit "nein" abgelehnt werden. Eine Ablehnung der An-
frage hat zur Folge, dass das Verfahren mit dem ers-
ten Verfahrensschritt 208 (Anzeige der Sounddatei-
en) erneut gestartet wird. Wird die Anfrage mit "ja"
bestätigt, wird der Benutzer dazu aufgefordert, eine 
Empfängerrufnummer einzugeben oder einen Ein-
trag eines Empfängers aus seinem persönlichen 
Adressbuch auszuwählen. Nach der Eingabe der 
Empfängerrufnummer bzw. nach der Auswahl des 
Empfängereintrages wird in einem weiteren Verfah-
rensschritt 218 durch ein MIDlet des Sender-Mobilte-
lefons ein Datensatz an den Server übermittelt. Die-
ser Datensatz umfasst insbesondere folgende Infor-
mationen: 
– Identifikator (z. B. Dateiname) einer Sounddatei
– als Kennung des Empfänger-Mobiltelefons die 
Rufnummer des Mobiltelefons, an welches die 
Sounddatei gesendet werden soll (alternativ zur 
Rufnummer kann auch eine Mietgliedsnummer 
und/oder ein Mitgliedsname gesendet werden)) 
sowie
– eine Identifikationskennung (z. B. Telefonnum-
mer, Mitgliedsname oder Mitgliedsnummer) des 
Sender-Mobiltelefons.

[0044] Wenn die Sounddateien nicht wie vorliegend 
alle auf dem Serverrechner gespeichert sind, können 
im Verfahrensschritt 208 auch auf dem Sender-Mo-
biltelefon gespeicherte Sounddateien angezeigt wer-
den. Dies können empfangene oder selbst erzeugte 
Sounddateien sein. Solche Dateien können in die-
sem Fall ebenfalls im Verfahrensschritt 210 ausge-
wählt werden. Sofern eine solche Datei im Verfah-
rensschritt 210 ausgewählt wird und gemäß Verfah-
rensschritt 212 gesendet werden soll, umfasst der mit 
Verfahrensschritt 218 gesendete Datensatz zusätz-
lich die Sounddatei selbst.

[0045] Nach der Versendung des Datensatzes in 
Verfahrensschritt 218 wird in einem Verfahrensschritt 
220 geprüft, ob die Identifikationskennung des Sen-
der-Mobiltelefons von dem Nutzer des Empfän-
ger-Mobiltelefons dazu autorisiert ist, Sounddateien 
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auf dem Empfänger-Mobiltelefon abzuspielen. Dies 
erfolgt mit Hilfe eines für das Empfänger-Mobiltelefon 
angelegten, auf dem Server gespeicherten Datenre-
gisters. In diesem Register sind sämtliche Identifika-
tionskennungen enthalten, welche von dem Nutzer 
des Empfänger-Mobiltelefons dazu berechtigt wur-
den, Sounddateien zu übermitteln.

[0046] Ergibt die Prüfung, dass eine Autorisierung 
vorliegt, wird von dem Server über die zu dem Emp-
fänger-Mobiltelefon bestehende Datenverbindung 
gemäß Verfahrensschritt 221 eine Prüfung durchge-
führt, ob die zu sendende Sounddatei bereits auf dem 
Empfänger-Mobiltelefon gespeichert ist. Dazu wer-
den vom dem Empfänger-Mobiltelefon Informationen 
zu sämtlichen gespeicherten Dateien abgefragt, wel-
che den gleichen Dateinamen oder die gleiche Da-
teigröße aufweisen wie die zu sendende Sounddatei. 
Als Ergebnis der Abfrage erhält der Server ein Liste 
von Dateinamen.

[0047] Alternativ kann auf eine in dem Server ge-
speicherte Liste zurückgegriffen werden, in der Datei-
namen und die zugehörigen Dateigrößen aller von 
dem Server an das Empfänger-Mobiltelefon übertra-
genen Dateien eingetragen sind.

[0048] Die jeweilige Liste wird mit der zu sendenden 
Sounddatei verglichen. Sofern die Liste einen Datei-
namen enthält, welcher mit der zu sendenden Sound-
datei übereinstimmt, wird gemäß Verfahrensschritt 
222 lediglich ein Steuerbefehl an das Empfänger-Mo-
biltelefon übermittelt. Enthält die Liste keinen mit der 
zu sendenden Sounddatei übereinstimmenden Da-
teinamen, wird gemäß Verfahrensschritt 223 ein 
Steuerbefehl und die Sounddatei selbst von dem Ser-
ver an das Empfänger-Mobiltelefon übermittelt.

[0049] Sobald der Steuerbefehl von einem MIDlet 
des Empfänger-Mobiltelefons empfangen wurde, 
greift das betreffende MIDlet über JAVA Framework 
gemäß Verfahrensschritt 224 auf das Betriebssystem 
des Empfänger-Mobiltelefons zu. In einem letzten 
Verfahrensschritt 226 wird daraufhin die von dem 
Empfänger-Mobiltelefon empfangene bzw. die auf 
diesem gespeicherte Sounddatei von dem Betriebs-
system abgespielt.

[0050] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet 
sich insbesondere für Sounddateien in den Formaten 
MP3, AMR-nb und AMR-wb, ist jedoch grundsätzlich 
auch mit jedem anderen Sound-Format anwendbar. 
Die Versendung der Sounddatei durch den Server 
(Verfahrensschritt 223) kann im gleichen Format er-
folgen, wie die Sounddatei auf dem Server hinterlegt 
ist bzw. auf dem Server von dem Sender-Mobiltelefon 
empfangen wurde. Eine vorherige Umwandlung 
durch den Server oder das Empfänger-Mobiltelefon 
ist nicht erforderlich. Zum Abspielen einer empfange-
nen Sounddatei auf dem Empfänger-Mobiltelefon 

werden von der Applikation die handyinternen Co-
decs (MP3, AMR etc.) genutzt. Die Ansteuerung der 
Lautsprecher des Empfänger-Mobiltelefons erfolgt 
über das Betriebssystem.

[0051] Die abzuspielende Sounddatei kann auch in 
einem Datenspeicher des Empfänger-Mobiltelefons 
gecached werden. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, 
wenn das Empfänger-Mobiltelefon einen dafür aus-
gelegten Speicher aufweist.

[0052] Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, 
dass unter Mobiltelefon im Sinne der vorliegenden 
Erfindung sämtliche mobilen Kommunikationsgeräte 
verstanden werden, welche zur drahtlosen Sprachü-
bertragung geeignet sind. Dazu zählen insbesondere 
auch Personal Digital Assistants (PDAs), Smartpho-
nes etc.

Bezugszeichenliste

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Abspielen einer Sounddatei auf 

Bezugszeichenliste
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gen
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202 Sender-Mobiltelefon-Bereich
204 Server-Bereich
206 Empfänger-Mobiltelefon-Bereich
208 Verfahrensschritt "Anzeige verfügbarer 

Sounddateien"
210 Verfahrensschritt "Auswahl Sounddatei"
212 Verfahrensschritt "Auswahl bestätigen?"
214 Verfahrensschritt "Abfrage: Sounddatei an-

hören?"
216 Verfahrensschritt "Sounddatei abspielen"
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Empfänger-Mobiltelefons"
222 Verfahrensschritt "Server übermittelt Steuer-

befehl an Empfänger-Mobiltelefon"
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fon"

224 Verfahrensschritt "Zugriff auf Betriebssystem 
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226 Verfahrensschritt "Abspielen der Sounddatei 
durch Betriebssystem des Empfänger-Mobil-
telefons"
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einem Empfänger-Mobiltelefon mittels eines Sen-
der-Mobiltelefons, umfassend folgende Schritte:  
a) mit Hilfe des Sender-Mobiltelefons wird ein Identi-
fikator einer Sounddatei und eine Kennung eines 
Empfänger-Mobiltelefons ausgewählt,  
b) der Identifikator der Sounddatei und die Kennung 
des Empfänger-Mobiltelefons werden an einen Ser-
ver übermittelt,  
c) von dem Server wird ein Steuerbefehl in Verbin-
dung mit dem Identifikator der Sounddatei und/oder 
der zu dem Identifikator gehörigen Sounddatei an 
das Empfänger-Mobiltelefon übermittelt,  
d) eine auf dem Empfänger-Mobiltelefon installierte 
Software wird aufgrund des eingegangenen Steuer-
befehls veranlasst, die Sounddatei unmittelbar auf 
dem Empfänger-Mobiltelefon abzuspielen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Auswählen der mindestens einen 
Sounddatei auf dem Sender-Mobiltelefon eine Appli-
kation aktiviert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß zum Abspielen der Sounddatei 
auf dem Empfänger-Mobiltelefon eine Applikation ak-
tiviert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Applikation ein Zugriff auf 
mindestens eine Funktion des Betriebssystems er-
möglicht wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Applikation ein Zugriff auf 
eine Wiedergabefunktion des Betriebssystems er-
folgt und die Sounddatei ohne Eingabe eines Nutzers 
des Empfänger-Mobiltelefons durch das Betriebssys-
tem abgespielt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund des von 
dem Server an das Empfänger-Mobiltelefon übermit-
telten Steuerbefehls die Sounddatei ohne Eingabe 
eines Nutzers durch die Applikation abgespielt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass von dem Sender-Mo-
biltelefon eine Identifikationskennung des Sen-
der-Mobiltelefons an den Server übermittelt wird und 
ein Vergleich dieser Identifikationskennung mit in ei-
nem Register hinterlegten Identifikationskennungen 
durchgeführt wird, wobei das Abspielen der Sound-
datei auf dem Empfänger-Mobiltelefon unterdrückt 
wird, wenn die Identifikationskennung des Sen-
der-Telefons nicht mit einer Identifikationskennung 
des Registers übereinstimmt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Register auf dem Server gespei-
chert wird und der Vergleich der Identifikationsken-

nung des Sender-Mobiltelefons mit den in dem Re-
gister hinterlegten Identifikationskennungen von dem 
Server durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Register auf dem Empfänger-Mo-
biltelefon gespeichert wird und der Vergleich der 
Identifikationskennung des Sender-Mobiltelefons mit 
den in dem Register hinterlegten Identifikationsken-
nungen von dem Empfänger-Mobiltelefon durchge-
führt wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in einem auf dem 
Sender-Mobiltelefon gespeicherten Register Identifi-
kationskennungen von autorisierten Empfänger-Mo-
biltelefonen gespeichert werden und vor der Über-
mittlung des Identifikators der Sounddatei und der 
Kennung des Empfänger-Mobiltelefons an den Ser-
ver ein Vergleich der zu sendenden Kennung des 
Empfänger-Mobiltelefons mit den im Register gespei-
cherten Identifikationskennungen durchgeführt wird, 
um eine Übermittlung des Identifikators und der 
Sounddatei zu unterdrücken, wenn das Register kei-
ne mit der Kennung des Empfänger-Mobiltelefons 
übereinstimmende Identifikationskennung aufweist.

11.  Verfahren nach Anspruch 7 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur Auswahl einer Kennung ei-
nes Empfänger-Mobiltelefons auf dem Sender-Mobil-
telefon eine Liste von zu dem Sender-Mobiltelefon in 
dem Register gespeicherten Identifikationskennun-
gen von Empfänger-Mobiltelefonen und/oder von zu 
den Identifikationskennungen gehörigen Mitglieds-
nummern und/oder Mitgliedsnamen angezeigt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erzeugung der Liste mit Hilfe 
des Servers überprüft wird, auf welchen der autori-
sierten Empfänger-Mobiltelefone die Applikation akti-
viert ist und dass in der Liste ausschließlich Kennun-
gen autorisierter Empfänger-Mobiltelefone angezeigt 
werden, auf welchen die Applikation aktiviert ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Übermitt-
lung der ausgewählten Sounddatei an das Empfän-
ger-Mobiltelefon von dem Server überprüft wird, ob 
die ausgewählte Sounddatei bereits auf dem Emp-
fänger-Mobiltelefon gespeichert ist, und eine erneute 
Übermittlung der ausgewählten Sounddatei von dem 
Server an das Empfänger-Mobiltelefon unterbleibt, 
wenn die ausgewählte Sounddatei auf dem Empfän-
ger-Mobiltelefon gespeichert ist.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Auswahl 
eines Identifikators einer Sounddatei über den Server 
ausgelesen wird, welche Sounddateien auf einem 
Empfänger-Mobiltelefon gespeichert sind.
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15.  Computerprogrammprodukt zur Installation 
auf einem Mobiltelefon und zur Durchführung eines 
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, ge-
kennzeichnet durch  
a) ein Sendemodul zur Übermittlung mindestens ei-
nes Identifikators einer Sounddatei sowie mindes-
tens einer Kennung eines Empfänger-Mobiltelefons 
an einen Server,  
b) ein Empfangsmodul zum Empfang mindestens ei-
nes Steuerbefehls sowie mindestens einer Soundda-
tei von einem Server,  
c) ein Ausführungsmodul, mittels welchem eine 
Sounddatei auf dem Mobiltelefon aufgrund eines 
empfangenen Steuerbefehls ohne Eingabe eines 
Nutzers abspielbar ist.

16.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
15, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausführungs-
modul Programmcode umfasst, welcher bei seiner 
Ausführung in einem Prozessor eines Empfän-
ger-Mobiltelefons einen Zugriff auf mindestens eine 
Funktion des Betriebssystems des Empfänger-Mobil-
telefons bewirkt.

17.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Sen-
demodul Programmcode umfasst, der bei seiner 
Ausführung in einem Prozessor eines Sender-Mobil-
telefons eine Übermittlung mindestens einer Identifi-
kationskennung bewirkt.

18.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
17, gekennzeichnet durch  
a) ein Registerzugriffsmodul, mit welchem Daten aus 
einem Register auslesbar sind, insbesondere Identi-
fikationskennungen von Sender-Mobiltelefonen, von 
welchen Datensätze mit Steuerbefehlen und Identifi-
kationskennungen von Sounddateien und/oder 
Sounddateien akzeptiert werden sollen,  
b) ein Vergleichsmodul, welches Programmcode um-
fasst, der bei seiner Ausführung in einem Prozessor 
eines Mobiltelefons einen Vergleich zwischen einge-
henden Identifikationskennungen von Sender-Mobil-
telefonen mit den in einem Register hinterlegten 
Identifikationskennungen und – sofern keine Über-
einstimmung feststellbar ist – eine Unterdrückung 
des Abspielens der Sounddatei bewirkt.

19.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
18, gekennzeichnet durch ein Verfügbarkeitsprüfmo-
dul, mittels welchem durch das Sender-Mobiltelefon 
feststellbar und anzeigbar ist, auf welchen Empfän-
ger-Mobiltelefonen ein Computerprogrammprodukt 
nach einem der Ansprüche 14 bis 18 installiert und 
aktiviert ist.

20.  Computerprogrammprodukt nach einem der 
Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Empfangsmodul eine Kontrolleinheit aufweist, 
mittels welcher der erneute Empfang von Soundda-

teien unterdrückbar ist, wenn die zu empfangende 
Sounddatei bereits auf dem Mobiltelefon vorhanden 
ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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