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(57) Hauptanspruch: Verfahren, umfassend:
Empfangen, mittels eines Computersystems, von Meldungs-
daten, die einem Benutzer zugeordnet sind;
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer ersten be-
stimmten Zeit mit einem ersten Computergerät interagiert,
Ausgeben, mittels des Computersystems und zur Übertra-
gung an das erste Computergerät, der Meldungsdaten;
Bestimmen, mittels des Computersystems, dass der Benut-
zer zu einer zweiten bestimmten Zeit mit einem zweiten
Computergerät interagiert; und
auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen, dass die zweite
bestimmte Zeit um weniger als einen Schwellenwertzeitraum
nach der ersten bestimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die
Meldungsdaten an dem ersten Computergerät nicht betrach-
tet hat, Ausgeben, mittels des Computersystems und zur
Übertragung an das zweite Computergerät, der Meldungs-
daten.
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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Ein Benutzer kann mit einem Computergerät
interagieren, das Meldungsdaten empfangen kann,
welche dem Benutzer zugeordnet sind. Zum Bei-
spiel kann ein Benutzer mit einem Desktop-Com-
puter interagieren, der Meldungsdaten empfangen
kann, welche einem Sofortnachrichtenkonto des Be-
nutzers zugeordnet sind. Während der Benutzer mit
dem Desktop-Computer interagiert, kann der Desk-
top-Computer Meldungsdaten empfangen, die dar-
auf hinweisen, dass das Sofortnachrichtenkonto des
Benutzers eine neue Nachricht empfangen hat. Der
Desktop-Computer kann einen Alarm visueller, akus-
tischer und/oder haptischer Art ausgeben, um den
Benutzer darauf hinzuweisen, dass die neue Sofort-
nachricht empfangen wurde. In einigen Fällen kann
der Benutzer jedoch aufhören, mit dem Desktop-
Computer zu interagieren (z.B. den Ort des Desk-
top-Computers verlassen, sich jenseits der physika-
lischen Reichweite eines Ausgabegeräts begeben
oder auf andere Weise seine oder ihre Aufmerksam-
keit von dem Desktop-Computer abwenden) und so
die Meldung der neuen Sofortnachricht verpassen,
indem er oder sie den Alarm nicht hört, sieht und/oder
fühlt.

[0002] In der US 2012/0136942 A1 sind Techniken
beschrieben zum Benachrichtigen eines Computer-
geräts über eine Kommunikation, die an einen Benut-
zer gerichtet ist, auf Grundlage einer Handlung oder
Gegenwart des Benutzers.

Abriss

[0003] Gemäß einem Beispiel ist die Offenbarung
auf ein Verfahren gerichtet, welches umfasst Emp-
fangen, mittels eines Computersystems, von Mel-
dungsdaten, die einem Benutzer zugeordnet sind.
Auf ein Bestimmen, dass der Nutzer zu einer ers-
ten bestimmten Zeit mit einem ersten Computergerät
interagiert, enthält das Verfahren ferner ein Ausge-
ben, mittels des Computersystems und zur Übertra-
gung an das erste Computergerät, der Meldungsda-
ten. Das Verfahren enthält ferner ein Bestimmen, mit-
tels des Computersystems, dass der Benutzer zu ei-
ner zweiten bestimmten Zeit mit einem zweiten Com-
putergerät interagiert, und auf ein Bestimmen, auf
Grundlage dessen, dass die zweite bestimmte Zeit
um weniger als einen Schwellenwertzeitraum nach
der ersten bestimmten Zeit liegt, dass der Benutzer
die Meldungsdaten an dem ersten Computergerät
nicht betrachtet hat, Ausgeben, mittels des Compu-
tersystems und zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten.

[0004] Gemäß einem anderen Beispiel ist die Offen-
barung auf ein Computersystem gerichtet, das we-

nigstens einen Prozessor und wenigstens ein Modul
enthält, das mittels des wenigstens einen Prozessors
betrieben werden kann zum Empfangen von Mel-
dungsdaten, die einem Benutzer zugeordnet sind,
und auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu ei-
ner ersten bestimmten Zeit mit einem ersten Com-
putergerät interagiert, Ausgeben, zur Übertragung an
das erste Computergerät, der Meldungsdaten. Das
wenigstens eine Modul kann ferner mittels des we-
nigstens einen Prozessors betrieben werden zum Be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer zweiten be-
stimmten Zeit mit einem zweiten Computergerät in-
teragiert, und auf ein Bestimmen, auf Grundlage des-
sen, dass die zweite bestimmte Zeit um weniger als
einen Schwellenwertzeitraum nach der ersten be-
stimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, Ausgeben, zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten.

[0005] Gemäß einem anderen Beispiel ist die Of-
fenbarung auf ein computerlesbares Speichermedi-
um gerichtet, das Anweisungen enthält, die, wenn sie
ausgeführt werden, einen oder mehrere Prozessoren
eines Computersystems konfigurieren zum Empfan-
gen von Meldungsdaten, die einem Benutzer zuge-
ordnet sind, und auf ein Bestimmen, dass der Benut-
zer zu einer ersten bestimmten Zeit mit einem ers-
ten Computergerät interagiert, Ausgeben, zur Über-
tragung an das erste Computergerät, der Meldungs-
daten. Das computerlesbare Speichermedium ent-
hält ferner Anweisungen, die, wenn sie ausgeführt
werden, den einen oder die mehreren Prozesso-
ren des Computersystems konfigurieren zum Bestim-
men, dass der Benutzer zu einer zweiten bestimm-
ten Zeit mit einem zweiten Computergerät interagiert,
und auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen, dass
die zweite bestimmte Zeit um weniger als einen
Schwellenwertzeitraum nach der ersten bestimmten
Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungsdaten an
dem ersten Computergerät nicht betrachtet hat, Aus-
geben, zur Übertragung an das zweite Computerge-
rät, der Meldungsdaten.

[0006] Die Einzelheiten eines oder mehrerer Bei-
spiele sind in den begleitenden Zeichnungen und
der nachfolgenden Beschreibung ausgeführt. Ande-
re Merkmale, Ziele und Vorteile der Offenbarung wer-
den deutlich aus der Beschreibung und den Zeich-
nungen sowie aus den Ansprüchen.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das ein
Beispiel-Computersystem zeigt, welches Mel-
dungsdaten an ein oder mehrere Beispiel-Com-
putergeräte ausgibt, gemäß einem oder mehre-
ren Aspekten der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel-
Computersystem zeigt, das dazu ausgebildet
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ist, Meldungsdaten auszugeben, gemäß einem
oder mehreren Aspekten der vorliegenden Of-
fenbarung.

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel-
Computergerät zeigt, das grafische Inhalte zur
Anzeige an einem entfernten Gerät ausgibt, ge-
mäß einer oder mehreren Techniken der vorlie-
genden Offenbarung.

Fig. 4 und Fig. 5 sind Flussdiagramme, die Bei-
spieloperationen eines Beispiel-Computersys-
tems zeigen, das dazu ausgebildet ist, Mel-
dungsdaten an ein oder mehrere Beispiel-Com-
putergeräte auszugeben, gemäß einem oder
mehreren Aspekten der vorliegenden Offenba-
rung.

Ausführliche Beschreibung

[0007] Allgemein können Techniken dieser Offen-
barung einem Computersystem gestatten, automa-
tisch zu bestimmen, ob es Meldungsdaten zur Über-
tragung an ein zweites Computergerät ausgibt oder
nicht, nachdem es zuvor die Meldungsdaten zur
Übertragung an ein erstes Computergerät ausgege-
ben hat, und dadurch die Wahrscheinlichkeit zu erhö-
hen, dass ein Benutzer, der den Meldungsdaten zu-
geordnet ist, einen Alarm auf Grundlage dieser emp-
fangen wird (z.B. hören, sehen und/oder fühlen). Zum
Beispiel kann ein Benutzer, der Meldungsdaten zu-
geordnet ist, zwischen mehreren Computergeräten
wechseln, wie einem Desktop- oder Laptop-Compu-
ter, einem Mobiltelefon, einem anziehbaren Compu-
tergerät (z.B. einer Armbanduhr mit Computerfunkti-
on, einer Brille mit Computerfunktion etc.), einem Ta-
blet-PC und Ähnlichem. Ein Computersystem (wie et-
wa ein Server oder eine Cloud-basierte Rechenplatt-
form) kann eine Übertragung von Meldungsdaten, die
dem Benutzer zugeordnet sind, über jedes Compu-
tergerät bewerkstelligen, mit dem der Benutzer inter-
agieren kann. Zu einer früheren bestimmten Zeit kann
das Computersystem bestimmen, dass der Benutzer,
der bestimmten Meldungsdaten zugeordnet ist, ge-
genwärtig wahrscheinlich mit einem ersten Compu-
tergerät interagiert (z.B. sich in dessen Nähe befindet
und/oder dieses benutzt), und so die Meldungsdaten
zur Übertragung an das erste Computergerät ausge-
ben (z.B. das erste Computergerät dazu veranlassen,
auf Grundlage der Meldungsdaten einen Alarm aus-
zugeben).

[0008] Zu einer späteren bestimmten Zeit kann das
Computersystem bestimmen, dass der Benutzer, der
den Meldungsdaten zugeordnet ist, mit einem zwei-
ten Computergerät interagiert (wie etwa einem an-
ziehbaren Computergerät oder einem Mobiltelefon)
und/oder auf andere Weise nicht mehr mit dem ers-
ten Computergerät interagiert, und als Folge einen
Alarm, der zu der ersten bestimmten Zeit mittels des
ersten Computergeräts bereitgestellt wird, nicht ge-

sehen, gehört und/oder gefühlt haben kann. Um ei-
ne Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass der Be-
nutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, die
Informationen erhält, die den Meldungsdaten zuge-
ordnet sind, kann das Computersystem darauf die
Meldungsdaten zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät ausgeben zur Ausgabe eines anschlie-
ßenden Alarms auf Grundlage der Meldungsdaten.
Auf diese Weise kann das Computersystem die Mel-
dungsdaten dazu veranlassen, den Benutzer von
einem Gerät zu einem anderen Gerät zu „verfol-
gen“ (z.B. durch Ausgeben von Meldungsdaten zur
Übertragung über unterschiedliche Computergeräte
hinweg), bis das Computersystem bestimmt, dass
der Benutzer einen Alarm auf Grundlage der Mel-
dungsdaten wahrscheinlich gesehen, gehört und/
oder gefühlt hat.

[0009] In der gesamten Offenbarung werden Bei-
spiele beschrieben, in denen ein Computergerät und/
oder ein Computersystem Informationen (z.B. Orte,
Geschwindigkeiten etc.), die einem Computergerät
zugeordnet sind, nur dann analysieren kann, wenn
das Computergerät von dem Benutzer eine Erlaub-
nis empfängt, die Informationen zu analysieren. Zum
Beispiel kann in nachfolgend beschriebenen Situa-
tionen, in denen das Computergerät Informationen
sammeln oder verwenden kann, die dem Benutzer
zugeordnet sind, dem Benutzer eine Möglichkeit be-
reitgestellt werden, eine Eingabe bereitzustellen zum
Steuern, ob Programme oder Merkmale des Com-
putergeräts Benutzerinformationen (z.B. Informatio-
nen über einen gegenwärtigen Aufenthaltsort, eine
gegenwärtige Geschwindigkeit etc. eines Benutzers)
sammeln und verwenden können, oder um vorzu-
schreiben, ob und/oder wie das Computergerät Inhalt
empfangen kann, der für den Benutzer bedeutsam
sein kann. Zusätzlich können bestimmte Daten auf
eine oder mehrere Weisen behandelt werden, bevor
sie mittels des Computergeräts und/oder des Com-
putersystems gespeichert oder verwendet werden,
so dass persönlich identifizierbare Informationen ent-
fernt werden. Zum Beispiel kann eine Identität eines
Benutzers so behandelt werden, dass keine persön-
lich identifizierbaren Informationen über den Benut-
zer bestimmt werden können, oder ein geografischer
Ort eines Benutzers kann verallgemeinert werden,
wo Ortsinformationen erhalten werden (etwa auf ei-
ne Stadt, eine Postleitzahl oder auf Staatenebene),
so dass ein bestimmter Ort eines Benutzers nicht be-
stimmt werden kann. Der Benutzer kann somit eine
Kontrolle darüber haben, wie Informationen über den
Benutzer gesammelt und mittels des Computergeräts
verwendet werden.

[0010] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das
ein Beispiel für ein Computersystem 1 zeigt, welches
Meldungsdaten an Beispiel-Computergeräte 10A bis
10N ausgibt, gemäß einem oder mehreren Aspekten
der vorliegenden Offenbarung. Das Computersystem
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1 von Fig. 1 ist ein Beispiel für ein Computersys-
tem, das Computergeräte 10A-10N (zusammenfas-
send „Computergeräte 10“), ein Informationsserver-
system 60 und ein Netzwerk 30 enthält.

[0011] Das Netzwerk 30 stellt jegliche Art eines öf-
fentlichen oder privaten Kommunikationsnetzwerks
dar, zum Beispiel ein Mobilfunk-, ein Wi-Fi- und/oder
eine andere Art eines Netzwerks zum Übertragen von
Daten zwischen Computergeräten. Die Computerge-
räte 10 und das Informationsserversystem 60 kön-
nen Daten durch das Netzwerk 30 unter Verwendung
jeglicher geeigneter Kommunikationstechniken sen-
den und empfangen. Zum Beispiel kann das Compu-
tergerät 10A unter Verwendung des Netzwerk-Links
32A operativ an das Netzwerk 30 gekoppelt sein
und das Computergerät 10N kann unter Verwendung
des Netzwerk-Links 32N operativ an das Netzwerk
30 gekoppelt sein. Das Informationsserversystem 60
kann mittels des Netzwerk-Links 32X operativ an das
Netzwerk 30 gekoppelt sein. Das Netzwerk 30 kann
Netzwerk-Hubs, Netzwerk-Switches, Netzwerk-Rou-
ter etc. enthalten, die untereinander operativ gekop-
pelt sind, und dadurch den Austausch von Informatio-
nen zwischen den Computergeräten 10 und dem In-
formationsserversystem 60 gestatten. In einigen Bei-
spielen können die Netzwerk-Links 32A-32N und 32X
(zusammenfassend „Netzwerk-Links 32“) Ethernet-,
ATM-, oder andere Netzwerkverbindungen sein. Sol-
che Verbindungen können drahtlose und/oder ver-
drahtete Verbindungen sein.

[0012] In dem Beispiel von Fig. 1 ist das Computer-
gerät 10A ein Desktop-Computer und das Computer-
gerät 10N ein anziehbares Computergerät (z.B. ei-
ne Armbanduhr mit Computerfunktion, eine Brille mit
Computerfunktion, Handschuhe mit Computerfunk-
tion etc.). In anderen Beispielen können die Com-
putergeräte 10 jedoch jegliche Kombination aus Ta-
blet-Computern, Mobiltelefonen, persönlichen digita-
len Assistenten (PDA), Laptop-Computern, Spielsys-
temen, Medienabspielgeräten, E-Book-Lesegeräten,
Fernsehplattformen, automobilen Navigationssyste-
men oder jeglichen anderen Arten mobiler und/oder
nicht-mobiler Computergeräte sein, die dazu ausge-
bildet sind, Meldungsdaten von dem Informationsser-
versystem 60 zu empfangen und einen Alarm auszu-
geben oder auf andere Weise einen Hinweis auf den
Empfang von Meldungsdaten bereitzustellen.

[0013] Wie in Fig. 1 gezeigt enthält jedes der Com-
putergeräte 10A-N ein jeweiliges Benutzerschnittstel-
lengerät (engl. „user interface device, UID“) 12A-
12N (zusammenfassend „UID's 12“). Die UID's 12
der Computergeräte 10 können jeweils als Einga-
be- und/oder Ausgabegeräte für die Computerge-
räte 10 dienen. Die UID's 12 können unter Ver-
wendung unterschiedlicher Technologien umgesetzt
sein. Zum Beispiel können die UID's 12 als Eingabe-
geräte unter Verwendung gegenwartsempfindlicher

Eingabeschirme dienen, wie etwa resistive Touch-
Bildschirme, oberflächenakustische-Wellen-Touch-
Bildschirme, kapazitive Touch-Bildschirme, projek-
tive-Kapazitanz-Touch-Bildschirme, druckempfindli-
che Bildschirme, akustische-Pulserkennungs-Touch-
Bildschirme oder einer anderen Technologie gegen-
wartsempfindlicher Anzeigen. Die UID's 12 können
als Ausgabegeräte (z.B. Anzeigegeräte) unter Ver-
wendung jegliches einen oder mehrerer Anzeigege-
räte dienen, wie etwa Flüssigkristallanzeigen (LCD),
Punktmatrixanzeigen, Leuchtdioden- (LED-) Anzei-
gen, organische Leuchtdioden- (OLED-) Anzeigen,
E-Tinte- oder ähnlicher monochromer oder farblicher
Anzeigen, die zum Ausgeben sichtbarer Informatio-
nen an einen Benutzer der Computergeräte 10 ge-
eignet sind.

[0014] Die UID's 12 können jeweils gegenwartsemp-
findliche Anzeigen enthalten, die taktile Eingaben von
einem Benutzer der entsprechenden Computergerä-
te 10 empfangen können. Die UID's 12 können Hin-
weise auf eine taktile Eingabe empfangen durch Er-
fassen einer oder mehrerer Gesten von einem Benut-
zer (z.B. wenn der Benutzer eine oder mehrere Stel-
len der UID's 12 mit einem Finger oder einem Einga-
bestift berührt oder darauf deutet). Die UID's 12 kön-
nen eine Ausgabe an den Benutzer darstellen, zum
Beispiel an jeweiligen gegenwartsempfindlichen An-
zeigen. Die UID's 12 können die Ausgabe jeweils als
grafische Benutzerschnittstellen darstellen (z.B. Be-
nutzerschnittstellen 14A-14N), denen Funktionalitä-
ten zugeordnet sein können, die durch die Computer-
geräte 10 bereitgestellt werden. Zum Beispiel können
die UID's 12 unterschiedliche Benutzerschnittstellen
darstellen, die auf die Funktionalität von Rechenplatt-
formen, Betriebssystemen, Anwendungen und/oder
Diensten bezogen sind, die mittels der Computer-
geräte 10 ausgeführt werden oder durch diese zu-
gänglich sind (z.B. elektronische Nachrichtenanwen-
dungen, Internetbrowseranwendungen, mobile oder
Desktop-Betriebssysteme etc.). Ein Benutzer kann
mit einer Benutzerschnittstelle interagieren, um die
Computergeräte 10 dazu zu veranlassen, entspre-
chende Operationen, die auf Funktionen bezogen
sind, auszuführen.

[0015] Die Computergeräte 10 können jeweils ent-
sprechende Benutzerschnittstellen- (engl. „user inter-
face-, UI-“) Module 20A-20N (zusammenfassend „UI-
Module 20“), Meldungs-Client-Module 22A-22N (zu-
sammenfassend „Meldungs-Client-Module 22“) und
Kontextinformationsmodule 24A-24N (zusammen-
fassend „Kontextinformationsmodule 24“) enthalten.
Die Module 20, 22 und 24 können Operationen durch-
führen, die unter Verwendung von Software, Hard-
ware, Firmware oder eine Mischung aus Hardware,
Software und Firmware beschrieben sind, welche in
den entsprechenden Computergeräten 10 unterge-
bracht sind und/oder dort ausführen. Die Computer-
geräte 10 können jeweils die entsprechenden Modu-
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le 20, 22 und 24 mit einem oder mehreren Prozesso-
ren ausführen. Die Computergeräte 10 können die je-
weiligen Module 20, 22 und 24 als eine oder mehrere
virtuelle Maschinen ausführen, die auf zugrunde lie-
gender Hardware der Computergeräte 10 ausführen.
Die Module 20, 22 und 24 können als ein oder mehre-
re Dienste oder Komponenten von Betriebssystemen
oder Rechenplattformen der Computergeräte 10 aus-
führen. Die Module 20, 22 und 24 können als ein oder
mehrere ausführbare Programme auf Anwendungs-
ebenen von Rechenplattformen der Computergeräte
10 ausführen. Die UID's 12 und die Module 20, 22 und
24 können anderenfalls von den jeweiligen Compu-
tergeräten 10 entfernt angeordnet und für diese aus
der Ferne zugänglich sein, zum Beispiel als ein oder
mehre Netzwerkdienste, die in dem Netzwerk 30 in
einer Netzwerk-Cloud betrieben werden.

[0016] Die Meldungs-Client-Module 22 können
Funktionen durchführen, die einem Empfangen, Ver-
walten und anderweitigem Behandeln wenigstens ei-
nes Teils der Meldungsdaten zugeordnet sind, wel-
che mittels Plattformen, Anwendungen und Diens-
ten erzeugt und/oder empfangen werden, die an den
Computergeräten 10 ausführen. Die Meldungs-Cli-
ent-Module 22 können die UI-Module 20 dazu ver-
anlassen, Alarme auszugeben (z.B. einen hörbaren
Alarm, einen visuellen Alarm, eine Vibration etc.),
um auf den Empfang von Meldungsdaten mittels der
Computergeräte 10 hinzuweisen.

[0017] Die Meldungs-Client-Module 22 können je-
weils Meldungsdaten von einem Meldungs-Host-Mo-
dul 62 des Informationsserversystems 60 empfan-
gen und die empfangenen Meldungsdaten an eine
empfangende Plattform, Anwendung und/oder einen
Dienst ausgeben, die an den Computergeräten 10
ausführen. Die Meldungs-Client-Module 22 können
Meldungsdaten empfangen, die mittels einer jewei-
ligen Plattform, Anwendung und/oder einem Dienst
erzeugt sind, der oder die an den Computergeräten
10 ausführt, und die empfangenen Meldungsdaten an
das Informationsserversystem 60 über Links 32 aus-
geben.

[0018] Im Sprachgebrauch der gesamten Offenba-
rung wird der Begriff „Meldungsdaten“ dazu verwen-
det, unterschiedliche Arten von Informationen zu be-
schreiben, die auf das Geschehen eines Ereignis-
ses hinweisen, das unterschiedlichen Plattformen,
Anwendungen und Diensten zugeordnet ist, die in-
nerhalb einer Ausführungsumgebung an einem oder
mehreren Computergeräten ausführen, wie etwa den
Computergeräten 10. Zum Beispiel können die Mel-
dungsdaten, ohne darauf beschränkt zu sein, Infor-
mationen enthalten, die ein Ereignis spezifizieren,
wie etwa den Empfang einer Kommunikationsnach-
richt (z.B. E-Mail, Sofortnachricht, SMS etc.) mittels
eines Nachrichtenkontos, das einem Benutzer der
Computergeräte 10 zugeordnet ist, den Empfang von

Informationen mittels eines sozialen Netzwerkkontos,
das einem der Computergeräte 10 zugeordnet ist, ei-
ne Erinnerung an ein Kalenderereignis (Treffen, Ver-
abredungen etc.), das einem Kalenderkonto eines
Benutzers der Computergeräte 10 zugeordnet ist, In-
formationen, die mittels einer auf eine dritte Partei ge-
richteten Anwendung erzeugt und/oder empfangen
werden, die an den Computergeräten 10 ausführt, die
Übertragung und/oder den Empfang von Interkompo-
nenten-Kommunikationen zwischen zwei oder mehr
Komponenten von Plattformen, Anwendungen und/
oder Diensten, die an den Computergeräten 10 aus-
führen, etc.

[0019] Die UI-Module 20 können entsprechende
UID's 12 dazu veranlassen, jeweilige Benutzer-
schnittstellen 14A-14N (zusammenfassend „Benut-
zerschnittstellen 14“) (oder andere Beispiele für Be-
nutzerschnittstellen) zur Anzeige auszugeben, wie
ein Benutzer an den jeweiligen UID's 12 Ausgaben
betrachtet und Eingaben bereitstellt. Derselbe Benut-
zer kann zu unterschiedlichen Zeiten mit zwei oder
mehr Benutzerschnittstellen 14 interagieren. Zum
Beispiel kann ein Benutzer, während er sich in der
Nähe zu einem Ort (z.B. einem Büro) des Compu-
tergeräts 10A befindet, mit der Benutzerschnittstel-
le 14A interagieren (z.B. einer Benutzerschnittstel-
le eines Desktop-Computergeräts) und, während er
sich fern von dem Ort des Computergeräts 10A be-
findet, kann der Benutzer mit der Benutzerschnittstel-
le 14N interagieren (z.B. einer Benutzerschnittstelle
eines anziehbaren Computergeräts).

[0020] Die UI-Module 20 können Eingaben interpre-
tieren, die an den UID's 12 erfasst werden (z.B. wenn
ein Benutzer eine oder mehrere Gesten an einer oder
mehreren Stellen der UID's 12 bereitstellt, an denen
die Benutzerschnittstellen 14 angezeigt werden). Die
UI-Module 20 können Informationen über die Einga-
ben, die an den UID's 12 erfasst werden, an eine oder
mehrere zugeordnete Plattformen, Betriebssysteme,
Anwendungen und/oder Dienste weiterschalten, die
an den Computergeräten ausführen, um die Compu-
tergeräte 10 dazu zu veranlassen, Funktionen durch-
zuführen.

[0021] Die UI-Module 20 können jeweils Informatio-
nen und Anweisungen von einer oder mehreren zu-
geordneten Plattformen, Betriebssystemen, Anwen-
dungen und/oder Diensten empfangen, die an den
Computergeräten 10 ausführen (z.B. die Meldungs-
Client-Module 22 etc.), zum Erzeugen der Benutzer-
schnittstellen 14. Zusätzlich kann jedes der UI-Modu-
le 20 jeweils als Mittler zwischen der einen oder den
mehreren zugeordneten Plattformen, Betriebssyste-
men, Anwendungen und/oder Diensten agieren, die
an jedem der Computergeräte und unterschiedlichen
Ausgabegeräten der Computergeräte 10 ausführen
(z.B. Lautsprecher, LED-Anzeiger, akustische oder
elektrostatische haptische Ausgabegeräte etc.), um
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mit den Computergeräten 10 Ausgaben zu erzeugen
(z.B. eine Grafik, einen Lichtblitz, einen Klang, eine
haptische Rückmeldung etc.).

[0022] Zum Beispiel ist die Benutzerschnittstelle
14A ein Beispiel für eine grafische Benutzerschnitt-
stelle zum Darstellen eines oder mehrerer grafischer
Hinweise auf Meldungsdaten, die mittels des Compu-
tergeräts 10A empfangen sind. Die Benutzerschnitt-
stelle 14A enthält den grafischen Hinweis 16A, der
einen visuellen Alarm darstellt, der auf den Empfang,
mittels des Computergeräts 10A, von Meldungsdaten
hinweist, die einer Sofortnachricht zugeordnet sind.
Die Benutzerschnittstelle 14N ist ein Beispiel für eine
grafische Benutzerschnittstelle zum Darstellen eines
oder mehrerer grafischer Hinweise auf Meldungsda-
ten, die mittels des Computergeräts 10N empfangen
werden. Die Benutzerschnittstelle 14N enthält einen
grafischen Hinweis 16N, der einen visuellen Alarm
darstellt, der auf den Empfang, mittels des Compu-
tergeräts 10N, von Meldungsdaten hinweist, die ei-
ner Sofortnachricht zugeordnet sind. Die Benutzer-
schnittstellen 14 können unterschiedliche andere Ar-
ten von grafischen Hinweisen enthalten, wie etwa ei-
nen visuellen Alarm, der auf den Empfang von Mel-
dungsdaten hinweist, die einer E-Mail oder einer an-
deren Art von Kommunikationsnachricht, einem so-
zialen Mediennetzwerk, einer Kalendervereinbarung
oder einer Erinnerung etc. zugeordnet sind.

[0023] Die UI-Module 20 können grafische Informa-
tionen empfangen (z.B. Textdaten, Bilddaten, etc.)
auf Grundlage der Meldungsdaten, die mittels der
Meldungs-Client-Module 22 als Eingabe von den
Meldungs-Client-Modulen 22 empfangen werden,
gemeinsam mit Anweisungen von den Meldungs-Cli-
ent-Modulen 22 zur Darstellung der grafischen In-
formationen als grafische Hinweise 16A-N (zusam-
menfassend „grafische Hinweise 16“) innerhalb der
Benutzerschnittstellen 14. Auf Grundlage der grafi-
schen Informationen und der Anweisungen, die von
den Meldungs-Client-Modulen 22 empfangen wer-
den, können die UI-Module 20 jeweils entsprechen-
de UID's 12 dazu veranlassen, entsprechende grafi-
sche Hinweise 16 innerhalb der jeweiligen Benutzer-
schnittstellen 14 darzustellen, um einen Benutzer ei-
nes entsprechenden der Computergeräte 10 bezüg-
lich des Empfangs von Meldungsdaten zu alarmie-
ren.

[0024] Die Kontextinformationsmodule 24 können
jeweils Kontextinformationen, die den Computergerä-
ten 10 zugeordnet sind, an ein Vorhersagemodul 64
des Informationsserversystems 60 bereitstellen. Die
Kontextinformationsmodule 24 können Kontextinfor-
mationen sortierend ansammeln, die mittels entspre-
chender integrierter Sensoren, Kommunikationsein-
heiten und Radios, Eingabegeräten und Ähnlichem
der Computergeräte 10 empfangen und/oder erzeugt
werden. Die Kontextinformationsmodule 24 können

entsprechende Kontextinformationen an das Infor-
mationsserversystem 60 zur Verwendung durch das
Vorhersagemodul 64 ausgeben zum Bestimmen, ob
ein Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist,
zu einer bestimmten Zeit mit einem der Computerge-
räte 10 interagiert. Zum Beispiel können die Kontext-
informationsmodule 24 Sensorinformationen, Kom-
munikationen und Signalinformationen und/oder In-
formationen, die mittels eines oder mehrerer Einga-
begeräte der Computergeräte 10 erhalten werden, an
das Vorhersagemodul 64 ausgeben.

[0025] Im Sprachgebrauch der gesamten Offenba-
rung wird der Begriff „Kontextinformationen“ dazu
verwendet, Informationen zu beschreiben, die mit-
tels eines Computersystems, wie etwa des Informa-
tionsserversystems 60, verwendet werden können,
um einen Ort und/oder Bewegungsgrade zu bestim-
men, die einem oder mehreren Computergeräten zu-
geordnet sind, wie etwa den Computergeräten 10. In
einigen Beispielen können die Kontextinformationen
Sensorinformationen enthalten, die mittels eines oder
mehrerer Sensoren (z.B. Gyroskopen, Beschleuni-
gungsmessern, Näherungssensoren etc.) der Com-
putergeräte 10 erhalten werden, Funkübertragungs-
informationen, die von einer oder mehr Kommunika-
tionseinheiten und/oder Radios (z.B. Globales Posi-
tionierungssystem, GPS, Mobilfunk, Wi-Fi, etc.) der
Computergeräte 10 erhalten werden, Informationen,
die mittels eines oder mehr Eingabegeräten (z.B. Ka-
meras, Mikrofone, Tastaturen, Touchpads, Mäuse,
UID's 12 etc.) der Computergeräte 10 und Netzwerk-/
Geräte-Identifikationsinformationen (z.B. ein Netz-
werkname, eine Geräte-IP-Adresse etc.).

[0026] Zusätzlich zum Bestimmen eines Ort und/
oder von Bewegungsgraden können Kontextinfor-
mationen mittels eines Computersystems, wie etwa
des Informationsserversystems 60, verwendet wer-
den, um den Betriebszustand jedes der Computer-
geräte 10 zu einer bestimmten Zeit zu bestimmen.
In anderen Worten, auf Grundlage der Kontextinfor-
mationen kann das Vorhersagemodul 64 bestimmen,
ob eines der Computergeräte 10 aktiv (z.B. ange-
schaltet und/oder Eingaben empfangend) oder inak-
tiv ist (z.B. abgeschaltet, im Stand-by-Modus, in ei-
nem Schlaf-/Bildschirmschoner-Modus und/oder kei-
ne Eingaben empfangend), und die Bestimmung be-
züglich des Betriebszustands der Computergeräte 10
verwenden, um zu bestimmen, ob ein Benutzer mit
einem der Computergeräte 10 interagiert.

[0027] Das Informationsserversystem 60 stellt jeg-
liches geeignetes entferntes Computersystem dar,
wie etwa einen oder mehr Desktop-Computer, Lap-
top-Computer, Hauptrechner, Server, Cloud-Compu-
tersysteme etc., das geeignet ist zum Senden und
Empfangen von Informationen (z.B. Meldungsdaten)
durch den Netzwerk-Link 32X zu dem Netzwerk 30.
In einigen Beispielen stellt das Informationsserver-
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system einen Host-Server für einen Meldungssys-
temdienst dar. Eines oder mehrere der Computer-
geräte 10 kann auf einen Meldungsdienst zugreifen,
der durch das Informationsserversystem 60 gehos-
tet wird zum Übertragen und/oder Empfangen von
Meldungsdaten zwischen Plattformen, Anwendun-
gen und Diensten, die an einem oder mehreren Com-
putergeräten ausführen. In einigen Beispielen stellt
das Informationsserversystem 60 ein Cloud-Compu-
tersystem dar, das Meldungsdienste durch das Netz-
werk 30 an ein oder mehrere der Computergeräte 10
bereitstellt, die über Zugang zu der Cloud, die mittels
des Informationsserversystems 60 bereitgestellt wird,
Zugang zu den Meldungsdiensten haben.

[0028] In dem Beispiel von Fig. 1 enthält das In-
formationsserversystem 60 das Meldungs-Host-Mo-
dul 62 und das Vorhersagemodul 64. Die Module
62 und 64 können die beschriebenen Operationen
durchführen unter Verwendung von Software, Hard-
ware, Firmware oder einer Mischung aus Hardware,
Software und Firmware, die in dem Informationsser-
versystem 60 lokalisiert ist und/oder dort ausführt.
Das Informationsserversystem 60 kann die Module
62 und 64 mit mehreren Prozessoren oder mehre-
ren Geräten ausführen. Das Informationsserversys-
tem 60 kann die Module 62 und 64 als virtuelle Ma-
schinen ausführen, die auf einer zugrunde liegenden
Hardware ausführen. Die Module 62 und 64 können
als ein oder mehrere Dienste eines Betriebssystems
oder einer Rechenplattform ausführen. Die Module
62 und 64 können als ein oder mehrere ausführbare
Programme auf einer Anwendungsebene einer Re-
chenplattform ausführen.

[0029] Das Meldungs-Host-Modul 62 kann Funktio-
nen zum Routing von Meldungsdaten zwischen ei-
nem oder mehreren der Computergeräte 10 über das
Netzwerk 30 durchführen. Das Meldungs-Host-Mo-
dul 62 kann Funktionen zum Hosten eines Meldungs-
dienstes und auch Funktionen zum Ausgeben von
Meldungsdaten zur Übertragung an eines oder meh-
rere der Computergeräte 10 durchführen. Zum Bei-
spiel kann das Meldungs-Host-Modul 62 Meldungs-
daten empfangen, die darauf hinweisen, dass ei-
ne Nachricht mittels eines Sofortnachrichtenkontos
empfangen wurde, das den Computergeräten 10 zu-
geordnet ist, und die Meldungsdaten zur Übertra-
gung durch das Netzwerk 30 an jede Kombination der
Computergeräte 10 ausgeben.

[0030] Jedes der Computergeräte 10 kann Mel-
dungsdaten von dem Meldungs-Host-Modul 62 des
Informationsserversystems 60 über einen jeweiligen
der Netzwerk-Links 32 empfangen. Jedes der Com-
putergeräte 10 kann Alarme ausgeben auf Grundla-
ge der Meldungsdaten, die von dem Meldungs-Host-
Modul 62 empfangen werden, um auf den Empfang
von Meldungsdaten mittels eines jeweiligen der Com-
putergeräte 10 hinzuweisen.

[0031] Wie im Folgenden näher beschrieben wird,
kann das Meldungs-Host-Modul 62 zuerst Meldungs-
daten zur Übertragung an ein bestimmtes der Com-
putergeräte 10 ausgeben (d.h., das Computergerät
10A oder das Computergerät 10N) in Abhängigkeit
davon, welches der Computergeräte 10 das Mel-
dungs-Host-Modul 62 als dasjenige bestimmt, das
mit höchster Wahrscheinlichkeit durch einen Benut-
zer verwendet wird und dessen „Aufmerksamkeit er-
fährt“, der den Meldungsdaten zugeordnet ist. Nach
Ausgeben der Meldungsdaten zur Übertragung an
dasjenige der Computergeräte 10, das mit höchster
Wahrscheinlichkeit gerade durch den Benutzer ver-
wendet wird, kann das Meldungs-Host-Modul 62 be-
stimmen, dass der Benutzer einen Alarm auf Grund-
lage der Meldungsdaten nicht empfangen (z.B. gese-
hen, gehört und/oder gefühlt) oder anderweitig die In-
formationen nicht erhalten haben kann, die den Mel-
dungsdaten zugeordnet sind. Das Meldungs-Host-
Modul 62 kann ein anderes der Computergeräte 10
bestimmen, welches mit höchster Wahrscheinlichkeit
durch den Benutzer verwendet wird und dessen Auf-
merksamkeit erfährt, der den Meldungsdaten zuge-
ordnet ist, und kann die Meldungsdaten zur Über-
tragung an das andere der Computergeräte 10 aus-
geben. Durch das wiederholte Ausgeben der Mel-
dungsdaten kann das Meldungs-Host-Modul 62 die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Benutzer, der
den Meldungsdaten zugeordnet ist, einen Alarm auf
Grundlage der Meldungsdaten empfängt (z.B. sieht,
hört und/oder fühlt) oder anderweitig die Informatio-
nen enthält, die den Meldungsdaten zugeordnet ist.

[0032] Das Vorhersagemodul 64 kann Funktionen
durchführen zum Vorhersagen, welches der Compu-
tergeräte 10 durch einen Benutzer gerade verwendet
wird, der den Meldungsdaten zugeordnet ist. Allge-
mein kann das Vorhersagemodul 64 des Informati-
onsserversystems 60 „Kontextinformationen“ von je-
dem der Computergeräte 10 empfangen und, auf
Grundlage der Kontextinformationen, bestimmen, ob
ein Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet
ist, mit einem jeglichen der Computergeräte 10 in-
teragiert oder nicht. Das Vorhersagemodul 64 kann
auf Anfragen (z.B. von dem Meldungs-Host-Modul
62) antworten, die Informationen anfragen, die darauf
hinweisen, welches der Computergeräte 10 mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit durch einen Benutzer, der
den Meldungsdaten zugeordnet ist, verwendet wird.

[0033] Das Vorhersagemodul 64 kann Kontextinfor-
mationen von jedem der Computergeräte 10 emp-
fangen und auf Grundlage der Kontextinformationen
Orte bestimmen, die jedem der Computergeräte 10
zugeordnet sind. Zum Beispiel kann das Vorhersa-
gemodul 64 GPS-, Mobilfunk-, und/oder Wi-Fi-Daten
von einem oder mehreren der Computergeräte 10
empfangen und entsprechende Koordinatenorte des
einen oder der mehreren Computergeräte 10 bestim-
men. In einigen Beispielen kann das Vorhersagemo-
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dul 64 relative Orte (z.B. eine Adresse, einen Platz,
ein Land, eine Stadt, eine Gebäudeart, eine Firma
etc.) der Computergeräte 10 bestimmen und/oder Or-
te der Computergeräte 10 auf Grundlage von Signal-
triangulation bestimmen (z.B. einer Technik zum Be-
stimmen eines einzelnen Orts auf Grundlage relati-
ver Positionsdaten, die von zwei oder mehr Signalen
empfangen werden). In anderen Beispielen kann das
Vorhersagemodul 64 einen Ort eines der Computer-
geräte 10 auf Grundlage eines Netzwerk-Identifika-
tors bestimmen, der dem einen der Computergeräte
10 zugeordnet ist.

[0034] Das Vorhersagemodul 64 kann einen Bewe-
gungsgrad bestimmen, der jedem der Computerge-
räte 10 zugeordnet ist, auf Grundlage der Kontext-
informationen, die von jedem der Computergeräte
10 empfangen werden. Zum Beispiel kann das Vor-
hersagemodul 64 eine Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Richtung und/oder Ausrichtung eines jeden der
Computergeräte 10 auf Grundlage von Sensordaten
bestimmen, die von den Computergeräten 10 emp-
fangen werden und/oder auf Grundlage von Ortsda-
ten, die den Computergeräten 10 zugeordnet sind.
Zum Beispiel kann das Vorhersagemodul 64 die Or-
te der Computergeräte 10 über einen Zeitraum ver-
folgen und Geschwindigkeit, Richtung und/oder Be-
schleunigung der Computergeräte 10 auf Grundlage
von Änderungen in den Orten der Computergeräte 10
bestimmen.

[0035] Auf Grundlage der Kontextinformationen, die
von den Computergeräten 10 empfangen werden,
kann das Vorhersagemodul 64 eine Wahrscheinlich-
keit (z.B. eine statistische Wahrscheinlichkeit) dafür
bestimmen, dass ein Benutzer, der den Meldungs-
daten zugeordnet ist, zu einer bestimmten Zeit mit
einem der Computergeräte 10 interagiert. Zum Bei-
spiel kann das Vorhersagemodul 64 Maschinenler-
nen und/oder andere Vorhersagealgorithmen und -
techniken verwenden, um eine statistische Wahr-
scheinlichkeit auf Grundlage der Kontextinformatio-
nen zu bestimmen, dass ein Benutzer, der den Mel-
dungsdaten zugeordnet ist, zu einer bestimmten Zeit
mit einem der Computergeräte 10 interagiert. In an-
deren Worten, das Vorhersagemodul 64 kann die
Kontextinformationen als eine oder mehrere Signal-
eingaben an einen Maschinenlern-Algorithmus be-
reitstellen und als Ausgabe eine statistische Wahr-
scheinlichkeit empfangen, die darauf hinweist, ob ei-
nes der Computergeräte 10 wahrscheinlich gerade
benutzt wird. Das Vorhersagemodul 64 kann das Mel-
dungs-Host-Modul 62 dazu veranlassen, Meldungs-
daten zur Übertragung an dasjenige der Computer-
geräte 10 auszugeben, das mit höherer Wahrschein-
lichkeit durch den Benutzer zu einer bestimmten
Zeit verwendet wird (z.B. auf eine Anfrage, die von
dem Meldungs-Host-Modul 62 bezüglich Informatio-
nen empfangen wird, die darauf hinweisen, welches
der Computergeräte 10 zu einer bestimmten Zeit mit

höherer Wahrscheinlichkeit durch den Benutzer ver-
wendet wird).

[0036] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 Kontextinformationen von den Com-
putergeräten 10 im Wesentlichen in Echtzeit empfan-
gen. In anderen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 Kontextinformationen von den Com-
putergeräten 10 zu unterschiedlichen früheren Zeiten
empfangen und die früheren Informationen verwen-
den, um zu lernen und Regeln aufzustellen zum Un-
terscheiden, welches der Computergeräte 10 durch
einen Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet
ist, zu einer späteren Zeit verwendet wird.

[0037] Das Vorhersagemodul 64 des Informations-
serversystems 60 und die Kontextinformationsmo-
dule 24 der Computergeräte 10 können Informatio-
nen, die einem Benutzer der Computergeräte 10 zu-
geordnet sind, nur sammeln oder verwenden, nach-
dem dem Benutzer eine Möglichkeit bereitgestellt
wurde, Eingaben an den Computergeräten 10 bereit-
zustellen, um zu kontrollieren, ob Programme oder
Merkmale des Informationsserversystems 60 und der
Computergeräte 10 Benutzerinformationen sammeln
und verwenden können (z.B. Informationen über ei-
nen gegenwärtigen Standort eines Benutzers, eine
gegenwärtige Geschwindigkeit etc.), oder um vorzu-
schreiben, ob und/oder wie das Informationsserver-
system 60 und die Computergeräte 10 Inhalt empfan-
gen können, der für den Benutzer bedeutsam sein
kann. Zusätzlich können bestimmte Daten auf eine
oder mehrere Weisen behandelt werden, bevor sie
gespeichert oder durch das Informationsserversys-
tem 60 und die Computergeräte 10 verwendet wer-
den, so dass persönlich identifizierbare Informatio-
nen entfernt werden.

[0038] Im Betrieb kann das Informationsserversys-
tem 60 Meldungsdaten empfangen, die einem Be-
nutzer zugeordnet sind. Zum Beispiel kann das Mel-
dungs-Host-Modul 62 Meldungsdaten empfangen,
die einem Benutzer der Computergeräte 10 zugeord-
net sind und die darauf hinweisen, dass eine textuelle
Nachricht mittels eines Sofortnachrichtenkontos des
Benutzers empfangen wurde.

[0039] Auf ein Bestimmen, dass der Benutzer mit
dem Computergerät 10A zu einer früheren bestimm-
ten Zeit interagiert, kann das Informationsserversys-
tem 60 Meldungsdaten zur Übertragung an das Com-
putergerät 10A ausgeben. Zum Beispiel kann das
Meldungsmodul 62 bestimmen, auf Grundlage von
Informationen, die mittels des Vorhersagemoduls 64
bereitgestellt werden, dass Kontextinformationen, die
von den Computergeräten 10 empfangen werden,
darauf hinweisen, dass das Computergerät 10A von
dem Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet
ist, verwendet wird. Das Meldungs-Host-Modul 62



DE 10 2014 009 871 B4    2018.08.23

9/30

kann die Meldungsdaten über Links 32 an das Com-
putergerät 10A ausgeben.

[0040] Das Informationsserversystem 60 kann be-
stimmen, dass der Benutzer, der den Meldungsdaten
zugeordnet ist, mit dem Computergerät 10N zu einem
späteren bestimmten Zeitpunkt interagiert. Zum Bei-
spiel kann zu einer späteren bestimmten Zeit (d.h.,
nach der früheren Zeit, zu der das Informationssys-
tem 60 bestimmt hat, dass der Benutzer mit Com-
putergerät 10A interagiert hat) das Meldungs-Host-
Modul 62 Informationen von dem Vorhersagemodul
64 empfangen, die darauf hinweisen, dass das Com-
putergerät 10A durch den Benutzer wahrscheinlich
nicht benutzt wird und/oder dass das Computergerät
10N wahrscheinlich durch den Benutzer benutzt wird.

[0041] Auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen,
dass die spätere bestimmte Zeit um weniger als ei-
nen Schwellenwertzeitraum nach der früheren be-
stimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem Computergerät 10A nicht betrachtet
hat. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann bestimmen,
ob der Zeitraum zwischen der früheren Zeit und der
späteren Zeit weniger als einen Schwellenwertzeit-
raum beträgt (z.B. weniger als eine Minute, 30 Se-
kunden etc.), der einen Zeitraum darstellt, während
dessen der Benutzer seine oder ihre Aufmerksamkeit
von Computergerät 10A fort geändert hat und es so
verpasst hat oder anderweitig davon abgehalten wur-
de, mittels des Meldungs-Client-Moduls 22 des Com-
putergeräts 10A über den Empfang der Meldungsda-
ten benachrichtigt zu werden. Das Informationsser-
versystem 60 kann, zur Übertragung an das Com-
putergerät 10N, die Meldungsdaten ausgeben und
das Meldungs-Client-Modul 22 des Computergeräts
10N kann das UI-Modul 22N dazu veranlassen, ei-
nen Alarm auf Grundlage der Meldungsdaten auszu-
geben (z.B. einen grafischen Hinweis 16N an dem
UID 12).

[0042] Auf diese Weise kann ein Computersystem
gemäß den Techniken der vorliegenden Offenba-
rung Meldungsdaten dazu veranlassen, einen Benut-
zer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, von ei-
nem ersten Computergerät zu einem zweiten Com-
putergerät zu „verfolgen“, wenn das Computersys-
tem bestimmt, dass ein Benutzer die Meldungsda-
ten an dem ersten Computergerät verpasst haben
kann. Das Computersystem kann bestimmen, dass
das erste Computergerät Meldungsdaten während
eines Zeitraums empfangen hat, in dem der Benut-
zer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, seine
oder ihre Aufmerksamkeit geändert und seine oder
ihre Aufmerksamkeit von dem ersten Computergerät
abgewandt hat. Das Computersystem kann den Be-
nutzer „verfolgen“ und die Meldungsdaten automa-
tisch an ein zweites Computergerät ausgeben, das
mit höherer Wahrscheinlichkeit zum gegenwärtigen
Zeitpunkt von dem Benutzer benutzt wird.

[0043] Durch Ausgeben der Meldungsdaten an ein
zweites Computergerät auf diese Weise kann das
Computersystem die Wahrscheinlichkeit dafür erhö-
hen, dass der Benutzer die Meldungsalarme emp-
fängt und/oder Informationen erhält, die den Mel-
dungsdaten zugeordnet sind. Zusätzlich kann das
Computersystem die Wahrscheinlichkeit dafür ver-
ringern, dass der Benutzer Meldungsalarme und/
oder meldungsbasierte Informationen verpasst. Die
mehreren Computergeräte, die auf diese Weise Mel-
dungsdaten von dem Computersystem empfangen,
können weniger Eingaben von einem Benutzer, der
mit den mehreren Computergeräten interagiert, emp-
fangen (z.B. um unter Verwendung eines Compu-
tergeräts Informationen zu erhalten, die schon als
Meldungsdaten an ein anderes Computergerät be-
reitgestellt wurden). Umgekehrt können die mehre-
ren Computergeräte weniger falsche Eingaben von
dem Benutzer empfangen, und so können die mehre-
ren Computergeräte und das Computersystem weni-
ger Operationen durchführen und weniger Strom ver-
brauchen.

[0044] In einigen Beispielen kann das Vorhersage-
modul 64 die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen
(z.B. eine statistische Wahrscheinlichkeit), ob der Be-
nutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, mit
einem der Computergeräte 10 zu einer bestimmten
Zeit interagiert, auf Grundlage von Kontextinforma-
tionen, die von den Computergeräten 10 empfangen
wurden und Eingabedaten enthalten, die mittels ei-
nes oder mehrerer Eingabegeräte des Computerge-
räts 10 (z.B. Mäusen, Trackball, Touchpads etc.) er-
fasst wurden. Das Vorhersagemodul 64 kann spezifi-
sche Muster identifizieren, die den Eingabedaten zu-
geordnet sind, und eine Folge spezifischer Benutzer-
interaktionen identifizieren, die darauf hinweisen, ob
der Benutzer mit einem der Computergeräte 10 inter-
agiert, auf Grundlage der identifizierten Muster. Das
Vorhersagemodul 64 kann Sensordaten verwenden,
die den Kontextinformationen zugeordnet sind, um zu
bestimmen, ob irgendeines der identifizierten Mus-
ter einen Wechsel im Benutzerverhalten darstellt und
darauf hinweist, dass der Benutzer mit dem Compu-
tergerät 10 interagiert oder mit diesem nicht mehr in-
teragiert.

[0045] Zum Beispiel kann das Vorhersagemodul 64
auf Grundlage der Kontextinformationen bestimmen,
dass Eingabedaten, die von dem Computergerät 10A
empfangen wurden, darauf hinweisen, dass ein Be-
nutzer zu einer früheren bestimmten Zeit ein maus-
artiges Eingabegerät (z.B. Trackball, Touchpad etc.)
bewegt, um mit dem Computergerät 10A zu inter-
agieren (z.B. der Benutzerschnittstelle 14A). Zu ei-
ner späteren bestimmten Zeit kann das Vorhersage-
modul 64 bestimmen, dass die eingegebenen Daten
darauf hinweisen, dass der Benutzer das mausartige
Gerät nicht benutzt.
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[0046] Das Maschinenlernen und/oder andere Vor-
hersagealgorithmen und -techniken des Vorhersa-
gemoduls 64 können die Eingabedaten, die von
dem Computergerät 10A zu früheren und späteren
bestimmten Zeiten empfangen werden, zusammen
mit Daten eines geschwindigkeitsmesserartigen Sen-
sors, die von dem Computergerät 10N zu den spä-
teren und früheren bestimmten Zeiten empfangen
werden, benutzen, um zu bestimmen, dass der Be-
nutzer zu der späteren bestimmten Zeit mit dem
Computergerät 10A nicht mehr interagiert. Zum Bei-
spiel können Geschwindigkeitsmesserdaten, die von
dem Computergerät 10N empfangen werden, dar-
auf hinweisen, dass sich der Benutzer zu der spä-
teren bestimmten Zeit bewegt. Das Vorhersagemo-
dul 64 kann bestimmen, dass die Wahrscheinlichkeit,
dass der Benutzer mit dem Computergerät 10A zu
der späteren bestimmten Zeit interagiert, wenn sich
der Benutzer bewegt und wenn der Benutzer nicht ei-
ne Maus benutzt, sehr niedrig ist, und somit bestim-
men, dass der Benutzer zu der späteren bestimmten
Zeit mit dem Computergerät 10A nicht interagiert. In
anderen Worten, das Vorhersagemodul 64 kann vor-
hersagen, dass der Benutzer zu einer früheren be-
stimmten Zeit an dem Computergerät 10A sitzt (da
der Benutzer die Maus bewegt) und bestimmen, dass
der Benutzer zu der späteren bestimmten Zeit aufge-
standen ist und nicht mehr an dem Computergerät
10A sitzt.

[0047] In einigen Beispielen können die Eingabeda-
ten, die in den Kontextinformationen enthalten sind,
welche mittels des Vorhersagemoduls 64 empfangen
werden, Videodaten enthalten (z.B. empfangen mit-
tels einer Webcam des Computergeräts 10A). Das
Vorhersagemodul 64 kann bestimmen, dass ein Be-
nutzer mit einem der Computergeräte 10 interagiert
auf Grundlage von Gesichts- und/oder Retinabildver-
gleichstechniken, die auf die Videodaten angewen-
det werden, die von einer Webcam des Computer-
geräts 10A empfangen wurden. In anderen Worten,
das Vorhersagemodul 64 kann bestimmen, dass ein
Bild, welches Videodaten zugeordnet ist, die mittels
einer Kamera des Computergeräts 10A empfangen
wurden, zu einem menschlichen Gesicht passt oder
einem solchen ähnelt und/oder zu einem Gesicht ei-
nes bestimmten Benutzers passt oder diesem ähnelt,
wenn der Benutzer einen Bildschirm oder Monitor be-
trachten soll, der dem Computergerät 10A zugeord-
net ist. Das Vorhersagemodul 64 kann bestimmen,
dass der Benutzer mit dem Computergerät 10A in-
teragiert, wenn ein menschliches Gesicht und/oder
ein Benutzergesicht mittels des Vorhersagemoduls
64 zu einer früheren bestimmten Zeit innerhalb ei-
nes Frames der Videodaten identifiziert wird. Zu einer
späteren bestimmten Zeit kann das Vorhersagemo-
dul 64 bestimmen, dass der Benutzer mit dem Com-
putergerät 10A nicht mehr interagiert, wenn die Vi-
deodaten nicht mehr einen Frame von Videodaten

enthalten, der ein menschliches Gesicht und/oder ein
Benutzergesicht aufweist.

[0048] In einigen Beispielen können Sensordaten,
die in den Kontextinformationen enthalten sind, die
den Computergeräten 10A zugewiesen sind, allein
ausreichend sein für das Vorhersagemodul, um zu
bestimmen, ob ein Benutzer mit einem der Compu-
tergeräte 10 interagiert. Zum Beispiel können Be-
schleunigungsmesserdaten und/oder Gyrodaten, die
von dem Computergerät 10N empfangen werden,
auf eine Position und Ausrichtung des Computerge-
räts 10N hinweisen und das Vorhersagemodul 64
kann bestimmen, ob das Computergerät 10N gehal-
ten und/oder getragen wird oder ob es nicht gehal-
ten und/oder getragen wird, auf Grundlage der Po-
sitions- und Ausrichtungsinformationen. Das Vorher-
sagemodul 64 kann bestimmen, auf Grundlage der
Beschleunigungsmesserdaten, dass das Computer-
gerät 10N auf einer ebenen Fläche ruht, und/oder be-
stimmen, dass das Computergerät 10N wahrschein-
lich nicht getragen wird, oder wenn das Computerge-
rät 10N ein Tablet-PC ist, kann das Vorhersagemodul
64 bestimmen, auf Grundlage der Beschleunigungs-
messerdaten, dass das Computergerät 10N auf ei-
ner Oberfläche liegt. Das Vorhersagemodul 64 kann
einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad dafür bestim-
men, dass das Computergerät zu einer bestimmten
Zeit nicht benutzt wird, zum Beispiel wenn das Com-
putergerät 10N anziehbar ist und nicht getragen wird
oder wenn das Computergerät 10N ein Tabletähnli-
ches Gerät ist und flach auf einer Oberfläche liegt (an-
statt durch den Benutzer gehalten zu werden).

[0049] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel
für ein Computersystem zeigt, welches dazu ausge-
bildet ist, Meldungsdaten auszugeben, gemäß einem
oder mehreren Aspekten der vorliegenden Offenba-
rung. Das Informationsserversystem 60 von Fig. 2 ist
im Folgenden in dem Kontext von Fig. 1 beschrie-
ben. Fig. 2 zeigt ein bestimmtes Beispiel des Infor-
mationsserversystems 60 und viele andere Beispiele
des Informationsserversystems 60 können in ande-
ren Fällen verwendet werden und eine Untergruppe
der Komponenten, die in dem Beispiel für das Infor-
mationsserversystems 60 enthalten sind, enthalten
oder zusätzliche Komponenten enthalten, die nicht in
Fig. 2 gezeigt sind.

[0050] Wie in dem Beispiel von Fig. 2 gezeigt, ent-
hält das Informationsserversystem 60 einen oder
mehrere Prozessoren 70, eine oder mehrere Kom-
munikationseinheiten 72 und ein oder mehrere Spei-
chergeräte 74. Die Speichergeräte 74 des Infor-
mationsserversystems 60 enthalten das Meldungs-
Host-Modul 62 und das Vorhersagemodul 64. Die
Speichergeräte 74 des Informationsserversystems
60 enthalten ferner einen Meldungsinformationsda-
tenspeicher 68A und einen Gerätekontextinformati-
onsdatenspeicher 68B (zusammenfassend „Daten-
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speicher 68“). Die Kommunikationskanäle 80 kön-
nen jede der Komponenten 70, 72 und 74 für In-
terkomponenten-Kommunikation untereinander ver-
binden (physikalisch, kommunikativ und/oder opera-
tiv). In einigen Beispielen können die Kommunika-
tionskanäle 80 einen System-Bus, eine Netzwerk-
verbindung, eine Interprozesskommunikationsdaten-
struktur oder jegliches andere Verfahren zur Kommu-
nikation von Daten enthalten.

[0051] Die eine oder mehr Kommunikationseinhei-
ten 72 des Informationsserversystems 60 können mit
externen Computergeräten kommunizieren, wie et-
wa dem Computergerät 10, durch Senden und/oder
Empfangen von Netzwerksignalen auf einem oder
mehreren Netzwerken, wie etwa dem Netzwerk 3.
Zum Beispiel kann das Informationsserversystem 60
die Kommunikationseinheit 72 benutzen, um Funk-
signale über die Links 32 zu senden und/oder zu
empfangen, um Informationen mit den Computerge-
räten 10 auszutauschen. Beispiele für die Kommu-
nikationseinheit 72 enthalten eine Netzwerkschnitt-
stellenkarte (z.B. etwa eine Ethernet-Karte), einen
optischen Transceiver, einen Radiofrequenz-Trans-
ceiver, einen GPS-Empfänger oder jegliche andere
Art von Gerät, das Informationen senden und/oder
empfangen kann. Andere Beispiele für die Kommu-
nikationseinheiten 72 können Kurzwellenradios, Mo-
bilfunkdatenradios, drahtlose Ethernet-Netzwerkradi-
os sowie Universal-Serial-Bus- (USB-) Controller ent-
halten.

[0052] Ein oder mehr Speichergeräte 74 innerhalb
des Informationsserversystems 60 können Informa-
tionen speichern zur Verarbeitung während des Be-
triebs des Informationsserversystems 60 (z.B. das
Informationsserversystem 60 kann Daten speichern,
die mittels der Module 62 und 64 während der Aus-
führung am Informationsserversystem 60 zugänglich
sind). In einigen Beispielen sind die Speichergerä-
te 74 ein temporärer Speicher, was bedeutet, dass
ein primärer Zweck der Speichergeräte 74 nicht in
einer Langzeitspeicherung liegt. Die Speichergeräte
74 auf dem Informationsserversystem 60 können für
kurzfristiges Speichern von Informationen als volati-
ler Speicher ausgebildet sein und daher gespeicherte
Inhalte nicht beibehalten, wenn sie von einer Strom-
versorgung getrennt werden. Beispiele für volatile
Speicher enthalten Speicher mit wahlfreiem Zugriff
(„Random Access Memories, RAM“), dynamischen
Speicher mit wahlfreiem Zugriff („Dynamic Random
Access Memories, DRAM“), statischen Speicher mit
wahlfreiem Zugriff („Static Random Access Memo-
ries, SRAM“) und andere Formen volatiler Speicher,
die im Stand der Technik bekannt sind.

[0053] Die Speichergeräte 74 enthalten in einigen
Beispielen auch ein oder mehrere computerlesbare
Speichermedien. Die Speichergeräte 74 können da-
zu ausgebildet sein, größere Mengen von Informatio-

nen zu speichern als volatile Speicher. Die Speicher-
geräte 74 können ferner zur Langzeitspeicherung von
Informationen als nichtvolatiler Speicherplatz ausge-
bildet sein und Informationen nach An-/Ausschaltzy-
klen beibehalten. Beispiele für nicht-volatile Speicher
enthalten magnetische Festplatten, optische Schei-
ben, Disketten, Flash-Speicher oder Formen von
elektrisch programmierbaren Speichern („Electrically
Programmable Memories, EPROM“) oder elektrisch
lösch- und programmierbaren Speichern (Electrically
Eraseable and Programmable Memories, EEPROM“)
enthalten. Die Speichergeräte 74 können Programm-
anweisungen und/oder Daten speichern, die den Mo-
dulen 62 und 64 zugeordnet sind.

[0054] Der eine oder die mehreren Prozessoren
70 können innerhalb des Informationsserversystems
60 Funktionalitäten umsetzen und/oder Anweisungen
ausführen. Zum Beispiel können die Prozessoren 70
auf dem Informationsserversystem 60 Anweisungen
empfangen und ausführen, die mittels der Speicher-
geräte 74 gespeichert sind und die Funktionalität der
Module 62 und 64 ausführen. Diese Anweisungen,
die mittels der Prozessoren 70 ausgeführt werden,
können das Informationsserversystem 60 dazu ver-
anlassen, Informationen innerhalb der Speichergerä-
te 74 während der Ausführung eines Programms zu
speichern. Die Prozessoren 70 können Anweisungen
der Module 62 und 64 ausführen, um Fitness- und
Navigationsinformationen an ein oder mehrere Com-
putergeräte (z.B. die Computergeräte 10 von Fig. 1)
bereitzustellen. Das heißt, die Module 62 und 64 kön-
nen mittels der Prozessoren 70 betrieben werden, um
unterschiedliche Handlungen oder Funktionen des
Informationsserversystems 60 durchzuführen.

[0055] Die Datenspeicher 68 stellen jegliches ge-
eignetes Speichermedium zum Speichern von Da-
ten dar, die auf die Meldungsdaten und Kontextin-
formationen bezogen sind. Zum Beispiel kann der
Meldungsinformationsdatenspeicher 68A Meldungs-
daten speichern, die mittels des Meldungs-Host-Mo-
duls 62 empfangen werden, und der Gerätekontextin-
formationsdatenspeicher 68B kann Kontextinforma-
tionen speichern, die mittels des Vorhersagemoduls
64 empfangen werden und einem oder mehreren der
Computergeräte 10 zugeordnet sind und/oder von
diesem empfangen werden.

[0056] Die Meldungsdaten, die in dem Datenspei-
cher 68A gespeichert werden, können mittels des
Meldungs-Host-Moduls 62 sortiert und/oder organi-
siert werden, und/oder es kann auf sie zugegriffen
werden gemäß unterschiedlichen Attributen, die den
Meldungsdaten zugeordnet sind. Zum Beispiel kann
zusätzlich zum Enthalten von Inhalt (z.B. Informatio-
nen, die den Meldungsdaten zugeordnet sind, wie et-
wa Text, Video, Bilder etc., die einer Nachricht, ei-
ner Kalendererinnerung etc. zugeordnet sind) jeder
Teil von Meldungsdaten, die mittels des Informations-
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serversystems empfangen werden, ein oder mehre-
re Attribute enthalten, die das Meldungs-Host-Modul
62 benutzt zum Bestimmen, wann die Meldungsda-
ten ausgegeben werden und/oder welches eine oder
mehr der Computergeräte 10 des Netzwerks 30 die
Meldungsdaten routet oder liefert.

[0057] Ein Attribut kann einen Benutzeridentifikator
enthalten, wie etwa einen Benutzernamen, Kontona-
men, Telefonnummer, Netzwerkidentifikator, E-Mail
Adresse etc., der auf einen empfangenden Benut-
zer hinweist, der den Meldungsdaten zugeordnet ist,
für die die Computergeräte 10 auf Grundlage der
Meldungsdaten einen Alarm ausgeben können und/
oder anderweitig Zugang zu Informationen bereit-
stellen können, die den Meldungsdaten zugeordnet
sind. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann empfange-
ne Meldungsdaten in dem Datenspeicher 68A ge-
mäß dem Benutzeridentifikator speichern und Mel-
dungsdaten von dem Datenspeicher 68A durch An-
fragen von Meldungsdaten auf Grundlage des Benut-
zeridentifikators erhalten.

[0058] In einigen Beispielen können die Meldungs-
daten einen Senderidentifikator enthalten, der auf ei-
nen Ursprung der Meldungsdaten hinweist. Zum Bei-
spiel können E-Mail- oder Sofortnachricht-Meldungs-
daten ein Attribut enthalten, das die E-Mail-Adresse
oder das Sofortnachrichtenkonto eines „sendenden“
Benutzers spezifiziert, der den Meldungsdaten zuge-
ordnet ist. In anderen Worten, der Senderidentifika-
tor kann auf einen Kontonamen hinweisen, der ei-
ner Person zugeordnet ist, die die E-Mail oder So-
fortnachricht geschrieben hat, die den Meldungsda-
ten zugeordnet ist.

[0059] In einigen Beispielen können die Meldungs-
daten in dem Meldungsinformationsdatenspeicher
68A ein „Prioritätsniveau“-Attribut enthalten, das den
Meldungsdaten mittels des Meldungsservices und/
oder des Ursprungs der Meldungsdaten zugewiesen
wird. Zum Beispiel kann das Computergerät und/oder
-system, das die Meldungsdaten erzeugt, ein Priori-
tätsattribut enthalten, das den Daten zugeordnet und
für die Meldungsdaten durch den Sender bestimmt
und/oder zugewiesen ist, sodass der Sender, durch
zuweisen eines Prioritätsniveaus, ein Wichtigkeitsni-
veau der Meldungsdaten im Vergleich zu anderen Ar-
ten von Meldungsdaten spezifizieren kann. Das Prio-
ritätsniveau kann einen Wichtigkeitsgrad spezifizie-
ren, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, um das
Meldungs-Host-Modul 62 dazu zu veranlassen, ei-
ne Ausgabe der Meldungsdaten zu priorisieren. Das
Meldungs-Host-Modul 62 kann ein Prioritätsniveau
von Meldungsdaten mit einem oder mehreren Priori-
tätsschwellenwerten vergleichen, um zu bestimmen,
wann Meldungsdaten an die Computergeräte 10 aus-
gegeben werden. Zum Beispiel kann ein Prioritäts-
niveau, das einen Prioritätsschwellenwert übersteigt,
das Meldungs-Host-Modul 62 dazu veranlassen, die

Meldungsdaten innerhalb einer bestimmten Zeit oder
Dauer (z.B. eine Minute nach Empfang am Infor-
mationsserversystem 60, 30 Sekunden nach Emp-
fang etc.) auszugeben, und ein Prioritätsniveau, das
den Schwellenwert nicht überschreitet, kann das Mel-
dungs-Host-Modul 62 dazu veranlassen, das Ausge-
ben der Meldungsdaten bis zu einer späteren Zeit zu
verzögern (z.B. 5 Minuten nach Empfang am Infor-
mationsserversystem 60, eine Stunde nach Empfang
etc.).

[0060] In einigen Beispielen können die Meldungs-
daten am Meldungsinformationsdatenspeicher 68A
ein „Zeitempfindlichkeits“-Attribut enthalten, das den
Meldungsdaten mittels des Meldungsservices und/
oder des Ursprungs der Meldungsdaten zugewie-
sen wird. Das Zeitempfindlichkeitsattribut kann ei-
ne späteste bestimmte Zeit spezifizieren, zu der die
Meldungsdaten geliefert werden, oder anderweit ei-
nen Zeitraum spezifizieren, für den die Informatio-
nen, die den Meldungsdaten zugeordnet sind, für ei-
nen Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet
ist, am bedeutendsten sind. In einigen Beispielen
kann das Zeitempfindlichkeitsattribut die Meldungs-
daten markieren oder etikettieren mit einem Hinweis
darauf, dass die Informationen, die den Meldungs-
daten zugeordnet sind, zeitabhängig und/oder zeit-
empfindlich sind. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann
das Zeitempfindlichkeitsattribut der Meldungsdaten
mit einem Schwellenwert vergleichen, um zu bestim-
men, ob die Meldungsdaten zeitempfindlich sind (z.B.
wenn das Attribut dem Schwellenwert genügt) oder
ob ein Liefern der Meldungsdaten (z.B. durch einen
Alarm auf Grundlage der Meldungsdaten) zu einer
bestimmten Zeit nicht erforderlich ist (z.B. wenn das
Attribut dem Schwellenwert nicht genügt).

[0061] Die Kontextinformationen, die in dem Daten-
speicher 68A gespeichert sind, können gemäß ei-
nem oder mehreren einzelnen und/oder Gruppen
der Computergeräte 10 und/oder gemäß einem oder
mehreren einzelnen Benutzern, die den Computerge-
räten 10 zugeordnet sind, organisiert sein. Zum Bei-
spiel kann das Vorhersagemodul 64 Kontextinforma-
tionen von den Computergeräten 10 empfangen und
die Kontextinformationen in dem Gerätekontextinfor-
mationsdatenspeicher 68A kategorisieren durch Ko-
pieren der Kontextinformationen von jedem der Com-
putergeräte 10 an getrennten entsprechenden Teilen
oder Orten des Datenspeichers 68A. Jeder entspre-
chende getrennte Teil oder Ort des Datenspeichers
68A kann ein Etikett aufweisen, das einem oder meh-
reren Computergeräten 10 zugeordnet ist, und kann
auch ein Etikett aufweisen, das einem Benutzer zu-
geordnet ist. Das Vorhersagemodul 64 kann Kontext-
informationen von dem Datenspeicher 68A erhalten,
indem es Anfragen durchführt nach dem Benutzer-
etikett und/oder dem Computergeräteetikett, um die
Kontextinformationen zu erhalten, die einem spezifi-
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schen Benutzer und/oder einem oder mehreren spe-
zifischen der Computergeräte 10 zugeordnet sind.

[0062] In einigen Beispielen kann das Vorhersage-
modul 64 über einen Zeitraum Kontextinformationen
von einer Anzahl unterschiedlicher Computergeräte
10 sammeln (d.h. empfangen) und speichern (z.B. im
Gerätekontextinformationsdatenspeicher 68B), aber
nur wenn das Informationsserversystem 60 von den
unterschiedlichen Benutzern der Computergeräte 10
ausdrückliche Erlaubnis dafür empfängt, die Informa-
tionen zu empfangen und zu analysieren. In vorlie-
gend behandelten Situationen zum Beispiel, in de-
nen das Informationsserversystem 60 persönliche
Informationen über einen Benutzer (z.B. Kontextin-
formationen) sammeln oder verwenden kann, kann
dem Benutzer einen Möglichkeit bereitgestellt wer-
den, zu kontrollieren, ob Programme oder Merkmale
des Computersystems Benutzerinformationen sam-
meln können (z.B. einen gegenwärtigen Standort des
Benutzers, eine Geschwindigkeit des Benutzers, eine
Richtung des Benutzers etc.). Zusätzlich können be-
stimmte Daten auf eine oder mehrere Weisen behan-
delt werden, bevor sie mittels des Computergeräts
gespeichert oder verwendet werden, so dass persön-
lich identifizierbare Informationen entfernt werden.
Zum Beispiel können Kalenderinformationen, Vorzü-
ge, geografische Orte etc. eines Benutzers so ge-
neralisiert werden, dass ein genauer Kalender, Vor-
zug und geografischer Ort eines Benutzers nicht be-
stimmt werden kann. So kann der Benutzer Kontrol-
le darüber haben, wie Informationen über den Benut-
zer gesammelt und mittels des Informationsserver-
systems 60 verwendet werden.

[0063] Im Betrieb kann das Meldungs-Host-Modul
62 Meldungsdaten empfangen, die einem Benutzer
der Computergeräte 10 zugeordnet sind und die dar-
auf hinweisen, dass eine Textnachricht mittels ei-
nes Sofortnachrichtenkontos des Benutzers empfan-
gen wurde. Das Meldungs-Host-Modul kann wenigs-
tens einen Teil der Meldungsdaten im Datenspeicher
68A speichern. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann
bei dem Vorhersagemodul 64 anfragen, um von dem
Vorhersagemodul 64 Informationen zu erhalten, die
darauf hinweisen, welches der Computergeräte 10 zu
der bestimmten Zeit mit höherer Wahrscheinlichkeit
von dem Benutzer benutzt wird.

[0064] Das Vorhersagemodul 64 kann auf den Gerä-
tekontextinformationsdatenspeicher 68B für Kontext-
informationen zugreifen, die von einem oder mehre-
ren der Computergeräte 10 empfangen wurden, um
zu bestimmen, welches der Computergeräte 10 zu
der bestimmten Zeit mit höchster Wahrscheinlichkeit
von dem Benutzer benutzt wird, der den Meldungs-
daten zugeordnet ist. Das Vorhersagemodul 64 kann
eine Anfrage an den Datenspeicher 68B durchführen
unter Verwendung eines Benutzeridentifikators, der
den Meldungsdaten zugeordnet ist, um Kontextinfor-

mationen zu erhalten, die dem einen oder den meh-
reren Computergeräten der Computergeräte 10 zu-
geordnet sind, das oder die von dem Benutzer be-
nutzt werden können. Auf Grundlage der Kontext-
informationen, die vom Datenspeicher 68B erhalten
werden, kann das Vorhersagemodul 64 bestimmen,
welches der Computergeräte 10 zu einer bestimmten
Zeit mit höchster Wahrscheinlichkeit verwendet wird,
und kann ferner bestimmen, welches der Computer-
geräte 10 zum Empfangen der Meldungsdaten von
dem Meldungs-Host-Modul 62 sowie zum Erlangen
der Aufmerksamkeit des Benutzers durch Ausgeben
eines Alarms auf Grundlage der Sofortnachrichten-
meldungsdaten zu der bestimmten Zeit besser geeig-
net ist.

[0065] Zum Beispiel kann das Vorhersagemodul 64
bestimmen, dass Kontextinformationen von den Kon-
textinformationsmodulen 24 darauf hinweisen, dass
das Computergerät 10A eingeschaltet ist und in ei-
nem aktiven Status betrieben wird und dass ein oder
mehrere Eingabegeräte des Computergeräts 10A ak-
tiv Eingaben von dem Benutzer empfangen (z.B.
da ein Benutzer an einer Tastatur schreibt und/oder
Berührungseingaben am UID 12A bereitstellt). Auf
Grundlage der Kontextinformationen von den Kon-
textinformationsmodulen 24 kann das Vorhersage-
modul 64 eine Wahrscheinlichkeit bestimmen (z.B.
unter Verwendung von Maschinenlernen oder an-
derer Arten oder regelbasierter Vorhersagealgorith-
men und -techniken) dafür, dass das Computerge-
rät 10A zu der bestimmten Zeit verwendet wird.
Auf ein Bestimmen, dass die Wahrscheinlichkeit ei-
nem Wahrscheinlichkeitsschwellenwert genügt (z.B.
50 %), kann das Vorhersagemodul 64 bestimmen,
dass der Benutzer, der den Meldungsdaten zugeord-
net ist, das Computergerät 10A zu der bestimmten
Zeit benutzt.

[0066] In einigen Beispielen kann das Vorhersage-
modul 64 die Kontextinformationen, die von einem
der Computergeräte 10A empfangen werden und im
Datenspeicher 68B gespeichert sind, benutzen, um
zu bestimmen, dass ein Benutzer das andere der
Computergeräte 10 benutzt. Zum Beispiel kann auf
Grundlage der Kontextinformationen, die vom Com-
putergerät 10 empfangen werden, das Vorhersage-
modul 64 bestimmen, dass das Computergerät 10A
ein Desktop-Computer ist, der aktiv und an einem
bestimmten Ort stationär ist. Das Vorhersagemodul
64 kann bestimmen, dass der Benutzer des Compu-
tergeräts 10A das Computergerät 10A wahrschein-
lich benutzt und hierauf aufmerksam ist. Auf Grund-
lage der Kontextinformationen, die von dem Com-
putergerät 10A empfangen werden, kann das Vor-
hersagemodul 64 bestimmen, dass das Computer-
gerät 10N ein inaktives anziehbares Computergerät
ist, welches ebenfalls stationär an dem bestimmten
Ort ist. Obwohl das Computergerät 10N inaktiv ist,
kann das Vorhersagemodul 64 Kontextinformationen
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von dem Computergerät 10N empfangen, die darauf
hinweisen, dass das Computergerät 10N aktiv getra-
gen wird (z.B. auf Grundlage von Sensorinformatio-
nen, die auf eine galvanische Hautreaktion, Tempe-
ratur, Ausrichtung und/oder andere Bewegung hin-
weisen, die darauf hinweisen, dass sich das Compu-
tergerät 10N am Handgelenk einer Person befindet).
Das Vorhersagemodul 64 kann bestimmen, dass der
Benutzer des Computergeräts 10A das Computerge-
rät 10N wahrscheinlich nicht benutzt und/oder hierauf
aufmerksam ist.

[0067] Auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu ei-
ner früheren bestimmten Zeit mit dem Computerge-
rät 10A interagiert, kann das Informationsserversys-
tem 60 die Meldungsdaten zur Übertragung an das
Computergerät 10A ausgeben. Zum Beispiel kann
das Meldungs-Host-Modul 62 Informationen von dem
Vorhersagemodul 64 empfangen, die darauf hinwei-
sen, dass das Computergerät 10A eine höhere Wahr-
scheinlichkeit dafür aufweist, zu der früheren be-
stimmten Zeit verwendet zu werden, als die Wahr-
scheinlichkeit des Computergeräts 10N, zu der frühe-
ren bestimmten Zeit verwendet zu werden. Das Mel-
dungs-Host-Modul 62 kann die Meldungsdaten über
Kommunikationskanäle 50 an die Kommunikations-
einheiten 72 senden, die die Meldungsdaten über
Links 32 an das Meldungs-Client-Modul 22A des
Computergeräts 10A ausgeben können. Das Mel-
dungs-Client-Modul 22A des Computergeräts 10A
kann grafische Informationen und/oder Anweisun-
gen ausgeben, um das UI-Modul 20A anzuweisen,
das UID 12A dazu zu veranlassen, einen Alarm auf
Grundlage der Meldungsdaten auszugeben (z.B. ei-
nen grafischen Hinweis 16A und ähnliches).

[0068] Um eine Wahrscheinlichkeit dafür zu erhö-
hen, dass der Benutzer, der den Meldungsdaten zu-
geordnet ist, Informationen empfängt, die den Mel-
dungsdaten zugeordnet sind, und/oder einen Alarm
auf Grundlage der Meldungsdaten empfängt, kann
das Meldungs-Host-Modul 62 bestimmen, ob der Be-
nutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist, zu ei-
ner späteren bestimmten Zeit weiterhin mit den Com-
putergerät 10A interagiert (z.B. nach der früheren be-
stimmten Zeit, zu der das Meldungs-Host-Modul 62
erstmals die Meldungsdaten zur Übertragung an das
Computergerät 10A ausgibt). Wenn das Meldungs-
Host-Modul 62 bestimmt, dass der Benutzer mit dem
Computergerät 10N zu einer späteren bestimmten
Zeit interagiert, kann das Meldungs-Host-Modul 62
darauf schließen, dass der Benutzer die Meldungs-
daten während des Zeitraums verpasst haben kann
(z.B. zwischen der früheren bestimmten Zeit und der
späteren bestimmten Zeit), zu der der Benutzer sei-
ne oder ihre Aufmerksamkeit geändert hat und auf-
gehört hat das Computergerät 10A zu benutzen und/
oder begonnen hat, das Computergerät 10N zu be-
nutzen.

[0069] Das Informationsserversystem 60 kann be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer späteren be-
stimmten Zeit mit dem Computergerät 10N inter-
agiert. Zum Beispiel kann zu der späteren bestimm-
ten Zeit das Meldungs-Host-Modul 62 eine Anfra-
ge an das Vorhersagemodul 64 richten über Infor-
mationen, die darauf hinweisen, welches der Com-
putergeräte 10 mit höherer Wahrscheinlichkeit von
dem Benutzer benutzt wird, und einen Hinweis darauf
empfangen, dass das Computergerät 10A von dem
Benutzer wahrscheinlich nicht benutzt wird und/oder
das Computergerät 10N von dem Benutzer wahr-
scheinlich benutzt wird.

[0070] Auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen
das die spätere bestimmte Zeit um weniger als einen
Schwellenwertzeitraum nach der früheren bestimm-
ten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungsda-
ten in dem Computergerät 10A nicht betrachtet hat,
kann das Informationsserversystem 60 zur Übertra-
gung an das Computergerät 10N die Meldungsdaten
ausgeben. In anderen Worten, das Meldungs-Host-
Modul 62 kann bestimmen, ob der Benutzer, der den
Meldungsdaten zugeordnet ist, die Meldungsdaten
wahrscheinlich verpasst hat (z.B. einen Alarm, der
mittels des Computergeräts 10A bereitgestellt wird),
in dem es die frühere Zeit, zu der die Meldungsda-
ten erstmals zur Übertragung an das Computergerät
10A ausgegeben wurden, mit der späteren Zeit ver-
gleicht, zu der der Benutzer begonnen haben kann,
das Computergerät 10A zu benutzen und/oder auf-
gehört haben kann, das Computergerät 10N zu be-
nutzen. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann bestim-
men, ob der Zeitraum zwischen der früheren Zeit und
der späteren Zeit weniger ist als ein Schwellenwert-
zeitraum (z.B. weniger als eine Minute, 30 Sekunden
etc.). Der Schwellenwert kann einen Zeitraum dar-
stellen, während dessen der Benutzer seine oder ih-
re Aufmerksamkeit von dem Computergerät 10A ab-
gewandt haben kann und es verpasst haben kann
oder anderweitig daran gehindert worden sein kann,
mittels des Meldungs-Client-Moduls 22 des Compu-
tergeräts 10A über den Empfang der Meldungsdaten
benachrichtigt zu werden.

[0071] Das Meldungs-Host-Modul 62 kann die Mel-
dungsdaten an das Computergerät 10N ausgeben.
Das Meldungs-Client-Modul 22N des Computerge-
räts 10N kann das UI-Modul 22N dazu veranlassen,
einen Alarm auf Grundlage der Meldungsdaten aus-
zugeben (z.B. einen grafischen Hinweis 16N am UID
12N).

[0072] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 Meldungsdaten zur Übertragung an
ein zweites Computergerät ausgeben, nachdem die
Meldungsdaten zuerst zur Übertragung an ein ers-
tes Computergerät ausgegeben wurden, auf ein Be-
stimmen, dass ein Prioritätsniveau der Meldungsda-
ten einem Schwellenwert genügt. In anderen Worten,
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das Meldungs-Host-Modul 62 kann bestimmen, ob
ein Prioritätsniveau der Meldungsdaten einem Priori-
tätsschwellenwert genügt, vor einem Bestimmen, ob
oder nicht ein Benutzer mit den Meldungsdaten „ver-
folgt“ werden soll mittels Ausgeben der Meldungsda-
ten an einem zweiten der Computergeräte 10 zu ei-
ner späteren bestimmten Zeit, wenn das Meldungs-
Host-Modul 62 bestimmt, dass der Benutzer wahr-
scheinlich oder unwahrscheinlich einen Alarm auf
Grundlage der Meldungsdaten empfangen hat (z.B.
„gesehen, gehört und/oder gefühlt“) oder anderwei-
tig Informationen erhalten hat, die den Meldungs-
daten zugeordnet sind, als die Meldungsdaten zur
Übertragung an ein erstes der Computergeräte 10
ausgegeben wurden zu einer früheren bestimmten
Zeit. Wenn ein Prioritätsniveau der Meldungsdaten
einem Schwellenwert genügt (z.B. um auf wichtigere
Meldungsdaten hinzuweisen), kann das Meldungs-
Host-Modul 62 eine Anfrage an das Vorhersagemo-
dul 64 richten über Informationen, die darauf hinwei-
sen, welches der Computergeräte 10 mit höchster
Wahrscheinlichkeit von dem Benutzer benutzt wird,
und kann die Kommunikationsmodule 72 dazu ver-
anlassen, die Meldungsdaten zur Übertragung an je-
nes der Computergeräte 10 mit der höchsten Wahr-
scheinlichkeit auszugeben.

[0073] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 die Meldungsdaten zur Übertragung
an ein zweites Computergerät nach einem ersten
Ausgeben der Meldungsdaten zur Übertragung an
ein erstes Computergerät ausgeben auf ein Bestim-
men, dass die Meldungsdaten zeitempfindliche In-
formationen enthalten. In anderen Worten, das Mel-
dungs-Host-Modul 62 kann bestimmen, ob ein zei-
tempfindliches Attribut der empfangenen Meldungs-
daten darauf hinweist, dass die Informationen, die
den Meldungsdaten zugeordnet sind, zu einer be-
stimmten Zeit auslaufen werden, vor einem Bestim-
men, ob oder ob nicht der Benutzer, der den Mel-
dungsdaten zugeordnet ist, „verfolgt“ werden soll,
und die Meldungsdaten an ein zweites, drittes, vier-
tes etc. der Computergeräte 10 zu einer späteren be-
stimmten Zeit ausgeben, bis das Meldungs-Host-Mo-
dul 62 bestimmt, dass der Benutzer einen Alarm auf
Grundlage der Meldungsdaten wahrscheinlich emp-
fangen hat (z.B. gesehen, gehört und/oder gefühlt)
oder anderweitig die Informationen erhalten hat, die
den Meldungsdaten zugeordnet sind. Wenn das Mel-
dungs-Host-Modul 62 bestimmt, dass die Informatio-
nen, die Meldungsdaten zugeordnet sind, zeitemp-
findlich sind (z.B. durch Analysieren eines zeitemp-
findlichen Attributs), kann das Meldungs-Host-Modul
62 eine Anfrage an das Vorhersagemodul 64 richten
über Informationen, die darauf hinweisen, welches
der Computergeräte 10 mit höchster Wahrscheinlich-
keit von dem Benutzer benutzt wird, und kann die
Kommunikationsmodule 72 dazu veranlassen, die
Meldungsdaten zur Übertragung an jenes der Com-

putergeräte 10 mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
auszugeben.

[0074] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 Meldungsdaten zur Übertragung an
ein zweites Computergerät nach einem ersten Aus-
geben der Meldungsdaten zur Übertragung an ein
erstes Computergerät ausgeben auf ein Bestimmen,
dass ein Senderidentifikator, der den Meldungsdaten
zugeordnet ist, einem Eintrag eines elektronischen
Adressbuchs oder einer Kontaktliste entspricht. In an-
deren Worten, das Meldungs-Host-Modul 62 kann ei-
nen Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet
ist, verfolgen nach Bestimmen, dass die Meldungs-
daten einem Kontakt einer Kontaktliste, die dem Be-
nutzer zugeordnet ist, zugeordnet sind. Zum Beispiel
kann das Meldungs-Host-Modul 62 auf Informationen
zugreifen oder diese speichern, die einem Adress-
buch oder einer Kontaktliste zugeordnet sind, die ei-
nem Benutzer zugeordnet ist (z.B. über einen Cloud-
Service, der für das Informationsserversystem 60 zu-
gänglich ist). Das Meldungs-Host-Modul 62 kann ei-
nen Senderidentifikator der Meldungsdaten mit ei-
nem oder mehreren Einträgen eines elektronischen
Adressbuchs oder einer Kontaktliste in Bezug brin-
gen, die einem Benutzer zugeordnet ist, um zu Be-
stimmen, ob der Senderidentifikator einem Eintrag
in dem Adressbuch oder der Kontaktliste entspricht.
Das Meldungs-Host-Modul 62 kann einen Benutzer
„verfolgen“ (z.B. durch Ausgeben der Meldungsda-
ten an unterschiedliche der Computergeräte 10 zu ei-
ner späteren Zeit, bis das Meldungs-Host-Modul 62
bestimmt, dass der Benutzer, der den Meldungsda-
ten zugeordnet ist, wahrscheinlich einen Alarm auf
Grundlage der Meldungsdaten empfangen hat oder
anderweitig die Informationen erhalten hat, die den
Meldungsdaten zugeordnet sind) und die Meldungs-
daten an ein zweites Computergerät ausgeben, wenn
der Sender in dem elektronischen Adressbuch oder
der Kontaktliste enthalten ist, die dem Benutzer zu-
geordnet ist, und/oder den Benutzer nicht verfolgen,
wenn der Sender nicht in dem Adressbuch oder der
Kontaktliste enthalten ist.

[0075] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Com-
putergerät 100 zeigt, welches grafischen Inhalt zur
Anzeige an einem entfernten Gerät ausgibt, gemäß
einer oder mehreren Techniken der vorliegenden Of-
fenbarung. Grafischer Inhalt kann allgemein jede vi-
suelle Information enthalten, die zur Anzeige aus-
gegeben werden kann, wie etwa Text, Bilder, eine
Gruppe bewegter Bilder etc. Das in Fig. 3 gezeig-
te Beispiel enthält ein Computergerät 100, eine ge-
genwartsempfindliche Anzeige 101, eine Kommuni-
kationseinheit 110, einen Projektor 120, einen Pro-
jektorschirm 122, ein mobiles Gerät 126 und ein vi-
suelles Anzeigegerät 130. Obwohl zu den Zwecken
des Beispiels aus Fig. 1 als mehrere freistehende
Computergeräte 10 gezeigt, kann ein Computerge-
rät wie eines der Computergeräte 10 und das Com-
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putergerät 100 allgemein jegliche Komponente oder
System sein, das einen Prozessor oder eine andere
geeignete Computerumgebung enthält zum Ausfüh-
ren von Softwareanweisungen und braucht zum Bei-
spiel nicht eine gegenwartsempfindliche Anzeige zu
enthalten.

[0076] Wie in dem Beispiel von Fig. 3 gezeigt, kann
das Computergerät 100 ein Prozessor sein, der Funk-
tionalitäten enthält wie im Zusammenhang mit den
Prozessoren 70 in Fig. 2 beschrieben. In solchen Bei-
spielen kann das Computergerät 100 mit der gegen-
wartsempfindlichen Anzeige 101 mittels eines Kom-
munikationskanals 102A operativ gekoppelt sein, der
ein System-Bus oder eine andere geeignete Verbin-
dung sein kann. Das Computergerät 100 kann auch
operativ mit der Kommunikationseinheit 110 gekop-
pelt sein, die im Folgenden näher beschrieben wird,
mittels eines Kommunikationskanals 102B, der eben-
falls ein System-Bus oder eine andere geeignete Ver-
bindung sein kann. Obwohl im Beispiel von Fig. 3
separat dargestellt, kann das Computergerät 100 mit
der gegenwartsempfindlichen Anzeige 101 und der
Kommunikationseinheit 110 durch jegliche Anzahl ei-
nes oder mehrerer Kommunikationskanäle operativ
gekoppelt sein.

[0077] In anderen Beispielen, wie etwa zuvor durch
die Computergeräte 10 in Fig. 1 gezeigt, kann sich
ein Computergerät auf ein tragbares oder mobiles
Gerät beziehen, wie etwa Mobiltelefone (einschließ-
lich Smartphones), Laptop-Computer, Armbanduh-
ren mit Computerfunktion, Brillen mit Computerfunk-
tion, anziehbare Computergeräte etc. In einigen Bei-
spielen kann ein Computergerät ein Desktop-Com-
puter, ein Tablet-Computer, eine Smart-TV-Plattform,
Kameras, persönliche digitale Assistenten (PDA's),
Server, Hauptrechner etc. sein.

[0078] Die gegenwartsempfindliche Anzeige 101
kann ein Anzeigegerät 103 und ein gegenwartsemp-
findliches Eingabegerät 105 enthalten. Das Anzeige-
gerät 103 kann zum Beispiel Daten von dem Com-
putergerät 100 empfangen und den grafischen In-
halt anzeigen. In einigen Beispielen kann das gegen-
wartsempfindliche Eingabegerät 105 eine oder meh-
rere Eingaben (z.B. kontinuierliche Gesten, Mehr-
fach-Berührungsgesten, Einfach-Berührungsgesten
etc.) an der gegenwartsempfindlichen Anzeige 101
bestimmen unter Verwendung kapazitiver, induktiver
und/oder optischer Erkennungstechniken und Hin-
weise auf derartige Eingaben an das Computerge-
rät 100 senden unter Verwendung des Kommuni-
kationskanals 102A. In einigen Beispielen kann das
gegenwartsempfindliche Eingabegerät 105 physika-
lisch auf dem Anzeigegerät 103 positioniert sein, so-
dass, wenn ein Benutzer eine Eingabeeinheit über ei-
nem grafischen Element positioniert, das mittels des
Anzeigegeräts 103 angezeigt wird, der Ort, an dem
sich das gegenwartsempfindliche Eingabegerät 105

befindet, dem Ort des Anzeigegeräts 103 entspricht,
an dem das grafische Element angezeigt wird. In an-
deren Beispielen kann das gegenwartsempfindliche
Eingabegerät 105 physikalisch von dem Anzeigege-
rät 103 getrennt positioniert sein und Orte des gegen-
wartsempfindlichen Eingabegeräts 105 können Orten
des Anzeigegeräts 103 entsprechen, sodass Einga-
ben an dem gegenwartsempfindlichen Eingabegerät
105 gemacht werden können zum Interagieren mit
grafischen Elementen, die an entsprechenden Orten
des Anzeigegeräts 103 angezeigt werden.

[0079] Wie in Fig. 3 gezeigt, kann das Computerge-
rät 100 auch eine Kommunikationseinheit 110 enthal-
ten und/oder mit dieser operativ gekoppelt sein. Bei-
spiele für die Kommunikationseinheit 110 können ei-
ne Netzwerkschnittstellenkarte, eine Ethernet-Karte,
einen optischen Transceiver, einen Radiofrequenz-
transceiver oder jede andere Art von Gerät enthal-
ten, das Informationen senden und empfangen kann.
Andere Beispiele solcher Kommunikationseinheiten
können Bluetooth-, 3G- und WiFi-Radios, Universal-
Serial-Bus- (USB-) Schnittstellen etc. enthalten. Das
Computergerät 100 kann auch ein oder mehrere an-
dere Geräte enthalten und/oder mit diesen operativ
gekoppelt sein, z.B. Eingabegeräte, Ausgabegeräte,
Datenspeicher, Speichergeräte etc., die in Fig. 3 zum
Zweck der Kürze und Anschaulichkeit nicht darge-
stellt sind.

[0080] Fig. 3 zeigt außerdem einen Projektor 120
und einen Projektorschirm 122. Andere solche Bei-
spiele für Projektionsgeräte können elektronische
Whiteboards, holografische Anzeigegeräte, Head-
up-Displays (HUD) und jegliche andere geeigne-
te Geräte zum Anzeigen grafischen Inhalts enthal-
ten. Der Projektor 120 und der Projektorschirm 122
können eine oder mehrere Kommunikationseinheiten
enthalten, die es den jeweiligen Geräten gestatten,
mit dem Computergerät 100 zu kommunizieren. In
einigen Beispielen können die eine oder mehr Kom-
munikationseinheiten Kommunikation zwischen dem
Projektor 120 und dem Projektorschirm 122 gestat-
ten. Der Projektor 120 kann Daten von dem Compu-
tergerät 100 empfangen, die grafischen Inhalt enthal-
ten. Der Projektor 120 kann auf das Empfangen der
Daten den grafischen Inhalt auf den Projektorschirm
122 projizieren. In einigen Beispielen kann der Pro-
jektor 120 eine oder mehrere Eingaben (z.B. konti-
nuierliche Gesten, Mehrfach-Berührungsgesten, Ein-
fach-Berührungsgesten etc.) an dem Projektorschirm
122 bestimmen unter Verwendung optischer Erken-
nung oder anderer geeigneter Techniken und Hinwei-
se auf solche Eingaben an das Computergerät 100
unter Verwendung einer oder mehrere Kommunikati-
onseinheiten senden. In solchen Beispielen kann der
Projektorschirm 122 unnötig sein und der Projektor
120 kann grafischen Inhalt auf jegliches geeignetes
Medium projizieren und eine oder mehr Benutzerein-
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gaben erfassen unter Verwendung optischer Erken-
nung oder anderer derartiger geeigneter Techniken.

[0081] Der Projektorschirm 122 kann in einigen Bei-
spielen eine gegenwartsempfindliche Anzeige 124
enthalten. Die gegenwartsempfindliche Anzeige 124
kann eine Untergruppe der Funktionalitäten oder all
die Funktionalitäten des UI-Geräts 4, wie in der vorlie-
genden Offenbarung beschrieben, enthalten. In eini-
gen Beispielen kann die gegenwartsempfindliche An-
zeige 124 zusätzliche Funktionalitäten enthalten. Der
Projektorschirm 122 (z.B. eine elektronische Anzei-
ge einer Brille mit Computerfunktion) kann Daten von
dem Computergerät 100 empfangen und den gra-
fischen Inhalt anzeigen. In einigen Beispielen kann
die gegenwartsempfindliche Anzeige 124 eine oder
mehrere Eingaben an dem Projektorschirm 122 be-
stimmen (z.B. kontinuierliche Gesten, mehrfach Be-
rührungsgesten, einfach Berührungsgesten etc.) un-
ter Verwendung kapazitiver, induktiver und/oder opti-
scher Erkennungstechniken und Hinweise auf derar-
tige Eingaben unter Verwendung einer oder mehre-
rer Kommunikationseinheiten an das Computergerät
100 senden.

[0082] Fig. 3 zeigt ferner ein mobiles Gerät 126 und
ein visuelles Anzeigegerät 130. Das mobile Gerät 126
und das visuelle Anzeigegerät 130 können jeweils
Rechen- und Verbindungskapazitäten enthalten. Bei-
spiele für das mobile Gerät 126 können E-Reader-
Geräte, konvertierbare Notebookgeräte, Hybrid-Sla-
te-Geräte, Armbanduhren mit Computerfunktion, Bril-
len mit Computerfunktion etc. enthalten. Beispiele für
das visuelle Anzeigegerät 130 können andere halb-
stationäre Geräte, wie etwa Fernseher, Computer-
monitore, automobile Anzeigen etc., enthalten. Wie
in Fig. 3 gezeigt, kann das mobile Gerät 126 ei-
ne gegenwartsempfindliche Anzeige 128 enthalten.
Das visuelle Anzeigegerät 130 kann eine gegen-
wartsempfindliche Anzeige 132 enthalten. Die ge-
genwartsempfindlichen Anzeigen 128, 132 können
eine Untergruppe der Funktionalitäten oder alle Funk-
tionalitäten des UID 12 wie in der vorliegenden Of-
fenbarung beschrieben enthalten. In einigen Beispie-
len können die gegenwartsempfindlichen Anzeigen
128, 132 zusätzliche Funktionalitäten enthalten. In
jedem Fall kann zum Beispiel die gegenwartsemp-
findliche Anzeige 132 Daten von dem Computerge-
rät 100 empfangen und den grafischen Inhalt anzei-
gen. In einigen Beispielen kann die gegenwartsemp-
findliche Anzeige 132 eine oder mehrere Eingaben
(z.B. kontinuierliche Gesten, Mehrfach-Berührungs-
gesten, Einfach-Berührungsgesten etc.) an dem Pro-
jektorschirm bestimmen unter Verwendung kapaziti-
ver, induktiver, und/oder optischer Erkennungstech-
niken und Hinweise auf derartige Eingaben unter Ver-
wendung einer oder mehrerer Kommunikationsein-
heiten an das Computergerät 100 senden.

[0083] Wie oben beschrieben, kann das Computer-
gerät 100 in einigen Beispielen grafischen Inhalt zur
Anzeige an der gegenwartsempfindlichen Anzeige
101 ausgeben, die an das Computergerät 100 mit-
tels eines System-Bus oder eines anderen geeigne-
ten Kommunikationskanals gekoppelt ist. Das Com-
putergerät 100 kann außerdem grafischen Inhalt zur
Anzeige an einem oder mehreren entfernten Geräten
ausgeben, wie etwa dem Projektor 120, dem Projek-
torschirm 122, dem mobilen Gerät 126 und den visu-
ellen Anzeigegerät 130. Zum Beispiel kann das Com-
putergerät 100 eine oder mehrere Anweisungen aus-
führen, um grafischen Inhalt zu erzeugen und/oder zu
modifizieren, gemäß Techniken der vorliegenden Of-
fenbarung. Das Computergerät 100 kann die Daten,
die den grafischen Inhalt enthalten, an eine Kommu-
nikationseinheit des Computergeräts 100 ausgeben,
wie etwa die Kommunikationseinheit 110. Die Kom-
munikationseinheit 110 kann die Daten an ein oder
mehrere der entfernten Geräte senden, wie etwa den
Projektor 120, den Projektorschirm 122, das mobile
Gerät 126 und/oder das visuelle Anzeigegerät 130.
Auf diese Weise kann das Computergerät 100 den
grafischen Inhalt zur Anzeige an einem oder mehre-
ren der entfernten Geräte ausgeben. In einigen Bei-
spielen können ein oder mehrere der entfernten Ge-
räte den grafischen Inhalt an einer gegenwartsemp-
findlichen Anzeige ausgeben, die in dem jeweiligen
entfernten Gerät enthalten und/oder an dieses ope-
rativ gekoppelt ist.

[0084] In einigen Beispielen kann das Computerge-
rät 100 grafischen Inhalt an der gegenwartsempfind-
lichen Anzeige 101 nicht ausgeben, die operativ an
das Computergerät 100 gekoppelt ist. In anderen Bei-
spielen kann das Computergerät 100 grafischen In-
halt zur Anzeige sowohl an einer gegenwartsemp-
findlichen Anzeige 101, die mittels des Kommunika-
tionskanals 102A an das Computergerät 100 gekop-
pelt ist, als auch an einem oder mehreren entfern-
ten Geräten ausgeben. In solchen Beispielen kann
der grafische Inhalt im Wesentlichen an jedem Gerät
jeweils gleichzeitig angezeigt werden. Zum Beispiel
kann eine gewisse Verzögerung durch eine Kommu-
nikationslatenzzeit eingeführt werden beim Senden
der Daten, die den grafischen Inhalt enthalten, an
das entfernte Gerät. In einigen Beispielen kann grafi-
scher Inhalt, der mittels des Computergeräts 100 er-
zeugt und zur Anzeige an der gegenwartsempfindli-
chen Anzeige 101 ausgegeben wird, anders sein als
grafischer Inhalt, der zur Anzeige an dem einen oder
den mehreren entfernten Geräten ausgegeben wird.

[0085] Das Computergerät 100 kann Daten senden
und empfangen unter Verwendung jeglicher geeig-
neter Kommunikationstechniken. Zum Beispiel kann
das Computergerät 100 operativ an ein externes
Netzwerk 114 unter Verwendung von Netzwerk-link
112A gekoppelt sein. Jedes der in Fig. 3 gezeigten
entfernten Geräte kann operativ an das externe Netz-
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werk 114 mittels eines der jeweiligen Netzwerklinks
112B, 112C und 112D gekoppelt sein. Das externe
Netzwerk 114 kann Netzwerk-Hubs, Netzwerk-Swit-
ches, Netzwerk-Router etc. enthalten, die operativ
untereinander gekoppelt sind, und dadurch den Aus-
tausch von Informationen zwischen dem Computer-
gerät 100 und den in Fig. 3 gezeigten entfernten
Geräten gestatten. In einigen Beispielen können die
Netzwerklinks 112A bis 112D Ethernet-, ATM- oder
andere Netzwerkverbindungen sein. Solche Verbin-
dungen können drahtlose und/oder verdrahtete Ver-
bindungen sein.

[0086] In einigen Beispielen kann das Computerge-
rät 100 operativ an eines oder mehrere der entfern-
ten Geräte in Fig. 3 unter Verwendung direkter Gerä-
tekommunikation 118 gekoppelt sein. Die direkte Ge-
rätekommunikation 118 kann Kommunikationen ent-
halten, durch welche das Computergerät 100 Daten
mit einem entfernten Gerät unter Verwendung ver-
drahteter oder drahtloser Kommunikation direkt sen-
det und empfängt. Das heißt, in einigen Beispielen
für die direkte Gerätekommunikation 118 können Da-
ten, die mittels des Computergeräts 100 gesendet
werden, nicht mittels eines oder mehrerer zusätzli-
cher Geräte weitergeleitet werden, bevor sie an dem
entfernten Gerät empfangen werden und umgekehrt.
Beispiele für direkte Gerätekommunikation 118 kön-
nen Bluetooth, Nahfeldkommunikation, Universal Se-
rial Bus-(USB), WiFi, Infrarot etc. enthalten. Ein oder
mehrere der entfernten Geräte in Fig. 3 können mit-
tels der Kommunikationslinks 116A bis 116D opera-
tiv mit dem Computergerät 100 gekoppelt sein. In
einigen Beispielen können die Kommunikationslinks
112A bis 112D Verbindungen unter Verwendung von
Bluetooth, Nahfeldkommunikation, Universal Serial
Bus (USB), Infrarot etc. sein. Solche Verbindungen
können drahtlose und/oder verdrahtete Verbindun-
gen sein.

[0087] Gemäß Techniken der Offenbarung kann das
Computergerät 100 unter Verwendung des externen
Netzwerks 114 operativ an das visuelle Anzeigege-
rät 130 gekoppelt sein. Das Computergerät 100 kann
Meldungsdaten als Ausgabe von einem Computer-
system (z.B. dem Informationsserversystem 60 von
Fig. 1 und Fig. 2) empfangen. Zum Beispiel kann
das Computersystem bestimmen, dass ein Benutzer,
der den Meldungsdaten zugeordnet ist, zu einer be-
stimmten Zeit wahrscheinlich mit dem Computerge-
rät 100 interagiert, und darauf die Meldungsdaten zur
Übertragung an das Computergerät 100 ausgeben.

[0088] Auf Empfangen der Meldungsdaten kann das
Computergerät 100 einen Alarm ausgeben, der auf
den Empfang der Meldungsdaten hinweist. Zum Bei-
spiel kann das Computergerät 100 zum Zweck einer
Anzeige an das visuelle Anzeigegerät 130 und auf
Grundlage der Meldungsdaten einen grafischen Hin-
weis ausgeben (z.B. den grafischen Hinweis 16A).

Das Computergerät 100 kann den grafischen Hin-
weis auf Grundlage der Meldungsdaten über direk-
te Gerätekommunikation 118 oder das externe Netz-
werk 114 zum Zweck einer Anzeige an das Anzeige-
gerät 130 ausgeben. In einigen Beispielen gibt das
Anzeigegerät 130 den grafischen Hinweis zur Anzei-
ge an den Benutzer aus, der den Meldungsdaten zu-
geordnet ist, und der Benutzer kann umgekehrt mit
dem Computergerät 100 interagieren durch Auswäh-
len oder Verwerfen einiger oder aller der angezeigten
grafischen Hinweise auf Grundlage der Meldungsda-
ten. Das Computergerät 100 und das Anzeigegerät
130 können so ausgebildet sein, dass die Auswahl
eines bestimmten Elements der angezeigten Grafik
auf Grundlage der Meldungsdaten das Computerge-
rät 100 dazu veranlässt, zusätzliche Informationen zu
erhalten (z.B. Text einer Sofortnachricht etc.), die den
Meldungsdaten zugeordnet sind.

[0089] Die Fig. 4 und Fig. 5 sind Flussdiagramme,
die Beispieloperationen eines Beispiels für ein Com-
putersystem darstellen, das dazu ausgebildet ist,
Meldungsdaten an ein oder mehrere Beispiel-Com-
putergeräte auszugeben, gemäß einem oder mehre-
ren Aspekten der vorliegenden Offenbarung. Die Pro-
zesse der Fign. 4 und 5 können mittels eines oder
mehrerer Prozessoren eines Computersystems, wie
etwa des Informationsserversystems 60 aus Fig. 1
und Fig. 2, durchgeführt werden. Zum Zweck der
Darstellung werden im Folgenden die Fig. 4 und
Fig. 5 im Zusammenhang mit dem Informationsser-
versystem 60, den Computergeräten 10 und dem
System 1 aus Fig. 1 beschrieben.

[0090] Fig. 4 zeigt, dass das Informationsserver-
system 60 Meldungsdaten empfangen kann, die ei-
nem Benutzer zugeordnet sind (200). Zum Beispiel
kann das Informationsserversystem 60 Meldungsda-
ten empfangen, die auf den Empfang einer E-Mail-
Nachricht hinweisen, die an ein E-Mail-Konto adres-
siert ist, auf das ein Benutzer der Computergeräte 10
Zugriff hat.

[0091] Das Informationsserversystem 60 kann be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer ersten bestimm-
ten Zeit mit einem ersten Computergerät interagiert
(210). Zum Beispiel kann das Vorhersagemodul 64
Informationen an das Meldungs-Host-Modul 62 aus-
geben, die darauf hinweisen, dass der Benutzer der
Computergeräte 10 zu der ersten bestimmten Zeit
wahrscheinlich mit dem Computergerät 10A inter-
agiert.

[0092] Fig. 4 zeigt, dass das Informationsserversys-
tem 60 die Meldungsdaten zur Übertragung an das
erste Computergerät ausgeben kann (220). Zum Bei-
spiel kann das Meldungs-Host-Modul 62 das Infor-
mationsserversystem 60 dazu veranlassen, die Mel-
dungsdaten durch Links 32 an das Meldungs-Client-
Modul 22A des Computergeräts 10A auszugeben.
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[0093] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 60 die Meldungsdaten zur Übertragung
an das erste Computergerät (z.B. Computergerät
10A) ausgeben auf ein Bestimmen, dass der Be-
nutzer zu der ersten bestimmten Zeit mit dem ers-
ten Computergerät interagiert, und die Meldungsda-
ten nicht ausgeben zur Übertragung an andere Com-
putergeräte 10, einschließlich des zweiten Compu-
tergeräts (z.B. Computergerät 10N) zu der ersten
bestimmten Zeit. In anderen Worten, das Informati-
onsserversystem 60 kann die Meldungsdaten aus-
schließlich zur Übertragung an nur das Computerge-
rät (z.B. Computergerät 10) ausgeben, welches das
Informationsserversystem 60 als dasjenige bestimmt,
das zu der ersten bestimmten Zeit mit höherer Wahr-
scheinlichkeit benutzt wird.

[0094] Das Informationsserversystem 60 kann be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer zweiten be-
stimmten Zeit mit einem zweiten Computergerät in-
teragiert (230). Zum Beispiel kann das Meldungs-
Host-Modul 62 bestimmen, dass die Meldungsdaten,
die einem Kontakt in einem Adressbuch oder einer
Kontaktliste, die dem Benutzer zugeordnet ist, zu-
geordnet sind, oder dass ein Prioritätsniveau, das
den Meldungsdaten zugeordnet ist, einen Prioritäts-
schwellenwert überschreitet und/oder dass die Mel-
dungsdaten zeitempfindliche Informationen enthal-
ten. Um eine Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen,
dass der Benutzer, der den Meldungsdaten zugeord-
net ist, einen Alarm auf Grundlage der Meldungsda-
ten empfängt oder anderweitig die Meldungsdaten er-
hält, die das Informationsserversystem 60 zu der ers-
ten (früheren) bestimmten Zeit ausgibt, kann das Mel-
dungs-Host-Modul 62 eine Anfrage an das Vorher-
sagemodul 64 richten über einen aktualisierten Hin-
weis darauf, ob der Benutzer zu einer zweiten (spä-
teren) bestimmten Zeit mit dem Computergerät 10A
interagiert oder nicht. In anderen Worten, das Mel-
dungs-Host-Modul 62 kann bestimmen, dass der Be-
nutzer die Meldungsdaten an dem ersten Compu-
tergerät nicht betrachtet hat durch Bestimmen, dass
der Benutzer zu der zweiten bestimmten Zeit nicht
mit dem ersten Computergerät interagiert. Das Mel-
dungs-Host-Modul 62 kann von dem Vorhersagemo-
dul 64 Informationen empfangen, die darauf hinwei-
sen, dass der Benutzer zu der zweiten bestimmten
Zeit mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Computerge-
rät 10N interagiert und/oder mit dem Computergerät
10A wahrscheinlich nicht interagiert.

[0095] In einigen Beispielen kann das Informati-
onsserversystem 60 bestimmen, dass der Benutzer
die Meldungsdaten an dem ersten Computergerät
nicht betrachtet hat, zunächst durch Empfangen von
Kontextinformationen, die dem zweiten Computer-
gerät zugeordnet sind, und bestimmen, auf Grund-
lage der Kontextinformationen, dass der Benutzer
zu der zweiten bestimmten Zeit nicht mit dem ers-
ten Computergerät interagiert. In anderen Worten,

das Vorhersagemodul 64 kann Kontextinformationen
von dem Computergerät 10N empfangen und be-
stimmen, auf Grundlage der Kontextinformationen,
die von dem Computergerät 10N empfangen wer-
den, dass der Benutzer das Computergerät 10A nicht
benutzt. Das Vorhersagemodul 64 kann bestimmen,
dass ein Benutzer mit einem der Computergeräte 10,
wie etwa einem Desktop-Computer, nicht interagiert
auf Grundlage von Kontextinformationen (z.B. Sen-
sorinformationen etc.), die von einem anderen der
Computergeräte 10 empfangen werden, wie etwa ei-
ner Armbanduhr mit Computerfunktion.

[0096] Fig. 4 zeigt, dass das Informationsserversys-
tem 60 bestimmen kann, ob die zweite bestimmte Zeit
um weniger als einen Schwellenwertzeitraum nach
der ersten bestimmten Zeit liegt (240). Zum Beispiel
kann das Meldungs-Host-Modul 62 bestimmen, dass
die zweite bestimmte Zeit zeitlich zu nah an der ers-
ten bestimmten Zeit liegt und darauf hinweist, dass
der Benutzer einen Alarm auf Grundlage der Mel-
dungsdaten am Computergerät 10A verpasst haben
kann (z.B. durch Verlagern seiner oder ihrer Auf-
merksamkeit fort von dem Computergerät 10A in Be-
zug auf sehen, hören und/oder fühlen eines Alarms
auf Grundlage der Meldungsdaten am Computerge-
rät 10A).

[0097] Wenn das Informationsserversystem 60 be-
stimmt, dass die zweite bestimmte Zeit um weni-
ger als den Schwellenwertzeitraum nach der ersten
bestimmten Zeit liegt, kann das Informationsserver-
system 60 die Meldungsdaten zur Übertragung an
das zweite Computergerät ausgeben (250). Zum Bei-
spiel kann das Informationsserversystem 60 die Mel-
dungsdaten zur Übertragung an das Computergerät
10N ausgeben in einem Versuch, den Benutzer zu
„verfolgen“, und eines der Computergeräte 10, das
mit höchster Wahrscheinlichkeit von dem Benutzer
zu der zweiten bestimmten Zeit benutzt wird, dazu
veranlassen, einen Alarm auf Grundlage der Mel-
dungsdaten auszugeben.

[0098] In einigen Beispielen kann auf ein Bestim-
men, dass der Benutzer zu einer dritten bestimm-
ten Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit mit dem
ersten Computergerät interagiert, das Informations-
serversystem 60 die Meldungsdaten zur Übertragung
an das Computergerät 10A ausgeben. In anderen
Worten, nach Ausgeben der Meldungsdaten an das
Computergerät 10N kann das Informationsserversys-
tem 62 bestimmen, dass der Benutzer wahrscheinlich
wieder mit dem Computergerät 10A interagiert und
die Meldungsdaten über eine zweite Übertragung an
das Computergerät 10A ausgeben.

[0099] Fig. 5 zeigt weitere Operationen des Informa-
tionsserversystems 60. Zum Beispiel zeigt Fig. 5 ein
zusätzliches Beispiel für Operationen des Informati-
onsserversystems 60, die von Schritt 250 aus Fig. 4
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an mittels des Informationsserversystems 60 durch-
geführt werden können.

[0100] Fig. 5 zeigt, dass das Informationsserversys-
tem 60 zweite Meldungsdaten empfangen kann, die
dem Benutzer zugeordnet sind (260). Zum Beispiel
kann das Informationsserversystem 60 zusätzliche
Meldungsdaten empfangen, wobei die zusätzlichen
Meldungsdaten auf den Empfang einer Sofortnach-
richt hinweisen, die an ein Sofortnachrichtenkonto
adressiert ist, auf das der Benutzer der Computerge-
räte 10 Zugriff hat.

[0101] Das Informationsserversystem 60 kann die
zweiten Meldungsdaten zur Übertragung an das
zweite Computergerät ausgeben (270). Zum Bei-
spiel kann das Meldungs-Host-Modul 62 Informatio-
nen von dem Vorhersagemodul 64 empfangen, die
darauf hinweisen, dass der Benutzer, der den Mel-
dungsdaten zugeordnet ist, weiterhin mit dem Com-
putergerät 10N interagiert. Das Meldungs-Host-Mo-
dul 62 kann die zusätzlichen Meldungsdaten an das
Computergerät 10N übertragen und das Meldungs-
Client-Modul 22N und das UI-Modul 20N dazu veran-
lassen, einen Alarm auf Grundlage der zusätzlichen
Meldungsdaten auszugeben.

[0102] Das Informationsserversystem 60 kann be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer dritten bestimm-
ten Zeit nach der ersten und der zweiten bestimm-
ten Zeit mit dem ersten Computergerät interagiert
(280). In anderen Worten, zu einer dritten bestimm-
ten Zeit nach der ersten und der zweiten bestimm-
ten Zeit kann das Meldungsmodul 62 Informationen
vom Vorhersagemodul 64 empfangen, die darauf hin-
weisen, dass der Benutzer wahrscheinlich damit be-
gonnen hat, wieder mit dem Computergerät 10A zu
interagieren. Das Meldungs-Host-Modul 62 kann be-
stimmen, dass die dritte bestimmte Zeit um weniger
als den Schwellenwertzeitraum nach der zweiten be-
stimmten Zeit liegt, und bestimmen, dass der Benut-
zer einen Alarm auf Grundlage der zusätzlichen Mel-
dungsdaten an dem Computergerät 10N nicht gese-
hen, gehört und/oder gefühlt (z.B. empfangen) haben
kann.

[0103] Das Informationsserversystem 60 kann die
zweiten Meldungsdaten, die nach der ersten be-
stimmten Zeit und vor der dritten bestimmten Zeit
empfangen werden, zur Übertragung an das erste
Computergerät ausgeben (290). In anderen Worten,
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer mit dem Com-
putergerät 10A zu einer dritten bestimmten Zeit nach
der zweiten bestimmten Zeit interagiert, kann das In-
formationsserversystem 62 zur Übertragung an das
Computergerät 10A die zusätzlichen Meldungsdaten
ausgeben, die mittels des Informationsserversystems
62 nach der ersten bestimmten Zeit und vor der drit-
ten bestimmten Zeit empfangen werden. Auf diese
Weise kann das Informationsserversystem 62 den

Benutzer, der den Meldungsdaten zugeordnet ist,
vorwärts und rückwärts zwischen den Computerge-
räten 10 verfolgen. Das Informationsserversystem 62
kann erste Meldungsdaten (z.B. eine E-Mail-basier-
te Meldung) an das Computergerät 10A ausgeben
und dann „verfolgen“ und die ersten Meldungsdaten
an das Computergerät 10N ausgeben. Nach Empfan-
gen der zusätzlichen Meldungsdaten (z.B. eine so-
fortnachrichtenbasierte Meldung) kann das Informati-
onsserversystem 62 die zusätzlichen Meldungsdaten
zur Übertragung an das Computergerät 10N ausge-
ben und dann „verfolgen“ und die zusätzlichen Mel-
dungsdaten zur Übertragung an das Computergerät
10A ausgeben.

[0104] In einigen Beispielen kann das Informations-
serversystem 62 bestimmen, ob ein Benutzer mit ei-
nem der Computergeräte 10 interagiert, auf Grundla-
ge von Gesichtserkennungstechniken. Zum Beispiel
kann das Computergerät 10A eine Kamera (z.B. ei-
ne Web-Kamera etc.) enthalten. Das Informations-
serversystem 62 kann Videodaten empfangen, die
mittels der Kamera des Computergeräts 10A gewon-
nen werden, und mittels Gesichtserkennungstechni-
ken und/oder -algorithmen bestimmen, ob oder ob
nicht ein Bild eines menschlichen Gesichts in den Vi-
deodaten enthalten ist. In Fällen, in denen ein men-
schliches Gesicht in den Videodaten erfasst wird,
kann das Informationsserversystem 62 bestimmen,
dass der Benutzer mit dem Computergerät 10A inter-
agiert. In Fällen, in denen ein menschliches Gesicht
innerhalb der Videodaten nicht erfasst wird, kann das
Informationsserversystem 62 bestimmen, dass der
Benutzer mit dem Computergerät 10A nicht inter-
agiert. In einigen Beispielen können Retina-Scanning
oder andere Bildvergleichstechniken benutzt werden,
um zu bestimmen, ob ein Bild, das einem ruhenden
Bild oder bewegten Videodaten zugeordnet ist, die
von einem der Computergeräte 10 empfangen wer-
den, darauf hinweist, ob ein Benutzer mit einem der
Computergeräte 10 interagiert oder nicht.

[0105] Klausel 1. Ein Verfahren, umfassend: Emp-
fangen, mittels eines Computersystems, von Mel-
dungsdaten, die einem Benutzer zugeordnet sind;
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer ers-
ten bestimmten Zeit mit einem ersten Computerge-
rät interagiert, Ausgeben, mittels des Computersys-
tems und zur Übertragung an das erste Computer-
gerät, der Meldungsdaten; Bestimmen, mittels des
Computersystems, dass der Benutzer zu einer zwei-
ten bestimmten Zeit mit einem zweiten Computerge-
rät interagiert; und auf ein Bestimmen, auf Grundlage
dessen, dass die zweite bestimmte Zeit um weniger
als einen Schwellenwertzeitraum nach der ersten be-
stimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, Ausgeben, mittels des Computersystems und zur
Übertragung an das zweite Computergerät, der Mel-
dungsdaten.



DE 10 2014 009 871 B4    2018.08.23

21/30

[0106] Klausel 2. Das Verfahren nach Klausel 1, wo-
bei das Bestimmen, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, ferner umfasst Bestimmen, dass der Benutzer zu
der zweiten bestimmten Zeit mit dem ersten Compu-
tergerät nicht interagiert.

[0107] Klausel 3. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 2, wobei die Meldungsdaten zur Übertra-
gung an das erste Computergerät ausgegeben wer-
den auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu der
ersten bestimmten Zeit mit dem ersten Computer-
gerät interagiert, und nicht ausgegeben werden zur
Übertragung an andere Computergeräte, einschließ-
lich des zweiten Computergeräts, zu der ersten be-
stimmten Zeit.

[0108] Klausel 4. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 3, wobei das Ausgeben, mittels des Com-
putersystems und zur Übertragung an das zweite
Computergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein
Bestimmen erfolgt, dass ein Prioritätsniveau der Mel-
dungsdaten einem Schwellenwert genügt.

[0109] Klausel 5. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 4, wobei das Ausgeben, mittels des Com-
putersystems und zur Übertragung an das zweite
Computergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein
Bestimmen erfolgt, dass die Meldungsdaten zeitemp-
findliche Informationen enthalten.

[0110] Klausel 6. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 5, wobei das Ausgeben, mittels des Com-
putersystems und zur Übertragung an das zweite
Computergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein
Bestimmen erfolgt, dass die Meldungsdaten einem
Kontakt einer Kontaktliste zugeordnet sind, die dem
Benutzer zugeordnet ist.

[0111] Klausel 7. Das Verfahren nach einer der
Klauseln 1 bis 6, ferner umfassend auf ein Bestim-
men, dass der Benutzer zu einer dritten bestimmten
Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit mit dem ers-
ten Computergerät interagiert, Ausgeben, mittels des
Computersystems und zur Übertragung an das erste
Computergerät, der Meldungsdaten.

[0112] Klausel 8. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 7, wobei die Meldungsdaten erste Mel-
dungsdaten umfassen, wobei das Verfahren ferner
umfasst auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu
einer dritten bestimmten Zeit nach der zweiten be-
stimmten Zeit mit dem ersten Computergerät inter-
agiert, Ausgeben, zur Übertragung an das erste Com-
putergerät, zweiter Meldungsdaten, die mittels des
Computersystems nach der ersten bestimmten Zeit
und vor der dritten bestimmten Zeit empfangen sind.

[0113] Klausel 9. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1 bis 8, wobei das Bestimmen, dass der Benut-

zer die Meldungsdaten an dem ersten Computerge-
rät nicht betrachtet hat, ferner umfasst: Empfangen,
mittels des Computersystems, von Kontextinforma-
tionen, die dem zweiten Computergerät zugeordnet
sind; und Bestimmen, mittels des Computersystems
und auf Grundlage der Kontextinformationen, dass
der Benutzer zu der zweiten bestimmten Zeit mit dem
ersten Computergerät nicht interagiert.

[0114] Klausel 10. Ein Computersystem, umfas-
send: wenigstens einen Prozessor; und wenigstens
ein Modul, das mittels des wenigstens einen Pro-
zessors betrieben werden kann zum: Empfangen
von Meldungsdaten, die einem Benutzer zugeordnet
sind; auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu ei-
ner ersten bestimmten Zeit mit einem ersten Com-
putergerät interagiert, Ausgeben, zur Übertragung an
das erste Computergerät, der Meldungsdaten; Be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer zweiten be-
stimmten Zeit mit einem zweiten Computergerät in-
teragiert; und auf ein Bestimmen, auf Grundlage des-
sen, dass die zweite bestimmte Zeit um weniger als
einen Schwellenwertzeitraum nach der ersten be-
stimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, Ausgeben, zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten.

[0115] Klausel 11. Das Computersystem nach Klau-
sel 10, wobei das wenigstens eine Modul ferner mit-
tels des wenigstens einen Prozessors betrieben wer-
den kann zum Bestimmen, dass der Benutzer die
Meldungsdaten an dem ersten Computergerät nicht
betrachtet hat, wenigstens durch Bestimmen, dass
der Benutzer zu der zweiten bestimmten Zeit mit dem
ersten Computergerät nicht interagiert.

[0116] Klausel 12. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 11, wobei das wenigstens eine
Modul ferner mittels des wenigstens einen Prozes-
sors betrieben werden kann zum Ausgeben der Mel-
dungsdaten zur Übertragung an das erste Compu-
tergerät auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu
der ersten bestimmten Zeit mit dem ersten Compu-
tergerät interagiert und zum Nicht-Ausgeben der Mel-
dungsdaten zur Übertragung an andere Computerge-
räte, einschließlich des zweiten Computergeräts, zu
der ersten bestimmten Zeit.

[0117] Klausel 13. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 12, wobei das wenigstens ei-
ne Modul ferner mittels des wenigstens einen Pro-
zessors betrieben werden kann zum Ausgeben der
Meldungsdaten auf das Bestimmen, dass der Benut-
zer die Meldungsdaten an dem ersten Computergerät
nicht betrachtet hat, ferner auf ein Bestimmen, dass
ein Prioritätsniveau der Meldungsdaten einen Priori-
tätsschwellenwert genügt.
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[0118] Klausel 14. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 13, wobei das wenigstens ei-
ne Modul ferner mittels des wenigstens einen Pro-
zessors betrieben werden kann zum Ausgeben der
Meldungsdaten auf das Bestimmen, dass der Benut-
zer die Meldungsdaten an dem ersten Computerge-
rät nicht betrachtet hat, und ferner auf ein Bestimmen,
dass die Meldungsdaten zeitempfindliche Informatio-
nen enthalten.

[0119] Klausel 15. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 14, wobei das wenigstens eine
Modul ferner mittels des einen Prozessors betrieben
werden kann zum Ausgeben der Meldungsdaten auf
das Bestimmen, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrach-
tet hat, und ferner auf ein Bestimmen, dass die Mel-
dungsdaten einem Kontakt einer Kontaktliste zuge-
ordnet sind, die dem Benutzer zugeordnet ist.

[0120] Klausel 16. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 15, wobei das wenigstens eine
Modul ferner mittels des wenigstens einen Prozes-
sors betrieben werden kann zum Ausgeben, auf ein
Bestimmen, dass der Benutzer zu einer dritten be-
stimmten Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit mit
dem ersten Computergerät interagiert, und zur Über-
tragung an das erste Computergerät, der Meldungs-
daten.

[0121] Klausel 17. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 16, wobei die Meldungsdaten ers-
te Meldungsdaten umfassen und wobei das wenigs-
tens eine Modul ferner mittels des wenigstens einen
Prozessors betrieben werden kann zum Ausgeben,
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer drit-
ten bestimmten Zeit nach der zweiten bestimmten
Zeit mit dem ersten Computergerät interagiert, und
zur Übertragung an das erste Computergerät, zweiter
Meldungsdaten, die nach der ersten bestimmten Zeit
und vor der dritten bestimmten Zeit empfangen sind.

[0122] Klausel 18. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 17, wobei das wenigstens eine
Modul ferner mittels des wenigstens einen Prozes-
sors betrieben werden kann zum Bestimmen, dass
der Benutzer die Meldungsdaten an dem ersten Com-
putergerät nicht betrachtet hat, wenigstens durch
Empfangen von Kontextinformationen, die dem zwei-
ten Computergerät zugeordnet sind, und Bestimmen,
auf Grundlage der Kontextinformationen, dass der
Benutzer mit dem ersten Computergerät zu der zwei-
ten bestimmten Zeit nicht interagiert.

[0123] Klausel 19. Das Computersystem nach einer
der Klauseln 10 bis 18, wobei das erste Computer-
gerät ein nicht-mobiles Computergerät ist und das
zweite Computergerät ein mobiles Computergerät ist,
wobei das wenigstens eine Modul ferner mittels des
wenigstens einen Prozessors betrieben werden kann

zum Bestimmen, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, wenigstens teilweise auf Grundlage von Kontext-
informationen, die dem zweiten Computergerät zu-
geordnet sind, wobei die Kontextinformationen Sen-
sorinformationen des zweiten Computergeräts um-
fassen.

[0124] Klausel 20. Ein computerlesbares Speicher-
medium, umfassend Anweisungen, die, wenn sie
ausgeführt werden, einen oder mehrere Prozesso-
ren eines Computersystems konfigurieren zum: Emp-
fangen von Meldungsdaten, die einem Benutzer zu-
geordnet sind; auf ein Bestimmen, dass der Benut-
zer zu einer ersten bestimmten Zeit mit einem ers-
ten Computergerät interagiert, Ausgeben, zur Über-
tragung an das erste Computergerät, der Meldungs-
daten; Bestimmen, dass der Benutzer zu einer zwei-
ten bestimmten Zeit mit einem zweiten Computerge-
rät interagiert; und auf ein Bestimmen, auf Grundlage
dessen, dass die zweite bestimmte Zeit um weniger
als einen Schwellenwertzeitraum nach der ersten be-
stimmten Zeit liegt, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, Ausgeben, zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten.

[0125] Klausel 21. Ein Computergerät, umfassend
Mittel zum Durchführen eines der Verfahren nach
Klauseln 1 bis 9.

[0126] Klausel 22. Ein computerlesbares Speicher-
medium, beschrieben mit Anweisungen, um eine
oder mehrere programmierbare Prozessoren zu ver-
anlassen, eines der in den Klauseln 1 bis 9 genann-
ten Verfahren durchzuführen.

[0127] In einem oder mehreren Beispielen können
die beschriebenen Funktionen in Hardware, Soft-
ware, Firmware oder jeder Kombination daraus um-
gesetzt sein. Wenn sie in Software umgesetzt sind,
können die Funktionen als eine oder mehrere Anwei-
sungen oder Code auf einem computerlesbaren Me-
dium gespeichert sein oder darauf übertragen wer-
den und mittels einer hardwarebasierten Prozessor-
einheit ausgeführt werden. Computerlesbare Medien
können computerlesbare Speichermedien enthalten,
die einem greifbaren Medium, wie etwa einem Da-
tenspeichermedium, entsprechen oder Kommunikati-
onsmedien einschließlich jeglichen Mediums, das ei-
nen Transfer eines Computerprogramms von einem
Platz zu einem anderen Platz begünstigt, z.B. gemäß
einem Kommunikationsprotokoll. Auf diese Weise
können computerlesbare Medien allgemein (1) greif-
baren computerlesbaren Speichermedien, die nicht
flüchtig sind, oder (2) einem Kommunikationsmedi-
um, wie etwa einem Signal oder einer Trägerwelle,
entsprechen. Datenspeichermedien können jegliche
verfügbare Medien sein, auf die mittels eines oder
mehrerer Computer oder eines oder mehrerer Pro-
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zessoren zugegriffen werden kann, um Anweisun-
gen, Code und/oder Datenstrukturen zu erhalten zur
Umsetzung der in der vorliegenden Offenbarung be-
schriebenen Techniken. Ein Computerprogrammpro-
dukt kann ein computerlesbares Medium enthalten.

[0128] Als Beispiel, und nicht hierauf beschränkt,
können solche computerlesbaren Speichermedi-
en wahlfreien Speicher („Random Access Memo-
ry, RAM“), Nurlesespeicher („Read Only Memo-
ry, ROM“), elektrisch löschbaren programmierba-
ren Nurlesespeicher („Electrically Erasable Pro-
grammable Read Only Memory, EEPROM“), CD-
Rom oder andere optische Speicherscheiben, ma-
gnetische Speicherscheiben oder andere magneti-
sche Speichergeräte, Flash-Memory oder jegliches
anderes Medium, das dazu verwendet werden kann,
gewünschten Programmcode in der Form von An-
weisungen oder Datenstrukturen zu speichern und
auf das mittels eines Computers zugegriffen werden
kann, enthalten. Zum Beispiel, wenn Anweisungen
von einer Website, einem Server oder einer anderen
entfernten Quelle übertragen werden unter Verwen-
dung eines Koaxialkabels, eines fiberoptischen Ka-
bels, einer Litze, Digital Subscriber Line (DSL) oder
drahtloser Techniken, wie etwa Infrarot, Funk und Mi-
krowelle, dann sind Koaxialkabel, fiberoptische Ka-
bel, Litze, DSL oder drahtlose Technologien, wie et-
wa Infrarot, Funk und Mikrowelle, in der Definition des
Mediums enthalten. Natürlich enthalten computer-
lesbare Speichermedien und Datenspeicher jedoch
nicht Verbindungen, Trägerwellen, Signale oder an-
dere flüchtige Medien, sondern sie sind gerichtet auf
nicht-flüchtige greifbare Speichermedien. Die Begrif-
fe Diskette und Disc wie vorliegend verwendet enthal-
ten Compact-Disc (CD), Laser-Disc, optische Disc,
Digital Versatile Disc (DVD), Diskette und Blue-Ray-
Disc, wobei Disketten Daten typischerweise magne-
tisch reproduzieren, wohingegen Discs Daten optisch
mit Lasern reproduzieren. Kombinationen des zuvor
Genannten sollen ebenfalls in dem Bedeutungsbe-
reich computerlesbarer Medien enthalten sein.

[0129] Anweisungen können mittels eines oder meh-
rerer Prozessoren ausgeführt werden, wie etwa eines
oder mehrerer digitaler Signalprozessoren (DSPs),
Allzweck-Mikroprozessoren und anwendungsspezifi-
scher integrierter Schaltungen („Application Specific
Intergrated Circuits, ASICs“), feldprogrammierbarer
Logik („Field Programmable Logic Arrays, FPLAs“)
oder anderer äquivalenter Schaltungen integrierter
oder diskreter Logik. Entsprechend kann der Begriff
„Prozessor“, wie vorliegend gebraucht, sich auf alle
vorgenannten Strukturen oder jede andere Struktur
beziehen, die geeignet ist zur Umsetzung der vorlie-
gend beschriebenen Techniken. Zusätzlich können
in einigen Aspekten die vorliegend beschriebenen
Funktionalitäten innerhalb zweckgebundener Hard-
ware- und/oder Softwaremodule bereitgestellt sein.
Zudem kann die Technik vollständig in einer oder

in mehreren Schaltungen oder logischen Elementen
umgesetzt sein.

[0130] Die Techniken der vorliegenden Offenbarung
können in einer großen Vielfalt von Geräten oder
Apparaten umgesetzt werden, einschließlich eines
drahtlosen Handsets, einer integrierten Schaltung
(„Intergrated Circuit, IC“) oder einem Satz integrierter
Schaltungen (z.B. einem Chip-Set). Unterschiedliche
Komponenten, Module oder Einheiten sind in der vor-
liegenden Offenbarung beschrieben, um funktionale
Aspekte der Geräte zu betonen, die dazu ausgebildet
sind, die offenbarten Techniken durchzuführen, je-
doch erfordern sie nicht notwendigerweise eine Um-
setzung mittels unterschiedlicher Hardware-Einhei-
ten. Vielmehr können, wie oben beschrieben, unter-
schiedliche Einheiten in einer Hardware-Einheit kom-
biniert werden oder mittels einer Sammlung wechsel-
wirkender Hardware-Einheiten bereitgestellt werden,
einschließlich eines oder mehrere Prozessoren wie
oben beschrieben in Verbindung mit geeigneter Soft-
ware und/oder Firmware.

[0131] Unterschiedliche Beispiele sind beschrieben
worden. Diese und andere Beispiele liegen im Gel-
tungsbereich der folgenden Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend:
Empfangen, mittels eines Computersystems, von
Meldungsdaten, die einem Benutzer zugeordnet
sind;
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer ers-
ten bestimmten Zeit mit einem ersten Computerge-
rät interagiert, Ausgeben, mittels des Computersys-
tems und zur Übertragung an das erste Computerge-
rät, der Meldungsdaten;
Bestimmen, mittels des Computersystems, dass der
Benutzer zu einer zweiten bestimmten Zeit mit einem
zweiten Computergerät interagiert; und
auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen, dass die
zweite bestimmte Zeit um weniger als einen Schwel-
lenwertzeitraum nach der ersten bestimmten Zeit
liegt, dass der Benutzer die Meldungsdaten an dem
ersten Computergerät nicht betrachtet hat, Ausge-
ben, mittels des Computersystems und zur Übertra-
gung an das zweite Computergerät, der Meldungsda-
ten.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men, dass der Benutzer die Meldungsdaten an dem
ersten Computergerät nicht betrachtet hat, ferner um-
fasst Bestimmen, dass der Benutzer zu der zweiten
bestimmten Zeit mit dem ersten Computergerät nicht
interagiert.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Meldungsdaten zur Übertragung an das erste Com-
putergerät ausgegeben werden auf ein Bestimmen,
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dass der Benutzer zu der ersten bestimmten Zeit mit
dem ersten Computergerät interagiert, und nicht aus-
gegeben werden zur Übertragung an andere Com-
putergeräte, einschließlich des zweiten Computerge-
räts, zu der ersten bestimmten Zeit.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ausgeben, mittels des Compu-
tersystems und zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein Bestim-
men erfolgt, dass ein Prioritätsniveau der Meldungs-
daten einem Schwellenwert genügt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ausgeben, mittels des Compu-
tersystems und zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein Bestim-
men erfolgt, dass die Meldungsdaten zeitempfindli-
che Informationen enthalten.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Ausgeben, mittels des Compu-
tersystems und zur Übertragung an das zweite Com-
putergerät, der Meldungsdaten ferner auf ein Bestim-
men erfolgt, dass die Meldungsdaten einem Kontakt
einer Kontaktliste zugeordnet sind, die dem Benutzer
zugeordnet ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner umfassend:
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer dritten
bestimmten Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit
mit dem ersten Computergerät interagiert, Ausgeben,
mittels des Computersystems und zur Übertragung
an das erste Computergerät, der Meldungsdaten.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Meldungsdaten erste Meldungs-
daten umfassen, wobei das Verfahren ferner um-
fasst:
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer dritten
bestimmten Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit
mit dem ersten Computergerät interagiert, Ausgeben,
zur Übertragung an das erste Computergerät, zwei-
ter Meldungsdaten, die mittels des Computersystems
nach der ersten bestimmten Zeit und vor der dritten
bestimmten Zeit empfangen wurden.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Bestimmen, dass der Benutzer
die Meldungsdaten an dem ersten Computergerät
nicht betrachtet hat, ferner umfasst:
Empfangen, mittels des Computersystems, von Kon-
textinformationen, die dem zweiten Computergerät
zugeordnet sind; und
Bestimmen, mittels des Computersystems und auf
Grundlage der Kontextinformationen, dass der Be-
nutzer zu der zweiten bestimmten Zeit mit dem ersten
Computergerät nicht interagiert.

10.  Computersystem umfassend:
wenigstens einen Prozessor; und
wenigstens ein Modul, das mittels des wenigstens ei-
nen Prozessors betrieben werden kann zum:
Empfangen von Meldungsdaten, die einem Benutzer
zugeordnet sind;
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer ers-
ten bestimmten Zeit mit einem ersten Computergerät
interagiert, Ausgeben, zur Übertragung an das erste
Computergerät, der Meldungsdaten;
Bestimmen, dass der Benutzer zu einer zweiten be-
stimmten Zeit mit einem zweiten Computergerät in-
teragiert; und
auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen, dass die
zweite bestimmte Zeit um weniger als einen Schwel-
lenwertzeitraum nach der ersten bestimmten Zeit
liegt, dass der Benutzer die Meldungsdaten an dem
ersten Computergerät nicht betrachtet hat, Ausge-
ben, zur Übertragung an das zweite Computergerät,
der Meldungsdaten.

11.  Computersystem nach Anspruch 10, wobei das
wenigstens eine Modul ferner mittels des wenigstens
einen Prozessors betrieben werden kann zum Be-
stimmen, dass der Benutzer die Meldungsdaten an
dem ersten Computergerät nicht betrachtet hat, we-
nigstens durch Bestimmen, dass der Benutzer zu der
zweiten bestimmten Zeit mit dem ersten Computer-
gerät nicht interagiert.

12.  Computersystem nach Anspruch 10 oder 11,
wobei das wenigstens eine Modul ferner mittels des
wenigstens einen Prozessors betrieben werden kann
zum Ausgeben der Meldungsdaten zur Übertragung
an das erste Computergerät auf ein Bestimmen, dass
der Benutzer zu der ersten bestimmten Zeit mit dem
ersten Computergerät interagiert und zum Nicht-Aus-
geben der Meldungsdaten zur Übertragung an ande-
re Computergeräte, einschließlich des zweiten Com-
putergeräts, zu der ersten bestimmten Zeit.

13.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 12, wobei das wenigstens eine Modul ferner
mittels des wenigstens einen Prozessors betrieben
werden kann zum Ausgeben der Meldungsdaten auf
das Bestimmen, dass der Benutzer die Meldungsda-
ten an dem ersten Computergerät nicht betrachtet
hat, ferner auf ein Bestimmen, dass ein Prioritätsni-
veau der Meldungsdaten einem Prioritätsschwellen-
wert genügt.

14.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 13, wobei das wenigstens eine Modul fer-
ner mittels des wenigstens einen Prozessors betrie-
ben werden kann zum Ausgeben der Meldungsda-
ten auf das Bestimmen, dass der Benutzer die Mel-
dungsdaten an dem ersten Computergerät nicht be-
trachtet hat, und ferner auf ein Bestimmen, dass die
Meldungsdaten zeitempfindliche Informationen ent-
halten.
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15.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 14, wobei das wenigstens eine Modul ferner
mittels des wenigstens einen Prozessors betrieben
werden kann zum Ausgeben der Meldungsdaten auf
das Bestimmen, dass der Benutzer die Meldungs-
daten an dem ersten Computergerät nicht betrach-
tet hat, und ferner auf ein Bestimmen, dass die Mel-
dungsdaten einem Kontakt einer Kontaktliste zuge-
ordnet sind, die dem Benutzer zugeordnet ist.

16.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 15, wobei das wenigstens eine Modul ferner
mittels des wenigstens einen Prozessors betrieben
werden kann zum Ausgeben, auf ein Bestimmen,
dass der Benutzer zu einer dritten bestimmten Zeit
nach der zweiten bestimmten Zeit mit dem ersten
Computergerät interagiert, und zur Übertragung an
das erste Computergerät, der Meldungsdaten.

17.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 16, wobei die Meldungsdaten erste Meldungs-
daten umfassen und wobei das wenigstens eine Mo-
dul ferner mittels des wenigstens einen Prozessors
betrieben werden kann zum Ausgeben, auf ein Be-
stimmen, dass der Benutzer zu einer dritten bestimm-
ten Zeit nach der zweiten bestimmten Zeit mit dem
ersten Computergerät interagiert, und zur Übertra-
gung an das erste Computergerät, zweiter Meldungs-
daten, die nach der ersten bestimmten Zeit und vor
der dritten bestimmten Zeit empfangen wurden.

18.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 17, wobei das wenigstens eine Modul fer-
ner mittels des wenigstens einen Prozessors betrie-
ben werden kann zum Bestimmen, dass der Benut-
zer die Meldungsdaten an dem ersten Computerge-
rät nicht betrachtet hat, wenigstens durch Empfangen
von Kontextinformationen, die dem zweiten Compu-
tergerät zugeordnet sind, und Bestimmen, auf Grund-
lage der Kontextinformationen, dass der Benutzer mit
dem ersten Computergerät zu der zweiten bestimm-
ten Zeit nicht interagiert.

19.   Computersystem nach einem der Ansprüche
10 bis 18, wobei das erste Computergerät ein nicht-
mobiles Computergerät ist und das zweite Computer-
gerät ein mobiles Computergerät ist, wobei das we-
nigstens eine Modul ferner mittels des wenigstens
einen Prozessors betrieben werden kann zum Be-
stimmen, dass der Benutzer die Meldungsdaten an
dem ersten Computergerät nicht betrachtet hat, we-
nigstens teilweise auf Grundlage von Kontextinfor-
mationen, die dem zweiten Computergerät zugeord-
net sind, wobei die Kontextinformationen Sensorin-
formationen des zweiten Computergeräts umfassen.

20.    Computerlesbares Speichermedium, umfas-
send Anweisungen, die, wenn sie ausgeführt werden,
einen oder mehrere Prozessoren eines Computer-
systems konfigurieren zum:

Empfangen von Meldungsdaten, die einem Benutzer
zugeordnet sind;
auf ein Bestimmen, dass der Benutzer zu einer ers-
ten bestimmten Zeit mit einem ersten Computergerät
interagiert, Ausgeben, zur Übertragung an das erste
Computergerät, der Meldungsdaten;
Bestimmen, dass der Benutzer zu einer zweiten be-
stimmten Zeit mit einem zweiten Computergerät in-
teragiert; und
auf ein Bestimmen, auf Grundlage dessen, dass die
zweite bestimmte Zeit um weniger als einen Schwel-
lenwertzeitraum nach der ersten bestimmten Zeit
liegt, dass der Benutzer die Meldungsdaten an dem
ersten Computergerät nicht betrachtet hat, Ausge-
ben, zur Übertragung an das zweite Computergerät,
der Meldungsdaten.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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