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(57) Hauptanspruch: Computervorrichtung, die umfasst:
eine Anwenderschnittstellenvorrichtung;
wenigstens einen Prozessor; und
wenigstens einen Speicher, der Anweisungen umfasst, die
wenn sie ausgeführt werden, den wenigstens einen Prozes-
sor veranlassen, einen Assistenten zu schaffen, der konfigu-
riert ist, um:
von der Anwenderschnittstellenvorrichtung eine Angabe ei-
ner anfänglichen Anwendereingabe zu empfangen, die eine
Anfangskonversation zwischen einem Anwender der Com-
putervorrichtung und dem Assistenten angibt;
die anfängliche Anwendereingabe zu parsen, um einen An-
fangsbefehl zu identifizieren;
basierend auf der anfänglichen Anwendereingabe eine an-
fängliche Bezugnahme auf persönliche Informationen, de-
nen vorher kein Wert zugeordnet war, der für den Anwender
spezifisch ist, zu identifizieren;
in dem wenigsten einem Speicher einen persönlichen Da-
tensatz, der dem Anwender zugeordnet ist und der den Wert,
der für den Anwender spezifisch ist, speichert, zu erzeugen;
und
basierend auf dem Wert den Anfangsbefehl auszuführen.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Einige Computerplattformen können eine An-
wenderschnittstelle schaffen, von der ein Anwender
mit einem virtuellen Computerassistenten (der z. B.
außerdem als ”ein intelligenter Assistent” oder ein-
fach als ein ”Assistent” bezeichnet wird) chatten,
sprechen oder anderweitig kommunizieren kann, um
den Assistenten zu veranlassen, nützliche Informa-
tionen auszugeben, auf die Bedürfnisse eines An-
wenders zu reagieren oder anderweitig bestimmte
Operationen auszuführen, um den Anwender zu un-
terstützen, verschiedene Aufgaben der echten Welt
oder virtuelle Aufgaben abzuschließen. Ein Assistent
kann natürlicher funktionieren, wenn der Assistent ei-
ne Anwenderanweisung schnell ermitteln kann und
unmittelbar Maßnahmen ergreifen kann, um eine Auf-
gabe abzuschließen. Leider kann es sein, dass einige
Assistenten wiederholt unter mehreren (internen und
externen) Informationsquellen suchen müssen oder
eine zusätzliche Anwendereingabe eruieren müssen,
wobei der Assistent jedes Mal ein spezifisches Infor-
mationsstück benötigt, um eine Aufgabe abzuschlie-
ßen. Wenn häufig komplizierte und zeitaufwendige
Suchen ausgeführt werden müssen oder eine zusätz-
liche Anwendereingabe eruiert werden muss, dann
kann das verursachen, dass der Assistent langsam
ausgeführt wird und dass Pausen oder Verzögerun-
gen in einer Konversation mit dem Assistenten verur-
sacht werden, was bewirkt, dass der Assistent unge-
schickt und für den Anwender weniger wünschens-
wert erscheint.

ZUSAMMENFASSUNG

[0002] In Übereinstimmung mit den Anforderungen
des Gebrauchsmustergesetzes sind nur Vorrichtun-
gen, wie sie in den beigefügten Ansprüchen definiert
sind, aber keine Verfahren durch das Gebrauchs-
muster zu schützen und der Gegenstand des Ge-
brauchsmusters. Falls in der Beschreibung auf Ver-
fahren Bezug genommen wird, dienen diese Bezug-
nahmen lediglich dazu, die Vorrichtung oder die Vor-
richtungen, für die mit dem beigefügten Anspruch
Schutz gesucht wird, zu veranschaulichen. In einem
Beispiel ist die Offenbarung auf ein Verfahren ge-
richtet, das das Empfangen durch einen Assistenten,
der in einem oder mehreren Prozessoren ausgeführt
wird, einer Angabe einer anfänglichen Anwenderein-
gabe, die eine Anfangskonversation zwischen einem
Anwender der Computervorrichtung und dem Assis-
tenten angibt; das Parsen der anfänglichen Anwen-
dereingabe nach einem Anfangsbefehl; das Identifi-
zieren durch den Assistenten basierend auf der an-
fänglichen Anwendereingabe einer anfänglichen Be-
zugnahme auf persönliche Informationen, denen vor-
her kein Wert zugeordnet war, der für den Anwender
spezifisch ist; und das Erzeugen durch den Assisten-

ten eines persönlichen Datensatzes, der dem Anwen-
der zugeordnet ist und der eine Angabe der persönli-
chen Informationen speichert, enthält. Das Verfahren
enthält ferner das Empfangen durch den Assistenten
einer Angabe einer anschließenden Anwendereinga-
be, die eine anschließende Konversation zwischen
dem Anwender und dem Assistenten angibt; das Par-
sen der anschließenden Anwendereingabe nach ei-
nem anschließenden Befehl, das Identifizieren durch
den Assistenten basierend auf der anschließenden
Anwendereingabe einer anschließenden Bezugnah-
me auf die persönlichen Informationen; und das Aus-
führen durch den Assistenten basierend auf der An-
gabe des persönlichen Datensatzes, der dem An-
wender zugeordnet ist und der die Angabe der per-
sönlichen Informationen speichert, des anschließen-
den Befehls.

[0003] In einem weiteren Beispiel ist die Offenba-
rung auf ein System gerichtet, das einen oder meh-
rere Prozessoren und einen Speicher, der Anwei-
sungen umfasst, die, wenn sie ausgeführt werden,
den einen oder den mehreren Prozessoren veranlas-
sen, eine Angabe einer anfänglichen Anwenderein-
gabe, die eine Anfangskonversation zwischen einem
Anwender einer Computervorrichtung und einem As-
sistenten angibt, zu empfangen; die anfängliche An-
wendereingabe nach einem Anfangsbefehl zu par-
sen; basierend auf der anfänglichen Anwendereinga-
be eine anfängliche Bezugnahme auf persönliche In-
formationen, denen vorher kein Wert zugeordnet war,
der für den Anwender spezifisch ist, zu identifizieren;
und einen persönlichen Datensatz, der dem Anwen-
der zugeordnet ist und der eine Angabe der persön-
lichen Informationen speichert, zu erzeugen. Die An-
weisungen, wenn sie ausgeführt werden, veranlas-
sen ferner den einen oder die mehreren Prozesso-
ren, eine Angabe einer anschließenden Anwender-
eingabe, die eine anschließende Konversation zwi-
schen dem Anwender und dem Assistenten angibt,
zu empfangen; die anschließende Anwendereingabe
nach einem anschließenden Befehl zu parsen, basie-
rend auf der anschließenden Anwendereingabe eine
anschließende Bezugnahme auf die persönlichen In-
formationen zu identifizieren; und basierend auf der
Angabe des persönlichen Datensatzes, der dem An-
wender zugeordnet ist und der die Angabe der per-
sönlichen Informationen speichert, den anschließen
Befehl auszuführen.

[0004] In einem weiteren Beispiel ist die Offenba-
rung auf ein computerlesbares Speichermedium ge-
richtet, das Anweisungen enthält, die, wenn sie aus-
geführt werden, einen oder mehrere Prozessoren ei-
nes Systems veranlassen, eine Angabe einer anfäng-
lichen Anwendereingabe, die eine Anfangskonversa-
tion zwischen einem Anwender einer Computervor-
richtung und einem Assistenten angibt, zu empfan-
gen; die anfängliche Anwendereingabe nach einem
Anfangsbefehl zu parsen; basierend auf der anfängli-
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chen Anwendereingabe eine anfängliche Bezugnah-
me auf persönliche Informationen, denen vorher kein
Wert zugeordnet war, der für den Anwender spezi-
fisch ist, zu identifizieren; und einen persönlichen Da-
tensatz, der dem Anwender zugeordnet ist und der
eine Angabe der persönlichen Informationen spei-
chert, zu erzeugen. Die Anweisungen, wenn sie aus-
geführt werden, veranlassen ferner den einen oder
die mehreren Prozessoren, eine Angabe einer an-
schließenden Anwendereingabe, die eine anschlie-
ßende Konversation zwischen dem Anwender und
dem Assistenten angibt, zu empfangen; die anschlie-
ßende Anwendereingabe nach einem anschließen-
den Befehl zu parsen, basierend auf der anschließen-
den Anwendereingabe eine anschließende Bezug-
nahme auf die persönlichen Informationen zu identi-
fizieren; und basierend auf der Angabe des persönli-
chen Datensatzes, der dem Anwender zugeordnet ist
und der die Angabe der persönlichen Informationen
speichert, den anschließen Befehl auszuführen.

[0005] In einem weiteren Beispiel ist die Offenba-
rung auf ein System gerichtet, das Mittel zum Emp-
fangen einer Angabe einer anfänglichen Anwender-
eingabe, die eine Anfangskonversation zwischen ei-
nem Anwender der Computervorrichtung und einem
Assistenten angibt; Mittel zum Parsen der anfängli-
chen Anwendereingabe nach einem Anfangsbefehl;
Mittel zum Identifizieren basierend auf der anfäng-
lichen Anwendereingabe einer anfänglichen Bezug-
nahme auf persönliche Informationen, denen vorher
kein Wert zugeordnet war, der für den Anwender spe-
zifisch ist; und Mittel zum Erzeugen eines persön-
lichen Datensatzes, der dem Anwender zugeordnet
ist und der eine Angabe der persönlichen Informa-
tionen speichert, umfasst. Das System umfasst fer-
ner Mittel zum Empfangen einer Angabe einer an-
schließenden Anwendereingabe, die eine anschlie-
ßende Konversation zwischen dem Anwender und
dem Assistenten angibt; während des Parsens der
anschließenden Anwendereingabe nach einem an-
schließenden Befehl Mittel zum Identifizieren basie-
rend auf der anschließenden Anwendereingabe ei-
ner anschließenden Bezugnahme auf die persönli-
chen Informationen; und Mittel zum Ausführen basie-
rend auf der Angabe des persönlichen Datensatzes,
der dem Anwender zugeordnet ist und der die Anga-
be der persönlichen Informationen speichert, des an-
schließenden Befehls.

[0006] Die Einzelheiten eines oder mehrerer Bei-
spiele sind in den beigefügten Zeichnungen und in
der Beschreibung im Folgenden dargelegt. Andere
Merkmale, Aufgaben und Vorteile der Offenbarung
werden aus der Beschreibung und den Zeichnungen
und aus den Ansprüchen offensichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 ist eine konzeptionelle graphische Dar-
stellung, die ein beispielhaftes System veranschau-
licht, das einen beispielhaften virtuellen Assistenten
ausführt, gemäß einem oder mehreren Aspekten der
vorliegenden Offenbarung.

[0008] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan, der eine bei-
spielhafte Computervorrichtung veranschaulicht, die
konfiguriert ist, einen beispielhaften virtuellen Assis-
tenten auszuführen, gemäß einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung.

[0009] Fig. 3 ist ein Ablaufplan, der beispielhafte
Operationen veranschaulicht, die durch einen oder
mehrere Prozessoren, die einen beispielhaften virtu-
ellen Assistenten ausführen, ausgeführt werden, ge-
mäß einem oder mehreren Aspekten der vorliegen-
den Offenbarung.

[0010] Fig. 4 ist ein Blockschaltplan, der eine bei-
spielhafte Computervorrichtung veranschaulicht, die
konfiguriert ist, einen beispielhaften virtuellen Assis-
tenten auszuführen, gemäß einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Im Allgemeinen können die Techniken die-
ser Offenbarung einen virtuellen Computerassisten-
ten (der z. B. außerdem als ”ein intelligenter As-
sistent” oder einfach als ein ”Assistent” bezeichnet
wird) ermöglichen, um persönliche Informationen, die
einem Anwender einer Computervorrichtung zuge-
ordnet sind, während laufender Konversationen zwi-
schen dem Anwender und dem Assistenten automa-
tisch zu erhalten. Der Assistent kann persönliche Da-
tensätze der Informationen, die der Assistent wäh-
rend regelmäßiger Konversationen mit dem Anwen-
der erhält, automatisch aufrechterhalten. Der Assis-
tent kann die Informationen als einen persönlichen
Datensatz in einer strukturierten und semantischen
Weise speichern. Das Aufrechterhalten der persönli-
chen Datensätze kann es dem Assistenten ermögli-
chen, später schnell auf die persönlichen Informatio-
nen zuzugreifen, ohne eine Suche auszuführen oder
eine weitere Anwendereingabe zu eruieren, um eine
Aufgabe der echten Welt abzuschließen, eine virtu-
elle Aufgabe abzuschließen oder anderweitig auf ein
unmittelbares oder künftiges Bedürfnis eines Anwen-
ders zu reagieren.

[0012] Der Assistent kann persönliche Datensätze,
die einem Anwender zugeordnet sind, nur beibehal-
ten, nachdem zuerst eine explizite Erlaubnis von dem
Anwender, dies auszuführen, empfangen worden ist.
Folglich kann der Anwender eine vollständige Steue-
rung darüber aufweisen, wie der Assistent die Infor-
mationen über den Anwender sammelt und verwen-
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det. Bevor der Assistent persönliche Informationen
entweder als einen persönlichen Datensatz oder in
irgendeiner anderen Form speichert, kann der Assis-
tent die Informationen verschlüsseln oder anderwei-
tig behandeln, um die tatsächliche Identität des An-
wenders zu entfernen, so dass die persönlich iden-
tifizierbaren Informationen aus den persönlichen Da-
tensätzen des Anwenders entfernt sind. Der Assis-
tent kann dem Anwender eine Weise bereitstellen,
um Informationen aus den persönlichen Datensätzen
zu modifizieren oder zu entfernen. In dieser Weise
kann der Anwender eine vollständige Steuerung über
die Informationen aufweisen, die durch den Assisten-
ten beibehalten werden.

[0013] Jeder Eintrag in den persönlichen Datensät-
zen kann einem vorgegebenen Schema zugeordnet
sein, das durch den Assistenten schnell geparst wer-
den kann, wenn der Assistent mehr Informationen
(z. B. als die, die von einer Anwendereingabe be-
reitgestellt werden können) benötigt, um die Bedürf-
nisse des Anwenders besser zu verstehen und den
Anwender zu unterstützen, eine Aufgabe abzuschlie-
ßen. Sobald die persönlichen Informationen als ein
persönlicher Datensatz oder ein Wert, der für den
Anwender spezifisch ist, aufgezeichnet worden sind,
kann der Assistent diese Informationen verwenden
(z. B. diesen spezifischen Wert verwenden), um ei-
ne Aufgabe abzuschließen. Falls es keine laufende
Aufgabe gibt, kann der Assistent dem Anwender Bei-
spiele bereitstellen, wie der Assistent die Informatio-
nen verwenden kann, um den Anwender in der Zu-
kunft zu unterstützen. Der Anwender kann den Assis-
tenten später auffordern, diese Informationen (z. B.
durch das Ändern des für den Anwender spezifischen
Wertes) zu vergessen oder zu modifizieren.

[0014] Nachdem der Assistent eine Anwendereinga-
be empfangen hat, die angibt, dass der Anwender zu-
stimmt, dem Assistenten persönliche Informationen
über den Anwender bereitzustellen, kann der Assis-
tent z. B. eine Angabe einer Eingabe (z. B. Sprache,
Text, E-Mail usw., die aber für die Einfachheit hier als
eine Spracheingabe bezeichnet wird) von dem An-
wender empfangen, die den Assistenten anweist, ei-
ne Aufgabe auszuführen. Falls der Assistent glaubt,
dass die Spracheingabe angibt, dass die Aufgabe im
Gegensatz dazu, dass sie mehr öffentlicher Art ist (z.
B. ”Sage mir, wer gestern Abend die Collegemeister-
schaft im Football gewonnen hat” oder ”Finde EINEN
Zahnarzt für mich in der Nähe”), mehr persönlicher
Art (z. B. Ruf ”Mama” an) oder eine vom Anwender
spezifizierte Präferenz für persönliche Informationen
(z. B. ”Ruf MEINEN Zahnarzt an”) ist, kann der Assis-
tent die vorher gespeicherten persönlichen Datensät-
ze parsen, durchsuchen oder anderweitig analysie-
ren, um die benötigten Informationen (z. B. Informa-
tionen, die eine Person angeben, die eine mütterliche
Beziehung mit dem Anwender aufweist) schnell zu er-
mitteln, um die durch die Spracheingabe spezifizierte

Aufgabe abzuschließen. Falls der Assistent beim Er-
halten der notwendigen Informationen aus den per-
sönlichen Datensätzen des Anwenders erfolglos ist,
kann der Assistent automatisch in eine Konversation
mit dem Anwender eintreten (z. B. eine zusätzliche
Sprach- oder Texteingabe anfordern), bis der Assis-
tent die fehlenden Informationen erhält. Beim Erhal-
ten der fehlenden Informationen kann der Assistent
die fehlenden Informationen zu den persönlichen Da-
tensätzen hinzufügen, so dass die fehlenden Infor-
mationen schnell und leicht verfügbar sind, wenn sie
benötigt werden, um auf eine künftige Anwenderein-
gabe zu reagieren.

[0015] In dieser Weise kann der beispielhafte As-
sistent während der alltäglichen Konversationen
mit dem Anwender persönliche Informationen von
der Anwendereingabe automatisch zusammentra-
gen, aus denen der beispielhafte Assistent folgert,
dass sie wahrscheinlich benötigt werden, um künf-
tige Aufgaben abzuschließen. Der Begriff ”Konver-
sation”, wie er überall in dieser Beschreibung ver-
wendet wird, bezieht sich im Gegensatz zu Wech-
selwirkungen, die während der anfänglichen Einrich-
tung, der Installation, der erstmaligen Verwendung
usw. auftreten könnten, auf regelmäßige Wechselwir-
kungen zwischen einem Anwender einer Computer-
vorrichtung und einem Assistenten, der in der Com-
putervorrichtung ausgeführt wird oder von der Com-
putervorrichtung zugänglich ist. Mit anderen Worten,
die Konversation findet während der alltäglichen Ver-
wendung des Assistenten durch den Anwender statt,
wenn der Anwender eine andere Aufgabe als das
Einrichten des Assistenten ausführt. Die Konversati-
on, wie sie hier verwendet wird, bezieht sich nicht auf
einen Anwender, der als Teil des Einrichtens einer
App oder des Bereitstellens in vorgegebenen Feldern
einer Anwenderschnittstelle Fragen beantwortet.

[0016] Der beispielhafte Assistent kann die persön-
lichen Informationen als persönliche Datensätze bei-
behalten, um es dem beispielhaften Assistenten zu
ermöglichen, die Informationen schnell wiederzuge-
winnen, während er sich inmitten einer Konversation
mit einem Anwender befindet. Während andere As-
sistenten jedes Mal, wenn diese anderen Assistentin
beauftragt werden, um auf ein spezifisches Bedürf-
nis des Anwenders zu reagieren, zwischen mehre-
ren (internen oder externen) Informationsquellen wie-
derholt suchen müssen oder eine zusätzliche Anwen-
dereingabe eruieren müssen, kann deshalb der bei-
spielhafte Assistent imstande sein, schneller zu er-
mitteln, was ein Anwender benötigt, in dem er sich
auf die persönlichen Datensätze stützt, um die per-
sönlichen Informationen über einen Anwender abzu-
rufen, und was einem Anwender anscheinend un-
mittelbar einfallen kann, ohne mehrere Informations-
quellen durchsuchen zu müssen, und zu beginnen,
Maßnahmen zu ergreifen, um einem Bedürfnis zu
entsprechen. Der beispielhafte Assistent kann des-
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halb die Fähigkeit einer Computervorrichtung und/
oder eines Computersystems unterstützen, die Auf-
gaben schneller abzuschließen und/oder schneller
als andere Assistenten auf eine Anwendereingabe zu
reagieren. Durch das schnellere Ausführen kann der
beispielhafte Assistent die Pausen oder Verzögerun-
gen in den Konversationen mit dem Anwender mi-
nimieren, die verursachen können, dass das Spre-
chen mit einem Anwender natürlicher, weniger unge-
schickt und für den Anwender erwünschter erscheint.

[0017] Überall in der Offenbarung werden Beispie-
le beschrieben, bei denen eine Computervorrichtung
und/oder ein Computersystem Informationen (z. B.
Kontexte, Orte, Kommunikationen, Kontakte, Chat-
Konversationen, Sprachkonversationen usw.), die ei-
ner Computervorrichtung und einem Anwender einer
Computervorrichtung zugeordnet sind, nur analysiert,
falls die Computervorrichtung eine Erlaubnis von dem
Anwender der Computervorrichtung empfängt, um
die Informationen zu analysieren. In den im Folgen-
den erörterten Situationen kann dem Anwender z. B.
eine Gelegenheit bereitgestellt werden, eine Einga-
be bereitzustellen, um zu steuern, ob der Assistent
(oder andere Programme oder Merkmale der Compu-
tervorrichtung und/oder des Computersystems) An-
wenderinformationen sammeln oder von Anwender-
informationen Gebrauch machen kann, oder um vor-
zuschreiben, ob und/oder wie die Computervorrich-
tungen und/oder die Computersysteme Inhalt emp-
fangen können, der für den Anwender relevant sein
kann, bevor ein Assistent, der in einer Computer-
vorrichtung oder einem Computersystem ausgeführt
wird, Informationen, die einem Anwender zugeord-
net sind, sammeln oder von Informationen, die einem
Anwender zugeordnet sind, Gebrauch machen kann.
Zusätzlich können bestimmte Daten in einer oder
mehreren Weisen verschlüsselt und/oder behandelt
werden, bevor sie durch einen Assistenten oder
die zugrundeliegende Computervorrichtung und/oder
das zugrundeliegende Computersystem gespeichert
oder verwendet werden, so dass die persönlich iden-
tifizierbaren Informationen entfernt werden. Die Iden-
tität eines Anwenders kann z. B. behandelt werden,
so dass keine persönlich identifizierbaren Informatio-
nen über den Anwender bestimmt werden können,
oder der geographische Ort eines Anwenders kann
verallgemeinert werden, wo Ortsinformationen (wie z.
B. eine Stadt, eine Postleitzahl oder ein Staat im Ge-
gensatz zu einem Koordinatenort oder einer physika-
lischen Adresse) erhalten werden, so dass ein spe-
zieller Ort eines Anwenders nicht bestimmt werden
kann. Folglich kann der Anwender die Steuerung dar-
über aufweisen, wie Informationen über den Anwen-
der gesammelt und durch den Assistenten und die
zugrundeliegende Computervorrichtung und das zu-
grundeliegende Computersystem, die bzw. das den
Assistenten ausführt, verwendet werden.

[0018] Fig. 1 ist eine konzeptionelle graphische Dar-
stellung, die ein beispielhaftes System veranschau-
licht, das einen beispielhaften virtuellen Assistenten
ausführt, gemäß einem oder mehreren Aspekten der
vorliegenden Offenbarung. Das System 100 nach
Fig. 1 enthält das Assistenten-Server-System 160,
das über ein Netz 130 mit einem Such-Server-Sys-
tem 180 und einer Computervorrichtung 110 in Ver-
bindung steht. Obwohl gezeigt ist, dass das System
100 zwischen dem Assistenten-Server-System 160,
dem Such-Server-System 180 und der Computervor-
richtung 110 verteilt ist, können in anderen Beispie-
len die Merkmale und Techniken, die dem System
100 zugeschrieben werden, intern durch die lokalen
Komponenten der Computervorrichtung 110 ausge-
führt werden. Ähnlich kann das Assistenten-Server-
System 160 bestimmte Komponenten enthalten und
verschiedene Techniken ausführen, die anderweitig
in der nachstehenden Beschreibung dem Such-Ser-
ver-System 180 und/oder der Computervorrichtung
110 zugeschrieben werden.

[0019] Das Netz 130 repräsentiert irgendein öffentli-
ches oder privates Kommunikationsnetz, z. B. Zellen-
netze, Wi-Fi-Netze und/oder andere Typen von Net-
zen, zum Übertragen von Daten zwischen Computer-
systemen, Servern und Computervorrichtungen. Das
Assistenten-Server-System 160 kann Daten über das
Netz 130 mit der Computervorrichtung 110 aus-
tauschen, um einen virtuellen Assistentendienst zu
schaffen, der für die Computervorrichtung 110 zu-
gänglich ist, wenn die Computervorrichtung 110 mit
dem Netz 130 verbunden ist. Das Assistenten-Ser-
ver-System 160 kann Daten über das Netz 130 mit
dem Such-Server-System 180 austauschen, um auf
einen durch das Such-Server-System 180 geschaf-
fenen Suchdienst zu zugreifen. Die Computervorrich-
tung 110 kann Daten über das Netz 130 mit dem
Such-Server-System 180 austauschen, um auf den
durch das Such-Server-System 180 geschaffenen
Suchdienst zuzugreifen.

[0020] Das Netz 130 kann ein oder mehrere Netz-
Hubs, Netz-Switches, Netz-Router oder irgendwel-
che anderen Netzgeräte enthalten, die betriebstech-
nisch untereinander verbunden sind und dadurch für
den Austausch von Informationen zwischen den Ser-
ver-Systemen 160 und 180 und der Computervorrich-
tung 110 sorgen. Die Computervorrichtung 110, das
Assistenten-Server-System 160 und das Such-Ser-
ver-System 180 können Daten unter Verwendung ir-
gendwelcher geeigneten Kommunikationstechniken
über das Netz 110 senden und empfangen. Die Com-
putervorrichtung 110, das Assistenten-Server-Sys-
tem 160 und das Such-Server-System 180 können je-
des unter Verwendung jeweiliger Netzverbindungen
betriebstechnisch an das Netz 130 gekoppelt sein.
Die Verbindungen, die die Computervorrichtung 110,
das Assistenten-Server-System 160 und das Such-
Server-System 180 an das Netz 130 koppeln, kön-
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nen ein Ethernet oder andere Typen von Netzverbin-
dungen sein, wobei derartige Verbindungen drahtlo-
se und/oder verdrahtete Verbindungen sein können.

[0021] Das Assistenten-Server-System 160 und das
Such-Server-System 180 repräsentieren irgendwel-
che geeigneten Fern-Computersysteme, wie z. B.
ein oder mehrere Desktop-Computer, Laptop-Com-
puter, Großrechner, Server, Cloud-Computersyste-
me usw., die Informationen sowohl an ein Netz, wie
z. B. das Netz 130, senden als auch Informationen
von einem Netz, wie z. B. dem Netz 130, empfangen
können. Das Assistenten-Server-System 160 hostet
(oder schafft wenigstens Zugriff auf) einen virtuel-
len Assistentendienst. Das Such-Server-System 160
hostet (oder schafft wenigstens Zugriff auf) einen
Suchdienst. In einigen Beispielen repräsentieren das
Assistenten-Server-System 160 und das Such-Ser-
ver-System 180 Cloud-Computer-Systeme, die über
eine Cloud Zugriff auf ihre jeweiligen Dienste schaf-
fen.

[0022] Die Computervorrichtung 110 repräsentiert
eine einzelne mobile oder nicht mobile Computer-
vorrichtung. Beispiele der Computervorrichtung 110
enthalten ein Mobiltelephon, einen Tablet-Compu-
ter, einen Laptop-Computer, einen Desktop-Compu-
ter, einen Server, einen Großrechner, eine Set-Top-
Box, ein Fernsehgerät, eine tragbare Vorrichtung (z.
B. eine computerisierte Armbanduhr, computerisier-
te Brillenerzeugnisse, computerisierte Handschuhe
usw.), eine Hausautomatisierungsvorrichtung oder
ein Hausautomatisierungssystem (z. B. einen intel-
ligenten Thermostat oder eine intelligente Heimas-
sistentenvorrichtung), persönliche digitale Assisten-
ten (PDA), ein Spielsystem, einen Medienspieler, ei-
nen E-Book-Reader, eine mobile Fernsehplattform,
ein Kraftfahrzeugnavigations- oder -infotainmentsys-
tem oder irgendeinen anderen Typ einer mobilen,
nicht mobilen, tragbaren und nicht tragbaren Compu-
tervorrichtung, die konfiguriert ist, einen virtuellen As-
sistenten auszuführen oder auf einen virtuellen Assis-
tenten zuzugreifen und Informationen über ein Netz,
wie z. B. das Netz 130, zu empfangen.

[0023] Das Assistenten-Server-System 160 und/
oder das Such-Server-System 180 können über das
Netz 130 mit der Computervorrichtung 110 kommu-
nizieren, um der Computervorrichtung 110 Zugriff
auf den durch das Assistenten-Server-System 160
geschaffenen virtuellen Assistentendienst zu geben
und/oder der Computervorrichtung 110 Zugriff auf
den durch das Such-Server-System 180 geschaffe-
nen Suchdienst bereitzustellen. Im Verlauf des Be-
reitstellens der virtuellen Assistentendienste kann
das Assistenten-Server-System 160 über das Netz
130 mit dem Such-Server-System 180 kommunizie-
ren, um Suchergebnisse zu erhalten, um einem An-
wender des virtuellen Assistentendienstes die Infor-

mationen bereitzustellen, um eine Aufgabe abzu-
schließen.

[0024] In dem Beispiel nach Fig. 1 enthält das Assis-
tenten-Server-System 160 das Fernassistentenmo-
dul 122B und den Anwenderinformationsdatenspei-
cher 124B. Das Fernassistentenmodul 122B kann
den Anwenderinformationsdatenspeicher 124B als
Teil eines virtuellen Assistentendienstes aufrechter-
halten, den das Assistenten-Server-System 160 über
das Netz 130 (z. B. der Computervorrichtung 110)
bereitstellt. Die Computervorrichtung 110 enthält ei-
ne Anwenderschnittstellenvorrichtung (UID) 112, ein
Anwenderschnittstellenmodul (UI-Modul) 120, ein lo-
kales Assistentenmodul 122A und einen Anwender-
informationsdatenspeicher 124A. Das lokale Assis-
tentenmodul 122A kann den Anwenderinformations-
datenspeicher 124A als Teil eines virtuellen Assisten-
tendienstes aufrechterhalten, der lokal in der Com-
putervorrichtung 110 ausgeführt wird. Das Fernassis-
tentenmodul 122B und das lokale Assistentenmodul
122A können gemeinsam als die Assistentenmodule
122A und 122B bezeichnet werden. Der lokale Da-
tenspeicher 124A und der Ferndatenspeicher 124B
können gemeinsam als die Datenspeicher 124A und
124B bezeichnet werden.

[0025] Die Module 120, 122A, 122B und 182 kön-
nen die beschriebenen Operationen unter Verwen-
dung von Software, Hardware, Firmware oder einer
Mischung aus Hardware, Software und Firmware, die
entweder in der Computervorrichtung 110 oder dem
Assistenten-Server-System 160 oder dem Such-Ser-
ver-System 180 gespeichert sind und/oder ausge-
führt werden, ausführen. Die Computervorrichtung
110, das Assistenten-Server-System 160 und das
Such-Server-System 180 können die Module 120,
122A, 122B und 182 mit mehreren Prozessoren oder
mehreren Vorrichtungen ausführen. Die Computer-
vorrichtung 110, das Assistenten-Server-System 160
und das Such-Server-System 180 können die Modu-
le 120, 122A, 122B und 182 als virtuelle Maschinen
ausführen, die in der zugrundeliegenden Hardware
ausgeführt werden. Die Module 120, 122A, 122B und
182 können als ein oder mehrere Dienste eines Be-
triebssystems oder einer Computerplattform ausge-
führt werden. Die Module 120, 122A, 122B und 182
können als ein oder mehrere ausführbare Program-
me in einer Anwendungsschicht einer Computerplatt-
form ausgeführt werden.

[0026] Die UID 112 der Computervorrichtung 110
kann als eine Eingabe- und/oder Ausgabevorrich-
tung für die Computervorrichtung 110 arbeiten. Die
UID 112 kann unter Verwendung verschiedener
Techniken implementiert sein. Die UID 112 kann
z. B. als eine Eingabevorrichtung unter Verwen-
dung von anwesenheitsempfindlichen Eingabeschir-
men, wie z. B. widerstandsbehafteten Berührungs-
schirmen, Berührungsschirmen mit oberflächenakus-
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tischen Wellen, kapazitiven Berührungsschirmen,
projektiven kapazitiven Berührungsschirmen, druck-
empfindlichen Schirmen, Schallimpulserkennungs-
Berührungsschirmen oder einer anderen anwesen-
heitsempfindlichen Anzeigetechnik, arbeiten.

[0027] Die UID 112 kann als eine Eingabevorrich-
tung unter Verwendung von Mikrophontechniken, In-
frarotsensortechniken oder einer anderen Eingabe-
vorrichtungstechnik für die Verwendung beim Emp-
fangen einer Anwendereingabe arbeiten. Die UID 112
kann z. B. unter Verwendung einer eingebauten Mi-
krophontechnik eine Spracheingabe, die das UI-Mo-
dul 120 und/oder das lokale Assistentenmodul 122A
verarbeitet, zum Abschließen einer Aufgabe detektie-
ren. Als ein weiteres Beispiel kann die UID 112 ei-
ne anwesenheitsempfindliche Anzeige enthalten, die
eine taktile Eingabe von einem Anwender der Com-
putervorrichtung 110 empfangen kann. Die UID 112
kann die Angaben der taktilen Eingabe durch das De-
tektieren einer oder mehrerer Gesten von einem An-
wender (z. B. des Anwenders, der einen oder meh-
rere Orte der UID 112 mit einem Finger oder einem
Eingabestift berührt oder auf einen oder mehrere Or-
te der UID 112 mit einem Finger oder einem Einga-
bestift zeigt) empfangen.

[0028] Die UID 112 kann als eine Ausgabevorrich-
tung (z. B. eine Anzeigevorrichtung) arbeiten und ei-
nem Anwender eine Ausgabe darstellen. Die UID
112 kann als eine Ausgabevorrichtung unter Ver-
wendung irgendeiner oder mehrerer Anzeigevor-
richtungen, wie z. B. Flüssigkristallanzeigen (LCD),
Punktmatrixanzeigen, Leuchtdiodenanzeigen (LED-
Anzeigen), Anzeigen mit organischen Leuchtdioden
(OLED-Anzeigen), E-Tinte oder ähnlichen einfarbi-
gen oder farbigen Anzeigen, die sichtbare Informa-
tionen für einen Anwender der Computervorrichtung
110 ausgeben können, arbeiten. Die UID 112 kann
als eine Ausgabevorrichtung unter Verwendung von
Lautsprechertechniken, haptischen Rückkopplungs-
techniken oder einer anderen Ausgabevorrichtungs-
technik für die Verwendung beim Ausgeben von Infor-
mationen an einen Anwender arbeiten. Die UID 112
kann eine Anwenderschnittstelle (z. B. die Anwen-
derschnittstelle 114) darstellen, die mit einem virtuel-
len Assistenten, der durch das lokale Assistentenmo-
dul 122A und/oder das Fernassistentenmodul 122B
geschaffen wird, in Beziehung steht. Die UID 112
kann eine Anwenderschnittstelle darstellen, die mit
anderen Merkmalen der Computerplattformen, Be-
triebssysteme, Anwendungen und/oder Dienste, die
in der Computervorrichtung 110 ausgeführt werden
und/oder von der Computervorrichtung 110 zugäng-
lich sind, (z. B. E-Mail, Chat, Onlinedienste, Tele-
phon, Spiele usw.) in Beziehung steht.

[0029] Das UI-Modul 120 kann die Anwenderwech-
selwirkungen mit der UID 112 und anderen Kom-
ponenten der Computervorrichtung 110 einschließ-

lich des Wechselwirkens mit dem Assistenten-Ser-
ver-System 160 managen, um die Assistentendiens-
te über die UID 112 bereitzustellen. Das UI-Modul
120 kann die UID 112 veranlassen, eine Anwender-
schnittstelle, wie z. B. die Anwenderschnittstelle 114
(oder andere beispielhafte Anwenderschnittstellen),
auszugeben, wenn ein Anwender der Computervor-
richtung 110 an der UID 112 die Ausgabe betrach-
tet oder eine Eingabe bereitstellt. Das UI-Modul 120
und die UID 112 können eine oder mehrere Angaben
der Eingabe (z. B. eine Spracheingabe, eine Ges-
teneingabe usw.) von einem Anwender empfangen,
wenn der Anwender, zu verschiedenen Zeiten und
wenn sich der Anwender und die Computervorrich-
tung 110 an verschiedenen Orten befinden, mit der
Anwenderschnittstelle in Wechselwirkung tritt. Das
UI-Modul 120 und die UID-112 können die an der UID
112 detektierten Eingaben interpretieren und können
die Informationen über die an der UID 112 detektier-
ten Eingaben zu dem lokalen Assistentenmodul 122A
und/oder einer oder mehreren anderen zugeordne-
ten Plattformen, einem oder mehreren anderen zuge-
ordneten Betriebssystemen, einer oder mehreren an-
deren zugeordneten Anwendungen und/oder einem
oder mehreren anderen zugeordneten Diensten, die
in der Computervorrichtung 110 ausgeführt werden,
weiterleiten, um die Computervorrichtung 110 z. B. zu
veranlassen, die Funktionen auszuführen.

[0030] Das UI-Modul 120 kann Informationen und
Anweisungen von einer oder mehreren zugeordne-
ten Plattformen, einem oder mehreren zugeordne-
ten Betriebssystemen, einer oder mehreren zugeord-
neten Anwendungen und/oder einem oder mehreren
zugeordneten Diensten, die in der Computervorrich-
tung 110 und/oder einem oder mehreren Fern-Com-
putersystemen, wie z. B. den Server-Systemen 160
und 180, ausgeführt werden, empfangen. Zusätzlich
kann das UI-Modul 120 als ein Vermittler zwischen
der einen oder den mehreren zugeordneten Platt-
formen, dem einen oder den mehreren zugeordne-
ten Betriebssystemen, der einen oder den mehre-
ren zugeordneten Anwendungen und/oder dem ei-
nen oder den mehreren zugeordneten Diensten, die
in der Computervorrichtung 110 ausgeführt werden,
und verschiedenen Ausgabevorrichtungen der Com-
putervorrichtung 110 (z. B. Lautsprechern, LED-Indi-
katoren, einer Audio- oder haptischen Ausgabevor-
richtung usw.) wirken, um eine Ausgabe (z. B. eine
Graphik, das Blinken von Licht, einen Ton, eine hap-
tische Reaktion usw.) mit der Computervorrichtung
110 zu erzeugen.

[0031] Das Suchmodul 182 kann eine Suche nach
Informationen ausführen, für die bestimmt wird, dass
sie für eine Suchabfrage, die das Suchmodul 182
(z. B. basierend auf den Kontextinformationen, die
der Computervorrichtung 110 zugeordnet sind) au-
tomatisch erzeugt oder die das Suchmodul 182 von
dem Assistenten-Server-System 160 oder der Com-
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putervorrichtung 110 (z. B. als Teil einer Aufgabe, die
der virtuelle Assistent im Auftrag des Anwenders der
Computervorrichtung 110 abschließt) empfängt, rele-
vant sind. Das Suchmodul 182 kann basierend auf ei-
ner Suchabfrage eine Internet-Suche ausführen, um
Informationen (z. B. Wetter- oder Verkehrsbedingun-
gen, Nachrichten, Aktienkurse, Sportergebnisse, An-
wenderpläne, Fahrpläne, Einzelhandelspreise usw.),
die mit der Suchabfrage in Beziehung stehen, unter
verschiedenen Informationsquellen (die entweder lo-
kal an oder entfernt von dem Such-Server-System
180 gespeichert sind) zu identifizieren. Nach dem
Ausführen einer Suche kann das Suchmodul 182 die
von der Suche zurückgeschickten Informationen (z.
B. die Suchergebnisse) an das Assistenten-Server-
System 160 oder die Computervorrichtung 110 aus-
geben.

[0032] In dem Beispiel nach Fig. 1 ist die Anwender-
schnittstelle 114 eine graphische Anwenderschnitt-
stelle, die einem virtuellen Assistentendienst zuge-
ordnet ist, auf den durch die Computervorrichtung
110 zugegriffen wird (der z. B. durch das lokale Assis-
tentenmodul 122A und/oder das Fernassistentenmo-
dul 122B des Assistenten-Server-Systems 160 ge-
schaffen wird). Die Anwenderschnittstelle 114 kann
in einigen Beispielen eine hörbare Anwenderschnitt-
stelle sein. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, zeigt die An-
wenderschnittstelle 114 den Text einer Konversati-
on zwischen einem Anwender der Computervorrich-
tung 110 und einem virtuellen Assistenten, der in der
Computervorrichtung 110 ausgeführt wird oder für die
Computervorrichtung 110 zugänglich ist. Die Anwen-
derschnittstelle 114 kann die Informationen des vir-
tuellen Assistenten in verschiedenen Formen enthal-
ten, wie z. B. als hörbaren Ton, Schwingungen, Text,
Graphik, Inhaltskarten, Bilder usw. Das UI-Modul 120
kann die UID 112 veranlassen, die Anwenderschnitt-
stelle 114 basierend auf den Daten auszugeben, die
das UI-Modul 120 über das Netz 130 von dem As-
sistenten-Server-System 160 empfängt. Das UI-Mo-
dul 120 kann Informationen (z. B. Tondaten, Textda-
ten, Bilddaten usw.) für das Darstellen der Anwender-
schnittstelle 114 als eine Eingabe von dem Assisten-
ten-Server-System 160 und/oder dem lokalen Assis-
tentenmodul 122A zusammen mit den Anweisungen
von dem Assistenten-Server-System 160 und/oder
dem lokalen Assistentenmodul 122A zum Darstellen
der Informationen innerhalb der Anwenderschnittstel-
le 114 an der UID 112 empfangen.

[0033] Das lokale Assistentenmodul 122A der Com-
putervorrichtung 110 und das Fernassistentenmodul
122B des Assistenten-Server-Systems 160 können
jedes ähnliche Funktionen ausführen, die hier für das
automatische Ausführen eines Assistenten beschrie-
ben sind, der konfiguriert ist, die einem Anwender
einer Computervorrichtung zugeordneten persönli-
chen Informationen während der laufenden Konver-
sationen zwischen dem Anwender und dem Assis-

tenten zu erhalten. Das Fernassistentenmodul 122A
und der Anwenderinformationsdatenspeicher 124B
repräsentieren server-seitige oder Cloud-Implemen-
tierungen eines beispielhaften virtuellen Assistenten,
wohingegen das lokale Assistentenmodul 122A und
der Anwenderinformationsdatenspeicher 124A eine
client-seitige oder lokale Implementierung des bei-
spielhaften virtuellen Assistenten repräsentieren.

[0034] Jedes der Module 122A und 122B kann je-
weilige Software-Agenten enthalten, die konfiguriert
sind, um als intelligente persönliche Assistenten aus-
geführt zu werden, die Aufgaben oder Dienste für ei-
ne Person, wie z. B. einen Anwender der Computer-
vorrichtung 110, ausführen können. Die Module 122A
und 122B können diese Aufgaben oder Dienste ba-
sierend auf einer Anwendereingabe (die z. B. an der
UID 112 detektiert wird), einer Ortskenntnis (z. B. ba-
sierend auf dem Kontext) und/oder der Fähigkeit, auf
andere Informationen (z. B. Wetter- oder Verkehrsbe-
dingungen, Nachrichten, Aktienkurse, Sportergebnis-
se, Anwenderpläne, Fahrpläne, Einzelhandelspreise
usw.) von verschiedenen Informationsquellen (die z.
B. entweder lokal an der Computervorrichtung 110
gespeichert sind, lokal an dem Assistenten-Server-
System 160 gespeichert sind oder über den durch
das Such-Server-System 180 geschaffenen Such-
dienst erhalten werden) zuzugreifen, ausführen. Die
Module 122A und 122B können Techniken der künst-
lichen Intelligenz und/oder des maschinellen Lernens
ausführen, um eine oder mehrere Aufgaben im Auf-
trag eines Anwenders automatisch zu identifizieren
und abzuschließen.

[0035] Der durch das Fernassistentenmodul 122B
und das lokale Assistentenmodul 122A geschaffe-
ne jeweilige Assistent kann im Verlauf des Ausfüh-
rens der Operationen, um die Konversationen mit ei-
nem Anwender der Computervorrichtung 110 zu un-
terstützen, automatisch persönliche Datensätze der
Informationen, die während der Konversationen er-
halten wurden, erschaffen, erzeugen oder anderwei-
tig aufrechterhalten und die persönlichen Datensät-
ze als Werte, die für den Anwender spezifisch sind,
in einer strukturierten und semantischen Weise als
den Anwenderinformationsdatenspeicher 124B bzw.
den Anwenderinformationsdatenspeicher 124A spei-
chern. Die Datenspeicher 124B bzw. 124A ermögli-
chen es dem jeweiligen Assistenten, der durch das
Fernassistentenmodul 122B und das lokale Assisten-
tenmodul 122A ausgeführt wird, schnell auf die per-
sönlichen Informationen (z. B. die Werte, die für den
Anwender spezifisch sind) zuzugreifen, um eine Auf-
gabe der echten Welt abzuschließen, eine virtuelle
Aufgabe abzuschließen oder anderweitig auf ein un-
mittelbares oder künftiges Bedürfnis des Anwenders
der Computervorrichtung 110 zu reagieren. Für die
Leichtigkeit der Beschreibung werden die Techniken
dieser Offenbarung hauptsächlich aus der Perspekti-
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ve beschrieben, dass sie durch das lokale Assisten-
tenmodul 122A ausgeführt werden.

[0036] Die Assistentenmodule 122A und 122B kön-
nen die Anwenderinformationsdatenspeicher 124A
und 124B als einen Teil eines virtuellen Assistenten-
dienstes aufrechterhalten, den die Assistentenmodu-
le 122A und 122B zusammen oder getrennt der Com-
putervorrichtung 110 bereitstellen. Der (die) Assis-
tent(en), der (die) durch die Assistentenmodule 122A
und 122B geschaffen wird (werden), kann (können)
im Verlauf des Ausführens der Operationen, um eine
Konversation mit einem Anwender der Computervor-
richtung 110 zu unterstützen, persönliche Datensätze
der Informationen aufrechterhalten, die von den Kon-
versationen automatisch ausgelesen wurden, und die
persönlichen Datensätze in einer strukturierten und
semantischen Weise als den Anwenderinformations-
datenspeicher 124A und 124B speichern. Die Daten-
speicher 124A und 124B können es dem Assisten-
ten, der durch die Assistentenmodule 122A und 122B
ausgeführt wird, ermöglichen, schnell auf die persön-
lichen Informationen zuzugreifen, um eine Aufgabe
der echten Welt abzuschließen, eine virtuelle Aufga-
be abzuschließen oder anderweitig auf unmittelba-
re und/oder künftige Bedürfnisse des Anwenders der
Computervorrichtung 110 zu reagieren.

[0037] Die Assistentenmodule 122A und 122B kön-
nen persönliche Datensätze, die einem Anwender
der Computervorrichtung 110 zugeordnet sind, nur
nach dem erstmaligen Empfangen einer expliziten
Erlaubnis von dem Anwender, dies auszuführen, bei-
behalten. Folglich kann der Anwender die vollständi-
ge Steuerung darüber aufweisen, wie der Assistent
die Informationen über den Anwender sammelt und
verwendet. Vor dem Beibehalten persönlicher Daten-
sätze, die dem Anwender der Computervorrichtung
110 zugeordnet sind, können die Assistentenmodule
122A und 122B z. B. das UI-Modul 120 veranlassen,
über die UID 112 eine Anwenderschnittstelle darzu-
stellen, die einen Anwender auffordert, einen Kasten
auszuwählen, eine Taste anzuklicken, eine Sprach-
eingabe auszusprechen oder anderweitig eine spezi-
fische Eingabe in die Anwenderschnittstelle bereitzu-
stellen, die durch die Assistentenmodule 122A und
122B als eine eindeutige, zustimmende Einwilligung
interpretiert wird, dass die Assistentenmodule 122A
und 122B die persönlichen Informationen des An-
wenders sammeln und von den persönlichen Infor-
mationen des Anwenders Gebrauch machen.

[0038] Die Assistentenmodule 122A und 122B kön-
nen die Informationen, die als persönliche Daten-
sätze aufrechterhalten werden, verschlüsseln oder
anderweitig behandeln, um die tatsächliche Identität
des Anwenders vor dem Speichern der persönlichen
Informationen in den Datenspeichern 124A und 124B
zu entfernen. Die Informationen können durch die As-
sistentenmodule 122A und 122B z. B. behandelt wer-

den, so dass irgendwelche persönlich identifizierba-
ren Informationen aus den persönlichen Datensätzen
des Anwenders entfernt sind, wenn sie in den Daten-
speichern 124A und 124B gespeichert werden.

[0039] Die Assistentenmodule 122A und 122B kön-
nen das UI-Modul 120 veranlassen, über die UID
112 eine Anwenderschnittstelle darzustellen, von der
der Anwender der Computervorrichtung 110 die In-
formationen aus den persönlichen Datensätzen, die
in den Datenspeichern 124A und 124B gespeichert
sind, modifizieren oder entfernen kann. Die Anwen-
derschnittstelle kann z. B. Bereiche bereitstellen, an
denen der Anwender der Computervorrichtung 110
eine Eingabe bereitstellen kann, um einen Befehl,
um spezifische Stücke der persönlichen Informatio-
nen zu modifizieren oder zu entfernen, zu den Assis-
tentenmodulen 122A und 122B zu übertragen. In die-
ser Weise kann der Anwender der Computervorrich-
tung 110 eine vollständige Steuerung über die Infor-
mationen aufweisen, die durch die Assistentenmodu-
le 122A und 122B in den Datenspeichern 124A und
124B beibehalten werden.

[0040] Jeder Eintrag in den persönlichen Datensät-
zen, die durch die Datenspeicher 124A und 124B ge-
speichert sind, kann einem vorgegebenen Schema
zugeordnet sein, das durch die Assistentenmodule
122A und 122B schnell durchgesehen oder geparst
werden kann, um die Informationen zu finden, die die
Assistentenmodule 122A und 122B zu einem aktu-
ellen Zeitpunkt zum Verstehen der Bedürfnisse des
Anwenders und zum Unterstützen des Anwenders,
um eine Aufgabe abzuschließen, benötigen. Sobald
die persönlichen Informationen als ein oder mehrere
Werte aufgezeichnet worden sind, die für einen An-
wender spezifisch sind, können die Assistentenmo-
dule 122A und 122B die in den Datenspeichern 124A
und 124B gespeicherten Informationen schnell ver-
wenden, um eine Aufgabe abzuschließen. Falls es
keine laufende Aufgabe gibt, können die Assistenten-
module 122A und 122B dem Anwender (z. B. über
die Anwenderschnittstelle 114) Beispiele bereitstel-
len, wie der Assistent die Informationen verwenden
kann, um dem Anwender in der Zukunft zu helfen. Der
Anwender kann später eine Eingabe an der UID 112
bereitstellen, um den Assistentenmodulen 122A und
122B zu befehlen, diese Informationen zu vergessen
oder zu modifizieren.

[0041] Die durch die Datenspeicher 124A und 124B
gespeicherten Werte können Textwerte (z. B. Namen
von Personen, Namen von Plätzen, andere Text-
deskriptoren von Entitäten), Zahlenwerte (z. B. das
Alter, die Größe, das Gewicht oder andere physiolo-
gische Daten, andere numerische Informationen, die
den Entitäten zugeordnet sind) oder Zeiger auf Wer-
te, die für einen Anwender spezifisch sind (z. B. einen
Ort in einem Speicher für eine Entität in einem Kennt-
nisgraph eines Anwenders, einen Ort im Speicher für
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einen Kontakt in einem Adressbuch usw.) sein. Mit
anderen Worten, ein für einen Anwender spezifischer
Wert kann viele Formen annehmen und kann für ein
Feld eines persönlichen Datensatzes, der durch das
Aufzeichnungsschema definiert ist, spezifisch sein.
Der Wert kann die tatsächlichen Informationen ange-
ben, die für den Anwender spezifisch sind, oder kann
eine Bezugnahme auf einen Ort sein, von dem die für
den Anwender spezifischen Informationen wiederge-
wonnen werden können.

[0042] Nachdem die Assistentenmodule 122A und
122B eine Angabe einer durch die UID 112 detektier-
ten Anwendereingabe empfangen haben, die angibt,
dass der Anwender zustimmt, den Assistentenmodu-
len 122A und 122B persönliche Informationen über
den Anwender bereitzustellen, können die Assisten-
tenmodule 122A und 122B eine Angabe der Anwen-
dereingabe (z. B. eine Sprach- oder Texteingabe in
natürlicher Sprache) von dem UI-Modul 120 emp-
fangen, die Anweisungen enthält, um die Assisten-
tenmodule 122A und 122B zu veranlassen, irgend-
etwas auszuführen. Falls die Anwendereingabe an-
gibt, dass es im Gegensatz zu einer mehr öffentli-
chen Anfrage (z. B. ”Sage mir, wer gestern Abend die
Collegemeisterschaft im Football gewonnen hat”) ei-
ne mehr persönliche Anfrage (z. B. ruf ”Mama” an)
ist, können die Assistentenmodule 122A und 122B
die vorher in den Datenspeichern 124A und 124B
gespeicherten persönlichen Datensätze parsen oder
durchsehen, um die Informationen schnell zu ermit-
teln, die benötigt werden, um eine durch die An-
wendereingabe spezifizierte Aufgabe abzuschließen.
Falls umgekehrt die Anwendereingabe angibt, dass
sie im Gegensatz zu einer mehr privaten Anforderung
eine mehr öffentliche Anforderung ist, können die As-
sistentenmodule 122A und 122B die Anwenderein-
gabe oder einen Anteil von ihr (z. B. als eine Angabe
einer Suchabfrage) an das Such-Server-System 180
senden, um das Suchmodul 182 zu veranlassen, ei-
ne Suche nach Informationen, die mit der Anwender-
eingabe in Beziehung stehen, auszuführen.

[0043] Es können verschiedene Verfahren verwen-
det werden, um zu bestimmen, ob die Anwenderein-
gabe persönliche Daten gegenüber öffentlichen Da-
ten vorschlägt. Die Typen des Inhalts oder der Entitä-
ten, auf die in der Anwendereingabe Bezug genom-
men wird, wie z. B. familiäre Begriffe, Personalprono-
men, können z. B. Signale eines Interesses an den
persönlichen Daten sein. Übereinstimmungen mit ge-
speicherten persönlichen Daten, wie z. B. den Namen
von Personen, Orten und dergleichen, können außer-
dem das Interesse eines Anwenders an persönlichen
Daten signalisieren. Umgekehrt kann eine Untersu-
chung des Inhalts der Eingabe eine Tendenz weg von
den persönlichen Daten vorschlagen, wie z. B. eine
Bezugnahme auf öffentliche Entitäten (z. B. Sport-
mannschaften, öffentliche Punkte von Interesse, Be-
rühmtheiten usw.). Andere Techniken zum Vorausse-

hen des Interesses eines Anwenders an persönlichen
gegenüber öffentlichen Informationen werden außer-
dem in Betracht gezogen, einschließlich des Ver-
wendens der Anwenderhistorie, eines Eliminierungs-
prozesses, der Verfahren des maschinellen Lernens
usw.

[0044] In einigen Beispielen können die Assisten-
tenmodule 122A und 122B vor dem Erzeugen ei-
nes persönlichen Datensatzes bestimmen, ob eine
Anwendereingabe eine öffentliche Anforderung oder
eine persönliche Anforderung ist. Mit anderen Wor-
ten, die Assistentenmodule 122A und 122B können
dem Identifizieren einer anfänglichen Bezugnahme
auf persönliche Informationen zuvorkommen, indem
sie zuerst bestimmen, ob die Anwendereingabe eine
persönliche Anforderung ist.

[0045] Die Assistentenmodule 122A und 122B kön-
nen z. B. in Reaktion auf das Identifizieren einer
oder mehrerer öffentlicher Entitäten oder öffentli-
chen Inhalts von der Anwendereingabe (z. B. einer
Sportmannschaft, des Namens einer Berühmtheit, ei-
nes Restaurants, eines geographischen Ortes, ei-
ner allgemeinen Idee oder eines allgemeinen The-
mas usw.) bestimmen, dass eine Anwendereingabe
eine öffentliche Anforderung ist. Umgekehrt können
die Assistentenmodule 122A und 122B in Reaktion
auf das Identifizieren einer oder mehrerer privater
Entitäten oder privaten Inhalts aus der anfänglichen
Anwendereingabe (z. B. eines Namens einer Nicht-
Berühmtheit oder einer Person in einer Kontaktliste,
eines Personalpronomens, familiärer Begriffe, eines
spezifischen Namens oder eines Synonyms für ein
Feld in einem persönlichen Datensatz usw.) bestim-
men, dass eine Anwendereingabe eine private Anfor-
derung ist.

[0046] In Reaktion auf das Bestimmen, dass die an-
fängliche Anwendereingabe eine persönliche Anfor-
derung ist, können die Assistentenmodule 122A und
122B den persönlichen Datensatz, der dem Anwen-
der zugeordnet ist, nach den persönlichen Informatio-
nen parsen. Umgekehrt können die Assistentenmo-
dule 122A und 122B in Reaktion auf das Bestimmen,
dass die anfängliche Anwendereingabe eine öffent-
liche Anforderung ist, das Suchmodul 182 veranlas-
sen, eine öffentliche Suche nach den Informationen
auszuführen, um den Befehl auszuführen.

[0047] In Reaktion auf das Bestimmen, dass die
anfängliche Anwendereingabe eine persönliche An-
forderung ist, können die Assistentenmodule 122A
und 122B den persönlichen Datensatz, der dem An-
wender zugeordnet ist, nach den persönlichen Infor-
mationen parsen und eine anfängliche Bezugnahme
auf persönliche Informationen in Reaktion auf das
Bestimmen identifizieren, dass der persönliche Da-
tensatz in einem Feld, das den persönlichen Infor-
mationen zugeordnet ist, eine Null oder einen Null-
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wert umfasst. Mit anderen Worten, nach dem Bestim-
men, dass eine Anwenderanforderung persönlicher
und nicht öffentlicher Art ist, können die Assistenten-
module 122A und 122B die persönlichen Datensät-
ze des Anwenders nach Informationen durchsuchen,
die benötigt werden, um der Anforderung zu entspre-
chen, wobei die Assistentenmodule 122A und 122B
in Reaktion auf das Identifizieren, dass kein spezi-
fischer Anwenderwert den benötigten Informationen
zugeordnet ist, die Anforderung und einen ersten Fall
oder eine anfängliche Bezugnahme auf die persönli-
chen Informationen erkennen können.

[0048] In dem Fall, in dem die Anwendereingabe Be-
zugnahmen auf mehr persönliche Informationen ent-
hält und deshalb eine mehr private Anforderung ist,
können die Assistentenmodule 122A und 122B, falls
der Assistent beim Erhalten der notwendigen Infor-
mationen aus den persönlichen Datensätzen des An-
wenders, die in den Datenspeichern 124A und 124B
gespeichert sind, erfolglos ist, das UI-Modul 120 au-
tomatisch veranlassen, um über die UID 112 Text
oder Ton auszugeben, um mit dem Anwender zu
sprechen (um z. B. eine zusätzliche Sprach- oder
Texteingabe anzufordern), bis die Assistentenmodu-
le 122A und 122B die fehlenden Informationen von
der zusätzlichen Anwendereingabe erhalten. Beim
Erhalten der fehlenden Informationen von der zusätz-
lichen Anwendereingabe können die Assistentenmo-
dule 122A und 122B die fehlenden Informationen
zu den in den Datenspeichern 124A und 124B ge-
speicherten persönlichen Datensätzen hinzufügen,
so dass die Informationen schnell und leicht erhalten
werden können, wenn auf eine künftige Anwender-
eingabe reagiert wird.

[0049] In Betrieb kann das lokale Assistentenmodul
122A eine Angabe der durch das UI-Modul 120 an
der UID 112 detektierten Anwendereingabe empfan-
gen, die angibt, dass der Anwender zustimmt, dass
das lokale Assistentenmodul 122A von den persön-
lichen Informationen über den Anwender Gebrauch
macht und die persönlichen Informationen über den
Anwender speichert. In Reaktion auf das Empfangen
der Angabe der Einwilligung von dem Anwender kann
das lokale Assistentenmodul 122A von dem UI-Mo-
dul 120 eine Angabe einer Spracheingabe von dem
Anwender empfangen, die das lokale Assistenten-
modul 122A anweist, die Computervorrichtung 112
zu veranlassen, die Operationen auszuführen, um ei-
ne Aufgabe auszuführen, um ”Mama anzurufen”. Die
Anwenderschnittstelle 114 zeigt z. B. eine Nieder-
schrift der Spracheingabe, die durch das lokale As-
sistentenmodul 122A erkannt wird und in Reaktion
über die UID 112 für die Anzeige oder als Ton aus-
gegeben wird.

[0050] Das lokale Assistentenmodul 122A kann die
Spracheingabe (z. B. unter Verwendung der Verar-
beitung natürlicher Sprache oder das Ausführen an-

derer Spracherkennungstechniken) parsen, durchse-
hen oder anderweitig analysieren, um das Wort ”Ma-
ma” aus der Spracheingabe zu erkennen. Das lokale
Assistentenmodul 122A kann bestimmen, dass ”Ma-
ma” eine generische oder deskriptive Identität einer
Person spezifizieren kann, die sowohl für den Anwen-
der persönlich ist (z. B. aus der Art des Wortes Ma-
ma) als auch es wert ist, für das Ausführen künftiger
Befehle beibehalten zu werden. In Reaktion auf das
Fehlschlagen, irgendwelche vorher erzeugten per-
sönlichen Datensätze mit Feldern, die sich auf ”Ma-
ma”, Mama, Mutter oder irgendein Synonym davon
beziehen, zu identifizieren, kann das lokale Assisten-
tenmodul 122A einen persönlichen Datensatz in dem
Datenspeicher 124A zum Speichern der Informatio-
nen über einen persönlichen Kontakt namens ”Ma-
ma” für den künftigen Zugriff erzeugen. Das lokale
Assistentenmodul 122A kann den Datensatz in dem
Datenspeicher 124A in Übereinstimmung mit einem
vorgegebenen Schema zum Speichern von Informa-
tionen, die einem persönlichen Kontakt zugeordnet
sind, erzeugen. Das heißt, der persönliche Datensatz
kann ein oder mehrere generische ”Namensfelder”
enthalten, die als unbestückt oder ein Wert, der für
den Anwender nicht spezifisch ist (der z. B. auf null
gesetzte oder Nullwerte oder generische Platzhalter
aufweist), anfangen. Der persönliche Datensatz kann
ein ”Beziehungsfeld” enthalten, das die Beziehung
zwischen der Person und dem Anwender spezifiziert.
Das lokale Assistentenmodul 122A kann das Bezie-
hungsfeld mit einem Wert, der für den Anwender spe-
zifisch ist, wie z. B. dem Wort ”Mama”, ”Mutter”, El-
ternteil, irgendeinem anderen Synonym, das angibt,
dass die Person die Mama des Anwenders ist, auto-
matisch bestücken.

[0051] In einigen Beispielen, kann der Assistent in
den Fällen, in denen das lokale Assistentenmodul
122A keinen strukturierten/semantischen Datensatz
der persönlichen Informationen des Anwenders auf-
weist (z. B. weil das lokale Assistentenmodul 122A
die anfängliche Eingabe des Anwenders nicht erfolg-
reich geparst und das Wort ”Mama” nicht richtig er-
kannt hat), eine Suche (z. B. außerhalb der Compu-
tervorrichtung 110, z. B. im Internet, oder lokal zu
der Computervorrichtung 110, z. B. durch die frühe-
re Chat-Historie, Suchhistorie usw. des Anwenders)
ausführen, um diese Informationen zu prüfen und zu
finden. Beim Finden der Informationen über die Su-
che kann das lokale Assistentenmodul 122A diese
neuen Informationen zu einem Datensatz in dem Da-
tenspeicher 124A hinzufügen.

[0052] Das lokale Assistentenmodul 122A kann
durch das Veranlassen, dass das UI-Modul 120 über
die UID 112 einen Ton oder einen Text ausgibt, ”Si-
cher, ich kann Ihnen damit helfen ...”, in eine Konver-
sation mit dem Anwender eintreten. Weil das lokale
Assistentenmodul 122A gerade einen Personenda-
tensatz für den persönlichen Kontakt erzeugt hat, den
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der Anwender als ”Mama” identifiziert, kann der Da-
tensatz unvollständig sein. Das lokale Assistenten-
modul 122A kann in einer Anstrengung, den persön-
lichen Datensatz weiter zu bestücken, in einem Ver-
such, die Identität einer spezifischen Person zu be-
stimmen, die als ”Mama” identifiziert werden könnte,
eine Suche (z. B. unter den Einträgen eines Adress-
buchs, das lokal an oder entfernt von der Computer-
vorrichtung 110 gespeichert ist) ausführen. Die Su-
che kann jedoch fehlschlagen, um irgendwelche Er-
gebnisse für eine spezifische Person, die als ”Mama”
identifiziert werden könnte, zurückzuschicken. Falls
z. B. die Telephonnummer der Mutter des Anwen-
ders nicht unter einem als ”Mama” oder irgendeinem
Synonym davon bezeichneten Kontakteintrag in dem
Adressbuch gespeichert ist, kann es dem lokalen As-
sistentenmodul 122A misslingen, irgendeine Identität
einer spezifischen Position namens ”Mama” zu iden-
tifizieren, wobei es deshalb die Bezugnahme auf ”Ma-
ma” als eine anfängliche Bezugnahme auf persönli-
che Informationen erkennen kann, denen vorher kein
Wert zugeordnet war, der für den Anwender spezi-
fisch ist.

[0053] Nach dem Fehlschlagen, die Identität von
”Mama” zu erhalten, kann das lokale Assistentenmo-
dul 122A anfordern, dass der Anwender eine zusätzli-
che Eingabe in die UID 112 bereitstellt, die das lokale
Assistentenmodul 122A unterstützen kann, die Tele-
phonnummer der spezifischen Person zu identifizie-
ren, auf die sich der Anwender bezieht, wenn sich der
Anwender auf ”Mama” bezieht. Das lokale Assisten-
tenmodul 122A kann die Konversation mit dem An-
wender durch das Veranlassen des UI-Moduls 120,
um über die UID 112 einen Ton oder einen Text ”aber
ich finde einfach keinen Datensatz für Ihre Mutter, wie
lautet ihr Name?” auszugeben, fortsetzen.

[0054] Der Anwender kann das Wort ”Kat” sprechen,
wobei die Computervorrichtung 110 das gesproche-
ne Wort Kat als eine zusätzliche Spracheingabe über
die UID 112 empfangen kann. Das lokale Assisten-
tenmodul 122A kann in Reaktion auf den Anwen-
der, der ”Kat” sagt, eine Angabe der zusätzlichen
Spracheingabe von dem UI-Modul 120 empfangen
und das UI-Modul 120 veranlassen, die Niederschrift
der Spracheingabe ”Kat” für die Anzeige auf der UID
112 auszugeben.

[0055] Basierend auf der Angabe der zusätzlichen
Eingabe kann das lokale Assistentenmodul 122A be-
stimmen, dass sich ”Mama” auf eine Person namens
”Kat” bezieht, und ferner ein Namensfeld des Daten-
satzes, der erzeugt wird, mit dem Namen ”Kat” bestü-
cken. Das lokale Assistentenmodul 122A kann eine
anschließende Suche z. B. unter den Einträgen des
Adressbuchs, das dem Anwender der Computervor-
richtung 110 zugeordnet ist, ausführen, um den Na-
men einer spezifischen Person zu bestimmen, die in
dem Adressbuch als ”Kat” identifiziert ist. In Reakti-

on auf das Bestimmen, dass das dem Anwender der
Computervorrichtung 110 zugeordnete Adressbuch
zwei oder mehr Kontakte namens ”Katherine” enthält,
kann das lokale Assistentenmodul 122A jeden der
zwei oder mehr Kontakte namens Katherine als dem
Namen ”Kat” potentiell entsprechend betrachten.

[0056] Um zu bestimmen, welche der zwei oder
mehr Katherines dem Anwender als ”Mama” bekannt
ist, kann das lokale Assistentenmodul 122A automa-
tisch folgern, dass der Kontakt namens ”Katherine”,
der außerdem den gleichen Nachnamen wie der An-
wender teilt, die spezifische Person ist, auf die Bezug
genommen wird, wenn sich der Anwender auf ”Ma-
ma” bezieht. Das lokale Assistentenmodul 122A kann
durch das Veranlassen des UI-Moduls 120 und der
UID 112, einen Text oder einen Ton auszugeben, der
die Bestätigung von dem Anwender anfordert, auffor-
dern, dass der Anwender bestätigt, dass die Annah-
me, dass die ”Katherine”, die außerdem den gleichen
Nachnamen wie der Anwender teilt, die spezifische
Person ist, auf die Bezug genommen wird, wenn sich
der Anwender auf ”Mama” bezieht, richtig ist.

[0057] In Reaktion auf das Empfangen einer Anga-
be einer Anwendereingabe von dem UI-Modul 120,
die angibt, dass der Anwender der Computervorrich-
tung die Annahme bestätigt hat, (z. B. einer durch
den Anwender der Computervorrichtung 110 bereit-
gestellten Spracheingabe, wenn der Anwender das
Wort ”ja” ausspricht), kann das lokale Assistenten-
modul 122A das Namensfeld des anfangs erzeugten
und im Datenspeicher 124A gespeicherten Datensat-
zes kommentieren, um die Daten zu speichern, die
angeben, dass die Mutter des Anwenders eine Per-
son ist, deren Vorname ”Katherine” ist, manchmal auf
”Kat” hört und den gleichen Nachnamen wie der An-
wender teilt. Das lokale Assistentenmodul 122A kann
dem Anwender eine Rückkopplung bereitstellen, in-
dem es das UI-Modul 120 und die UID 112 veran-
lasst, einen Text oder einen Ton auszugeben, der an-
gibt, dass das lokale Assistentenmodul 122A einen
Datensatz erzeugt hat, um die Zuordnung zwischen
einem Eintrag in dem Adressenbuch und der Mama
des Anwenders zu speichern.

[0058] In einigen Beispielen kann das lokale Assis-
tentenmodul 122A eine falsche Annahme machen.
Das lokale Assistentenmodul 122 kann z. B. eine An-
gabe einer Anwendereingabe von dem UI-Modul 120
empfangen, die angibt, dass der Anwender der Com-
putervorrichtung die Annahme abgelehnt hat, (z. B.
eine durch den Anwender der Computervorrichtung
110 bereitgestellte Spracheingabe, wenn der Anwen-
der das Wort ”nein” ausspricht) (falls z. B. der Anwen-
der und die Mutter des Anwenders nicht den Nachna-
men teilen – wie es der Fall sein kann, wenn die Ge-
meinsamkeit zwischen den Nachnamen auf eine Hei-
rat anstatt auf das Geburtsrecht zurückzuführen ist).
In Reaktion auf das Empfangen der Angabe der An-
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wendereingabe, die die Annahme ablehnt, kann das
lokale Assistentenmodul 122A mit zusätzlichen Fra-
gen nachfassen, um die Identität der Mutter des An-
wenders zu eruieren und schließlich das Namensfeld
des anfangs erzeugten und im Datenspeicher 124A
gespeicherten Datensatzes zu kommentieren, sobald
die Identität der Mutter des Anwenders bestimmt wor-
den ist.

[0059] Das lokale Assistentenmodul 122A kann ein
oder mehrere Operationen ausführen, um die durch
die ursprüngliche Spracheingabe (z. B. ”ruf Mama
an”) spezifizierte Aufgabe abzuschließen. Das lokale
Assistentenmodul 122A kann z. B. die Computervor-
richtung 110 veranlassen, eine Telephonanwendung
auszuführen, um die in dem dem Anwender der Com-
putervorrichtung 110 zugeordneten Adressbuch un-
ter dem Eintrag, dessen Vorname Katherine ist und
dessen Nachname der gleiche wie der des Anwen-
ders ist, gespeicherte Telephonnummer zu wählen.

[0060] Nach dem Erzeugen des persönlichen Daten-
satzes für die Mama des Anwenders kann das lokale
Assistentenmodul 122A abermals von dem UI-Modul
120 eine Angabe einer Spracheingabe von dem An-
wender empfangen, die sich auf ”Mama” bezieht. Das
lokale Assistentenmodul 122A kann das Schema der
persönlichen Datensätze, die in dem Datenspeicher
124A gespeichert sind, schnell nach ”Mama” parsen
oder durchsehen und den vorher erzeugten persön-
lichen Datensatz schnell identifizieren, der Informa-
tionen hinsichtlich dessen bereitstellt, wen der An-
wender als seine Mutter betrachtet. Deshalb kann
es sein, dass das lokale Assistentenmodul 122A kei-
ne lokale oder globale Suche unter mehreren Infor-
mationsquellen, die lokal an oder entfernt von der
Computervorrichtung 110 gespeichert sind, ausfüh-
ren muss, um die Identität von ”Mama” zu bestim-
men. Das lokale Assistentenmodul 122A kann beim
Reagieren auf die Anwendereingabe im Vergleich zu
Anwendereingaben, die auf Daten Bezug nehmen,
die nicht in persönlichen Datensätzen enthalten sind,
eine viel schnellere Reaktionszeit aufweisen, wenn
die Anwendereingabe auf Daten Bezug nimmt, die
in vorher erzeugten persönlichen Datensätzen, die
im Datenspeicher 124A gespeichert sind, enthalten
sind.

[0061] In dieser Weise kann das lokale Assistenten-
modul 122A während der alltäglichen Konversatio-
nen mit dem Anwender spezifische Informationen au-
tomatisch erkennen und beibehalten, für die das lo-
kale Assistentenmodul 122A folgert, dass sie wahr-
scheinlich benötigt werden, um eine künftige Aufgabe
abzuschließen. Das lokale Assistentenmodul 122A
kann die persönlichen Informationen als persönliche
Datensätze aufrechterhalten, die in einer strukturier-
ten und semantischen Weise in dem Datenspeicher
124A gespeichert sind, um schnelle künftige Wie-
dergewinnungen der Informationen zu ermöglichen,

während sich das lokale Assistentenmodul 122A in-
mitten einer Konversation mit einem Anwender befin-
det.

[0062] Unter den mehreren durch die obenerwähn-
te Herangehensweise geschaffenen Vorteilen befin-
den sich: (1) die Verarbeitungskomplexität und -zeit
für eine Vorrichtung, um auf eine Anwendereingabe
zu wirken, die persönliche Daten aufruft, können ver-
ringert werden; (2) private Daten können lokal ge-
speichert werden, was die Notwendigkeit für komple-
xe und speicherverbrauchende Übertragungssicher-
heitsprotokolle in der Vorrichtung des Anwenders für
die privaten Daten verringert; (3) der bevorzugten
Ausdrucksweise der Abfragen des Anwenders sind
spezifische Daten zugeordnet, was sowohl die Anfor-
derungen an eine Anwendervorrichtung für das Um-
schreiben der Abfrage und eine andere computer-
technisch komplexe Datenwiedergewinnung verrin-
gert als auch die Genauigkeit der Ergebnisse ver-
bessert; und (4) die Netzverwendung kann verringert
werden, da die Daten, auf die das lokale Assisten-
tenmodul zugreifen muss, im Gegensatz zu einem
Netzbetriebsmittel von dem lokalen Speicher erhal-
ten werden können.

[0063] Während es sein kann, dass andere Assis-
tenten jedes Mal, wenn diese anderen Assistenten
beauftragt werden, auf ein spezifisches Bedürfnis des
Anwenders zu reagieren, wiederholt unter mehre-
ren (internen oder externen) Informationsquellen su-
chen oder eine zusätzliche Anwendereingabe eruie-
ren müssen, kann ein Assistent gemäß der vorliegen-
den Offenbarung imstande sein, schneller zu ermit-
teln, was ein Anwender benötigt, indem er sich auf
die persönlichen Datensätze stützt und ohne dass
er mehrere Informationsquellen durchsuchen muss,
und zu beginnen, Maßnahmen zu ergreifen, um dem
Bedürfnis zu entsprechen. Weil die persönlichen Da-
tensätze während des Verlaufs der regelmäßigen
Konversationen mit einem Anwender automatisch er-
zeugt werden können, muss der Anwender keine Zeit
zubringen, um den beispielhaften Assistenten manu-
ell zu programmieren, um über den Anwender zu ler-
nen. Ein Assistent gemäß der vorliegenden Offenba-
rung kann deshalb die Aufgaben schneller abschlie-
ßen und/oder schneller als andere Assistenten auf ei-
nen Anwender reagieren. Durch das schnellere Aus-
führen kann ein beispielhafter Assistent die Pausen
oder Verzögerungen in den Konversationen mit dem
Anwender minimieren, was bewirken kann, dass das
Sprechen mit dem Assistenten natürlicher, weniger
ungeschickt und für den Anwender erwünschter er-
scheint.

[0064] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan, der eine bei-
spielhafte Computervorrichtung veranschaulicht, die
konfiguriert ist, einen beispielhaften virtuellen Assis-
tenten auszuführen, gemäß einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung. Die Compu-
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tervorrichtung 210 nach Fig. 2 wird im Folgenden als
ein Beispiel der Computervorrichtung 110 nach Fig. 1
beschrieben. Fig. 2 veranschaulicht nur ein speziel-
les Beispiel der Computervorrichtung 210, wobei in
anderen Fällen viele andere Beispiele der Computer-
vorrichtung 210 verwendet werden können und eine
Teilmenge der in der beispielhaften Computervorrich-
tung 210 enthaltenen Komponenten enthalten kön-
nen oder zusätzliche Komponenten, die in Fig. 2 nicht
gezeigt sind, enthalten können.

[0065] Wie in dem Beispiel nach Fig. 2 gezeigt ist,
enthält die Computervorrichtung 210 eine Anwen-
derschnittstellenvorrichtung (USD) 212, einen oder
mehrere Prozessoren 240, eine oder mehrere Kom-
munikationseinheiten 242, eine oder mehrere Einga-
bekomponenten 244, eine oder mehrere Ausgabe-
komponenten 246 und eine oder mehrere Speicher-
komponenten 248. Die USD 212 enthält eine An-
zeigekomponente 202, eine anwesenheitsempfindli-
che Eingabekomponente 204, eine Mikrophonkom-
ponente 206 und eine Lautsprecherkomponente 208.
Die Speicherkomponenten 248 der Computervorrich-
tung 210 enthalten ein UI-Modul 220, ein Assisten-
tenmodul 222, ein Suchmodul 248, ein oder mehrere
Anwendungsmodule 226, ein Kontextmodul 230 und
einen Anwenderinformationsdatenspeicher 224.

[0066] Die Kommunikationskanäle 250 können jede
der Komponenten 212, 240, 242, 244, 246 und 248
für die Kommunikation zwischen den Komponenten
(physisch, kommunikationstechnisch und/oder be-
triebstechnisch) untereinander verbinden. In einigen
Beispielen können die Kommunikationskanäle 250
einen Systembus, eine Netzverbindung, eine Zwi-
schenprozesskommunikations-Datenstruktur oder ir-
gendein anderes Verfahren zum Übertragen von Da-
ten enthalten.

[0067] Eine oder mehrere Kommunikationseinheiten
242 der Computervorrichtung 210 können mit ex-
ternen Vorrichtungen (z. B. einem Assistenten-Ser-
ver-System 160 und/oder einem Such-Server-Sys-
tem 180 des Systems 100 nach Fig. 1) über ein
oder mehrere verdrahtete und/oder drahtlose Netze
durch das Senden und/oder Empfangen von Netzsi-
gnalen in einem oder mehreren Netzen (z. B. dem
Netz 130 des Systems 100 nach Fig. 1) kommuni-
zieren. Beispiele der Kommunikationseinheiten 242
enthalten eine Netzschnittstellenkarte (wie z. B. eine
Ethernet-Karte), einen optischen Sender/Empfänger,
einen Hochfrequenz-Sender/Empfänger, einen GPS-
Empfänger oder irgendeinen anderen Typ einer Vor-
richtung, die Informationen senden und/oder empfan-
gen kann. Andere Beispiele der Kommunikationsein-
heiten 242 können sowohl Kurzwellenradios, zellula-
ren Datenfunk, drahtlosen Netzfunk als auch Control-
ler des universellen seriellen Busses (USB-Control-
ler) enthalten.

[0068] Eine oder mehrere Eingabekomponenten
244 der Computervorrichtung 210 können eine Ein-
gabe empfangen. Beispiele der Eingabe sind eine
taktile, eine Audio- und eine Videoeingabe. Die Ein-
gabekomponenten 242 der Computervorrichtung 210
enthalten in einem Beispiel eine anwesenheitsemp-
findliche Eingabevorrichtung (z. B. einen berührungs-
empfindlichen Schirm, eine PSD), eine Maus, eine
Tastatur, ein Spracherkennungssystem, eine Kame-
ra, ein Mikrophon oder irgendeinen anderen Typ ei-
ner Vorrichtung zum Detektieren einer Eingabe von
einem Menschen oder einer Maschine. In einigen
Beispielen können die Eingabekomponenten 242 ei-
ne oder mehrere Sensorkomponenten, einen oder
mehreren Ortssensoren (GPS-Komponenten, Wi-Fi-
Komponenten, zellulare Komponenten), einen oder
mehrere Temperatursensoren, einen oder mehrere
Bewegungssensoren (z. B. Beschleunigungsmesser,
Gyroskope), einen oder mehrere Drucksensoren (z.
B. ein Barometer), einen oder mehrere Umgebungs-
lichtsensoren und einen oder mehrere andere Sen-
soren (z. B. einen Infrarotannäherungssensor, einen
Hygrometersensor und dergleichen) enthalten. An-
dere Sensoren, um einige andere nicht einschrän-
kende Beispiele zu nennen, können einen Herzfre-
quenzsensor, ein Magnetometer, einen Glukosesen-
sor, einen Geruchssensor, einen Kompasssensor, ei-
nen Schrittzählersensor enthalten.

[0069] Eine oder mehrere Ausgabekomponenten
246 der Computervorrichtung 110 können eine Aus-
gabe erzeugen. Beispiele der Ausgabe sind eine tak-
tile, eine Audio- und eine Videoausgabe. Die Aus-
gabekomponenten 246 der Computervorrichtung 210
enthalten in einem Beispiel eine anwesenheitsemp-
findliche Anzeige, eine Soundkarte, eine Videogra-
phikadapterkarte, einen Lautsprecher, einen Katho-
denstrahlröhrenmonitor (CRC-Monitor), eine Flüssig-
kristallanzeige (LCD) oder irgendeinen anderen Typ
einer Vorrichtung zum Erzeugen einer Ausgabe für
einen Menschen oder eine Maschine.

[0070] Die UID 212 der Computervorrichtung 210
kann zu der UID 112 der Computervorrichtung 110
ähnlich sein und enthält eine Anzeigekomponente
202, eine anwesenheitsempfindliche Eingabekompo-
nente 204, eine Mikrophonkomponente 206 und ei-
ne Lautsprecherkomponente 208. Die Anzeigekom-
ponente 202 kann ein Schirm sein, auf dem Informa-
tionen durch die USD 212 angezeigt werden, wäh-
rend die anwesenheitsempfindliche Eingabekompo-
nente 204 ein Objekt an der und/oder in der Nähe
der Anzeigekomponente 202 detektieren kann. Die
Lautsprecherkomponente 208 kann ein Lautsprecher
sein, von dem durch die UID 212 hörbare Informatio-
nen abgespielt werden, während die Mikrophonkom-
ponente 206 eine hörbare Eingabe detektieren kann,
die an der und/oder in der Nähe der Anzeigekom-
ponente 202 und/oder der Lautsprecherkomponente
208 bereitgestellt wird.
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[0071] Während die UID 212 als eine interne Kom-
ponente der Computervorrichtung 210 veranschau-
licht ist, kann sie außerdem eine externe Komponen-
te repräsentieren, die einen Datenweg mit der Com-
putervorrichtung 210 zum Senden und/oder Empfan-
gen einer Eingabe und einer Ausgabe gemeinsam
benutzt. In einem Beispiel repräsentiert z. B. die UID
212 eine eingebaute Komponente der Computervor-
richtung 210, die sich innerhalb einer äußeren Bau-
gruppe der Computervorrichtung 210 (z. B. einem
Schirm an einem Mobiltelephon) befindet und phy-
sisch mit einer äußeren Baugruppe der Computer-
vorrichtung 210 (z. B. einem Schirm an einem Mobil-
telephon) verbunden ist. In einem weiteren Beispiel
repräsentiert die UID 212 eine äußere Komponente
der Computervorrichtung 210, die sich außerhalb der
Baugruppe oder dem Gehäuse der Computervorrich-
tung 210 befindet und von der Baugruppe oder dem
Gehäuse der Computerbaugruppe 210 physisch ge-
trennt ist, (z. B. einen Monitor, einen Projektor usw.,
der einen verdrahteten und/oder drahtlosen Daten-
weg mit der Computervorrichtung 210 gemeinsam
benutzt).

[0072] Als einen beispielhaften Bereich kann die
anwesenheitsempfindliche Eingabekomponente 204
ein Objekt, wie z. B. einen Finger oder einen Ein-
gabestift, der sich innerhalb zwei Zoll oder weniger
von der Anzeigekomponente 202 befindet, detektie-
ren. Die anwesenheitsempfindliche Eingabekompo-
nente 204 kann einen Ort (z. B. eine [x, y]-Koordina-
te) der Anzeigekomponente 202 bestimmen, an dem
das Objekt detektiert wurde. In einem weiteren bei-
spielhaften Bereich kann die anwesenheitsempfindli-
che Eingabekomponente 204 ein Objekt sechs Zoll
oder weniger von der Anzeigekomponente 202 de-
tektieren, wobei andere Bereiche außerdem möglich
sind. Die anwesenheitsempfindliche Eingabekompo-
nente 204 kann den Ort der Anzeigekomponente 202,
der durch einen Finger eines Anwenders ausgewählt
wird, unter Verwendung kapazitiver, induktiver und/
oder optischer Erkennungstechniken bestimmen. In
einigen Beispielen stellt die anwesenheitsempfindli-
che Eingabekomponente 204 unter Verwendung tak-
tiler, Audio- oder Videoreize einem Anwender außer-
dem eine Ausgabe bereit, wie bezüglich der Anzei-
gekomponente 202 beschrieben worden ist. In dem
Beispiel nach Fig. 2 kann die PSD 212 eine Anwen-
derschnittstelle (wie z. B. die graphische Anwender-
schnittstelle 114 nach Fig. 1) darstellen.

[0073] Die Lautsprecherkomponente 208 kann ei-
nen in ein Gehäuse der Computervorrichtung 210
eingebauten Lautsprecher umfassen und kann in ei-
nigen Beispielen ein Lautsprecher sein, der in einen
Satz verdrahteter oder drahtloser Kopfhörer einge-
baut ist, die betriebstechnisch an die Computervor-
richtung 210 gekoppelt sind. Die Mikrophonkompo-
nente 206 kann eine an der oder in der Nähe der UID
212 auftretende hörbare Eingabe detektieren. Die

Mikrophonkomponente 206 kann verschiedene Ge-
räuschunterdrückungstechniken ausführen, um das
Hintergrundgeräusch zu entfernen und die Sprache
des Anwenders aus einem detektierten Audiosignal
zu isolieren.

[0074] Die UID 212 der Computervorrichtung 210
kann zweidimensionale und/oder dreidimensionale
Gesten als eine Eingabe von einem Anwender der
Computervorrichtung 210 detektieren. Ein Sensor
der UID 212 kann z. B. eine Bewegung eines Anwen-
ders (z. B. das Bewegen einer Hand, eines Arms, ei-
nes Stifts, eines Eingabestifts usw.) innerhalb eines
Schwellenabstands des Sensors der UID 212 detek-
tieren. Die UID 212 kann eine zwei- oder dreidimen-
sionale Vektordarstellung der Bewegung bestimmen
und die Vektordarstellung mit einer Gesteneingabe
(z. B. einem Winken mit der Hand, einem Kneifen,
einem Klaps, einem Federstrich usw.), die mehrere
Dimensionen aufweist, korrelieren. Mit anderen Wor-
ten, die UID 212 kann eine mehrdimensionale Geste
detektieren, ohne es zu erfordern, dass der Anwen-
der an dem oder in der Nähe eines Schirms oder an
der oder in der Nähe einer Oberfläche, auf dem bzw.
der die UID 212 die Informationen für die Anzeige
ausgibt, gestikuliert. Stattdessen kann die UID 212
eine mehrdimensionale Geste detektieren, die an ei-
nem oder in der Nähe eines Sensors ausgeführt wird,
der sich in der Nähe des Schirms oder der Oberflä-
che, auf dem bzw. der die UID 212 die Informationen
für die Anzeige ausgibt, befinden kann oder nicht.

[0075] Ein oder mehrere Prozessoren 240 kön-
nen die Funktionalität implementieren und/oder die
Anweisungen ausführen, die der Computervorrich-
tung 210 zugeordnet sind. Beispiele der Prozes-
soren 240 enthalten Anwendungsprozessoren, An-
zeige-Controller, Hilfsprozessoren, einen oder meh-
rere Sensor-Hubs und irgendwelche andere Hard-
ware, die konfiguriert ist, um als ein Prozessor, ei-
ne Verarbeitungseinheit oder eine Verarbeitungsvor-
richtung zu arbeiten. Die Module 220, 222, 226, 230
und 282 können durch die Prozessoren 240 betreib-
bar sein, um verschiedene Handlungen, Operationen
oder Funktionen der Computervorrichtung 210 aus-
zuführen. Die Prozessoren 240 der Computervorrich-
tung 210 können z. B. die durch die Speicherkom-
ponenten 248 gespeicherten Anweisungen wieder-
gewinnen und ausführen, die die Prozessoren 240
veranlassen, die Operationen der Module 220, 222,
226, 230 und 282 auszuführen. Die Anweisungen
können, wenn sie durch die Prozessoren 240 aus-
geführt werden, die Computervorrichtung 210 veran-
lassen, Informationen innerhalb der Speicherkompo-
nenten 248 zu speichern.

[0076] Eine oder mehrere Speicherkomponenten
248 innerhalb der Computervorrichtung 210 können
Informationen für die Verarbeitung während des Be-
triebs der Computervorrichtung 210 speichern (die
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Computervorrichtung 210 kann z. B. die Daten spei-
chern, auf die während der Ausführung in der Com-
putervorrichtung 210 durch die Module 220, 222, 226,
230 und 282 zugegriffen wird). In einigen Beispie-
len ist die Speicherkomponente 248 ein temporärer
Speicher, was bedeutet, dass ein Hauptzweck der
Speicherkomponente 248 keine langfristige Speiche-
rung ist. Die Speicherkomponenten 248 in der Com-
putervorrichtung 210 können als ein flüchtiger Spei-
cher für die kurzfristige Speicherung von Informatio-
nen konfiguriert sein, wobei sie deshalb keine gespei-
cherten Inhalte beibehalten, wenn sie ausgeschal-
tet werden. Beispiele der flüchtigen Speicher ent-
halten Schreib-Lese-Speicher (RAM), dynamische
Schreib-Lese-Speicher (SRAM), statische Schreib-
Lese-Speicher (SRAM) und andere Formen flüchti-
ger Speicher, die in der Technik bekannt sind.

[0077] Die Speicherkomponenten 248 enthalten in
einigen Beispielen außerdem ein oder mehrere com-
puterlesbare Speichermedien. Die Speicherkompo-
nenten 248 enthalten in einigen Beispielen ein oder
mehrere nicht transitorische computerlesbare Spei-
chermedien. Die Speicherkomponenten 248 können
konfiguriert sein, größere Mengen von Informationen
zu speichern, als typischerweise durch einen flüch-
tigen Speicher gespeichert werden. Die Speicher-
komponenten 248 können ferner für die langfristige
Speicherung von Informationen als ein nichtflüchti-
ger Speicherraum konfiguriert sein und können Infor-
mationen nach den Ein-/Auszyklen der Leistung bei-
behalten. Beispiele nichtflüchtiger Speicher enthalten
magnetische Festplatten, optische Platten, Disketten,
Flash-Speicher oder Formen elektrisch programmier-
barer Speicher (EPROM) oder elektrisch löschba-
rer und programmierbarer Speicher (EEPROM). Die
Speicherkomponenten 248 können Programmanwei-
sungen und/oder Informationen (z. B. Daten) spei-
chern, die den Modulen 220, 222, 226, 230 und 282
und dem Datenspeicher 224 zugeordnet sind. Die
Speicherkomponenten 248 können einen Speicher
enthalten, der konfiguriert ist, Daten oder andere In-
formationen zu speichern, die den Modulen 220, 222,
226, 230 und 282 und dem Datenspeicher 224 zuge-
ordnet sind.

[0078] Das UI-Modul 220 kann alle Funktionalität
des UI-Moduls 120 der Computervorrichtung 110
nach Fig. 1 enthalten und kann ähnliche Operatio-
nen wie das UI-Modul 120 zum Managen einer An-
wenderschnittstelle (z. B. der Anwenderschnittstel-
le 114), die die Computervorrichtung 210 z. B. an
der USD 212 bereitstellt, zum Fördern der Wechsel-
wirkungen zwischen einem Anwender der Compu-
tervorrichtung 110 und dem Assistentenmodul 222
ausführen. Das UI-Modul 220 der Computervorrich-
tung 210 kann z. B. Informationen von dem Assis-
tentenmodul 222 empfangen, die Anweisungen zum
Ausgeben (z. B. zum Anzeigen oder zum Abspielen
von Ton) einer Assistenten-Anwenderschnittstelle (z.

B. der Anwenderschnittstelle 114) enthalten. Das UI-
Modul 220 kann die Informationen von dem Assisten-
tenmodul 222 über die Kommunikationskanäle 250
empfangen und die Daten verwenden, um eine An-
wenderschnittstelle zu erzeugen. Das UI-Modul 220
kann einen Anzeigebefehl oder einen Befehl für eine
hörbare Ausgabe und die zugeordneten Daten über
die Kommunikationskanäle 250 übertragen, um die
UID 212 zu veranlassen, die Anwenderschnittstelle
auf der UID 212 darzustellen.

[0079] In einigen Beispielen kann das UI-Modul 220
eine Angabe einer oder mehrerer an der UID 212 de-
tektierter Anwendereingaben empfangen, wobei es
Informationen über die Anwendereingaben an das
Assistentenmodul 222 ausgeben kann. Die UID 212
kann z. B. eine Spracheingabe von einem Anwender
detektieren und die Daten über die Spracheingabe an
das UI-Modul 220 senden.

[0080] Das UI-Modul 220 kann eine Angabe der
Spracheingabe für die weitere Interpretation an das
Assistentenmodul 222 senden. Das Assistentenmo-
dul 222 kann basierend auf der Spracheingabe be-
stimmen, dass die detektierte Spracheingabe eine
Anwenderanforderung repräsentiert, dass das Assis-
tentenmodul 222 eine oder mehrere Aufgaben aus-
führt.

[0081] Die Anwendungsmodule 226 repräsentieren
alle verschiedenen einzelnen Anwendungen und
Dienste, die in der Computervorrichtung 210 ausge-
führt werden und von der Computervorrichtung 210
zugänglich sind, auf die durch einen Assistenten, wie
z. B. das Assistentenmodul 222, zugegriffen werden
kann, um den Anwender mit Informationen zu verse-
hen und/oder eine Aufgabe auszuführen. Ein Anwen-
der der Computervorrichtung 210 kann mit einer An-
wenderschnittstelle in Wechselwirkung treten, die ei-
nem oder mehreren Anwendungsmodulen 226 zuge-
ordnet ist, um die Computervorrichtung 210 zu veran-
lassen, eine Funktion auszuführen. Es können zahl-
reiche Beispiele der Anwendungsmodule 226 vor-
handen sein, wobei sie eine Fitnessanwendung, ei-
ne Kalenderanwendung, eine Suchanwendung, eine
Karten- oder Navigationsanwendung, eine Transport-
dienstleistungsanwendung (z. B. eine Bus- oder Zu-
glaufverfolgungsanwendung), eine Anwendung so-
zialer Medien, eine Spielanwendung, eine E-Mail-
Anwendung, eine Chat- oder Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, eine Internet-Browser-Anwendung
oder irgendeine und alle anderen Anwendungen, die
in der Computervorrichtung 210 ausgeführt werden
können, enthalten kann.

[0082] Das Suchmodul 282 der Computervorrich-
tung 210 kann integrierte Suchfunktionen im Auf-
trag der Computervorrichtung 210 ausführen. Das
Suchmodul 282 kann durch das UI-Modul 220,
ein oder mehrere Anwendungsmodule 226 und/
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oder ein Assistentenmodul 222 aufgerufen werden,
um Suchoperationen in ihrem Auftrag auszuführen.
Wenn das Suchmodul 282 aufgerufen wird, kann es
Suchfunktionen, wie z. B. das Erzeugen von Such-
abfragen und das Ausführen von Suchen basierend
auf den erzeugten Suchabfragen über verschiedene
lokale und entfernte Informationsquellen, ausführen.
Das Suchmodul 282 kann die Ergebnisse der aus-
geführten Suchen der aufrufenden Komponente oder
dem aufrufenden Modul bereitstellen. Das heißt, das
Suchmodul 282 kann die Suchergebnisse an das UI-
Modul 220, das Assistentenmodul 222 und/oder die
Anwendungsmodule 226 in Reaktion auf einen Auf-
rufbefehl ausgeben.

[0083] Das Kontextmodul 230 kann die Kontextin-
formationen, die der Computervorrichtung 210 zuge-
ordnet sind, sammeln, um einen Kontext der Com-
putervorrichtung 210 zu definieren. Spezifisch wird
das Kontextmodul 230 hauptsächlich durch das As-
sistentenmodul 222 verwendet, um einen Kontext der
Computervorrichtung 210 zu definieren, der die Ei-
genschaften der physischen und/oder virtuellen Um-
gebung der Computervorrichtung 210 und eines An-
wenders der Computervorrichtung 210 zu einem spe-
ziellen Zeitpunkt charakterisiert.

[0084] Der Begriff ”Kontextinformationen”, wie er
überall in dieser Offenbarung verwendet wird, wird
verwendet, um irgendwelche Informationen zu be-
schreiben, die durch das Kontextmodul 230 verwen-
det werden können, um die virtuellen und/oder phy-
sischen Umgebungseigenschaften zu definieren, die
eine Computervorrichtung und der Anwender der
Computervorrichtung zu einem speziellen Zeitpunkt
erfahren können. Die Beispiele der Kontextinforma-
tionen sind zahlreich und können enthalten: die durch
die Sensoren (z. B. die Positionssensoren, die Be-
schleunigungsmesser, die Gyrometer, die Barome-
ter, die Umgebungslichtsensoren, die Annäherungs-
sensoren, die Mikrophone und irgendeinen ande-
ren Sensor) der Computervorrichtung 210 erhalte-
nen Sensorinformationen, Kommunikationsinforma-
tionen (z. B. textbasierte Kommunikationen, hörba-
re Kommunikationen, Videokommunikationen usw.),
die durch die Kommunikationsmodule der Computer-
vorrichtung 210 gesendet und empfangen werden,
und Anwendungsverwendungsinformationen, die An-
wendungen zugeordnet sind, die in der Computer-
vorrichtung 210 ausgeführt werden (z. B. Anwendun-
gen zugeordnete Anwendungsdaten, Internet-Such-
historien, Textkommunikationen, Sprach- und Video-
kommunikationen, Kalenderinformationen, Beiträge
in sozialen Medien und in Beziehung stehende In-
formationen usw.). Weitere Beispiele der Kontextin-
formationen enthalten Signale und Informationen, die
von Sendevorrichtungen erhalten werden, die sich
außerhalb der Computervorrichtung 210 befinden.
Das Kontextmodul 230 kann z. B. über eine Funk-
oder Kommunikationseinheit der Computervorrich-

tung 210 Bakeninformationen empfangen, die von
externen Baken gesendet werden, die sich an einem
oder in der Nähe eines physischen Ortes eines Händ-
lers befinden.

[0085] Das Assistentenmodul 222 kann alle Funk-
tionalität des lokalen Assistentenmoduls 122A der
Computervorrichtung 110 nach Fig. 1 enthalten und
kann ähnliche Operationen wie das lokale Assis-
tentenmodul 122A zum Schaffen eines Assistenten
ausführen. In einigen Beispielen kann das Assisten-
tenmodul 222 lokal (z. B. in den Prozessoren 240)
ausgeführt werden, um die Assistentenfunktionen zu
schaffen. In einigen Beispielen kann das Assistenten-
modul 222 als eine Schnittstelle zu einem Fernassis-
tentendienst wirken, der für die Computervorrichtung
210 zugänglich ist. Das Assistentenmodul 222 kann
z. B. eine Schnittstelle oder eine Anwendungspro-
grammierungsschnittstelle (API) zu dem Fernassis-
tentenmodul 122B des Assistenten-Server-Systems
160 nach Fig. 1 sein.

[0086] Ähnlich zu den Datenspeichern 124A und
124B des Systems 100 nach Fig. 1 kann der An-
wenderinformationsdatenspeicher 224 die durch das
Assistentenmodul 222 erzeugten persönlichen Da-
tensätze speichern, die die Informationen enthalten,
die das Assistentenmodul 222 während der Konver-
sationen zwischen dem Anwender und einem durch
das Assistentenmodul 222 geschaffenen Assistenten
über den Anwender der Computervorrichtung 210 ge-
lernt hat. Das Assistentenmodul 222 kann sich zu-
sätzlich zu irgendwelchen durch das Kontextmodul
230 und/oder das Suchmodul 282 bereitgestellten In-
formationen auf die im Datenspeicher 224 gespei-
cherten Informationen stützen, um die Assistenten-
aufgaben auszuführen.

[0087] Die innerhalb des Datenspeichers 224 ent-
haltenen Informationen können in einer strukturierten
und semantischen Weise gespeichert sein. In Reak-
tion auf das Detektieren einer Spracheingabe an der
UID 212”Mein Name ist John” kann das Assistenten-
modul 222 einen Datensatz im Datenspeicher 224 er-
zeugen, der ein Namensfeld enthält, das mit einer
Zeichenkette ”John” (z. B. (Name, John)) bestückt ist.
Zusätzlich zu dem Namensfeld kann das Assisten-
tenmodul 222 verursachen, dass der durch den Da-
tenspeicher 224 gespeicherte Datensatz außerdem
die von dem Kontextmodul 230 zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Spracheingabe empfangen wird, empfange-
nen Kontextinformationen (z. B. Informationen, wie z.
B. das Datum, den Ort der Computervorrichtung 210
und andere Kontextinformationen) enthält.

[0088] Als ein weiteres Beispiel kann der Anwender
während einer Chat-Konversation zwischen dem An-
wender und einem durch das Assistentenmodul 222
geschaffenen Assistenten eine Eingabe an der UID
212 bereitstellen, die durch die UID 212 als eine Text-
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Zeichenkette ”Ich bin ein Auskunftsangestellter in der
örtlichen Bibliothek” erkannt wird. Das Assistenten-
modul 222 kann eine Angabe der Text-Zeichenket-
te empfangen und einen persönlichen Datensatz im
Datenspeicher 224 erzeugen, der ein Berufsfeld ent-
hält. Das Assistentenmodul 222 kann das Berufsfeld
mit einem Typ und einem Ort, die von der Anwender-
eingabe gefolgert werden, bestücken. Das Berufs-
feld kann z. B. eine Typbezugnahme als ”Auskunfts_
Angestellter” und eine Bezugnahme auf den Arbeits-
platz als eine Entität ”Springfield Ohio Public Libra-
ry” (z. B. (Beruf, \Typ Auskunfts_Angestellter) und
(Arbeitsplatz, \Entität Springfield_Ohio_Public_Libra-
ry)) enthalten. Das Assistentenmodul 222 kann die
Felder der durch den Datenspeicher 224 gespeicher-
ten persönlichen Datensätze mit wohldefinierten, nor-
mierten und konsistenten Darstellungen der Informa-
tionen für jene zugrundeliegenden Semantiken be-
stücken.

[0089] Das Assistentenmodul 222 kann erkennen,
dass die während einer Konversation mit einem An-
wender erhaltenen Informationen einem regelmäßi-
gen Schema zugeordnet sein können, das eine brei-
tere Struktur übermittelt. Das Assistentenmodul 222
kann einen Datensatz in Übereinstimmung mit der
breiteren Struktur mit null oder leeren Platzhaltern er-
zeugen, falls das Assistentenmodul 222 von dem An-
wender die Informationen, die erforderlich sind, um
alle Felder der breiteren Struktur zu bestücken, noch
nicht eruiert hat. Wenn das Assistentenmodul 222 im-
mer mehr mit dem Anwender spricht, kann das Assis-
tentenmodul 222 die Felder der persönlichen Daten-
sätze im Datenspeicher 224 bestücken, um künftige
Wechselwirkungen leichter und schneller zu machen.

[0090] Das Assistentenmodul 222 kann z. B. in
Übereinstimmung mit einer Regel arbeiten, die spe-
zifiziert, dass zusätzlich zu den Namen die Men-
schen häufig Geburtsdaten, Heimatorte und Arbeits-
plätze aufweisen. In Reaktion auf das Erzeugen ei-
nes persönlichen Datensatzes im Datenspeicher 224
in Reaktion auf eine Eingabe ”Mein Name ist John”
kann das Assistentenmodul 222 die UID 212 veran-
lassen, ”Hallo John, es freut mich, Sie kennenzuler-
nen, wo arbeiten Sie?” auszugeben, und die resul-
tierende Anwenderantwort, die durch die UID 212
empfangen wird, speicheRN, wobei das Aufbauen ei-
nes vollständigeren Verständnisses des Anwender-
Assistentenmoduls 222 hilfreich ist. Das Assistenten-
modul 222, das in Übereinstimmung mit einer derarti-
gen sekundären Informationserhebung arbeitet, kann
beim Ausgeben weiterer Erhebungen durch die Re-
geln geführt werden, gemäß denen das Assistenten-
modul 222 arbeitet. Derartige Regeln können Regeln
hinsichtlich der Wichtigkeit und/oder der Popularität
einer speziellen sekundären Eigenschaft, ob der An-
wender neulich derartige Fragen gefragt worden ist,
ob er in der Vergangenheit dazu tendiert hat, auf sie
zu antworten, usw. enthalten.

[0091] In Betrieb kann ein Anwender der Computer-
vorrichtung 210 an der UID 212 eine Spracheinga-
be bereitstellen, die das Assistentenmodul 222 in ei-
ner relativ unaufgeforderten Weise anweist. Der An-
wender könnte z. B. eine Spracheingabe wie ”Mein
Name ist John”, ”Ich habe zwei Katzen und einen
Hund”, ”Ich bin ein Auskunftsangestellter in der örtli-
chen Bibliothek”, ”Ich mag Baseball und meine Lieb-
lingsmannschaft sind die Red Sox”, ”Der Name mei-
nes Bruders ist Ted” usw. bereitstellen.

[0092] In einigen Beispielen kann das Assistenten-
modul 222 die Informationen von dem Anwender der
Computervorrichtung 210 als einen Teil einer laufen-
den Aufgabe eruieren. Der Anwender der Compu-
tervorrichtung könnte z. B. eine Spracheingabe wie
”Was ist heute für ein Verkehr” bereitstellen, wobei
das Assistentenmodul 222 das UI-Modul 220 und die
UID 212 veranlassen kann, eine hörbare oder eine
graphische Angabe ”Ich kann das für Sie prüfen, wo
arbeiten Sie?” ausgeben. Der Anwender der Compu-
tervorrichtung 210 könnte außerdem eine Sprachein-
gabe bereitstellen, um das Assistentenmodul 222 zu
fragen ”Was ist los in der Welt?”, wobei das lokale
Assistentenmodul 222 das UI-Modul 220 und die UID
212 veranlassen kann, eine hörbare oder eine gra-
phische Angabe von ”Von wo möchten Sie Ihre Nach-
richten lieber erhalten?” auszugeben.

[0093] In einigen Beispielen kann das lokale As-
sistentenmodul 222 Zugriff auf andere Informatio-
nen (wie z. B. Adressbücher, Ortshistorien, Kommu-
nikationen usw., die durch die Anwendungsmodule
226 und/oder das Kontextmodul 230 aufrechterhalten
werden können oder nicht) haben, die eine plausible,
aber unbestätigte Antwort für die Informationen be-
reitstellen können, die das Assistentenmodul 222 be-
nötigt, um eine Aufgabe abzuschließen. Falls der An-
wender z. B. nach dem Verkehr zur Arbeit fragt, könn-
te die Ortshistorie, die dem Anwender zugeordnet ist
und durch eine Navigationsanwendung der Anwen-
dungsmodule 226 aufrechterhalten wird, einen Hin-
weis enthalten, der angibt, wohin der Anwender je-
den Tag fährt. Das Assistentenmodul 222 könnte das
Ziel verwenden, um zu fragen ”Ich kann das für Sie
prüfen. Aus Ihrer Ortshistorie sieht es so aus, dass
Sie in der Springfield Library arbeiten. Ist das rich-
tig?” Diese Informationen können von verschiedenen
Quellen kommen, auf die dem Assistenten Zugriff ge-
geben worden ist, einschließlich der Ortshistorie, ei-
ner Such- oder Browse-Hysterie, der E-Mail-, Chat-
oder einer anderen Korrespondenz mit dem Assisten-
ten oder anderen Entitäten, sozialen Netzen oder an-
deren Diensten, die dem Anwender zugeordnet sind.

[0094] Das Assistentenmodul 222 kann an den von
einem Anwender eruierten Informationen Verfeine-
rungen ausführen, um eine Mehrdeutigkeit aufzulö-
sen. Es kann z. B. zwei örtliche Bibliotheken ge-
ben und das Assistentenmodul 222 kann z. B. den
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Anwender auffordern, anzugeben, welche richtig ist.
Oder der Name des Anwenders kann Homonyme
aufweisen, wobei das Assistentenmodul 222 über die
UID 212 Informationen ausgeben kann, um zu fragen,
was die richtige Schreibweise ist. Das Assistenten-
modul 222 kann das UI-Modul 220 veranlassen, auf
der UID 212 visuelle Elemente bereitzustellen, wie z.
B. eine Liste von Alternativen, eine Karte mit einer
Nadel oder Bilder/Karten mit zusätzlichen unterschei-
denden Einzelheiten, um die nützlichste und genau-
este Antwort zu bestimmen. Sobald die persönlichen
Informationen bereitgestellt und verstanden worden
sind, kann das Assistentenmodul 222 die persönli-
chen Informationen als einen oder mehrere persönli-
che Datensätze im Datenspeicher 224 speichern.

[0095] Das Assistentenmodul 222 kann die Informa-
tionen, die gerade im Datenspeicher 244 gespeichert
worden sind, verwenden, falls zutreffend, um eine
Aufgabe abzuschließen. Das Assistentenmodul 222
kann z. B. das UI-Modul 220 veranlassen, an der UID
212 eine hörbare oder graphische Angabe auszuge-
ben, die aussagt ”Ok, ich werde mir merken, dass Sie
dort arbeiten. Der Verkehr sieht heute dicht aus, es
wird 40 Minuten dauern, um zur Arbeit zu kommen.”

[0096] Falls es in einigen Beispielen keine laufende
Aufgabe gibt, kann das Assistentenmodul 222 Bei-
spiele dessen bereitstellen, wie das Assistentenmo-
dul 222 die zuletzt im Datenspeicher 224 gespeicher-
ten Informationen verwenden kann, um den Anwen-
der zu einem künftigen Zeitpunkt zu unterstützen.
Das Assistentenmodul 222 kann z. B. das UI-Modul
220 veranlassen, an der UID 212 eine hörbare oder
graphische Angabe auszugeben, die aussagt: ”Ok,
ich werde mir merken, dass Sie die Lions mögen,
möchten Sie, dass ich Ihnen die Spielstände sende,
wenn sie spielen?” Oder ”Ok, ich werde mir merken,
dass der Name Ihres Bruders Ted ist. Von nun an
können Sie sagen, 'ruf meinen Bruder an', um ihn zu
erreichen”. In einigen Beispielen kann das Assisten-
tenmodul 222 erkennen, wenn persönliche Bezug-
nahmen, wie z. B. ”mein Bruder”, ”Arbeit” und ”mein
Hund”, verwendet werden, und die richtige persönli-
che Interpretation basierend auf den im Datenspei-
cher 224 gespeicherten Informationen ersetzen, so
dass das Assistentenmodul 222 eine Aufgabe genau
und erfolgreich abschließen kann.

[0097] Das Assistentenmodul 222 kann dem Anwen-
der der Computervorrichtung 210 eine Gelegenheit
bereitstellen, zu wählen, das Assistentenmodul 222
zu veranlassen, die im Datenspeicher 224 gespei-
cherten Informationen zu vergessen oder zu modifi-
zieren. Das Assistentenmodul 222 kann z. B. einen
durch das UI-Modul 220 und die UID 212 detektierten
Sprachbefehl erkennen, der den Ausdruck ”Vergiss,
dass ich in der Bibliothek arbeite”, ”Ich habe meinen
Namen in John Smith geändert” oder ”Ich mag kei-
nen Baseball mehr” oder ”Was habe ich Ihnen über

meinen Freund Peter erzählt”, sagt, gefolgt durch das
Sagen ”Bitte vergiss das alles”. In Reaktion auf ei-
nen derartigen Befehl kann das Assistentenmodul
222 die im Datenspeicher 224 gespeicherten persön-
lichen Datensätze ändern, um die durch den Entfer-
nungsbefehl spezifizierten Informationen zu entfer-
nen. Das Assistentenmodul 222 kann außerdem ein
Einstellungsmenü oder eine andere graphische An-
wenderschnittstelle bereitstellen, von dem bzw. der
ein Anwender spezielle Informationen, die im Daten-
speicher 224 gespeichert sind, anpassen oder manu-
ell entfernen kann.

[0098] Das Assistentenmodul 222 kann außerdem
Konflikte bezüglich der im Datenspeicher 224 gespei-
cherten Daten managen. Falls z. B. ein Anwender
vorher die Eingabe ”Mein Name ist Jon” bereitgestellt
hat und dann später die Eingabe ”Mein Name ist Jo-
nathan” bereitgestellt hat, kann das Assistentenmo-
dul: (a) sowohl ”Barb” als auch ”Barbara” als die Wer-
te speichern, die für den Namen des Anwenders für
den Anwender spezifisch sind, (b) den Anwender um
eine Klarstellung bitten, wie z. B. ob er wünscht, ei-
nen Namen als einen Wert für einen Spitznamen zu
speichern, den Wert eines Namens zu überschreiben
usw.; (c) ein externes Betriebsmittel prüfen, um zu
bestimmen, welche Daten zu verwenden sind; (d) ir-
gendeinem anderen vorgegebenen Protokoll folgen,
wie z. B. einer Vorgabe, ältere Daten immer mit neue-
ren Daten zu überschreiben; usw.

[0099] Das Assistentenmodul 222 kann die im Da-
tenspeicher 224 gespeicherten Informationen auto-
matisch mit den Informationen ergänzen, die das As-
sistentenmodul 222 von verschiedenen Informations-
quellen sammelt. Mit anderen Worten, während das
Assistentenmodul 222 in einigen Beispielen weitere
Informationen von einem Anwender der Computer-
vorrichtung 210 eruieren kann, um die leeren Fel-
der in einem persönlichen Datensatz im Datenspei-
cher 224 zu bestücken, kann in einigen Beispielen
das Assistentenmodul 222 das Suchmodul 282 und
das Kontextmodul 230 einbeziehen, um verschiede-
nen Informationsstücke zu bestücken. Das Assisten-
tenmodul 222 kann z. B. die fehlenden Felder in ei-
nem persönlichen Datensatz mit den Informationen
bestücken, die das Assistentenmodul 222 von einem
Adressbuch, einer Ortshistorie, der E-Mail oder den
Nachrichten, einem Konto sozialer Medien oder ir-
gendeiner anderen Informationsquelle, die über das
Suchmodul 282, das Kontextmodul 230 und/oder ei-
nes oder mehrere der Anwendungsmodule 226 zu-
gänglich ist, erhält. Um die Ausführung des Assisten-
tendienstes nicht zu verlangsamen, kann das Assis-
tentenmodul 222 das Ergänzen der im Datenspeicher
224 gespeicherten persönlichen Datensätze bis zu
einer Unterbrechung in einer Konversation mit einem
Anwender verzögern.
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[0100] Fig. 3 ist ein Ablaufplan, der beispielhafte
Operationen veranschaulicht, die durch einen oder
mehrere Prozessoren ausgeführt werden, die einen
beispielhaften virtuellen Assistenten ausführen, ge-
mäß einem oder mehreren Aspekten der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 3 wird im Folgenden im Kon-
text des Systems 100 nach Fig. 1 beschrieben. Das
lokale Assistentenmodul 122A kann z. B., während
es in einem oder mehreren Prozessoren der Compu-
tervorrichtung 110 ausgeführt wird, die Operationen
300–380 gemäß einem oder mehreren Aspekten der
vorliegenden Offenbarung ausführen. In einigen Bei-
spielen kann das Fernassistentenmodul 122B, wäh-
rend es in einem oder mehreren Prozessoren des
Assistenten-Server-Systems 160 ausgeführt wird, die
Operationen 300–380 gemäß einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung ausführen.
Fig. 3 wird im Folgenden lediglich für Veranschau-
lichungszwecke innerhalb des Kontexts der Compu-
tervorrichtung 110 nach Fig. 1 beschrieben.

[0101] In Betrieb kann die Computervorrichtung 110
eine Angabe einer anfänglichen Anwendereingabe
empfangen, die eine Anfangskonversation zwischen
einem Anwender einer Computervorrichtung und ei-
nem Assistenten angibt, (300). Ein Anwender der
Computervorrichtung 110 kann an der UID 112 z. B.
eine Spracheingabe bereitstellen, die durch das lo-
kale Assistentenmodul 122A als ”Wann öffnet unser
Zahnarzt” empfangen wird.

[0102] Die Computervorrichtung 110 kann die an-
fängliche Anwendereingabe nach einem Anfangsbe-
fehl parsen (310). Das lokale Assistentenmodul 122A
kann z. B. unter Verwendung der Techniken der Ver-
arbeitung natürlicher Sprache und/oder des maschi-
nellen Lernens bestimmen, dass die Spracheingabe
eine Anforderung für Informationen (z. B. einer Öff-
nungszeit), die auf ein Unternehmen (z. B. unseren
Zahnarzt) bezogen ist, angibt.

[0103] Während die Computervorrichtung 110 die
anfängliche Anwendergabe nach dem Anfangsbefehl
parst (310), kann sie basierend auf der anfänglichen
Anwendereingabe eine anfängliche Bezugnahme auf
persönliche Informationen identifizieren, denen vor-
her kein Wert zugeordnet ist, der für den Anwen-
der spezifisch ist, (320). Das lokale Assistentenmo-
dul 122A kann z. B. ”unser Zahnarzt” als einen In-
dikator eines Stücks der persönlichen Informationen
erkennen, das es wert ist, in einem persönlichen Da-
tensatz, der im Datenspeicher 124A aufrechterhal-
ten wird, behalten zu werden. Das lokale Assistenten-
modul 122A kann das Schema des Datenspeichers
124A schnell parsen und bestimmen, dass im Daten-
speicher 124A kein Datensatz eines Zahnarztes, der
dem Anwender zugeordnet ist, vorhanden ist. In Re-
aktion kann das lokale Assistentenmodul 122A be-
stimmen, dass ”Zahnarzt” vorher kein Wert, der für

den Anwender spezifisch ist, (z. B. kein persönlicher
Datensatz) zugeordnet war.

[0104] In einigen Beispielen kann die Computervor-
richtung 110 durch das Bestimmen, dass auf die Be-
zugnahme auf die persönlichen Informationen wäh-
rend irgendwelcher vorhergehender Konversationen
zwischen dem Anwender und dem Assistenten nicht
Bezug genommen worden ist, eine anfängliche Be-
zugnahme auf persönliche Informationen identifizie-
ren, denen vorher kein Wert zugeordnet war, der
für den Anwender spezifisch ist. In anderen Beispie-
len kann das lokale Assistentenmodul 122 es nicht
beachtet haben, dass die Bezugnahme wichtig ge-
nug ist, um die persönlichen Informationen als einen
Teil eines persönlichen Datensatzes aufzuzeichnen,
während die Bezugnahme vorher ausgeführt worden
sein kann, wobei deshalb der durch das lokale Assis-
tentenmodul 122A gespeicherte Wert null, einer Null
oder einem vorgegebenen Wert, der nicht für den An-
wender spezifisch ist, entsprechen kann.

[0105] Die Computervorrichtung 110 kann eine Ein-
willigung von dem Anwender empfangen, um von
den persönlichen Informationen Gebrauch zu ma-
chen und die persönlichen Informationen zu spei-
chern, (330). Vor den obigen Wechselwirkungen oder
in Reaktion auf das Identifizieren potentieller persön-
licher Informationen kann das lokale Assistentenmo-
dul 122A z. B. das UI-Modul 120 veranlassen, ei-
ne Erlaubnis von dem Anwender anzufordern, um
die persönlichen Informationen zu speichern und von
den persönlichen Informationen Gebrauch zu ma-
chen, die während der Wechselwirkungen mit dem
lokalen Assistentenmodul 122A und dem Anwender
erhalten werden. Es sollte erkannt werden, dass die
Computervorrichtung 110 nicht jedes Mal, bevor das
lokale Assistentenmodul von den persönlichen Infor-
mationen Gebrauch machen oder die persönlichen
Informationen speichern will, von einem Anwender
verlangen kann, zuzustimmen. Falls die Computer-
vorrichtung 110 z. B. die Zustimmung einmal im Jahr,
einmal am Tag oder sogar nur einmal (z. B. nach dem
anfänglichen Kauf des Produkts, dem anfänglichen
Einrichten usw.) empfängt, kann die Computervor-
richtung 110 die frühere Zustimmung als eine Zustim-
mung behandeln, um in der Zukunft von den persön-
lichen Informationen Gebrauch zu machen und die
persönlichen Informationen zu speichern. Als ein Bei-
spiel, wie ein Anwender die Zustimmung bereitstellen
kann, kann der Anwender eine Spracheingabe ”Ja,
es ist ok, Informationen über mich zu speichern” be-
reitstellen, wobei in Reaktion auf die Spracheingabe
das lokale Assistentenmodul 122A beginnen kann,
persönliche Datensätze über den Anwender im Da-
tenspeicher 122A aufrechtzuerhalten.

[0106] Die Computervorrichtung 110 kann die an-
fängliche Bezugnahme auf die persönlichen Informa-
tionen durch das Aufwerfen einer Frage an den An-
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wender, gerade das zu bestätigen, bestätigen (335).
Mit anderen Worten, das lokale Assistentenmodul
122A kann das UI-Modul 120 und die UID 112 ver-
anlassen, eine Anforderung für die Bestätigung des
Wertes auszugeben, der für den Anwender spezifisch
ist, und eine Bestätigung des Anwenders des Wertes,
der für den Anwender spezifisch ist, zu empfangen.
Das heißt, weil im Datenspeicher 122A kein Daten-
satz des Zahnarztes des Anwenders vorhanden ist,
kann das lokale Assistentenmodul 122A das UI-Mo-
dul 120 und die UID 112 veranlassen, den Text oder
den Ton einer Frage ”Wer ist Ihr Zahnarzt?” auszu-
geben.

[0107] In Reaktion auf das Ausgeben der Frage
kann die Computervorrichtung 110 eine Sprachein-
gabe von dem Anwender empfangen, die sagt ”Mein
Zahnarzt ist Dr. Smiley Dentist”. In Reaktion auf die
Spracheingabe kann das lokale Assistentenmodul
122A bestimmen, dass der Zahnarzt des Anwenders
”Dr. Smiley Dentist” ist, und das UI-Modul 120 und
die UID 112 veranlassen, eine Bestätigung als einen
Text oder einen Ton auszugeben, der aussagt ”Hab'
ich, Ihr Zahnarzt ist Dr. Smiley Dentist in Springfield
USA”.

[0108] Die Computervorrichtung 110 kann einen per-
sönlichen Datensatz, der dem Anwender zugeordnet
ist, erzeugen, der eine Angabe der persönlichen In-
formationen speichert, (340). Um z. B. die Kenntnis
zu bewahren, die das lokale Assistentenmodul 122A
über den Zahnarzt des Anwenders gewonnen hat,
kann das lokale Assistentenmodul 122A ein Feld in
einer neuen oder in einer bereits vorhandenen Da-
tenstruktur der persönlichen Informationen, die dem
Anwender der Computervorrichtung 110 zugeordnet
sind, erzeugen, um die Informationen über den Zahn-
arzt des Anwenders zu speichern. Mit anderen Wor-
ten, das lokale Assistentenmodul 122A kann einen
persönlichen Datensatz in Übereinstimmung mit ei-
nem vorgegebenen Schema erzeugen, das mehrere
Felder zum Speichern von Informationen über Perso-
nen, Plätze, Dinge oder andere Entitäten spezifiziert.

[0109] Wenn das lokale Assistentenmodul 122A ei-
nen persönlichen Datensatz erzeugt, kann es ein
spezielles Feld von den mehreren Feldern zum Spei-
chern des Wertes bestimmen, der für den Anwender
spezifisch ist, wobei in Reaktion auf das Bestimmen,
dass dem speziellen Feld kein Wert zugeordnet ist,
der für den Anwender spezifisch ist, das lokale Assis-
tentenmodul 122A das spezielle Feld mit dem Wert,
der für den Anwender spezifisch ist, bestücken kann.
In Reaktion auf das Bestimmen, dass das Zahnarzt-
feld einen Nullwert, Null-Wert oder anderweitig kei-
nen Wert enthält, der für den Anwender spezifisch ist,
kann das lokale Assistentenmodul 122A ausreichend
Informationen in dem Zahnarztfeld des persönlichen
Datensatzes speichern, um es dem lokalen Assisten-
tenmodul 122A zu ermöglichen, schnell zu ermitteln,

worauf der Anwender oder die Anwenderin der Com-
putervorrichtung 110 Bezug nimmt, wenn er bzw. sie
auf seinen bzw. ihren ”Zahnarzt” Bezug nimmt. Das
Zahnarztfeld kann z. B. einen Unternehmensnamen,
einen Link zu Online-Informationen (z. B. einer Web-
site), eine Adresse, eine Telephonnummer usw. ent-
halten.

[0110] Beim Erzeugen des Datensatzes des Zahn-
arztes des Anwenders kann die Computervorrichtung
110 das Abschließen der Aufgabe, die der anfäng-
lichen Anwendereingabe zugeordnet ist, beenden.
Weil die anfängliche Anwendereingabe z. B. eine An-
forderung von dem Anwender oder der Anwenderin
für Informationen über eine Öffnungszeit seines bzw.
ihres Zahnarztes ist, kann das lokale Assistenten-
modul 122A die in dem persönlichen Datensatz, der
dem Zahnarzt des Anwenders zugeordnet ist, gespei-
cherten Informationen bezüglich der Geschäftsstun-
den auslesen. In Reaktion auf das identifizieren ei-
ner Öffnungszeit kann das lokale Assistentenmodul
122A das UI-Modul 120 und die UID 112 veranlas-
sen, eine Angabe der Öffnungszeiten der Praxis des
Zahnarztes auszugeben (z. B. ”Ihr Zahnarzt ist heute
um 07:00 offen – möchten Sie die Praxis anrufen?”).

[0111] Die Computervorrichtung 110 kann eine An-
gabe einer anschließenden Anwendereingabe emp-
fangen, die eine anschließende Konversation zwi-
schen dem Anwender und dem Assistenten angibt,
(350). Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Anwen-
der der Computervorrichtung 110 z. B. an der UID 112
eine Spracheingabe bereitstellen, die abermals durch
das lokale Assistentenmodul 122A als ”Wie ist der
Verkehr, um zu dem Zahnarzt zu kommen” empfan-
gen wird. In einigen Beispielen kann die anschließen-
de Anwendereingabe bereits als Teil des Empfan-
gens der Angabe der anfänglichen Anwendereingabe
empfangen worden sein. Die anschließende Anwen-
dereingabe, die als Teil der anfänglichen Anwender-
eingabe empfangen wird, kann z. B. der Befehl sein
”Erinnere mich, sie anzurufen, um meinen Termin ab-
zusagen”. Daher kann die gesamte durch das lokale
Assistentenmodul 122A empfangene Eingabe ”Wenn
unser Zahnarzt öffnet, erinnere mich, ihn anzurufen,
um meinen Termin abzusagen” sein.

[0112] Die Computervorrichtung 110 kann die an-
schließende Anwendereingabe nach einem anschlie-
ßenden Befehl parsen (360). Das lokale Assisten-
tenmodul 122A kann z. B. unter Verwendung der
Techniken der Verarbeitung natürlicher Sprache und/
oder des maschinellen Lernens bestimmen, dass die
Spracheingabe eine Anforderung für Informationen
(z. B. einer geschätzten Fahrtzeit), die mit einem Un-
ternehmen (z. B. dem Zahnarzt) in Beziehung steht,
oder, wie oben angegeben worden ist, einen Befehl,
um eine Erinnerung für den Anwender festzulegen,
um das Unternehmen anzurufen, angibt.
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[0113] Während oder nach dem Parsen der an-
schließenden Anwendereingabe nach dem anschlie-
ßenden Befehl kann die Computervorrichtung 100
basierend auf der anschließenden Anwendereinga-
be eine anschließende Bezugnahme auf die persön-
lichen Informationen identifizieren (370). Weil ”der
Zahnarzt” z. B. ohne irgendeinen Kontext mehrdeu-
tig ist (es kann weltweit viele Zahnarztpraxen geben,
nicht nur eine), kann das lokale Assistentenmodul
122A durch die persönlichen Datensätze des Daten-
speichers 124A parsen, um nachzusehen, ob der An-
wender einen Zahnarzt hat. Das lokale Assistenten-
modul 122A kann den persönlichen Datensatz iden-
tifizieren, der vorher in Reaktion auf die vorherge-
hende Spracheingabe erzeugt worden ist, und aus
dem persönlichen Datensatz einen Ort der Praxis des
Zahnarztes des Anwenders bestimmen.

[0114] Die Computervorrichtung 110 kann basierend
auf der Angabe des persönlichen Datensatzes, der
dem Anwender zugeordnet ist und der die Angabe
der persönlichen Informationen speichert, den an-
schließenden Befehl ausführen (380). Das lokale As-
sistentenmodul 122A kann z. B. das Suchmodul 182
des Such-Server-Systems 180 aufrufen, um eine ge-
schätzte Dauer der Fahrt von dem aktuellen Ort der
Computervorrichtung 110 bis zu dem Ort der Praxis
des Zahnarztes des Anwenders zu bestimmen. Das
lokale Assistentenmodul 122A kann eine Angabe der
geschätzten Dauer der Fahrt von dem Such-Server-
System 180 empfangen. Das lokale Assistentenmo-
dul 122A kann das UI-Modul 120 veranlassen, unter
Verwendung der UID 112 eine hörbare und/oder gra-
phische Angabe der geschätzten Dauer als ”Der Ver-
kehr ist mäßig – Sie werden etwa 17 Minuten benöti-
gen, falls Sie jetzt abfahren, um von Ihrem aktuellen
Ort bis zu Dr. Smiley Dentist in Springfield USA zu
fahren” auszugeben.

[0115] Fig. 4 ist ein Blockschaltplan, der ein beispiel-
haftes Computersystem veranschaulicht, das konfi-
guriert ist, um einen beispielhaften virtuellen Assis-
tenten auszuführen, gemäß einem oder mehreren
Aspekten der vorliegenden Offenbarung. Das Assis-
tenten-Server-System 460 nach Fig. 4 wird im Fol-
genden als ein Beispiel des Assistenten-Server-Sys-
tems 160 nach Fig. 1 beschrieben. Fig. 4 veran-
schaulicht lediglich ein spezielles Beispiel des As-
sistenten-Server-Systems 460, wobei viele andere
Beispiele eines Assistenten-Server-Systems 460 in
anderen Fällen verwendet werden können und ei-
ne Teilmenge der in dem beispielhaften Assistenten-
Server-System 460 enthaltenen Komponenten ent-
halten können oder zusätzliche Komponenten, die
nicht in Fig. 4 gezeigt sind, enthalten können.

[0116] Wie in dem Beispiel nach Fig. 4 gezeigt
ist, enthält das Assistenten-Server-System 460 einen
oder mehrere Prozessoren 440, eine oder mehrere
Kommunikationseinheiten 442 und eine oder mehre-

re Speicherkomponenten 448. Die Speicherkompo-
nenten 448 enthalten ein Assistentenmodul 422, ein
Suchmodul 482, ein Kontextmodul 430 und einen An-
wenderinformationsdatenspeicher 424.

[0117] Die Prozessoren 440 sind zu den Prozes-
soren 240 des Computersystems 210 nach Fig. 2
analog. Die Kommunikationseinheiten 442 sind zu
den Kommunikationseinheiten 242 des Computer-
systems 210 nach Fig. 2 analog. Die Speichervorrich-
tungen 448 sind zu den Speichervorrichtungen 248
des Computersystems 210 nach Fig. 2 analog. Die
Kommunikationskanäle 450 sind zu den Kommuni-
kationskanälen 250 des Computersystems 210 nach
Fig. 2 analog und können deshalb jede der Kom-
ponenten 440, 442 und 448 für die Kommunikation
zwischen den Komponenten untereinander verbin-
den. In einigen Beispielen können die Kommunika-
tionskanäle 450 einen Systembus, eine Netzverbin-
dung, eine Zwischenprozesskommunikations-Daten-
struktur oder irgendein anderes Verfahren zum Über-
tragen von Daten enthalten.

[0118] Das Suchmodul 482 des Assistenten-Server-
Systems 460 ist zu dem Suchmodul 282 der Compu-
tervorrichtung 210 analog und kann integrierte Such-
funktionen im Auftrag des Assistenten-Server-Sys-
tems 460 ausführen. Das heißt, das Suchmodul 482
kann Suchoperationen im Auftrag des Assistenten-
moduls 422 ausführen. In einigen Beispielen kann
das Suchmodul 482 mit externen Suchsystemen, wie
z. B. dem Such-Server-System 180, eine Schnittstel-
le bilden, um die Suchoperationen im Auftrag des As-
sistentenmoduls 422 auszuführen. Wenn das Such-
modul 482 aufgerufen wird, kann es die Suchfunk-
tionen ausführen, wie z. B. das Erzeugen von Such-
abfragen und das Ausführen von Suchen basierend
auf den erzeugten Suchabfragen über verschiedene
lokale und entfernte Informationsquellen. Das Such-
modul 482 kann die Ergebnisse der ausgeführten Su-
chen der aufrufenden Komponente oder dem aufru-
fenden Modul bereitstellen. Das heißt, das Suchmo-
dul 482 kann die Suchergebnisse an das Assisten-
tenmodul 422 ausgeben.

[0119] Das Kontextmodul 430 des Assistenten-Ser-
ver-Systems 460 ist zu dem Kontextmodul 230 der
Computervorrichtung 210 analog. Das Kontextmodul
430 kann die Kontextinformationen, die den Com-
putervorrichtungen, wie z. B. der Computervorrich-
tung 110 nach Fig. 1 und der Computervorrichtung
210 nach Fig. 2, zugeordnet sind, sammeln, um ei-
nen Kontext der Computervorrichtung zu definieren.
Das Kontextmodul 430 kann hauptsächlich durch das
Assistentenmodul 422 und/oder das Suchmodul 482
verwendet werden, um einen Kontext einer Compu-
tervorrichtung zu definieren, die mit einem durch das
Assistenten-Server-System 160 geschaffenen Dienst
eine Schnittstelle bildet und auf einen durch das
Assistenten-Server-System 160 geschaffenen Dienst
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zugreift. Der Kontext kann die Eigenschaften der phy-
sischen und/oder virtuellen Umgebung der Compu-
tervorrichtung und eines Anwenders der Computer-
vorrichtung zu einem speziellen Zeitpunkt spezifizie-
ren.

[0120] Das Assistentenmodul 422 kann alle Funktio-
nalität sowohl des lokalen Assistentenmoduls 122A
und des Fernassistentenmoduls 122B nach Fig. 1
als auch des Assistentenmoduls 222 der Compu-
tervorrichtung 210 nach Fig. 2 enthalten. Das As-
sistentenmodul 422 kann ähnliche Operationen wie
das Fernassistentenmodul 122B zum Schaffen eines
Assistentendienstes ausführen, der über das Assis-
tenten-Server-System 460 zugänglich ist. Das heißt,
das Assistentenmodul 422 kann als eine Schnittstel-
le zu einem Fernassistentendienst wirken, der für ei-
ne Computervorrichtung zugänglich ist, die über ein
Netz mit dem Assistenten-Server-System 460 kom-
muniziert. Das Assistentenmodul 422 kann z. B. ei-
ne Schnittstelle oder eine API zu dem Fernassisten-
tenmodul 122B des Assistenten-Server-Systems 160
nach Fig. 1 sein.

[0121] Der Anwenderinformationsdatenspeicher
424 ist zu dem Anwenderinformationsdatenspeicher
224 nach Fig. 2 analog und ist konfiguriert, um die
durch das Assistentenmodul 422 erzeugten persön-
lichen Datensätze zu speichern, die die Informatio-
nen enthalten, die das Assistentenmodul 422 über
den Anwender einer Computervorrichtung während
der Konversationen zwischen dem Anwender und
einem durch das Assistentenmodul 422 geschaffe-
nen Assistenten gelernt hat. Das Assistentenmodul
422 kann sich zusätzlich zu irgendwelchen durch das
Kontextmodul 430 und/oder das Suchmodul 482 be-
reitgestellten Informationen auf die in dem Datenspei-
cher 424 gespeicherten Informationen stützen, um
die Aufgaben des Assistenten auszuführen.

[0122] Das Folgende repräsentiert z. B. verschiede-
ne Szenarios zwischen einem Anwender der Com-
putervorrichtung 110 nach Fig. 1 und einem durch
das Assistentenmodul 422 geschaffenen Assisten-
ten. Für jedes Szenario gibt es irgendeinen anfäng-
lichen Informationsaustausch zwischen dem Anwen-
der und dem Assistenten, wobei ein oder mehre-
re Beispiele bereitgestellt werden, die angeben, wie
dies Auswirkungen auf die Erfahrung des Anwenders
hat.

[0123] Klausel 1. Ein Verfahren, das umfasst: Emp-
fangen durch einen Assistenten, der in einem oder
mehreren Prozessoren ausgeführt wird, einer Anga-
be einer anfänglichen Anwendereingabe, die eine
Anfangskonversation zwischen einem Anwender ei-
ner Computervorrichtung und dem Assistenten an-
gibt; Parsen durch den Assistenten der anfänglichen
Anwendereingabe, um einen Anfangsbefehl zu iden-
tifizieren; identifizieren durch den Assistenten ba-

sierend auf der anfänglichen Anwendereingabe ei-
ner anfänglichen Bezugnahme auf persönliche Infor-
mationen, denen vorher kein Wert zugeordnet war,
der für den Anwender spezifisch ist; Erzeugen durch
den Assistenten eines persönlichen Datensatzes, der
dem Anwender zugeordnet ist und der den Wert,
der für den Anwender spezifisch ist, speichert, und
Ausführen durch den Assistenten basierend auf dem
Wert, der für den Anwender spezifisch ist, des An-
fangsbefehls.

[0124] Klausel 2. Das Verfahren nach Klausel 1,
das ferner umfasst: Empfangen durch den Assisten-
ten einer Angabe einer anschließenden Anwender-
eingabe, die eine anschließende Konversation zwi-
schen dem Anwender und dem Assistenten angibt;
Parsen durch den Assistenten der anschließenden
Anwendereingabe nach einem anschließenden Be-
fehl; Identifizieren durch den Assistenten basierend
auf der anschließenden Anwendereingabe einer an-
schließenden Bezugnahme auf die persönlichen In-
formationen; und Ausführen durch den Assistenten
basierend auf dem Wert, der für den Anwender spe-
zifisch ist, des anschließenden Befehls.

[0125] Klausel 3. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1–2, das ferner umfasst: Verursachen durch
den Assistenten, dass die Computervorrichtung ei-
ne Anforderung zur Bestätigung des Wertes, der für
den Anwender spezifisch ist, ausgibt; und Empfan-
gen durch den Assistenten einer Anwenderbestäti-
gung des Wertes, der für den Anwender spezifisch
ist.

[0126] Klausel 4. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1–3, wobei das Erzeugen des persönlichen Da-
tensatzes umfasst: Erzeugen durch den Assistenten
des persönlichen Datensatzes in Übereinstimmung
mit einem vorgegebenen Schema, das mehrere Fel-
der spezifiziert; Bestimmen durch den Assistenten ei-
nes speziellen Feldes von den mehreren Feldern zum
Speichern des Wertes, der für den Anwender spezi-
fisch ist; und in Reaktion auf das Bestimmen, dass
dem speziellen Feld kein Wert zugeordnet ist, der für
den Anwender spezifisch ist, Bestücken durch den
Assistenten der speziellen Feldes mit dem Wert, der
für den Anwender spezifisch ist.

[0127] Klausel 5. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 1–4, das ferner umfasst: Bestimmen durch den
Assistenten, ob die anfängliche Anwendereingabe ei-
ne öffentliche Anforderung oder eine persönliche An-
forderung ist, wobei die anfängliche Bezugnahme auf
die persönlichen Informationen in Reaktion auf das
Bestimmen, dass die anfängliche Anwendereingabe
eine persönliche Anforderung ist, identifiziert wird.

[0128] Klausel 6. Das Verfahren nach Klausel 5, das
ferner umfasst: in Reaktion auf das Bestimmen, dass
die anfängliche Anwendereingabe eine persönliche
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Anforderung ist, Parsen durch den Assistenten des
persönlichen Datensatzes, der dem Anwender zuge-
ordnet ist, nach persönlichen Informationen, wobei
die anfängliche Bezugnahme auf die persönlichen In-
formationen in Reaktion auf das Bestimmen identifi-
ziert wird, dass der persönliche Datensatz in einem
Feld, das den persönlichen Informationen zugeord-
net ist, eine Null oder einen Nullwert umfasst.

[0129] Klausel 7. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 5–6, das ferner umfasst: in Reaktion auf das Be-
stimmen, dass die anfängliche Anwendereingabe ei-
ne öffentliche Anforderung ist, Ausführen durch den
Assistenten einer öffentlichen Suche nach Informa-
tionen, um den Anfangsbefehl auszuführen.

[0130] Klausel 8. Das Verfahren nach einer der Klau-
seln 5–7, das ferner umfasst: Bestimmen durch den
Assistenten, dass die anfängliche Anwendereingabe
eine öffentliche Anforderung ist, in Reaktion auf das
Identifizieren einer oder mehrerer öffentlicher Entitä-
ten oder öffentlichen Inhalts aus der anfänglichen An-
wendereingabe; und Bestimmen durch den Assisten-
ten, dass die anfängliche Anwendereingabe eine pri-
vate Anforderung ist, in Reaktion auf das Bestimmen
einer oder mehrerer privater Entitäten oder privaten
Inhalts aus der anfänglichen Anwendereingabe.

[0131] Klausel 9. Das Verfahren nach Klausel 8, wo-
bei die eine oder die mehreren privaten Entitäten oder
der private Inhalt einen oder mehrere familiäre Begrif-
fe, Personalpronomen, Felder des persönlichen Da-
tensatzes umfasst.

[0132] Klausel 10. Das Verfahren nach einer der
Klauseln 1–9, das ferner umfasst: Empfangen durch
den Assistenten einer Angabe einer anschließen-
den Anwendereingabe, die eine anschließende Kon-
versation zwischen dem Anwender und dem As-
sistenten angibt; und Parsen durch den Assisten-
ten der anschließenden Anwendereingabe, um einen
anschließend Befehl zu identifizieren; Identifizieren
durch den Assistenten basierend auf der anschlie-
ßenden Anwendereingabe eines Befehls, um die per-
sönlichen Informationen zu modifizieren; Modifizieren
durch den Assistenten basierend auf der anschlie-
ßenden Anwendereingabe des Wertes, der für den
Anwender spezifisch ist.

[0133] Klausel 11. Das Verfahren nach einer der
Klauseln 1–10, wobei die Computervorrichtung den
einen oder die mehreren Prozessoren umfasst oder
ein Computersystem den einen oder die mehreren
Prozessoren umfasst.

[0134] Klausel 12. Computervorrichtung, die um-
fasst: eine Anwenderschnittstellenvorrichtung; we-
nigstens einen Prozessor; und wenigstens einen
Speicher, der Anweisungen umfasst, die, wenn sie
ausgeführt werden, den wenigstens einen Prozessor

zu veranlassen, einen Assistenten zu schaffen, der
konfiguriert ist, um: von der Anwenderschnittstellen-
vorrichtung eine Angabe einer anfänglichen Anwen-
dereingabe zu empfangen, die eine Anfangskonver-
sation zwischen einem Anwender der Computervor-
richtung und dem Assistenten angibt; die anfängli-
che Anwendereingabe zu parsen, um einen Anfangs-
befehl zu identifizieren; basierend auf der anfängli-
chen Anwendereingabe eine anfängliche Bezugnah-
me auf persönliche Informationen, denen vorher kein
Wert zugeordnet war, der für den Anwender spezi-
fisch ist, zu identifizieren; in dem wenigsten einem
Speicher einen persönlichen Datensatz, der dem An-
wender zugeordnet ist und der den Wert, der für den
Anwender spezifisch ist, speichert, zu erzeugen; und
basierend auf dem Wert, der für den Anwender spe-
zifisch ist, den Anfangsbefehl auszuführen.

[0135] Klausel 13. Computervorrichtung nach Klau-
sel 12, wobei der Assistent ferner konfiguriert ist, um:
eine Angabe einer anschließenden Anwendereinga-
be, die eine anschließende Konversation zwischen
dem Anwender und dem Assistenten angibt, zu emp-
fangen; die anschließende Anwendereingabe nach
einem anschließenden Befehl zu parsen; basierend
auf der anschließenden Anwendereingabe eine an-
schließende Bezugnahme auf die persönlichen Infor-
mationen zu identifizieren; von dem wenigstens ei-
nen Speicher den Wert, der für den Anwender spezi-
fisch ist, wiederzugewinnen; und durch den Assisten-
ten basierend auf dem Wert, der für den Anwender
spezifisch ist, den anschließen Befehl auszuführen.

[0136] Klausel 14. Die Computervorrichtung nach ei-
ner der Klauseln 12–13, wobei der Assistent ferner
konfiguriert ist, um: an der Anwenderschnittstellen-
vorrichtung eine Anforderung für die Bestätigung des
Wertes, der für den Anwender spezifisch ist, auszu-
geben; und von der Anwenderschnittstellenvorrich-
tung eine Anwenderbestätigung des Wertes, der für
den Anwender spezifisch ist, zu empfangen.

[0137] Klausel 15. Die Computervorrichtung nach
einer der Klauseln 12–14, wobei der Assistent fer-
ner konfiguriert ist, um: den persönlichen Datensatz
in Übereinstimmung mit einem vorgegebenen Sche-
ma, das mehrere Felder spezifiziert, zu erzeugen; ein
spezielles Feld von den mehreren Feldern zum Spei-
chern des Wertes, der für den Anwender spezifisch
ist, zu bestimmen; und in Reaktion auf das Bestim-
men, dass dem speziellen Feld kein Wert zugeordnet
ist, der für den Anwender spezifisch ist, das spezielle
Feld mit dem Wert, der für den Anwender spezifisch
ist, zu bestücken.

[0138] Klausel 16. Die Computervorrichtung nach ei-
ner der Klauseln 12–15, wobei der Assistent ferner
konfiguriert ist, um: zu bestimmen, ob die anfängli-
che Anwendereingabe eine öffentliche Anforderung
oder eine persönliche Anforderung ist; in Reaktion auf
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das Bestimmen, dass die anfängliche Anwenderein-
gabe eine persönliche Anforderung ist, den persönli-
chen Datensatz, der dem Anwender zugeordnet ist,
nach den persönlichen Informationen parsen, wobei
die anfängliche Bezugnahme auf die persönlichen In-
formationen in Reaktion auf das Bestimmen identifi-
ziert wird, dass der persönliche Datensatz in einem
Feld, das den persönlichen Informationen zugeord-
net ist, eine Null oder einen Nullwert enthält; und in
Reaktion auf das Bestimmen, dass die anfängliche
Anwendereingabe eine öffentliche Anforderung ist,
Ausführen einer öffentlichen Suche nach Informatio-
nen, um den Anfangsbefehl auszuführen.

[0139] Klausel 17. Die Computervorrichtung nach ei-
ner der Klauseln 12–16, wobei die Computervorrich-
tung ein Mobiltelephon, einen Tablet-Computer, eine
computerisierte Armbanduhr, eine Heimassistenten-
vorrichtung, ein Fernsehgerät, einen Server, einen
Laptop-Computer, ein Spielsystem oder ein Kraft-
fahrzeugsystem umfasst.

[0140] Klausel 18. Ein computerlesbares Speicher-
medium, das Anweisungen umfasst, die, wenn sie
ausgeführt werden, wenigstens einen Prozessor ei-
nes Assistenten-Server-Systems veranlassen, um:
von einer mobilen Computervorrichtung eine Angabe
einer anfänglichen Anwendereingabe zu empfangen,
die eine Anfangskonversation zwischen einem An-
wender der mobilen Computervorrichtung und einem
Assistenten, der in der mobilen Computervorrichtung
ausgeführt wird, angibt; die anfängliche Anwender-
eingabe zu parsen, um einen Anfangsbefehl zu iden-
tifizieren; basierend auf der anfänglichen Anwender-
eingabe eine anfängliche Bezugnahme auf persönli-
che Informationen, denen vorher kein Wert zugeord-
net war, der für den Anwender spezifisch ist, zu iden-
tifizieren; in einem Speicher des Assistenten-Server-
Systems einen persönlichen Datensatz, der dem An-
wender zugeordnet ist und der den Wert, der für den
Anwender spezifisch ist, speichert, zu erzeugen; und
basierend auf dem Wert, der für den Anwender spe-
zifisch ist, den Anfangsbefehl auszuführen.

[0141] Klausel 19. Das computerlesbare Speicher-
medium nach Klausel 19, wobei die Anweisungen,
wenn sie ausgeführt werden, den wenigstens einen
Prozessor ferner veranlassen, um: eine Angabe ei-
ner anschließenden Anwendereingabe, die eine an-
schließende Konversation zwischen einem Anwen-
der einer Heimautomatisierungsvorrichtung und ei-
nem Assistenten, der in der Heimautomatisierungs-
vorrichtung ausgeführt wird, angibt, zu empfangen;
die anschließende Anwendereingabe nach einem an-
schließenden Befehl zu parsen; basierend auf der an-
schließenden Anwendereingabe eine anschließende
Bezugnahme auf die persönlichen Informationen zu
identifizieren; von dem wenigstens einen Speicher
den Wert, der für den Anwender spezifisch ist, wie-
derzugewinnen; und durch den Assistenten basie-

rend auf dem Wert, der für den Anwender spezifisch
ist, den anschließen Befehl auszuführen.

[0142] Klausel 20. Das computerlesbare Speicher-
medium nach Klausel 19, wobei der Anwender der
mobilen Computervorrichtung der Anwender der Hei-
mautomatisierungsvorrichtung ist.

[0143] Klausel 21. Eine Computervorrichtung, die
Mittel zum Ausführen des Verfahrens nach einer der
Klauseln 1–11 umfasst.

[0144] Klausel 22. Eine Computervorrichtung, die
wenigstens einen Prozessor und wenigstens einen
Speicher umfasst, der Anweisungen umfasst, die,
wenn sie ausgeführt werden, den wenigstens einen
Prozessor veranlassen, das Verfahren nach einer der
Klauseln 1–11 auszuführen.

[0145] Klausel 23. Ein computerlesbares Speicher-
medium, das Anweisungen umfasst, die, wenn sie
ausgeführt werden, wenigstens einen Prozessor ei-
ner Computervorrichtung veranlassen, das Verfahren
nach einer der Klauseln 1–11 auszuführen.

[0146] Klausel 24. Eine Computervorrichtung, die
Mittel zum Ausführen des Verfahrens nach einer der
Klauseln 1–11 umfasst.

[0147] Klausel 25. Ein Computersystem, das we-
nigstens einen Prozessor und wenigstens einen
Speicher umfasst, der Anweisungen umfasst, die,
wenn sie ausgeführt werden, den wenigstens einen
Prozessor veranlassen, das Verfahren nach einer der
Klauseln 1–11 auszuführen.

[0148] Klausel 26. Ein computerlesbares Speicher-
medium, das Anweisungen umfasst, die, wenn sie
ausgeführt werden, wenigstens einen Prozessor ei-
nes Computersystems veranlassen, das Verfahren
nach einer der Klauseln 1–11 auszuführen.

[0149] In einem oder mehreren Beispielen können
die beschriebenen Funktionen in Hardware, Soft-
ware, Firmware oder irgendeiner Kombination dar-
aus implementiert sein. Falls sie in Software imple-
mentiert sind, können die Funktionen als eine oder
mehrere Anweisungen oder Code in einem compu-
terlesbaren Medium gespeichert sein oder über ein
computerlesbares Medium übertragen werden und
durch eine hardware-basierte Verarbeitungseinheit
ausgeführt werden. Das computerlesbare Medium
kann computerlesbare Speichermedien oder Medien,
die einem greifbaren Medium entsprechen, wie z. B.
Datenspeichermedien oder Kommunikationsmedien
einschließlich irgendeines Mediums, das die Über-
tragung eines Computerprogramms von einem Platz
zu einem anderen, z. B. in Übereinstimmung mit ei-
nem Kommunikationsprotokoll, fördert, enthalten. In
dieser Weise kann das computerlesbare Medium im
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Allgemeinen (1) greifbaren computerlesbaren Spei-
chermedien, die nicht transitorisch sind, oder (2) ei-
nem Kommunikationsmedium, wie z. B. einem Signal
oder einer Trägerwelle, entsprechen. Die Datenspei-
chermedien können irgendwelche verfügbaren Medi-
en sein, auf die durch einen oder mehrere Compu-
ter oder einen oder mehrere Prozessoren zugegrif-
fen werden kann, um Anweisungen, Code und/oder
Datenstrukturen für die Implementierung der in die-
ser Offenbarung beschriebenen Techniken wiederzu-
gewinnen. Ein Computerprogrammprodukt kann ein
computerlesbares Medium enthalten.

[0150] Beispielhaft und nicht zur Einschränkung
können derartige computerlesbare Speichermedien
einen RAM, einen ROM, einen EEPROM, einen CD-
ROM oder einen anderen optischen Plattenspeicher,
einen Magnetplattenspeicher oder andere magne-
tische Speichervorrichtungen, einen Flash-Speicher
oder irgendein anderes Speichermedium, das ver-
wendet werden kann, um den gewünschten Pro-
grammcode in der Form von Anweisungen oder Da-
tenstrukturen zu speichern, und auf das durch einen
Computer zugegriffen werden kann, umfassen. Au-
ßerdem wird jede Verbindung geeignet als ein com-
puterlesbares Medium bezeichnet. Falls Anweisun-
gen von einer Website, einem Server oder einer an-
deren entfernten Quelle unter Verwendung eines Ko-
axialkabels, eines Faseroptikkabels, eines verdrill-
ten Leitungspaares, einer digitalen Teilnehmerleitung
(DSL) oder drahtloser Techniken, wie z. B. Infrarot,
Funk und Mikrowellen, übertragen werden, dann sind
das Koaxialkabel, das Faseroptikkabel, das verdrill-
te Leitungspaar, die DSL oder die drahtlosen Tech-
niken, wie z. B. Infrarot, Funk und Mikrowelle, in der
Definition des Mediums enthalten. Es sollte jedoch er-
kannt werden, dass die computerlesbaren Speicher-
medien und die Medien und die Datenspeichermedi-
en keine Verbindungen, Trägerwellen, Signale oder
andere flüchtigen Medien enthalten, sondern statt-
dessen auf nicht transitorische greifbare Speicher-
medien gerichtet sind. Scheibe (engl.: ”disk”) und
Platte (engl.: ”disc”), wie sie hier verwendet werden,
enthalten eine Kompaktplatte (CD), eine Laserplat-
te, eine optische Platte, eine digitale vielseitige Plat-
te (DVD) eine Diskette und eine Blu-ray-Platte, wo-
bei die Scheiben die Daten normalerweise magne-
tisch reproduzieren, während die Platten die Daten
optisch mit Lasern reproduzieren. Die Kombinatio-
nen aus dem Obigen sollten außerdem innerhalb des
Schutzumfangs des computerlesbaren Mediums ent-
halten sein.

[0151] Die Anweisungen können durch einen oder
mehrere Prozessoren, wie z. B. einen oder mehre-
re digitale Signalprozessoren (DSPs), Universalmi-
kroprozessoren, anwendungsspezifische integrierte
Schaltungen (ASICs), feldprogrammierbare Logikan-
ordnungen (FPGAs) oder eine andere äquivalente
integrierte oder diskrete Logikschaltungsanordnung,

ausgeführt werden. Entsprechend kann sich der Be-
griff ”Prozessor”, wie er hier verwendet wird, auf
irgendeine der vorhergehenden Strukturen oder ir-
gendeine andere Struktur, die für die Implementie-
rung der hier beschriebenen Techniken geeignet ist,
beziehen. Zusätzlich kann in einigen Aspekten die
hier beschriebene Funktionalität innerhalb dedizierter
Hardware- und/oder Software-Module bereitgestellt
werden. Außerdem könnten die Techniken vollstän-
dig in einer oder mehreren Schaltungen oder in einem
oder mehreren Logikelementen implementiert sein.

[0152] Die Techniken dieser Offenbarung können in
einer umfassenden Vielfalt von Vorrichtungen oder
Geräten einschließlich eines drahtlosen Mobilteils,
einer integrierten Schaltung (IC) oder eines Satzes
von ICs (z. B. einem Chip-Satz) implementiert sein.
Verschiedene Komponenten, Module oder Einheiten
sind in dieser Offenbarung beschrieben, um die funk-
tionalen Aspekte der Vorrichtungen hervorzuheben,
die konfiguriert sind, um die offenbarten Techniken
auszuführen, wobei sie aber nicht notwendigerweise
eine Verwirklichung durch verschiedene Hardware-
Einheiten erfordern. Stattdessen können verschiede-
ne Einheiten in einer Hardware-Einheit kombiniert
sein oder durch eine Sammlung von Hardware-Ein-
heiten, die zusammenwirken können, bereitgestellt
sein, wie oben beschrieben worden ist, einschließ-
lich eines oder mehrerer Prozessoren, wie oben be-
schrieben worden ist, in Verbindung mit geeigneter
Software und/oder Firmware.

[0153] Gemäß den Implementierungen dieser Of-
fenbarung gibt es einen Assistenten, der in einem
oder mehreren der beschriebenen Prozessoren aus-
geführt wird, der eine Angabe einer anfänglichen An-
wendereingabe empfängt, die eine Anfangskonver-
sation zwischen einem Anwender und dem Assisten-
ten angibt. Der Assistent parst die anfängliche An-
wendereingabe nach einem Anfangsbefehl und iden-
tifiziert eine anfängliche Bezugnahme auf persönli-
che Informationen, denen vorher kein Wert zugeord-
net war, der für den Anwender spezifisch ist. Der
Assistent erzeugt einen persönlichen Datensatz, der
dem Anwender zugeordnet ist und der eine Angabe
der persönlichen Informationen speichern. Der Assis-
tent empfängt eine Angabe einer anschließenden An-
wendereingabe, die eine anschließende Konversati-
on zwischen dem Anwender und dem Assistenten an-
gibt. Der Assistent parst die anschließende Anwen-
dereingabe nach einem anschließenden Befehl und
identifiziert eine anschließende Bezugnahme auf die
persönlichen Informationen, die in dem persönlichen
Datensatz gespeichert sind. Der Assistent führt den
anschließenden Befehl basierend auf den persönli-
chen Informationen, die in dem persönlichen Daten-
satz gespeichert sind, aus.

[0154] Es sind verschiedene Ausführungsformen
beschrieben worden. Diese und andere Ausfüh-
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rungsformen befinden sich innerhalb des Schutzum-
fangs der folgenden Ansprüche.

Schutzansprüche

1.  Computervorrichtung, die umfasst:
eine Anwenderschnittstellenvorrichtung;
wenigstens einen Prozessor; und
wenigstens einen Speicher, der Anweisungen um-
fasst, die wenn sie ausgeführt werden, den wenigs-
tens einen Prozessor veranlassen, einen Assistenten
zu schaffen, der konfiguriert ist, um:
von der Anwenderschnittstellenvorrichtung eine An-
gabe einer anfänglichen Anwendereingabe zu emp-
fangen, die eine Anfangskonversation zwischen ei-
nem Anwender der Computervorrichtung und dem
Assistenten angibt;
die anfängliche Anwendereingabe zu parsen, um ei-
nen Anfangsbefehl zu identifizieren;
basierend auf der anfänglichen Anwendereingabe ei-
ne anfängliche Bezugnahme auf persönliche Infor-
mationen, denen vorher kein Wert zugeordnet war,
der für den Anwender spezifisch ist, zu identifizieren;
in dem wenigsten einem Speicher einen persönlichen
Datensatz, der dem Anwender zugeordnet ist und der
den Wert, der für den Anwender spezifisch ist, spei-
chert, zu erzeugen; und
basierend auf dem Wert den Anfangsbefehl auszu-
führen.

2.   Computervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der Assistent ferner konfiguriert ist, um:
eine Angabe einer anschließenden Anwendereinga-
be, die eine anschließende Konversation zwischen
dem Anwender und dem Assistenten angibt, zu emp-
fangen;
die anschließende Anwendereingabe nach einem an-
schließenden Befehl zu parsen;
basierend auf der anschließenden Anwendereinga-
be eine anschließende Bezugnahme auf die persön-
lichen Informationen zu identifizieren;
von dem wenigstens einen Speicher den Wert, der für
den Anwender spezifisch ist, wiederzugewinnen; und
durch den Assistenten basierend auf dem Wert, der
für den Anwender spezifisch ist, den anschließen Be-
fehl auszuführen.

3.  Computervorrichtung nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, wobei der Assistent ferner konfiguriert ist,
um: an der Anwenderschnittstellenvorrichtung eine
Anforderung für die Bestätigung des Wertes, der für
den Anwender spezifisch ist, auszugeben; und von
der Anwenderschnittstellenvorrichtung eine Anwen-
derbestätigung des Wertes, der für den Anwender
spezifisch ist, zu empfangen.

4.   Computervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei der Assistent ferner konfiguriert ist,
um:

den persönlichen Datensatz in Übereinstimmung mit
einem vorgegebenen Schema, das mehrere Felder
spezifiziert, zu erzeugen;
ein spezielles Feld von den mehreren Feldern zum
Speichern des Wertes, der für den Anwender spezi-
fisch ist, zu bestimmen; und
in Reaktion auf das Bestimmen, dass dem speziellen
Feld kein Wert zugeordnet ist, der für den Anwender
spezifisch ist, das spezielle Feld mit den Wert, der für
den Anwender spezifisch ist, zu bestücken.

5.   Computervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei der Assistent ferner konfiguriert ist,
um:
zu bestimmen, ob die anfängliche Anwendereingabe
eine öffentliche Anforderung oder eine persönliche
Anforderung ist;
in Reaktion auf das Bestimmen, dass die anfängli-
che Anwendereingabe eine persönliche Anforderung
ist, den persönlichen Datensatz, der dem Anwender
zugeordnet ist, nach den persönlichen Informationen
parsen, wobei die anfängliche Bezugnahme auf die
persönlichen Informationen in Reaktion auf das Be-
stimmen identifiziert wird, dass der persönliche Da-
tensatz in einem Feld, das den persönlichen Informa-
tionen zugeordnet ist, eine Null oder einen Nullwert
enthält; und
in Reaktion auf das Bestimmen, dass die anfängli-
che Anwendereingabe eine öffentliche Anforderung
ist, Ausführen einer öffentlichen Suche nach Informa-
tionen, um den Anfangsbefehl auszuführen.

6.   Computervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei die Computervorrichtung ein Mo-
biltelephon, einen Tablet-Computer, eine compute-
risierte Armbanduhr, eine Heimassistentenvorrich-
tung, ein Fernsehgerät, einen Server, einen Laptop-
Computer, ein Spielsystem oder ein Kraftfahrzeug-
system umfasst.

7.    Computerlesbares Speichermedium, das An-
weisungen umfasst, die, wenn sie ausgeführt wer-
den, wenigstens einen Prozessor eines Assistenten-
Server-System veranlassen, um:
von einer mobilen Computervorrichtung eine Anga-
be einer anfänglichen Anwendereingabe zu empfan-
gen, die eine Anfangskonversation zwischen einem
Anwender der mobilen Computervorrichtung und ei-
nem Assistenten, der in der mobilen Computervor-
richtung ausgeführt wird, angibt;
die anfängliche Anwendereingabe zu parsen, um ei-
nen Anfangsbefehl zu identifizieren;
basierend auf der anfänglichen Anwendereingabe ei-
ne anfängliche Bezugnahme auf persönliche Infor-
mationen, denen vorher kein Wert zugeordnet war,
der für den Anwender spezifisch ist, zu identifizieren;
in einem Speicher des Assistenten-Server-Systems
einen persönlichen Datensatz, der dem Anwender
zugeordnet ist und der den Wert, der für den Anwen-
der spezifisch ist, speichert, zu erzeugen; und
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basierend auf dem Wert, der für den Anwender spe-
zifisch ist, den Anfangsbefehl auszuführen.

8.    Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 7, wobei die Anweisungen, wenn sie ausge-
führt werden, den wenigstens einen Prozessor ferner
veranlassen, um:
eine Angabe einer anschließenden Anwenderein-
gabe, die eine anschließende Konversation zwi-
schen einem Anwender einer Heimautomatisierungs-
vorrichtung und einem Assistenten, der in der Heim-
automatisierungsvorrichtung ausgeführt wird, angibt,
zu empfangen;
die anschließende Anwendereingabe nach einem an-
schließenden Befehl zu parsen;
basierend auf der anschließenden Anwendereinga-
be eine anschließende Bezugnahme auf die persön-
lichen Informationen zu identifizieren;
von dem wenigstens einen Speicher den Wert, der für
den Anwender spezifisch ist, wiederzugewinnen; und
durch den Assistenten basierend auf dem Wert, der
für den Anwender spezifisch ist, den anschließen Be-
fehl auszuführen.

9.    Computerlesbares Speichermedium nach An-
spruch 8, wobei der Anwender der mobilen Compu-
tervorrichtung der Anwender der Heimautomatisie-
rungsvorrichtung ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2017 105 366 U1    2017.12.28

30/32



DE 20 2017 105 366 U1    2017.12.28

31/32



DE 20 2017 105 366 U1    2017.12.28

32/32


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

