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(57) Zusammenfassung: Eine Genehmigungssteuerung und
-verwaltung für Nachrichtenübermittlungsanwendungs-Bots
wird beschrieben und umfasst die folgenden Schritte: Be-
reitstellen einer Nachrichtenübermittlungsanwendung auf ei-
ner ersten Rechenvorrichtung, die einem ersten Anwender
zugeordnet ist, um Kommunikation zwischen dem ersten
Anwender und einem anderen Anwender zu ermöglichen,
und Detektieren einer Anwenderanforderung in der Nach-
richtenübermittlungsanwendung, programmtechnisches Be-
stimmen, dass eine Aktion als Antwort auf die Anwender-
anforderung Zugriff auf Daten erfordert, die dem ersten An-
wender zugeordnet sind, und Veranlassen, dass eine Ge-
nehmigungsschnittstelle in der Nachrichtenübermittlungsan-
wendung gerendert wird, wobei die Genehmigungsschnitt-
stelle es dem ersten Anwender ermöglicht, den Zugriff auf
die dem ersten Anwender zugeordneten Daten zu genehmi-
gen oder zu verweigern, und nach Empfangen einer Anwen-
dereingabe von dem ersten Anwender, die eine Genehmi-
gung des Zugriffs auf die dem ersten Anwender zugeordne-
ten Daten angibt, Zugreifen auf die dem ersten Anwender
zugeordneten Daten und Durchführen der Aktion als Antwort
auf die Anwenderanforderung.
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Beschreibung

Verwandte Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der US-Anmeldung Nr. 62/397,047 mit dem Titel
„BOT PERMISSIONS“, die am 20. September 2016
eingereicht wurde und die hier durch Bezugnahme
vollständig mit aufgenommen ist.

Hintergrund

[0002] Anwender führen Nachrichtenübermittlungs-
unterhaltungen, z. B. Chat, Sofortnachrichtenüber-
mittlung etc., über Nachrichtenübermittlungsdienste.
Nachrichtenübermittlungsunterhaltungen können mit
einer beliebigen Anwendervorrichtung durchgeführt
werden, z. B. mit einem Computer, einer mobilen
Vorrichtung, einer am Körper tragbaren Vorrichtung
usw. Da Anwender unter Verwendung von Nachrich-
tenübermittlungsanwendungen mehr Unterhaltungen
führen und mehr Aufgaben ausführen, kann eine au-
tomatisierte Unterstützung bei Nachrichtenübermitt-
lungsunterhaltungen oder -aufgaben (z. B. mittels ei-
nes Bots oder einer anderen automatisierten Assis-
tentenanwendung) nützlich sein, um die Effizienz zu
verbessern. Obwohl die Automatisierung dazu beitra-
gen kann, die Nachrichtenübermittlungskommunika-
tion für die Anwender effizienter zu gestalten, kann
es notwendig sein, Genehmigungen zu verwalten,
die sich darauf beziehen, wann und wie ein Nach-
richtenübermittlungs-Bot auf Anwenderinformationen
zugreift und auf welche Anwenderinformationen der
Nachrichtenübermittlungs-Bot zugreifen darf.

[0003] Die hierin enthaltene Hintergrundbeschrei-
bung dient dazu, den Kontext der Offenbarung all-
gemein darzustellen. Werke der hier genannten Er-
finder, soweit sie in diesem Hintergrundabschnitt be-
schrieben sind, sowie sonstige Aspekte der Beschrei-
bung, die zu dem Zeitpunkt der Anmeldung viel-
leicht nicht als Stand der Technik gelten, werden
weder ausdrücklich noch stillschweigend als Stand
der Technik gegenüber der vorliegenden Offenba-
rung anerkannt.

Zusammenfassung

[0004] Einige Implementierungen können ein com-
puterimplementiertes Verfahren enthalten, das um-
fasst: Bereitstellen einer Nachrichtenübermittlungs-
anwendung auf einer ersten Rechenvorrichtung, die
einem ersten Anwender zugeordnet ist, um die Kom-
munikation zwischen dem ersten Anwender und
mindestens einem anderen Anwender zu ermögli-
chen, und Detektieren einer Anwenderanforderung in
der Nachrichtenübermittlungsanwendung. Das Ver-
fahren kann zudem umfassen: programmtechnisches
Bestimmen, dass eine Aktion als Antwort auf die An-
wenderanforderung Zugriff auf Daten erfordert, die

dem ersten Anwender zugeordnet sind, und Veran-
lassen, dass eine Genehmigungsschnittstelle in der
Nachrichtenübermittlungsanwendung auf der ersten
Rechenvorrichtung gerendert wird, wobei die Geneh-
migungsschnittstelle es dem ersten Anwender er-
möglicht, den Zugriff auf die mit dem ersten Anwen-
der zugeordneten Daten zu genehmigen oder zu ver-
weigern. Das Verfahren kann ferner umfassen: nach
Empfang einer Anwendereingabe von dem ersten
Anwender, die eine Genehmigung des Zugriffs auf
die dem ersten Anwender zugeordneten Daten an-
gibt, Zugreifen auf die dem ersten Anwender zuge-
ordneten Daten und Durchführen der Aktion als Ant-
wort auf die Anwenderanforderung.

[0005] Das Verfahren kann zudem umfassen: nach
Empfangen einer Anwendereingabe von dem ersten
Anwender, die den Zugriff auf die dem ersten Anwen-
der zugeordneten Daten verweigert, Bereitstellen ei-
ner Angabe in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung, dass die Aufgabe nicht durchgeführt wird. In
einigen Implementierungen kann der erste Anwen-
der einen menschlichen Anwender umfassen und der
mindestens eine andere Anwender kann einen Hilfs-
agenten umfassen.

[0006] In einigen Implementierungen ist der erste
Anwender ein menschlicher Anwender und der min-
destens eine andere Anwender umfasst einen zwei-
ten menschlichen Anwender, der sich von dem ers-
ten Anwender unterscheidet und einer zweiten Re-
chenvorrichtung zugeordnet ist. Die Genehmigungs-
schnittstelle kann in der Nachrichtenübermittlungsan-
wendung auf der ersten Rechenvorrichtung, die dem
ersten Anwender zugeordnet ist, gerendert werden,
und die Genehmigungsschnittstelle wird nicht auf der
zweiten Rechenvorrichtung angezeigt, die dem zwei-
ten menschlichen Anwender zugeordnet ist.

[0007] Das Verfahren kann ferner umfassen: nach
dem Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-
ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer ersten Angabe zum Rendern auf der
ersten Rechenvorrichtung, die dem ersten Anwender
zugeordnet ist. Das Verfahren kann zudem umfas-
sen: Bereitstellen einer zweiten Angabe zum Ren-
dern auf einer zweiten Rechenvorrichtung, die dem
mindestens einen anderen Anwender zugeordnet ist,
wobei die erste und die zweite Angabe ein Versa-
gen beim Erfüllen der Anwenderanforderung ange-
ben, wobei die erste und die zweite Angabe verschie-
den sind.

[0008] In einigen Implementierungen können die
erste und die zweite Angabe enthalten: unterschied-
lichen Textinhalt, unterschiedlichen Stil und/oder un-
terschiedliches Format. In einigen Implementierun-
gen umfasst der erste Anwender einen menschlichen
Anwender und der mindestens eine andere Anwen-
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der umfasst einen zweiten menschlichen Anwender,
der sich von dem ersten Anwender unterscheidet,
und einen Hilfsagenten. Die Anwenderanforderung
kann von der ersten Rechenvorrichtung, die dem ers-
ten Anwender zugeordnet ist, empfangen werden.
Das Verfahren kann zudem ein Initiieren einer sepa-
raten Unterhaltung in der Nachrichtenübermittlungs-
anwendung als Antwort auf die Anwenderanforde-
rung umfassen. Die separate Unterhaltung kann den
ersten Anwender und den Hilfsagenten enthalten und
vielleicht den zweiten menschlichen Anwender nicht
enthalten.

[0009] In einigen Implementierungen umfasst das
Detektieren der Anwenderanforderung ein Analy-
sieren einer oder mehrerer Nachrichten, die in
der Nachrichtenübermittlungsanwendung von einem
oder mehreren des ersten Anwenders und des min-
destens einen anderen Anwenders empfangen wer-
den. Die eine oder die mehreren Nachrichten können
eine Textnachricht, eine Multimedia-Nachricht und/
oder einen Befehl an einen Hilfsagenten umfassen.
Das Ausführen der Aktion als Antwort auf die Anwen-
deranforderung kann ein Liefern eines oder mehrerer
Vorschläge an die erste Nachrichtenübermittlungsan-
wendung umfassen.

[0010] Das Verfahren kann zudem umfassen: Ver-
anlassen, dass der eine oder die mehreren Vorschlä-
ge in der Nachrichtenübermittlungsanwendung ge-
rendert werden. Der eine oder die mehreren Vor-
schläge können als Vorschlagselemente gerendert
werden, die, wenn sie vom ersten Anwender aus-
gewählt werden, veranlassen, dass Einzelheiten zu
dem Vorschlag angezeigt werden.

[0011] Einige Implementierungen können ein com-
puterimplementiertes Verfahren enthalten. Das Ver-
fahren kann umfassen: Detektieren einer Anwen-
deranforderung in einer Nachrichtenübermittlungs-
anwendung und programmtechnisches Bestimmen,
dass eine Aktion als Antwort auf die Anwenderanfor-
derung Zugriff auf Daten erfordert, die dem ersten An-
wender zugeordnet sind. Das Verfahren kann zudem
umfassen: Veranlassen, dass eine Genehmigungs-
schnittstelle in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung auf der ersten Rechenvorrichtung gerendert
wird, wobei die Genehmigungsschnittstelle es dem
ersten Anwender ermöglicht, den Zugriff auf die dem
ersten Anwender zugeordneten Daten zu genehmi-
gen oder zu verweigern. Das Verfahren kann ferner
umfassen: nach Empfangen einer Genehmigung von
dem ersten Anwender in der Genehmigungsschnitt-
stelle, Zugreifen auf die dem ersten Anwender zuge-
ordneten Daten und Durchführen der Aktion als Ant-
wort auf die Anwenderanforderung.

[0012] Das Verfahren kann zudem umfassen: nach
dem Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-

ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer Angabe in der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, dass die Aufgabe nicht durchge-
führt wird. Das Verfahren kann ferner umfassen: nach
Empfangen einer Anwendereingabe von dem ersten
Anwender, die Zugriff auf die dem ersten Anwen-
der zugeordneten Daten verweigert, Bereitstellen ei-
ner ersten Angabe zum Rendern in der Nachrichten-
übermittlungsanwendung. Das Verfahren kann zu-
dem umfassen: Bereitstellen einer zweiten Angabe
zum Rendern in einer zweiten Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, die mindestens einem anderen An-
wender zugeordnet ist, wobei die erste und die zwei-
te Angabe ein Versagen beim Erfüllen der Anwender-
anforderung angeben, wobei die erste und die zweite
Angabe verschieden sind.

[0013] Einige Implementierungen können ein Sys-
tem umfassen, das einen oder mehrere Prozesso-
ren enthält, die mit einem nichttransitorischen com-
puterlesbaren Medium gekoppelt sind, auf dem Be-
fehle gespeichert sind, die, wenn sie von dem ei-
nen oder den mehreren Prozessoren ausgeführt wer-
den, den einen oder die mehreren Prozessoren da-
zu veranlassen, Operationen auszuführen. Die Ope-
rationen können umfassen: Bereitstellen einer Nach-
richtenübermittlungsanwendung auf einer ersten Re-
chenvorrichtung, die einem ersten Anwender zuge-
ordnet ist, um die Kommunikation zwischen dem ers-
ten Anwender und mindestens einem anderen An-
wender zu ermöglichen, und Detektieren einer An-
wenderanforderung in der Nachrichtenübermittlungs-
anwendung. Die Operationen können zudem um-
fassen: programmtechnisches Bestimmen, dass ei-
ne Aktion als Antwort auf die Anwenderanforderung
Zugriff auf Daten erfordert, die dem ersten Anwen-
der zugeordnet sind, und Veranlassen, dass eine Ge-
nehmigungsschnittstelle in der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung auf der ersten Rechenvorrichtung
gerendert wird, wobei die Genehmigungsschnittstel-
le es dem ersten Anwender ermöglicht, den Zugriff
auf die mit dem ersten Anwender zugeordneten Da-
ten zu genehmigen oder zu verweigern. Die Opera-
tionen können ferner umfassen: nach Empfangen ei-
ner Anwendereingabe von dem ersten Anwender, die
eine Genehmigung des Zugriffs auf die dem ersten
Anwender zugeordneten Daten angibt, Zugreifen auf
die dem ersten Anwender zugeordneten Daten und
Durchführen der Aktion als Antwort auf die Anwen-
deranforderung.

[0014] Die Operationen können zudem umfassen:
nach dem Empfangen einer Anwendereingabe von
dem ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem
ersten Anwender zugeordneten Daten verweigert,
Bereitstellen einer Angabe in der Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung, dass die Aufgabe nicht ausge-
führt wird. In einigen Implementierungen kann der
erste Anwender einen menschlichen Anwender um-
fassen und der mindestens eine andere Anwender
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kann einen Hilfsagenten umfassen. In einigen Imple-
mentierungen kann der erste Anwender einen men-
schlichen Anwender umfassen und der mindestens
eine andere Anwender kann einen zweiten men-
schlichen Anwender umfassen, der von dem ers-
ten Anwender verschieden ist und einer zweiten Re-
chenvorrichtung zugeordnet ist. Die Genehmigungs-
schnittstelle kann in der Nachrichtenübermittlungsan-
wendung auf der ersten Rechenvorrichtung, die dem
ersten Anwender zugeordnet ist, gerendert werden,
und die Genehmigungsschnittstelle wird auf der zwei-
ten Rechenvorrichtung, die dem zweiten menschli-
chen Anwender zugeordnet ist, nicht angezeigt.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Beispiel-
umgebung, in der Nachrichten zwischen Anwen-
dern und Bots ausgetauscht werden können, ge-
mäß einigen Implementierungen.

Fig. 2 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anordnung von Kommunikation einer Anwen-
dervorrichtung und eines Bots gemäß einigen
Implementierungen.

Fig. 3 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anordnung von Kommunikation einer Anwen-
dervorrichtung und eines Bots gemäß einigen
Implementierungen.

Fig. 4 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anordnung von Kommunikation einer Anwen-
dervorrichtung und eines Bots gemäß einigen
Implementierungen.

Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines beispielhaf-
ten Verfahrens zum Verwalten von Bot-Geneh-
migungen gemäß einigen Implementierungen.

Fig. 6 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anwenderschnittstelle mit Bot-Nachrichtenüber-
mittlung gemäß einigen Implementierungen.

Fig. 7 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anwenderschnittstelle mit Bot-Nachrichtenüber-
mittlung gemäß einigen Implementierungen.

Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm eines beispielhaf-
ten Verfahrens zum Verwalten von Bot-Geneh-
migungen gemäß einigen Implementierungen.

Fig. 9 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Rechenvorrichtung, die dazu ausgelegt ist, Bot-
Genehmigungen zu verwalten, gemäß einigen
Implementierungen.

Genaue Beschreibung

[0015] Eine oder mehrere hierin beschriebene Im-
plementierungen beziehen sich auf die Steuerung
und Verwaltung von Genehmigungen für Nachrich-
tenübermittlungsanwendungs-Bots.

[0016] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Bei-
spielumgebung 100 zum Bereitstellen von Nach-
richtenübermittlungsdiensten, die automatische Hilfs-
agenten wie Bots ermöglichen und sie in einigen
Ausführungsformen bereitstellen. Die Beispielumge-
bung 100 umfasst den Nachrichtenübermittlungsser-
ver 101, einen oder mehrere Client-Vorrichtungen
115a, 115n, einen Server 135 und ein Netz 140.
Anwender 125a-125n können den jeweiligen Client-
Vorrichtungen 115a, 115n zugeordnet sein. Der Ser-
ver 135 kann ein Drittanbieter-Server sein, der z. B.
von einem Anbieter, der sich von einem Anbieter un-
terscheidet, der die Nachrichtenübermittlungsdiens-
te bereitstellt, gesteuert wird. In verschiedenen Im-
plementierungen kann der Server 135 Bot-Dienste
implementieren, wie es unten genauer beschrieben
wird. In einigen Implementierungen kann die Umge-
bung 100 eine(n) oder mehrere Server oder Vorrich-
tungen, die in Fig. 1 gezeigt sind, vielleicht nicht um-
fassen oder kann andere Server oder Vorrichtungen,
die nicht in Fig. 1 gezeigt sind, umfassen. In Fig. 1
und den übrigen Figuren stellt ein Buchstabe nach ei-
nem Bezugszeichen, z. B. „115a“, einen Verweis auf
das Element dar, das dieses bestimmte Bezugszei-
chen aufweist. Ein Bezugszeichen im Text ohne ei-
nen folgenden Buchstaben wie z. B. „115“ stellt ei-
nen allgemeinen Verweis auf Implementierungen des
Elements dar, das dieses Bezugszeichen trägt.

[0017] In der gezeigten Implementierung sind der
Nachrichtenübermittlungsserver 101, die Client-Vor-
richtungen 115 und der Server 135 über ein Netz 140
kommunikationstechnisch verbunden. In verschie-
denen Implementierungen kann das Netz 140 ein
Netz herkömmlicher Art, drahtgebunden oder draht-
los, sein und kann zahlreiche verschiedene Konfigu-
rationen einschließlich einer Sternkonfiguration, einer
Token-Ring-Konfiguration oder anderer Konfiguratio-
nen umfassen. Ferner kann das Netz 140 ein lokales
Netz (LAN), ein Weitbereichsnetz (WAN) (z. B. das
Internet) und/oder andere verbundene Datenpfade,
über die mehrere Vorrichtungen kommunizieren kön-
nen, umfassen. In einigen Implementierungen kann
das Netz 140 ein Peer-zu-Peer-Netz sein. Das Netz
140 kann zudem Abschnitte eines Telekommunika-
tionsnetzes zum Senden von Daten mit einer Reihe
verschiedener Kommunikationsprotokolle umfassen
oder mit ihnen verbunden sein. In einigen Implemen-
tierungen umfasst das Netz 140 Bluetooth®-Kom-
munikationsnetze, Wi-Fi® oder ein zellulares Kom-
munikationsnetz zum Senden und Empfangen von
Daten, einschließlich über Kurznachrichtendienste
(SMS), Multimedianachrichtendienste (MMS), Hyper-
texttransferprotokoll (HTTP), Direktdatenverbindung,
Email etc. Obwohl Fig. 1 ein Netz 140 zeigt, das mit
den Client-Vorrichtungen 115, dem Nachrichtenüber-
mittlungsserver 101 und dem Server 135 verbunden
ist, können in der Praxis ein oder mehrere Netze 140
mit diesen Entitäten gekoppelt sein.
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[0018] Der Nachrichtenübermittlungsserver 101
kann einen Prozessor, einen Speicher und Netzkom-
munikationsfähigkeiten umfassen. In einigen Imple-
mentierungen ist der Nachrichtenübermittlungsser-
ver 101 ein Hardwareserver. In einigen Implemen-
tierungen kann der Nachrichtenübermittlungsserver
101 in einer virtuellen Umgebung eingebaut sein.
Beispielsweise kann der Nachrichtenübermittlungs-
server 101 eine virtuelle Maschine sein, die auf ei-
nem Hardwareserver ausgeführt wird, der eine oder
mehrere virtuelle Maschinen umfassen kann. Der
Nachrichtenübermittlungsserver 101 ist über eine Si-
gnalleitung 102 kommunikationstechnisch mit dem
Netz 140 verbunden. Die Signalleitung 102 kann ei-
ne drahtgebundene Verbindung wie Ethernet, Ko-
axialkabel, Glasfaserkabel etc. oder eine drahtlose
Verbindung wie Wi-Fi, Bluetooth oder eine ande-
re drahtlose Technologien sein. In einigen Imple-
mentierungen sendet und empfängt der Nachrichten-
übermittlungsserver 101 Daten zu und von der ei-
nen oder den mehreren Client-Vorrichtungen 115a-
115n, dem Server 135 und einem Bot 113 über das
Netz 140. In einigen Implementierungen kann der
Nachrichtenübermittlungsserver 101 eine Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103a umfassen, die Cli-
ent-Funktionen bereitstellt, um es einem Anwender
(z. B. einem beliebigen der Anwender 125) zu ermög-
lichen, Nachrichten mit anderen Anwendern und/oder
mit einem Bot auszutauschen. Die Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung 103a kann eine Serveranwen-
dung, ein Servermodul einer Client-Server-Anwen-
dung oder eine verteilte Anwendung (z. B. mit einer
entsprechenden Client-Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103b auf einer oder mehreren Client-Vor-
richtungen 115) sein.

[0019] Der Nachrichtenübermittlungsserver 101
kann zudem eine Datenbank 199 umfassen, die
Nachrichten, die über den Nachrichtenübermittlungs-
server 101 ausgetauscht wurden, Daten und/oder die
Konfiguration eines oder mehrerer Bots, Anwender-
daten, die einem oder mehreren Anwendern 125 zu-
geordnet sind, speichern kann, wobei alle mit ex-
pliziter Genehmigung von einem jeweiligen Anwen-
der zum Speichern solcher Daten gespeichert wer-
den. In einigen Implementierungen kann der Nach-
richtenübermittlungsserver 101 einen oder mehrere
Hilfsagenten wie beispielsweise Bots 107a und 111
umfassen. In anderen Ausführungsformen können
die Hilfsagenten auf den Client-Vorrichtungen 115a-n
und nicht auf dem Nachrichtenübermittlungsserver
101 implementiert sein.

[0020] Die Nachrichtenübermittlungsanwendung
103a kann aus Code und Routinen bestehen, die
betreibbar sind, um dem Prozessor Nachrichtenaus-
tausch zwischen Anwendern 125 und einem oder
mehreren Bots 105, 107a, 107b, 109a, 109b, 111
und 113 zu ermöglichen. In einigen Implementierun-
gen kann die Nachrichtenübermittlungsanwendung

103a unter Verwendung von Hardware einschließ-
lich einer feldprogrammierten Gatteranordnung (FP-
GA) oder einer anwendungsspezifischen integrierten
Schaltung (ASIC) implementiert sein. In einigen Im-
plementierungen kann die Nachrichtenübermittlungs-
anwendung 103a unter Verwendung einer Kombina-
tion von Software und Hardware implementiert sein.

[0021] In verschiedenen Implementierungen kann
die Datenbank 199 dann, wenn jeweilige Anwen-
der, die den Client-Vorrichtungen 115 zugeordnet
sind, Einverständnis zum Speichern von Nachrich-
ten geben, die zwischen einer oder mehreren Client-
Vorrichtungen 115 ausgetauschten Nachrichten spei-
chern. In einigen Implementierungen kann die Daten-
bank 199 dann, wenn jeweilige Anwender, die den
Client-Vorrichtungen 115 zugeordnet sind, Einver-
ständnis zum Speichern von Nachrichten geben, die
zwischen einer oder mehreren Client-Vorrichtungen
115 und einem oder mehreren Bots, die auf einer an-
deren Vorrichtung, z. B. einer weiteren Client-Vorrich-
tung, dem Nachrichtenübermittlungsserver 101 und
dem Server 135 implementiert sind, ausgetauschten
Nachrichten speichern. In den Implementierungen, in
denen ein oder mehrere Anwender kein Einverständ-
nis geben, werden von diesen Anwendern empfan-
gene und gesendete Nachrichten nicht gespeichert.

[0022] In einigen Implementierungen können Nach-
richten verschlüsselt sein, beispielsweise so, dass
nur ein Sender und Empfänger einer Nachricht die
verschlüsselten Nachrichten betrachten kann. In eini-
gen Implementierungen werden Nachrichten gespei-
chert. In einigen Implementierungen kann die Daten-
bank 199 ferner Daten und/oder die Konfiguration ei-
nes oder mehrerer Bots wie beispielsweise des Bots
107a, Bots 111 etc. speichern. In einigen Implemen-
tierungen kann die Datenbank 199 dann, wenn ein
Anwender 125 Einverständnis zur Speicherung von
Anwenderdaten (wie Daten aus sozialen Netzwer-
ken, Kontaktinformationen, Bildern etc.) gibt, zudem
die Anwenderdaten, die dem jeweiligen Anwender
125 zugeordnet sind, der ein solches Einverständnis
gibt, speichern.

[0023] In einigen Implementierungen kann die Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103a/103b eine An-
wenderschnittstelle bereitstellen, die es einem An-
wender 125 ermöglicht, neue Bots zu erzeugen.
In diesen Implementierungen kann die Nachrichten-
übermittlungsanwendung 103a/103b Funktionen um-
fassen, die es anwendererzeugten Bots ermöglichen,
in die Unterhaltungen zwischen den Anwendern der
Nachrichtenübermittlungsanwendungen 103a/103b
einbezogen zu sein.

[0024] Die Client-Vorrichtung 115 kann eine Re-
chenvorrichtung sein, die einen Speicher und einen
Hardwareprozessor umfasst, z. B. eine Kamera, ein
Laptop, ein Tablet, ein Mobiltelefon, eine am Kör-
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per tragbare Vorrichtung, eine mobile Email-Vorrich-
tung, eine tragbare Spielekonsole, ein tragbarer Mu-
sikspieler, eine Lesevorrichtung, eine am Kopf ange-
brachte Anzeige oder eine andere elektronische Vor-
richtung, die fähig ist, drahtlos auf das Netz 140 zu-
zugreifen.

[0025] In der gezeigten Implementierung ist die Cli-
ent-Vorrichtung 115a mit dem Netz 140 über eine Si-
gnalleitung 108 verbunden und die Client-Vorrichtung
115n ist mit dem Netz 140 über eine Signalleitung
110 verbunden. Die Signalleitungen 108 und 110 kön-
nen drahtgebundene Verbindungen wie beispielswei-
se Ethernet oder drahtlose Verbindungen wie Wi-
Fi, Bluetooth oder andere Drahtlostechnologien sein.
Auf die Client-Vorrichtungen 115a, 115n wird jeweils
von dem Anwender 125a, 125n zugegriffen. Die Cli-
ent-Vorrichtungen 115a, 115n in Fig. 1 werden bei-
spielhaft verwendet. Obwohl Fig. 1 zwei Client-Vor-
richtungen 115a und 115n zeigt, gilt die Offenlegung
für eine Systemarchitektur mit einer oder mehreren
Client-Vorrichtungen 115.

[0026] In einigen Implementierungen kann die Cli-
ent-Vorrichtung eine am Körper tragbare Vorrich-
tung sein, die von einem Anwender 125 getragen
wird. Zum Beispiel kann die Client-Vorrichtung 115
als Teil eines Klipps (z. B. eines Armbands), Teil
von Schmuck oder Teil einer Brille enthalten sein.
In einem weiteren Beispiel kann die Client-Vorrich-
tung 115 eine Smartwatch sein. In verschiedenen
Implementierungen kann ein Anwender 125 Nach-
richten von der Nachrichtenübermittlungsanwendung
103a/103b auf einer Anzeige der Vorrichtung anse-
hen und kann auf die Nachrichten über einen Laut-
sprecher oder andere Ausgabevorrichtung der Vor-
richtung usw. zugreifen. Zum Beispiel kann der An-
wender 125 die Nachrichten auf einer Anzeige einer
Smartwatch oder eines intelligenten Armbands an-
sehen. In einem weiteren Beispiel kann der Anwen-
der 125 auf die Nachrichten über Kopfhörer (nicht ge-
zeigt), die mit der Client-Vorrichtung 115, einem Laut-
sprecher der Client-Vorrichtung 115, einem hapti-
schen Rückmeldeelement der Client-Vorrichtung 115
etc. gekoppelt oder Teil davon sind, zugreifen.

[0027] In einigen Implementierungen wird die Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103b auf einer Cli-
ent-Vorrichtung 115a gespeichert. In einigen Imple-
mentierungen kann die Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103b (z. B. eine Anwendung für einen
schlanken Client, ein Client-Modul, etc.) eine Client-
Anwendung sein, die auf der Client-Vorrichtung 115a
gespeichert ist, wobei eine entsprechende Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103a (z. B. eine Server-
anwendung, ein Servermodul etc.) auf dem Nach-
richtenübermittlungsserver 101 gespeichert ist. Zum
Beispiel kann die Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung 103b Nachrichten, die von dem Anwender 125
auf der Client-Vorrichtung 115a erzeugt werden, an

die Nachrichtenübermittlungsanwendung 103a, die
auf dem Nachrichtenübermittlungsserver 101 gespei-
chert ist, senden.

[0028] In einigen Implementierungen kann die Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103a eine eigen-
ständige Anwendung, die auf dem Nachrichtenüber-
mittlungsserver 101 gespeichert ist, sein. Ein Anwen-
der 125a kann auf die Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103a über eine Webseite unter Verwen-
dung eines Browsers oder anderer Software auf einer
Client-Vorrichtung 115a zugreifen. In einigen Imple-
mentierungen kann die Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103b, die auf der Client-Vorrichtung 115a
implementiert ist, die gleichen oder ähnliche Modu-
le wie die, die auf dem Nachrichtenübermittlungs-
server 101 enthalten sind, umfassen. In einigen Im-
plementierungen kann die Nachrichtenübermittlungs-
anwendung 103b als eine eigenständige Client-An-
wendung implementiert sein, beispielsweise in einer
Peer-zu-Peer-Konfiguration oder anderen Konfigura-
tion, in der ein oder mehrere Client-Vorrichtungen
115 Funktionen umfassen, um einen Austausch von
Nachrichten mit anderen Client-Vorrichtungen 115 zu
ermöglichen. In diesen Implementierungen kann der
Nachrichtenübermittlungsserver 101 begrenzte oder
gar keine Nachrichtenübermittlungsfunktionen (z. B.
Client-Authentisierung, Sicherung, etc.) umfassen. In
einigen Implementierungen kann der Nachrichten-
übermittlungsserver 101 einen oder mehrere Bots, z.
B. Bot 107a und Bot 111, implementieren.

[0029] Der Server 135 kann einen Prozessor, einen
Speicher und Netzkommunikationsfähigkeiten um-
fassen. In einigen Implementierungen ist der Server
135 ein Hardwareserver. Der Server 135 ist über die
Signalleitung 128 kommunikationstechnisch mit dem
Netz 140 verbunden. Die Signalleitung 128 kann ei-
ne drahtgebundene Verbindung wie Ethernet, Koaxi-
alkabel, Glasfaserkabel etc. oder eine drahtlose Ver-
bindung wie Wi-Fi, Bluetooth oder eine andere draht-
lose Technologie sein. In einigen Implementierungen
sendet und empfängt der Server 135 Daten von und
zu einem oder mehreren Nachrichtenübermittlungs-
servern 101 und Client-Vorrichtungen 115 über das
Netz 140. Obwohl der Server 135 als ein einzelner
Server dargestellt ist, können verschiedene Imple-
mentierungen einen oder mehrere Server 135 umfas-
sen. Der Server 135 kann einen oder mehrere Bots
als Serveranwendungen oder Servermodule imple-
mentieren, beispielsweise Bot 190a und Bot 113.

[0030] In verschiedenen Implementierungen kann
der Server 135 Teil derselben Entität sein, die den
Nachrichtenübermittlungsserver 101 verwaltet, z. B.
ein Anbieter von Nachrichtenübermittlungsdiensten.
In einigen Implementierungen kann der Server 135
ein Drittanbieter-Server sein, der z. B. von einer
Entität gesteuert wird, die sich von der Entität un-
terscheidet, die die Nachrichtenübermittlungsanwen-
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dung 103a/103b bereitstellt. In einigen Implementie-
rungen stellt der Server 135 Bots bereit oder hostet
sie.

[0031] Ein Bot ist ein automatisierter Dienst, der
auf einem oder mehreren Computern implementiert
ist und mit dem Anwender hauptsächlich über Text,
z. B. über die Nachrichtenübermittlungsanwendung
103a/103b, interagieren. Ein Bot kann durch einen
Bot-Anbieter so implementiert sein, dass der Bot
mit den Anwendern verschiedener Nachrichtenüber-
mittlungsanwendungen interagieren kann. In eini-
gen Implementierungen kann ein Anbieter der Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103a/103b auch ei-
nen oder mehrere Bots bereitstellen. In einigen Im-
plementierungen können die von dem Anbieter der
Nachrichtenübermittlungsanwendung 103a/103b be-
reitgestellten Bots so ausgelegt sein, dass die Bots in
andere Nachrichtenübermittlungsanwendungen, bei-
spielsweise von anderen Anbietern bereitgestellte,
einbezogen werden können. Ein Bot kann verglichen
mit anderen Modi mehrere Vorteile bieten. Zum Bei-
spiel kann ein Bot es einem Anwender erlauben, ei-
nen neuen Dienst (z. B. einen Taxibuchungsdienst,
einen Restaurantreservierungsdienst etc.) zu versu-
chen, ohne eine Anwendung auf einer Client-Vorrich-
tung installieren zu müssen oder auf eine Webprä-
senz zugreifen zu müssen. Ferner kann ein Anwen-
der mit einem Bot über Text interagieren, was vergli-
chen mit der Verwendung einer Webpräsenz, einer
Softwareanwendung, eines Telefonanrufs, beispiels-
weise mit einem Dienst für interaktive Sprachantwort
(IVR-Dienst) oder andere Arten des Interagierens
mit einem Dienst, wenig oder kein Lernen erfordert.
Das Integrieren eines Bots in einen Nachrichtenüber-
mittlungsdienst oder -anwendung kann es Anwen-
dern zudem ermöglichen, mit anderen Anwendern
zusammenzuarbeiten, um verschiedene Aufgaben
wie Reiseplanung, Einkaufen, Terminplanung, Su-
chen von Informationen, etc. innerhalb des Nachrich-
tenübermittlungsdienstes zu bewältigen und mühsa-
me Operationen wie etwa ein Wechseln zwischen
verschiedenen Anwendungen (z. B. einer Taxibu-
chungsanwendung, einer Restaurantreservierungs-
anwendung, einer Kalenderanwendung, etc.) oder
Webpräsenzen, um die Aufgaben zu erledigen, un-
nötig machen.

[0032] Ein Bot kann als ein Computerprogramm oder
ein Computeranwendung (z. B. eine Softwareanwen-
dung) implementiert sein, das/die dazu ausgelegt ist,
mit einem oder mehreren Anwendern (z. B. einem be-
liebigen der Anwender 125a-n) über die Nachrichten-
übermittlungsanwendung 103a/103b zu interagieren,
Informationen bereitzustellen oder bestimmte Aktio-
nen innerhalb der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung 103 durchzuführen. Als ein Beispiel kann ein
Informationsabruf-Bot nach Informationen aus dem
Internet suchen und die relevantesten Suchergeb-
nisse innerhalb der Nachrichtenübermittlungsanwen-

dung darstellen. Als weiteres Beispiel kann ein Reise-
Bot die Fähigkeit aufweisen, eine Reiseorganisation
über die Nachrichtenübermittlungsanwendung 103
vorzunehmen, beispielsweise durch Ermöglichen ei-
nes Kaufs von Reise- und Hoteltickets innerhalb
der Nachrichtenübermittlungsanwendung, Vorneh-
men von Hotelbuchungen innerhalb der Nachrichten-
übermittlungsanwendung, Vornehmen von Mietwa-
genbuchungen innerhalb der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung und dergleichen. Als weiteres Bei-
spiel kann ein Taxi-Bot die Fähigkeit haben, ein Ta-
xi zu rufen, z. B. zu dem Standort des Anwenders
(der von dem Taxi-Bot aus der Client-Vorrichtung 115
erhalten wird, wenn ein Anwender 125 Zugriff auf
Standortdaten genehmigt), ohne eine eigene Taxi-
reservierungsanwendung aufrufen oder anrufen zu
müssen. Als weiteres Beispiel kann ein Coach-/Tu-
tor-Bot für einen Anwender als Tutor fungieren, um
den Anwender innerhalb einer Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung in irgendeinem Fach zu unterrich-
ten, beispielsweise durch Stellen von Fragen, die
wahrscheinlich in einer Prüfung vorkommen, und Lie-
fern von Rückmeldungen, ob die Antworten des An-
wenders richtig oder falsch waren. Als weiteres Bei-
spiel kann ein Spiele-Bot ein Spiel auf der ande-
ren Seite oder der gleichen Seite wie ein Anwen-
der innerhalb einer Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung spielen. Als weiteres Beispiel kann ein kom-
merzieller Bot Dienste von einem bestimmten Händ-
ler bereitstellen, z. B. Produktinformationen aus dem
Katalog des Händlers abrufen und einen Kauf durch
eine Nachrichtenübermittlungsanwendung ermögli-
chen. Als weiteres Beispiel kann ein Schnittstelle-
Bot eine Schnittstelle zu einer entfernten Vorrichtung
oder einem Fahrzeug bilden, so dass ein Anwender
der Nachrichtenübermittlungsanwendung mit der ent-
fernten Vorrichtung oder dem Fahrzeug kommunizie-
ren kann, von diesen Informationen erhalten kann
und/oder Befehle an diese geben kann.

[0033] Die Fähigkeiten eines Bots können ein Ver-
stehen der Absicht eines Anwenders und ein Reagie-
ren darauf umfassen. Die Absicht des Anwenders
kann durch Analysieren und Verstehen der Unterhal-
tung des Anwenders und ihres Kontexts nachvollzo-
gen werden. Ein Bot kann zudem sich ändernden
Kontext einer Unterhaltung oder sich ändernde Mei-
nungen und/oder Absichten des Anwenders basie-
rend auf einer Unterhaltung, die sich im Laufe der Zeit
entwickelt, verstehen. Wenn beispielsweise ein An-
wender A ein Treffen zum Kaffeetrinken vorschlägt,
aber ein Anwender B sagt, dass er keinen Kaffee
mag, kann ein Bot dem Anwender B einen negativen
Meinungswert für Kaffee zuordnen und keinen Kaf-
feehaus für das Treffen vorschlagen.

[0034] Ein Implementieren von Bots, die mit An-
wendern von Nachrichtenübermittlungsanwendun-
gen 103a/103b kommunizieren, kann viele Vorteile
bieten. Herkömmlicherweise kann ein Anwender ei-
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ne Softwareanwendung oder eine Webpräsenz da-
zu verwenden, Aktivitäten wie das Zahlen von Rech-
nungen, Essensbestellungen, Ticketbuchungen etc.
durchzuführen. Ein Problem mit solchen Implemen-
tierungen besteht darin, dass ein Anwender zwingen-
derweise mehrere Softwareanwendungen und Web-
präsenzen installieren oder verwenden muss, um die
mehreren Aktivitäten durchzuführen. Zum Beispiel
kann es sein, dass ein Anwender verschiedene Soft-
wareanwendungen installieren muss, um eine Strom-
rechnung (z. B. vom Stromanbieter) zu zahlen, um
Filmkarten zu kaufen (z. B. eine Kartenreservierungs-
anwendung von einem Kartendienstanbieter), oder
Reservierungen in einem Restaurant vorzunehmen
(z. B. von jeweiligen Restaurants), oder muss viel-
leicht eine jeweilige Webpräsenz für jede Aktivität be-
suchen. Ein weiteres Problem mit solchen Implemen-
tierungen besteht darin, dass der Anwender vielleicht
eine komplexe Anwenderschnittstelle kennenlernen
muss, beispielsweise eine Anwenderschnittstelle, die
unter Verwendung mehrerer Anwenderschnittstellen-
elemente wie z. B. Fenstern, Schaltflächen, Kontroll-
kästchen, Dialogfeldern etc. implementiert ist.

[0035] Folglich ist ein Vorteil einer oder mehrerer be-
schriebener Implementierungen, dass eine einzelne
Anwendung einem Anwender ermöglicht, Aktivitäten
durchzuführen, die Interaktion einer Reihe von Partei-
en beinhalten, ohne dass notwendigerweise auf eine
separate Webpräsenz zugegriffen werden muss oder
Softwareanwendungen installiert werden und ausge-
führt werden müssen, was den technischen Effekt
hat, die Beanspruchung von Speicher, Ablagespei-
cher und Verarbeitungsmitteln auf einer Anwender-
vorrichtung zu verringern. Ein Vorteil der beschriebe-
nen Implementierungen besteht darin, dass die Kom-
munikationsschnittstelle es für den Anwender leichter
und schneller macht, solche Aktivitäten abzuschlie-
ßen, z. B. ohne eine komplexe Anwenderschnittstelle
kennenlernen zu müssen, was den technischen Ef-
fekt hat, die Beanspruchung von Rechenbetriebsmit-
teln zu verringern. Ein weiterer Vorteil der beschrie-
benen Implementierungen besteht darin, dass ein
Implementieren von Bots es verschiedenen teilneh-
mende Entitäten ermöglicht, Anwenderinteraktion zu
niedrigeren Kosten bereitzustellen, was den techni-
schen Effekt hat, den Bedarf an Rechenbetriebsmit-
teln zu verringern, die dazu eingesetzt werden, An-
wenderinteraktionen zu ermöglichen, wie etwa eine
gebührenfreie Nummer, die unter Verwendung von
einem oder mehreren Kommunikationsservern imple-
mentiert ist, eine Webpräsenz, die von einem oder
mehreren Webservern gehostet wird, Kundendienst
per Mail, der auf einem Mailserver gehostet wird, etc.
Ein weiterer technischer Effekt der beschriebenen
Merkmale ist eine Reduktion des Problems der Be-
anspruchung von Systemverarbeitungs- und Über-
mittlungsbetriebsmitteln, die zum Erfüllen der Anwen-
deraufgaben über die Kommunikationsnetze benötigt
werden.

[0036] Obwohl bestimmte Beispiele hierin eine Inter-
aktion zwischen einem Bot und einem oder mehreren
Anwendern beschreiben, sind verschiedene Interak-
tionstypen möglich, wie beispielsweise eine Eins-zu-
eins-Interaktion zwischen einem Bot und einem An-
wender 125, Eins-zu-viele-Interaktion zwischen ei-
nem Bot und zwei oder mehreren Anwendern (z.
B. in einer Gruppennachrichtenübermittlungsunter-
haltung), Viele-zu-eins-Interaktionen zwischen meh-
reren Bots und einem Anwender und Viele-zu-viele-
Interaktionen zwischen mehreren Bots und mehreren
Anwendern. Ferner kann in einigen Implementierun-
gen ein Bot zudem dazu ausgelegt sein, mit einem
weiteren Bot (z. B. 107a/107b, 109a/109b, 111, 113
etc.) über eine Nachrichtenübermittlungsanwendung
103, über direkte Kommunikation zwischen Bots oder
eine Kombination davon zu interagieren. Zum Bei-
spiel kann ein Restaurantreservierungs-Bot mit ei-
nem Bot für ein bestimmtes Restaurant interagieren,
um einen Tisch zu reservieren.

[0037] In bestimmten Ausführungsformen kann ein
Bot eine Unterhaltungsschnittstelle verwenden, um
mittels natürlicher Sprache in einer Unterhaltung mit
einem Anwender zu interagieren. In bestimmten Aus-
führungsformen kann ein Bot ein vorlagebasiertes
Format verwenden, um Sätze zu erzeugen, mit de-
nen er mit einem Anwender interagiert, z. B. als Ant-
wort auf eine Anforderung einer Restaurantadresse
unter Verwendung einer Vorlage wie „der Ort des Re-
staurants R ist L“. In bestimmten Fällen kann es ei-
nem Anwender ermöglicht werden, ein Bot-Interakti-
onsformat auszuwählen, z. B. ob der Bot natürliche
Sprache verwenden soll, um mit dem Anwender zu
interagieren, oder ob der Bot vorlagebasierte Interak-
tionen verwenden soll etc.

[0038] In Fällen, in denen ein Bot mittels Unterhal-
tung unter Verwendung natürlicher Sprache inter-
agiert, kann der Inhalt und/oder Stil der Interaktion
des Bots basierend auf einem oder mehreren der fol-
genden Elemente dynamisch variieren: dem Inhalt
der Unterhaltung, der unter Verwendung der Verar-
beitung natürlicher Sprache bestimmt wird, der Iden-
titäten der Anwender in den Unterhaltungen und ei-
nem oder mehreren Unterhaltungskontexten (z. B.
Verlaufsinformationen über die Interaktionen der An-
wender, Verbindungen zwischen den Anwendern in
der Unterhaltung basierend auf einem sozialen Gra-
phen), externen Bedingungen (z. B. Wetter, Verkehr),
dem Terminplan des Anwenders, verwandtem Kon-
text, der dem Anwender zugeordnet ist, und derglei-
chen. In diesen Fällen werden Inhalt und Stil der In-
teraktionen der Bots lediglich basierend auf den Fak-
toren variiert, für die die Anwender, die an der Unter-
haltung teilnehmen, ihr Einverständnis gegeben ha-
ben.

[0039] Als ein Beispiel kann dann, wenn bestimmt
wird, dass die Anwender einer Unterhaltung forma-
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le Sprache (z. B. keine oder minimale Umgangsspra-
che oder Emojis) verwenden, ein Bot in dieser Un-
terhaltung auch mittels formaler Sprache interagieren
und umgekehrt. Als ein weiteres Beispiel kann dann,
wenn bestimmt wird, dass ein Anwender in einer Un-
terhaltung (basierend auf der aktuellen und/oder ver-
gangenen Unterhaltungen) besonders oft Emojis ver-
wendet, ein Bot mit diesem Anwender auch unter
Verwendung eines oder mehrerer Emojis interagie-
ren. Als weiteres Beispiel kann dann, wenn bestimmt
wird, dass zwei Anwender in einer Unterhaltung auf
einem sozialen Graphen voneinander entfernt sind
(z. B. mit zwei oder mehreren Zwischenknoten zwi-
schen ihnen, was beispielsweise bedeutet, dass sie
Freunde von Freunden von Freunden sind), ein Bot in
dieser Unterhaltung formellere Sprache verwenden.
In den Fällen, in denen Anwender, die an einer Un-
terhaltung teilnehmen, kein Einverständnis gegeben
haben, damit der Bot Faktoren wie den sozialen Gra-
phen, Terminplan, Ort oder anderen Kontext, der dem
Anwender zugeordnet ist, verwenden kann, kann es
sich bei Inhalt und Stil der Interaktion des Bots um ei-
nen Standardstil wie beispielsweise einen neutralen
Stil handeln, der keine Nutzung solcher Faktoren er-
fordert.

[0040] Ferner können in einigen Implementierungen
ein oder mehrere Bots Funktionen umfassen, um in
eine wechselseitige Unterhaltung mit einem Anwen-
der einzusteigen. Zum Beispiel kann dann, wenn der
Anwender Informationen über Filme anfordert, z. B.
durch Eingeben von „@moviebot Kannst du mir ei-
nen Film empfehlen?“ der Bot „moviebot“ so antwor-
ten: „Hast du Lust auf eine Komödie?“. Der Anwen-
der kann dann beispielsweise antworten: „Nö“, wor-
auf der Bot mit „In Ordnung. Der Sci-Fi-Film mit dem
Titel Space and Stars hat tolle Bewertungen. Soll ich
eine Karte reservieren?“ antworten kann. Der Anwen-
der kann dann angeben: „Ja, ich kann nach 18 Uhr
hingehen. Bitte prüfe, ob Steve dazukommen kann“.
Bei Zustimmung des Anwenders zum Zugriff des Bots
auf Informationen zu ihren Kontakten und Zustim-
mung des Freundes Steve, Nachrichten von dem Bot
zu empfangen, kann der Bot eine Nachricht an den
Freund des Anwenders, Steve, schicken und weitere
Aktionen durchführen, um Filmkarten für eine geeig-
nete Zeit zu reservieren.

[0041] In bestimmten Ausführungsformen kann ein
Anwender, der an einer Unterhaltung teilnimmt, da-
zu befähigt werden, einen bestimmten Bot oder einen
Bot, der eine bestimmte Aufgabe erfüllt, beispiels-
weise durch Tippen eines Bot-Namens oder einer
Bot-Kennung (z. B. taxi, @taxibot, @movies etc.) un-
ter Verwendung eines Sprachbefehls (z. B. „bankbot
aufrufen“ etc.), durch Aktivierung eines Anwender-
schnittstellenelements (z. B. einer Schaltfläche oder
eines anderen Elements, das mit dem Bot-Namen
oder der Bot-Kennung bezeichnet ist) etc. aufrufen.
Sobald ein Bot aufgerufen worden ist, kann ein An-

wender 125 über die Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103a/103b eine Nachricht an den Bot sen-
den, und zwar in ähnlicher Weise wie das Senden von
Nachrichten an andere Anwender 125. Zum Beispiel
kann ein Anwender, um ein Taxi zu rufen, eintippen:
„@taxibot Besorg mir ein Taxi“; um Hotelbuchungen
vorzunehmen, kann ein Anwender eintippen: „@ho-
telbot Buche einen Tisch für 4 in einem chinesischen
Restaurant in meiner Nähe“.

[0042] In bestimmten Ausführungsformen kann ein
Bot automatisch Informationen oder Aktionen in-
nerhalb einer Nachrichtenübermittlungsunterhaltung
vorschlagen, ohne speziell aufgerufen zu werden.
Das heißt, dass die Anwender den Bot nicht spezi-
ell aufrufen müssen. In diesen Ausführungsformen
kann der Bot von der Analyse und dem Verstehen
der Unterhaltung auf einer fortlaufenden Basis oder
zu bestimmten Zeitpunkten abhängen. Die Analyse
der Unterhaltung kann dazu verwendet werden, spe-
zifische Anwenderbedürfnisse zu verstehen und zu
identifizieren, wann durch einen Bot Unterstützung
vorgeschlagen werden sollte. Als ein Beispiel kann
ein Bot nach irgendwelchen Informationen suchen
und die Antwort vorschlagen, wenn bestimmt wird,
dass ein Anwender Informationen braucht (z. B. ba-
sierend darauf, dass der Anwende eine Frage an ei-
nen anderen Anwender stellt, und basierend darauf,
dass mehrere Anwendern angeben, dass sie irgend-
welche Informationen nicht haben). Als ein weiteres
Beispiel kann dann, wenn bestimmt wird, dass meh-
rere Anwender Interesse an chinesischem Essen ge-
zeigt haben, ein Bot automatisch eine Anzahl chine-
sischer Restaurants in der Nähe des Anwenders vor-
schlagen, wobei optionale Informationen wie Ort, Be-
wertungen und Links zu den Webseiten des Restau-
rants enthalten sein können.

[0043] In bestimmten Ausführungsformen kann, an-
statt einen Bot automatisch aufzurufen oder auf ein
explizites Aufrufen eines Bots durch einen Anwen-
der zu warten, ein automatischer Vorschlag an einen
oder mehrere Anwender in einer Nachrichtenüber-
mittlungsunterhaltung gemacht werden, einen oder
mehrere Bots aufzurufen. In diesen Ausführungs-
formen kann die Unterhaltung auf einer kontinuierli-
chen Basis oder zu bestimmten Zeitpunkten analy-
siert werden und die Analyse der Unterhaltung kann
dazu verwendet werden, spezifische Anwenderbe-
dürfnisse zu verstehen und zu identifizieren, wann ein
Bot in der Unterhaltung vorgeschlagen werden sollte.

[0044] In den Ausführungsformen, in denen ein
Bot automatisch Informationen oder Aktionen in-
nerhalb einer Nachrichtenübermittlungsunterhaltung
vorschlägt, ohne speziell aufgerufen zu werden, wer-
den solche Funktionen z. B. deaktiviert, wenn einer
oder mehrere Anwender, die an der Nachrichtenüber-
mittlungsunterhaltung teilnehmen, kein Einverständ-
nis dafür geben, dass ein Bot eine Analyse der Un-
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terhaltung des Anwenders durchführt. Ferner können
solche Funktionen auch basierend auf eine Anwen-
dereingabe zeitweise ausgeschaltet werden. Wenn
die Anwender beispielsweise angeben, dass eine Un-
terhaltung privat oder sensibel ist, wird die Analy-
se des Unterhaltungskontexts pausiert, bis die An-
wender eine Eingabe zur Aktivierung des Bots lie-
fern. Ferner können Angaben, dass Analysefunktio-
nen ausgeschaltet sind, an Teilnehmer der Unter-
haltung geliefert werden, z. B. mit einem Anwender-
schnittstellenelement.

[0045] In verschiedenen Implementierungen kann
ein Bot in einer Reihe von Konfigurationen imple-
mentiert sein. Zum Beispiel ist ein Bot 105, wie in
Fig. 1 gezeigt, auf einer Client-Vorrichtung 115a im-
plementiert. In diesem Beispiel kann der Bot ein Mo-
dul in einer Softwareanwendung sein, die lokal für
die Client-Vorrichtung 115a ist. Zum Beispiel kön-
nen dann, wenn ein Anwender eine Taxirufanwen-
dung auf der Client-Vorrichtung 115a installiert hat,
die Bot-Funktionen als ein Modul in der Taxirufan-
wendung integriert sein. In diesem Beispiel kann ein
Anwender einen Taxi-Bot z. B. durch Senden einer
Nachricht „@taxibot Besorg mir ein Taxi“ aufrufen.
Die Nachrichtenübermittlungsanwendung 103b kann
das Bot-Modul in der Taxirufanwendung automatisch
dazu veranlassen, zu starten. Auf diese Weise kann
ein Bot lokal auf einer Client-Vorrichtung so imple-
mentiert werden, dass der Anwender über die Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103 in eine Unter-
haltung mit dem Bot eintreten kann.

[0046] In einem weiteren in Fig. 1 gezeigten Beispiel
ist ein Bot 107a gezeigt, der auf einer Client-Vorrich-
tung 115a implementiert ist, und ein Bot 107b ge-
zeigt, der auf einem Nachrichtenübermittlungsserver
101 implementiert ist. In diesem Beispiel kann der Bot
z. B. als ein Client-Server-Computerprogramm im-
plementiert sein, wobei Teile der Bot-Funktionen je-
weils von dem Bot 107a (Servermodul) und dem Bot
107b (Client-Modul) bereitgestellt werden. Zum Bei-
spiel kann dann, wenn der Bot ein Terminplanerbot
mit der Kennung @calendar ist, ein Anwender 115a
eine Erinnerung planen, indem er eintippt: „@calen-
dar Erinnere mich daran, die Wäsche am Abend ab-
zuholen“, was von dem Bot 107b (Client-Modul) über-
nommen werden kann. Um mit dem Beispiel fortzu-
fahren, kann dann, wenn der Anwender 115a dem
Bot mitteilt „Prüfe, ob Jim Zeit hat, mich um 4 Uhr zu
treffen“, der Bot 107a (Server-Modul) den Anwender
Jim (oder den Terminplanerbot von Jim) kontaktieren,
um Nachrichten auszutauschen und eine Antwort an
den Anwender 115a zu liefern.

[0047] In einem weiteren Beispiel ist der Bot 109a
(Servermodul) auf einem Server 135 implementiert
und der Bot 109b (Client-Modul) auf den Client-Vor-
richtungen 115 implementiert. In diesem Beispiel wer-
den die Bot-Funktionen durch Module bereitgestellt,

die auf den Client-Vorrichtungen 115 und dem Ser-
ver 135, der sich von dem Nachrichtenübermittlungs-
server 101 unterscheidet, implementiert sind. In ei-
nigen Implementierungen kann ein Bot als eine ver-
teilte Anwendung implementiert sein, beispielswei-
se mit Modulen, die über mehrere Client-Vorrichtun-
gen und Server (z. B. die Client-Vorrichtungen 115,
den Server 135, den Nachrichtenübermittlungsserver
101, etc.) verteilt sind. In einigen Implementierungen
kann ein Bot als eine Serveranwendung implemen-
tiert sein, z. B. der Bot 111, der auf dem Nachrich-
tenübermittlungsserver 101 implementiert ist, und der
Bot 112, der auf dem Server 125 implementiert ist.

[0048] Verschiedene Implementierungen wie Nur-
Client, Nur-Server, Client-Server, verteilt etc. können
unterschiedliche Vorteile bereitstellen. Zum Beispiel
erlauben Nur-Client-Implementierungen, dass Bot-
Funktionen lokal, beispielsweise ohne Netzzugang,
bereitgestellt werden, was in bestimmten Kontexten
vorteilhaft sein kann, z. B. wenn sich ein Anwen-
der außerhalb des Netzabdeckungsbereichs oder in
irgendeinem Bereich mit niedriger oder begrenzter
Netzbandbreite befindet. Implementierungen, die ei-
nen oder mehrere Server umfassen, wie Nur-Server,
Client-Server oder verteilte Konfigurationen, können
bestimmte Funktionen wie beispielsweise finanziel-
le Transaktionen, Ticketreservierungen etc. ermögli-
chen, die auf einer Client-Vorrichtung lokal nicht be-
reitgestellt werden können.

[0049] Obwohl Fig. 1 Bots als von der Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103 verschieden zeigt,
können in einigen Implementierungen ein oder meh-
rere Bots als Teil der Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103 implementiert sein. In den Implemen-
tierungen, in denen Bots als Teil der Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103 implementiert sind,
wird eine Anwendergenehmigung erhalten, bevor
die Bots implementiert werden. Zum Beispiel kann
die Nachrichtenübermittlungsanwendung 103a/103b
dann, wenn Bots als Teil der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung 103a/103b implementiert werden,
Bots, die bestimmte Aktivitäten durchführen, wie bei-
spielsweise einen Übersetzungs-Bot, der eingehen-
de und ausgehende Nachrichten übersetzt, einen
Terminplaner-Bot, der Ereignisse auf einem Kalen-
der des Anwenders plant, etc. bereitstellen. In die-
sem Beispiel wird der Übersetzungs-Bot nur mit
spezieller Genehmigung des Anwenders aktiviert.
Wenn der Anwender kein Einverständnis gibt, wer-
den Bots innerhalb der Nachrichtenübermittlungsan-
wendung 103a/103b nicht implementiert (deaktiviert,
entfernt, etc.). Wenn der Anwender sein Einverständ-
nis gibt, kann ein Bot oder die Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung 103a/103b beschränkten Ge-
brauch von den Nachrichten, die zwischen Anwen-
dern über die Nachrichtenübermittlungsanwendung
103a/103b ausgetauscht werden, machen, um be-
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stimmte Funktionen wie beispielsweise Übersetzung,
Planung etc. bereitzustellen.

[0050] In einigen Implementierungen können dritte
Parteien, die sich von einem Anbieter der Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103a/103b und den An-
wendern 125 unterscheiden, Bots bereitstellen, die
mit den Anwendern 125 über die Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung 103a/103b zu bestimmten Zwe-
cken kommunizieren können. Zum Beispiel kann ein
Taxidienstanbieter einen Taxi-Bot bereitstellen, ein
Kartendienst kann einen Bot bereitstellen, der Ver-
anstaltungskarten buchen kann, ein Bank-Bot kann
die Fähigkeit bereitstellen, finanzielle Transaktionen
durchzuführen, etc.

[0051] Beim Implementieren von Bots über die
Nachrichtenübermittlungsanwendung 103 ist es Bots
nur nach spezieller Anwenderautorisierung erlaubt,
mit Anwendern zu kommunizieren. Wenn ein Anwen-
der z. B. einen Bot aufruft, kann der Bot beispiels-
weise basierend auf der Aktion des Anwenders, den
Bot aufzurufen, antworten. In einem weiteren Bei-
spiel kann ein Anwender bestimmte Bots oder Ty-
pen von Bots angeben, die den Anwender kontaktie-
ren dürfen. Zum Beispiel kann ein Anwender Reise-
Bots dazu berechtigen, mit dem Anwender zu kom-
munizieren, aber Einkaufs-Bots keine Autorisierung
geben. In diesem Beispiel kann die Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung 103a/103b es Reise-Bots erlau-
ben, Nachrichten mit dem Anwender auszutauschen,
aber Nachrichten von Einkaufs-Bots filtern oder ab-
weisen.

[0052] Um einige Funktionen (z. B. Taxi rufen, einen
Flug buchen, einen Freund kontaktieren, etc.) bereit-
zustellen, können Bots ferner anfordern, dass der An-
wender den Bot dazu berechtigt, auf Anwenderda-
ten wie beispielsweise Standort, Zahlungsinformatio-
nen, Kontaktlisten etc. zuzugreifen. In solchen Fällen
werden dem Anwender die Optionen präsentiert, dem
Bot Zugriff zu erlauben oder zu verweigern. Wenn der
Anwender den Zugriff verweigert, kann der Bot mittels
einer Nachricht wie z. B. „Entschuldigung, ich kann
kein Taxi für Sie buchen“ antworten. Ferner kann der
Anwender Zugang zu Informationen auf beschränkter
Basis bereitstellen, beispielsweise kann der Anwen-
der dem Taxi-Bot erlauben, nur auf speziellen Aufruf
auf einen aktuellen Standort des Bots zuzugreifen,
aber nicht in anderen Fällen. In anderen Implemen-
tierungen kann der Anwender den Typ, die Menge
und die Granularität von Informationen steuern, auf
die ein Bot zugreifen kann, und wird mit der Fähig-
keit versehen (z. B. über eine Anwenderschnittstelle),
solche Genehmigungen zu jedem Zeitpunkt zu än-
dern. In einigen Implementierungen können Anwen-
derdaten verarbeitet werden, z. B. um personenbezo-
gene Informationen zu entfernen, Informationen auf
bestimmte Datenelemente zu beschränken etc., be-
vor ein Bot auf solche Daten zugreifen kann. Ferner

können Anwender eine Nutzung von Anwenderda-
ten durch die Nachrichtenübermittlungsanwendung
103a/103b und einen oder mehrere Bots steuern.
Zum Beispiel kann ein Anwender festlegen, dass ein
Bot, der die Fähigkeit anbietet, finanzielle Transaktio-
nen durchzuführen, eine Anwenderautorisierung be-
nötigt, bevor eine Transaktion abgeschlossen wird.
Beispielsweise kann der Bot eine Nachricht „Karten
für den Film Space und Stars kosten jeweils 12 $. Soll
ich fortfahren und buchen?“ oder „Der beste Preis für
dieses Hemd beträgt 125 $ einschließlich Versand.
Soll ich Ihre Kreditkarte belasten, die auf den Zahlen
1234 endet?“ etc. senden.

[0053] In einigen Implementierungen kann die Nach-
richtenübermittlungsanwendung 103a/103b zudem
einen oder mehrere Vorschläge, z. B. vorgeschlage-
ne Antworten, für die Anwender 125 über eine An-
wenderschnittstelle, z. B. als eine Schaltfläche oder
ein anderes Anwenderschnittstellenelement, bereit-
stellen. Vorgeschlagene Antworten können schnelle-
re Interaktion ermöglichen, beispielsweise durch Ver-
ringern oder Beseitigen der Notwendigkeit für den
Anwender, eine Antwort einzutippen. Vorgeschlage-
ne Antworten können es Anwendern ermöglichen,
auf eine Nachricht schnell und einfach zu antwor-
ten, beispielsweise wenn eine Client-Vorrichtung kei-
ne Texteingabefunktionen aufweist (z. B. eine Smart-
watch, die weder Tastatur noch Mikrofon enthält).
Vorgeschlagene Antworten können es dem Anwen-
der zudem ermöglichen, auf Nachrichten schnell zu
antworten, z. B. wenn der Anwender eine vorge-
schlagene Antwort auswählt (z. B. durch Auswäh-
len eines entsprechenden Anwenderschnittstellen-
elements auf dem Berührungsbildschirm). Vorge-
schlagene Antworten können unter Verwendung prä-
diktiver Modelle wie beispielsweise Maschinenlern-
modelle, die trainiert werden, um Antworten zu erzeu-
gen, erzeugt werden.

[0054] Zum Beispiel kann die Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung 103a/103b Maschinenlernen, bei-
spielsweise ein Modell mit tiefem Lernen, implemen-
tieren, was die Anwenderinteraktion mit der Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103 verbessern kann.
Maschinenlernmodelle können unter Verwendung
synthetischer Daten, z. B. Daten, die automatisch
von einem Computer erzeugt werden, ohne Verwen-
dung von Anwenderinformationen trainiert werden. In
einigen Implementierungen können Maschinenlern-
modelle beispielsweise basierend auf Stichproben-
daten trainiert werden, für die die Genehmigungen
zur Verwendung von Anwenderdaten zum Training
ausdrücklich von den Anwendern erhalten wurden.
Zum Beispiel können Stichprobendaten empfangene
Nachrichten und Antworten, die auf die empfangenen
Nachrichten gesendet wurden, umfassen. Basierend
auf den Stichprobendaten kann das Maschinenlern-
modell Antworten auf die empfangenen Nachrichten
vorhersagen, die dann als vorgeschlagene Antwor-
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ten bereitgestellt werden können. Anwenderinterak-
tionen werden z. B. durch Verringern der Last für den
Anwender dadurch, eine Antwort auf eine empfan-
gene Nachricht zusammenzustellen, und durch Be-
reitstellen einer Auswahl von Antworten, die basie-
rend auf der empfangenen Nachricht und dem An-
wenderkontext angepasst sind, verbessert. Zum Bei-
spiel können dann, wenn Anwender ihr Einverständ-
nis geben, vorgeschlagene Antworten basierend auf
den vorherigen Aktivitäten des Anwenders, z. B. frü-
heren Nachrichten in einer Unterhaltung, Nachrichten
in verschiedenen Unterhaltungen etc., maßgeschnei-
dert werden. Zum Beispiel können solche Aktivitäten
dazu verwendet werden, eine geeignete vorgeschla-
gene Antwort für den Anwender, z. B. eine spieleri-
sche Antwort, eine formale Antwort, etc., basierend
auf dem Interaktionsstil des Anwenders zu bestim-
men. In einem weiteren Beispiel kann die Nachrich-
tenübermittlungsanwendung 103a/103b dann, wenn
der Anwender eine oder mehrere bevorzugte Spra-
chen und/oder Gebietsschemata angibt, vorgeschla-
gene Antworten in der von dem Anwender bevorzug-
ten Sprache erzeugen. In verschiedenen Beispielen
können die vorgeschlagenen Antworten Textantwor-
ten, Bilder, Multimedia etc. sein.

[0055] In einigen Implementierungen kann Maschi-
nenlernen auf dem Nachrichtenübermittlungsserver
101, auf den Client-Vorrichtungen 115 oder so-
wohl auf dem Nachrichtenübermittlungsserver 101
als auch den Client-Vorrichtungen 115 implemen-
tiert sein. In einigen Implementierungen kann ein ein-
faches Maschinenlernmodell auf der Client-Vorrich-
tung 115 implementiert sein (z. B. um einen Be-
trieb des Modells innerhalb der Speicher-, Arbeits-
speicher- und Verarbeitungsbeschränkungen der Cli-
ent-Vorrichtungen zu ermöglichen) und ein komple-
xes Maschinenlernmodell auf dem Nachrichtenüber-
mittlungsserver 101 implementiert sein. Wenn ein An-
wender kein Einverständnis für die Nutzung von Ma-
schinenlerntechniken gibt, werden solche Techniken
nicht implementiert. In einigen Implementierungen
kann ein Anwender selektiv Einverständnis erteilen,
dass Maschinenlernen nur auf einer Client-Vorrich-
tung 115 implementiert wird. In diesen Implementie-
rungen kann Maschinenlernen auf einer Client-Vor-
richtung 155 implementiert werden, so dass Aktuali-
sierungen für ein Maschinenlernmodel oder Anwen-
derinformationen, die von dem Maschinenlernmodell
verwendet werden, lokal gespeichert oder verwen-
det werden und nicht mit anderen Vorrichtungen wie
dem Nachrichtenübermittlungsserver 101, dem Ser-
ver 135 oder anderen Client-Vorrichtungen 115 ge-
teilt werden.

[0056] Für die Anwender, die ihr Einverständnis ge-
ben, Vorschläge, z. B. auf Basis von Maschinenlern-
techniken, zu empfangen, können Vorschläge durch
die Nachrichtenübermittlungsanwendung 103 bereit-
gestellt werden. Zum Beispiel können Vorschläge

Vorschläge zu Inhalt (z. B. Filme, Bücher etc.), Ter-
minplanung (z. B. verfügbare Zeit in dem Kalender
eines Anwenders), Ereignissen/Veranstaltungsorten
(z. B. Restaurants, Konzerte, etc.) und so weiter um-
fassen. In einigen Implementierungen können dann,
wenn Anwender, die an einer Unterhaltung teilneh-
men, ihr Einverständnis zur Verwendung von Un-
terhaltungsdaten geben, Vorschläge vorgeschlage-
ne Antworten auf eingehende Nachrichten umfassen,
die auf dem Unterhaltungskontext basieren. Wenn
z. B. ein erster von zwei Anwendern, die ihr Einver-
ständnis für auf Unterhaltungsinhalt basierende Vor-
schläge gegeben haben, eine Nachricht „Willst du
essen gehen? Wie wäre es mit Italienisch?“ sendet,
könnte beispielsweise eine dem zweiten Anwender
vorgeschlagene Antwort sein: „@assistant Mittags-
essen, italienisch, Tisch für 2“. In diesem Beispiel um-
fasst die vorgeschlagene Antwort einen Bot (durch
das Symbol @ und die Bot-Kennung assistant iden-
tifiziert). Wenn der zweite Anwender diese Antwort
auswählt, wird der Assistenten-Bot zu der Unterhal-
tung hinzugefügt und die Nachricht wird an den Bot
gesendet. Eine Antwort von dem Bot kann dann in
der Unterhaltung angezeigt werden und einer der bei-
den Anwender kann weiter Nachrichten an den Bot
senden. In diesem Beispiel wird dem Assistenten-Bot
kein Zugriff auf den Inhalt der Unterhaltung gegeben
und die vorgeschlagenen Antworten werden von der
Nachrichtenübermittlungsanwendung 103 erzeugt.

[0057] In bestimmten Implementierungen kann der
Inhalt einer vorgeschlagenen Antwort basierend dar-
auf, ob ein Bot schon in einer Unterhaltung präsent
ist oder in die Unterhaltung einbezogen werden kann,
maßgeschneidert werden. Wenn beispielsweise be-
stimmt wird, dass ein Reise-Bot in die Nachrichten-
übermittlungsanwendung einbezogen werden könn-
te, wird eine vorgeschlagene Antwort auf eine Frage
nach den Kosten eines Flugtickets nach Frankreich
sein: „Lass uns den Reise-Bot fragen!“.

[0058] In verschiedenen Implementierungen können
Vorschläge wie beispielsweise vorgeschlagene Ant-
worten eines oder mehrere der folgenden Elemente
umfassen: Text (z. B. „Hervorragend!“), Emojis (z. B.
ein Smiley-Gesicht, ein verschlafenes Gesicht etc.),
Bilder (z. B. Fotos aus der Fotogalerie eines Anwen-
ders), Text, der basierend auf Vorlagen mit Anwen-
derdaten erzeugt wird, die in ein Feld der Vorlage
eingefügt werden, (z. B. „ihre Nummer ist <Telefon-
nummer>“, wobei das Feld „Telefonnummer“ basie-
rend auf Anwenderdaten ausgefüllt wird, wenn der
Anwender Zugriff auf die Anwenderdaten gibt), Links
(z. B. einheitliche Ressourcenzeiger (URL)) etc. In ei-
nigen Implementierungen können die vorgeschlage-
nen Antworten beispielsweise unter Verwendung von
Farben, Schriftarten, Layout, etc. formatiert werden.
Zum Beispiel kann eine vorgeschlagene Antwort, die
eine Filmempfehlung enthält, beschreibenden Text
zu dem Film, ein Bild aus dem Film und einen Link
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zum Kaufen der Karten umfassen. In verschiede-
nen Implementierungen können die vorgeschlagenen
Antworten als unterschiedliche Typen von Anwen-
derschnittstellenelementen wie beispielsweise Text-
felder, Informationskarten etc. dargestellt werden.

[0059] In verschiedenen Implementierungen wird
Anwendern die Kontrolle darüber angeboten, ob sie
Vorschläge empfangen wollen, welche Typen von
Vorschlägen sie empfangen, eine Häufigkeit der Vor-
schläge etc. Zum Beispiel können Anwender es ab-
lehnen, Vorschläge überhaupt zu empfangen oder
können bestimmte Typen von Vorschlägen oder ein
Empfangen von Vorschlägen nur während bestimm-
ter Tageszeiten auswählen. In weiteren Beispielen
können Anwender auswählen, personalisierte Vor-
schläge zu empfangen. In diesem Beispiel kann Ma-
schinenlernen dazu verwendet werden, Vorschläge
basierend auf den Präferenzen der Anwender in Be-
zug auf ihre Daten und die Nutzung von Maschinen-
lerntechniken bereitzustellen.

[0060] Fig. 2 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anordnung einer Anwendervorrichtung und eines Bot
oder Hilfsagenten, die in Kommunikation stehen, ge-
mäß einigen Implementierungen. In der in Fig. 2 ge-
zeigten beispielhaften Anordnung ist eine Anwender-
vorrichtung 202 (z. B. 115a - 115n aus Fig. 1) in ei-
ner Eins-zu-eins-Unterhaltung mit einem Bot 204 (z.
B. 105, 107a, 107b, 109a, 109b, 111 und/oder 113).
Ein der Anwendervorrichtung 202 zugeordneter An-
wender (z. B. Anwender 125a - 125n) kann den Bot
204 aufrufen und in eine Kommunikationssitzung mit
dem Bot 204 eintreten. Alternativ kann der Bot 204
automatisch eine Kommunikation mit dem Anwender,
der der Anwendervorrichtung 202 zugeordnet ist, an-
fangen. Es ist zu beachten, dass der „Anwender“,
wie er in den Beispielen beschrieben ist, sich auf ei-
nen menschlichen Anwender bezieht. Es ist zudem
zu beachten, dass ein Anwender einen Computer
oder ein anderes nichtmenschliches System umfas-
sen kann und dass Kommunikation zwischen einem
Anwender und einem Bot Kommunikation zwischen
einem menschlichen Anwender und einem Bot, zwi-
schen einem Nicht-Menschen wie einem Computer
(z. B. Softwareanwendungen, die auf einem Compu-
ter ausgeführt werden etc.) und einem Bot und/oder
zwischen einem oder mehreren Bots und einem oder
mehreren anderen Bots umfassen kann.

[0061] Fig. 3 ist eine Darstellung einer beispiel-
haften Anordnung zweier oder mehrerer Anwender-
vorrichtungen und eines einzelnen Bot oder Hilfs-
agenten, die in Kommunikation stehen, gemäß ei-
nigen Implementierungen. In dieser in Fig. 3 ge-
zeigten beispielhaften Anordnung können sich An-
wendervorrichtungen 302-306 (z. B. 115a-115n aus
Fig. 1) in einer Gruppennachrichtenübermittlungs-
unterhaltung, die einen Bot 308 (z. B. 105, 107a,
107b, 109a, 109b, 111 und/oder 113) umfasst, befin-

den. Einer oder mehrere der den Anwendervorrich-
tungen 302-306 zugeordneten Anwender (z. B. ei-
ner oder mehrere der Anwender 125a-125n) können
mit dem Bot 308 interagieren und in eine Kommu-
nikationssitzung mit dem Bot 308 eintreten. Ein Teil
oder die gesamte Kommunikation von dem Bot kann
in die Gruppennachrichtenübermittlungsunterhaltung
gestellt werden. Zudem können einige Informationen
an den und von dem Bot 308 nur für den diesen Infor-
mationen zugeordneten Anwender verfügbar sein, z.
B. diesem angezeigt werden. Der Bot 308 kann au-
tomatisch Kommunikation mit einem oder mehreren
der Anwender, die den Anwendervorrichtungen 302-
306 zugeordnet sind, beginnen.

[0062] Fig. 4 ist eine Darstellung einer beispielhaf-
ten Anordnung zweier oder mehrerer Anwendervor-
richtungen und zweier oder mehrerer Bots oder Hilfs-
agenten, die in Kommunikation stehen, gemäß ei-
nigen Implementierungen. In der in Fig. 4 gezeig-
ten beispielhaften Anordnung können die Anwen-
dervorrichtungen 402 und optional 404 (z. B. 115a-
115n aus Fig. 1) in einer Gruppennachrichtenüber-
mittlungsunterhaltung sein, die mehrere Bots 406-
408 (z. B. 105, 107a, 107b, 109a, 109b, 111 und/
oder 113 von Fig. 1) umfasst. Einer oder mehrere der
Anwender, die den Anwendervorrichtungen 402-404
zugeordnet sind, (z. B. einer oder mehrere der An-
wender 125a-125n) können mit einem oder beiden
Bots 406-408 interagieren und in eine Kommunikati-
onssitzung mit den Bots 406-408 eintreten. Ein Teil
oder die gesamte Kommunikation von den Bots kann
in die Gruppennachrichtenübermittlungsunterhaltung
gestellt werden. Zudem können einige Informationen
an und von den Bots 406-408 nur für den diesen Infor-
mationen zugeordneten Anwender verfügbar sein, z.
B. diesem gezeigt werden. Die Bots 406-408 können
automatisch Kommunikation mit einem oder mehre-
ren der Anwender, die den Anwendervorrichtungen
402-404 zugeordnet sind, beginnen.

[0063] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Verwalten von Bot-Genehmi-
gungen gemäß einigen Implementierungen. Die Ver-
arbeitung beginnt bei 502, wo eine Anforderung von
einem Anwender von einem Bot empfangen wird. Die
Anforderung kann eine angeforderte Aufgabe umfas-
sen, die der Bot durchführen soll. In einigen Imple-
mentierungen kann die Anforderung ein Befehl an
den Bot sein. Zum Beispiel kann eine Anforderung,
die einen Befehl für einen Reservierungs-Bot um-
fasst, „@reservationbot Suche ein Hotel in der Nä-
he“ sein, eine Anforderung, die einen Befehl für einen
Assistenten-Bot umfasst, „@assistant Sende meine
Flugdaten an Jim“ sein, etc. In diesem Beispiel wird
der Bot durch eine Bot-Kennung wie beispielsweise
dem „@“-Symbol gefolgt von einem Namen des Bots
(z. B. reservationbot, assistant etc.) identifiziert. Um
die Aufgabe durchzuführen und/oder eine Antwort auf
die Anforderung zu liefern, kann der Bot Zugriff auf
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Anwenderdaten benötigen. Der Anwender und der
Bot können in einer Eins-zu-eins-Kommunikationsan-
ordnung (z. B. Fig. 2) sein. Ein Anwender kann bei-
spielsweise eine Abholung durch den Autodienst an-
fordern und der Autodienst-Bot benötigt vielleicht den
Standort des Anwenders, um zu bestimmen, welche
Autos möglicherweise zum Abholen des Anwenders
verfügbar sind. In einem weiteren Beispiel kann ein
Anwender den Wunsch haben, eine Hotelbuchung in
einem Hotel in der Nähe zu machen und der Hotelbu-
chungs-Bot kann den Standort des Anwenders benö-
tigen. In noch einem weiteren Beispiel kann ein Bot
vorgeschlagene Antworten für einen Anwender be-
reitstellen, die ein Teilen der Anwenderinformationen
(z. B. Fotos, Kalendereinträge, Flugdaten, etc.) um-
fassen, und der Vorschlags-Bot muss vielleicht die
Genehmigung des Anwenders einholen, auf Daten
zuzugreifen, die für eine vorgeschlagene Antwort hilf-
reich sein können, und solche Daten als tatsächliche
Antwort zu liefern. Die Anforderung kann eine Anfor-
derung von einem Anwender sein oder kann eine au-
tomatisch erzeugte Anforderung (z. B. von einem Bot
für vorgeschlagene Antworten etc.) sein. Die Verar-
beitung fährt mit 504 fort.

[0064] Bei 504 wird veranlasst, dass ein Geneh-
migungsanwenderschnittstellenelement für den An-
wender, der der Anforderung zugeordnet ist, ange-
zeigt wird. Ein Beispiel eines Genehmigungsanwen-
derschnittstellenelements ist in Fig. 6 gezeigt und
nachstehend beschrieben. Das Genehmigungsan-
wenderschnittstellenelement kann außerdem als ei-
ne Audio-Eingabeaufforderung oder unter Verwen-
dung anderer Anwenderschnittstellen und/oder Aus-
gabeverfahren präsentiert werden. Die Verarbeitung
fährt mit 506 fort. Bei 506 wird eine Angabe emp-
fangen, ob der Anwender dem Bot die Genehmi-
gung für den Zugriff auf oder das Erhalten von An-
wenderdaten erteilt. Die Angabe kann in Form einer
Anwenderschnittstellenelementauswahl (z. B. Berüh-
ren, Antippen, Auswählen eines Bildschirmanwen-
derschnittstellenknopfs, über Eintippen, Audioeinga-
be, Gesteneingabe etc.) empfangen werden, die an-
gibt, ob der Anwender die Genehmigung erteilt oder
nicht. Zum Beispiel könnte der Anwender eine der
Optionen „JETZT NICHT“ oder „ERLAUBEN“ wäh-
len, die in dem Genehmigungsanwenderschnittstel-
lenelement von Fig. 6 gezeigt werden. Die Verarbei-
tung fährt mit 508 fort.

[0065] Bei 508 bestimmt das Bot-Genehmigungs-
system, ob eine Genehmigung erteilt wurde oder
nicht. Das Bestimmen, ob die Genehmigung erteilt
wurde oder nicht, kann durchgeführt werden, indem
die Angabe, die in Schritt 506 empfangen wurde, aus-
gewertet wird. Wenn die Genehmigung erteilt wurde,
fährt die Verarbeitung mit 510 fort. Wenn die Geneh-
migung nicht erteilt wurde, fährt die Verarbeitung mit
514 fort.

[0066] Bei 510 kann optional eine Angabe, dass An-
wenderdaten mit dem Bot geteilt werden, bereitge-
stellt werden. Zum Beispiel kann die in Fig. 7 gezeig-
te Angabe „Teilen der Standortdaten“ als eine Anga-
be geliefert werden, dass die Anwenderdaten gemäß
der von dem Anwender gegebenen Genehmigung
mit dem Bot geteilt wurden. Die Verarbeitung fährt
mit 512 fort. Bei 512 kann der Bot eine weitere Verar-
beitung durchführen, um die mit den erteilten Geneh-
migungen verbundene Aufgabe abzuschließen. Zum
Beispiel kann ein Autodienst-Bot damit fortfahren, zu
bestimmen, welche Autos an einem Standort sind,
um für den Anwender den Autodienst bereitzustellen.
In einem weiteren Beispiel kann ein Unterbringungs-
Bot den geteilten Anwenderstandort verwenden, um
Unterkünfte in der Nähe zu bestimmen, die frei und
zur Miete verfügbar sind.

[0067] Bei 514 kann der Bot veranlassen, dass für
den Anwender eine Angabe angezeigt wird, dass die
Aufgabe abgelehnt wird. Zum Beispiel könnte der Bot
eine Angabe wie „Entschuldigen Sie, ich konnte Ih-
re Standortdaten nicht erhalten - Ich kann kein Auto
buchen“ oder dergleichen liefern. Die Angabe könn-
te auf einer grafischen Anwenderschnittstelle ange-
zeigt und/oder in Form eines Audiohinweises oder
einer anderen ausgegebenen Angabe bereitgestellt
werden.

[0068] Fig. 6 ist eine Darstellung einer beispielhaften
Anwenderschnittstelle 600 mit Bot-Nachrichtenüber-
mittlung gemäß einigen Implementierungen. Insbe-
sondere enthält die Anwenderschnittstelle 600 eine
Nachricht (602) von einem Anwender an einen Bot.
Die Nachricht 602 enthält eine Anforderung („Suche
mir ein Hotel in der Nähe“), die eine Nutzung persön-
licher Informationen des Anwenders nötig macht, z.
B. Standortinformationen (z. B. zum Finden eines Ho-
tels in der Nähe). Als Antwort auf die Anforderung von
dem Anwender kann der Bot eine Nachricht (604) an
den Anwender senden, die angibt, dass der Bot Zu-
griff auf die Standortdaten des Anwenders benötigt,
um die Anforderung zu erfüllen.

[0069] Der Bot kann veranlassen, dass ein Schnitt-
stellenelement zur Genehmigungserteilung/-verwei-
gerung 606 angezeigt wird. Das Genehmigungsele-
ment 606 kann eine Beschreibung (608), welche Art
Genehmigung benötigt wird, und Eingabeelemente,
um dem Bot Zugriff auf (oder Empfang von) Anwen-
derdaten zu genehmigen oder zu verweigern, 610
bzw. 612, umfassen.

[0070] Fig. 7 ist eine Darstellung einer beispielhaf-
ten Anwenderschnittstelle 700, die auf Fig. 6 folgt und
in der der Anwender dem Bot die Genehmigung er-
teilt hat, die Standortdaten des Anwenders zu ver-
wenden. Die Anwenderschnittstelle 700 enthält die
oben in Verbindung mit Fig. 6 beschriebenen Ele-
mente 602-604. Die Anwenderschnittstelle 700 ent-
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hält zudem eine Angabe (702), dass Anwenderdaten
als Antwort darauf, dass der Anwender die Geneh-
migung erteilt hat, z. B. durch Auswählen des Ein-
gabeelements 612, mit dem Bot geteilt wurden. Die
Anwenderschnittstelle 700 enthält zudem eine Nach-
richt (704) von dem Bot, die angibt, dass der Bot die
Anforderung bearbeitet, und eine oder mehrere op-
tionale Vorschläge von dem Bot (706 und 708). Wenn
ein Anwender eines der Vorschlagselemente (706,
708) auswählt, kann der Bot veranlassen, dass Ein-
zelheiten zu dem Vorschlag des Bots angezeigt wer-
den, in diesem Beispiel Einzelheiten zu vorgeschla-
genen Hotels in der Nähe, die der Bot identifiziert hat.

[0071] Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Verwalten von Bot-Geneh-
migungen innerhalb eines Gruppennachrichtenüber-
mittlungskontexts (z. B. innerhalb eines „Gruppen-
chats“) gemäß einigen Implementierungen. Die Ver-
arbeitung beginnt bei 802, wo eine Anforderung von
einem Anwender bei einem Bot empfangen wird. Um
eine angeforderte Aufgabe durchzuführen und/oder
eine Antwort auf die Anforderung zu liefern, kann
der Bot Zugriff auf Anwenderdaten benötigen. Der
Anwender und der Bot können in einer Gruppen-
kommunikationsanordnung (z. B. wie in Fig. 3 oder
Fig. 4 gezeigt) mit mehreren Anwendern und/oder
Bots sein. Zum Beispiel kann in einer Kommunikati-
onssitzung mit mehreren Anwendern ein Anwender
eine Autodienstabholung anfordern, z. B. für die meh-
reren Anwender. Der Autodienst-Bot muss vielleicht
den Standort eines jeden Anwenders wissen, der in
der Abholung eingeschlossen ist, um zu bestimmen,
welche Autos zum Abholen der Anwender verfügbar
sind. In einem weiteren Beispiel kann ein Anwender
es wünschen, eine Hotelbuchung in einem Hotel in
der Nähe für die Gruppe von Anwendern, die an der
Unterhaltung beteiligt sind, vorzunehmen. In diesem
Beispiel muss der Hotelreservierungs-Bot vielleicht
Informationen über die Gruppe von Anwendern wie
beispielsweise Namen, Zahlungsinformationen etc.
wissen. Die Anforderung kann eine Anforderung von
einem Anwender sein oder kann eine automatisch
erzeugte Anforderung (z. B. von einem Bor für vor-
geschlagene Antworten etc.) sein. Die Verarbeitung
fährt mit 804 fort.

[0072] Bei 804 wird von dem Bot optional eine Fort-
schrittsangabe angezeigt und kann für die Gruppe
oder den einzelnen Anwender, der die Anforderung
vornimmt, in der Gruppenunterhaltung sichtbar sein.
Zum Beispiel kann ein Autodienst-Bot eine Nachricht
wie „Ich arbeite daran“ in der Gruppenunterhaltung
anzeigen. Die Verarbeitung fährt mit 806 fort.

[0073] Bei 806 wird veranlasst, dass eine Anwender-
genehmigungsschnittstelle für den der Anforderung
zugeordneten Anwender angezeigt wird. Ein Bei-
spiel eines Genehmigungsanforderungs-Anwender-
schnittstellenelements ist in Fig. 6 gezeigt und vor-

stehend beschrieben. Das Genehmigungsanforde-
rungs-Anwenderschnittstellenelements kann zudem
als eine Audioaufforderung oder unter Verwendung
anderer Anwenderschnittstellen und/oder Ausgabe-
verfahren präsentiert werden. Die Verarbeitung fährt
mit 808 fort.

[0074] Bei 808 wird eine Angabe empfangen, ob
ein oder mehrere Anwender dem Bot die Geneh-
migung erteilen, auf jeweilige Anwenderdaten zu-
zugreifen oder sie zu erhalten. Die Angabe kann
in Form der Auswahl eines Anwenderschnittstel-
lenelements (z. B. Berühren, Antippen, Auswählen
eines Bildschirmanwenderschnittstellenknopfs, über
Eintippen, Audioeingabe, Gesteneingabe etc.) emp-
fangen werden, die angibt, ob der Anwender die Ge-
nehmigung erteilt oder nicht. Zum Beispiel könnte
der Anwender „JETZT NICHT“ oder „ERLAUBEN“,
die auf dem Genehmigungsanwenderschnittstellen-
element von Fig. 6 gezeigt sind, auswählen. Die Ver-
arbeitung fährt mit 810 fort.

[0075] Bei 810 bestimmt das Bot-Genehmigungs-
system, ob die Genehmigung erteilt wurde oder nicht.
Das Bestimmen, ob die Genehmigung erteilt wurde
oder nicht, kann durchgeführt werden, indem die An-
gabe, die in Schritt 808 empfangen wurde, ausge-
wertet wird. Wenn die Genehmigung erteilt wurde,
fährt die Verarbeitung mit 812 fort. Wenn die Geneh-
migung nicht erteilt wurde, fährt die Verarbeitung mit
816 fort.

[0076] Bei 812 kann der Bot einen Eins-zu-eins-
Chat mit dem Anwender starten. Der Eins-zu-eins-
Chat und die während des Eins-zu-eins-Chats aus-
getauschten Nachrichten sind für die Gruppe von An-
wendern in der Gruppennachrichtenübermittlungsun-
terhaltung nicht sichtbar. Die Verarbeitung fährt mit
814 fort.

[0077] Bei 814 kann der Bot eine weitere Ver-
arbeitung durchführen, um die Aufgabe, die
den Genehmigungen zugeordnet ist, die inner-
halb der Eins-zu-eins-Anwender-Nachrichtenüber-
mittlungsunterhaltung erteilt wurden, zu erledigen.
Zum Beispiel könnte ein Autodienst-Bot damit fortfah-
ren, zu bestimmen, welche Autos an einem Stand-
ort sind, um für den Anwender einen Autodienst be-
reitzustellen. In einem weiteren Beispiel könnte ein
Unterbringungs-Bot den geteilten Anwenderstandort
verwenden, um Unterkünfte in der Nähe zu bestim-
men, die frei und zur Miete verfügbar sind.

[0078] Bei 816 kann der Bot veranlassen, dass eine
„anstandslose“ Angabe, dass er die Aufgabe ablehnt,
für den Anwender innerhalb der Gruppennachrich-
tenübermittlungsunterhaltung angezeigt wird. Zum
Beispiel könnte der Bot eine Angabe wie „Ich konn-
te Ihren Standort nicht ermitteln - ich kann kein Auto
buchen“ oder dergleichen liefern. Die Angabe könn-
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te auf einer grafischen Anwenderschnittstelle ange-
zeigt werden oder in Form eines Audiohinweises oder
einer anderen ausgegebenen Angabe bereitgestellt
werden. Der Aspekt „anstandslos“ der Ablehnungs-
nachricht kann eine Nachricht umfassen, die nicht ex-
plizit angibt, dass ein Anwender dem Bot nicht die Ge-
nehmigung erteilte, die Anwenderdaten zu verwen-
den. In verschiedenen Implementierungen kann die
Angabe verschiedenen Textinhalt enthalten, z. B. ab-
hängig von der Anforderung oder anderen Faktoren.
Zum Beispiel kann eine Angabe als Antwort darauf,
dass der Anwender Zugriff auf den Standort in dem
Kontext des Rufens eines Autos verweigert, Textin-
halt wie „Entschuldigung, der Standort ist nicht ermit-
telbar“, „Ich kann keine Autos in Ihrer Nähe finden“,
„Autodienst ist nicht verfügbar“ etc. umfassen. In eini-
gen Implementierungen können verschiedene Anga-
ben an verschiedene Teilnehmer in einer Gruppenun-
terhaltung gesendet werden. In einigen Implementie-
rungen können Angaben verschiedene Formate wie
beispielsweise Textfeld, grafische Angabe, animierte
Angabe etc. verwenden. In einigen Implementierun-
gen können die Angaben verschiedene Stile wie z. B.
fetten Text, kursiven Text, Schriftarten, Farben etc.
verwenden.

[0079] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Rechenvorrichtung 900, die dazu verwendet
werden kann, ein oder mehrere hierin beschriebe-
ne Merkmale zu implementieren. In einem Beispiel
kann die Rechenvorrichtung 900 dazu verwendet
werden, eine Client- (oder Anwender-)Vorrichtung
wie beispielsweise irgendeine der Client-Vorrichtun-
gen 115a-115n, die in Fig. 1 gezeigt sind, zu imple-
mentieren. Die Rechenvorrichtung 900 kann ein be-
liebiges geeignetes Computersystem, ein beliebiger
geeigneter Server oder eine beliebige geeignete an-
dere Elektronik- oder Hardwarevorrichtung sein, wie
sie oben beschrieben ist.

[0080] Ein oder mehrere hierin beschriebene Ver-
fahren können in einem eigenständigen Programm,
das auf jedem Typ Rechenvorrichtung ausgeführt
werden kann, in einem Programm, das auf einem
Webbrowser ausgeführt werden kann, auf einer mo-
bilen Anwendung („App“), die auf einer mobilen Re-
chenvorrichtung (z. B. Handy, Smartphone, Tablet,
am Körper tragbare Vorrichtung (Armbanduhr, Arm-
band, Schmuck, Kopfhörer, Brillen für virtuelle Rea-
lität, Brillen für erweiterte Realität etc.), Laptop etc.)
ausgeführt werden kann, laufen. In einem Beispiel
kann eine Client/Server-Architektur verwendet wer-
den. Zum Beispiel sendet eine mobile Rechenvor-
richtung (als Anwendervorrichtung) Anwendereinga-
bedaten an die Servervorrichtung und empfängt von
dem Server die finalen Ausgabedaten zur Ausgabe
(z. B. zur Anzeige). In einem weiteren Beispiel kön-
nen alle Berechnungen innerhalb der mobilen An-
wendung (und/oder anderen Apps) auf der mobi-
len Rechenvorrichtung durchgeführt werden. In ei-

nem weiteren Beispiel können die Berechnungen
zwischen der mobilen Rechenvorrichtung und einer
oder mehreren Servervorrichtungen aufgeteilt wer-
den.

[0081] In einigen Implementierungen umfasst die
Rechenvorrichtung 900 einen Prozessor 902, einen
Speicher 904 und eine Eingabe/Ausgabe-Schnitt-
stelle (E/A-Schnittstelle) 906. Bei dem Prozessor
902 kann es sich um einen oder mehrere Prozes-
soren und/oder Verarbeitungsschaltungen handeln,
um Programmcode auszuführen und Grundopera-
tionen der Rechenvorrichtung 900 zu steuern. Ein
„Prozessor“ umfasst ein beliebiges geeignetes Hard-
ware- und/oder Softwaresystem, einen Mechanismus
oder eine Komponente, die Daten, Signale oder an-
dere Informationen verarbeitet. Ein Prozessor kann
ein System mit einer zentralen Allzweck-Verarbei-
tungseinheit (CPU), mehreren Verarbeitungseinhei-
ten, dedizierten Schaltungen zum Erzielen von Funk-
tionen oder andere Systemen umfassen. Die Verar-
beitung muss nicht auf einen bestimmten geografi-
schen Standort beschränkt sein oder zeitliche Be-
schränkungen aufweisen. Zum Beispiel kann ein Pro-
zessor seine Funktionen in „Echtzeit“, „offline“, in ei-
nem Stapelbetrieb etc. durchführen. Teile der Ver-
arbeitung können zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten durch verschiedene (oder die-
selben) Verarbeitungssysteme durchgeführt werden.
Ein Computer kann ein beliebiger Prozessor sein, der
in Kommunikation mit einem Speicher steht.

[0082] Der Speicher 904 ist typischerweise in der
Rechenvorrichtung 900 für Zugriff durch den Prozes-
sor 902 bereitgestellt und kann ein beliebiges ge-
eignetes prozessorlesbares Speichermedium wie et-
wa ein Direktzugriffsspeicher (RAM), Nur-Lese-Spei-
cher (ROM), elektrischer löschbarer Nur-Lese-Spei-
cher (EEPROM), Flash-Speicher etc. sein, der ge-
eignet ist, Befehle zur Ausführung durch den Pro-
zessor zu speichern, und kann getrennt vom Pro-
zessor 902 angeordnet sein und/oder darin integriert
sein. Der Speicher 904 kann Software speichern, die
auf der Rechenvorrichtung 900 durch den Prozessor
902 betrieben wird, beispielsweise ein Betriebssys-
tem 908 und eine oder mehrere Anwendungen 910
wie etwa eine Nachrichtenübermittlungsanwendung,
eine Bot-Anwendung etc. In einigen Implementierun-
gen können die Anwendungen 910 Befehle enthal-
ten, die den Prozessor 902 dazu in die Lage ver-
setzen, die hierin beschriebenen Funktionen, z. B.
ein oder mehrere Verfahren von Fig. 5 und/oder 8,
durchzuführen. Zum Beispiel können die Anwendun-
gen 910 einen Nachrichtenübermittlungsdienst und/
oder Bot-Anwendungen umfassen, einschließlich ei-
nes Programms zum Verwalten der Bot-Genehmi-
gungen, wie es hierin beschrieben ist. Eine oder meh-
rere Anwendungen können beispielsweise eine an-
gezeigte Anwenderschnittstelle, die für Anwenderein-
gaben empfänglich ist, bereitstellen, um auswahlbare
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Optionen oder Steuerungen anzuzeigen und Daten
basierend auf den ausgewählten Optionen zu liefern.
Ein oder mehrere hierin offenbarte Verfahren kön-
nen in mehreren Umgebungen und Plattformen be-
trieben werden, z. B. als eigenständiges Computer-
programm, das auf einem beliebigen Typ Rechenvor-
richtung laufen kann, als Webanwendung mit Web-
seiten, als mobile Anwendung („App“), die auf einer
mobilen Rechenvorrichtung läuft, etc.

[0083] Jede Software in dem Speicher 904 kann
alternativ an einem beliebigen anderen geeigneten
Speicherort oder computerlesbaren Medium gespei-
chert werden. Zusätzlich kann der Speicher 904
(und/oder andere angeschlossene Speichervorrich-
tung(en)) Nachrichten, Genehmigungseinstellungen,
Anwenderpräferenzen und verwandte Datenstruktu-
ren, Parameter, Audiodaten, Anwenderpräferenzen
und/oder andere Befehle und Daten, die in den hier-
in beschriebenen Merkmalen verwendet werden, in
einer Datenbank 912 speichern. Der Speicher 904
und jeder andere Speichertyp (Magnetplatte, opti-
sche Speicherplatte, Magnetband oder andere greif-
bare Medien) können als „Speicher“ oder „Speicher-
vorrichtungen“ verstanden werden.

[0084] Die E/A-Schnittstelle 906 kann Funktionen
bereitstellen, um ein Schnittstellen der Rechenvor-
richtung 900 zu anderen Systemen und Vorrichtun-
gen zu ermöglichen. Mit Schnittstellen angeschlosse-
ne Systeme können als Teil der Rechenvorrichtung
900 enthalten sein oder können getrennt sein und
mit der Rechenvorrichtung 900 kommunizieren. Zum
Beispiel können Netzkommunikationsvorrichtungen,
drahtlose Kommunikationsvorrichtungen, Speicher-
vorrichtungen und Eingabe-/Ausgabe-Vorrichtungen
über die E/A-Schnittstelle 906 kommunizieren. In ei-
nigen Implementierungen kann die E/A-Schnittstelle
906 sich mit Schnittstellenvorrichtungen wie Einga-
bevorrichtungen (Tastatur, Zeigevorrichtung, Berüh-
rungsbildschirm, Mikrofon, Kamera, Scanner, Sen-
soren etc.) und/oder Ausgabevorrichtungen (Anzei-
gevorrichtung, Lautsprechervorrichtungen, Drucker,
Motor etc.) verbinden.

[0085] Einige Beispiele von mit Schnittstellen an-
geschlossenen Vorrichtungen, die sich mit der E/A-
Schnittstelle 906 verbinden können, können eine An-
zeigevorrichtung 914 umfassen, die dazu verwendet
werden kann, Inhalt wie beispielsweise Bilder, Video
und/oder eine Anwenderschnittstelle einer Ausgabe-
anwendung wie hierin beschrieben anzuzeigen. Die
Anzeigevorrichtung 914 kann mit der Rechenvorrich-
tung 900 über lokale Verbindungen (z. B. einen An-
zeigebus) und/oder über Netzverbindungen verbun-
den sein und kann eine beliebige geeignete Anzei-
gevorrichtung sein. Die Anzeigevorrichtung 914 kann
eine beliebige geeignete Anzeigevorrichtung wie et-
wa eine Flüssigkristallanzeige (LCD), eine Leuchtdi-
ode (LED) oder einen Plasmaanzeigebildschirm, eine

Kathodenstrahlröhre (CRT), einen Fernseher, einen
Monitor, einen Berührungsbildschirm, einen 3D-An-
zeigebildschirm oder eine andere visuelle Anzeige-
vorrichtung umfassen. Zum Beispiel kann die Anzei-
gevorrichtung 914 ein Flachbildschirm, der an einer
mobilen Vorrichtung bereitgestellt ist, mehrere An-
zeigebildschirme, die in einer Brillenvorrichtung be-
reitgestellt sind, oder ein Monitorbildschirm für eine
Computervorrichtung sein.

[0086] Die E/A-Schnittstelle 906 kann zu anderen
Eingabe- und Ausgabevorrichtungen Schnittstellen
bilden. Einige Beispiele umfassen eine oder mehrere
Kameras, die Einzelbilder aufnehmen können. Orien-
tierungssensoren wie beispielsweise Gyroskope und/
oder Beschleunigungsmesser können Sensordaten
liefern, die die Vorrichtungsorientierung (die in eini-
gen Implementierungen mit der Blickrichtung über-
einstimmen kann) und/oder die Kameraorientierung
angeben. Einige Implementierungen können ein Mi-
krofon zum Aufnehmen von Ton (z. B. Sprachbefeh-
le etc.), Audiolautsprechervorrichtungen zum Ausge-
ben von Ton oder andere Eingabe- und Ausgabevor-
richtungen bereitstellen.

[0087] Der Einfachheit der Darstellung halber zeigt
Fig. 9 jeweils einen Block für den Prozessor 902,
den Speicher 904, die E/A-Schnittstelle 906, das Be-
triebssystem 908 und die Bot-Genehmigungsanwen-
dung 910. Diese Blöcke können einen oder mehre-
re Prozessoren oder Verarbeitungsschaltungen, Be-
triebssysteme, Speicher, E/A-Schnittstellen, Anwen-
dungen und/oder Softwaremodule darstellen. In an-
deren Implementierungen weist die Rechenvorrich-
tung 900 vielleicht nicht alle gezeigten Komponenten
auf und/oder weist andere Elemente auf, die ande-
re Typen von Elementen anstelle von oder zusätzlich
zu den hierin gezeigten umfassen. Obwohl in einigen
Implementierungen hierin beschrieben wird, dass
die Anwendervorrichtungen (z. B. 115a-115n) Blöcke
und Operationen durchführen, kann eine beliebige
geeignete Komponente oder Kombination von Kom-
ponenten von Anwendervorrichtungen (z. B. 115a-
115n) oder ähnlichen Vorrichtungen oder ein belie-
biger geeignete Prozessor oder solch einem Sys-
tem zugeordneter Prozessor die hierin beschriebe-
nen Blöcke und Operationen durchführen.

[0088] Die hierin beschriebenen Verfahren können
von Computerprogrammbefehlen oder Code imple-
mentiert werden, die auf einem Computer ausgeführt
werden können. Zum Beispiel kann der Code von
einem oder mehreren digitalen Prozessoren (z. B.
Mikroprozessoren oder anderen Verarbeitungsschal-
tungen) implementiert werden und kann auf einem
Computerprogrammprodukt gespeichert werden, das
ein nichtflüchtiges computerlesbares Medium (z. B.
Speichermedium) wie etwa ein magnetisches, op-
tisches, elektromagnetisches oder halbleiterartiges
Speichermedium, einen Halbleiter- oder Festkörper-
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speicher, Magnetband, eine wechselbare Computer-
diskette, einen Direktzugriffsspeicher (RAM), einen
Nur-Lese-Speicher (ROM), einen Flash-Speicher, ei-
ne Magnetfestplatte, eine optische Speicherplatte,
ein Festkörperspeicherlaufwerk etc. umfassen kann.
Die Programmbefehle können zudem in elektroni-
schen Signalen enthalten sein oder als solche be-
reitgestellt sein, beispielsweise in Form von Soft-
ware als Dienstleistung (SaaS), die von einem Ser-
ver (z. B. einem verteilten System und/oder einem
Cloud-Rechensystem) bereitgestellt wird. Alternativ
können das eine oder die mehreren Verfahren in
Hardware (logische Gatter etc.) oder in einer Kom-
bination aus Hardware und Software implementiert
sein. Beispielhafte Hardware kann programmierbare
Prozessoren (z. B. feldprogrammierte Gatteranord-
nung (FPGA), eine komplexe programmierbare logi-
sche Vorrichtung (CPLD) etc.), Mehrzweckprozesso-
ren, Grafikprozessoren, anwendungsspezifische in-
tegrierte Schaltungen (ASIC) und dergleichen sein.
Ein oder mehrere Verfahren können als Teil oder
Komponente einer Anwendung, die auf dem System
läuft, oder als eine Anwendung oder Software, die in
Verbindung mit anderen Anwendungen und Betriebs-
systemen läuft, durchgeführt werden.

[0089] Obwohl die Beschreibung in Bezug auf be-
stimmte Implementierungen davon beschrieben wor-
den ist, sind diese bestimmten Implementierungen
nur Beispiele und nicht einschränkend. Die in den
Beispielen gezeigten Konzepte können auf andere
Beispiele und Implementierungen angewendet wer-
den.

[0090] In Situationen, in denen bestimmte Imple-
mentierungen, die hierin erörtert werden, persönliche
Informationen von Anwendern (z. B. Telefonnummer
oder teilweise Telefonnummern von Anwendern, An-
wenderdaten, Informationen über das soziale Netz
eines Anwenders, Standort und Zeit eines Anwen-
ders, biometrische Informationen eines Anwenders,
Aktivitäten eines Anwenders und demografische In-
formationen) sammeln oder verwenden können, wird
den Anwendern einmal oder mehrmals die Möglich-
keit gegeben, zu steuern, ob die persönlichen Infor-
mationen gesammelt werden, ob die persönlichen In-
formationen über den Anwender gespeichert werden,
ob die persönlichen Informationen verwendet werden
und wie die Informationen über den Anwender ge-
sammelt, gespeichert und verwendet werden. Das
heißt, die hierin erörterten Systeme und Verfahren
sammeln, speichern und/oder verwenden persönli-
che Anwenderinformationen speziell nach Erhalten
einer expliziten Autorisierung dafür von dem relevan-
ten Anwender. Zusätzlich können gewisse Daten auf
eine oder mehrere Weisen behandelt werden, bevor
sie gespeichert oder verwendet werden, so dass per-
sonenbezogene Informationen entfernt werden. Als
Beispiel kann die Identität eines Anwenders so be-
handelt werden, dass keine personenbezogenen In-

formationen bestimmt werden können. Als weiteres
Beispiel kann der geografische Standort eines An-
wenders auf einen größeren Bereich verallgemeinert
werden, so dass der genaue Standort eines Anwen-
ders nicht bestimmt werden kann.

[0091] Es ist zu beachten, dass funktionale Blö-
cke, Operationen, Merkmale, Verfahren, Vorrichtun-
gen und Systeme, die in der vorliegenden Offenle-
gung beschrieben werden, in verschiedene Kombina-
tionen von Systemen, Vorrichtungen und funktionale
Blöcke integriert oder aufgeteilt werden können, wie
es Fachleuten bekannt ist. Beliebige geeignete Pro-
grammiersprachen und Programmiertechniken kön-
nen verwendet werden, um die Routinen bestimmter
Implementierungen zu implementieren. Verschiede-
ne Programmiertechniken wie prozedurale oder ob-
jektorientierte Techniken können eingesetzt werden.
Die Routinen können auf einer einzelnen Verarbei-
tungsvorrichtung oder mehreren Prozessoren ausge-
führt werden. Obwohl die Schritte, Operationen oder
Berechnungen in einer bestimmten Reihenfolge dar-
gestellt sein können, kann die Reihenfolge in ver-
schiedenen speziellen Implementierungen geändert
werden. In einigen Implementierungen können meh-
rere Schritte oder Operationen, die in dieser genau-
en Beschreibung aufeinanderfolgend gezeigt sind,
gleichzeitig durchgeführt werden. Weitere Implemen-
tierungen werden unten offengelegt.

1. Computerimplementiertes Verfahren, das um-
fasst:

Bereitstellen einer Nachrichtenübermittlungsan-
wendung auf einer ersten Rechenvorrichtung,
die einem ersten Anwender zugeordnet ist, um
Kommunikation zwischen dem ersten Anwender
und mindestens einem anderen Anwender zu er-
möglichen,

Detektieren einer Anwenderanforderung in der
Nachrichtenübermittlungsanwendung;

programmtechnisches Bestimmen, dass eine
Aktion als Antwort auf die Anwenderanforderung
Zugriff auf Daten erfordert, die dem ersten An-
wender zugeordnet sind;

Veranlassen, dass eine Genehmigungsschnitt-
stelle in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung auf der ersten Rechenvorrichtung geren-
dert wird, wobei die Genehmigungsschnittstelle
es dem ersten Anwender ermöglicht, den Zugriff
auf die dem ersten Anwender zugeordneten Da-
ten zu genehmigen oder zu verweigern; und

nach Empfangen einer Anwendereingabe von
dem ersten Anwender, die eine Genehmigung
des Zugriffs auf die dem ersten Anwender zu-
geordneten Daten angibt, Zugreifen auf die
dem ersten Anwender zugeordneten Daten und
Durchführen der Aktion als Antwort auf die An-
wenderanforderung.
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2. Computerimplementiertes Verfahren nach Im-
plementierung 1, das ferner umfasst:

nach Empfangen einer Anwendereingabe von
dem ersten Anwender, die den Zugriff auf die
dem ersten Anwender zugeordneten Daten ver-
weigert, Bereitstellen einer Angabe in der Nach-
richtenübermittlungsanwendung, dass die Auf-
gabe nicht durchgeführt wird.

3. Computerimplementiertes Verfahren nach Im-
plementierung 1 oder 2, wobei der erste Anwen-
der ein menschlicher Anwender ist und der min-
destens eine andere Anwender ein Hilfsagent
ist.

4. Computerimplementiertes Verfahren nach Im-
plementierung 1, 2 oder 3, wobei der erste
Anwender ein menschlicher Anwender ist und
der mindestens eine andere Anwender einen
zweiten menschlichen Anwender, der sich von
dem ersten Anwender unterscheidet und einer
zweiten Rechenvorrichtung zugeordnet ist, um-
fasst, und wobei die Genehmigungsschnittstelle
in der Nachrichtenübermittlungsanwendung auf
der ersten Rechenvorrichtung, die dem ersten
Anwender zugeordnet ist, gerendert wird und die
Genehmigungsschnittstelle nicht auf der zweiten
Rechenvorrichtung, die dem zweiten menschli-
chen Anwender zugeordnet ist, angezeigt wird.

5. Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
ner der Implementierungen 1 bis 4, das ferner
umfasst:

nach dem Empfangen einer Anwendereingabe
von dem ersten Anwender, die den Zugriff auf
die dem ersten Anwender zugeordneten Daten
verweigert,

Bereitstellen einer ersten Angabe zum Rendern
auf der ersten Rechenvorrichtung, die dem ers-
ten Anwender zugeordnet ist; und

Bereitstellen einer zweiten Angabe zum Ren-
dern auf einer zweiten Rechenvorrichtung, die
dem mindestens einen anderen Anwender zu-
geordnet ist, wobei die erste und die zweite An-
gabe ein Versagen beim Bedienen der Anwen-
deranforderung angeben, wobei die erste und
die zweite Angabe verschieden sind.

6. Computerimplementiertes Verfahren nach Im-
plementierung 5, wobei die erste und die zwei-
te Angabe unterschiedlichen Textinhalt, un-
terschiedlichen Stil und/oder unterschiedliches
Format aufweisen.

7. Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
ner der Implementierungen 1 bis 6, wobei der
erste Anwender ein menschlicher Anwender ist
und der mindestens eine andere Anwender ei-
nen zweiten menschlichen Anwender, der sich
von dem ersten Anwender unterscheidet, und
einen Hilfsagenten umfasst und wobei die An-

wenderanforderung von der ersten Rechenvor-
richtung, die dem ersten Anwender zugeordnet
ist, empfangen wird, wobei das Verfahren fer-
ner umfasst: Initiieren einer separaten Unter-
haltung in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung als Antwort auf die Anwenderanforderung,
wobei die separate Unterhaltung den ersten An-
wender und den Hilfsagenten umfasst und den
zweiten menschlichen Anwender nicht umfasst.

8. Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
ner der Implementierungen 1 bis 7, wobei das
Detektieren der Anwenderanforderung ein Ana-
lysieren einer oder mehrerer Nachrichten, die
in der Nachrichtenübermittlungsanwendung von
einem oder mehreren des ersten Anwenders
und des mindestens einen anderen Anwenders
empfangen werden, umfasst.

9. Computerimplementiertes Verfahren nach Im-
plementierung 8, wobei die eine oder die mehre-
ren Nachrichten eine Textnachricht, eine Multi-
media-Nachricht und/oder einen Befehl an einen
Hilfsagenten umfassen.

10. Computerimplementiertes Verfahren nach
einer der Implementierungen 1 bis 9, wobei das
Durchführen der Aktion als Antwort auf die An-
wenderanforderung ein Liefern eines oder meh-
rerer Vorschläge an die erste Nachrichtenüber-
mittlungsanwendung umfasst.

11. Computerimplementiertes Verfahren nach
Implementierung 10, das ferner umfasst: Veran-
lassen, dass der eine oder die mehreren Vor-
schläge in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung gerendert werden.

12. Computerimplementiertes Verfahren nach
Implementierung 11, wobei der eine oder die
mehreren Vorschläge als Vorschlagselemente
gerendert werden, die, wenn sie vom ersten An-
wender ausgewählt werden, veranlassen, dass
Einzelheiten zu dem Vorschlag angezeigt wer-
den.
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Patentansprüche

1.   Computerimplementiertes Verfahren, das Fol-
gendes umfasst:
Bereitstellen einer Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung auf einer ersten Rechenvorrichtung, die einem
ersten Anwender zugeordnet ist, um Kommunikation
zwischen dem ersten Anwender und mindestens ei-
nem anderen Anwender zu ermöglichen,
Detektieren einer Anwenderanforderung in der Nach-
richtenübermittlungsanwendung;
programmtechnisches Bestimmen, dass eine Aktion
als Antwort auf die Anwenderanforderung Zugriff auf
Daten erfordert, die dem ersten Anwender zugeord-
net sind;
Veranlassen, dass eine Genehmigungsschnittstelle
in der Nachrichtenübermittlungsanwendung auf der
ersten Rechenvorrichtung gerendert wird, wobei die
Genehmigungsschnittstelle es dem ersten Anwender
ermöglicht, den Zugriff auf die dem ersten Anwender
zugeordneten Daten zu genehmigen oder zu verwei-
gern; und
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die eine Genehmigung des Zugriffs
auf die dem ersten Anwender zugeordneten Daten
angibt, Zugreifen auf die dem ersten Anwender zuge-
ordneten Daten und Durchführen der Aktion als Ant-
wort auf die Anwenderanforderung.

2.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, das ferner Folgendes umfasst:
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-
ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer Angabe in der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, dass die Aktion nicht durchgeführt
wird.

3.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei der erste Anwender ein menschlicher
Anwender ist und der mindestens eine andere An-
wender ein Hilfsagent ist.

4.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei der erste Anwender ein menschli-
cher Anwender ist und der mindestens eine ande-
re Anwender einen zweiten menschlichen Anwen-
der, der sich von dem ersten Anwender unterschei-
det und einer zweiten Rechenvorrichtung zugeord-
net ist, umfasst, und wobei das Veranlassen, dass
die Genehmigungsschnittstelle in der Nachrichten-
übermittlungsanwendung auf der ersten Rechenvor-
richtung gerendert wird, ein Anzeigen der Genehmi-
gungsschnittstelle lokal auf der ersten Rechenvor-
richtung umfasst.

5.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 4, das ferner Folgendes umfasst:
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-

ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer ersten Angabe zum Rendern auf der
ersten Rechenvorrichtung, die dem ersten Anwender
zugeordnet ist, wobei die erste Angabe eine Angabe
umfasst, dass der erste Anwender den Zugriff auf die
dem ersten Anwender zugeordneten Daten verwei-
gert hat und dass die Aktion nicht durchgeführt wer-
den kann.

6.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, das ferner Folgendes umfasst:
Bereitstellen einer zweiten Angabe zum Rendern auf
einer zweiten Rechenvorrichtung, die dem mindes-
tens einen anderen Anwender zugeordnet ist, wobei
die erste und die zweite Angabe ein Versagen beim
Bedienen der Anwenderanforderung angeben, wobei
die erste und die zweite Angabe verschieden sind

7.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 6, wobei die erste und die zweite Angabe un-
terschiedlichen Textinhalt, unterschiedlichen Stil und/
oder unterschiedliches Format aufweisen.

8.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei der erste Anwender ein menschli-
cher Anwender ist und der mindestens eine ande-
re Anwender einen zweiten menschlichen Anwen-
der, der sich von dem ersten Anwender unterschei-
det, und einen Hilfsagenten umfasst und wobei die
Anwenderanforderung auf der ersten Rechenvorrich-
tung, die dem ersten Anwender zugeordnet ist, emp-
fangen wird, wobei das Verfahren ferner umfasst: In-
itiieren einer separaten Unterhaltung in der Nach-
richtenübermittlungsanwendung als Antwort auf die
Anwenderanforderung, wobei die separate Unterhal-
tung den ersten Anwender und den Hilfsagenten ein-
schließt und den zweiten menschlichen Anwender
ausschließt.

9.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei das Detektieren der Anwenderanfor-
derung ein Analysieren einer oder mehrerer Nach-
richten, die in der Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung von einem oder mehreren des ersten Anwen-
ders und des mindestens einen anderen Anwenders
empfangen werden, umfasst.

10.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 9, wobei die eine oder die mehreren Nach-
richten eine Textnachricht, eine Multimedia-Nachricht
und/oder einen Befehl an einen Hilfsagenten umfas-
sen.

11.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, wobei das Durchführen der Aktion als Ant-
wort auf die Anwenderanforderung ein Bereitstellen
eines oder mehrerer vom Anwender auswählbaren
Vorschläge in der ersten Nachrichtenübermittlungs-
anwendung umfasst, wobei bei einer Anwenderaus-
wahl eines bestimmten Vorschlags aus dem einen
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oder den mehreren vom Anwender auswählbaren
Vorschlägen eine entsprechende Nachricht von der
ersten Vorrichtung an eine Vorrichtung des mindes-
tens einen anderen Anwenders gesendet wird.

12.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 11, das ferner umfasst: Veranlassen, dass der
eine oder die mehreren Vorschläge in der Nachrich-
tenübermittlungsanwendung gerendert werden.

13.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 12, wobei der eine oder die mehreren Vor-
schläge als Vorschlagselemente gerendert werden,
die, wenn sie von dem ersten Anwender ausgewählt
werden, veranlassen, dass Einzelheiten zu dem Vor-
schlag angezeigt werden.

14.  Computerimplementiertes Verfahren, das Fol-
gendes umfasst:
Detektieren einer Anwenderanforderung von einem
ersten Anwender in einer Nachrichtenübermittlungs-
anwendung, die auf einer ersten Rechenvorrichtung
ausgeführt wird;
programmtechnisches Bestimmen, dass eine Aktion
als Antwort auf die Anwenderanforderung Zugriff auf
Daten erfordert, die dem ersten Anwender zugeord-
net sind;
Veranlassen, dass eine Genehmigungsschnittstelle
in der Nachrichtenübermittlungsanwendung auf der
ersten Rechenvorrichtung gerendert wird, wobei die
Genehmigungsschnittstelle es dem ersten Anwender
ermöglicht, den Zugriff auf die dem ersten Anwender
zugeordneten Daten zu genehmigen oder zu verwei-
gern; und
nach Empfangen einer Genehmigung von dem ers-
ten Anwender in der Genehmigungsschnittstelle, Zu-
greifen auf die dem ersten Anwender zugeordneten
Daten und Durchführen der Aktion als Antwort auf die
Anwenderanforderung.

15.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 14, das ferner Folgendes umfasst:
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-
ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer Angabe in der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, dass die Aufgabe nicht durchge-
führt wird.

16.  Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 14, das ferner Folgendes umfasst:
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die Zugriff auf die dem ersten An-
wender zugeordneten Daten verweigert,
Bereitstellen einer ersten Angabe zum Rendern in der
Nachrichtenübermittlungsanwendung; und
Bereitstellen einer zweiten Angabe zum Rendern in
einer zweiten Nachrichtenübermittlungsanwendung,
die mindestens einem anderen Anwender zugeord-
net ist, wobei die erste und die zweite Angabe ein Ver-

sagen beim Bedienen der Anwenderanforderung an-
geben, wobei die erste und die zweite Angabe ver-
schieden sind.

17.  System, das Folgendes umfasst:
einen oder mehrere Prozessoren, die mit einem nicht-
transitorischen computerlesbaren Medium gekoppelt
sind, auf dem Befehle gespeichert sind, die, wenn sie
von dem einen oder den mehreren Prozessoren aus-
geführt werden, den einen oder die mehreren Prozes-
soren dazu veranlassen, Operationen auszuführen,
die Folgendes umfassen:
Bereitstellen einer Nachrichtenübermittlungsanwen-
dung auf einer ersten Rechenvorrichtung, die einem
ersten Anwender zugeordnet ist, um die Kommunika-
tion zwischen dem ersten Anwender und mindestens
einem anderen Anwender zu ermöglichen;
Detektieren einer Anwenderanforderung in der Nach-
richtenübermittlungsanwendung;
programmtechnisches Bestimmen, dass eine Aktion
als Antwort auf die Anwenderanforderung Zugriff auf
Daten erfordert, die dem ersten Anwender zugeord-
net sind;
Veranlassen, dass eine Genehmigungsschnittstelle
in der Nachrichtenübermittlungsanwendung auf der
ersten Rechenvorrichtung gerendert wird, wobei die
Genehmigungsschnittstelle es dem ersten Anwender
ermöglicht, den Zugriff auf die mit dem ersten Anwen-
der zugeordneten Daten zu genehmigen oder zu ver-
weigern; und
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die eine Genehmigung des Zugriffs
auf die dem ersten Anwender zugeordneten Daten
angibt, Zugreifen auf die dem ersten Anwender zuge-
ordneten Daten und Durchführen der Aktion als Ant-
wort auf die Anwenderanforderung.

18.  System nach Anspruch 17, wobei die Opera-
tionen ferner Folgendes umfassen:
nach Empfangen einer Anwendereingabe von dem
ersten Anwender, die den Zugriff auf die dem ers-
ten Anwender zugeordneten Daten verweigert, Be-
reitstellen einer Angabe in der Nachrichtenübermitt-
lungsanwendung, dass die Aktion nicht durchgeführt
wird.

19.  System nach Anspruch 17, wobei der erste An-
wender ein menschlicher Anwender ist und der min-
destens eine andere Anwender ein Hilfsagent ist.

20.  System nach Anspruch 17, wobei der erste An-
wender ein menschlicher Anwender ist und der min-
destens eine andere Anwender einen zweiten men-
schlichen Anwender, der von dem ersten Anwender
verschieden ist, und einen Hilfsagenten umfasst, und
wobei die Anwenderanforderung auf der ersten Re-
chenvorrichtung, die dem ersten Anwender zugeord-
net ist, empfangen wird, wobei die Operationen fer-
ner umfassen: als Antwort auf die Anwenderanforde-
rung, Initiieren einer separaten Unterhaltung in der
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Nachrichtenübermittlungsanwendung, wobei die se-
parate Unterhaltung den ersten Anwender und den
Hilfsagenten einschließt und den zweiten menschli-
chen Anwender ausschließt.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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