
(19) *DE202017004558U120180125*

(10) DE 20 2017 004 558 U1 2018.01.25

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2017 004 558.3
(22) Anmeldetag: 30.08.2017
(47) Eintragungstag: 18.12.2017
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 25.01.2018

(51) Int Cl.: G06F 3/16 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
62/399,232 23.09.2016 US
15/385,606 20.12.2016 US

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB
Patentanwälte, Rechtsanwälte, 81675 München,
DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Intelligenter automatisierter Assistent

(57) Hauptanspruch: Elektronische Vorrichtung zum Betrei-
ben eines automatisierten Assistenten, wobei die elektroni-
sche Vorrichtung einen Lautsprecher und ein Mikrofon um-
fasst, wobei die elektronische Vorrichtung Mittel umfasst
zum:
Bereitstellen, über den Lautsprecher der elektronischen Vor-
richtung, einer Audioausgabe;
während dem Bereitstellen der Audioausgabe über den
Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung, Empfangen,
über das Mikrofon der elektronischen Vorrichtung, einer Ein-
gabe in natürlicher Sprache;
Ableiten einer Darstellung eine Benutzerabsicht, basierend
auf der Eingabe in natürlicher Sprache und der Audioausga-
be;
Identifizieren einer Aufgabe, basierend auf der abgeleiteten
Benutzerabsicht; und
Durchführen der identifizierten Aufgabe.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf intelligente Systeme und genauer
auf ein Bereitstellen sprachbasierter Schnittstellen für
intelligente automatisierte Assistenten.

Hintergrund

[0002] Ein intelligenter automatischer Assistent
kann Benutzern helfen auf Inhalte zuzugreifen und
Aufgaben auf einer elektronischen Vorrichtung aus-
zuführen. In den meisten Fällen verlassen sich Benut-
zer zumindest zum Teil auf konventionelle grafische
Benutzerschnittstellen, um mit solchen Vorrichtungen
zu interagieren. In einigen Fällen kann jedoch ein
intelligenter automatisierter Assistent auf einer elek-
tronischen Vorrichtung mit begrenzten oder keinen
Anzeigefähigkeiten implementiert sein. Demzufolge
kann es erforderlich sein, dass sich ein intelligenter
automatisierter Assistent auf auditiv basierte Schnitt-
stellen verlässt, um mit Benutzern zu interagieren.

Kurze Zusammenfassung

[0003] Beispielhafte nichtflüchtige computerlesbare
Speichermedien werden hierin offenbart. Ein bei-
spielhaftes nichtflüchtiges computerlesbares Spei-
chermedium speichert ein oder mehrere Program-
me, wobei das eine oder die mehreren Program-
me Anweisungen umfassen, welche, wenn sie von
einem oder mehreren Prozessoren einer elektroni-
schen Vorrichtung ausgeführt werden, die Vorrich-
tung veranlassen zum: Bereitstellen, über einen Laut-
sprecher der elektronischen Vorrichtung, einer Au-
dioausgabe; während des Bereitstellens der Audio-
ausgabe über den Lautsprecher der elektronischen
Vorrichtung, Empfangen, über ein Mikrofon der elek-
tronischen Vorrichtung, einer gesprochenen Eingabe
in natürlicher Sprache; Ableiten einer Darstellung ei-
ner Benutzerabsicht basierend auf der gesprochenen
Eingabe in natürlicher Sprache und der Audioausga-
be; Identifizieren einer Aufgabe basierend auf der ab-
geleiteten Benutzerabsicht; und Ausführen der iden-
tifizierten Aufgabe.

[0004] Ein beispielhaftes nichtflüchtiges computer-
lesbares Speichermedium speichert ein oder mehre-
re Programme, wobei das eine oder die mehreren
Programme Anweisungen umfassen, welche, wenn
sie von einem oder mehreren Prozessoren einer elek-
tronischen Vorrichtung ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum: Abtasten, über ein Mikro-
fon der elektronischen Vorrichtung, einer Audioein-
gabe, wobei die Audioeingabe einen gesprochenen
Auslöser umfasst; in Antwort auf das Abtasten der
Audioeingabe, Bereitstellen, über einen Lautsprecher
der elektronischen Vorrichtung, einer Audioausgabe,

die auf einen Zustand des automatisierten Assisten-
ten hinweist. Die Anweisungen veranlassen weiterhin
die Vorrichtung zum: während des Bereitstellens der
Audioausgabe, die auf einen Zustand des automa-
tisierten Assistenten hinweist, Empfangen einer ge-
sprochenen Eingabe in natürlicher Sprache und Ab-
leiten einer Darstellung einer Benutzerabsicht basie-
rend auf der gesprochenen Eingabe in natürlicher
Sprache. Die Anweisungen veranlassen weiterhin die
Vorrichtung zum Ausführen einer Aufgabe basierend
auf der Benutzerabsicht.

[0005] Ein beispielhaftes nichtflüchtiges computer-
lesbares Speichermedium speichert ein oder mehre-
re Programme, wobei das eine oder die mehreren
Programme Anweisungen umfassen, welche, wenn
sie von einem oder mehreren Prozessoren einer elek-
tronischen Vorrichtung ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum: Empfangen einer erste
gesprochenen Eingabe in natürlicher Sprache, die
auf Inhalt hinweist; Bereitstellen, über einen Laut-
sprecher der elektronischen Vorrichtung, einer ersten
Audioausgabe, wobei die Audioausgabe eine Viel-
zahl von Formaten zum Darstellen des Inhalts um-
fasst; Empfangen einer zweiten gesprochenen Ein-
gabe in natürlicher Sprache, die auf eine Auswahl ei-
nes Formats aus der Vielzahl von Formaten hinweist;
und Bereitstellen, über den Lautsprecher, einer zwei-
te Audioausgabe, die eine Darstellung des Inhalts in
dem ausgewählten Format aus der Vielzahl von For-
maten umfasst.

[0006] Beispielhafte Vorrichtungen werden hierin of-
fenbart. Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
zum Betreiben eines automatisierten Assistenten
umfasst: einen oder mehrere Prozessoren; einen
Speicher; einen Lautsprecher; ein Mikrofon; und ein
oder mehrere Programme, wobei das eine oder die
mehreren Programme in dem Speicher gespeichert
sind und eingerichtet sind, um von dem einen oder
den mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden,
wobei das eine oder die mehreren Programme An-
weisungen beinhalten zum: Bereitstellen, über den
Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung, einer
Audioausgabe; während des Bereitstellens der Au-
dioausgabe über den Lautsprecher der elektroni-
schen Vorrichtung, Empfangen, über das Mikrofon
der elektronischen Vorrichtung, einer gesprochenen
Eingabe in natürlicher Sprache; Ableiten einer Dar-
stellung einer Benutzerabsicht basierend auf der ge-
sprochenen Eingabe in natürlicher Sprache und der
Audioausgabe; Identifizieren einer Aufgabe basie-
rend auf der abgeleiteten Benutzerabsicht; und Aus-
führen der identifizierten Aufgabe.

[0007] Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
zum Betreiben eines automatisierten Assistenten
umfasst: einen oder mehrere Prozessoren; einen
Speicher; ein Mikrofon; einen Lautsprecher; und ein
oder mehrere Programme, wobei das eine oder die
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mehreren Programme in dem Speicher gespeichert
sind und eingerichtet sind, um von dem einen oder
den mehreren Prozessoren ausgeführt zu werden,
wobei das eine oder die mehreren Programme An-
weisungen beinhalten zum: Abtasten, über das Mi-
krofon der elektronischen Vorrichtung, einer Audio-
eingabe, wobei die Audioeingabe einen gesproche-
nen Auslöser umfasst; in Antwort auf das Abtasten
der Audioeingabe, Bereitstellen, über den Lautspre-
cher der elektronischen Vorrichtung, einer Audioaus-
gabe, die auf einen Zustand des automatisierten As-
sistenten hinweist; während des Bereitstellens der
Audioausgabe, die auf einen Zustand des automa-
tisierten Assistenten hinweist: Empfangen einer ge-
sprochenen Eingabe in natürlicher Sprache; und Ab-
leiten einer Darstellung einer Benutzerabsicht basie-
rend auf der gesprochenen Eingabe in natürlicher
Sprache; und Ausführen einer Aufgabe basierend auf
der Benutzerabsicht.

[0008] Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
umfasst: einen oder mehrere Prozessoren; einen
Speicher; einen Lautsprecher; und ein oder mehrere
Programme, wobei das eine oder die mehreren Pro-
gramme in dem Speicher gespeichert sind und ein-
gerichtet sind, um von dem einen oder den mehre-
ren Prozessoren ausgeführt zu werden, wobei das ei-
ne oder die mehreren Programme Anweisungen be-
inhalten zum: Empfangen einer ersten gesprochenen
Eingabe in natürlicher Sprache, die auf Inhalt hin-
weist; Bereitstellen, über den Lautsprecher, einer ers-
te Audioausgabe, wobei die Audioausgabe eine Viel-
zahl von Formaten zum Darstellen des Inhalts um-
fasst; Empfangen einer zweiten gesprochenen Ein-
gabe in natürlicher Sprache, die auf eine Auswahl ei-
nes Formats aus der Vielzahl von Formaten hinweist;
und Bereitstellen, über den Lautsprecher, einer zwei-
te Audioausgabe, die eine Darstellung des Inhalts in
dem ausgewählten Format aus der Vielzahl von For-
maten umfasst.

[0009] Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
zum Betreiben eines automatisierten Assistenten
umfasst: einen Lautsprecher; ein Mikrofon; und Mittel
zum Bereitstellen, über den Lautsprecher der elektro-
nischen Vorrichtung, einer Audioausgabe; während
des Bereitstellens der Audioausgabe über den Laut-
sprecher der elektronischen Vorrichtung, Mittel zum
Empfangen, über das Mikrofon der elektronischen
Vorrichtung, einer gesprochenen Eingabe in natürli-
cher Sprache; Mittel zum Ableiten einer Darstellung
einer Benutzerabsicht basierend auf der gesproche-
nen Eingabe in natürlicher Sprache und der Audio-
ausgabe; Mittel zum Identifizieren einer Aufgabe ba-
sierend auf der abgeleiteten Benutzerabsicht; und
Mittel zum Ausführen der identifizierten Aufgabe.

[0010] Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
zum Betreiben eines automatisierten Assistenten
umfasst: ein Mikrofon; einen Lautsprecher; und Mittel

zum Abtasten, über das Mikrofon der elektronischen
Vorrichtung, einer Audioeingabe, wobei die Audio-
eingabe einen gesprochenen Auslöser umfasst; Mit-
tel zum, in Antwort auf das Abtasten der Audioein-
gabe, Bereitstellen über den Lautsprecher der elek-
tronischen Vorrichtung einer Audioausgabe, die auf
einen Zustand des automatisierten Assistenten hin-
weist; während des Bereitstellens der Audioausgabe,
die auf einen Zustand des automatisierten Assisten-
ten hinweist, Mittel zum Empfangen einer gesproche-
nen Eingabe in natürlicher Sprache; und Mittel zum
Ableiten einer Darstellung einer Benutzerabsicht ba-
sierend auf der gesprochenen Eingabe in natürlicher
Sprache; und Mittel zum Ausführen einer Aufgabe ba-
sierend auf der Benutzerabsicht.

[0011] Eine beispielhafte elektronische Vorrichtung
zum Betreiben eines automatisierten Assistenten
umfasst: einen Lautsprecher; und Mittel zum Emp-
fangen einer ersten gesprochenen Eingabe in natür-
licher Sprache, die auf Inhalt hinweist; Mittel zum Be-
reitstellen, über den Lautsprecher, einer ersten Au-
dioausgabe, wobei die erste Audioausgabe eine Viel-
zahl von Formaten zum Darstellen des Inhalts um-
fasst; Mittel zum Empfangen einer zweiten gespro-
chenen Eingabe in natürlicher Sprache, die auf eine
Auswahl eines Formats aus der Vielzahl von Forma-
ten hinweist; und Mittel zum Bereitstellen, über den
Lautsprecher, einer zweiten Audioausgabe, die eine
Darstellung des Inhalts in dem ausgewählten Format
aus der Vielzahl von Formaten umfasst.

Beschreibung der Figuren

[0012] Für ein besseres Verständnis der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen sollte Be-
zug auf die nachfolgende detaillierte Beschreibung in
Verbindung mit den folgenden Zeichnungen genom-
men werden, in denen gleiche Bezugszeichen sich
auf entsprechende Teile in allen Figuren beziehen.

[0013] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, dass ein Sys-
tem und eine Umgebung zum Implementieren eines
digitalen Assistenten gemäß verschiedener Beispiele
veranschaulicht.

[0014] Fig. 2A ist ein Blockdiagramm, das eine trag-
bare Multifunktionsvorrichtung veranschaulicht, die
den clientseitigen Anteil eines digitalen Assistenten
gemäß einiger Ausführungsformen implementiert.

[0015] Fig. 2B ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Komponenten zur Ereignisabwicklung gemäß
verschiedener Beispiele veranschaulicht.

[0016] Fig. 3 veranschaulicht eine tragbare Multi-
funktionsvorrichtung, die den clientseitigen Anteil ei-
nes digitalen Assistenten gemäß verschiedener Bei-
spiele implementiert.
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[0017] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Multifunktionsvorrichtung mit einer Anzeige
und einer berührungsempfindlichen Oberfläche ge-
mäß verschiedener Beispiele.

[0018] Fig. 5A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Anwendungsmenü auf
einer tragbaren Multifunktionsvorrichtung gemäß ver-
schiedener Beispiele.

[0019] Fig. 5B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für eine Multifunktionsvorrich-
tung mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche,
die von der Anzeige getrennt ist, gemäß verschiede-
ner Beispiele.

[0020] Fig. 6A veranschaulicht eine persönliche
elektronische Vorrichtung gemäß verschiedener Bei-
spiele.

[0021] Fig. 6B ist ein Blockdiagramm, das eine per-
sönliche elektronische Vorrichtung veranschaulicht,
gemäß verschiedener Beispiele.

[0022] Fig. 7A ist ein Blockdiagramm, das ein digi-
tales Assistentensystem oder einen Serveranteil da-
von gemäß verschiedener Ausführungsformen ver-
anschaulicht.

[0023] Fig. 7B veranschaulicht die Funktion des di-
gitalen Assistenten, der in Fig. 7A gezeigt ist, gemäß
verschiedener Beispiele.

[0024] Fig. 7C veranschaulicht einen Anteil einer
Ontologie gemäß verschiedener Beispiele.

[0025] Fig. 8A–D veranschaulichen ein beispielhaf-
tes Verfahren zum Betreiben eines intelligenten au-
tomatisierten Assistenten gemäß verschiedener Bei-
spiele.

[0026] Fig. 9A–G veranschaulichen ein beispielhaf-
tes Verfahren zum Betreiben eines intelligenten au-
tomatisierten Assistenten gemäß verschiedener Bei-
spiele.

[0027] Fig. 10A–G veranschaulichen ein beispiel-
haftes Verfahren zum Betreiben eines intelligenten
automatisierten Assistenten gemäß verschiedener
Beispiele.

[0028] Fig. 11A–B veranschaulichen ein Flussdia-
gramm eines beispielhaften Verfahrens zum Betrei-
ben eines intelligenten automatisierten Assistenten
gemäß verschiedener Beispiele.

[0029] Fig. 12A–B veranschaulichen ein Flussdia-
gramm eines beispielhaften Verfahrens zum Betrei-
ben eines intelligenten automatisierten Assistenten
gemäß verschiedener Beispiele.

[0030] Fig. 13A–B veranschaulichen ein Flussdia-
gramm eines beispielhaften Verfahrens zum Betrei-
ben eines intelligenten automatisierten Assistenten
gemäß verschiedener Beispiele.

[0031] Fig. 14 veranschaulicht ein funktionales
Blockdiagramm einer elektronischen Vorrichtung ge-
mäß verschiedener Beispiele.

[0032] Fig. 15 veranschaulicht ein funktionales
Blockdiagramm einer elektronischen Vorrichtung ge-
mäß verschiedener Beispiele.

[0033] Fig. 16 veranschaulicht ein funktionales
Blockdiagramm einer elektronischen Vorrichtung ge-
mäß verschiedener Beispiele.

Detaillierte Beschreibung

[0034] In der folgenden Beschreibung der Offenba-
rung und der Ausführungsformen wird Bezug auf die
begleitenden Zeichnungen genommen, in denen zur
Veranschaulichung spezifische Ausführungsformen
gezeigt werden, die ausgeübt werden können. Es
sollte verstanden werden, dass andere Ausführungs-
formen und Beispiele ausgeübt werden können und
Veränderungen vorgenommen werden können, ohne
sich von dem Umfang der Offenbarung zu entfernen.

[0035] Techniken zum Bereitstellen sprachbasier-
ter Schnittstellen intelligenter automatisierter Assis-
tenten sind wünschenswert. Wie hierin beschrieben,
verbessern beschriebene Techniken die Fähigkeit
des Benutzers sich mit elektronischen Vorrichtungen
zu verbinden, wodurch Produktivität verbessert wird.
Beschriebene Techniken können Rechenanforderun-
gen und Batterieleistung verringern, die ansonsten
verbraucht würde als ein Ergebnis redundanter Ant-
worten durch elektronische Vorrichtungen auf Benut-
zereingaben.

[0036] Obwohl die folgende Beschreibung Begriffe
wie „erste”, „zweite” usw. verwendet, um verschiede-
ne Elemente zu beschreiben, sollten diese Elemen-
te durch die Begriffe nicht beschränkt werden. Die-
se Begriffe werden nur verwendet, um ein Element
von einem anderen zu unterscheiden. Zum Beispiel
könnte eine erste Eingabe als eine zweite Eingabe
bezeichnet werden und gleichermaßen könnte eine
zweite Eingabe als eine erste Eingabe bezeichnet
werden ohne sich von dem Umfang der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen zu entfer-
nen. Die erste Eingabe und die zweite Eingabe kön-
nen beide Eingaben seien und können in einigen Fäl-
len getrennte und unterschiedliche Eingaben sein.

[0037] Die in der Beschreibung verwendete Ter-
minologie der verschiedenen hierin beschriebenen
Beispiele dient nur dem Zweck des Beschreibens
bestimmter Beispiele und ist nicht beabsichtigt be-
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schränkend zu sein. Wie in der Beschreibung der ver-
schiedenen beschriebenen Beispiele und der ange-
hängten Ansprüche verwendet, sind die Singularfor-
men „ein”, „eine” und „der/die/das” beabsichtigt eben-
so die Pluralformen zu beinhalten, außer der Kontext
gibt klar etwas anderes an. Es wird ebenso verstan-
den werden, dass der Begriff „und/oder”, wie hier-
in verwendet, sich auf jegliche und alle möglichen
Kombinationen von einem oder mehreren der zu-
geordneten aufgelisteten Gegenstände bezieht und
diese umfasst. Es wird weiter verstanden werden,
dass die Begriffe „beinhaltet”, „beinhaltend”, „um-
fasst”, und/oder „umfassend”, wenn sie in dieser Spe-
zifikation verwendet werden, die Anwesenheit ge-
nannter Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Handlun-
gen, Elemente und/oder Komponenten spezifizieren
aber nicht die Anwesenheit oder das Hinzufügen von
einem oder mehreren anderen Merkmalen, Ganzzah-
len, Schritten, Handlungen, Elementen, Komponen-
ten und/oder Gruppen davon ausschließen.

[0038] Der Begriff „falls” kann ausgelegt werden
„wenn” oder „bei” oder „in Antwort auf ein Bestim-
men” oder „in Antwort auf ein Erkennen” abhängig
von dem Kontext zu bedeuten. Gleichermaßen kann
der Satz „falls es bestimmt wird” oder „falls [eine ge-
nannte Bedingung oder Ereignis] erkannt wird” aus-
gelegt werden „beim Bestimmen” oder „in Antwort auf
ein Bestimmen” oder „beim Erkennen [der genannten
Bedingung oder Ereignis]” oder „in Antwort auf ein
Erkennen [der genannten Bedingung oder Ereignis]”
abhängig von dem Kontext zu bedeuten.

1. System und Umgebung

[0039] Fig. 1 veranschaulicht ein Blockdiagramm ei-
nes Systems 100 gemäß verschiedener Beispiele. In
einigen Beispielen kann das System 100 einen di-
gitalen Assistenten implementieren. Die Begriffe „di-
gitaler Assistent”, „virtueller Assistent”, „intelligenter
automatisierter Assistent” oder „automatischer digi-
taler Assistent” können sich auf irgendein Informa-
tionsverarbeitungssystem beziehen, das Eingabe in
natürlicher Sprache in gesprochener und/oder Text-
form interpretiert, um Benutzerabsicht zu folgern und
Aktionen auszuführen basierend auf der gefolgerten
Benutzerabsicht. Zum Beispiel, um auf eine gefol-
gerte Benutzerabsicht zu reagieren, kann das Sys-
tem eines oder mehrere des folgenden ausführen:
Identifizieren eines Aufgabeablaufs mit Schritten und
Parametern, die entworfen sind, um die gefolgerte
Benutzerabsicht zu erreichen, Eingeben spezifischer
Anforderungen aus der gefolgerten Benutzerabsicht
in den Aufgabenablauf; Ausführen des Aufgabenab-
laufs durch Aufrufen von Programmen, Verfahren,
Diensten, API oder Ähnlichem; und Erzeugen von
Ausgabeantworten für den Benutzer in einer hörba-
ren (zum Beispiel Sprache) und/oder visuellen Form.

[0040] Speziell kann ein digitaler Assistent fähig
sein eine Benutzeranfrage zumindest teilweise in der
Form eines Befehls, einer Anfrage, einer Aussage,
eines Berichts und/oder einer Anfrage in natürlicher
Sprache zu akzeptieren. Typischerweise kann die
Benutzeranfrage entweder eine informationelle Ant-
wort oder eine Ausführung einer Aufgabe durch den
digitalen Assistenten anstreben. Eine zufriedenstel-
lende Antwort auf die Benutzeranfrage kann eine Be-
reitstellung der angeforderten informationellen Ant-
wort, eine Ausführung der angeforderten Aufgabe
oder eine Kombination der beiden sein. Zum Bei-
spiel kann ein Benutzer dem digitalen Assistenten ei-
ne Frage stellen, wie zum Beispiel „Wo befinde ich
mich gerade?”. Basierend auf dem aktuellen Standort
des Benutzers kann der digitale Assistent antworten
„Du befindest dich im Central Park nahe des West-
tors”. Der Benutzer kann ebenso das Ausführen ei-
ner Aufgabe anfragen, zum Beispiel „Bitte lade mei-
ne Freunde zu der Geburtstagsfeier meiner Freundin
nächste Woche ein”. In Antwort darauf kann der digi-
tale Assistent die Anfrage bestätigen, in dem er sagt
„ja, sofort” und in dem er dann eine geeignete Kalen-
dereinladung im Namen des Benutzers an jeden der
Freunde des Benutzers, die in dem elektronischen
Adressbuch des Benutzers aufgelistet sind, sendet.
Während des Ausführens einer angefragten Aufga-
be kann der digitale Assistent manchmal mit dem Be-
nutzer in einem kontinuierlichen Dialog interagieren,
der mehrere Informationsaustausche über einen län-
geren Zeitraum einbezieht. Es gibt zahlreiche ande-
re Wege mit einem digitalen Assistenten zu interagie-
ren, um Informationen oder ein Ausführen verschie-
dener Aufgaben anzufordern. Zusätzlich zum Bereit-
stellen verbaler Antworten und zum Ergreifen pro-
grammierter Maßnahmen, kann der digitale Assistent
ebenso Antworten in anderen visuellen oder Audio-
formen bereitstellen, wie zum Beispiel als Text, Be-
nachrichtigungen, Musik, Videos, Animationen usw.

[0041] Wie in Fig. 1 gezeigt kann in einigen Beispie-
len ein digitaler Assistent gemäß einem Client-Ser-
ver-Modell implementiert werden. Der digitale Assis-
tent kann den clientseitigen Anteil 102 (hiernach „DA-
Client 102”), der auf einer Benutzervorrichtung 104
ausgeführt wird, und einen serverseitigen Anteil 106
(hiernach „DA-Server 106”) beinhalten, der auf einem
Serversystem 108 ausgeführt wird. Der DA-Client
102 kann mit dem DA-Server 106 über ein oder meh-
rere Netzwerke 110 kommunizieren. Der DA-Client
102 kann clientseitige Funktionalitäten bereitstellen,
wie zum Beispiel benutzerzugewandte Eingabe- und
Ausgabeverarbeitung und Kommunikation mit dem
DA-Server 106. Der DA-Server 106 kann serversei-
tige Funktionalitäten für jede Anzahl von DA-Clients
102 bereitstellen, die jeweils auf einer jeweiligen Be-
nutzervorrichtung 104 liegen.

[0042] In einigen Beispielen kann der DA-Server 106
eine dem Client zugewandte E/A-Schnittstelle 112,



DE 20 2017 004 558 U1    2018.01.25

6/92

ein oder mehrere Verarbeitungsmodule 114, Daten
und Modelle 116 und eine E/A-Schnittstelle mit exter-
nen Diensten 118 beinhalten. Die dem Client zuge-
wandte E/A-Schnittstelle 112 kann dem Client zuge-
wandte Eingabe- und Ausgabeverarbeitung für den
DA-Server 106 ermöglichen. Das eine oder die meh-
reren Verarbeitungsmodule 114 können Daten und
Modelle 116 verwenden, um eine Spracheingabe zu
verarbeiten und um die Absicht des Benutzers ba-
sierend auf einer Eingabe in natürlicher Sprache zu
bestimmen. Weiter können das eine oder die mehre-
ren Verarbeitungsmodule 114 Aufgabenausführung
basierend auf einer gefolgerten Benutzerabsicht aus-
führen. In einigen Beispielen kann der DA-Server 106
mit den externen Diensten 120 durch das (die) Netz-
werk(e) 110 für Aufgabenabschluss oder Informati-
onsbeschaffung kommunizieren. Die E/A-Schnittstel-
le mit externen Diensten 118 kann solche Kommuni-
kationen ermöglichen.

[0043] Die Benutzervorrichtung 104 kann jede ge-
eignete elektronische Vorrichtung sein. Zum Beispiel
können die Benutzervorrichtungen eine tragbare Mul-
tifunktionsvorrichtung (zum Beispiel Vorrichtung 200,
die nachfolgend mit Bezug zu Fig. 2A beschrieben
werden wird), eine Multifunktionsvorrichtung (zum
Beispiel Vorrichtung 400, die nachfolgend mit Be-
zug zu Fig. 4 beschrieben werden wird) oder ei-
ne persönliche elektronische Vorrichtung (zum Bei-
spiel Vorrichtung 600, die nachfolgend mit Bezug
zu den Fig. 6A–B beschrieben werden wird) sein.
Eine tragbare Multifunktionsvorrichtung kann zum
Beispiel ein Mobiltelefon sein, das ebenso andere
Funktionen beinhaltet, wie zum Beispiel PDA- und/
oder Musikabspielfunktionen. Spezifische Beispiele
tragbarer Multifunktionsvorrichtungen können iPho-
ne®, iPod Touch® und iPad®-Vorrichtungen von App-
le Inc. aus Cupertino, Kalifornien beinhalten. Andere
Beispiele tragbarer Multifunktionsvorrichtungen kön-
nen ohne Beschränkung Laptop- oder Tablet-Com-
puter beinhalten. Weiter kann in einigen Beispielen
die Benutzervorrichtung 104 eine nichttragbare Mul-
tifunktionsvorrichtung sein. Insbesondere kann die
Benutzervorrichtung 104 ein Desktop-Computer, ei-
ne Spielekonsole, ein Fernseher oder eine Set-Top-
Box für einen Fernseher sein. In einigen Beispie-
len kann die Benutzervorrichtung 104 eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche (zum Beispiel Berüh-
rungsbildschirmanzeigen und/oder Touchpads) be-
inhalten. Weiter kann die Benutzervorrichtung 104
optional eine oder mehrere andere physische Benut-
zerschnittstellenvorrichtungen beinhalten, wie zum
Beispiel eine physische Tastatur, eine Maus und/
oder einen Joystick. Verschiedene Beispiele elektro-
nischer Vorrichtungen, wie zum Beispiel Multifunkti-
onsvorrichtungen, werden nachfolgend mit mehr De-
tail beschrieben.

[0044] Beispiele für das (die) Kommunikationsnetz-
werk(e) 110 können lokale Netzwerke (local Area

Network, LAN) und Weitverbundnetze (wide area
Network, WAN), wie zum Beispiel das Internet, be-
inhalten. Das (die) Kommunikationsnetzwerk(e) 110
können unter Verwendung von jedem bekannten
Netzwerkprotokoll implementiert werden, einschließ-
lich verschiedener drahtgebundener oder drahtloser
Protokolle, wie zum Beispiel Ethernet, Universal Se-
rial Bus (USB), FIREWIRE, Global System for Mobile
Communications (GSM), Enhanced Data GSM Envi-
ronment (Edge), Codemultiplexverfahren (Code Divi-
sion Multiple Access, Coma), Zeitmultiplexverfahren
(time division multiple Access, TDMA), Bluetooth, Wi-
Fi, Voice Over Internet Protocol (VoIP), Wi-Max oder
jedes andere geeignete Kommunikationsprotokoll.

[0045] Serversystem 108 kann auf einem oder meh-
reren selbstständigen Datenverarbeitungsvorrichtun-
gen oder einem verteilten Netzwerk von Compu-
tern implementiert sein. In einigen Beispielen kann
das Serversystem 108 ebenso verschiedene virtuel-
le Vorrichtungen und/oder Dienste von Drittanbietern
(zum Beispiel für Cloud-Dienste von Drittanbietern)
einsetzen, um die zugrundeliegenden Rechenres-
sourcen und/oder Infrastrukturressourcen des Ser-
versystems 108 bereitzustellen.

[0046] In einigen Beispielen kann die Benutzervor-
richtung 104 mit dem DA-Server 106 über eine zweite
Benutzervorrichtung 122 kommunizieren. Die zweite
Benutzervorrichtung 122 kann ähnlich sein zu oder
identisch sein mit der Benutzervorrichtung 104. Zum
Beispiel kann die zweite Benutzervorrichtung 122
ähnlich zu den Vorrichtungen 200, 400 oder 600 sein,
die nachfolgend mit Bezug zu den Fig. 2A, Fig. 4 und
Fig. 6A–B beschrieben werden. Die Benutzervorrich-
tung 104 kann eingerichtet sein, um kommunikativ mit
der zweiten Benutzervorrichtung 122 über eine direk-
te Kommunikationsverbindung zu koppeln, wie zum
Beispiel Bluetooth, NFC, BTLE oder Ähnliches oder
über ein drahtgebundenes oder drahtloses Netzwerk,
wie zum Beispiel ein lokales Wi-Fi-Netzwerk. In eini-
gen Beispielen kann die zweite Benutzervorrichtung
122 eingerichtet sein, um als ein Proxy zwischen der
Benutzervorrichtung 104 und dem DA-Server 106 zu
agieren. Zum Beispiel kann der DA-Client 102 der Be-
nutzervorrichtung 104 eingerichtet sein, um Informa-
tionen (zum Beispiel eine Benutzeranfrage, die bei
der Benutzervorrichtung 104 empfangen wird) an den
DA-Server 106 über die zweite Benutzervorrichtung
122 zu übertragen. Der DA-Server 106 kann die Infor-
mationen verarbeiten und relevante Daten (zum Bei-
spiel Dateninhalt, der auf die Benutzeranfrage ant-
wortet) an die Benutzervorrichtung 104 über die zwei-
te Benutzervorrichtung 122 zurückgeben.

[0047] In einigen Beispielen kann die Benutzervor-
richtung 104 eingerichtet sein, um verkürzte Daten-
anfragen an die zweite Benutzervorrichtung 122 zu
kommunizieren, um die Informationsmenge, die von
der Benutzervorrichtung 104 übertragen wird, zu re-
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duzieren. Die zweite Benutzervorrichtung 122 kann
eingerichtet sein, um ergänzende Informationen zu
bestimmen, die zu der verkürzten Anfrage hinzuzu-
fügen sind, um eine vollständige Anfrage zu erzeu-
gen, die an den DA-Server 106 zu übertragen ist.
Diese Systemarchitektur kann es vorteilhaft der Be-
nutzervorrichtung 104 erlauben, beschränkte Kom-
munikationsfähigkeiten und/oder beschränkte Batte-
rieleistung aufzuweisen (zum Beispiel eine Uhr oder
eine ähnliche kompakte elektronische Vorrichtung),
um auf die Dienste zuzugreifen, die von dem DA-
Server 106 bereitgestellt werden, durch Verwenden
der zweiten Benutzervorrichtung 122 als ein Proxy zu
dem DA-Server 106, die größere Kommunikations-
fähigkeiten und/oder Batterieleistung aufweist (zum
Beispiel ein Mobiltelefon, ein Laptop-Computer, ein
Tablet-Computer oder Ähnliches). Während nur zwei
Benutzervorrichtungen 104 und 122 in Fig. 1 gezeigt
werden, wird darauf hingewiesen, dass das System
100 jede Anzahl und Typ von Benutzervorrichtungen,
die in dieser Proxy-Konfiguration eingerichtet sind,
beinhalten kann, um mit dem DA-Serversystem 106
zu kommunizieren.

[0048] Obwohl der digitale Assistent, der in Fig. 1
gezeigt wird, sowohl einen clientseitigen Anteil (zum
Beispiel DA-Client 102) und einen serverseitigen An-
teil (zum Beispiel DA-Server 106) beinhalten kann,
können in einigen Beispielen die Funktionen eines
digitalen Assistenten als eine selbstständige Anwen-
dung implementiert sein, die auf einer Benutzervor-
richtung installiert ist. Zusätzlich können die Auftei-
lungen der Funktionalitäten zwischen den Client- und
Serveranteilen des digitalen Assistenten in unter-
schiedlichen Implementierungen variieren. Zum Bei-
spiel kann in einigen Beispielen der DA-Client ein
Thin Client sein, der nur benutzerzugewandte Einga-
be- und Ausgabeverarbeitungsfunktionen bereitstellt
und alle anderen Funktionalitäten des digitalen Assis-
tenten an einen Backend-Server delegiert.

2. Elektronische Vorrichtungen

[0049] Die Aufmerksamkeit wird jetzt auf Ausfüh-
rungsformen elektronischer Vorrichtungen zum Im-
plementieren des clientseitigenen Anteils eines digi-
talen Assistenten gerichtet. Fig. 2A ist ein Blockdia-
gramm, das eine tragbare Multifunktionsvorrichtung
200 mit einem berührungsempfindlichen Anzeigesys-
tem 212 in Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht. Die berührungsemp-
findliche Anzeige 212 wird manchmal aus Grün-
den der Zweckmäßigkeit als ein „Berührungsbild-
schirm” bezeichnet und ist manchmal bekannt als
oder wird bezeichnet als ein „berührungsempfindli-
ches Anzeigesystem”. Die Vorrichtung 200 beinhal-
tet einen Speicher 202 (der optional ein oder mehre-
re computerlesbare Speichermedien beinhaltet), ei-
ne Speichersteuerung 222, eine oder mehrere Verar-
beitungseinheiten (CPUs) 220, eine Peripheriegerä-

teschnittstelle 218, HF-Schaltungen 208, Audioschal-
tungen 210, einen Lautsprecher 211, ein Mikrofon
213, ein Eingabe-/Ausgabe-(E/A)-Untersystem 206,
andere Eingabesteuerungsvorrichtungen 216 und ei-
nen externen Anschluss 224. Die Vorrichtung 200 be-
inhaltet optional einen oder mehrere optische Sen-
soren 264. Die Vorrichtung 200 beinhaltet optional
einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 265
zum Erkennen einer Intensität von Kontakten auf der
Vorrichtung 200 (zum Beispiel eine berührungsemp-
findliche Oberfläche, wie zum Beispiel das berüh-
rungsempfindliche Anzeigesystem 212 der Vorrich-
tung 200). Die Vorrichtung 200 beinhaltet optional ei-
nen oder mehrere taktile Ausgabegeneratoren 267
zum Erzeugen von taktilen Ausgaben auf der Vorrich-
tung 200 (zum Beispiel ein Erzeugen taktiler Ausga-
ben auf einer berührungsempfindlichen Oberfläche,
wie zum Beispiel das berührungsempfindliche Anzei-
gesystem 212 der Vorrichtung 200 oder das Touch-
pad 455 der Vorrichtung 400). Diese Komponenten
können optional über einen oder mehrere Kommuni-
kationsbusse oder Signalleitungen 203 kommunizie-
ren.

[0050] Wie in der Spezifikation und den Ansprüchen
verwendet, bezieht sich der Begriff „Intensität” eines
Kontakts auf einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche auf die Kraft oder den Druck (Kraft pro Flä-
cheneinheit) eines Kontakts (zum Beispiel eines Fin-
gerkontakts) auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche oder auf einen Ersatz (Proxy) für die Kraft
oder den Druck eines Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche. Die Intensität eines Kon-
takts weist einen Wertebereich auf, der mindestens
vier unterschiedliche Werte und noch typischer hun-
derte unterschiedliche Werte beinhaltet (zum Bei-
spiel zumindest 256). Die Intensität eines Kontakts
wird optional unter Verwendung verschiedener An-
sätze und verschiedener Sensoren oder Kombinatio-
nen von Sensoren bestimmt (oder gemessen). Zum
Beispiel werden ein oder mehrere Kraftsensoren un-
terhalb oder angrenzend an die berührungsempfind-
liche Oberfläche optional verwendet, um eine Kraft an
verschiedenen Punkten auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu messen. In einigen Implementie-
rungen werden Kraftmessungen von mehreren Kraft-
sensoren kombiniert (zum Beispiel ein gewichteter
Durchschnitt), um eine geschätzte Kraft eines Kon-
takts zu bestimmen. Ähnlich wird eine druckempfind-
liche Spitze eines Stifts optional verwendet, um ei-
nen Druck des Stifts auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche zu bestimmen. Alternativ werden die
Größe des Kontaktbereichs auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche und/oder Änderungen davon,
die Kapazität der berührungsempfindlichen Oberflä-
che in der Nähe zu dem Kontakt und/oder Änderun-
gen davon und/oder der Widerstand der berührungs-
empfindlichen Oberfläche in der Nähe zu dem Kon-
takt und/oder Änderungen davon optional als ein Er-
satz für die Kraft oder den Druck des Kontakts auf der
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berührungsempfindlichen Oberfläche verwendet. In
einigen Implementierungen werden die Ersatzmes-
sungen für eine Kontaktkraft oder einen Druck di-
rekt verwendet, um zu bestimmen, ob eine Intensi-
tätsschwelle überschritten worden ist (zum Beispiel
wird die Intensitätsschwelle in Einheiten beschrieben,
die den Ersatzmessungen entsprechen). In einigen
Implementierungen werden die Ersatzmessungen für
Kontaktkraft oder Druck in eine geschätzte Kraft oder
Druck umgewandelt und die geschätzte Kraft oder
Druck wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine In-
tensitätsschwelle überschritten worden ist (zum Bei-
spiel ist die Intensitätsschwelle eine Druckschwelle,
die in Druckeinheiten gemessen wird). Die Intensität
eines Kontakts als ein Attribut einer Benutzereinga-
be zu verwenden, erlaubt dem Benutzer Zugriff auf
zusätzliche Vorrichtungsfunktionalitäten, die ansons-
ten für den Benutzer auf einer Vorrichtung mit ver-
ringerter Größe mit begrenzter Fläche zum Anzeigen
von Affordanzen (zum Beispiel eine berührungsemp-
findliche Anzeige) und/oder zum Empfangen von Be-
nutzereingabe (zum Beispiel über eine berührungs-
empfindliche Anzeige, eine berührungsempfindliche
Oberfläche oder eine physische/mechanische Steue-
rung, wie zum Beispiel ein Knopf oder eine Taste)
nicht zugreifbar wären.

[0051] Wie in der Spezifikation und den Ansprüchen
verwendet, bezieht sich der Begriff „taktile Ausga-
be” auf eine physische Verschiebung einer Vorrich-
tung relativ zu einer vorherigen Position der Vorrich-
tung, auf eine physische Verschiebung einer Kompo-
nente (zum Beispiel einer berührungsempfindlichen
Oberfläche) einer Vorrichtung relativ zu einer ande-
ren Komponente (zum Beispiel einem Gehäuse) der
Vorrichtung, oder auf eine Verschiebung der Kom-
ponente relativ zu einem Schwerpunkt der Vorrich-
tung, die durch einen Benutzer mit dem Berührungs-
sinn des Benutzers erkannt werden wird. Zum Bei-
spiel wird in Situationen, in denen die Vorrichtung
oder die Komponente der Vorrichtung sich in Kontakt
mit einer Oberfläche eines Benutzers befindet, die
berührungsempfindlich ist (zum Beispiel ein Finger,
eine Handfläche oder ein anderer Teil einer Hand ei-
nes Benutzers), die taktile Ausgabe, die von der phy-
sischen Verschiebung erzeugt wird, durch den Be-
nutzer als eine taktile Empfindung interpretiert wer-
den, die einer wahrgenommenen Veränderung der
physischen Eigenschaften der Vorrichtung oder der
Komponente der Vorrichtung entspricht. Zum Bei-
spiel wird eine Bewegung einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche (zum Beispiel eine berührungsemp-
findlichen Anzeige oder ein Trackpad) optional durch
den Benutzer als ein „klicken nach unten” oder „ein
Klicken nach oben” einer physischen Betätigungs-
taste interpretiert. In einigen Fällen wird ein Benut-
zer eine taktile Empfindung fühlen, wie zum Bei-
spiel ein „klicken nach unten” oder ein „klicken nach
oben”, selbst wenn es keine Bewegung einer physi-
schen Betätigungstaste gibt, die der berührungsemp-

findlichen Oberfläche zugeordnet ist, die physisch
durch die Bewegungen des Benutzers gedrückt (zum
Beispiel verschoben) wird. Als ein anderes Beispiel
wird eine Bewegung der berührungsempfindlichen
Oberfläche optional durch den Benutzer als „Rau-
heit” der berührungsempfindlichen Oberfläche inter-
pretiert oder wahrgenommen, selbst wenn keine Ver-
änderung der Glattheit der berührungsempfindlichen
Oberfläche vorliegt. Während solche Interpretationen
einer Berührung durch einen Benutzer von den indi-
vidualisierten Sinneswahrnehmungen des Benutzers
abhängen, gibt es viele Sinneswahrnehmungen von
Berührungen, die für eine große Mehrheit der Benut-
zer gleich sind. Demzufolge, wenn eine taktile Aus-
gabe beschrieben wird als einer bestimmten Sinnes-
wahrnehmung eines Benutzers entsprechend (zum
Beispiel ein „klicken nach oben”, „klicken nach unten”,
„Rauheit”), entspricht die erzeugte taktile Ausgabe ei-
ner physischen Verschiebung der Vorrichtung oder
einer Komponente davon, die die beschriebene Sin-
neswahrnehmung für einen typischen (oder durch-
schnittlichen) Nutzer erzeugen wird, wenn nicht an-
derweitig angegeben.

[0052] Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorrich-
tung 200 nur ein Beispiel einer tragbaren Multifunkti-
onsvorrichtung ist, und dass die Vorrichtung 200 op-
tional mehr oder weniger Komponenten als gezeigt
aufweisen kann, optional zwei oder mehr Komponen-
ten kombinieren kann oder optional eine unterschied-
liche Konfiguration oder Anordnung der Komponen-
ten aufweisen kann. Die verschiedenen Komponen-
ten, die in Fig. 2A gezeigt sind, sind in Hardware,
Software oder einer Kombination von sowohl Hard-
ware als auch Software kombiniert, einschließlich ei-
ner oder mehrerer Signalverarbeitungs- und/oder an-
wendungsspezifischer integrierter Schaltungen.

[0053] Der Speicher 202 kann ein oder meh-
rere computerlesbare Speichermedien beinhal-
ten. Die computerlesbaren Speichermedien kön-
nen greifbar und nicht flüchtig sein. Der Speicher
202 kann Hochgeschwindigkeitszufallszugriffsspei-
cher beinhalten und kann ebenso nichtflüchtigen
Speicher beinhalten, wie zum Beispiel eine oder
mehrere magnetische Scheibenspeichervorrichtun-
gen, Flash-Speichervorrichtungen oder andere nicht
flüchtige Festspeichervorrichtungen. Die Speicher-
steuerung 222 kann Zugriff auf den Speicher 202
durch andere Komponenten der Vorrichtung 200
steuern.

[0054] In einigen Beispielen kann ein nichtflüchti-
ges computerlesbares Speichermedium des Spei-
chers 202 verwendet werden, um Anweisungen (zum
Beispiel zum Ausführen von Aspekten der Verfah-
ren 1100 bis 1300, die nachfolgend beschrieben wer-
den) zur Verwendung durch oder in Verwendung mit
einem Anweisungsausführsystem, einem Gerät oder
einer Vorrichtung, wie zum Beispiel ein computer-



DE 20 2017 004 558 U1    2018.01.25

9/92

basiertes System, ein prozessorbeinhaltendes Sys-
tem oder ein anderes System, dass die Anweisun-
gen aus dem Anweisungsausführsystem, dem Ge-
rät oder der Vorrichtung abrufen kann und die An-
weisungen ausführen kann. In anderen Beispielen
können die Anweisungen (zum Beispiel zum Ausfüh-
ren von Aspekten der Verfahren 1100 bis 1300, die
nachfolgend beschrieben werden) auf einem nicht-
flüchtigen computerlesbaren Speichermedium (nicht
gezeigt) des Serversystems 108 gespeichert werden
oder können zwischen dem nichtflüchtigen Compu-
terlesbaren Speichermedium des Speichers 202 und
dem nicht flüchtigen Computerlesbaren Speicherme-
dium des Serversystems 108 aufgeteilt sein. In dem
Kontext dieses Dokuments kann ein „nichtflüchtiges
computerlesbares Speichermedium” jedes Medium
sein, dass das Programm zur Verwendung durch
oder in Verbindung mit dem Anweisungsausführsys-
tem, dem Gerät oder der Vorrichtung beinhalten oder
speichern kann.

[0055] Die Peripheriegeräteschnittstelle 218 kann
verwendet werden, um Eingabe- und Ausgabepe-
ripheriegeräte der Vorrichtung mit dem CPU 220
und dem Speicher 202 zu koppeln. Der eine oder
die mehreren Prozessoren 220 führen verschiedene
Software-Programme und/oder Sätze von Anweisun-
gen aus, die in dem Speicher 202 gespeichert sind,
um verschiedene Funktionen für die Vorrichtung 200
auszuführen und um Daten zu verarbeiten. In eini-
gen Ausführungsformen können die Peripheriegerä-
teschnittstelle 218, der CPU 220 und die Speicher-
steuerung 222 auf einem einzelnen Chip implemen-
tiert sein, wie zum Beispiel Chip 204. In einigen Aus-
führungsformen können Sie auf getrennten Chips im-
plementiert sein.

[0056] Die HF-(Hochfrequenz)-Schaltungen 208
empfangen und senden HF-Signale, die ebenso als
elektromagnetische Signale bezeichnet werden. Die
HF-Schaltungen 208 wandeln elektrische Signale in/
von elektromagnetischen Signalen um und kommu-
nizieren mit Kommunikationsnetzwerken und ande-
ren Kommunikationsvorrichtungen über die elektro-
magnetischen Signale. Die HF-Schaltungen 208 be-
inhalten optional bekannte Schaltungen zum Ausfüh-
ren dieser Funktionen, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf ein Antennensystem, einen HF-Sende-
empfänger, einen oder mehrere Verstärker, eine Ab-
stimmvorrichtung, einen oder mehrere Oszillationen,
einen digitalen Signalprozessor, einen Codec-Chip-
satz, eine Subscriber Identity Module (SIM) Karte,
einen Speicher usw. Die HF-Schaltungen 208 kom-
munizieren optional mit Netzwerken, wie zum Bei-
spiel dem Internet, dass ebenso als das World Wi-
de Web (WWW) bezeichnet wird, einem Intranet und/
oder einem drahtlosen Netzwerk, wie zum Beispiel
einem zellularen Telefonnetzwerk, einem drahtlosen
lokalen Netzwerk (LAN) und/oder einem regionalen
Netzwerk (Metropoliten Area Network, MAN) und an-

deren Vorrichtungen über drahtlose Kommunikation.
Die HF-Schaltungen 208 beinhalten optional bekann-
te Schaltungen zum Erkennen von Nahfeldkommu-
nikations-(near field communication, NFC)-Feldern,
wie zum Beispiel durch Kurzreichweitenkommunikati-
onsfunk. Die drahtlose Kommunikation beinhaltet op-
tional jeden aus einer Vielzahl von Kommunikations-
standards, Protokollen und Technologien einschließ-
lich aber nicht beschränkt auf Global System for Mo-
bile Communications (GSM), Enhanced Data GSM
Environment (EDGE), high-speed downlink packet
access (HSDPA), high-speed uplink packet access
(HSUPA), Evolution, Data-Only (EV-DO), HSPA, HS-
PA+, Dual-Cell HSPA (DC-HSPDA), long term evo-
lution (LTE), near field communication (NFC), wide-
band code division multiple access (W-CDMA), code
division multiple access (CDMA), time division multi-
ple access (TDMA), Bluetooth, Bluetooth Low Energy
(BTLE), Wireless Fidelity (Wi-Fi) (z. B. IEEE 802.11a,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, und/
oder IEEE 802.11ac), voice over Internet Protocol
(VoIP), Wi-MAX, ein Protokoll für E-Mail (e. g., Inter-
net message access protocol (IMAP) und/oder post
office protocol (POP)), Instant Messaging (z. B. ex-
tensible messaging and presence protocol (XMPP),
Session Initiation Protocol for Instant Messaging and
Presence Leveraging Extensions (SIMPLE), Instant
Messaging and Presence Service (IMPS)), und/oder
Short Message Service (SMS), oder irgendein ande-
res geeignetes Kommunikationsprotokoll einschließ-
lich von Kommunikationsprotokollen, die am Einrei-
chungstag dieses Dokuments noch nicht entwickelt
waren.

[0057] Die Audioschaltungen 210, der Lautsprecher
211 und das Mikrofon 213 stellen eine Audioschnitt-
stelle zwischen einem Benutzer und der Vorrich-
tung 200 bereit. Die Audioschaltungen 210 empfan-
gen Audiodaten von der Peripheriegeräteschnittstel-
le 218, wandeln die Audiodaten in ein elektrisches
Signal um und übertragen das elektrische Signal an
den Lautsprecher 211. Der Lautsprecher 211 wan-
delt das elektrische Signal in für Menschen hörba-
re Schallwellen um. Die Audioschaltungen 210 emp-
fangen ebenso elektrische Signale, die von dem Mi-
krofon 213 aus Schallwellen umgewandelt werden.
Die Audioschaltungen 210 wandeln das elektrische
Signal in Audiodaten um und übertragen die Audioda-
ten an die Peripheriegeräteschnittstelle 218 zur Ver-
arbeitung. Die Audiodaten können von dem Spei-
cher 202 und/oder den HF-Schaltungen 208 durch
die Peripheriegeräteschnittstelle 218 abgerufen und/
oder übertragen werden. In einigen Ausführungsfor-
men können die Audioschaltungen 210 ebenso einen
Headset-Anschluss (zum Beispiel 312, Fig. 3) be-
inhalten. Der Headset-Anschluss stellt eine Schnitt-
stelle zwischen den Audioschaltungen 210 und den
entfernbaren Audio-Eingabe/Ausgabe-Peripheriege-
räten bereit, wie zum Beispiel Kopfhörer nur für Aus-
gabe oder ein Headset mit sowohl Ausgabe (zum Bei-
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spiel ein Kopfhörer für ein oder beide Ohren) als auch
Eingabe (zum Beispiel ein Mikrofon).

[0058] Das E/A-Untersystem 206 koppelt die Ein-
gabe-/Ausgabeperipheriegeräte auf der Vorrichtung
200, wie zum Beispiel den Berührungsbildschirm 212
und andere Eingabesteuerungsvorrichtungen 216,
mit der Peripheriegeräteschnittstelle 218. Das E/A-
Untersystem 206 beinhaltet optional die Anzeige-
steuerung 256, die optische Sensorsteuerung 258,
die Intensitätssteuerung 259, die haptische Rückmel-
desteuerung 261 und eine oder mehrere Eingabe-
steuerungen 260 für andere Eingabe- oder Steuer-
vorrichtungen. Die eine oder die mehreren Einga-
besteuerungen 260 empfangen/senden elektrische
Signale von/an andere Eingabesteuervorrichtungen
216. Die anderen Eingabesteuerungsvorrichtungen
216 beinhalten optional physische Tasten (zum Bei-
spiel Drucktasten, Kipptasten usw.), Drehscheiben,
Schieberegler, Joysticks, Klickräder usw. In einigen
alternativen Ausführungsformen ist (sind) die Einga-
besteuerung(en) 260 optional mit irgendeinem (oder
keinem) der folgenden gekoppelt: einer Tastatur, ei-
nem Infrarotanschluss, einem USB-Anschluss und
einer Zeigevorrichtung, wie zum Beispiel einer Maus.
Der eine oder die mehreren Tasten (zum Beispiel
308, Fig. 3) beinhalten optional eine Hoch-/Run-
tertaste für Lautstärkesteuerung des Lautsprechers
211 und/oder des Mikrofons 213. Der eine oder die
mehreren Tasten beinhalten optional eine Drucktaste
(zum Beispiel 306, Fig. 3).

[0059] Ein schnelles Drücken der Drucktaste kann
eine Verriegelung des Berührungsbildschirms 212 lö-
sen oder kann ein Verfahren beginnen, dass Ges-
ten auf dem Berührungsbildschirm verwendet, um die
Vorrichtung zu entsperren, wie in der US-Patentan-
meldung 11/322,549, „Entsperren einer Vorrichtung
durch Ausführen von Gesten auf einem Entsperrbild”
beschrieben, eingereicht am 23. Dezember 2005, US
Patent Nr. 7,657,849, welche hierin durch Verweis in
ihren Gesamtheiten aufgenommen werden. Ein lan-
ges Drücken auf die Drucktaste (zum Beispiel 106)
kann Leistung für die Vorrichtung 200 ein oder aus-
schalten. Der Benutzer kann in der Lage seien eine
Funktionalität von einem oder mehreren der Tasten
anzupassen. Der Berührungsbildschirm 212 wird ver-
wendet, um virtuelle oder Soft-Tasten und eine oder
mehrere Soft-Tastaturen zu implementieren.

[0060] Die berührungsempfindliche Anzeige 212
stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausgabe-
schnittstelle zwischen der Vorrichtung und einem Be-
nutzer bereit. Die Anzeigesteuerung 256 empfängt
und/oder sendet elektrische Signale von/an den Be-
rührungsbildschirm 212. Der Berührungsbildschirm
212 zeigt dem Benutzer visuelle Ausgabe an. Die vi-
suelle Ausgabe kann Grafik, Text, Icons, Video und
irgend eine Kombination davon (die zusammen als
„Grafiken” bezeichnet werden) beinhalten. In einigen

Ausführungsformen kann ein Teil oder die gesamte
visuelle Ausgabe Benutzerschnittstellenobjekten ent-
sprechen.

[0061] Der Berührungsbildschirm 212 weist eine be-
rührungsempfindliche Oberfläche, einen Sensor oder
einen Satz von Sensoren auf, die Eingabe von dem
Benutzer basierend auf haptischem und/oder takti-
lem Kontakt akzeptieren. Der Berührungsbildschirm
212 und die Anzeigesteuerung 256 (zusammen mit
allen verbundenen Modulen und/oder Sätzen von An-
weisungen in dem Speicher 202) erkennen Kontakt
(und jede Bewegung oder Unterbrechung des Kon-
takts) auf dem Berührungsbildschirm 212 und wan-
deln den erkannten Kontakt in Interaktion mit Be-
nutzerschnittstellenobjekten (zum Beispiel eine oder
mehrere Soft-Tasten, Icons, Webseiten oder Bilder)
um, die auf dem Berührungsbildschirm 212 angezeigt
werden. In einer beispielhaften Ausführungsform ent-
spricht ein Kontaktpunkt zwischen dem Berührungs-
bildschirm 212 und dem Benutzer einem Finger des
Benutzers.

[0062] Der Berührungsbildschirm 212 kann LCD-
(Flüssigkristallanzeige, Liquid Crystal Display)-Tech-
nologie, LPD(Light Emitting Polymer Display, lichte-
mittierende Polymeranzeige)-Technologie oder LED-
(light Emitting Diode, lichtemittierende Diode)-Tech-
nologie verwenden, obwohl andere Anzeigetechnolo-
gien in anderen Ausführungsformen verwendet wer-
den können. Der Berührungsbildschirm 212 und die
Anzeigesteuerung 256 können Kontakt und jede Be-
wegung oder Unterbrechung davon erkennen unter
Verwendung irgendeiner aus einer Vielzahl von Be-
rührungserfassungstechnologien, die jetzt bekannt
sind oder später entwickelt werden, einschließlich
aber nicht beschränkt auf kapazitive, resistive, Infra-
rot- und Oberflächenwellentechnologien, sowie an-
dere Nähesensoranordnungen oder andere Elemen-
te zum Bestimmen von einem oder mehreren Kon-
taktpunkten mit dem Berührungsbildschirm 212. In ei-
ner beispielhaften Ausführungsform wird eine proji-
zierte gegenseitige Kapazitätserfassungstechnologie
verwendet, wie zum Beispiel die, die sich in iPhone®

und iPod touch® von Apple Inc. aus Cupertino, Kali-
fornien findet.

[0063] Eine berührungsempfindliche Anzeige kann
in einigen Ausführungsformen des Berührungsbild-
schirms 212 analog zu den mehrberührungsempfind-
lichen Touchpads sein, die in den folgenden US-
Patenten beschrieben werden: 6,323,846 (Wester-
mann et. al.), 6,570,557 (Westermann et. al.) und/
oder 6,677,932 (Westermann) und/oder US-Patent-
veröffentlichung 2002/0015024 A1 von denen jedes
hierin durch Verweis in seiner Gesamtheit aufgenom-
men werden. Jedoch zeigt der Berührungsbildschirm
212 visuelle Ausgabe von der Vorrichtung 200 an,
wohingegen berührungsempfindliche Touchpads kei-
ne visuelle Ausgabe bereitstellen.
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[0064] Eine berührungsempfindliche Anzeige kann
in einigen Ausführungsformen des Berührungsbild-
schirms 212 wie in den folgenden Anmeldungen be-
schrieben sein: (i) US Patentanmeldung Nr. 11/381,
313, „Mehrpunktberührungsoberflächensteuerung”,
eingereicht am 2. Mai 2006; (2) US Patentanmeldung
Nr. 10/840,862, „Mehrpunktberührungsbildschirm”,
eingereicht am 6. Mai 2004; (3) US Patentanmeldung
Nr. 10/903,964, „Gesten für berührungsempfindliche
Eingabevorrichtungen”, eingereicht am 30. Juli 2004;
(4) US Patentanmeldung Nr. 11/048,264, „Gesten für
berührungsempfindliche Eingabevorrichtungen”, ein-
gereicht am 31. Januar 2005; (5) US Patentanmel-
dung Nr. 11/038,590, „Modus-basierte grafische Be-
nutzerschnittstellen für berührungsempfindliche Ein-
gabevorrichtungen”, eingereicht am 18. Januar 2005;
(6) US Patentanmeldung Nr. 11/228,758, „virtuelle
Eingabevorrichtungsplatzierung auf einer Benutzer-
schnittstelle für einen Berührungsbildschirm”, einge-
reicht am 16. September 2005; (7) US-Patentanmel-
dung Nr. 11/228,700, „Betrieb eines Computers mit
einer Berührungsbildschirmschnittstelle”, eingereicht
am 16. September 2005; (8) US Patentanmeldung
Nr. 11/228,737, „Aktivieren virtueller Tasten einer vir-
tuellen Tastatur für einen Berührungsbildschirm”, ein-
gereicht am 16. September 2005; und (9) US Patent-
anmeldung Nr. 11/367,749, „Multifunktionale hand-
gehaltene Vorrichtung”, eingereicht am 3. März 2006.
All diese Anmeldungen sind hierin durch Verweis in
ihren Gesamtheiten aufgenommen.

[0065] Berührungsbildschirm 212 kann eine Video-
auflösung von mehr als 100 dpi aufweisen. In einigen
Ausführungsformen weist der Berührungsbildschirm
eine Videoauflösung von ungefähr 160 dpi auf. Der
Benutzer kann den Berührungsbildschirm 212 un-
ter Verwendung von irgendeinem geeigneten Objekt
oder Körperglied kontaktieren, wie zum Beispiel ein
Stift, ein Finger usw. In einigen Ausführungsformen
ist die Benutzerschnittstelle entworfen, um primär mit
fingerbasierten Kontakten und Gesten zu arbeiten,
welche weniger präzise sein können als stiftbasier-
te Eingabe aufgrund des größeren Kontaktbereichs
eines Fingers auf dem Berührungsbildschirm. In ei-
nigen Ausführungsformen übersetzt die Vorrichtung
die grobe fingerbasierte Eingabe in eine genauere
Zeiger-/Cursor-Position oder einen Befehl zum Aus-
führen der Handlungen, die von dem Benutzer ge-
wünscht sind.

[0066] In einigen Ausführungsformen kann die Vor-
richtung 200 zusätzlich zu dem Berührungsbild-
schirm ein Touchpad (nicht gezeigt) zum Aktivieren
oder Deaktivieren bestimmter Funktionen beinhal-
ten. In einigen Ausführungsformen ist das Touch-
pad ein berührungsempfindlicher Bereich der Vor-
richtung, der anders als der Berührungsbildschirm
keine visuelle Ausgabe anzeigt. Das Touchpad kann
eine berührungsempfindliche Oberfläche sein, die
von dem Berührungsbildschirm 212 getrennt ist, oder

kann eine Erweiterung der berührungsempfindlichen
Oberfläche sein, die durch den Berührungsbildschirm
gebildet ist.

[0067] Die Vorrichtung 200 kann ebenso ein Leis-
tungssystem 262 zum Versorgen mit Leistung der
verschiedenen Komponenten beinhalten. Das Leis-
tungssystem 262 kann ein Leistungsverwaltungssys-
tem, ein oder mehrere Leistungsquellen (zum Bei-
spiel eine Batterie, Wechselstrom (Alternating Cur-
rent, AC), ein Aufladesystem, eine Leistungsfehler-
erkennungsschaltung, einen Leistungswandler oder
Invertierer, einen Leistungsstatusindikator (zum Bei-
spiel eine lichtemittierende Diode (LED)) und alle an-
deren Komponenten beinhalten, die der Erzeugung,
Verwaltung und Verteilung von Energie in tragbaren
Vorrichtungen zugeordnet sind.

[0068] Die Vorrichtung 200 kann ebenso einen oder
mehrere optische Sensoren 264 beinhalten. Fig. 2A
zeigt einen optischen Sensor, der mit der optischen
Sensorsteuerung 258 in dem E/A-Untersystem 206
gekoppelt ist. Der optische Sensor 264 kann eine
ladungsgekoppelte Vorrichtung (charge coupled de-
vice, CCD) oder komplementäre Metalloxidhalbleiter-
(complementary metal oxide semiconductor, CMOS)-
fototransistoren beinhalten. Der optische Sensor 264
empfängt Licht von der Umgebung, die durch eine
oder mehrere Linsen projiziert wird und wandelt das
Licht in Daten um, die ein Bild darstellen. In Ver-
bindung mit dem Abbildungsmodul 243 (ebenso als
Kameramodul bezeichnet) kann der optische Sen-
sor 264 Standbilder oder Video erfassen. In einigen
Ausführungsformen ist ein optischer Sensor auf der
Rückseite der Vorrichtung 200 gegenüber der Be-
rührungsbildschirmanzeige 212 auf der Vorderseite
der Vorrichtung platziert, sodass die Berührungsbild-
schirmanzeige als ein Sucher für Stand- und/oder
Videobilderfassung verwendet werden kann. In ei-
nigen Ausführungsformen ist ein optischer Sensor
auf der Vorderseite der Vorrichtung platziert, sodass
das Bild des Benutzers für Videokonferenzen erhal-
ten werden kann während der Benutzer die ande-
ren Teilnehmer der Videokonferenz auf der Berüh-
rungsbildschirmanzeige betrachtet. In einigen Aus-
führungsformen kann die Position des optischen Sen-
sors 264 durch den Benutzer verändert werden (zum
Beispiel durch Rotieren der Linse und des Sensors
in dem Vorrichtungsgehäuse), sodass ein einzel-
ner optischer Sensor 264 zusammen mit der Berüh-
rungsbildschirmanzeige für sowohl Videokonferenz
als auch Stand- und/oder Videobilderfassung ver-
wendet werden kann.

[0069] Die Vorrichtung 200 beinhaltet optional eben-
so einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren
265. Fig. 2A zeigt einen Kontaktintensitätssensor,
der mit der Intensitätssensorsteuerung 259 in dem
E/A-Untersystem 206 gekoppelt ist. Der Kontaktin-
tensitätssensor 265 beinhaltet optional einen oder
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mehrere piezoresistive Dehnmessstreifen, kapaziti-
ve Kraftsensoren, elektrische Kraftsensoren, piezo-
elektrische Kraftsensoren, optische Kraftsensoren,
kapazitive berührungsempfindliche Oberflächen oder
andere Intensitätssensoren (zum Beispiel Senso-
ren, die verwendet werden, um die Kraft (oder den
Druck) eines Kontakts auf einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche zu messen). Der Kontaktintensi-
tätssensor 265 empfängt Kontaktintensitätsinforma-
tionen (zum Beispiel Druckinformationen oder einen
Proxy für Druckinformationen) von der Umgebung. In
einigen Ausführungsformen ist mindestens ein Kon-
taktintensitätssensor zusammen untergebracht mit
oder in der Nähe zu einer berührungsempfindlichen
Oberfläche (zum Beispiel dem berührungsempfindli-
chen Anzeigesystem 212). In einigen Ausführungs-
formen ist zumindest ein Kontaktintensitätssensor
auf der Rückseite der Vorrichtung 200 gegenüber der
Berührungsbildschirmanzeige 212 platziert, die auf
der Vorderseite der Vorrichtung 200 platziert ist.

[0070] Die Vorrichtung 200 kann ebenso einen oder
mehrere Nähesensoren 266 beinhalten. Fig. 2A zeigt
den Nähesensor 266, der mit der Peripheriegeräte-
schnittstelle 218 gekoppelt ist. Alternativ kann der
Nähesensor 266 mit der Eingabesteuerung 260 in
dem E/A-Untersystem 206 gekoppelt sein. Der Nä-
hesensor 266 kann betrieben werden wie in den
US Patentanmeldungen Nr. 11/241,839, „Näheer-
kenner in einer handgehaltenen Vorrichtung”; 11/
240,788, „Näheerkenner in einer handgehaltenen
Vorrichtung”; 11/620,702, „Verwendung eines Umge-
bungslichtsensors, um eine Ausgabe eines Nähesen-
sors zu erhöhen”; 11/586,862, „Automatisierte Ant-
wort auf und Erfassen von Benutzeraktivität in tragba-
ren Vorrichtungen”; und 11/638,251, „Verfahren und
Systeme für automatische Konfiguration von Peri-
pheriegeräten”, die hierin durch Verweis in ihren Ge-
samtheiten aufgenommen werden. In einigen Aus-
führungsformen schaltet der Nähesensor den Berüh-
rungsbildschirm 212 aus und deaktiviert ihn wenn die
Multifunktionsvorrichtung nahe des Ohrs des Benut-
zers platziert wird (zum Beispiel wenn der Benutzer
telefoniert).

[0071] Die Vorrichtung 200 beinhaltet optional eben-
so einen oder mehrere Generatoren für taktile Aus-
gabe 267. Die Fig. 2A zeigt einen Generator für takti-
le Ausgabe, der mit der haptischen Rückmeldesteue-
rung 261 in dem E/A-Untersystem 206 gekoppelt ist.
Der Generator 267 für taktile Ausgabe beinhaltet op-
tional einen oder mehrere elektroakustische Vorrich-
tungen, wie zum Beispiel Lautsprecher oder ande-
re Audiokomponenten und/oder elektromechanische
Vorrichtungen, die Energie in lineare Bewegung um-
wandeln, wie zum Beispiel ein Motor, eine Magnet-
spule, ein elektroaktives Polymer, einen piezoelek-
trischen Auslöser, einen elektrostatischen Auslöser
oder eine andere Komponente, die taktile Ausgabe
erzeugt (zum Beispiel eine Komponente, die elek-

trische Signale in taktile Ausgaben auf der Vorrich-
tung umwandelt). Der Kontaktintensitätssensor 265
empfängt Anweisungen für die Erzeugung von tak-
tiler Rückmeldung von dem haptischen Rückmelde-
modul 233 und erzeugt taktile Ausgaben auf der Vor-
richtung 200, die fähig sind, von einem Benutzer der
Vorrichtung 200 erfasst zu werden. In einigen Aus-
führungsformen ist zumindest ein Generator für tak-
tile Ausgabe zusammen untergebracht mit oder in
der Nähe zu einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che (zum Beispiel das berührungsempfindliche An-
zeigesystem 212) und erzeugt optional eine taktile
Ausgabe durch vertikales Bewegen der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (zum Beispiel nach innen/
nach außen von einer Oberfläche der Vorrichtung
200) oder durch seitliches Bewegen (zum Beispiel
vor und zurück in derselben Ebene wie eine Oberflä-
che der Vorrichtung 200). In einigen Ausführungsfor-
men ist ein Sensor für den Generator für taktile Aus-
gabe auf der Rückseite der Vorrichtung 200 gegen-
über der Berührungsbildschirmanzeige 212 platziert,
die auf der Vorderseite der Vorrichtung 200 platziert
ist.

[0072] Die Vorrichtung 200 kann ebenso einen oder
mehrere Beschleunigungsmesser 268 beinhalten.
Fig. 2A zeigt den Beschleunigungsmesser 268, der
mit der Peripheriegeräteschnittstelle 218 gekoppelt
ist. Alternativ kann der Beschleunigungsmesser 268
mit einer Eingabesteuerung 260 in dem E/A-Unter-
system 206 gekoppelt sein. Der Beschleunigungs-
messer 268 kann betrieben werden wie in der US Pa-
tentanmeldung Nr. 20050190059, „Beschleunigungs-
basiertes Diebstahlerkennungssystem für tragbare
elektronische Vorrichtungen” und in der US Patent-
veröffentlichung Nr. 20060017692, „Verfahren und
Vorrichtungen zum Betreiben einer tragbaren Vor-
richtung basierend auf einem Beschleunigungsmes-
ser” beschrieben, die beide hierin durch Verweis in
ihren Gesamtheiten aufgenommen sind. In einigen
Ausführungsformen werden Informationen auf der
Berührungsbildschirmanzeige in einem Hochformat
oder einem Querformat angezeigt basierend auf ei-
ner Analyse von Daten, die von dem einen oder
den mehreren Beschleunigungsmessern empfangen
werden. Die Vorrichtung 200 beinhaltet optional zu-
sätzlich zu dem (den) Beschleunigungsmesser(n)
268 ein Magnetfeldstärkenmessgerät (nicht gezeigt)
und einen GPS-(oder GLONASS- oder anderen glo-
balen Navigationssystem-)Empfänger (nicht gezeigt)
zum Erhalten von Informationen, die den Ort und die
Ausrichtung der Vorrichtung 200 betreffen (zum Bei-
spiel Hochformat oder Querformat).

[0073] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Softwarekomponenten, die in dem Speicher 202 ge-
speichert sind, ein Betriebssystem 226, ein Kommu-
nikationsmodul (oder einen Satz von Anweisungen)
228, ein Kontakt-/Bewegungsmodul (oder einen Satz
von Anweisungen) 230, ein Grafikmodul (oder einen
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Satz von Anweisungen) 232, ein Texteingabemodul
(oder einen Satz von Anweisungen) 234, ein globa-
les Positionierungssystem-(GPS)Modul (oder einen
Satz von Anweisungen) 235, ein Client-Modul 229 für
einen digitalen Assistenten und Anwendungen (oder
Sätze von Anweisungen) 236. Weiter kann der Spei-
cher 202 Daten und Modelle speichern, wie zum Bei-
spiel Benutzerdaten und Modelle 231. Weiter spei-
chert in einigen Ausführungsformen der Speicher 202
(Fig. 2A) oder 470 (Fig. 4) einen internen Vorrich-
tungs-/globalen Zustand 257, wie in den Fig. 2A und
Fig. 4 gezeigt. Der interne Vorrichtungs-/globale Zu-
stand 257 beinhaltet eines oder mehrere von: einen
aktiven Anwendungszustand, der angibt, welche An-
wendungen gegebenenfalls aktuell aktiv sind; einen
Anzeigezustand, der angibt, welche Anwendungen,
Ansichten oder andere Informationen verschiedene
Bereiche der Berührungsbildschirmanzeige 212 be-
legen; einen Sensorzustand, der Informationen be-
inhaltet, die von den verschiedenen Sensoren der
Vorrichtung und von den Eingabesteuerungsvorrich-
tungen 216 erhalten werden; und Ortsinformationen,
die den Ort und/oder die Haltung der Vorrichtung be-
treffen.

[0074] Das Betriebssystem 226 (zum Beispiel Dar-
win, RTXC, Linux, Unix, OS X, iOS, Windows
oder ein eingebettetes Betriebssystem, wie zum
Beispiel VxWorks) beinhaltet verschiedene Soft-
warekomponenten und/oder Treiber zum Steuern
und Verwalten allgemeiner Systemaufgaben (zum
Beispiel Speicherverwaltung, Speichervorrichtungs-
steuerung, Leistungsverwaltung usw.) und ermög-
licht eine Kommunikation zwischen verschiedenen
Hardware- und Softwarekomponenten.

[0075] Das Kommunikationsmodul 228 ermöglicht
Kommunikation mit anderen Vorrichtungen über ei-
nen oder mehrere externe Anschlüsse 224 und be-
inhaltet ebenso verschiedene Software-Komponen-
ten zum Abwickeln von Daten, die von den HF-
Schaltungen 208 und/oder dem externen Anschluss
224 empfangen werden. Der externe Anschluss 224
(zum Beispiel Universal Serial Bus (USB), FIREWIRE
usw.) ist angepasst, um direkt mit anderen Vorrich-
tungen oder indirekt über ein Netzwerk (zum Beispiel
das Internet, drahtloses LAN usw.) zu koppeln. In ei-
nigen Ausführungsformen ist der externe Anschluss
ein Mehrpin-(zum Beispiel 30-Pin)-Verbinder, der der
gleiche ist wie oder ähnlich zu und/oder kompatibel ist
mit dem 30-Pin-Verbinder, der auf iPod-(Marke von
Apple Inc.)Vorrichtungen verwendet wird.

[0076] Das Kontakt-/Bewegungsmodul 230 erkennt
optional Kontakt mit dem Berührungsbildschirm 212
(in Verbindung mit der Anzeigesteuerung 256) und
mit anderen berührungsempfindlichen Vorrichtun-
gen (zum Beispiel ein Touchpad oder ein physi-
sches Klickrad). Das Kontakt-/Bewegungsmodul 230
beinhaltet verschiedene Softwarekomponenten zum

Ausführen verschiedener Handlungen, die sich auf
die Erkennung eines Kontakts beziehen, wie zum
Beispiel ein Bestimmen, ob ein Kontakt aufgetreten
ist (zum Beispiel ein Erkennen eines Finger-Nach-
Unten-Ereignisses), ein Bestimmen einer Intensität
des Kontakts (zum Beispiel der Kraft oder des Drucks
des Kontakts oder eines Ersatzes für die Kraft oder
für den Druck des Kontakts), ein Bestimmen, ob ei-
ne Bewegung des Kontakts vorliegt und ein Verfol-
gen der Bewegung entlang der berührungsempfindli-
chen Oberfläche (zum Beispiel ein Erkennen von ei-
nem oder mehreren Fingerziehereignissen) und ein
Bestimmen, ob der Kontakt beendet wurde (zum
Beispiel ein Erkennen eines Finger-Hoch-Ereignis-
ses oder einer Unterbrechung des Kontakts). Das
Kontakt-/Bewegungsmodul 230 empfängt Kontakt-
daten von der berührungsempfindlichen Oberfläche.
Das Bestimmen der Bewegung des Kontaktpunkts,
welche durch eine Reihe von Kontaktdaten darge-
stellt wird, beinhaltet optional ein Bestimmen einer
Geschwindigkeit (Größe), einer Schnelligkeit (Grö-
ße und Richtung) und/oder einer Beschleunigung (ei-
ner Veränderung der Größe und/oder der Richtung)
des Kontaktpunkts. Diese Handlungen werden op-
tional auf einzelne Kontakte (zum Beispiel Einfinger-
kontakte) oder auf mehrere gleichzeitige Kontakte
(zum Beispiel „Mehrberührungs”-/Mehrfingerkontak-
te) angewandt. In einigen Ausführungsformen erken-
nen das Kontakt-/Bewegungsmodul 230 und die An-
zeigesteuerung 256 Kontakt auf einem Touchpad.

[0077] In einigen Ausführungsformen verwendet das
Kontakt-/Bewegungsmodul 230 einen Satz von einer
oder mehreren Intensitätsschwellen, um zu bestim-
men, ob eine Handlung von einem Benutzer ausge-
führt worden ist (zum Beispiel, um zu bestimmen, ob
ein Benutzer auf ein Icon „geklickt” hat). In einigen
Ausführungsformen wird zumindest ein Untersatz der
Intensitätsschwellen in Übereinstimmung mit Soft-
ware-Parametern bestimmt (zum Beispiel sind die In-
tensitätsschwellen nicht durch Aktivierungsschwellen
bestimmter physischer Auslöser bestimmt und kön-
nen angepasst werden ohne die physische Hardware
der Vorrichtung 200 zu verändern). Zum Beispiel
kann eine Maus-„Klick”-Schwelle eines Touchpads
oder einer Berührungsbildschirmanzeige auf jeden
aus einem großen Bereich vordefinierter Schwellwer-
te gesetzt werden ohne die Hardware des Track-
pads oder der Berührungsbildschirmanzeige zu ver-
ändern. Zusätzlich wird in einigen Implementierun-
gen einem Benutzer der Vorrichtung Software-Ein-
stellungen zum Anpassen von einer oder mehreren
aus dem Satz von Intensitätsschwellen bereitgestellt
(zum Beispiel durch Anpassen individueller Intensi-
tätsschwellen und/oder durch Anpassen einer Viel-
zahl von Intensitätsschwellen auf einmal mit einem
Klick-„Intensitäts-”Parameter der Systemebene).

[0078] Das Kontakt-/Bewegungsmodul 230 erkennt
optional eine Geste, die von einem Benutzer einge-
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geben wird. Unterschiedliche Gesten auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche weisen unterschied-
liche Kontaktmuster auf (zum Beispiel unterschied-
liche Bewegungen, Zeitabläufe und/oder Intensitä-
ten der erkannten Kontakte). Demzufolge wird eine
Geste optional durch ein Erkennen eines bestimmten
Kontaktmusters erkannt. Zum Beispiel beinhaltet ei-
ne Fingertippgeste ein Erkennen eines Finger-Nach-
Unten-Ereignisses gefolgt durch ein Erkennen eines
Finger-Hoch-(Abheb-)Ereignisses an derselben Po-
sition (oder im Wesentlichen an derselben Position)
wie das Finger-Nach-Unten-Ereignis (zum Beispiel
an der Position eines Icons). Als ein anderes Bei-
spiel beinhaltet ein Erkennen einer Fingerwischges-
te auf der berührungsempfindlichen Oberfläche ein
Erkennen eines Finger-Nach-Unten-Ereignisses ge-
folgt von einem Erkennen von einem oder mehreren
Fingerziehereignissen und nachfolgend gefolgt von
einem Erkennen eines Finger-Hoch-(Abheb-)Ereig-
nisses.

[0079] Das Grafikmodul 232 beinhaltet verschiede-
ne bekannte Software-Komponenten zum Rendern
und Anzeigen von Grafiken auf dem Berührungsbild-
schirm 212 oder einer anderen Anzeige, einschließ-
lich von Komponenten zum Ändern der visuellen Aus-
wirkung (zum Beispiel Helligkeit, Transparenz, Sät-
tigung, Kontrast oder eine andere visuelle Eigen-
schaft) der Grafiken, die angezeigt werden. Wie hierin
verwendet, beinhaltet der Begriff „Grafiken” jedes Ob-
jekt, das einem Benutzer angezeigt werden kann, ein-
schließlich aber nicht beschränkt auf Text, Websei-
ten, Icons (wie zum Beispiel Benutzerschnittstellen-
objekte, einschließlich Soft-Tasten), digitale Bilder,
Videos, Animationen und Ähnliches.

[0080] In einigen Ausführungsformen speichert das
Grafikmodul 232 Daten, die Grafiken darstellen, die
zu verwenden sind. Jeder Grafik ist optional ein
entsprechender Code zugewiesen. Das Grafikmo-
dul 232 empfängt von Anwendungen usw. einen
oder mehrere Codes, die Grafiken spezifizieren, die
anzuzeigen sind, zusammen mit Koordinatendaten
und anderen Grafikeigenschaftsdaten, falls notwen-
dig, und erzeugt dann Bildschirmbilddaten, die an die
Anzeigesteuerung 256 auszugeben sind.

[0081] Das Haptische Rückmeldemodul 233 be-
inhaltet verschiedene Software-Komponenten zum
Erzeugen von Anweisungen, die von dem (den) tak-
tile(n) Ausgabegenerator(en) 267 verwendet werden,
um taktile Ausgaben an einem oder mehreren Orten
auf der Vorrichtung 200 in Antwort auf Benutzerinter-
aktionen mit der Vorrichtung 200 zu produzieren.

[0082] Das Texteingabemodul 234, welches eine
Komponente des Grafikmoduls 232 sein kann, stellt
Soft-Tastaturen zum Eingeben von Text in verschie-
denen Anwendungen bereit (zum Beispiel Kontakte

237, E-Mail 240, IM 241, Browser 247 und jede an-
dere Anwendung, die Texteingabe benötigt).

[0083] Das GPS-Modul 235 bestimmt den Ort der
Vorrichtung und stellt diese Informationen zur Ver-
wendung in verschiedenen Anwendungen bereit
(zum Beispiel dem Telefon 238 zur Verwendung bei
ortsbasiertem Wählen; der Kamera 243 als Bild-/Vi-
deometadaten; und den Anwendungen, die ortsba-
sierte Dienste bereitstellen, wie zum Beispiel Wet-
ter-Widgets, Örtliche-Gelbe-Seiten-Widgets und Kar-
ten-/Navigation-Widgets).

[0084] Das Client-Modul 229 für einen digitalen As-
sistenten kann verschiedene clientseitige Anweisun-
gen für einen digitalen Assistenten beinhalten, um
die clientseitigen Funktionalitäten des digitalen As-
sistenten bereitzustellen. Zum Beispiel kann das Cli-
ent-Modul 229 für einen digitalen Assistenten fähig
sein Spracheingabe (zum Beispiel eine Spracheinga-
be), Texteingabe, Berührungseingabe und/oder Ges-
teneingabe durch verschiedene Benutzerschnittstel-
len (zum Beispiel das Mikrofon 213, der (die) Be-
schleunigungsmesser 268, das berührungsempfindli-
che Anzeigesystem 212, der (die) optische(n) Sensor
(en) 229, andere Eingabesteuervorrichtungen 216,
usw.) der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 200 zu
akzeptieren. Das Client-Modul 229 für einen digita-
len Assistenten kann ebenso fähig sein, Ausgabe in
Audio- (zum Beispiel gesprochene Ausgabe), visu-
ellen und/oder taktilen Formen durch verschiedene
Ausgabeschnittstellen (zum Beispiel den Lautspre-
cher 211, das berührungsempfindliche Anzeigesys-
tem 212, den taktile(n) Ausgabegenerator(en) 267
usw.) der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 200
bereitzustellen. Zum Beispiel kann Ausgabe als Stim-
me, Ton, Benachrichtigungen, Textnachrichten, Me-
nüs, Grafiken, Videos, Animationen, Vibrationen und/
oder Kombinationen von zwei oder mehr der voran-
gegangenen bereitgestellt werden. Während des Be-
triebs kann das Clientmodul 229 für einen digitalen
Assistenten mit dem DA-Server 106 unter Verwen-
dung der HF-Schaltungen 208 kommunizieren.

[0085] Die Benutzerdaten und Modelle 231 kön-
nen verschiedene Daten beinhalten, die dem Be-
nutzer zugeordnet sind (zum Beispiel benutzer-
spezifische Vokabulardaten, Benutzereinstellungs-
daten, benutzerspezifische Namensbetonungen, Da-
ten aus dem elektronischen Adressbuch des Be-
nutzers, Aufgabenlisten, Einkauflisten usw.), um cli-
entseitige Funktionalitäten des digitalen Assisten-
ten bereitzustellen. Weiter können die Benutzerda-
ten und Modelle 231 verschiedene Modelle beinhal-
ten (zum Beispiel Spracherkennungsmodelle, statis-
tische Sprachmodelle, Verarbeitungsmodelle für na-
türliche Sprache, Ontologie, Aufgabenablaufmodelle,
Dienstmodelle usw.) zum Verarbeiten von Benutzer-
eingabe und zum Bestimmen von Benutzerabsicht.
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[0086] In einigen Beispielen kann das Clientmodul
229 für einen digitalen Assistenten die verschiede-
nen Sensoren, Untersysteme und Peripheriegerä-
tevorrichtungen der tragbaren Multifunktionsvorrich-
tung 200 verwenden, um zusätzliche Informationen
von der umliegenden Umgebung der tragbaren Multi-
funktionsvorrichtung 200 zu sammeln, um einen Kon-
text, der einem Benutzer zugeordnet ist, eine aktu-
elle Benutzerinteraktion und/oder die aktuelle Benut-
zereingabe zu bestimmen. In einigen Beispielen kann
das Clientmodul 229 für einen digitalen Assistenten
die Kontextinformationen oder einen Untersatz da-
von mit der Benutzereingabe dem DA-Server 106 be-
reitstellen, um zu helfen, die Benutzerabsicht zu fol-
gern. In einigen Beispielen kann der digitale Assistent
ebenso die Kontextinformationen verwenden, um zu
bestimmen, wie Ausgaben für den Benutzer vorzube-
reiten und zu liefern sind. Die Kontextinformationen
können als Kontextdaten bezeichnet werden.

[0087] In einigen Beispielen können die Kontextin-
formationen, die die Benutzereingabe begleiten, Sen-
sorinformationen beinhalten, wie zum Beispiel Be-
leuchtung, Umgebungsgeräusche, Umgebungstem-
peratur, Bilder oder Videos der umliegenden Umge-
bung usw. In einigen Beispielen können die Kontext-
informationen ebenso den physischen Zustand der
Vorrichtung beinhalten, wie zum Beispiel die Vorrich-
tungsausrichtung, den Vorrichtungsort, die Vorrich-
tungstemperatur, den Energiepegel, die Geschwin-
digkeit, die Beschleunigung, die Bewegungsmuster,
die zellulare Signalstärke usw. In einigen Beispie-
len können Informationen, die sich auf den Soft-
warezustand des DA-Servers 106, zum Beispiel lau-
fende Prozesse, installierte Programme, vergangene
und aktuelle Netzwerkaktivitäten, Hintergrunddiens-
te, Fehlerprotokolle, Ressourcenverwendung usw.,
und der tragbaren Multifunktionsvorrichtung bezie-
hen, dem DA-Server 106 als Kontextinformationen
bereitgestellt werden, die einer Benutzereingabe zu-
geordnet sind.

[0088] In einigen Beispielen kann das Clientmodul
229 für einen digitalen Assistenten wahlweise Infor-
mationen (zum Beispiel Benutzerdaten 231) in Ant-
wort auf Anfragen von dem DA-Server 106 bereitstel-
len, die auf der tragbaren Multifunktionsvorrichtung
200 gespeichert sind. In einigen Beispielen kann das
Clientmodul 229 für einen digitalen Assistenten eben-
so zusätzliche Eingabe von dem Benutzer über einen
Dialog in natürlicher Sprache oder über andere Be-
nutzerschnittstellen auf Anfrage des DA-Servers 106
auslösen. Das Clientmodul 229 für einen digitalen As-
sistenten kann die zusätzliche Eingabe an den DA-
Server 106 weitergeben, um dem DA-Server 106 bei
der Ableitung von Absicht und/oder bei der Erfüllung
der Benutzerabsicht zu helfen, die in der Benutzeran-
frage ausgedrückt worden ist.

[0089] Eine detaillierte Beschreibung eines digita-
len Assistenten wird nachfolgend mit Bezug zu den
Fig. 7A–C beschrieben. Es sollte erkannt werden,
dass das Client-Modul 229 des digitalen Assistenten
jede Anzahl von Untermodulen des digitalen Assis-
tentenmoduls 726 beinhalten kann, das nachfolgend
beschrieben wird.

[0090] Die Anwendungen 236 können die folgenden
Module (oder Sätze von Anweisungen) oder einen
Untersatz oder einen Obersatz davon beinhalten:

• Kontaktmodul 237 (manchmal auch als ein
Adressbuch oder eine Kontaktliste bezeichnet);
• Telefonmodul 238;
• Videokonferenzmodul 239;
• E-Mail-Clientmodul 240;
• Instant-Messaging-(IM)-Modul 241;
• Trainingsunterstützungsmodul 242;
• Kameramodul 243 für Stand- und/oder Videobil-
der;
• Bildverwaltungsmodul 244;
• Videoabspielmodul;
• Musikabspielmodul;
• Browser-Modul 247;
• Kalendermodul 248;
• Widget-Module 249, die eines oder mehrere be-
inhalten können von: Wetter-Widget 249-1, Ak-
tien-Widget 249-2, Rechner-Widget 249-3, We-
cker-Widget 249-4, Wörterbuch-Widget 249-5 und
andere Widgets, die von dem Benutzer erhalten
werden können, sowie benutzererzeugte Widgets
249-6;
• Widget-Erzeugungsmodul 250 zum Erstellen
von den benutzererzeugten Widgets 249-6;
• Suchmodul 251;
• Video- und Musikabspielmodul 252, dass das
Videoabspielmodul und das Musikabspielmodul
vereint;
• Notizmodul 253;
• Kartenmodul 254; und/oder
• Online-Videomodul 255.

[0091] Beispiele anderer Anwendungen 236, die
in dem Speicher 202 gespeichert werden kön-
nen, beinhalten andere Textverarbeitungsanwen-
dungen, andere Bildbearbeitungsanwendungen, Zei-
chenanwendungen, Präsentationsanwendungen, Ja-
va-aktivierte Anwendungen, Verschlüsselung, digita-
le Rechteverwaltung, Stimmerkennung und Stimm-
nachbildung.

[0092] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Be-
wegungsmodul 230, dem Grafikmodul 232 und dem
Texteingabemodul 234, kann das Kontaktmodul 237
verwendet werden, um ein Adressbuch oder eine
Kontaktliste zu verwalten (zum Beispiel gespeichert
in einem anwendungsinternen Zustand 292 des Kon-
taktmoduls 237 in dem Speicher 202 oder in dem
Speicher 470), einschließlich: Hinzufügen von Na-
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me(n) zu dem Adressbuch; Löschen von Name(n)
aus dem Adressbuch; Zuordnen von Telefonnummer
(n), E-Mail-Adresse(n), physischen Adresse(n) oder
anderen Informationen zu einem Namen; Zuordnen
eines Bildes zu einem Namen; Kategorisieren und
Sortieren von Namen; Bereitstellen von Telefonnum-
mern oder E-Mail-Adressen, um Kommunikationen
durch das Telefon 238, das Videokonferenzmodul
239, E-Mail 240 oder IM 241 einzuleiten und/oder zu
ermöglichen; usw.

[0093] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
den Audioschaltungen 210, dem Lautsprecher 211,
dem Mikrofon 213, dem Berührungsbildschirm 212,
der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 230, dem Grafikmodul 232 und dem
Texteingabemodul 234, kann das Telefonmodul 238
verwendet werden, um eine Abfolge von Zeichen ein-
zugeben, die einer Telefonnummer entsprechen, um
auf eine oder mehrere Telefonnummern in dem Kon-
taktmodul 237 zuzugreifen, eine Telefonnummer zu
modifizieren, die eingegeben worden ist, eine jewei-
lige Telefonnummer anzurufen, eine Unterhaltung zu
führen und zu trennen oder aufzulegen wenn die Un-
terhaltung beendet wird. Wie zuvor erwähnt, kann
die drahtlose Kommunikation jedes aus einer Viel-
zahl von Kommunikationsstandards, Protokollen und
Technologien verwenden.

[0094] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
den Audioschaltungen 210, dem Lautsprecher 211,
dem Mikrofon 213, dem Berührungsbildschirm 212,
der Anzeigesteuerung 256, dem optischen Sensor
264, der optischen Sensorsteuerung 258, dem Kon-
takt-/Bewegungsmodul 230, dem Grafikmodul 232,
dem Texteingabemodul 234, dem Kontaktmodul 237
und dem Telefonmodul 238, beinhaltet das Videokon-
ferenzmodul 239 ausführbare Anweisungen, um eine
Videokonferenz zwischen einem Benutzer und einem
oder mehreren anderen Teilnehmern in Übereinstim-
mung mit Benutzeranweisungen einzuleiten, zu füh-
ren und zu beenden.

[0095] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232 und dem Texteingabemodul 234,
beinhaltet das E-Mail-Client-Modul 240 ausführbare
Anweisungen, um E-Mail in Antwort auf Benutzeran-
weisungen zu erzeugen, zu senden, zu empfangen
und zu verwalten. In Verbindung mit dem Bildverwal-
tungsmodul 244 erleichtert es das E-Mail-Client-Mo-
dul 240 sehr, Emails mit Stand- oder Videobildern zu
erzeugen und zu senden, die mit dem Kameramodul
243 aufgenommen worden sind.

[0096] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232 und dem Texteingabemodul 234,

beinhaltet das Instant-Messaging-Modul 241 aus-
führbare Anweisungen, um eine Folge von Zeichen
einzugeben, die einer Sofortnachricht entspricht, um
zuvor eingegebene Zeichen zu modifizieren, um ei-
ne jeweilige Sofortnachricht zu übertragen (zum Bei-
spiel unter Verwendung eines Short Message Ser-
vice (SMS) oder Multimedia Message Service (MMS)
Protokolls für telefonbasierte Sofortnachrichten oder
unter Verwendung von XMPP, SIMPLE oder IMPS für
Internetbasierte Sofortnachrichten), um Sofortnach-
richten zu empfangen und um empfangene Sofort-
nachrichten zu betrachten. In einigen Ausführungs-
formen können übertragene und/oder empfangene
Sofortnachrichten Grafiken, Fotos, Audiodateien, Vi-
deodateien und/oder andere Anhänge beinhalten,
wie sie in einem MMS und/oder Enhanced Messaging
Service (EMS) unterstützt sind. Wie hierin verwen-
det, bezieht sich „Instant Messaging „auf sowohl te-
lefonbasierte Nachrichten (zum Beispiel Nachrichten,
die unter Verwendung von SMS oder MMS gesendet
worden sind) als auch auf Internetbasierte Nachrich-
ten (zum Beispiel Nachrichten, die unter Verwendung
von XMPP, S IMPLE oder IMPS gesendet worden
sind).

[0097] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232, dem Texteingabemodul 234, dem
GPS-Modul 235, dem Kartenmodul 254 und dem Mu-
sikabspielmodul, beinhaltet das Trainingsunterstüt-
zungsmodul 242 ausführbare Anweisungen, um Trai-
nings zu erzeugen (zum Beispiel mit Zeit-, Entfer-
nungs-, und/oder Kalorieverbrennungszielen); um mit
Trainingssensoren (Sportvorrichtungen) zu kommu-
nizieren; Trainingssensordaten zu empfangen; Sen-
soren zu kalibrieren, die verwendet werden, um ein
Training zu überwachen; Musik für ein Training aus-
zuwählen und abzuspielen; und Trainingsdaten an-
zuzeigen, zu speichern und zu übertragen.

[0098] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem (den) optischen
Sensor(en) 264, der optischen Sensorsteuerung 258,
dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem Grafikmo-
dul 232 und dem Bildverwaltungsmodul 244, beinhal-
tet das Kameramodul 243 ausführbare Anweisungen,
um Standbilder oder Video (einschließlich eines Vi-
deo-Streams) zu erfassen und sie in dem Speicher
202 zu speichern, Eigenschaften eines Standbildes
oder Videos zu modifizieren oder ein Standbild oder
ein Video aus dem Speicher 202 zu löschen.

[0099] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 230, dem Grafikmodul 232, dem Text-
eingabemodul 234 und dem Kameramodul 243 be-
inhaltet das Bildverwaltungsmodul 244 ausführbare
Anweisungen, um Stand- und/oder Videobilder anzu-
ordnen, zu modifizieren (zum Beispiel zu bearbeiten)
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oder anderweitig zu manipulieren, zu beschriften, zu
löschen, darzustellen (zum Beispiel in einer digitalen
Dia-Show oder einem Album) und zu speichern.

[0100] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232 und dem Texteingabemodul 234,
beinhaltet das Browser-Modul 247 ausführbare An-
weisungen, um das Internet in Übereinstimmung mit
Benutzeranweisungen zu durchstöbern, einschließ-
lich dem Suchen von, verlinken zu, empfangen und
Anzeigen von Webseiten oder Anteilen davon sowie
von Anhängen und anderen Dateien, die mit Websei-
ten verlinkt sind.

[0101] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232, dem Texteingabemodul 234, dem
E-Mail-Client-Modul 240 und dem Browsermodul
247, beinhaltet das Kalendermodul 248 ausführbare
Anweisungen, um Kalender und Daten, die mit Kalen-
dern verknüpft sind (zum Beispiel Kalendereinträge,
Aufgabenlisten, usw.) in Übereinstimmung mit Benut-
zeranweisungen zu erzeugen, anzuzeigen, zu modi-
fizieren und zu speichern.

[0102] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232, dem Texteingabemodul 234 und
dem Browser-Modul 247, sind die Widget-Module
249 Minianwendungen, die von einem Benutzer her-
untergeladen und verwendet werden können (zum
Beispiel Wetter-Widget 249-1, Aktien-Widget 249-2,
Rechner-Widget 249-3, Wecker-Widget 249-4 und
Wörterbuch-Widget 249-5) oder die von dem Benut-
zer erzeugt werden können (zum Beispiel das be-
nutzererzeugte Widget 249-6). In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet ein Widget eine HTML-(Hy-
pertext Markup Language)-Datei, eine CSS-(Casca-
ding Style Sheets)-Datei und eine Javascript-Datei. In
einigen Ausführungsformen beinhaltet ein Widget ei-
ne XML-(Extensible Markup Language)-Datei und ei-
ne Javascript-Datei (zum Beispiel Yahoo!-Widgets).

[0103] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232, dem Texteingabemodul 234 und
dem Browsermodul 247, kann das Widget-Erzeu-
gungsmodul 250 von einem Benutzer verwendet wer-
den, um Widgets zu erzeugen (zum Beispiel verwan-
deln eines benutzerspezifizierten Anteils einer Web-
site in ein Widget).

[0104] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Be-
wegungsmodul 230, dem Grafikmodul 232 und dem

Texteingabemodul 234, beinhaltet das Suchmodul
251 ausführbare Anweisungen, um nach Text, Mu-
sik, Ton, Bild, Video und/oder anderen Dateien in
dem Speicher 202 zu suchen, die einem oder mehre-
ren Suchkriterien in Übereinstimmung mit Benutzer-
anweisungen entsprechen (zum Beispiel einem oder
mehreren benutzerspezifizierte Suchbegriffe).

[0105] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 230, dem Grafikmodul 232, den Audi-
oschaltungen 210, dem Lautsprecher 211, den HF-
Schaltungen 208 und dem Browsermodul 247, be-
inhaltet das Video- und Musikabspielmodul 252 aus-
führbare Anweisungen, die es dem Benutzer erlau-
ben, aufgezeichnete Musik und andere Tondateien,
die in einem oder mehreren Dateiformaten gespei-
chert sind, wie zum Beispiel MP3 oder ARC-Datei-
en, herunterzuladen und abzuspielen und ausführ-
bare Anweisungen, um Videos anzuzeigen, darzu-
stellen oder anderweitig abzuspielen (zum Beispiel
auf dem Berührungsbildschirm 212 oder einer ex-
ternen verbundenen Anzeige über den externen An-
schluss 224). In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet die Vorrichtung 200 optional die Funktionalität ei-
nes MP3-Abspielers, wie zum Beispiel ein iPod (Mar-
ke von Apple Inc.).

[0106] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Be-
wegungsmodul 230, dem Grafikmodul 232 und dem
Texteingabemodul 234, beinhaltet das Notizmodul
253 ausführbare Anweisungen, um Notizen, Aufga-
benlisten und ähnliches in Übereinstimmung mit Be-
nutzeranweisungen zu erzeugen und zu verwalten.

[0107] In Verbindung mit den HF-Schaltungen 208,
dem Berührungsbildschirm 212, der Anzeigesteue-
rung 256, dem Kontakt-/Bewegungsmodul 230, dem
Grafikmodul 232, dem Texteingabemodul 234, dem
GPS-Modul 235 und dem Browser-Modul 247, kann
das Kartenmodul 254 verwendet werden, um Karten
und Daten, die Karten zugeordnet sind (zum Beispiel
Fahranweisungen, Daten bezüglich Läden und ande-
ren Punkten von Interesse an oder nahe einem be-
stimmten Ort und andere ortsbasierte Daten) in Über-
einstimmung mit Benutzeranweisungen zu empfan-
gen, anzuzeigen, zu modifizieren und zu speichern.

[0108] In Verbindung mit dem Berührungsbildschirm
212, der Anzeigesteuerung 256, dem Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 230, dem Grafikmodul 232, den Audi-
oschaltungen 210, dem Lautsprecher 211, den HF-
Schaltungen 208, dem Texteingabemodul 234, dem
E-Mail-Client-Modul 240 und dem Browser-Modul
247, beinhaltet das Online-Videomodul Anweisun-
gen, die es dem Benutzer erlauben, auf Online-Vi-
deos zuzugreifen, zu Durchstöbern, zu empfangen
(zum Beispiel durch Streamen und/oder herunter-
laden), abzuspielen (zum Beispiel auf dem Berüh-
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rungsbildschirm oder einer externen verbundenen
Anzeige über den externen Anschluss 224), eine E-
Mail mit einem Link zu einem bestimmten Online-
Video zu senden und anderweitig Online-Videos in
einem oder mehreren Dateiformaten zu verwalten,
wie zum Beispiel H.264. In einigen Ausführungs-
formen wird das Instant-Messaging-Modul 241 statt
dem E-Mail-Client-Modul 240 verwendet, um einen
Link zu einem bestimmten Online-Video zu senden.
Zusätzliche Beschreibung der Online-Video-Anwen-
dung findet sich in der vorläufigen US Patentanmel-
dung Nr. 60/936,562, „Tragbare Multifunktionsvor-
richtung, Verfahren und grafische Benutzerschnitt-
stelle zum Abspielen von Online-Videos”, eingereicht
am 20. Juni 2007 und in der US Patentanmeldung
Nr. 11/968,067, „Tragbare Multifunktionsvorrichtung,
Verfahren und grafische Benutzerschnittstelle zum
Abspielen von Online-Videos”, eingereicht am 31.
Dezember 2007, deren Inhalte hiermit durch Verweis
in ihren Gesamtheiten aufgenommen werden.

[0109] Jedes bzw. jede der zuvor identifizierten Mo-
dule und Anwendungen entspricht einem Satz aus-
führbarer Anweisungen zum Ausführen von einer
oder mehreren Funktionen, die zuvor beschrieben
worden sind und der Verfahren, die in dieser An-
meldung beschrieben sind (zum Beispiel die com-
puterimplementierten Verfahren und anderen Infor-
mationsverarbeitungsverfahren, die hierin beschrie-
ben werden). Diese Module (zum Beispiel Sätze von
Anweisungen) müssen nicht als getrennte Software-
Programme, Verfahren oder Module implementiert
sein und demzufolge können verschiedene Unter-
sätze dieser Module kombiniert oder anderweitig in
verschiedenen Ausführungsformen neu angeordnet
werden. Zum Beispiel kann das Videoabspielmodul
mit einem Musikabspielmodul in ein einzelnes Mo-
dul kombiniert werden (zum Beispiel Video- und Mu-
sikabspielmodul 252, Fig. 2A). In einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Speicher 202 einen Untersatz
der Module und Datenstrukturen, die zuvor identifi-
ziert worden sind, speichern. Weiter kann der Spei-
cher 202 zusätzliche Module und Datenstrukturen,
die nicht zuvor beschrieben worden sind, speichern.

[0110] In einigen Ausführungsformen ist die Vorrich-
tung 200 eine Vorrichtung, bei der der Betrieb ei-
nes vordefinierten Satzes von Funktionen auf der
Vorrichtung ausschließlich durch einen Berührungs-
bildschirm und/oder ein Touchpad ausgeführt wird.
Durch Verwenden eines Berührungsbildschirms und/
oder eines Touchpads als die primäre Eingabesteue-
rungsvorrichtung zum Betrieb der Vorrichtung 200
kann die Anzahl physischer Eingabesteuervorrich-
tungen (wie zum Beispiel Drucktasten, Drehschalter
und Ähnliches) auf der Vorrichtung 200 reduziert wer-
den.

[0111] Der vordefinierte Satz von Funktionen, der
ausschließlich durch einen Berührungsbildschirm

und/oder ein Touchpad ausgeführt wird, beinhaltet
optional Navigation zwischen Benutzerschnittstellen.
In einigen Ausführungsformen navigiert das Touch-
pad, wenn es von dem Benutzer berührt wird, die Vor-
richtung 200 zu einem Haupt-, Home-, oder Root-Me-
nü von jeder Benutzerschnittstelle, die auf der Vor-
richtung 200 angezeigt wird. In solchen Ausführungs-
formen wird eine „Menü-Taste” unter Verwendung
eines Touchpads implementiert. In einigen anderen
Ausführungsformen ist die Menü-Taste eine physi-
sche Drucktaste oder eine andere physische Einga-
besteuervorrichtung anstatt eines Touchpads.

[0112] Fig. 2B ist ein Blockdiagramm, dass beispiel-
hafte Komponenten für Ereignisabwicklung in Über-
einstimmung mit einigen Ausführungsformen veran-
schaulicht. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
der Speicher 202 (Fig. 2A) oder 470 (Fig. 4) einen Er-
eignissortierer 270 (zum Beispiel in dem Betriebssys-
tem 226) und eine entsprechende Anwendung 236-1
(zum Beispiel jede der zuvor genannten Anwendun-
gen 237 bis 251, 255, 480 bis 490).

[0113] Der Ereignissortierer 270 empfängt Ereignis-
informationen und bestimmt die Anwendung 236-1
und die Anwendungsansicht 291 der Anwendung
236-1, an die die Ereignisinformationen zu liefern
sind. Der Ereignissortierer 270 beinhaltet einen Er-
eignisüberwacher 271 und ein Ereignisdispatcher-
modul 274. In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet die Anwendung 236-1 einen anwendungsinternen
Zustand 292, der die aktuelle(n) Anwendungsansicht
(en) angibt, die auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 212 angezeigt wird (werden), wenn die Anwen-
dung aktiv ist oder ausgeführt wird. In einigen Ausfüh-
rungsformen wird der interne Vorrichtungs-/globale
Zustand 257 durch den Ereignissortierer 270 verwen-
det, um zu bestimmen, welche Anwendung(en) ge-
rade aktiv ist (sind), und der anwendungsinterne Zu-
stand 292 wird durch den Ereignissortierer 270 ver-
wendet, um die Anwendungsansichten 291 zu be-
stimmen, an die die Ereignisinformationen zu liefern
sind.

[0114] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
anwendungsinterne Zustand 292 zusätzliche Infor-
mationen, wie zum Beispiel eine oder mehrere von:
Wiederaufnahme von Informationen, die zu verwen-
den sind, wenn die Anwendung 236-1 die Ausführung
wieder aufnimmt, Benutzerschnittstellenzustandsin-
formationen, die Informationen angeben, die ange-
zeigt werden oder die zur Anzeige durch die Anwen-
dung 236-1 bereit sind, eine Zustandsschleife, um es
dem Benutzer zu ermöglichen, zu einem vorherigen
Zustand oder einer Ansicht der Anwendung 236-1 zu-
rückzukehren und eine Wiederholung-/Rückgängig-
machungsschleife vorheriger Aktionen, die von dem
Benutzer ausgeführt worden sind.
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[0115] Der Ereignisüberwacher 271 empfängt Ereig-
nisinformationen von der Peripheriegeräteschnittstel-
le 218. Ereignisinformationen beinhalten Informatio-
nen über ein Unterereignis (zum Beispiel eine Benut-
zerberührung auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 212 als Teil einer Mehrfach-Berührungsgeste).
Die Peripheriegeräteschnittstelle 218 überträgt Infor-
mationen, die sie von dem E/A-Untersystem 206 oder
einem Sensor empfängt, wie zum Beispiel dem Nä-
hesensor 266, dem (den) Beschleunigungsmesser
(en) 268 und/oder dem Mikrofon 213 (durch die Au-
dioschaltungen 210). Informationen, die die Periphe-
riegeräteschnittstelle 218 von dem E/A-Untersystem
206 empfängt, beinhalten Informationen von der be-
rührungsempfindlichen Anzeige 212 oder von einer
berührungsempfindlichen Oberfläche.

[0116] In einigen Ausführungsformen sendet der Er-
eignisüberwacher 271 Anfragen an die Peripherie-
geräteschnittstelle 218 zu vorbestimmten Intervallen.
In Antwort überträgt die Peripheriegeräteschnittstelle
218 Ereignisinformationen. In anderen Ausführungs-
formen überträgt die Peripheriegeräteschnittstelle Er-
eignisinformationen nur, wenn ein signifikantes Er-
eignis vorliegt (zum Beispiel Empfangen einer Einga-
be über einer vorbestimmten Rauschschwelle und/
oder für mehr als eine vorbestimmte Dauer).

[0117] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Ereignissortierer 270 ebenso ein Trefferansicht-Be-
stimmungsmodul 272 und/oder ein Bestimmungsmo-
dul 273 für einen Erkenner aktiver Ereignisse.

[0118] Das Trefferansicht-Bestimmungsmodul 272
stellt Softwareverfahren zum Bestimmen, wo ein Un-
terereignis innerhalb einer oder mehrerer Ansichten
aufgetreten ist, bereit, wenn die berührungsempfind-
liche Anzeige 212 mehr als eine Ansicht anzeigt.
Ansichten bestehen aus Steuerungen und anderen
Elementen, die ein Benutzer auf der Anzeige sehen
kann.

[0119] Ein anderer Aspekt der Benutzerschnittstelle,
die einer Anwendung zugeordnet ist, ist ein Satz von
Ansichten, die manchmal hierin als Anwendungsan-
sichten oder Benutzerschnittstellenfenster bezeich-
net werden, in denen Informationen angezeigt wer-
den und in denen berührungsbasierte Gesten auf-
treten. Die Anwendungsansichten (einer jeweiligen
Anwendung), in denen eine Berührung erkannt wird,
können programmatischen Ebenen innerhalb einer
programmatischen oder Ansicht-Hierarchie der An-
wendung entsprechen. Zum Beispiel kann die An-
sicht der niedrigsten Ebene, in der eine Berührung
erkannt wird, als die Trefferansicht bezeichnet wer-
den und die Sätze von Ereignissen, die als ordent-
liche Eingaben erkannt werden, können zumindest
zum Teil bestimmt werden basierend auf der Treffe-
ransicht der anfänglichen Berührung, die eine berüh-
rungsbasierte Geste beginnt.

[0120] Das Trefferansicht-Bestimmungsmodul 272
empfängt Informationen, die sich auf Unterereignis-
se einer berührungsbasierten Geste beziehen. Wenn
eine Anwendung mehrere Ansichten aufweist, die
in einer Hierarchie organisiert sind, identifiziert das
Trefferansicht-Bestimmungsmodul 272 eine Treffe-
ransicht als die niedrigste Ansicht in der Hierarchie,
die das Unterereignis abwickeln sollte. Unter den
meisten Umständen ist die Trefferansicht die Ansicht
der niedrigsten Ebene, in der ein Einleiten des Un-
terereignisses auftritt (zum Beispiel das erste Unte-
rereignis aus einer Abfolge von Unterereignissen, die
ein Ereignis oder ein mögliches Ereignis bilden). So-
bald die Trefferansicht durch das Trefferansicht-Be-
stimmungsmodul 272 identifiziert worden ist, emp-
fängt typischerweise die Trefferansicht alle Unterer-
eignisse, die sich auf die selbe Berührungs- oder Ein-
gabequelle beziehen, für die sie als die Trefferansicht
identifiziert wurde.

[0121] Das Bestimmungsmodul 273 für einen Erken-
ner aktiver Ereignisse bestimmt, welche Ansicht oder
Ansichten innerhalb einer Ansichtshierarchie eine be-
stimmte Abfolge von Unterereignissen empfangen
sollte. In einigen Ausführungsformen bestimmt das
Bestimmungsmodul 273 für einen Erkenner aktiver
Ereignisse, dass nur die Trefferansicht eine bestimm-
te Abfolge von Unterereignissen empfangen sollte. In
anderen Ausführungsformen bestimmt das Bestim-
mungsmodul 273 für einen Erkenner aktiver Ereignis-
se, dass alle Ansichten, die den physischen Ort eines
Unterereignisses beinhalten, aktiv involvierte Ansich-
ten sind und bestimmt demzufolge, dass alle aktiv in-
volvierten Ansichten eine bestimmte Abfolge von Un-
terereignissen empfangen sollten. In anderen Aus-
führungsformen, selbst wenn Berührungsunterereig-
nisse vollständig auf den Bereich beschränkt waren,
der einer bestimmten Ansicht zugeordnet ist, würden
Ansichten, die in der Hierarchie höher sind, immer
noch aktiv involvierte Ansichten bleiben.

[0122] Das Ereignis-Dispatchermodul 274 verteilt
die Ereignisinformationen an einen Ereignis-Erken-
ner (zum Beispiel Ereignis-Erkenner 280). In Aus-
führungsformen, die das Bestimmungsmodul 273 für
einen Erkenner aktiver Ereignisse beinhalten, liefert
das Ereignis-Dispatchermodul 274 die Ereignisinfor-
mationen an einen Ereignis-Erkenner, der von dem
Bestimmungsmodul 273 für einen Erkenner aktiver
Ereignisse bestimmt worden ist. In einigen Ausfüh-
rungsformen speichert das Ereignis-Dispatchermo-
dul 274 die Ereignisinformationen in einer Ereignis-
schleife, die durch einen jeweiligen Ereignisempfän-
ger 282 abgerufen wird.

[0123] In einigen Ausführungsformen beinhaltet das
Betriebssystem den Ereignissortierer 270. Alternativ
beinhaltet die Anwendung 236-1 den Ereignissortie-
rer. In noch anderen Ausführungsformen ist der Er-
eignissortierer 270 ein eigenständiges Modul oder ein
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Teil eines anderen Moduls, das in dem Speicher 202
gespeichert ist, wie zum Beispiel dem Kontakt-/Be-
wegungsmodul 230.

[0124] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Anwendung 236-1 eine Vielzahl von Ereignis-Ab-
wicklern 290 und eine oder mehrere Anwendungs-
ansichten 291, wobei jeder bzw. jede dieser An-
weisungen zum Abwickeln von Berührungsereignis-
sen beinhaltet, die innerhalb einer jeweiligen An-
sicht der Benutzerschnittstelle der Anwendung auf-
treten. Jede Anwendungsansicht 291 der Anwen-
dung 236-1 beinhaltet einen oder mehrere Ereig-
nis-Erkenner 280. Typischerweise beinhaltet eine je-
weilige Anwendungsansicht 291 eine Vielzahl von
Ereignis-Erkenner 280. In anderen Ausführungsfor-
men sind der eine oder die mehreren Ereignis-Er-
kenner 280 Teil eines separaten Moduls, wie zum
Beispiel einem Benutzerschnittstellen-Kit (nicht ge-
zeigt) oder einem Objekt einer höheren Ebene, von
welchem die Anwendung 236-1 Verfahren und an-
dere Eigenschaften erbt. In einigen Ausführungsfor-
men beinhaltet ein jeweiliger Ereignis-Abwickler 290
eines oder mehrere von: Datenaktualisierer 276, Ob-
jektaktualisierer 277, GUI-Aktualisierer 278 und/oder
Ereignisdaten 279, die von dem Ereignis-Sortierer
270 empfangen werden. Der Ereignis-Abwickler 290
kann den Datenaktualisierer 276, den Objektaktua-
lisierer 277 oder den GUI-Aktualisierer 278 verwen-
den oder aufrufen, um den anwendungsinternen Zu-
stand 292 zu aktualisieren. Alternativ beinhalten ei-
ne oder mehrere der Anwendungsansichten 291 ei-
nen oder mehrere jeweilige Ereignis-Abwickler 290.
Ebenso sind in einigen Ausführungsformen ein oder
mehrere des Datenaktualisierers 276, des Objektak-
tualisierers 277 und des GUI-Aktualisierers 278 in ei-
ner jeweiligen Anwendungsansicht 291 beinhaltet.

[0125] Ein jeweiliger Ereignis-Erkenner 280 emp-
fängt Ereignisinformationen (zum Beispiel Ereignis-
daten 279) von dem Ereignis-Sortierer 270 und iden-
tifiziert ein Ereignis aus den Ereignisinformationen.
Der Ereignis-Erkenner 280 beinhaltet einen Ereignis-
empfänger 282 und einen Ereignis-Vergleicher 284.
In einigen Ausführungsformen beinhaltet der Ereig-
nis-Erkenner 280 ebenso zumindest einen Unter-
satz von: Metadaten 283 und Ereignislieferanweisun-
gen 288 (welche Unterereignislieferanweisungen be-
inhalten können).

[0126] Der Ereignisempfänger 282 empfängt Ereig-
nisinformationen von dem Ereignis-Sortierer 270. Die
Ereignisinformationen beinhalten Informationen über
ein Unterereignis, zum Beispiel eine Berührung oder
eine Berührungsbewegung. Abhängig von dem Unte-
rereignis beinhalten die Ereignisinformationen eben-
so zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel den
Ort des Unterereignisses. Wenn das Unterereignis
eine Bewegung einer Berührung betrifft, können die
Ereignisinformationen ebenso eine Geschwindigkeit

und eine Richtung des Unterereignisses beinhalten.
In einigen Ausführungsformen beinhalten Ereignis-
se eine Rotation der Vorrichtung von einer Ausrich-
tung zu einer anderen (zum Beispiel von einer Hoch-
format-Ausrichtung zu einer Querformat-Ausrichtung
oder umgekehrt) und die Ereignisinformationen be-
inhalten entsprechende Informationen über die aktu-
elle Ausrichtung der Vorrichtung (die ebenso als Vor-
richtungshaltung bezeichnet wird).

[0127] Der Ereignis-Vergleicher 284 vergleicht die
Ereignisinformationen mit vordefinierten Ereignis-
oder Unterereignisdefinitionen und, basierend auf
dem Vergleich, bestimmt er ein Ereignis oder ein Un-
terereignis oder bestimmt oder aktualisiert den Zu-
stand eines Ereignisses oder eines Unterereignis-
ses. In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
Ereignis-Vergleicher 284 Ereignisdefinitionen 286.
Die Ereignisdefinitionen 286 beinhalten Definitionen
von Ereignissen (zum Beispiel eine vordefinierte Ab-
folge von Unterereignissen), zum Beispiel Ereignis
1 (287-1), Ereignis 2 (287-2) und andere. In eini-
gen Ausführungsformen beinhalten Unterereignisse
in einem Ereignis (287) zum Beispiel Berührungs-
beginn, Berührungsende, Berührungsbewegung, Be-
rührungsabbruch und mehrere Berührungen. In ei-
nem Beispiel ist die Definition für Ereignis 1 (287-1)
ein doppeltes Tippen auf einem angezeigten Objekt.
Das doppelte Tippen umfasst zum Beispiel eine ers-
te Berührung (Berührungsbeginn) auf dem angezeig-
ten Objekt für eine bestimmte Dauer, ein erstes Ab-
heben (Berührungsende) für eine vorbestimmte Dau-
er, eine zweite Berührung (Berührungsbeginn) auf
dem angezeigten Objekt für eine vorbestimmte Dau-
er und ein zweites Abheben (Berührungsende) für ei-
ne vorbestimmte Dauer. In einem anderen Beispiel
ist die Definition für Ereignis 2 (287-2) ein Ziehen
auf einem angezeigten Objekt. Das Ziehen umfasst
zum Beispiel eine Berührung (oder einen Kontakt) auf
dem angezeigten Objekt für eine vorbestimmte Dau-
er, eine Bewegung der Berührung entlang der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige 212 und ein Abheben
der Berührung (Berührungsende). In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das Ereignis ebenso Informa-
tionen für einen oder mehrere zugeordnete Ereignis-
Vergleicher 284 290.

[0128] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Ereignisdefinition 287 eine Definition eines Ereignis-
ses für ein jeweiliges Benutzerschnittstellenobjekt. In
einigen Ausführungsformen führt der Ereignis-Ver-
gleicher 284 einen Treffertest aus, um zu bestimmen,
welches Benutzerschnittstellenobjekt einem Unterer-
eignis zugeordnet ist. Zum Beispiel führt der Ereignis-
Vergleicher 284 in einer Anwendungsansicht, in der
3 Benutzerschnittstellenobjekte auf der berührungs-
empfindlichen Anzeige 212 angezeigt werden, einen
Treffertest aus, wenn eine Berührung auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige 212 erkannt wird, um zu
bestimmen, welches der 3 Benutzerschnittstellenob-
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jekte der Berührung (dem Unterereignis) zugeordnet
ist. Wenn jedes angezeigte Objekt einem jeweiligen
Ereignis-Abwickler 290 zugeordnet ist, verwendet der
Ereignis-Vergleicher das Ergebnis des Treffertests,
um zu bestimmen, welcher Ereignis-Abwickler 290
aktiviert werden sollte. Zum Beispiel wählt der Er-
eignis-Vergleicher 284 einen Ereignis-Abwickler aus,
der dem Unterereignis und dem Objekt, das den Tref-
fertest auslöst, zugeordnet ist.

[0129] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Definition eines jeweiligen Ereignisses (287) eben-
so verzögerte Aktionen, die die Lieferung der Ereig-
nisinformationen verzögern bis bestimmt worden ist,
ob die Abfolge von Unterereignissen dem Ereignistyp
des Ereignis-Erkenners entspricht oder nicht.

[0130] Wenn ein jeweiliger Ereignis-Erkenner 280
bestimmt, dass die Reihe von Unterereignissen kei-
nem der Ereignisse in den Ereignisdefinitionen 286
entspricht, tritt der jeweilige Ereignis-Erkenner 280 in
einen unmöglichen Ereignis-, gescheiterten Ereignis-
oder beendeten Ereigniszustand über, nach welchen
er nachfolgende Unterereignisse der berührungsba-
sierten Geste außeracht lässt. In dieser Situation fah-
ren gegebenenfalls andere Ereignis-Erkenner, die für
die Trefferansicht aktiv bleiben, fort, Unterereignisse
einer laufenden berührungsbasierten Geste zu ver-
folgen und zu verarbeiten.

[0131] In einigen Ausführungsformen beinhaltet ein
jeweiliger Ereignis-Erkenner 280 Metadaten 283 mit
konfigurierbaren Eigenschaften, Flex und/oder Lis-
ten, die angeben, wie das Ereignis-Liefersystem eine
Unterereignislieferung an aktiv involvierte Ereignis-
Erkenner ausführen sollte. In einigen Ausführungs-
formen beinhalten die Metadaten 283 konfigurierba-
re Eigenschaften, Flex und/oder Listen, die angeben,
wie Ereignis-Erkenner miteinander interagieren kön-
nen oder befähigt werden, zu interagieren. In einigen
Ausführungsformen beinhalten die Metadaten 283
konfigurierbare Eigenschaften, Flex und/oder Listen,
die angeben, ob Unterereignisse an verschiedene
Ebenen in der Ansicht- oder der programmatischen
Hierarchie geliefert werden.

[0132] In einigen Ausführungsformen aktiviert ein je-
weiliger Ereignis-Erkenner 280 den Ereignis-Abwick-
ler 290, der einem Ereignis zugeordnet ist, wenn ein
oder mehrere bestimmte Unterereignisse eines Er-
eignisses erkannt werden. In einigen Ausführungs-
formen liefert ein jeweiliger Ereignis-Erkenner 280
Ereignisinformationen, die dem Ereignis zugeordnet
sind, an den Ereignis-Abwickler 290. Ein Aktivieren
eines Ereignis-Abwicklers 290 ist von einem Senden
(und einem verzögerten Senden) von Unterereignis-
sen zu einer jeweiligen Trefferansicht unterschied-
lich. In einigen Ausführungsformen wirft der Ereignis-
Erkenner 280 eine Flagge, die dem erkannten Ereig-
nis zugeordnet ist, und der Ereignis-Abwickler 290,

der der Flagge zugeordnet ist, fängt die Flagge und
führt ein vordefiniertes Verfahren aus.

[0133] In einigen Ausführungsformen beinhalten die
Ereignislieferanweisungen 288 Unterereignisliefer-
anweisungen, die Ereignisinformationen über ein Un-
terereignis liefern ohne einen Ereignis-Abwickler zu
aktivieren. Stattdessen liefern die Unterereignisliefer-
informationen Ereignisinformationen an Ereignis-Ab-
wickler, die der Reihe von Unterereignissen zugeord-
net sind, oder an aktiv involvierte Ansichten. Ereignis-
Abwickler, die der Reihe von Unterereignissen oder
aktiv involvierten Ansichten zugeordnet sind, emp-
fangen die Ereignisinformationen und führen ein vor-
bestimmtes Verfahren aus.

[0134] In einigen Ausführungsformen erzeugt und
aktualisiert der Datenaktualisierer 276 Daten, die in
der Anwendung 236-1 verwendet werden. Zum Bei-
spiel aktualisiert der Datenaktualisierer 276 die Tele-
fonnummer, die in dem Kontaktmodul 237 verwendet
wird oder speichert eine Video-Datei, die in einem Vi-
deoabspielmodul verwendet wird. In einigen Ausfüh-
rungsformen erzeugt und aktualisiert der Objektak-
tualisierer 277 Objekte, die in der Anwendung 236-1
verwendet werden. Zum Beispiel erzeugt der Objek-
taktualisierer 277 ein neues Benutzerschnittstellen-
objekt oder aktualisiert die Position eines Benutzer-
schnittstellenobjekts. Der GUI-Aktualisierer 278 ak-
tualisiert die GUI.

[0135] Zum Beispiel bereitet der GUI-Aktualisierer
278 Anzeigeinformationen vor und sendet sie an das
Grafikmodul 232 zur Anzeige auf einer berührungs-
empfindlichen Anzeige.

[0136] In einigen Ausführungsformen beinhaltet der
(die) Ereignis-Abwickler 290 oder hat Zugriff auf den
Datenaktualisierer 276, den Objektaktualisierer 277
und den GUI-Aktualisierer 278. In einigen Ausfüh-
rungsformen sind der Datenaktualisierer 276, der Ob-
jektaktualisierer 277 und der GUI-Aktualisierer 278 in
einem einzelnen Modul einer jeweiligen Anwendung
236-1 oder einer Anwendungsansicht 291 beinhaltet.
In anderen Ausführungsformen sind sie in zwei oder
mehreren Software-Modulen beinhaltet.

[0137] Es sollte verstanden werden, dass die voran-
gegangene Diskussion bezüglich Ereignisabwicklung
von Benutzerberührungen auf berührungsempfindli-
chen Anzeigen ebenso auf andere Formen von Be-
nutzereingaben zutrifft, um die Multifunktionsvorrich-
tungen 200 mit Eingabevorrichtungen zu betreiben,
von denen nicht alle auf Berührungsbildschirmen in-
itiiert sind. Zum Beispiel können Mausbewegungen
und Maustastendrücke optional mit einzelnen oder
mehreren Tastaturdrücken oder einem Halten davon
koordiniert sein; Kontaktbewegungen, wie zum Bei-
spiel tippen, ziehen, scrollen usw. auf Touchpads;
Stifteingaben; Bewegung der Vorrichtung; Sprach-
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anweisungen; erkannte Augenbewegungen; biome-
trische Eingaben; und/oder jede Kombination davon
werden optional als Eingaben verwendet, die Unte-
rereignissen entsprechen, die ein Ereignis definieren,
das zu erkennen ist.

[0138] Fig. 3 veranschaulicht eine tragbare Multi-
funktionsvorrichtung 200, die einen Berührungsbild-
schirm 212 in Übereinstimmung mit einigen Aus-
führungsformen aufweist. Der Berührungsbildschirm
zeigt optional eine oder mehrere Grafiken innerhalb
der Benutzerschnittstelle (user interface, UI) 300 an.
In dieser Ausführungsform sowie anderen, die nach-
folgend beschrieben werden, wird es einem Benut-
zer ermöglicht, eine oder mehrere der Grafiken aus-
zuwählen durch Ausführen einer Geste auf den Gra-
fiken, zum Beispiel mit einem oder mehreren Fin-
gern 302 (nicht maßstabsgetreu in der Fig. gezeich-
net) oder mit einem oder mehreren Stiften 303 (nicht
maßstabsgetreu in der Fig. gezeichnet). In einigen
Ausführungsformen tritt eine Auswahl von einer oder
mehreren Grafiken auf, wenn der Benutzer den Kon-
takt mit der einen oder den mehreren Grafiken unter-
bricht. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Geste optional einmaliges oder mehrfaches Tippen,
einmaliges oder mehrfaches Wischen (von links nach
rechts, rechts nach links, nach oben und/oder nach
unten) und/oder ein Rollen eines Fingers (von rechts
nach links, links nach rechts, nach oben und/oder
nach unten), der die Vorrichtung 200 kontaktiert hat.
In einigen Implementierungen oder unter einigen Um-
ständen wählt ein unbeabsichtigter Kontakt mit einer
Grafik die Grafik nicht aus. Zum Beispiel wählt optio-
nal eine Wischgeste, die über ein Anwendungs-Icon
wischt, optional die entsprechende Anwendung nicht
aus, wenn die Geste, die einer Auswahl entspricht,
ein Tippen ist.

[0139] Die Vorrichtung 200 kann ebenso eine oder
mehrere physische Tasten beinhalten, wie zum Bei-
spiel eine „Home” oder Menü-Taste 304. Wie vorher
beschrieben, kann die Menü-Taste 304 verwendet
werden, um zu jeder Anwendung 236 aus einem Satz
von Anwendungen zu navigieren, die auf der Vorrich-
tung 200 ausgeführt werden können. Alternativ ist in
einigen Ausführungsformen die Menü-Taste als eine
Soft-Taste in einer GUI implementiert, die auf dem
Berührungsbildschirm 212 angezeigt wird.

[0140] In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Vorrichtung 200 den Berührungsbildschirm 212, die
Menü-Taste 304, die Drucktaste 306 zum An-/
Ausschalten der Vorrichtung und zum Verriegeln
der Vorrichtung, Lautstärkeanpassungstast(en) 308,
den Teilnehmern-Identitäts-Modul-(subscriber identi-
ty module, SIM)-Kartenschlitz 310, den Kopfhöreran-
schluss 312 und einen externen Anschluss 224 für
Docken/Laden. Die Drucktaste 306 wird optional ver-
wendet, um die Vorrichtung an-/auszuschalten durch
Drücken der Taste und Halten der Taste in dem ge-

drückten Zustand für ein vordefiniertes Zeitintervall;
um die Vorrichtung durch Drücken der Taste und Los-
lassen der Taste bevor das vordefinierte Zeitinter-
vall abgelaufen ist zu verriegeln; und/oder, um die
Vorrichtung zu entsperren oder, um ein Entsperrver-
fahren einzuleiten. In einer alternativen Ausführungs-
form akzeptiert die Vorrichtung 200 ebenso eine ver-
bale Eingabe für die Aktivierung oder Deaktivierung
einiger Funktionen durch das Mikrofon 213. Die Vor-
richtung 200 beinhaltet optional ebenso einen oder
mehrere Kontaktintensitätssensoren 265 zum Erken-
nen einer Intensität von Kontakten auf dem Berüh-
rungsbildschirm 212 und/oder einen oder mehrere
Generatoren 267 für taktile Ausgabe zum Erzeugen
von taktilen Ausgaben für einen Benutzer der Vorrich-
tung 200.

[0141] Fig. 4A ist ein Blockdiagramm einer bei-
spielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer An-
zeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsfor-
men. Die Vorrichtung 400 muss nicht tragbar sein.
In einigen Ausführungsformen ist die Vorrichtung
400 ein Laptop-Computer, ein Desktop-Computer,
ein Tablet-Computer, eine Multimediaabspielvorrich-
tung, eine Navigationsvorrichtung, eine Bildungsvor-
richtung (wie zum Beispiel ein Lernspielzeug eines
Kindes), ein Spielesystem oder eine Steuervorrich-
tung (zum Beispiel eine Wohnung- oder industrielle
Steuerung). Die Vorrichtung 400 beinhaltet typischer-
weise einen oder mehrere Verarbeitungseinheiten
(CPUs) 410, eine oder mehrere Netzwerk- oder ande-
re Kommunikationsschnittstellen 460, einen Speicher
470 und einen oder mehrere Kommunikationsbusse
420, um diese Komponenten miteinander zu verbin-
den. Die Kommunikationsbusse 420 beinhalten op-
tional Schaltungen (die manchmal als ein Chipset
bezeichnet werden), die Kommunikationen zwischen
den Systemkomponenten miteinander verbinden und
steuern. Die Vorrichtung 400 beinhaltet ebenso eine
Eingabe-/Ausgabe-(E/A)-Schnittstelle 430, die eine
Anzeige 440 umfasst, die typischerweise eine Berüh-
rungsbildschirmanzeige ist. Die E/A-Schnittstelle 430
beinhaltet optional eine Tastatur und/oder eine Maus
(oder eine andere Zeigevorrichtung) 450 und ein
Touchpad 455, einen Generator 457 für taktile Aus-
gabe zum Erzeugen von taktilen Ausgaben auf der
Vorrichtung 400 (zum Beispiel ähnlich zu dem (den)
Generator(en) 267 für taktile Ausgabe, die zuvor mit
Bezug zu Fig. 2A beschrieben worden sind), Sen-
soren 459 (zum Beispiel optische, Beschleunigung-,
Nähe-, berührungsempfindliche und/oder Kontaktin-
tensitätssensoren ähnlich zu dem (den) Kontaktinten-
sitätssensor(en) 265, die zuvor mit Bezug zu Fig. 2A
beschrieben worden sind). Der Speicher 470 beinhal-
tet Hochgeschwindigkeitszufallszugriffsspeicher, wie
zum Beispiel DRAM, SRAM, DDR RAM, andere Zu-
fallszugriffsfestkörperspeichervorrichtungen; und be-
inhaltet optional nichtflüchtigen Speicher, wie zum
Beispiel eine oder mehrere magnetische Scheiben-
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speichervorrichtungen, optische Scheibenspeicher-
vorrichtungen, Flash-Speichervorrichtungen oder an-
dere nichtflüchtige Festkörperspeichervorrichtungen.
Der Speicher 470 beinhaltet optional eine oder meh-
rere Speichervorrichtungen, die entfernt von dem
(den) CPU(s) 410 platziert sind. In einigen Ausfüh-
rungsformen speichert der Speicher 470 Programme,
Module und Datenstrukturen analog zu den Program-
men, Modulen und Datenstrukturen, die in dem Spei-
cher 202 der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 200
(Fig. 2A) gespeichert sind, oder einen Untersatz da-
von. Weiter speichert der Speicher 470 optional zu-
sätzliche Programme, Module und Datenstrukturen,
die in dem Speicher 202 der tragbaren Multifunkti-
onsvorrichtung 200 nicht vorhanden sind. Zum Bei-
spiel speichert der Speicher 470 der Vorrichtung 400
optional ein Zeichenmodul 480, ein Darstellungsmo-
dul 482, ein Textverarbeitungsmodul 484, ein Web-
seitenerzeugungsmodul 486, ein Festplattenschreib-
modul 488 und/oder ein Tabellenkalkulationsmodul
490 während der Speicher 202 der tragbaren Multi-
funktionsvorrichtung 200 (Fig. 2A) optional diese Mo-
dule nicht speichert.

[0142] Jedes der zuvor identifizierten Elemente in
Fig. 4 kann in einer oder mehreren der zuvor genann-
ten Speichervorrichtungen gespeichert werden. Je-
des der zuvor identifizierten Module entspricht einem
Satz von Anweisungen zum Ausführen einer Funkti-
on, die zuvor beschrieben wurde. Die zuvor identifi-
zierten Module oder Programme (zum Beispiel Sätze
von Anweisungen) müssen nicht als getrennte Soft-
wareprogramme, Verfahren oder Module implemen-
tiert sein und demzufolge können verschiedene Un-
tersätze dieser Module kombiniert oder anderweitig
in verschiedenen Ausführungsformen neu angeord-
net werden. In einigen Ausführungsformen kann der
Speicher 470 einen Untersatz der Module und Daten-
strukturen speichern, die zuvor identifiziert worden
sind. Weiter kann der Speicher 470 zusätzliche Mo-
dule und Datenstrukturen speichern, die nicht zuvor
beschrieben worden sind.

[0143] Die Aufmerksamkeit ist jetzt auf Ausführungs-
formen von Benutzerschnittstellen gerichtet, die zum
Beispiel auf der tragbaren Multifunktionsvorrichtung
200 implementiert sein können.

[0144] Fig. 5A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Menü von Anwendun-
gen auf der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 200
in Übereinstimmung mit einigen Ausführungsformen.
Ähnliche Benutzerschnittstellen können auf der Vor-
richtung 400 implementiert sein. In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet die Benutzerschnittstelle 500
die folgenden Elemente, oder einen Untersatz oder
einen Obersatz davon:

• Signalstärkeindikator(en) 502 für drahtlose Kom-
munikation(en), wie zum Beispiel zellulare und Wi-
Fi-Signale;
• Zeit 504;
• Bluetooth-Indikator 505;
• Batteriestatusindikator 506;
• Ablage 508 mit Icons für häufig verwendete An-
wendungen, wie zum Beispiel:
– Icon 516 für das Telefonmodul 238, das mit „Te-
lefon” beschriftet ist, welches optional einen Indi-
kator 514 für die Anzahl verpasster Anrufe oder
von Sprachnachrichten beinhaltet;
– Icon 518 für das E-Mail-Client-Modul 240, das
mit „Mail” beschriftet ist, welches optional einen In-
dikator 510 der Anzahl nicht gelesener E-Mails be-
inhaltet;
– Icon 520 für das Browser-Modul 247, das mit
„Browser” beschriftet ist und
– Icon 522 für das Video- und Musikabspiel-Mo-
dul 252, das ebenso als i-Pod (Marke von Apple
Inc.) Modul 252 bezeichnet wird, das mit „iPod”
beschriftet ist; und
• Icons für andere Anwendungen, wie zum Bei-
spiel:
– Icon 524 für das IM-Modul 241, das mit „Nach-
richten” beschriftet ist;
– Icon 526 für das Kalendermodul 248, das mit
„Kalender „beschriftet ist;
– Icon 528 für das Bild-Verwaltungsmodul 244,
das mit „Fotos” beschriftet ist;
– Icon 530 für das Kameramodul 243, das mit „Ka-
mera” beschriftet ist;
– Icon 532 für das Online-Video-Modul 254, das
mit „Online-Video” beschriftet ist;
– Icon 534 für Aktien-Widget 249-2, das mit „Akti-
en” beschriftet ist;
– Icon 536 für das Karten-Modul 254, das mit „Kar-
ten” beschriftet ist;
– Icon 538 für das Wetter-Widget 249-1, das mit
„Wetter” beschriftet ist;
– Icon 540 für das Wecker-Widget 249-4, das mit
„Uhr” beschriftet ist;
– Icon 542 für das Trainingsunterstützungsmodul
242, das mit „Trainingsunterstützung” beschriftet
ist;
– Icon 544 für das Notizmodul 253, das mit „Noti-
zen” beschriftet ist; und
– Icon 546 für eine Einstellungsanwendung oder -
Modul, die bzw. das mit „Einstellungen” beschriftet
ist, die bzw. das Zugriff auf Einstellungen für die
Vorrichtung 200 und ihre verschiedenen Anwen-
dungen 236 bereitstellt.

[0145] Es sollte beachtet werden, dass die Icon-Be-
schriftungen, die in Fig. 5A veranschaulicht werden,
nur beispielhaft sind. Zum Beispiel kann das Icon 522
für das Video- und Musikabspiel-Modul 252 optio-
nal mit „Musik” oder „Musikabspieler” beschriftet sein.
Andere Beschriftungen werden optional für verschie-
dene Anwendungs-Icons verwendet. In einigen Aus-
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führungsformen beinhaltet eine Beschriftung für ein
jeweiliges Anwendungs-Icon einen Namen einer An-
wendung, die dem jeweiligen Anwendungs-Icon ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen ist eine Be-
schriftung für ein bestimmtes Anwendungs-Icon zu
einem Namen einer Anwendung, die dem bestimm-
ten Anwendungs-Icon entspricht, unterschiedlich.

[0146] Fig. 5B veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle auf einer Vorrichtung (zum Bei-
spiel Vorrichtung 400, Fig. 4) mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche 551 (zum Beispiel ein Ta-
blet oder ein Touchpad 455, Fig. 4), die von der An-
zeige 550 (zum Beispiel Berührungsbildschirmanzei-
ge 212) getrennt ist. Die Vorrichtung 400 beinhaltet
optional ebenso einen oder mehrere Kontaktintensi-
tätssensoren (zum Beispiel einen oder mehrere Sen-
soren 457) zum Erkennen von Intensität von Kontak-
ten auf der berührungsempfindlichen Oberfläche 551
und/oder einen oder mehrere Generatoren 459 für
taktile Ausgabe zum Erzeugen von taktilen Ausgaben
für einen Benutzer der Vorrichtung 400.

[0147] Obwohl einige Beispiele, die folgen, mit Be-
zug zu Eingaben auf der Berührungsbildschirmanzei-
ge 212 gegeben werden (bei der die berührungsemp-
findliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert sind)
erkennt in einigen Ausführungsformen die Vorrich-
tungseingaben auf einer berührungsempfindlichen
Oberfläche, die von der Anzeige getrennt ist, wie
in Fig. 5B gezeigt. In einigen Ausführungsformen
weist die berührungsempfindliche Oberfläche (zum
Beispiel 551 in Fig. 5B) eine primäre Achse (zum
Beispiel 552 in Fig. 5B) auf, die einer primären Ach-
se (zum Beispiel 553 in Fig. 5B) auf der Anzeige
(zum Beispiel 550) entspricht. In Übereinstimmung
mit diesen Ausführungsformen erkennt die Vorrich-
tung Kontakte (zum Beispiel 560 und 562 in Fig. 5B)
mit der berührungsempfindlichen Oberfläche 551 an
Orten, die jeweiligen Orten auf der Anzeige entspre-
chen (zum Beispiel entspricht in Fig. 5B 560 568 und
562 entspricht 570). Auf diese Weise werden Benut-
zereingaben (zum Beispiel Kontakte 560 und 562 und
Bewegungen davon), die von der Vorrichtung auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche (zum Beispiel
551 in Fig. 5B) erkannt werden, von der Vorrichtung
verwendet, um die Benutzerschnittstelle auf der An-
zeige (zum Beispiel 550 in Fig. 5B) der Multifunk-
tionsvorrichtung zu manipulieren, wenn die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche von der Anzeige ge-
trennt ist. Es sollte verstanden werden, dass ähnliche
Verfahren optional für andere Benutzerschnittstellen,
die hierin beschrieben werden, verwendet werden.

[0148] Zusätzlich, während die folgenden Beispie-
le primär mit Bezug zu Fingereingaben gegeben
werden (zum Beispiel Fingerkontakte, Fingertippges-
ten, Fingerwischgesten) sollte es verstanden wer-
den, dass in einigen Ausführungsformen eine oder
mehr der Fingereingaben mit Eingaben von anderen

Eingabevorrichtungen ersetzt werden (zum Beispiel
eine mausbasierte Eingabe oder eine Stifteingabe).
Zum Beispiel wird eine Wischgeste optional mit ei-
nem Mausklick (zum Beispiel anstatt eines Kontakts)
gefolgt von einer Bewegung des Cursors entlang des
Pfades des Wischens (zum Beispiel anstelle der Be-
wegung des Kontakts) ersetzt. Als ein anderes Bei-
spiel wird eine Tippgeste optional mit einem Maus-
klick während der Cursor über dem Ort der Tippges-
te platziert ist (zum Beispiel anstelle von einem Er-
kennen des Kontakts gefolgt von einem Aufhören,
den Kontakt zu erkennen) ersetzt. In ähnlicher Wei-
se, wenn mehrere Benutzereingaben gleichzeitig er-
kannt werden, sollte verstanden werden, dass meh-
rere Computermäuse optional gleichzeitig verwendet
werden oder optional eine Maus und Fingerkontakte
gleichzeitig verwendet werden.

[0149] Fig. 6A veranschaulicht eine beispielhafte
persönliche elektronische Vorrichtung 600. Die Vor-
richtung 600 beinhaltet ein Gehäuse 602. In einigen
Ausführungsformen kann die Vorrichtung 600 einige
oder alle der Merkmale beinhalten, die mit Bezug zu
den Figuren 200 und 400 (zum Beispiel Fig. 2A bis
Fig. 4B) beschrieben worden sind. In einigen Aus-
führungsformen weist die Vorrichtung 600 einen be-
rührungsempfindlichen Anzeigebildschirm 604 auf,
hiernach Berührungsbildschirm 604 genannt. Alter-
nativ oder zusätzlich zu dem Berührungsbildschirm
604 weist die Vorrichtung 600 eine Anzeige und ei-
ne berührungsempfindliche Oberfläche auf. Wie bei
den Vorrichtungen 200 und 400 kann in einigen Aus-
führungsformen der Berührungsbildschirm 604 (oder
die berührungsempfindliche Oberfläche) einen oder
mehrere Intensitätssensoren zum Erkennen von In-
tensität von Kontakten (zum Beispiel Berührungen),
die angewandt werden, aufweisen. Der eine oder
die mehreren Intensitätssensoren des Berührungs-
bildschirms 604 (oder der berührungsempfindlichen
Oberfläche) können Ausgabedaten bereitstellen, die
die Intensität von Berührungen darstellen. Die Benut-
zerschnittstelle der Vorrichtung 600 kann auf Berüh-
rungen basierend auf ihrer Intensität antworten, was
bedeutet, dass Berührungen unterschiedlicher Inten-
sitäten unterschiedliche Benutzerschnittstellenhand-
lungen auf der Vorrichtung 600 aufrufen können.

[0150] Techniken zum Erkennen und Verarbeiten
von Berührungsintensität können zum Beispiel in ver-
wandten Anmeldungen gefunden werden: interna-
tionale Patentanmeldung Nr. PCT/US 2013/040061
mit dem Titel „Vorrichtung, Verfahren und grafische
Benutzerschnittstelle zum Anzeigen von Benutzer-
schnittstellenobjekten, die einer Anwendung entspre-
chen”, eingereicht am 8. Mai 2013 und internationale
Patentanmeldung Nr. PCT/US 2013/069483 mit dem
Titel „Vorrichtung, Verfahren und grafische Benutzer-
schnittstelle zum Übergehen zwischen Berührungs-
eingabe zu Anzeigeausgabeziehungen”, eingereicht
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am 11. November 2013, von denen jede hierin durch
Verweis in ihrer Gesamtheit aufgenommen wird.

[0151] In einigen Ausführungsformen weist die Vor-
richtung 600 einen oder mehrere Eingabemechanis-
men 606 und 608 auf. Die Eingabemechanismen
606 und 608 können, wenn sie beinhaltet sind, phy-
sisch sein. Beispiele physischer Eingabemechanis-
men beinhalten Drucktasten und drehbare Mechanis-
men. In einigen Ausführungsformen weist die Vor-
richtung 600 einen oder mehrere Befestigungsme-
chanismen auf. Solche Befestigungsmechanismen
können, falls beinhaltet, die Befestigung der Vor-
richtung 600 an zum Beispiel Hüten, Brillen, Ohrrin-
gen, Ketten, Hemden, Jacken, Armbändern, Uhrarm-
bändern, Ketten, Hosen, Gürteln, Schuhen, Handta-
schen, Rucksäcken und so weiter erlauben. Diese
Befestigungsmechanismen können es der Vorrich-
tung 600 erlauben, von einem Benutzer getragen zu
werden.

[0152] Die Fig. 6B stellt eine beispielhafte persön-
liche elektronische Vorrichtung 600 dar. In einigen
Ausführungsformen kann die Vorrichtung 600 eine
oder alle der Komponenten beinhalten, die mit Be-
zug zu den Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 4 beschrieben
worden sind. Die Vorrichtung 600 weist einen Bus
612 auf, der einen E/A-Abschnitt 614 mit einem oder
mehreren Computerprozessoren 616 und Speicher
618 koppelt. Der E/A-Abschnitt 614 kann mit der An-
zeige 604 verbunden sein, die eine berührungsemp-
findliche Komponente 622 aufweisen kann und optio-
nal eine berührungsintensitätsempfindliche Kompo-
nente 624 aufweisen kann. Zusätzlich kann der E/
A-Abschnitt 614 mit der Kommunikationseinheit 630
zum Empfangen von Anwendungs- und Betriebssys-
temdaten unter Verwendung von Wi-Fi, Bluetooth,
Nahfeldkommunikation (near field communication,
NFC), zellularen und/oder anderen drahtlosen Kom-
munikationstechniken verbunden sein. Die Vorrich-
tung 600 kann Eingabemechanismen 606 und/oder
608 beinhalten. Der Eingabemechanismus 606 kann
eine drehbare Eingabevorrichtung oder eine druck-
bare und rotierbare Eingabevorrichtung beispielswei-
se sein. Der Eingabemechanismus 608 kann in eini-
gen Beispielen eine Taste sein.

[0153] Der Eingabemechanismus 608 kann in eini-
gen Beispielen ein Mikrofon sein. Die persönliche
elektronische Vorrichtung 600 kann verschiedene
Sensoren beinhalten, wie zum Beispiel einen GPS-
Sensor 632, einen Beschleunigungsmesser 634, ei-
nen Richtungssensor 640 (zum Beispiel einen Kom-
pass), ein Gyroskop 636, einen Bewegungssensor
638 und/oder eine Kombination davon, von denen al-
le betreibbar mit dem E/A-Abschnitt 614 verbunden
sein können.

[0154] Der Speicher 618 der persönlichen elektroni-
schen Vorrichtung 600 kann ein oder mehr nichtflüch-

tige computerlesbare Speichermedien zum Spei-
chern von computerausführbaren Anweisungen be-
inhalten, welche, wenn sie von einem oder mehreren
Computerprozessoren 616 ausgeführt werden, zum
Beispiel, die Computerprozessoren veranlassen kön-
nen, die nachfolgend beschriebenen Techniken ein-
schließlich der Verfahren 1100 bis 1300 (Fig. 11A bis
B, Fig. 12A bis B, Fig. 13A bis B) auszuführen.

[0155] Die persönliche elektronische Vorrichtung
600 ist nicht beschränkt auf die Komponenten und die
Konfiguration der Fig. 6B sondern kann andere oder
zusätzliche Komponenten in mehreren Konfiguratio-
nen beinhalten.

[0156] Wie hierin verwendet, bezieht sich der Begriff
„Affordanz” auf ein benutzerinteraktives grafisches
Benutzerschnittstellenobjekt, das auf dem Anzeige-
bildschirm der Vorrichtungen 200, 400 und/oder 600
(Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 6) angezeigt werden kann.
Zum Beispiel können jeweils ein Bild (zum Beispiel
ein Icon), eine Taste und ein Text (zum Beispiel ein
Link) eine Affordanz darstellen.

[0157] Wie hierin verwendet, bezieht sich der Be-
griff „Fokus-Auswähler” auf ein Eingabeelement, das
einen aktuellen Teil einer Benutzerschnittstelle an-
gibt, mit dem ein Benutzer interagiert. In einigen Im-
plementierungen, die einen Cursor oder einn andere
Ortsmarke beinhalten, handelt der Cursor als ein „Fo-
kus-Auswähler”, sodass, wenn eine Eingabe (zum
Beispiel eine Druckeingabe) auf einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (zum Beispiel dem Touch-
pad 455 in Fig. 4 oder der berührungsempfindlichen
Oberfläche 551 in Fig. 5B) erkannt wird während der
Cursor über einem bestimmten Benutzerschnittstel-
lenelement (zum Beispiel einer Taste, einem Fens-
ter, einem Schieberegler oder einem anderen Benut-
zerschnittstellenobjekt) ist, wird das bestimmte Be-
nutzerschnittstellenelement in Übereinstimmung mit
der erkannten Eingabe angepasst. In einigen Imple-
mentierungen, die eine Berührungsbildschirmanzei-
ge beinhalten (zum Beispiel das berührungsempfind-
liche Anzeigesystem 212 in Fig. 2 oder der Berüh-
rungsbildschirm 212 in Fig. 5A), der eine direkte
Interaktion mit Benutzerschnittstellenelementen auf
der Berührungsbildschirmanzeige ermöglicht, han-
delt ein erkannter Kontakt auf dem Berührungsbild-
schirm als ein „Fokus-Auswähler”, sodass, wenn ei-
ne Eingabe (zum Beispiel eine Druckeingabe durch
den Kontakt) auf der Berührungsbildschirmanzeige
an einem Ort eines bestimmten Benutzerschnittstel-
lenelements (zum Beispiel eine Taste, ein Fenster,
ein Schieberegler oder ein anderes Benutzerschnitt-
stellenelement) erkannt wird, das bestimmte Benut-
zerschnittstellenelement in Übereinstimmung mit der
erkannten Eingabe angepasst wird. In einigen Imple-
mentierungen wird der Fokus von einem Bereich ei-
ner Benutzerschnittstelle zu einem anderen Bereich
der Benutzerschnittstelle bewegt, ohne entsprechen-
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de Bewegung eines Cursors oder ohne eine entspre-
chende Bewegung eines Kontakts auf einer Berüh-
rungsbildschirmanzeige (zum Beispiel durch Verwen-
den einer Tabulatortaste oder von Pfeiltasten, um
den Fokus von einer Taste zu einer anderen Taste
zu bewegen); in diesen Implementierungen bewegt
sich der Fokus-Auswähler in Übereinstimmung mit
einer Bewegung des Fokus zwischen unterschied-
lichen Bereichen der Benutzerschnittstelle. Unbe-
achtlich der spezifischen Form, die der Fokus-Aus-
wähler annimmt, ist der Fokus-Auswähler im allge-
meinen das Benutzerschnittstellenelement (oder ein
Kontakt auf einer Berührungsbildschirmanzeige), das
von dem Benutzer gesteuert wird, um so die beab-
sichtigte Interaktion des Benutzers mit der Benutzer-
schnittstelle zu kommunizieren (zum Beispiel durch
Angeben gegenüber der Vorrichtung des Elements
der Benutzerschnittstelle, mit dem der Benutzer be-
absichtigt, zu interagieren). Zum Beispiel wird der
Ort eines Fokus-Auswählers (zum Beispiel ein Cur-
sor, ein Kontakt oder ein Auswahlfeld) über einer je-
weiligen Taste, während einer Druckeingabe auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche (zum Beispiel
einem Touchpad oder einem Berührungsbildschirm)
erkannt wird, angeben, dass der Benutzer beabsich-
tigt die jeweilige Taste zu aktivieren (im Gegensatz
zu anderen Benutzerschnittstellenelementen, die auf
einer Anzeige der Vorrichtung gezeigt werden).

[0158] Wie in der Spezifikation und den Ansprüchen
verwendet, bezieht sich der Begriff „charakteristische
Intensität” eines Kontakts auf eine Charakteristik des
Kontakts basierend auf einer oder mehreren Intensi-
täten des Kontakts. In einigen Ausführungsformen ist
die charakteristische Intensität auf mehreren Inten-
sitätsproben basiert. Die charakteristische Intensität
ist optional auf einer vordefinierten Anzahl von Inten-
sitätsproben oder einem Satz von Intensitätsproben
basiert, die während einer vorbestimmten Zeitdauer
(zum Beispiel 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 Sekun-
den) relativ zu einem vordefinierten Ereignis gesam-
melt worden sind (zum Beispiel nach einem Erken-
nen des Kontakts, vor einem Erkennen eines Abhe-
bens des Kontakts, vor oder nach einem Erkennen
eines Starts einer Bewegung des Kontakts, vor ei-
nem Erkennen eines Endes des Kontakts, vor oder
nach einem Erkennen einer Erhöhung der Intensität
des Kontakts, und/oder vor oder nach einem Erken-
nen einer Verringerung der Intensität des Kontakts).
Eine charakteristische Intensität eines Kontakts ist
optional auf einem oder mehreren basiert von: ei-
nem Maximalwert der Intensitäten des Kontakts, ei-
nem Mittelwert der Intensitäten des Kontakts, einem
Durchschnittswert der Intensitäten des Kontakts, ei-
nem Wert der Intensitäten des Kontakts in den obe-
ren 10%, einem Wert bei dem halben Maximum der
Intensitäten des Kontakts, einem Wert bei 90% des
Maximums der Intensitäten des Kontakts oder ähn-
lichem. In einigen Ausführungsformen wird die Dau-
er des Kontakts beim Bestimmen der charakteristi-

schen Intensität verwendet (zum Beispiel, wenn die
charakteristische Intensität ein Durchschnitt der In-
tensität des Kontakts im Zeitverlauf ist). In einigen
Ausführungsformen wird die charakteristische Inten-
sität mit einem Satz von einer oder mehreren Intensi-
tätsschwellen verglichen, um zu bestimmen, ob eine
Handlung von einem Benutzer ausgeführt worden ist.
Zum Beispiel kann der Satz von einer oder mehre-
ren Intensitätsschwellen eine erste Intensitätsschwel-
le und eine zweite Intensitätsschwelle beinhalten. In
diesem Beispiel führt ein Kontakt mit einer charakte-
ristischen Intensität, die die erste Schwelle nicht über-
schreitet, zu einer ersten Handlung, ein Kontakt mit
einer charakteristischen Intensität, die die erste In-
tensitätsschwelle überschreitet und die die zweite In-
tensitätsschwelle nicht überschreitet, führt zu einer
zweiten Handlung und ein Kontakt mit einer charak-
teristischen Intensität, die die zweite Schwelle über-
schreitet, führt zu einer dritten Handlung. In einigen
Ausführungsformen wird ein Vergleich zwischen der
charakteristischen Intensität und einer oder mehre-
ren Schwellen verwendet, um zu bestimmen, ob ei-
ne oder mehrere Handlungen auszuführen sind oder
nicht (zum Beispiel, ob eine jeweilige Handlung aus-
zuführen ist oder ob auf das Ausführen der jeweiligen
Handlung zu verzichten ist) anstatt ihn zu verwenden,
um zu bestimmen, ob eine erste Handlung oder eine
zweite Handlung ausgeführt wird.

[0159] In einigen Ausführungsformen wird ein Anteil
einer Geste für Zwecke des Bestimmens einer cha-
rakteristischen Intensität verwendet. Zum Beispiel
kann eine berührungsempfindliche Oberfläche einen
kontinuierlichen Wischkontakt empfangen, der von
einem Startort übergeht und einen Endort erreicht,
an dem die Intensität des Kontakts ansteigt. In die-
sem Beispiel kann die charakteristische Intensität des
Kontakts an dem Endort nur auf einem Anteil des
kontinuierlichen Wischkontakts basiert sein und nicht
auf dem gesamten Wischkontakt (zum Beispiel nur
der Anteil des Wischkontakts an dem Endort). In eini-
gen Ausführungsformen kann ein Glättungsalgorith-
mus auf die Intensitäten des Wischkontakts ange-
wendet werden vor dem Bestimmen der charakteris-
tischen Intensität des Kontakts. Zum Beispiel kann
der Glättungsalgorithmus optional einen oder mehre-
re beinhalten von: einen Glättungsalgorithmus mit ei-
nem ungewichteten gleitenden Durchschnitt, einen 3-
eckigen Glättungsalgorithmus, einen Median-Filter-
Glättungsalgorithmus und/oder einen exponentiellen
Glättungsalgorithmus. Unter einigen Umständen be-
seitigen diese Glättungsalgorithmen enge Spitzen
oder Abfälle in den Intensitäten des Wischkontakts
für Zwecke des Bestimmens einer charakteristischen
Intensität.

[0160] Die Intensität eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche kann relativ zu einer
oder mehreren Intensitätsschwellen gekennzeichnet
sein, wie zum Beispiel eine Kontakterkennungsin-
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tensitätsschwelle, eine Intensitätsschwelle für leich-
tes Drücken, eine Intensitätsschwelle für tiefes Drü-
cken und/oder eine oder mehrere andere Intensitäts-
schwellen. In einigen Ausführungsformen entspricht
die Intensitätsschwelle für leichtes Drücken einer In-
tensität, bei der die Vorrichtung Handlungen ausfüh-
ren wird, die typischerweise einem Klicken einer Tas-
te auf einer physischen Maus oder einem Trackpad
zugeordnet sind. In einigen Ausführungsformen ent-
spricht die Intensitätsschwelle für tiefes Drücken ei-
ner Intensität, bei der die Vorrichtung Handlungen
ausführen wird, die zu Handlungen, die typischerwei-
se einem Klicken einer Taste auf einer physischen
Maus oder einem Trackpad zugeordnet sind, unter-
schiedlich sind. In einigen Ausführungsformen, wenn
ein Kontakt mit einer charakteristischen Intensität un-
terhalb der Intensitätsschwelle für leichtes Drücken
erkannt wird (zum Beispiel und über einer nomina-
len Kontakterkennungsintensitätsschwelle unterhalb
welcher der Kontakt nicht mehr erkannt wird) wird
die Vorrichtung einen Fokus-Auswähler in Überein-
stimmung mit einer Bewegung des Kontakts auf der
berührungsempfindlichen Oberfläche bewegen ohne
eine Handlung auszuführen, die mit der Intensitäts-
schwelle für leichtes Drücken oder der Intensitäts-
schwelle für tiefes Drücken zugeordnet ist. Im Allge-
meinen, wenn nicht anderweitig angegeben, sind die-
se Intensitätsschwellen zwischen unterschiedlichen
Sätzen von Benutzerschnittstellenfiguren konsistent.

[0161] Eine Erhöhung der charakteristischen Inten-
sität des Kontakts von einer Intensität unterhalb der
Intensitätsschwelle für leichtes Drücken zu einer In-
tensität zwischen der Intensitätsschwelle für leich-
tes Drücken und der Intensitätsschwelle für tiefes
Drücken wird manchmal als eine „Leichtdruck”-Ein-
gabe bezeichnet. Eine Erhöhung der charakteristi-
schen Intensität des Kontakts von einer Intensität
unterhalb der Intensitätsschwelle für tiefes Drücken
zu einer Intensität über der Intensitätsschwelle für
tiefes Drücken wird manchmal als eine „Tiefdruck”-
Eingabe bezeichnet. Eine Erhöhung der charakteris-
tischen Intensität des Kontakts von einer Intensität
unterhalb der Kontakterkennungsintensitätsschwelle
zu einer Intensität zwischen der Kontakterkennungs-
intensitätsschwelle und der Intensitätsschwelle für
leichtes Drücken wird manchmal als ein Erkennen
des Kontakts auf der Berührungsoberfläche bezeich-
net. Einer Verringerung der charakteristischen Inten-
sität des Kontakts von einer Intensität über der Kon-
takterkennungsintensitätsschwelle zu einer Intensität
unterhalb der Kontakterkennungsintensitätsschwelle
wird manchmal als ein Erkennen eines Abhebens
des Kontakts von der Berührungsoberfläche bezeich-
net. In einigen Ausführungsformen ist die Kontakter-
kennungsintensitätsschwelle Null. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Kontakterkennungsintensitäts-
schwelle größer Null.

[0162] In einigen Ausführungsformen, die hierin be-
schrieben werden, werden eine oder mehrere Hand-
lungen in Antwort auf ein Erkennen einer Geste
ausgeführt, die eine jeweilige Druckeingabe beinhal-
tet, oder in Antwort auf ein Erkennen der jeweili-
gen Druckeingabe, die mit einem jeweiligen Kon-
takt ausgeführt wird (oder einer Vielzahl von Kon-
takten), wobei die jeweilige Druckeingabe erkannt
wird zumindest zum Teil basierend auf einem Erken-
nen einer Erhöhung der Intensität des Kontakts (oder
der Vielzahl von Kontakten) über eine Druckeinga-
beintensitätsschwelle. In einigen Ausführungsformen
wird die jeweilige Handlung in Antwort auf ein Erken-
nen der Erhöhung der Intensität des jeweiligen Kon-
takts über die Druckeingabeintensitätsschwelle aus-
geführt. Zum Beispiel ein „down stroke” der jewei-
ligen Druckeingabe). In einigen Ausführungsformen
beinhaltet die Druckeingabe eine Erhöhung der In-
tensität des jeweiligen Kontakts über die Druckeinga-
beintensitätsschwelle und eine nachfolgende Verrin-
gerung der Intensität des Kontakts unter die Druck-
eingabeintensitätsschwelle und die jeweilige Hand-
lung wird ausgeführt in Antwort auf ein Erkennen der
nachfolgenden Verringerung der Intensität des jewei-
ligen Kontakts unter die Druckeingabe Schwelle (zum
Beispiel ein „up stroke” der jeweiligen Druckeingabe).

[0163] In einigen Ausführungsformen setzt die Vor-
richtung eine Intensitätshysterese ein, um unab-
sichtliche Eingaben zu vermeiden, die manchmal
als „Jitter” bezeichnet werden, wobei die Vorrich-
tung eine Hystereseintensitätsschwelle mit einer vor-
bestimmten Beziehung zu der Druckeingabeintensi-
tätsschwelle definiert oder auswählt (zum Beispiel
ist die Hystereseintensitätsschwelle X Intensitäts-
einheiten niedriger als die Druckeingabeintensitäts-
schwelle oder die Hystereseintensitätsschwelle be-
trägt 75%, 90% oder einen anderen angemessenen
Anteil der Druckeingabeintensitätsschwelle). Demzu-
folge beinhaltet in einigen Ausführungsformen die
Druckeingabe eine Erhöhung der Intensität des je-
weiligen Kontakts über die Druckeingabeintensitäts-
schwelle und eine nachfolgende Verringerung der
Intensität des Kontakts unterhalb die Hysteresein-
tensitätsschwelle, die der Druckeingabeintensitäts-
schwelle entspricht und die jeweilige Handlung wird
in Antwort auf ein Erkennen der nachfolgenden Ver-
ringerung der Intensität des jeweiligen Kontakts un-
ter die Hystereseintensitätsschwelle ausgeführt zum
Beispiel ein „up stroke” der jeweiligen Druckeinga-
be). Ähnlich wird in einigen Ausführungsformen die
Druckeingabe nur erkannt, wenn die Vorrichtung eine
Erhöhung der Intensität des Kontakts von einer Inten-
sität bei oder unter der Hystereseintensitätsschwelle
zu einer Intensität bei oder über der Druckeingabein-
tensitätsschwelle optional eine nachfolgende Verrin-
gerung der Intensität des Kontakts zu einer Intensität
bei oder unter der Hystereseintensität erkennt und die
jeweilige Handlung wird ausgeführt in Antwort auf ein
Erkennen der Druckeingabe (zum Beispiel die Erhö-
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hung der Intensität des Kontakts oder die Verringe-
rung der Intensität des Kontakts, abhängig von den
Umständen).

[0164] Zur Erleichterung der Erklärung, werden die
Beschreibungen von Handlungen, die in Antwort auf
eine Druckeingabe, die einer Druckeingabeintensi-
tätsschwelle zugeordnet ist, oder die in Antwort auf
eine Geste, die die Druckeingabe beinhaltet, ausge-
führt werden, optional in Antwort auf ein Erkennen
ausgelöst von entweder: einer Erhöhung der Intensi-
tät eines Kontakts über die Druckeingabeintensitäts-
schwelle, einer Erhöhung der Intensität eines Kon-
takts von einer Intensität unter der Hystereseintensi-
tätsschwelle zu einer Intensität über der Druckeinga-
beintensitätsschwelle, einer Verringerung der Inten-
sität des Kontakts unter die Druckeingabeintensitäts-
schwelle und/oder eine Verringerung der Intensität
des Kontakts unter die Hystereseintensitätsschwelle,
die der Druckeingabeintensitätsschwelle entspricht.
Zusätzlich, in Beispielen, in denen eine Handlung be-
schrieben wird als in Antwort auf ein Erkennen ei-
ner Verringerung der Intensität eines Kontakts unter
der Druckeingabeintensitätsschwelle ausgeführt be-
schrieben wird, wird die Handlung optional in Ant-
wort auf ein Erkennen einer Verringerung der In-
tensität des Kontakts unter eine Hystereseintensi-
tätsschwelle ausgeführt, die der Druckeingabeinten-
sitätsschwelle entspricht und niedriger ist als diese.

3. Digitales Assistentensystem

[0165] Fig. 7A veranschaulicht ein Blockdiagramm
eines digitalen Assistentensystems 700 in Überein-
stimmung mit verschiedenen Beispielen. In einigen
Beispielen kann das digitale Assistentensystem 700
auf einem eigenständigen Computersystem imple-
mentiert sein. In einigen Beispielen kann das digi-
tale Assistentensystem 700 über mehrere Compu-
ter verteilt sein. In einigen Beispielen können eini-
ge der Module und Funktionen des digitalen Assis-
tenten in einen Server-Anteil und einen Client-An-
teil aufgeteilt sein, wobei der Client-Anteil auf einer
oder mehreren Benutzervorrichtungen liegt (zum Bei-
spiel den Vorrichtungen 104, 122, 200, 400 oder 600)
und mit dem Server-Anteil (zum Beispiel dem Ser-
ver-System 108) über ein oder mehrere Netzwerke
kommuniziert, wie zum Beispiel in Fig. 1 gezeigt.
In einigen Beispielen kann das digitale Assistenten-
system 700 eine Implementierung eines Serversys-
tems 108 (und/oder des DA-Servers 106) sein, der
in Fig. 1 gezeigt wird. Es sollte beachtet werden,
dass das digitale Assistentensystem 700 nur ein Bei-
spiel eines digitalen Assistentensystems ist und, dass
das digitale Assistentensystem 700 mehr oder weni-
ger Komponenten als gezeigt aufweisen kann, zwei
oder mehr Komponenten kombinieren kann oder eine
unterschiedliche Konfiguration oder Anordnung der
Komponenten aufweisen kann. Die verschiedenen
Komponenten, die in Fig. 7A gezeigt werden, können

in Hardware, Software-Anweisungen zur Ausführung
durch einen oder mehrere Prozessoren, Firmware,
einschließlich von einem oder mehreren Signalver-
arbeitungs- und/oder anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltungen oder einer Kombination davon
implementiert sein.

[0166] Das digitale Assistentensystem 700 kann ei-
nen Speicher 702, einen oder mehrere Prozesso-
ren 704, eine Eingabe-/Ausgabe-(E/A)-Schnittstelle
706 und eine Netzwerkkommunikationsschnittstelle
708 beinhalten. Diese Komponenten können mit-
einander über einen oder mehrere Kommunikati-
onsbusse oder Signalleitungen 710 kommunizieren.
In einigen Beispielen kann der Speicher 702 ein
nichtflüchtiges computerlesbares Medium beinhal-
ten, wie zum Beispiel Hochgeschwindigkeitszufalls-
zugriffsspeicher und/oder ein nichtflüchtiges compu-
terlesbares Speichermedium (zum Beispiel eine oder
mehrere magnetische Scheibenspeichervorrichtun-
gen, Flash-Speichervorrichtungen oder andere nicht-
flüchtige Festkörperspeichervorrichtungen).

[0167] In einigen Beispielen kann die E/A-Schnitt-
stelle 706 Eingabe-/Ausgabe-Vorrichtungen 716 des
digitalen Assistentensystems 700, wie zum Beispiel
Anzeigen, Tastaturen, Berührungsbildschirme und
Mikrofone mit einem Benutzerschnittstellen-Modul
722 koppeln. Die E/A-Schnittstelle 706, in Verbin-
dung mit dem Benutzerschnittstellen-Modul 722 kann
Benutzereingaben (zum Beispiel eine Stimmeingabe,
Tastatureingaben, Berührungseingaben usw.) emp-
fangen und diese entsprechend verarbeiten. In eini-
gen Beispielen, z. B. wenn der digitale Assistent auf
einer eigenständigen Benutzervorrichtung implemen-
tiert ist, kann das digitale Assistentensystem 700 ir-
gendeine der Komponenten und E/A-Kommunikati-
onsschnittstellen beinhalten, die mit Bezug zu den
Vorrichtungen 200, 400 oder 600 in den Fig. 2A,
Fig. 4, Fig. 6A bis B jeweils beschrieben worden sind.
In einigen Beispielen kann das digitale Assistenten-
system 700 den Server-Anteil einer Implementierung
eines digitalen Assistenten darstellen und kann mit
dem Benutzer durch einen clientseitigen Anteil inter-
agieren, der auf einer Benutzervorrichtung (zum Bei-
spiel den Vorrichtungen 104, 200, 400 oder 600) liegt.

[0168] In einigen Beispielen kann die Netzwerk-
kommunikationsschnittstelle 708 drahtgebundene(n)
Kommunikationsanschluss (Anschlüsse) 712 und/
oder drahtlose Übertragungs- und Empfangsschal-
tungen 714 beinhalten. Der(die) drahtgebundene(n)
Kommunikationsanschluss (Anschlüsse) kann Kom-
munikationssignale über eine oder mehrere drahtge-
bundene Schnittstellen empfangen und senden, wie
zum Beispiel Ethernet, Universal Serial Bus (USB),
FIREWIRE usw. Die drahtlosen Schaltungen 714
können HF-Signale und/oder optische Signale von/
an Kommunikationsnetzwerke und andere Kommu-
nikationsvorrichtungen empfangen und senden. Die
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drahtlosen Kommunikationen können jede aus ei-
ner Vielzahl von Kommunikationsstandards, Proto-
kollen und Technologien verwenden, wie zum Bei-
spiel GSM, EDGE, CDMA, TDMA, Bluetooth, Wi-Fi,
VoIP, Wi-MAX oder jedes andere geeignete Kom-
munikationsprotokoll. Die Netzwerkkommunikations-
schnittstelle 708 kann Kommunikationen zwischen
dem digitalen Assistentensystem 700 mit Netzwer-
ken, wie zum Beispiel dem Internet, einem Intranet
und/oder einem drahtlosen Netzwerk, wie zum Bei-
spiel einen zellularen Telefonnetzwerk, einem draht-
losen lokalen Netzwerk (LAN) und/oder einem Weit-
verbundnetz (Metropoliten Area Network, MAN) und
anderen Vorrichtungen ermöglichen.

[0169] In einigen Beispielen kann der Speicher
702 oder das computerlesbare Speichermedium des
Speichers 702 Programme, Module, Anweisungen
und Datenstrukturen speichern, die alle oder ei-
nen Untersatz beinhalten von: einem Betriebssystem
718, einem Kommunikationsmodul 720, einem Be-
nutzerschnittstellenmodul 722, einer oder mehreren
anderen Anwendungen 724 und einem digitalen As-
sistentenmodul 726. Insbesondere können der Spei-
cher 702 oder das computerlesbare Speichermedium
des Speichers 702 Anweisungen zum Ausführen der
Verfahren 1100 bis 1300 speichern, die nachfolgend
beschrieben werden. Ein oder mehrere Prozessoren
704 können diese Programme, Module und Anwei-
sungen und Lesen/Schreiben von/zu den Datenstruk-
turen ausführen.

[0170] Das Betriebssystem 718 (zum Beispiel Dar-
win, RTXC, Linux, Unix, iOS, OS X, Windows oder
ein eingebettete Betriebssystem, wie zum Beispiel
VxWorks) kann verschiedene Softwarekomponenten
und/oder Treiber zum Steuern und Verwalten all-
gemeiner Systemaufgaben beinhalten (zum Beispiel
Speicherverwaltung, Speichervorrichtungsteuerung,
Leistungsverwaltung usw.) und ermöglicht Kommuni-
kationen zwischen verschiedenen Hardware-, Firm-
ware- und Softwarekomponenten.

[0171] Das Kommunikationsmodul 720 kann Kom-
munikationen zwischen dem digitalen Assistenten-
system 700 mit anderen Vorrichtungen über die Netz-
werkkommunikationsschnittstelle 708 ermöglichen.
Zum Beispiel kann das Kommunikationsmodul 720
mit den HF-Schaltungen 208 von elektronischen Vor-
richtungen kommunizieren, wie zum Beispiel den
Vorrichtungen 200, 400 und 600, die jeweils in den
Fig. 2A, Fig. 4, Fig. 6A bis B gezeigt sind. Das
Kommunikationsmodul 720 kann ebenso verschie-
dene Komponenten zum Abwickeln von Daten be-
inhalten, die von den drahtlosen Schaltungen 714
und/oder dem drahtgebundenen Kommunikationsan-
schluss 712 empfangen werden.

[0172] Das Benutzerschnittstellenmodul 722 kann
Befehle und/oder Eingaben von einem Benutzer über

die E/A-Schnittstelle 706 empfangen (zum Beispiel
von einer Tastatur, einem Berührungsbildschirm, ei-
ner Zeigevorrichtung, einer Steuerung und/oder ei-
nem Mikrofon) und kann Benutzerschnittstellenobjek-
te auf einer Anzeige erzeugen. Das Benutzerschnitt-
stellenmodul 722 kann ebenso Ausgaben (zum Bei-
spiel Sprache, Ton, Animation, Text, Icons, Vibratio-
nen, haptische Rückmeldung, Licht, usw.) an den Be-
nutzer über die E/A-Schnittstelle 706 vorbereiten und
liefern (zum Beispiel durch Anzeigen, Audiokanäle,
Lautsprecher, Touchpads, usw.).

[0173] Die Anwendungen 724 können Programme
und/oder Module beinhalten, die eingerichtet sind,
um von dem einen oder den mehreren Prozesso-
ren 704 ausgeführt zu werden. Zum Beispiel, falls
das digitale Assistentensystem auf einer eigenstän-
digen Benutzervorrichtung implementiert ist, können
die Anwendungen 724 Benutzeranwendungen be-
inhalten, wie zum Beispiel Spiele, eine Kalender-An-
wendung, eine Navigationsanwendung oder eine E-
Mail-Anwendung. Falls das digitale Assistentensys-
tem 700 auf einem Server implementiert ist, können
die Anwendungen 724 Ressourcen-Verwaltungsan-
wendungen, Diagnoseanwendungen oder Planungs-
anwendungen zum Beispiel beinhalten.

[0174] Der Speicher 702 kann ebenso das digitale
Assistentenmodul 726 (oder den Serveranteil eines
digitalen Assistenten) speichern. In einigen Beispie-
len kann das digitale Assistentenmodul 726 die fol-
genden Untermodule oder einen Untersatz oder ei-
nen Obersatz davon beinhalten: ein Eingabe-/Aus-
gabeverarbeitungsmodul 728, ein Sprache-zu-Text
(Speech-to-Text, STT)-Verarbeitungsmodul 730, ein
Verarbeitungsmodul 732 für natürliche Sprache,
ein Dialogflussverarbeitungsmodul 734, ein Aufga-
benflussverarbeitungsmodul 736, ein Dienstverarbei-
tungsmodul 738 und ein Sprachsynthesemodul 740.
Jedes dieser Module kann Zugriff haben auf eines
oder mehrere der folgenden Systeme oder Daten und
Modelle des digitalen Assistentenmoduls 726 oder
auf einen Untersatz oder Obersatz davon: Ontolo-
gie 760, Vokabular-Index 744, Benutzerdaten 748,
Aufgabenflussmodelle 754, Dienstmodelle 756 und
ASR-Systeme.

[0175] In einigen Beispielen kann der digitale As-
sistent unter Verwendung der Verarbeitungsmodule,
Daten und Modelle, die in dem digitalen Assistenten-
modul 726 implementiert sind, zumindest einiges des
folgenden ausführen: Umwandeln von Spracheinga-
be in Text; Identifizieren einer Absicht eines Benut-
zers, die in einer Eingabe in natürlicher Sprache aus-
gedrückt ist, die von dem Benutzer empfangen wird;
aktives Auslösen und Erhalten von Informationen, die
benötigt werden, um die Absicht des Benutzers voll-
ständig zu folgern (zum Beispiel durch vereindeuti-
gen von Wörtern, Spielen, Absichten, usw.); Bestim-
men des Aufgabenflusses, um die gefolgerte Absicht
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zu erfüllen; und Ausführen des Aufgabenflusses, um
die gefolgerte Absicht zu erfüllen.

[0176] In einigen Beispielen, wie in Fig. 7B gezeigt,
kann das E/A-Verarbeitungsmodul 728 mit dem Be-
nutzer durch die E/A-Vorrichtungen 716 in Fig. 7A
oder mit einer Benutzervorrichtung (zum Beispiel den
Vorrichtungen 104, 200, 400 oder 600) durch die
Netzwerkkommunikationsschnittstelle 708 in Fig. 7A
interagieren, um eine Benutzereingabe (zum Beispiel
eine Spracheingabe) zu erhalten und um Antworten
(zum Beispiel als Sprachausgaben) auf die Benutzer-
eingabe bereitzustellen. Das E/A-Verarbeitungsmo-
dul 728 kann optional Kontextinformationen erhalten,
die der Benutzereingabe von der Benutzervorrich-
tung zugeordnet sind, zusammen mit oder kurz nach
dem Empfang der Benutzereingabe. Die Kontextin-
formationen können benutzerspezifische Daten, Vo-
kabular und/oder Einstellungen, die für die Benutzer-
eingabe relevant sind, beinhalten. In einigen Beispie-
len können die Kontextinformationen ebenso Soft-
ware- und Hardwarezustände der Benutzervorrich-
tung zu dem Zeitpunkt, an dem die Benutzeranfra-
ge empfangen wird, und/oder Informationen, die sich
auf die umliegende Umgebung des Benutzers zu
dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzeranfrage empfan-
gen wurde, beinhalten. In einigen Beispielen kann
das E/A-Verarbeitungsmodul 728 ebenso Nachfra-
gen senden an und Antworten empfangen von dem
Benutzer hinsichtlich der Benutzeranfrage. Wenn ei-
ne Benutzeranfrage durch das E/A-Verarbeitungs-
modul 728 empfangen wird und die Benutzeranfrage
eine Spracheingabe beinhalten kann, kann das E/A-
Verarbeitungsmodul 728 die Spracheingabe an das
STT-Verarbeitungsmodul 730 (oder einen Spracher-
kenner) für Sprach-in-Text-Umwandlungen weiterlei-
ten.

[0177] Das STT-Verarbeitungsmodul 730 kann ein
oder mehrere ASR-Systeme beinhalten. Das eine
oder die mehreren ASR-Systeme können die Sprach-
eingabe, die durch das E/A-Verarbeitungsmodul 728
empfangen wird, verarbeiten, um ein Erkennungser-
gebnis zu produzieren. Jedes ASR-System kann ei-
nen Frontend-Sprach-Vorprozessor beinhalten. Der
Frontend-Sprach-Vorprozessor kann kennzeichnen-
de Merkmale aus der Spracheingabe extrahieren.
Zum Beispiel kann der Frontend-Sprach-Vorprozes-
sor eine Fourier-Transformation auf der Sprachein-
gabe ausführen, um spektrale Merkmale zu extra-
hieren, die die Spracheingabe als eine Sequenz
von kennzeichnenden mehrdimensionalen Vektoren
kennzeichnen. Weiter kann jedes ASR-System ein
oder mehrere Spracherkennungsmodelle (zum Bei-
spiel akustische Modelle und/oder Sprachmodelle)
beinhalten und kann ein oder mehrere Spracherken-
nungs-Engines beinhalten. Beispiele von Spracher-
kennungsmodellen können versteckte Markov-Mo-
delle, gaußsche Mischverteilungsmodelle, Model-
le tieferer neuronaler Netze, n-gram-Sprachmodelle

und andere statistische Modelle beinhalten. Beispie-
le von Spracherkennungs-Engines können Dynamic
Time Warping basierte Engines und gewichtete end-
liche Umformer (weighted finite-state, WFST) basier-
te Engines beinhalten. Das eine oder die mehre-
ren Spracherkennungsmodelle und die eine oder die
mehreren Spracherkennungs-Engines können ver-
wendet werden, um die extrahierten kennzeichnen-
den Merkmale des Frontend-Sprach-Vorprozessors
zu verarbeiten, um Zwischenerkennungsergebnisse
(zum Beispiel Phoneme, phonemische Strings und
Unterwörter) und schließlich Texterkennungsergeb-
nisse (zum Beispiel Wörter, Wörterketten oder Sym-
bolfolgen) zu erkennen. In einigen Beispielen kann
die Spracheingabe zumindest teilweise durch einen
Drittanbieterdienst oder auf der Vorrichtung des Be-
nutzers (zum Beispiel der Vorrichtung 104, 200, 400
oder 600) verarbeitet werden, um das Erkennungs-
ergebnis zu produzieren. Sobald das STT-Verarbei-
tungsmodul 730 Erkennungsergebnisse produziert,
die einen Textstring beinhalten (zum Beispiel Wör-
ter oder Sequenzen von Wörtern oder Sequenzen
von Symbolen) kann das Erkennungsergebnis an das
Verarbeitungsmodul 732 für natürliche Sprache zur
Absichtsableitung weitergegeben werden.

[0178] Mehr Details zu der Sprache-zu-Text-Verar-
beitung werden in der US Patentanmeldung, 13/236,
942 für „Konsolidierung von Spracherkennungser-
gebnissen”, eingereicht am 20. September 2011, be-
schrieben, deren gesamte Offenbarung hierin durch
Verweis aufgenommen ist.

[0179] In einigen Beispielen kann das STT-Verar-
beitungsmodul 730 ein Vokabular erkennbarer Wör-
ter über das phonetische Alphabetumwandlungsmo-
dul 731 beinhalten und/oder darauf zugreifen. Je-
des Vokabularwort kann einer oder mehreren Kan-
didatenaussprachen des Worts zugeordnet sein, die
in einem phonetischen Spracherkennungsalphabet
dargestellt sind. Insbesondere kann das Vokabular
erkennbarer Wörter ein Wort beinhalten, das einer
Vielzahl von Kandidatenaussprachen zugeordnet ist.
Zum Beispiel kann das Vokabular das Wort „tomato”
beinhalten, dass mit den Kandidatenaussprachen /
t☐'me☐ ☐o☐/ and /t☐'m☐to☐/ zugeordnet ist. Weiter
können Vokabularwörter nutzerdefinierten Kandida-
tenaussprachen zugeordnet sein, die auf vorherigen
Spracheingaben des Benutzers basiert sind. Solche
definierten Kandidatenaussprachen können in dem
STT-Verarbeitungsmodul 730 gespeichert sein und
können einem bestimmten Benutzer über das Profil
des Benutzers auf der Vorrichtung zugeordnet sein.
In einigen Beispielen können die Kandidatenausspra-
chen für Wörter bestimmt werden basierend auf der
Schreibweise des Wortes und auf einer oder meh-
reren linguistischen und/oder phonetischen Regeln.
In einigen Beispielen können die Kandidatenausspra-
chen manuell erzeugt werden, zum Beispiel basie-
rend auf bekannten kanonischen Aussprachen.
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[0180] In einigen Beispielen können die Kandidaten-
aussprachen geordnet sein basierend auf der Ge-
wöhnlichkeit der Kandidatenaussprache. Zum Bei-
spiel kann die Kandidatenaussprache /t☐'me☐☐o☐/
höher eingeordnet sein als /t☐'m☐to☐/, weil die
vorherige eine gewöhnlicherweise öfter verwendete
Aussprache ist (zum Beispiel für alle Benutzer, für
Benutzer in einer bestimmten geographischen Regi-
on oder für jeden anderen geeigneten Untersatz von
Benutzern). In einigen Beispielen können die Kandi-
datenaussprachen geordnet werden basierend dar-
auf, ob die Kandidatenaussprache eine benutzerde-
finierte Kandidatenaussprache ist, die dem Benutzer
zugeordnet ist. Zum Beispiel können benutzerdefi-
nierte Kandidatenaussprachen höher geordnet sein
als kanonische Kandidatenaussprachen. Dies kann
nützlich sein zur Erkennung von Eigennamen die ei-
ne einzigartige Aussprache aufweisen, die von der
kanonischen Aussprache abweicht. In einigen Bei-
spielen können Kandidatenaussprachen einer oder
mehreren Spracheigenschaften zugeordnet sein, wie
zum Beispiel einem geographischen Ursprung, einer
Nationalität oder einer Ethnizität. Zum Beispiel kann
die Kandidatenaussprache /t☐'me☐o☐/ den Vereinig-
ten Staaten zugeordnet sein, wohingegen die Kan-
didatenaussprache /t☐'m☐to☐/ Großbritannien zuge-
ordnet ist. Weiter kann die Ordnung der Kandida-
tenaussprache auf einer oder mehreren Eigenschaf-
ten (zum Beispiel geographischer Ursprung, Natio-
nalität, Ethnizität, usw.) des Benutzers basiert sein,
die in dem Profil des Benutzers auf der Vorrichtung
gespeichert sind. Zum Beispiel kann aus dem Pro-
fil des Benutzers bestimmt werden, dass der Benut-
zer den Vereinigten Staaten zugeordnet ist. Basie-
rend darauf, dass der Benutzer den Vereinigten Staa-
ten zugeordnet ist, kann die Kandidatenaussprache /
t☐'me☐☐o☐/ (die den Vereinigten Staaten zugeord-
net ist) höher geordnet sein als die Kandidatenaus-
sprache /t☐'m☐to☐/ (die Großbritannien zugeordnet
ist). In einigen Beispielen kann eine der geordne-
ten Kandidatenaussprachen als eine vorhergesag-
te Aussprache (zum Beispiel die wahrscheinlichste
Aussprache) ausgewählt werden.

[0181] Wenn eine Spracheingabe empfangen wird,
kann das STT-Verarbeitungsmodul 730 verwendet
werden, um die Phoneme zu bestimmen, die der
Spracheingabe entsprechen (zum Beispiel unter Ver-
wendung eines akustischen Modells) und kann dann
versuchen Wörter zu bestimmen, die den Phonemen
entsprechen (zum Beispiel unter Verwendung eines
Sprachmodells). Zum Beispiel, falls das STT-Verar-
beitungsmodul 730 zuerst die Abfolge von Phone-
men /t☐'me☐☐o☐/ identifizieren kann, die einem An-
teil der Spracheingabe entspricht, kann es dann ba-
sierend auf dem Vokabular-Index 744 bestimmen,
dass diese Sequenz dem Wort „tomato” entspricht.

[0182] In einigen Beispielen kann das STT-Verar-
beitungsmodul 730 ungefähre Entsprechungstechni-

ken verwenden, Wörter in einer Äußerung zu be-
stimmen. Folglich kann das STT-Verarbeitungsmo-
dul 730 zum Beispiel bestimmen, dass die Abfolge
von Phonemen /t☐'me☐☐o☐/ dem Wort „tomato” ent-
spricht, selbst wenn bestimmte Abfolge von Phone-
men keine der Kandidatenabfolgen von Phonemen
für das Wort ist.

[0183] Das Verarbeitungsmodul 732 für natürliche
Sprache („Prozessor für natürliche Sprache”) des di-
gitalen Assistenten kann die Abfolge von Wörtern
oder Symbolen („Symbolabfolge”), die von dem STT-
Verarbeitungsmodul 730 erzeugt worden ist, neh-
men und versuchen die Symbolabfolge einer oder
mehreren „ausführbaren Absichten” zuzuordnen, die
von dem digitalen Assistenten erkannt werden. Eine
„ausführbare Absicht” kann eine Aufgabe darstellen,
die von dem digitalen Assistenten ausgeführt wer-
den kann und kann einen zugeordneten Aufgaben-
fluss aufweisen, der in den Aufgaben-Flussmodel-
len 754 implementiert ist. Der zugeordnete Aufgaben-
fluss kann eine Reihe programmierter Aktionen und
Schritte sein, die der digitale Assistent vornimmt, um
die Aufgabe auszuführen. Der Umfang der Fähigkei-
ten eines digitalen Assistenten kann abhängen von
der Anzahl und der Vielzahl von Aufgabenflüssen,
die in den Aufgaben-Flussmodellen 754 implemen-
tiert und gespeichert worden sind, oder in anderen
Worten von der Anzahl und der Vielzahl von „ausführ-
baren Absichten”, die der digitale Assistent erkennt.
Die Effektivität des digitalen Assistenten kann jedoch
ebenso von der Fähigkeit des Assistenten abhängen,
die korrekte(n) „ausführbare(n) Absicht(en)” aus der
Benutzeranfrage zu folgern, die in natürlicher Spra-
che ausgedrückt ist.

[0184] In einigen Beispielen, zusätzlich zu der Ab-
folge von Wörtern oder Symbolen, die von dem
STT-Verarbeitungsmodul 730 erhalten werden, kann
das Verarbeitungsmodul 732 für natürliche Spra-
che ebenso Kontextinformationen empfangen, die
der Benutzeranfrage zugeordnet sind, zum Beispiel
von dem E/A-Verarbeitungsmodul 728. Das Verar-
beitungsmodul 732 für natürliche Sprache kann op-
tional Kontextinformationen verwenden, um die Infor-
mationen, die in der Symbolabfolge beinhaltet sind,
die von dem STT-Verarbeitungsmodul 730 empfan-
gen wird, klarzustellen, zu ergänzen und/oder weiter
zu definieren. Die Kontextinformationen können zum
Beispiel Benutzereinstellungen, Hardware- und/oder
Softwarezustände der Benutzervorrichtung, Sensor-
informationen, die vor, während oder kurz nach der
Benutzeranfrage gesammelt worden sind, frühere In-
teraktionen (zum Beispiel Dialog) zwischen dem di-
gitalen Assistenten und dem Benutzer und ähnliches
beinhalten. Wie hierin beschrieben, können die Kon-
textinformationen dynamisch sein und können sich
mit der Zeit, dem Ort dem Inhalt des Dialogs und mit
anderen Faktoren ändern.
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[0185] In einigen Beispielen kann die natürliche
Sprachverarbeitung auf zum Beispiel der Ontologie
760 basiert sein. Die Ontologie 760 kann eine hier-
archische Struktur sein, die viele Knoten beinhaltet,
wobei jeder Knoten entweder eine „ausführbare Ab-
sicht” oder eine „Eigenschaft” darstellt, die für die ei-
ne oder die mehreren der „ausführbaren Absichten”
oder für andere „Eigenschaften” relevant ist. Wie zu-
vor erwähnt, kann eine „ausführbare Absicht” eine
Aufgabe darstellen, die der digitale Assistent fähig ist
auszuführen, d. h., sie ist „ausführbar” oder auf sie
kann reagiert werden. Eine „Eigenschaft” kann einen
Parameter darstellen, der mit einer ausführbaren Ab-
sicht oder einem Unteraspekt oder einer anderen Ei-
genschaft zugeordnet ist. Eine Verbindung zwischen
einem Knoten für eine ausführbare Absicht und ei-
nem Knoten für eine Eigenschaft in der Ontologie 760
kann definieren, wie ein Parameter, der durch den
Knoten für eine Eigenschaft dargestellt wird, sich zu
der Aufgabe verhält, die durch den Knoten für die
ausführbare Absicht dargestellt wird.

[0186] In einigen Beispielen kann die Ontologie 760
aus Knoten für ausführbare Absichten und Knoten
für Eigenschaften bestehen. Innerhalb der Ontolo-
gie 760 kann jeder Knoten einer ausführbaren Ab-
sicht mit einem oder mehreren Knoten für eine Eigen-
schaft entweder direkt oder durch einen oder meh-
rere Zwischenknoten für eine Eigenschaft verbunden
sein. Ähnlich kann jeder Knoten für eine Eigenschaft
mit einem oder mehreren Knoten für eine ausführ-
bare Absicht entweder direkt oder durch einen oder
mehrere Zwischenknoten für eine Eigenschaft ver-
bunden sein. Zum Beispiel, wie in Fig. 7C gezeigt,
kann die Ontologie 760 einen Knoten für eine „Re-
staurantreservierung” (das heißt einen Knoten für ei-
ne ausführbare Absicht) beinhalten. Die Knoten für
die Eigenschaften „Restaurant”, „Datum/Uhrzeit” (für
die Reservierung) und „Gesellschaftsgröße” können
jeweils direkt mit dem Knoten für eine ausführbare
Absicht (das heißt dem Knoten „Restaurantreservie-
rung”) verbunden sein.

[0187] Zusätzlich können die Knoten für die Eigen-
schaften „Küche”, „Preisbereich”, „Telefonnummer”
und „Ort” Unterknoten des Knotens für die Eigen-
schaft „Restaurant” sein und können jeweils mit dem
Knoten für die „Restaurantreservierung” (das heißt
dem Knoten für eine ausführbare Absicht) verbunden
sein durch den Zwischenknoten der Eigenschaft „Re-
staurant”. Für andere Beispiele, wie in Fig. 7C ge-
zeigt, kann die Ontologie 760 ebenso Knoten für „set-
ze Erinnerung” (d. h. einen anderen Knoten für eine
ausführbare Absicht) beinhalten. Die Knoten für die
Eigenschaften „Datum/Uhrzeit” (zum Setzen der Er-
innerung) und „Thema” (für die Erinnerung) können
jeweils mit dem Knoten für „setze Erinnerung” ver-
bunden sein. Da die Eigenschaft „Datum/Uhrzeit” so-
wohl für die Aufgabe eines Vornehmens einer Re-
staurantreservierung als auch die Aufgabe eines Set-

zens einer Erinnerung relevant sein kann, kann der
Knoten für die Eigenschaft „Datum/Uhrzeit” sowohl
mit dem Knoten für die „Restaurantreservierung” als
auch dem Knoten für die „setze Erinnerung” in der
Ontologie 760 verbunden sein.

[0188] Ein Knoten für eine ausführbare Absicht zu-
sammen mit seinen verlinkten Konzeptknoten kann
als ein „Bereich” beschrieben werden. In der vorlie-
genden Diskussion kann jeder Bereich einer jeweili-
gen ausführbaren Absicht zugeordnet sein und be-
zieht sich auf die Gruppe von Knoten (und die Bezie-
hungen dazwischen), die der bestimmten ausführba-
ren Absicht zugeordnet sind. Zum Beispiel kann die
Ontologie 760, die in Fig. 7C gezeigt ist, ein Beispiel
eines Restaurantreservierungsbereichs 762 und ein
Beispiel eines Erinnerungsbereichs 764 innerhalb
der Ontologie 760 beinhalten. Der Restaurantreser-
vierungsbereich beinhaltet den Knoten für die aus-
führbare Absicht „Restaurantreservierung”, die Kno-
ten für die Eigenschaften „Restaurant”, „Datum/Uhr-
zeit” und „Gesellschaftsgröße” und die Knoten für
Untereigenschaften „Küche”, „Preisbereich”, „Tele-
fonnummer” und „Ort”. Der Erinnerungsbereich 764
kann den Knoten für die ausführbare Eigenschaft
„setze Erinnerung” die Knoten für die Eigenschaften
„Thema” und „Datum/Uhrzeit” beinhalten. In einigen
Beispielen kann die Ontologie 760 aus vielen Berei-
chen bestehen. Jeder Bereich kann einen oder meh-
rere Knoten für Eigenschaften mit einer oder mehre-
ren anderen Bereichen teilen. Zum Beispiel kann der
Knoten für die Eigenschaft „Datum/Uhrzeit” vielen un-
terschiedlichen Bereichen zugeordnet sein (zum Bei-
spiel einem Planungsbereich, einem Reisereservie-
rungsbereich, einem Kinoticketbereich usw.) zusätz-
lich zu dem Restaurantreservierungsbereich 762 und
dem Erinnerungsbereich 764.

[0189] Während die Fig. 7C beispielhafte Bereiche
innerhalb der Ontologie 760 veranschaulicht, können
andere Bereiche zum Beispiel „finde einen Film”, „lei-
te einen Telefonanruf ein”, „finde eine Wegbeschrei-
bung”, „plane ein Meeting”, „sende eine Nachricht”
und „stelle eine Antwort auf eine Frage bereit”, „le-
se eine Liste vor”, „stelle Navigationsanweisungen
bereit”, „stelle Anweisungen für eine Aufgabe bereit”
usw. beinhalten. Ein „Sende eine Nachricht”-Bereich
kann einem Knoten für die ausführbare Absicht „sen-
de eine Nachricht” zugeordnet sein und kann wei-
ter Knoten für Eigenschaften beinhalten, wie zum
Beispiel „Empfänger”, „Nachrichtentyp” und „Textkör-
per”. Der Knoten für die Eigenschaft „Empfänger”
kann weiter definiert werden, beispielsweise durch
die Knoten für Untereigenschaften, wie zum Beispiel
„Empfängername” und „Nachrichtenadresse”.

[0190] In einigen Beispielen kann die Ontologie 760
all die Bereiche (und demzufolge ausführbaren Ab-
sichten) beinhalten, die der digitale Assistent fähig ist
zu verstehen und fähig ist auf sie zu reagieren. In ei-
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nigen Beispielen kann die Ontologie 760 modifiziert
werden, wie zum Beispiel durch Hinzufügen oder Ent-
fernen gesamter Bereiche oder Knoten oder durch
modifizieren von Beziehungen zwischen den Knoten
innerhalb der Ontologie 760.

[0191] In einigen Beispielen können Knoten, die
mehreren verbundenen ausführbaren Absichten zu-
geordnet sind, unter einem „Superbereich” in der On-
tologie 760 gruppiert sein. Zum Beispiel kann ein
„Reise”-Superbereich eine Gruppe von Knoten für
Eigenschaften und von Knoten für ausführbare Ab-
sichten beinhalten, die sich auf Reisen beziehen.
Die Knoten für ausführbare Absichten, die sich auf
Reisen beziehen, können „Flugreservierung”, „Hotel-
reservierung”, „Automiete”, „hole Wegbeschreibung
ein”, „finde Punkte von Interesse” usw. beinhalten.
Die Knoten für ausführbare Eigenschaften unter dem-
selben Superbereich (zum Beispiel dem „Reise”-
Superbereich) können viele Knoten für Eigenschaf-
ten gemein haben. Zum Beispiel können die Kno-
ten für die ausführbaren Absichten „Flugreservie-
rung”, „Hotelreservierung”, „Automiete”, „hole Weg-
beschreibung ein” und „finde Punkte von Interesse”
einen oder mehrere der Knoten für die Eigenschaften
„Startort”, „Ziel”, „Abreise-Datum/Uhrzeit”, „Ankunfts-
Datum/Uhrzeit” und „Gesellschaftsgröße” teilen. In
einigen Beispielen kann jeder Knoten aus der Onto-
logie 760 einem Satz von Wörtern und/oder Sätzen
zugeordnet sein, die für die Eigenschaft oder die aus-
führbare Absicht, die durch den Knoten dargestellt
wird, relevant sind. Der jeweilige Satz von Wörtern
und/oder Sätze, die jedem Knoten zugeordnet sind,
können ein sogenanntes „Vokabular” sein, das dem
Knoten zugeordnet ist. Der jeweilige Satz von Wör-
tern und/oder Sätzen, die jedem Knoten zugeordnet
sind, können in einem Vokabular-Index 744 in Verbin-
dung mit der Eigenschaft oder der ausführbaren Ab-
sicht, die durch den Knoten dargestellt wird, gespei-
chert sein. Zum Beispiel, zurückkehrend zu Fig. 7B,
kann das Vokabular, das mit dem Knoten für die
Eigenschaft „Restaurant” verbunden ist, Wörter be-
inhalten, wie zum Beispiel „Essen”, „Getränke”, „Kü-
che”, „hungrig”, „Essen”, „Pizza”, „Fast Food”, Mahl-
zeit” usw. Für andere Beispiele kann das Vokabular,
das dem Knoten für die ausführbare Absicht „Einlei-
ten eines Telefonats” zugeordnet ist, Wörter und Sät-
ze beinhalten, wie zum Beispiel „anrufen”, „telefonie-
ren”, „wählen”, „anklingeln”, „ruf diese Nr. an”, „rufe
an” usw. Der Vokabular-Index 744 kann optional Wör-
ter und Sätze in unterschiedlichen Sprachen beinhal-
ten.

[0192] Das Verarbeitungsmodul 732 für natürliche
Sprache kann die Symbolabfolge (zum Beispiel ei-
nen Text-String) von dem STT-Verarbeitungsmodul
730 empfangen und kann bestimmen, welche Kno-
ten durch die Worte in der Symbolabfolge eingebun-
den sind. In einigen Beispielen, falls ein Wort oder
ein Satz in der Symbolabfolge gefunden wird als mit

einem oder mehreren Knoten in der Ontologie 760
(über den Vokabular-Index 744) zugeordnet, kann
das Wort oder der Satz diese Knoten „auslösen” oder
„aktivieren”. Basierend auf der Anzahl und/oder rela-
tiven der Wichtigkeit der aktivierten Knoten kann das
Verarbeitungsmodul 732 für natürliche Sprache eine
der ausführbaren Absichten als die Aufgabe auswäh-
len, die der Benutzer beabsichtigt hat, dass der digi-
tale Assistent sie ausführt. In einigen Beispielen kann
der Bereich, der die meisten „ausgelösten” Knoten
aufweist, ausgewählt werden. In einigen Beispielen
kann der Bereich, der den höchsten Vertrauenswert
aufweist (zum Beispiel basierend auf der relativen
Wichtigkeit seiner verschiedenen ausgelösten Kno-
ten), ausgewählt werden. In einigen Beispielen kann
der Bereich ausgewählt werden basierend auf einer
Kombination der Anzahl und der Wichtigkeit der aus-
gelösten Knoten. In einigen Beispielen werden zu-
sätzliche Faktoren beim Auswählen des Knotens be-
rücksichtigt, wie zum Beispiel, ob der digitale Assis-
tent zuvor eine ähnliche Anfrage von einem Benutzer
korrekt interpretiert hat.

[0193] Die Benutzerdaten 748 können benutzer-
spezifische Informationen beinhalten, wie zum Bei-
spiel ein benutzerspezifisches Vokabular, Benutzer-
einstellungen, eine Benutzeradresse, die Standard-
und Sekundärsprachen des Benutzers, die Kontakt-
liste des Benutzers und andere Kurzzeit- oder Lang-
zeitinformationen für jeden Benutzer. In einigen Bei-
spielen kann das Verarbeitungsmodul 732 für natürli-
che Sprache die benutzerspezifischen Informationen
verwenden, um die Informationen zu ergänzen, die
in der Benutzereingabe beinhaltet sind, um die Be-
nutzerabsicht weiter zu definieren. Zum Beispiel kann
das Verarbeitungsmodul 732 für natürliche Sprache
für eine Benutzeranfrage „lade meine Freunde zu
meiner Geburtstagsfeier ein” fähig sein, auf die Be-
nutzerdaten 748 zu zugreifen, um zu bestimmen, wer
die „Freunde” sind und wann und wo die „Geburts-
tagsfeier” stattfinden würde anstatt den Benutzer auf-
zufordern solche Informationen explizit in seiner/ihrer
Anfrage bereitzustellen.

[0194] Andere Details eines Suchens einer Ontolo-
gie basierend auf einem Symbol-String wird in der
US-Patentanmeldung Nr. 12/341,743 für „Verfahren
und Vorrichtung zum Suchen unter Verwendung ei-
ner aktiven Ontologie” beschrieben, eingereicht am
22. Dezember 2008, deren gesamte Offenbarungen
hierin durch Verweis aufgenommen wird.

[0195] In einigen Beispielen, sobald das Verarbei-
tungsmodul 732 für natürliche Sprache eine ausführ-
bare Absicht (oder einen Bereich) basierend auf der
Benutzeranfrage identifiziert hat, kann das Verarbei-
tungsmodul 732 für natürliche Sprache eine struk-
turierte Abfrage erzeugen, um die identifizierte aus-
führbare Absicht darzustellen. In einigen Beispielen
kann die strukturierte Abfrage Parameter für einen
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oder mehrere Knoten innerhalb des Bereichs für die
ausführbare Absicht beinhalten und zumindest eini-
ge der Parameter sind mit den spezifischen Infor-
mationen und Anforderungen, die in der Benutzeran-
frage spezifiziert sind, ausgefüllt. Zum Beispiel kann
der Benutzer sagen „reserviere für mich zum Abend-
essen in einem Sushi-Restaurant um 7”. In diesem
Fall kann das Verarbeitungsmodul 732 für natürliche
Sprache fähig sein, korrekt die ausführbare Absicht
als „Restaurantreservierung” zu identifizieren basie-
rend auf der Benutzereingabe. Gemäß der Ontologie
kann eine strukturierte Abfrage für einen „Restaurant-
reservierung”-Bereich Parameter beinhalten wie {Kü-
che}, {Zeit}, {Datum}, {Gesellschaftsgröße} und ähn-
liches. In einigen Beispielen kann das Verarbeitungs-
modul 732 für natürliche Sprache basierend auf der
Spracheingabe und dem Text, der aus der Sprachein-
gabe unter Verwendung des STT-Verarbeitungsmo-
duls 730 abgeleitet worden ist, eine teilweise struk-
turierte Abfrage für den Restaurantreservierungsbe-
reich erzeugen, wobei die teilweise strukturierte Ab-
frage die Parameter {Küche = „Sushi”} und {Uhrzeit =
„19:00 Uhr”}. Jedoch beinhaltet in diesem Beispiel die
Äußerung des Benutzers unzureichende Informatio-
nen, um die strukturierte Abfrage zu vervollständigen,
die die dem Bereich zugeordnet ist. Demzufolge kön-
nen andere notwendige Parameter, wie zum Beispiel
{Gesellschaftsgröße} und {Datum} nicht in der struk-
turierten Abfrage basierend auf den aktuell verfüg-
baren Informationen spezifiziert sein. In einigen Bei-
spielen kann das Verarbeitungsmodul 732 für natürli-
che Sprache einige Parameter der strukturierten Ab-
frage mit empfangenen Kontextinformationen ausfül-
len. Zum Beispiel kann das Verarbeitungsmodul 732
für natürliche Sprache in einigen Beispielen, falls der
Benutzer ein Sushi-Restaurant „in meiner Nähe” an-
gefragt hat, einen {Orts-}Parameter in der strukturier-
ten Abfrage mit GPS-Koordinaten von der Benutzer-
vorrichtung ausfüllen.

[0196] In einigen Beispielen kann das Verarbei-
tungsmodul 732 für natürliche Sprache die erzeug-
te strukturierte Abfrage (einschließlich aller vervoll-
ständigten Parameter) an das Aufgabenflussver-
arbeitungsmodul 736 („Aufgaben-Fluss-Prozessor”)
weitergeben. Das Aufgabenflussverarbeitungsmodul
736 kann eingerichtet sein, um die strukturierte Ab-
frage von dem Verarbeitungsmodul 732 für natürliche
Sprache zu empfangen, die strukturierte Abfrage zu
vervollständigen, falls notwendig, und die Handlun-
gen auszuführen, die notwendig sind, um die endgül-
tige Anfrage des Benutzers „abzuschließen”. In eini-
gen Beispielen können die verschiedenen Verfahren,
die notwendig sind, um diese Aufgaben abzuschlie-
ßen, in den Aufgabenflussmodellen 754 bereitgestellt
sein. In einigen Beispielen können die Aufgabenfluss-
modelle 754 Verfahren zum Erhalten zusätzlicher In-
formationen von dem Benutzer und Aufgabenflüsse
zum Ausführen von Handlungen, die der ausführba-
ren Absicht zugeordnet sind, beinhalten.

[0197] Wie zuvor beschrieben, um eine strukturier-
te Abfrage zu vervollständigen, kann das Aufgaben-
flussverarbeitungsmodul 736 einen zusätzlichen Dia-
log mit dem Benutzer einleiten müssen, um zusätz-
liche Informationen zu erhalten und/oder um mögli-
cherweise mehrdeutige Äußerungen zu vereindeuti-
gen. Wenn solche Interaktionen notwendig sind, kann
das Aufgabenflussverarbeitungsmodul 736 das Dia-
logflussverarbeitungsmodul 734 aufrufen, um in ei-
nen Dialog mit dem Benutzer zu treten. In einigen
Beispielen kann das Dialogflussverarbeitungsmodul
734 bestimmen, wie (und/oder wann) der Benutzer
nach zusätzlichen Informationen zu fragen ist, und
empfängt und verarbeitet die Benutzerantworten. Die
Fragen können bereitgestellt werden an und Antwor-
ten können empfangen werden von den Benutzern
durch das E/A-Verarbeitungsmodul 728. In einigen
Beispielen kann das Dialogflussverarbeitungsmodul
734 dem Benutzer Dialogausgabe über Audio- und/
oder visuelle Ausgabe darstellen und empfängt Ein-
gabe von dem Benutzer über gesprochene oder phy-
sische (zum Beispiel klicken) Antworten. Mit dem vor-
angegangenen Beispiel fortfahrend, wenn das Auf-
gabenflussverarbeitungsmodul 736 das Dialogfluss-
verarbeitungsmodul 734 aufruft, um die Informatio-
nen bezüglich der „Gesellschaftsgröße” und des „Da-
tums” für die strukturierte Abfrage zu bestimmen,
die dem Bereich „Restaurantreservierung” zugeord-
net sind, kann das Dialogflussverarbeitungsmodul
734 Fragen erzeugen, wie zum Beispiel „Für wie vie-
le Personen?” und „An welchem Tag?”, die an den
Benutzer weiterzugeben sind. Sobald Antworten von
dem Benutzer empfangen werden, kann das Dialog-
flussverarbeitungsmodul 734 dann die strukturierte
Abfrage mit den fehlenden Informationen ausfüllen
oder kann die Informationen an das Aufgabenfluss-
verarbeitungsmodul 736 weitergeben, um die fehlen-
den Informationen aus der strukturierten Abfrage zu
vervollständigen.

[0198] Sobald das Aufgabenflussverarbeitungsmo-
dul 736 die strukturierte Abfrage für eine ausführbare
Absicht vervollständigt hat, kann das Aufgabenfluss-
verarbeitungsmodul 736 fortfahren, die endgültige
Aufgabe auszuführen, die der ausführbaren Absicht
zugeordnet ist. Dementsprechend kann das Aufga-
benflussverarbeitungsmodul 736 die Schritte und An-
weisungen in dem Aufgabenflussmodell gemäß den
spezifischen Parametern ausführen, die in der struk-
turierten Abfrage beinhaltet sind. Zum Beispiel kann
das Aufgabenflussmodell für die ausführbare Absicht
der „Restaurantreservierung” Schritte und Anweisun-
gen zum Kontaktieren eines Restaurants und zum
tatsächlichen Anfragen einer Reservierung für eine
bestimmte Gesellschaftsgröße zu einer bestimmten
Uhrzeit beinhalten. Zum Beispiel, unter Verwendung
einer strukturierten Abfrage, wie zum Beispiel: {Re-
staurantreservierung, Restaurant = ABC Café, Da-
tum = 12. März 2012, Zeit = 19:00 Uhr, Gesellschafts-
größe = 5}, kann das Aufgabenflussverarbeitungsmo-
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dul 736 die Schritte ausführen von: (1) Einloggen auf
einen Server des ABC Cafés oder eines Restauran-
treservierungssystems, wie zum Beispiel OPENTA-
BLE®, (2) Eingeben des Datums-, der Uhrzeit- und
der Gesellschaftsgröße-Informationen in ein Formu-
lar auf der Website, (3) Einreichen des Formulars und
(4) Vornehmen eines Kalendereintrags für die Reser-
vierung in dem Kalender des Benutzers.

[0199] In einigen Beispielen kann das Aufga-
benflussverarbeitungsmodul 736 die Unterstützung
des Dienstverarbeitungsmodul 738 („Dienstverarbei-
tungsmodul”) einsetzen, um eine Aufgabe, die in
der Benutzereingabe angefragt wird, abzuschließen,
oder um eine Informationsantwort bereitzustellen,
die in der Benutzereingabe angefragt wurde. Zum
Beispiel kann das Dienstverarbeitungsmodul 738
für das Aufgabenflussverarbeitungsmodul 736 han-
deln, um einen Anruf zu tätigen, einen Kalenderein-
trag zu setzen, eine Kartensuche aufzurufen, ande-
re Benutzeranwendungen, die auf der Benutzervor-
richtung installiert sind, aufzurufen oder mit ihnen
zu interagieren und Drittanbieterdienste (zum Bei-
spiel ein Restaurantreservierungsportal, eine sozia-
le Netzwerk-Website, ein Banking-Portal usw.) aufzu-
rufen oder mit ihnen zu interagieren. In einigen Bei-
spielen können die Protokolle und Anwendungspro-
grammierschnittstellen (Application Programming In-
terface, API), die von jedem Dienst benötigt werden,
durch ein jeweiliges Dienstmodell aus den Dienstmo-
dellen 756 spezifiziert werden. Das Dienstverarbei-
tungsmodul 738 kann auf das jeweilige Dienstmodell
für einen Dienst zugreifen und kann Anfragen für den
Dienst in Übereinstimmung mit den Protokollen und
den APIs, die von dem Dienst verlangt werden, ge-
mäß dem Dienstmodell erzeugen.

[0200] Zum Beispiel, falls ein Restaurant einen On-
line-Reservierungsdienst aktiviert hat, kann das Re-
staurant ein Dienstmodell einreichen, das die not-
wendigen Parameter zum Vornehmen einer Re-
servierung und die APIs zum Kommunizieren der
Werte der notwendigen Parameter an den On-
line-Reservierungsdienst spezifiziert. Wenn es durch
das Aufgabenflussverarbeitungsmodul 736 angefragt
wird, kann das Dienstverarbeitungsmodul 738 eine
Netzwerkverbindung mit dem Online-Reservierungs-
dienst unter Verwendung der Web-Adresse, die in
dem Dienstmodell gespeichert ist, einrichten und
kann die notwendigen Parameter der Reservierung
(zum Beispiel Uhrzeit, Datum, Gesellschaftsgröße)
an die Onlinereservierungsschnittstelle in einem For-
mat gemäß der API des Onlinereservierungsdienstes
senden.

[0201] In einigen Beispielen können das Verarbei-
tungsmodul 732 für natürliche Sprache, das Dialog-
flussverarbeitungsmodul 734 und das Aufgabenfluss-
verarbeitungsmodul 736 zusammen und iterativ ver-
wendet werden, um eine Absicht des Benutzers zu

folgern und zu definieren, Informationen zu erhalten,
um die Benutzerabsicht weiter klarzustellen und zu
verfeinern und um final eine Antwort (d. h. eine Aus-
gabe an den Benutzer oder den Abschluss einer Auf-
gabe) zu erzeugen, um die Absicht des Benutzers zu
erfüllen. Die generierte Antwort kann eine Dialogant-
wort auf die Spracheingabe sein, die zumindest teil-
weise die Absicht des Benutzers erfüllt. Weiter kann
in einigen Beispielen die erzeugte Antwort als eine
Sprachausgabe ausgegeben werden. In diesen Bei-
spielen kann die erzeugte Antwort an das Sprach-
synthesemodul 740 (zum Beispiel der Sprachsynthe-
tisierer) gesendet werden, wo sie verarbeitet werden
kann, um die Dialogantwort in gesprochener Form zu
synthetisieren. In noch anderen Beispielen kann die
erzeugte Antwort Dateninhalt sein, der zum Erfüllen
einer Benutzeranfrage in der Spracheingabe relevant
ist.

[0202] Das Sprachsynthesemodul 740 kann einge-
richtet sein, um Sprachausgaben zur Darstellung
an den Benutzer zu synthetisieren. Das Sprach-
synthesemodul 740 synthetisiert Sprachausgaben
basierend auf Text, der von dem digitalen Assis-
tenten bereitgestellt wird. Zum Beispiel kann die
erzeugte Dialogantwort in der Form eines Text-
Strings sein. Das Sprachsynthesemodul 740 kann
den Text-String in eine hörbare Sprachausgabe um-
wandeln. Das Sprachsynthesemodul 740 kann je-
de geeignete Sprachsynthesetechnik verwenden, um
Sprachausgaben aus Text zu erzeugen, einschließ-
lich aber nicht beschränkt auf verknüpfende Syn-
these, Einheitsauswahlsynthese, diphone Synthese,
bereichsspezifische Synthese, Formantsynthese, Ar-
tikulationssynthese, Synthese basierend auf einem
versteckten Markov-Modell (Hidden Markov Model,
HMM) und Sinuskurvensynthese. In einigen Beispie-
len kann das Sprachsynthesemodul 740 eingerich-
tet sein, um individuelle Wörter zu synthetisieren ba-
sierend auf phonemischen Strings, die den Wörtern
entsprechen. Zum Beispiel kann ein phonemischer
String einem Wort in der erzeugten Dialogantwort zu-
geordnet sein. Der phonemische String kann in Me-
tadaten gespeichert sein, die dem Wort zugeordnet
sind. Das Sprachsynthesemodell 740 kann eingerich-
tet sein, um den phonemischen String direkt in den
Metadaten zu verarbeiten, um das Wort in gespro-
chener Form zu synthetisieren.

[0203] In einigen Beispielen kann Sprachsynthese
anstatt (oder in Verbindung zu) dem Verwenden des
Sprachsynthesemoduls 740 auf einer entfernten Vor-
richtung (zum Beispiel dem Server-System 108) aus-
geführt werden und die synthetisierte Sprache kann
an die Benutzervorrichtung zur Ausgabe an den Be-
nutzer gesendet werden. Zum Beispiel kann dies in
einigen Implementierungen auftreten, in denen Aus-
gaben für einen digitalen Assistenten bei einem Ser-
ver-System erzeugt werden. Und weil Server-Syste-
me im Allgemeinen mehr Verarbeitungsleistung oder
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Ressourcen aufweisen als eine Benutzervorrichtung
kann es möglich sein, Sprachausgaben mit höherer
Qualität zu erhalten, als es mit clientseitigen Synthe-
sen praktizierbar wäre.

[0204] Zusätzliche Details zu digitalen Assistenten
können in der US-Patentanmeldung Nr. 12/987,982
mit dem Titel „Intelligenter automatisierter Assistent”,
eingereicht am 10. Januar 2011 und in der US-Pa-
tentanmeldung Nr. 13/251,088 mit dem Titel „Erzeu-
gen und Verarbeiten von Aufgabengegenständen,
die Aufgaben darstellen, die auszuführen sind”, ein-
gereicht am 30. September 2011 gefunden werden,
deren vollständige Offenbarung hierin durch Verweis
aufgenommen werden.

4. Beispielhafte Techniken für
natürliche Stimminteraktion

[0205] Die Fig. 8A bis D, Fig. 9A bis G, Fig. 10A
bis G veranschaulichen beispielhafte Verfahren zum
Betreiben eines intelligenten automatisierten Assis-
tenten gemäß verschiedener Beispiele. Diese Figu-
ren werden ebenso verwendet, um die Verfahren, die
nachfolgend beschrieben werden, zu veranschauli-
chen, einschließlich der Verfahren in den Fig. 11A bis
B, Fig. 12A bis B und Fig. 13A bis B.

[0206] Fig. 8A zeigt die elektronische Vorrichtung
800. Die elektronische Vorrichtung 800 kann jede der
Vorrichtungen 104, 122, 200, 400, 600, 900, 1000,
1400, 1500 und 1600 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 3, Fig. 4,
Fig. 5A, Fig. 6A bis Fig. 6B, Fig. 9A bis G, Fig. 10A
bis G, Fig. 14 bis Fig. 16) in einigen Ausführungsfor-
men sein. In dem veranschaulichten Beispiel ist die
elektronische Vorrichtung 800 ein Lautsprecher, ob-
wohl darauf hingewiesen wird, dass die elektronische
Vorrichtung eine Vorrichtung jedes Typs sein kann,
wie zum Beispiel ein Telefon, ein Laptop, ein Desk-
top, ein Tablet, eine am Körper tragbare Vorrichtung
(zum Beispiel eine Smart Watch), eine Set-Top-Box,
Haushaltselektronik, einschließlich Fernseher, oder
irgendeine Kombination oder Unterkombination da-
von.

[0207] Im Betrieb sorgt die elektronische Vorrichtung
800 für den Austausch von Sprache in natürlicher
Sprache zwischen einem Benutzer und einem intel-
ligenten automatisierten Assistenten. In einigen Bei-
spielen ist der Austausch rein auditiv. In einigen Bei-
spielen ist der Austausch zusätzlich oder alternativ
visuell (zum Beispiel über eine grafische Benutzer-
schnittstelle).

[0208] In Fig. 8A empfängt die elektronische Vor-
richtung 800 (zum Beispiel über ein Mikrofon) ei-
ne Spracheingabe 810 in natürlicher Sprache, die
an einen automatisierten Assistenten der elektroni-
schen Vorrichtung 800 gerichtet ist. In einigen Bei-
spielen weist die Spracheingabe in natürlicher Spra-

che auf Inhalt hin. In dem gezeigten Beispiel ist
die Spracheingabe 810 in natürlicher Sprache („HEY
SIRI, SPIELE EIN BEATLES LIED”) hinweisend auf
Medieninhalt (zum Beispiel „ein Beatles Lied”). Inhalt,
wie hierin beschrieben, kann jeden Typ von Informa-
tionen beinhalten, der von einem menschlichen Be-
nutzer konsumiert werden kann. Beispielhafter Inhalt
beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Kontaktin-
formationen (zum Beispiel Telefonnummern, Adres-
sen), Mediengegenstände (zum Beispiel Lieder, Fil-
me, Fernsehfilme, Text-/Hörbücher), Orte von Inter-
esse, Personen von Interesse, Ereignisse von Inter-
esse oder jede Kombination davon.

[0209] In einigen Beispielen beinhaltet die Sprach-
eingabe in natürlicher Sprache eine Benutzeranfrage
zum Abrufen und/oder Darstellen von Inhalt. In eini-
gen Beispielen beinhaltet die Spracheingabe in na-
türlicher Sprache zum Beispiel einen oder mehrere
Parameter (zum Beispiel einen Namen, einen Künst-
ler, einen Ort, einen Medientyp), die verwendet wer-
den können, um den Inhalt zu identifizieren und/oder
abzurufen. Mit Bezug zu Fig. 8A stellt der Benutzer
802 eine Spracheingabe 810 in natürlicher Sprache
bereit, die einen Künstler („Beatles”) und einen Me-
dientyp („Lied”) spezifiziert. Zusätzliche beispielhafte
Spracheingaben in natürlicher Sprache, die auf Inhalt
hinweisen, beinhalten „HEY SIRI, FINDE EIN RES-
TAURANT UM CUPERTINO HERUM FÜR MICH”,
„LESE MIR HARRY POTTER UND DER STEIN DER
WEISEN VOR” und „WIE IST DAS WETTER DRAU-
ßEN”.

[0210] Wie in Fig. 8B gezeigt, stellt die elektronische
Vorrichtung 800 (zum Beispiel über einen Lautspre-
cher) eine Audioausgabe 812 zum Beispiel in Ant-
wort auf die Spracheingabe in natürlicher Sprache
bereit. In einigen Beispielen beinhaltet die Audioaus-
gabe synthetisieren der Sprache des automatisier-
ten Assistenten der elektronischen Vorrichtung 800.
Die Audioausgabe beinhaltet eine Vielzahl von For-
maten, in denen der Inhalt dargestellt werden kann.
Beispielformate zum Darstellen von Inhalt beinhalten
sind aber nicht beschränkt auf: den Inhalt in seiner
Gesamtheit, eine Zusammenfassung des Inhalts, ei-
nen Anteil des Inhalts, eine Umschreibung des Inhalts
oder jede Kombination davon. In dem dargestellten
Beispiel in Fig. 8B stellt die elektronische Vorrichtung
800 über die Audioausgabe 812 „MÖCHTEST DU,
DASS ICH DIE LIEDTITEL, ZUSAMMENFASSUN-
GEN DER ALBEN, LÄNGEN DER ALBEN ODER ET-
WAS ANDERES BEREITSTELLE?” bereit.

[0211] In einigen Beispielen identifiziert die elektro-
nische Vorrichtung die Vielzahl von Formaten basie-
rend auf Kontextinformationen. Die Kontextinforma-
tionen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den
Typ des Inhalts (zum Beispiel Lied, Buch, Ort von
Interesse), die Größe des Inhalts (zum Beispiel An-
zahl der Seiten, Wiedergabezeit), Informationen, die
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dem Inhalt zugeordnet sind (zum Beispiel Metadaten,
Zusammenfassungen), den Typ der elektronischen
Vorrichtung (zum Beispiel, ob die Vorrichtung eine
Vorrichtung ist, die eine Anzeige aufweist), Umge-
bungsfaktoren, die der Vorrichtung zugeordnet sind
(zum Beispiel, ob sich die Vorrichtung bewegt), Be-
nutzereinstellungen oder eine Kombination davon. In
dem gezeigten Beispiel der Fig. 8B, als der Benut-
zer die elektronische Vorrichtung gefragt hat, ein Lied
abzuspielen, beinhalten die präsentierten Formate
„LIEDTITEL”, „ALBENNAMEN” und „ZUSAMMEN-
FASSUNGEN DER ALBEN”. Als ein anderes Bei-
spiel, falls der Benutzer die elektronische Vorrichtung
gefragt hat, ein Buch vorzulesen, können die präsen-
tierten Formate „KAPITELNAMEN” und „BUCHNA-
MEN” beinhalten.

[0212] In einigen Beispielen stellt die elektronische
Vorrichtung 800 wahlweise eine Audioausgabe ba-
sierend auf einem Typ des Inhalts und/oder auf einem
Vorrichtungstyp der elektronischen Vorrichtung 800
bereit. Beispielsweise, falls der Inhalt ein Video ist
und die elektronische Vorrichtung 800 ein Lautspre-
cher ist, kann die elektronische Vorrichtung darauf
verzichten, eine Audioausgabe bereitzustellen. Statt-
dessen kann die elektronische Vorrichtung 800 dem
Benutzer gegenüber angeben, dass der Inhalt nicht
bereitgestellt werden wird.

[0213] In einigen Beispielen beinhaltet die Audioaus-
gabe weiter Informationen, die den Inhalt beschrei-
ben. Die Informationen, die den Inhalt beschreiben,
können hilfreich sein beim Erlauben eines Benutzers,
ein Format für den Inhalt auszuwählen, wie nachfol-
gend beschrieben. In einigen Beispielen beinhalten
die Informationen, die den Inhalt beschreiben, Infor-
mationen, die auf eine Größe des Inhalts hinweisen
(zum Beispiel Anzahl der Seiten, Zeit für ein komplet-
tes Wiedergeben, Anzahl der Gegenstände). In dem
gezeigten Beispiel beinhaltet die Audioausgabe 812
(„ICH HABE 275 LIEDER UND 12 ALBEN GEFUN-
DEN”) eine Anzahl von Liedern und eine Anzahl von
Musikalben.

[0214] In einigen Beispielen gibt die elektronische
Vorrichtung an (zum Beispiel über die Audioausga-
be oder über eine zusätzliche getrennte Audioausga-
be), dass der Benutzer ein Format spezifizieren kann
das in der ersten Audioausgabe nicht beinhaltet ist
(zum Beispiel 812; „ODER ETWAS ANDERES?”). In
einigen Beispielen stellt die elektronische Vorrichtung
800 eine oder mehrere beispielhafte Eingaben zum
Auswählen eines Formats bereit (zum Beispiel über
die erste Audioausgabe oder über eine getrennte Au-
dioausgabe), wie zum Beispiel „DU KANNST SA-
GEN”, ,NUR DIE ZUSAMMENFASSUNGEN” (nicht
gezeigt).

[0215] Fig. 8C zuwendend, empfängt die elektroni-
sche Vorrichtung 800 (zum Beispiel über ein Mikro-

fon) eine Spracheingabe 814 in natürlicher Sprache,
die auf einer Auswahl eines Formats aus der Vielzahl
von Formaten hinweist. In dem gezeigten Beispiel
empfingt die elektronische Vorrichtung die Sprach-
eingabe 814 in natürlicher Sprache („LIES DIE AL-
BENNAMEN VOR”) von dem Benutzer 802.

[0216] In Fig. 8D stellt die elektronische Vorrichtung
800 eine Audioausgabe 817 bereit (zum Beispiel über
einen Lautsprecher), der Inhalt in dem ausgewählten
Format beinhaltet. In dem gezeigten Beispiel beinhal-
tet die Audioausgabe 817 Namen von Beatles-Alben
(„LET IT BE, ABBEY ROAD”) in Übereinstimmung mit
der gesprochenen Eingabe 814 in natürlicher Spra-
che („LIES DIE ALBENNAMEN VOR”).

[0217] In einigen Beispielen stellt die elektronische
Vorrichtung 800 eine Audioausgabe 816 bereit (zum
Beispiel über einen Lautsprecher) vor dem Bereit-
stellen der Audioausgabe 817. In einigen Beispie-
len gibt die Audioausgabe 816 an, dass die Audio-
ausgabe 817 unterbrochen werden kann. Wie veran-
schaulicht gibt zum Beispiel die Audioausgabe 816
(„O. K. DU KANNST MICH JEDERZEIT UNTERBRE-
CHEN”) an, dass der Benutzer unterbrechen kann
während die elektronische Vorrichtung 800 die Au-
dioausgabe 817 bereitstellt. Zusätzliche beispielhaf-
te Audioausgaben beinhalten, sind aber nicht be-
schränkt auf: „LASS MICH WISSEN, WENN DU ET-
WAS HÖRST, WAS DIR GEFÄLLT”, „SAG MIR, OB
DU MEHR ÜBER IRGENDEINES DAVON WISSEN
WILLST”, und „LASS MICH WISSEN, FALLS DU IR-
GENDWELCHE FRAGEN HAST.” Verschiedene bei-
spielhafte Verfahren und Mechanismen zum Abwi-
ckeln von Einmischungseingaben eines Benutzers
werden nachfolgend mit mehr Detail bereitgestellt.

[0218] In einigen Beispielen empfängt die elektroni-
sche Vorrichtung 800 eine Benutzeranfrage, um ei-
ne Audioausgabe zu wiederholen. In Antwort darauf
stellt die elektronische Vorrichtung 800 eine ange-
passte Audioausgabe bereit, die zu der Audioausga-
be unterschiedlich ist. In einigen Beispielen beinhal-
tet die angepasste Audioausgabe den selben Inhalt
der Audioausgabe, aber er wird unter Verwendung
einer unterschiedlichen Wiedergabeweise bereitge-
stellt. Beispielsweise wird die angepasste Audioaus-
gabe bei einer unterschiedlichen Rate (zum Beispiel
langsamer), bei einer unterschiedlichen Lautstärke
(zum Beispiel lauter) und/oder in einer unterschied-
lichen Sprache als die Audioausgabe bereitgestellt.
Zum Beispiel, falls die vorangegangene Audioausga-
be ein buchstabieren eines Wortes (zum Beispiel „A-
P-P-L-E”) beinhaltet, wiederholt die angepasste Au-
dioausgabe das selbe Buchstabieren bei einer lang-
sameren Rate. In einigen Beispielen beinhaltet die
angepasste Audioausgabe den selben Inhalt der Au-
dioausgabe 816 sowie zusätzliche Informationen. Als
ein anderes Beispiel, falls die Audioausgabe einen
Namen eines Geschäfts beinhaltet, wie zum Beispiel
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ein Restaurant (zum Beispiel „CAFFE MACS”) be-
inhaltet die angepasste Audioausgabe sowohl den
Geschäftsnamen als auch einen Ort des Geschäfts
(zum Beispiel „CAFFE MACS IN CUPERTINO”). In
einigen Beispielen hängt die Weise, auf die die Wie-
dergabe angepasst wird, von einem Bereich einer ak-
tuellen Stimminteraktion ab. Zum Beispiel, falls die
Audioausgabe einem ersten Bereich (zum Beispiel
Buchstabieren) zugeordnet ist, kann die Wiedergabe
auf eine erste Weise (zum Beispiel langsamere Wie-
dergabe) angepasst werden. Falls die Audioausga-
be mit einem zweiten Bereich (zum Beispiel Suche)
zugeordnet ist, kann die Wiedergabe auf eine zweite
Weise (zum Beispiel zusätzliche Informationen hin-
zugefügt) angepasst werden. In einigen Beispielen
stellt die elektronische Vorrichtung 800 eine Audio-
ausgabe bereit, die den Benutzer fragt, ob er oder sie
Hilfe benötigt.

[0219] Fig. 9A zeigt eine elektronische Vorrichtung
900. Die elektronische Vorrichtung 900 kann jede der
Vorrichtungen 104, 122, 200, 400, 600, 800, 1000,
1400, 1500 und 1600 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 3, Fig. 4,
Fig. 5A, Fig. 6A bis Fig. 6B, Fig. 8A bis D, Fig. 10A
bis G, Fig. 14 bis Fig. 16) in einigen Ausführungs-
formen sein. In dem veranschaulichten Beispiel ist
die elektronische Vorrichtung 900 ein Lautsprecher,
obwohl darauf hingewiesen wird, dass die elektro-
nische Vorrichtung eine Vorrichtung von jedem Typ
sein kann, wie zum Beispiel ein Telefon, ein Laptop,
ein Desktop, ein Tablet, eine am Körper tragbare Vor-
richtung (zum Beispiel eine Smart Watch), eine Set-
Top-Box, Haushaltselektronik, einschließlich Fernse-
her, oder jede Kombination oder Unterkombination
davon.

[0220] In Fig. 9A stellt die elektronische Vorrichtung
900 eine Audioausgabe 918 bereit (zum Beispiel über
einen Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung).
In einigen Beispielen beinhaltet die Audioausgabe
synthetisierte Sprache eines automatisierten Assis-
tenten der elektronischen Vorrichtung 900. In einigen
Beispielen weist die Audioausgabe auf eine Liste von
Gegenständen hin und/oder beinhaltet Inhalt.

[0221] Mit Bezug zu Fig. 9A stellt die elektronische
Vorrichtung 900 die Audioausgabe 918 bereit, die auf
eine Liste von Gegenständen hinweist. In dem ge-
zeigten Beispiel weist die Audioausgabe 918 („LET
IT BE, ABBEY ROAD, DIE BEATL...„) Auf eine Liste
von Albennamen hin. In einigen Beispielen stellt die
elektronische Vorrichtung 900 die Audioausgabe in
Antwort auf eine Verarbeitung einer Spracheingabe
in natürlicher Sprache bereit, wie mit Bezug zu den
Fig. 8A bis D beschrieben. In einigen Beispielen gibt
die elektronische Vorrichtung 900 dem Benutzer an
(zum Beispiel über den Lautsprecher), dass die Au-
dioausgabe unterbrochen werden kann bevor sie be-
ginnt, die Audioausgabe bereitzustellen, ähnlich zu

der Audioausgabe 817, die mit Bezug zu Fig. 8D be-
sprochen worden ist.

[0222] In Fig. 9B, während sie die Audioausgabe
918 bereitstellt, empfängt die elektronische Vorrich-
tung 900 (zum Beispiel über ein Mikrofon der elektro-
nischen Vorrichtung) eine Spracheingabe 922 in na-
türlicher Sprache („SPIEL DIESES AB”). In dem ge-
zeigten Beispiel befindet sich die elektronische Vor-
richtung 900 in der Mitte eines Vortrages einer Lis-
te von Albennamen, genauer in der Mitte eines Vor-
tragen des Albumnamens „BEATLES”, wenn sie die
Spracheingabe 922 in natürlicher Sprache empfängt.

[0223] In Antwort auf das Empfangen der Sprachein-
gabe 922 in natürlicher Sprache leitet die elektroni-
sche Vorrichtung 900 eine Darstellung einer Benut-
zerabsicht ab basierend auf der Spracheingabe in na-
türlicher Sprache und der Audioausgabe. Zum Bei-
spiel identifiziert in einigen Beispielen die elektroni-
sche Vorrichtung 900 einen Anteil des Inhalts der Au-
dioausgabe in Antwort auf den Empfang der Sprach-
eingabe in natürlicher Sprache und leitet eine Dar-
stellung einer Benutzerabsicht ab basierend auf dem
identifizierten Anteil des Inhalts und auf der Sprach-
eingabe 922 in natürlicher Sprache. In einigen Bei-
spielen wählt die elektronische Vorrichtung 900 ei-
nen Anteil der Audioausgabe aus (zum Beispiel „DIE
BEATL”), der zu einem Zeitpunkt bereitgestellt wird,
zu dem die Spracheingabe 922 in natürlicher Spra-
che empfangen wird. In einigen Beispielen wählt die
elektronische Vorrichtung 900 einen Anteil der Audio-
ausgabe aus (zum Beispiel „ABBEY ROAD”), der zu
einem Zeitpunkt bereitgestellt wird, bevor die Sprach-
eingabe 922 in natürlicher Sprache empfangen wird.

[0224] In einigen Beispielen identifiziert die elektro-
nische Vorrichtung 900 einen oder mehrere Parame-
ter, die der Darstellung einer Benutzerabsicht zuge-
ordnet sind basierend auf dem ausgewählten Anteil
der Audioausgabe. In einigen Beispielen weist die
Audioausgabe auf eine Liste von Gegenständen hin
(zum Beispiel eine Liste von Mediengegenständen,
eine Liste von Orten von Interesse, eine Liste von
Personen von Interesse) und der ausgewählte Anteil
der Audioausgabe weist auf einen Gegenstand aus
der Liste hin (zum Beispiel einen Mediengegenstand,
einen Ort von Interesse, eine Person von Interesse).
In dem dargestellten Beispiel in Fig. 9B weist zum
Beispiel die Audioausgabe 920 („LET IT BE, ABBEY
ROAD, DIE BEATL”) auf eine Liste von Medienge-
genständen hin und der ausgewählte Anteil der Au-
dioausgabe 920 weist auf einen Mediengegenstand
aus der Liste von Mediengegenständen hin (zum Bei-
spiel ein Album mit dem Namen „DIE BEATLES”).

[0225] In Fig. 9C identifiziert die elektronische Vor-
richtung 900 basierend auf der abgeleiteten Darstel-
lung einer Benutzerabsicht eine Aufgabe und führt
die identifizierte Aufgabe aus. In einigen Beispielen
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identifiziert die elektronische Vorrichtung 900 weiter
einen oder mehrere Parameter, die der Aufgabe zu-
geordnet sind, und führt die Aufgabe unter Verwen-
dung des einen oder der mehreren Parameter aus.
In einigen Beispielen sind der eine oder die mehre-
ren Parameter, die der Aufgabe zugeordnet sind, auf
dem einen oder den mehreren Parametern basiert,
die der Darstellung einer Benutzerabsicht zugeordnet
sind. In dem dargestellten Beispiel in Fig. 9C identi-
fiziert die elektronische Vorrichtung 900 eine Aufga-
be eines Ausführens einer Wiedergabe eines Medi-
engegenstandes und einen Parameter, der der Auf-
gabe zugeordnet ist „DIE BEATLES”. Somit führt die
elektronische Vorrichtung 900 eine Wiedergabe 924
des „BEATLES”-Albums aus. Als ein anderes Bei-
spiel, falls die elektronische Vorrichtung 900 eine Lis-
te von Orten von Interesse (zum Beispiel Restau-
rants) vorliest, wenn sie eine Spracheingabe in na-
türlicher Sprache („Wegbeschreibung dahin”) emp-
fängt, kann die elektronische Vorrichtung Informatio-
nen (zum Beispiel Navigationsdetails) bereitstellen,
die einem bestimmten Ort von Interesse zugeordnet
sind, der aus der Liste identifiziert worden ist.

[0226] Mit Bezug zu Fig. 9D, während sie eine Wie-
dergabe des Medieninhalts (zum Beispiel 926; das
„BEATLES”-Album) ausführt, empfängt die elektro-
nische Vorrichtung 900 eine andere Spracheingabe
928 in natürlicher Sprache. In einigen Beispielen ist
die Spracheingabe in natürlicher Sprache auf eine
Weise gerichtet, in der die elektronische Vorrichtung
800 eine Wiedergabe eines Medieninhalts bereitstellt
(zum Beispiel 928; „STELL ES LAUTER”). In eini-
gen Beispielen verarbeitet die elektronische Vorrich-
tung 900 die Spracheingabe in natürlicher Sprache
auf eine Weise ähnlich zu der, die mit Bezug zu den
Fig. 9A bis C besprochen worden ist. Zum Beispiel
leitet die elektronische Vorrichtung 900 eine Darstel-
lung einer Benutzerabsicht ab (zum Beispiel interpre-
tiert sie „ES” als sich auf die aktuelle Wiedergabe des
„BEATLES”-Albums beziehend) basierend auf einer
Audioausgabe der elektronischen Vorrichtung.

[0227] Wie in Fig. 9E gezeigt, passt die elektroni-
sche Vorrichtung 900 eine Wiedergabe des Medien-
inhalts in Antwort auf die Spracheingabe 928 in na-
türlicher Sprache an. In einigen Beispielen passt die
elektronische Vorrichtung 900 eine Lautstärke des
Lautsprechers der elektronischen Vorrichtung an. Die
elektronische Vorrichtung kann zum Beispiel eine
Lautstärke erhöhen (zum Beispiel in Antwort auf die
Benutzereingabe 928 „STELL ES LAUTER”) oder ei-
ne Lautstärke verringern (zum Beispiel in Antwort auf
die Benutzereingabe „LEISER”). In anderen Beispie-
len pausiert die elektronische Vorrichtung eine Wie-
dergabe des Medieninhalts (zum Beispiel in Antwort
auf die Benutzereingabe „PAUSIERE ES JETZT”).
In noch anderen Beispielen führt die elektronische
Vorrichtung 900 eine Wiedergabe von unterschied-
lichem Medieninhalt aus. Die elektronische Vorrich-

tung 900 kann zum Beispiel zu einem unterschied-
lichen Lied eines ausgewählten Künstlers oder Al-
bums wechseln (zum Beispiel in Antwort auf die Be-
nutzereingabe „ÜBERSPRINGE DIESES”).

[0228] In Fig. 9F, während sie Wiedergabe ei-
nes Medieninhalts ausführt (zum Beispiel 926; das
„BEATLES”-Album), empfängt die elektronische Vor-
richtung 900 eine Spracheingabe 934 in natürlicher
Sprache („HEY SIRI, WIE SPÄT IST ES JETZT?”).

[0229] In Fig. 9G, in Antwort auf ein Empfangen der
Spracheingabe 934 in natürlicher Sprache, schwächt
die elektronische Vorrichtung 900 die Audioausgabe
932 ab. In dem gezeigten Beispiel in Fig. 9G fährt die
elektronische Vorrichtung 900 fort, die Wiedergabe
des „THE BEATLES”-Albums fort, aber auf eine ver-
schwommene Weise. Auf diese Weise erleichtert es
die elektronische Vorrichtung dem Benutzer 902 die
Antwort (936; „ES IST 14:00 UHR„) auf die Sprach-
eingabe 934 in natürlicher Sprache zu hören.

[0230] In einigen Beispielen schwächt die elektro-
nische Vorrichtung 900 die Audioausgabe ab durch
Anpassen der Audioausgabe. Zum Beispiel kann
die elektronische Vorrichtung 900 die Audioausga-
be verschwimmen, die Audioausgabe bei einer un-
terschiedlichen (zum Beispiel niedrigeren) Lautstärke
bereitstellen und/oder kann die Audioausgabe bei ei-
ner unterschiedlichen (zum Beispiel niedrigeren) Ra-
te bereitstellen. In einigen Beispielen schwächt die
elektronische Vorrichtung 900 die aktuelle Audioaus-
gabe ab, indem sie aufhört die aktuelle Audioausga-
be bereitzustellen.

[0231] In einigen Beispielen schwächt die elektro-
nische Vorrichtung 900 die Audioausgabe auf un-
terschiedliche Weisen ab abhängig von Eigenschaf-
ten der Audioausgabe (zum Beispiel Typ, Lautstärke,
Metadaten). In einigen Beispielen, in Antwort auf ein
Empfangen einer Spracheingabe in natürlicher Spra-
che (zum Beispiel 934) bestimmt die elektronische
Vorrichtung 900 einen Typ der Audioausgabe. In Ant-
wort auf eine Bestimmung, dass die Audioausgabe
von einem ersten Typ ist (zum Beispiel ein Lied),
passt die elektronische Vorrichtung 900 die Wieder-
gabe der Audioausgabe an. In Antwort auf eine Be-
stimmung, dass die Audioausgabe von einem zwei-
ten Typ ist, der zu dem ersten Typ unterschiedlich
ist (zum Beispiel synthetisierte Sprache des automa-
tisierten Assistenten) hört die elektronische Vorrich-
tung 900 auf, die Audioausgabe bereitzustellen.

[0232] In einigen Beispielen schwächt die elektro-
nische Vorrichtung 900 die Audioausgabe in Ant-
wort auf ein Erkennen eines gesprochenen Auslö-
sers (zum Beispiel „Hey Siri”) in der Spracheingabe
934 in natürlicher Sprache ab. In einigen Beispielen
schwächt die elektronische Vorrichtung 900 die Au-
dioausgabe in Antwort auf ein Bestimmen ab, dass
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der Benutzer ein Bereitstellen einer Spracheingabe in
natürlicher Sprache (zum Beispiel 934) beendet hat.
In einigen Beispielen schwächt die elektronische Vor-
richtung 900 die Audioausgabe ab, wenn sie auf die
Spracheingabe in natürlicher Sprache (zum Beispiel
934) antwortet (zum Beispiel, wenn sie die angefrag-
ten Ergebnisse bereitstellt).

[0233] Es wird darauf hingewiesen, dass die elek-
tronische Vorrichtung 900 eine Audioausgabe in Ant-
wort auf ein Empfangen der Spracheingabe 922 in
natürlicher Sprache („SPIEL DIESES AB”; Fig. 9A)
und/oder der Spracheingabe 928 in natürlicher Spra-
che („STELL ES LAUTER”; Fig. 9D) auf ähnliche
Weisen abschwächen kann, wie mit Bezug zu der
Spracheingabe 934 in natürlicher Sprache bespro-
chen.

[0234] Fig. 10A zeigt eine elektronische Vorrichtung
1000. Die elektronische Vorrichtung 1000 kann jede
der Vorrichtungen 104, 122, 200, 400, 600, 800, 900,
1400, 1500 und 1600 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 3, Fig. 4,
Fig. 5A, Fig. 6A bis Fig. 6B, Fig. 8A bis D, Fig. 9A
bis G, Fig. 14 bis Fig. 16) in einigen Ausführungs-
formen sein. In dem veranschaulichten Beispiel ist
die elektronische Vorrichtung 1000 ein Lautsprecher,
obwohl darauf hingewiesen wird, dass die elektro-
nische Vorrichtung eine Vorrichtung von jedem Typ
sein kann, wie zum Beispiel ein Telefon, ein Lap-
top, ein Desktop, ein Tablet, eine am Körper tragba-
re Vorrichtung (zum Beispiel eine Smart Watch), ei-
ne Set-Top-Box, Haushaltselektronik, einschließlich
Fernseher oder jede Kombination oder Unterkombi-
nation davon.

[0235] In Fig. 10A tastet die elektronische Vorrich-
tung 1000 eine Audioeingabe 1038 ab (zum Bei-
spiel über ein Mikrofon der elektronischen Vorrich-
tung), die einen gesprochenen Auslöser (zum Bei-
spiel „HEY SIRI”) beinhaltet. In einigen Beispielen ist
der gesprochene Auslöser eingerichtet, um einen au-
tomatisierten Assistenten der elektronischen Vorrich-
tung aufzurufen.

[0236] In Fig. 10B stellt die elektronische Vorrich-
tung 1000 in Antwort auf das Abtasten der Audio-
eingabe 1038 eine Audioausgabe 1040 bereit (zum
Beispiel über einen Lautsprecher der elektronischen
Vorrichtung), die auf einen Zustand des automatisier-
ten Assistenten hinweist. In einigen Beispielen weist
die Audioausgabe auf einen aktiven Zustand (zum
Beispiel ausgelöst oder aufgerufen) des automati-
sierten Assistenten hin. In einigen Beispielen, wenn
sich der automatisierte Assistent in dem aktiven Zu-
stand befindet, interpretiert die elektronische Vorrich-
tung alle abgetasteten Audioausgaben (mit oder oh-
ne dem gesprochenen Auslöser) als an den automa-
tisierten Assistenten gerichtet. In einigen Beispielen,
wenn er sich in dem aktiven Zustand befindet, hält der

automatisierte Assistent den Kontext für eine aktuelle
Benutzersitzung aufrecht.

[0237] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe
ein kontinuierlicher Ton, ein Ton einer einzelnen
Note, weißes Rauschen, ein Geräusch laufenden
Wassers oder eine Kombination davon. In einigen
Beispielen schwächt die elektronische Vorrichtung
1000 graduell die Audioausgabe über einen Zeitraum
ab. Zum Beispiel kann die elektronische Vorrichtung
1000 die Lautstärke und/oder die Rate einer Wieder-
gabe der Audioausgabe während einer Benutzersit-
zung kontinuierlich verringern. In dem in Fig. 10B ge-
zeigten Beispiel beinhaltet die Audioausgabe 1040
ein kontinuierliches weißes Rauschen.

[0238] In einigen Beispielen stellt die elektronische
Vorrichtung 1000 während sie die Audioausgabe be-
reitstellt eine andere getrennte Audioausgabe bereit,
die auf eine Bestätigung des gesprochenen Auslö-
sers hinweist. Die Audioausgabe, die auf eine Bestä-
tigung des gesprochenen Auslösers hinweist, kann
verbal (zum Beispiel „DU HAST ANGERUFEN?”)
oder nicht verbal (zum Beispiel ein Beep-Ton) sein. In
dem Beispiel der Fig. 10B stellt die elektronische Vor-
richtung 1000 eine Audioausgabe 1042 („MMHMM?”)
bereit, um eine Bestätigung des gesprochenen Aus-
lösers (zum Beispiel „HEY SIRI”) anzugeben. Die
elektronische Vorrichtung 1000 stellt die Audioaus-
gabe 1040 bereit während sie gleichzeitig die Audio
Ausgabe 1040 in einigen Beispielen bereitstellt.

[0239] Der weitere Betrieb der elektronischen Vor-
richtung 1000 wird mit Bezug zu den Fig. 10C bis G
beschrieben. In einigen Beispielen kann die elektro-
nische Vorrichtung 800 fortfahren, die Audioausgabe
1040 während eines Betriebs, der sich auf eine oder
mehrere der Fig. 10C bis G bezieht, bereitzustellen.

[0240] Mit Bezug zu Fig. 10C empfängt die elektro-
nische Vorrichtung 1000 eine Spracheingabe 1044 in
natürlicher Sprache. In dem gezeigten Beispiel be-
inhaltet die Spracheingabe 1044 in natürlicher Spra-
che eine Benutzeranfrage „WIE IST DAS WETTER
DRAUßEN?”. In einigen Beispielen sind die Audioein-
gabe 1038 und die gesprochene Eingabe 1044 in na-
türlicher Sprache Teile derselben Audioeingabe (zum
Beispiel „HEY SIRI, WIE IST DAS WETTER DRAU-
ßEN?”).

[0241] In Fig. 10D leitet die elektronische Vorrich-
tung 1000 eine Darstellung einer Benutzerabsicht ba-
sierend auf der Spracheingabe 1044 in natürlicher
Sprache ab. In dem dargestellten Beispiel leitet die
elektronische Vorrichtung 1000 eine Darstellung ei-
ner Benutzerabsicht (d. h. Bereitstellen einer aktuel-
len Zeit) ab basierend auf der Spracheingabe 1044 in
natürlicher Sprache.
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[0242] In einigen Beispielen stellt die elektronische
Vorrichtung 1000 eine getrennte Audioausgabe be-
reit, die auf eine laufende Verarbeitung einer Benut-
zeranfrage hinweist. Die Audioausgabe, die auf ei-
ne laufende Verarbeitung einer Benutzeranfrage hin-
weist, kann verbal (zum Beispiel „LASS MICH SE-
HEN”) oder nicht verbal (zum Beispiel ein Pickge-
räusch eines Spechts) sein. In dem gezeigten Bei-
spiel stellt die elektronische Vorrichtung 1000 eine
Audioausgabe 1046 („HMMM”) bereit, um eine lau-
fende Verarbeitung der Spracheingabe 1044 in na-
türlicher Sprache (zum Beispiel „WIE IST DAS WET-
TER DRAUßEN”) anzugeben.

[0243] In Fig. 10E führt die elektronische Vorrich-
tung 1000 eine Aufgabe aus und stellt ein oder meh-
rere Ergebnisse basierend auf der ausgeführten Auf-
gabe bereit. In dem gezeigten Beispiel erhält die elek-
tronische Vorrichtung 1000 Wetterinformationen und
stellt eine Audioausgabe 1048 („ES IST 70° HIER IN
CUPERTINO”) bereit.

[0244] In einigen Beispielen geht der automatisierte
Assistent der elektronischen Vorrichtung 1000 in ei-
nen inaktiven Zustand über nach Ablauf einer vorde-
finierten Zeitdauer nach dem Bereitstellen des einen
oder der mehreren Ergebnisse. In einigen Beispielen,
wenn sich der automatisierte Assistent in einem in-
aktiven Zustand befindet, hört die elektronische Vor-
richtung 1000 auf, die Audioausgabe 1040 bereitzu-
stellen. Zum Beispiel, wie mit Bezug zu Fig. 10B be-
schrieben, stellt die elektronische Vorrichtung 1000
eine Ausgabe 1040 in Antwort auf einen Empfang
der Spracheingabe 1038 in natürlicher Sprache be-
reit und kann fortfahren, die Audioausgabe 1040
während des Betriebs bereitzustellen, um anzuge-
ben, dass der automatisierte Assistent in einem akti-
ven Zustand verbleibt. Jedoch kann die elektronische
Vorrichtung 1000 aufhören, die Audioausgabe 1040
bereitzustellen, nach dem die elektronische Vorrich-
tung Ergebnisse bereitstellt, wie beispielsweise mit
Bezug zu Fig. 10E beschrieben.

[0245] Nachdem der automatisierte Assistent von ei-
nem aktiven Zustand in einen inaktiven Zustand über-
geht, kann die elektronische Vorrichtung 1000 eine
Audioeingabe empfangen, die keinen gesprochenen
Auslöser innerhalb einer vordefinierten Zeitdauer im
Anschluss an den Übergang beinhaltet. In einigen
Beispielen kann die elektronische Vorrichtung 1000
die Audioeingabe verarbeiten als ob die Audioeinga-
be einen gesprochenen Auslöser beinhalten würde.

[0246] Zum Beispiel, mit Bezug zu Fig. 10F, emp-
fängt die elektronische Vorrichtung 1000 nach dem
Ausführen der Aufgabe (zum Beispiel Erhalten von
Wetterinformationen) eine zweite Audioeingabe (zum
Beispiel 1052; „WIE IST ES IN SAN FRANCIS-
CO?”). Insbesondere beinhaltet die zweite Audioein-

gabe (zum Beispiel 1052) keinen gesprochenen Aus-
löser (zum Beispiel „HEY SIRI”).

[0247] Wie beschrieben bestimmt die elektronische
Vorrichtung 1000 einen Kontext, der in einigen Bei-
spielen dem Benutzer, der aktuellen Benutzerinterak-
tion und/oder der aktuellen Benutzersitzung zugeord-
net ist. Basierend auf dem Kontext und der zweiten
Audioeingabe leitet die elektronische Vorrichtung ei-
ne Darstellung einer zweiten Benutzerabsicht ab. Der
Kontext kann entweder vor oder nach dem Empfang
der zweiten Audioeingabe bestimmt werden. Wie zu-
vor mit Bezug zu den Fig. 2A bis B und Fig. 7A bis
C besprochen, kann der Kontext vorherige Interaktio-
nen (zum Beispiel vorherige Eingaben, zuvor abge-
leitete Benutzerabsichten, zuvor identifizierte Aufga-
ben oder eine Kombination davon) zwischen dem au-
tomatisierten Assistenten und dem Benutzer beinhal-
ten. In dem gezeigten Beispiel interpretiert die elek-
tronische Vorrichtung 1000 die zweite Audioeingabe
als eine Anfrage an den automatisierten Assistenten
für Wetterinformationen (basierend auf der vorheri-
gen Audioeingabe 1044) in San Francisco.

[0248] In Fig. 10G führt die elektronische Vorrich-
tung 1000 eine zweite Aufgabe basierend auf der
zweiten Darstellung der Benutzerabsicht aus und
stellt ein oder mehrere Ergebnisse basierend auf der
ausgeführten zweiten Aufgabe bereit. Insbesondere
stellt die elektronische Vorrichtung 1000 eine Audio-
ausgabe 1054 („ES IST GERADE 65° IN SAN FRAN-
CISCO.”) bereit.

[0249] Die elektronische Vorrichtung 1000 kann ih-
re Audioausgaben basierend auf Kontextinformatio-
nen anpassen. In einigen Beispielen, nach dem Ab-
tasten (zum Beispiel über ein Mikrofon) einer Audio-
eingabe (zum Beispiel 1038; „HEY SIRI”) bestimmt
die elektronische Vorrichtung einen aktuellen Kon-
text bevor sie eine Audioantwort bereitstellt. In ei-
nigen Beispielen beinhaltet der aktuelle Kontext ei-
ne aktuelle Uhrzeit, einen aktuellen Ort, Sensorinfor-
mationen (zum Beispiel Beleuchtung, Umgebungs-
geräusche, Umgebungstemperatur, Bilder oder Vide-
os der umliegenden Umgebung) einen physischen
Zustand der Vorrichtung (Energielevel, Bewegungs-
muster, Geschwindigkeit) usw.

[0250] In einigen Beispielen passt die elektronische
Vorrichtung 1000 die Audioausgabe basierend auf
dem bestimmten aktuellen Kontext an. Zum Beispiel,
falls die elektronische Vorrichtung 1000 bestimmt,
dass die aktuelle Uhrzeit Mitternacht ist und, dass der
Benutzer den Lautstärkepegel mittags gesetzt hat,
kann die elektronische Vorrichtung 1000 die Lautstär-
ke der Audioausgabe reduzieren.
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5. Beispielhafte Verfahren zum Betreiben
intelligenter automatisierter Assistenten

[0251] Fig. 10A bis B veranschaulichen ein Fluss-
diagramm eines beispielhaften Verfahrens 1100 zum
Betreiben eines automatisierten Assistenten in Über-
einstimmung mit einigen Beispielen. Das Verfahren
1100 kann ausgeführt werden unter Verwendung von
einer oder mehreren der Vorrichtungen 104, 122,
200, 400, 600, 800 und 1400 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 4,
Fig. 6A bis B, Fig. 8A bis C, und Fig. 14). Die Hand-
lungen in dem Verfahren 1100 sind optional kombi-
niert und/oder die Reihenfolge einiger Handlungen ist
optional geändert.

[0252] Bei Block 1102 stellt die elektronische Vor-
richtung eine Audioausgabe unter Verwendung eines
Lautsprechers der elektronischen Vorrichtung bereit.
In einigen Beispielen umfasst das Bereitstellen der
Audio Ausgabe ein Bereitstellen einer Sprachausga-
be, die auf eine Liste von Gegenständen hinweist. In
einigen Beispielen umfasst das Bereitstellen der Au-
dioausgabe ein Ausführen einer Wiedergabe von Me-
dieninhalt. In einigen Beispielen, bevor sie die Audio-
ausgabe bereitstellt, stellt die elektronische Vorrich-
tung eine zweite Audioausgabe bereit.

[0253] In einigen Beispielen schwächt die elektroni-
sche Vorrichtung die Audioausgabe in Antwort auf ein
Empfangen einer Spracheingabe in natürlicher Spra-
che ab. In einigen Beispielen hört die elektronische
Vorrichtung auf, die Audioausgabe bereitzustellen, in
Antwort auf das Empfangen der Spracheingabe in na-
türlicher Sprache.

[0254] In einigen Beispielen bestimmt die elektro-
nische Vorrichtung einen Typ der Audioausgabe in
Antwort auf das Empfangen der Spracheingabe in
natürlicher Sprache. Die elektronische Vorrichtung
passt die Audioausgabe in Antwort auf ein Bestim-
men, dass die Audioausgabe von einem ersten Typ
ist, an. Die elektronische Vorrichtung hört auf die Au-
dioausgabe bereitzustellen in Antwort auf ein Bestim-
men, dass die Audioausgabe von einem zweiten Typ
ist, der zu dem ersten Typ unterschiedlich ist.

[0255] Bei Block 1104 während sie die Audioaus-
gabe bereitstellt, empfängt die elektronische Vorrich-
tung eine Spracheingabe in natürlicher Sprache un-
ter Verwendung eines Mikrofons der elektronischen
Vorrichtung.

[0256] In einigen Beispielen identifiziert die elektro-
nische Vorrichtung einen Anteil der Audioeingabe in
Antwort auf den Empfang der Spracheingabe in na-
türlicher Sprache. In einigen Beispielen weist der An-
teil der Audioausgabe auf einen Gegenstand aus ei-
ner Liste von Gegenständen hin. In einigen Beispie-
len ist der Gegenstand ein Mediengegenstand. In ei-
nigen Beispielen ist der Gegenstand ein Ort.

[0257] Bei Block 1106 leitet die elektronische Vor-
richtung eine Darstellung einer Benutzerabsicht ab
basierend auf der Spracheingabe in natürlicher Spra-
che und der Audioausgabe.

[0258] Bei Block 1108 identifiziert die elektronische
Vorrichtung eine Aufgabe basierend auf der abgelei-
teten Benutzerabsicht.

[0259] Bei Block 1110 führt die elektronische Vor-
richtung die Aufgabe aus. In einigen Beispielen be-
inhaltet das Ausführen der Aufgabe ein ausführen
einer Wiedergabe des Mediengegenstands mit dem
Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung. In eini-
gen Beispielen beinhaltet das Ausführen der Aufga-
be ein Bereitstellen von Informationen, die dem Ort
zugeordnet sind, mit dem Lautsprecher der elektroni-
schen Vorrichtung. In einigen Beispielen umfasst das
Ausführen der Aufgabe ein Anpassen der Wiederga-
be des Medieninhalts. Das Anpassen der Wiederga-
be des Medieninhalts kann ein Anpassen einer Laut-
stärke des Lautsprechers der elektronischen Vorrich-
tung umfassen oder kann ein Pausieren der Wieder-
gabe des Medieninhalts umfassen.

[0260] In einigen Beispielen identifiziert die elektro-
nische Vorrichtung einen oder mehrere Parameter,
die der Aufgabe zugeordnet sind, basierend auf ei-
nem Anteil der Audioausgabe. In einigen Beispielen
beinhaltet das Ausführen der Aufgabe ein Ausführen
der Aufgabe basierend auf dem identifizierten einen
oder den identifizierten mehreren Parametern.

[0261] Fig. 12A bis B veranschaulichen ein Fluss-
diagramm eines beispielhaften Verfahrens 1200 zum
Betreiben eines automatisierten Assistenten in Über-
einstimmung mit einigen Beispielen. Das Verfahren
1200 kann ausgeführt werden unter Verwendung von
einer oder mehreren der Vorrichtungen 104, 122,
200, 400, 600, 800 und 1500 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 4,
Fig. 6A bis B, Fig. 8A bis C und Fig. 15). Handlun-
gen in dem Verfahren 1200 werden optional kombi-
niert und/oder die Reihenfolge einiger Handlung wird
optional geändert.

[0262] Bei Block 1202 tastet die elektronische Vor-
richtung eine Audioeingabe unter Verwendung eines
Mikrofons der elektronischen Vorrichtung ab. Die Au-
dioeingabe umfasst einen gesprochenen Auslöser in
einigen Beispielen.

[0263] Bei Block 1204 stellt die elektronische Vor-
richtung eine Audioausgabe bereit, die auf einen Zu-
stand des automatisierten Assistenten hinweist, unter
Verwendung eines Lautsprechers der elektronischen
Vorrichtung in Antwort auf das Abtasten der Audio-
eingabe. In einigen Beispielen weist die Audioausga-
be auf einen aktiven Zustand des automatisierten As-
sistenten hin. In einigen Beispielen ist die Audioaus-
gabe ein kontinuierlicher Ton, weißes Rauschen und/
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oder das Geräusch laufenden Wassers. In einigen
Beispielen umfasst das Bereitstellen der Audioaus-
gabe ein Abschwächen der Audioausgabe über einen
Zeitraum. In einigen Beispielen, während sie die Au-
dioausgabe bereitstellt, stellt die elektronische Vor-
richtung eine zweite Audioausgabe, die auf eine lau-
fende Verarbeitung einer Benutzeranfrage hinweist,
eine dritte Audioausgabe, die auf eine abgeschlos-
sene Verarbeitung einer Benutzeranfrage hinweist,
eine vierte Audioausgabe, die auf eine Bestätigung
des gesprochenen Auslösers hinweist, und/oder ei-
ne fünfte Audioausgabe bereit, die auf einen Fehler
hinweist. In einigen Beispielen, nach dem Abtasten
der Audioeingabe, bestimmt die elektronische Vor-
richtung einen aktuellen Kontext und passt die Au-
dioausgabe basierend auf dem bestimmten aktuellen
Kontext an. In einigen Beispielen ist die Audioaus-
gabe, die auf einen Zustand des automatisierten As-
sistenten hinweist, auf einem Typ der elektronischen
Vorrichtung basiert.

[0264] Bei Block 1206, während sie die Audioausga-
be bereitstellt, die auf einen Zustand des automati-
sierten Assistenten hinweist, empfängt die elektroni-
sche Vorrichtung eine Spracheingabe in natürlicher
Sprache und leitet eine Darstellung einer Benutzer-
absicht basierend auf der Spracheingabe in natürli-
cher Sprache ab.

[0265] Bei Block 1208 führt die elektronische Vor-
richtung eine Aufgabe basierend auf der Benutzerab-
sicht aus. In einigen Beispielen beinhaltet das Aus-
führen der Aufgabe basierend auf der Benutzerab-
sicht ein Ausführen der Aufgabe basierend auf der
Benutzerabsicht während sie die Audioausgabe be-
reitstellt, die auf einen Zustand des automatisierten
Assistenten hinweist.

[0266] In einigen Beispielen gibt die elektronische
Vorrichtung ein oder mehrere Ergebnisse aus basie-
rend auf der ausgeführten Aufgabe unter Verwen-
dung des Lautsprechers der elektronischen Vorrich-
tung während sie die Audioausgabe bereitstellt, die
auf einen Zustand des automatisierten Assistenten
hinweist.

[0267] In einigen Beispielen, nach dem Bereitstel-
len des einen oder der mehreren Ergebnisse basie-
rend auf der ausgeführten Aufgabe, hört die elektro-
nische Vorrichtung auf, die Audioausgabe, die auf
einen Zustand des automatisierten Assistenten hin-
weist, bereitzustellen nach Ablauf einer vordefinier-
ten Zeitdauer.

[0268] In einigen Beispielen bestimmt die elektro-
nische Vorrichtung einen Benutzerkontext und nach
dem Ausführen der Aufgabe empfängt sie eine zwei-
te Audioeingabe, die keinen gesprochenen Auslö-
ser umfasst. Die elektronische Vorrichtung leitet eine
Darstellung einer zweiten Benutzerabsicht basierend

auf der zweiten Audioeingabe und dem Benutzerkon-
text ab und führt eine zweite Aufgabe basierend auf
der zweiten Benutzerabsicht aus. In einigen Beispie-
len ist der Benutzerkontext auf der Spracheingabe in
natürlicher Sprache, der Benutzerabsicht, der Aufga-
be oder einer Kombination davon basiert.

[0269] Fig. 13A bis B veranschaulichen ein Fluss-
diagramm eines beispielhaften Verfahrens 1300 zum
Betreiben eines automatisierten Assistenten in Über-
einstimmung mit einigen Beispielen. Das Verfahren
1300 kann unter Verwendung von einer oder mehre-
ren der Vorrichtungen 104, 122, 200, 400, 600, 800
und 1600 (Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 4, Fig. 6A bis B,
Fig. 8A bis C und Fig. 16) ausgeführt werden. Die
Handlungen in dem Verfahren 1300 werden optional
kombiniert und/oder die Reihenfolge einiger Hand-
lungen wird optional geändert.

[0270] Bei Block 1302 empfängt die elektronische
Vorrichtung eine erste Spracheingabe in natürlicher
Sprache, die auf Inhalt hinweist.

[0271] Bei Block 1304 stellt die elektronische Vor-
richtung eine erste Audioausgabe unter Verwendung
eines Lautsprechers der elektronischen Vorrichtung
bereit. Die Audioausgabe umfasst eine Vielzahl von
Formaten zum Darstellen des Inhalts. In einigen Bei-
spielen umfasst die erste Audioeingabe Informatio-
nen, die den Inhalt beschreiben. In einigen Beispie-
len umfassen die Informationen, die den Inhalt be-
schreiben, Informationen, die auf eine Größe des In-
halts hinweisen. In einigen Beispielen ist die erste Au-
dioeingabe auf Kontextinformationen basiert. In eini-
gen Beispielen sind die Kontextinformationen auf ei-
nem Typ der elektronischen Vorrichtung basiert. In
einigen Beispielen umfasst die Vielzahl von Forma-
ten einen oder mehrere von einer Gesamtheit des In-
halts, einer Zusammenfassung des Inhalts, eines An-
teils des Inhalts, einer Umschreibung des Inhalts oder
einer Kombination davon. In einigen Beispielen um-
fasst die erste Audioausgabe weiter eine oder meh-
rere beispielhafte Eingaben.

[0272] Bei Block 1306 empfängt die elektronische
Vorrichtung eine zweite Spracheingabe in natürlicher
Sprache, die auf einer Auswahl eines Formats aus
der Vielzahl von Formaten hinweist.

[0273] Bei Block 1308 stellt die elektronische Vor-
richtung eine zweite Audioausgabe bereit, die eine
Darstellung des Inhalts in dem ausgewählten Format
aus der Vielzahl von Formaten umfasst, unter Ver-
wendung des Lautsprechers der elektronischen Vor-
richtung. In einigen Beispielen empfängt die elektro-
nische Vorrichtung eine Benutzeranfrage, die zwei-
te Audioausgabe zu wiederholen. Die elektronische
Vorrichtung stellt eine dritte Audioausgabe bereit, die
zu der zweiten Audioausgabe unterschiedlich ist, in
Antwort auf das Empfangen der Benutzeranfrage.
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In einigen Beispielen umfasst das Bereitstellen der
zweiten Audioausgabe ein Bereitstellen des Inhalts
bei einer ersten Rate und das Bereitstellen der dritten
Audioausgabe umfasst ein Bereitstellen des Inhalts
bei einer zweiten Rate, die zu der ersten Rate unter-
schiedlich ist. In einigen Beispielen umfasst das Be-
reitstellen der zweiten Audioausgabe ein Bereitstel-
len des Inhalts bei einer ersten Lautstärke und das
Bereitstellen der dritten Audioausgabe umfasst ein
Bereitstellen des Inhalts bei einer zweiten Lautstärke,
die zu der ersten Lautstärke unterschiedlich ist. In ei-
nigen Beispielen umfasst das Bereitstellen der zwei-
ten Audioausgabe ein Bereitstellen des Inhalts in ei-
ner ersten Sprache und das Bereitstellen der dritten
Audioausgabe umfasst ein Bereitstellen des Inhalts
in einer zweiten Sprache, die zu der ersten Sprache
unterschiedlich ist. In einigen Beispielen identifiziert
die elektronische Vorrichtung einen Bereich, der der
zweiten Audioausgabe zugeordnet ist. Die dritte Au-
dioausgabe ist auf dem identifizierten Bereich basiert.

[0274] Wie in Fig. 14 gezeigt, beinhaltet eine elek-
tronische Vorrichtung 1400 eine Lautsprecherein-
heit 1402, eine Mikrofoneinheit 1404 und eine Ver-
arbeitungseinheit 1406, die mit der Lautsprecher-
einheit 1402 und der Mikrofoneinheit 1404 gekop-
pelt ist. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die
Verarbeitungseinheit 1406 eine Bereitstellungsein-
heit 1420, eine Empfangseinheit 1422, eine Ablei-
tungseinheit 1424, eine Identifizierungseinheit 1426,
eine Aufgabeausführungseinheit 1428 und optional
eine Wiedergabeausführungseinheit 1430, eine Ab-
schwächungseinheit 1432, eine Bestimmungseinheit
1434 und eine Anpassungseinheit 1436.

[0275] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 eingerichtet zum: Bereitstellen (zum Bei-
spiel mit der Bereitstellungseinheit 1420) über die
Lautsprechereinheit 1402 der elektronischen Vorrich-
tung 1400 einer Audioausgabe (zum Beispiel Block
1102); während des Bereitstellens der Audioausga-
be über die Lautsprechereinheit 1402 der elektroni-
schen Vorrichtung 1400, Empfangen (zum Beispiel
über die Empfangseinheit 1422), über die Mikrofon-
einheit 1404 der elektronischen Vorrichtung 1400, ei-
ner Spracheingabe in natürlicher Sprache (zum Bei-
spiel Block 1104); Ableiten (zum Beispiel mit der Ab-
leitungseinheit 1424) einer Darstellung einer Benut-
zerabsicht basierend auf der Spracheingabe in natür-
licher Sprache und der Audioausgabe; Identifizieren
(zum Beispiel mit der Identifizierungseinheit 1146) ei-
ner Aufgabe basierend auf der abgeleiteten Benut-
zerabsicht (zum Beispiel Block 1106); und Ausfüh-
ren (zum Beispiel mit der Aufgabeausführungseinheit
1428) der identifizierten Aufgabe (zum Beispiel Block
1108).

[0276] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 weiter eingerichtet zum: Identifizieren
(zum Beispiel mit der Identifizierungseinheit 1426)

von einem oder mehreren Parametern, die der Auf-
gabe zugeordnet sind basierend auf einem Anteil der
Audioausgabe (zum Beispiel Block 1128) und das
Ausführen der Aufgabe beinhaltet ein Ausführen der
Aufgabe basierend auf dem identifizierten einen oder
den identifizierten mehreren Parametern.

[0277] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 weiter eingerichtet zum: in Antwort auf
das Empfangen der Spracheingabe in natürlicher
Sprache, Identifizieren (zum Beispiel mit der Identifi-
zierungseinheit 1426) des Anteils der Audioausgabe
(zum Beispiel Block 1118).

[0278] In einigen Beispielen umfasst das Bereitstel-
len der Audioausgabe ein Bereitstellen einer Audio-
ausgabe, die auf eine Liste von Gegenständen hin-
weist (zum Beispiel Block 1114) und der Anteil der
Audioausgabe weist auf einen Gegenstand aus der
Liste von Gegenständen hin.

[0279] In einigen Beispielen ist der Gegenstand ein
Mediengegenstand und das Ausführen der Aufga-
be umfasst ein Ausführen einer Wiedergabe (zum
Beispiel unter Verwendung der Wiedergabeaus-
führungseinheit 1430) über die Lautsprechereinheit
1402 des Mediengegenstands (zum Beispiel Block
1116).

[0280] In einigen Beispielen ist der Gegenstand ein
Ort und das Ausführen der Aufgabe umfasst ein Be-
reitstellen, über die Lautsprechereinheit 1402, von
Informationen, die dem Ort zugeordnet sind (zum
Beispiel Block 1134). In einigen Beispielen umfasst
das Bereitstellen der Audioausgabe ein Ausführen ei-
ner Wiedergabe (zum Beispiel unter Verwendung der
Wiedergabeausführungseinheit 1430) des Medienin-
halts und das Ausführen der Aufgabe umfasst ein
Anpassen der Wiedergabe (zum Beispiel unter Ver-
wendung der Anpassungseinheit 1136) des Medien-
inhalts (zum Beispiel Block 1136).

[0281] In einigen Beispielen umfasst das Anpassen
der Wiedergabe des Medieninhalts: ein Anpassen
einer Lautstärke der Lautsprechereinheit 1402 der
elektronischen Vorrichtung 1400 (zum Beispiel Block
1138).

[0282] In einigen Beispielen umfasst das Anpassen
der Wiedergabe des Medieninhalts: Pausieren der
Wiedergabe des Medieninhalts (zum Beispiel Block
1140).

[0283] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 weiter eingerichtet zum: in Antwort auf
das Empfangen der Spracheingabe in natürlicher
Sprache, Abschwächen (zum Beispiel unter Verwen-
dung der Abschwächungseinheit 1432) der Audio-
ausgabe.
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[0284] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 weiter eingerichtet zum: in Antwort auf
das Empfangen der Spracheingabe in natürlicher
Sprache, Aufhören, die Audioausgabe bereitzustel-
len (zum Beispiel mit der Bereitstellungseinheit 1420)
(zum Beispiel Block 1120).

[0285] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1406 weiter eingerichtet zum: in Antwort auf
das Empfangen der Spracheingabe in natürlicher
Sprache, Bestimmen (zum Beispiel unter Verwen-
dung der Bestimmungseinheit 1434) eines Typs der
Audioausgabe (zum Beispiel Block 1122) in Antwort
auf eine Bestimmung, dass die Audioausgabe von
einem ersten Typ ist, Anpassen (zum Beispiel unter
Verwendung der Anpassungseinheit 1436) der Au-
dioausgabe (zum Beispiel Block 1124); und in Ant-
wort auf eine Bestimmungen, dass die Audioausgabe
von einem zweiten Typ ist, der zu dem ersten Typ un-
terschiedlich ist, Aufhören, die Audioausgabe bereit-
zustellen (zum Beispiel mit der Bereitstellungseinheit
1420) (zum Beispiel Block 1126).

[0286] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe ei-
ne erste Audioausgabe und die Verarbeitungseinheit
1406 ist weiter eingerichtet zum: vor dem Bereitstel-
len der ersten Audioausgabe, Bereitstellen (zum Bei-
spiel mit der Bereitstellungseinheit 1420) einer zwei-
ten Audioausgabe (zum Beispiel Block 1112).

[0287] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 ein Computer.

[0288] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 ein Fernseher.

[0289] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 eine Set-Top-Box.

[0290] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 ein Lautsprecher.

[0291] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 eine Smart Watch.

[0292] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1400 ein Telefon.

[0293] Die Handlungen, die zuvor mit Bezug zu den
Fig. 11A bis B beschrieben worden sind, sind optional
durch Komponenten implementiert, die in den Fig. 1
bis Fig. 4, Fig. 6A bis B, Fig. 7A und Fig. 14 gezeigt
werden. Zum Beispiel sind die Bereitstellungshand-
lung 1102, die Empfangshandlung 1104 und die Ab-
leitungshandlung 1106 optional durch Prozessor(en)
120 implementiert. Es wäre für den Fachmann klar,
wie andere Verfahren implementiert werden können
basierend auf den Komponenten, die in den Fig. 1
bis Fig. 4, Fig. 6A bis B, Fig. 7A und Fig. 14 gezeigt
werden.

[0294] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 15 ein funktionales Blockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 1500, die
in Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen eingerich-
tet ist, einschließlich solcher, die mit Bezug zu den
Fig. 8A bis D, Fig. 9A bis G und Fig. 10A bis
G beschrieben worden sind. Die funktionalen Blö-
cke der Vorrichtungen sind optional durch Hardware,
Software oder eine Kombination von Hardware und
Software implementiert, um die Prinzipien der ver-
schiedenen beschriebenen Ausführungsformen aus-
zuführen. Es wird vom Fachmann verstanden wer-
den, dass die funktionalen Blöcke, die in Fig. 15 be-
schrieben werden, optional kombiniert oder in Un-
terblöcke aufgeteilt werden können, um die Prinzipi-
en der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen zu implementieren. Demzufolge unterstützt
die Beschreibung hierin optional jede mögliche Kom-
bination oder Aufteilung oder weitere Definition der
hierin beschriebenen funktionalen Blöcke.

[0295] Wie in Fig. 15 gezeigt, beinhaltet eine elek-
tronische Vorrichtung 1500 eine Lautsprechereinheit
1502, eine Mikrofoneinheit 1504 und eine Verar-
beitungseinheit 1506, die mit der Lautsprecherein-
heit 1502 und der Mikrofoneinheit 1504 gekoppelt
ist. In einigen Ausführungsformen beinhaltet die Ver-
arbeitungseinheit 1506 eine Abtasteinheit 1520, ei-
ne Bereitstellungseinheit 1522, eine Empfangsein-
heit 1524, eine Ableitungseinheit 1526, eine Aus-
führungseinheit 1528 und optional eine Abschwä-
chungseinheit 1532, eine Bestimmungseinheit 1534
und eine Anpassungseinheit 1536.

[0296] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1506 eingerichtet zum: Abtasten (zum Bei-
spiel unter Verwendung der Abtasteinheit 1520) über
die Mikrofoneinheit 1504 der elektronischen Vorrich-
tung 1500 einer Audioeingabe, wobei die Audioeinga-
be einen gesprochenen Auslöser umfasst (zum Bei-
spiel Block 1202); in Antwort auf das Abtasten der
Audioeingabe, Bereitstellen (zum Beispiel unter Ver-
wendung der Bereitstellungseinheit 1522) über die
Lautsprechereinheit 1502 der elektronischen Vorrich-
tung 1500 einer Audioausgabe, die auf einen Zustand
des automatisierten Assistenten hinweist (zum Bei-
spiel Block 1204); während des Bereitstellens der Au-
dioausgabe, die auf einen Zustand des automatisier-
ten Assistenten hinweist: Empfangen (zum Beispiel
unter Verwendung der Bereitstellungseinheit 1524)
einer Spracheingabe in natürlicher Sprache; und Ab-
leiten (zum Beispiel unter Verwendung der Ablei-
tungseinheit 1524) einer Darstellung einer Benutzer-
absicht basierend auf der Spracheingabe in natürli-
cher Sprache (zum Beispiel 1206); und Ausführen
(zum Beispiel unter Verwendung der Ausführungs-
einheit 1528) einer Aufgabe basierend auf der Benut-
zerabsicht (zum Beispiel 1208).
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[0297] In einigen Beispielen umfasst das Ausführen
der Aufgabe basierend auf der Benutzerabsicht: wäh-
rend des Bereitstellens der Audioausgabe, die auf
einen Zustand des automatisierten Assistenten hin-
weist, Ausführen der Aufgabe basierend auf der Be-
nutzerabsicht (zum Beispiel Block 1220).

[0298] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1506 weiter eingerichtet zum: während des
Bereitstellens der Audioausgabe, die auf einen Zu-
stand des automatisierten Assistenten hinweist, Aus-
geben, über die Lautsprechereinheit 1502 von einem
oder mehreren Ergebnissen basierend auf der aus-
geführten Aufgabe (zum Beispiel Block 1208).

[0299] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1506 weiter eingerichtet zum: Aufhören die
Audioausgabe bereitzustellen (zum Beispiel unter
Verwendung der Bereitstellungseinheit 1522), die auf
einen Zustand des automatisierten Assistenten hin-
weist, nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer
nach dem Bereitstellen des einen oder der mehreren
Ergebnisse basierend auf der ausgeführten Aufgabe
(zum Beispiel Block 1210).

[0300] In einigen Beispielen weist die Audioausgabe
auf einen aktiven Zustand des automatisierten Assis-
tenten hin.

[0301] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe
ein kontinuierlicher Ton.

[0302] In einigen Beispielen umfasst die Audioaus-
gabe weißes Rauschen.

[0303] In einigen Beispielen umfasst die Audioaus-
gabe ein Geräusch laufenden Wassers.

[0304] In einigen Beispielen umfasst das Bereitstel-
len der Audioausgabe ein Abschwächen (zum Bei-
spiel unter Verwendung der Abschwächungseinheit
1532) der Audioausgabe über eine Zeitdauer (zum
Beispiel Block 1210).

[0305] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe,
die auf einen Zustand des automatisierten Assisten-
ten hinweist, eine erste Audioausgabe und die Ver-
arbeitungseinheit 1506 ist weiter eingerichtet zum:
während des Bereitstellens der ersten Audioausga-
be, Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwendung der
Bereitstellungseinheit 1522) einer zweiten Audioaus-
gabe, die auf eine laufende Verarbeitung einer Be-
nutzeranfrage hinweist (zum Beispiel Block 1212).

[0306] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe,
die auf einen Zustand des automatisierten Assisten-
ten hinweist, eine erste Audioausgabe und die Ver-
arbeitungseinheit 1506 ist weiter eingerichtet zum:
während des Bereitstellens der ersten Audioausga-
be, Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwendung der

Bereitstellungseinheit 1522) einer dritten Audioaus-
gabe, die auf eine abgeschlossene Verarbeitung ei-
ner Benutzeranfrage hinweist (zum Beispiel Block
1214).

[0307] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe,
die auf einen Zustand des automatisierten Assisten-
ten hinweist, eine erste Audioausgabe und die Ver-
arbeitungseinheit 1506 ist weiter eingerichtet zum:
während des Bereitstellens der ersten Audioausga-
be, Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwendung der
Bereitstellungseinheit 1522) einer vierten Audioaus-
gabe, die auf eine Bestätigung des gesprochenen
Auslösers hinweist (zum Beispiel Block 1216).

[0308] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe,
die auf einen Zustand des automatisierten stand hin-
weist, eine erste Audioausgabe und die Verarbei-
tungseinheit 1506 ist weiter eingerichtet zum: wäh-
rend des Bereitstellens der ersten Audioausgabe, die
auf einen Zustand des automatisierten Assistenten
hinweist, Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwen-
dung der Bereitstellungseinheit 1522) einer fünften
Audioausgabe, die auf einen Fehler hinweist (zum
Beispiel Block 1218).

[0309] In einigen Beispielen ist die Audioeingabe
die erste Audioeingabe und die Verarbeitungseinheit
1506 ist weiter eingerichtet zum: Bestimmen (zum
Beispiel unter Verwendung der Bestimmungseinheit
1534) eines Benutzerkontexts (zum Beispiel Block
1222); nach dem Ausführen der Aufgabe, Empfan-
gen (zum Beispiel unter Verwendung der Bereitstel-
lungseinheit 1524) einer zweiten Audioeingabe, wo-
bei die zweite Audioeingabe keinen gesprochenen
Auslöser umfasst (zum Beispiel Block 1224); Ableiten
(zum Beispiel unter Verwendung der Ableitungsein-
heit 1524) einer Darstellung einer anderen Benutzer-
absicht basierend auf der zweiten Audioeingabe und
dem Benutzerkontext (zum Beispiel Block 1226); und
Ausführen (zum Beispiel unter Verwendung der Aus-
führungseinheit 1528) einer anderen Aufgabe basie-
rend auf der anderen Benutzerabsicht (zum Beispiel
Block 1228).

[0310] In einigen Beispielen ist der Benutzerkontext
auf der Spracheingabe in natürlicher Sprache, der
Benutzerabsicht, der Aufgabe oder einer Kombinati-
on davon basiert.

[0311] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1506 weiter eingerichtet zum: nach dem Ab-
tasten über die Mikrofoneinheit 1504 der elektroni-
schen Vorrichtung 1500 der Audioeingabe, Bestim-
men (zum Beispiel unter Verwendung der Bestim-
mungseinheit 1534) eines aktuellen Kontexts (zum
Beispiel Block 1212); Anpassen (zum Beispiel unter
Verwendung der Anpassungseinheit 1536) der Au-
dioausgabe basierend auf dem bestimmten aktuellen
Kontext (zum Beispiel Block 1214).
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[0312] In einigen Beispielen umfasst der aktuelle
Kontext eine aktuelle Uhrzeit und das Anpassen der
Audioausgabe umfasst ein Anpassen einer Lautstär-
ke der Audioausgabe.

[0313] In einigen Beispielen ist die Audioausgabe,
deren Zustand des automatisierten Assistenten hin-
weist, auf einem Typ der elektronischen Vorrichtung
1500 basiert.

[0314] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 ein Computer.

[0315] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 ein Fernseher.

[0316] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 eine Set-Top-Box.

[0317] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 ein Lautsprecher.

[0318] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 eine Smart Watch.

[0319] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1500 ein Telefon.

[0320] Die Handlungen, die zuvor mit Bezug zu
Fig. 12 beschrieben worden sind, sind optional durch
Komponenten implementiert, die in den Fig. 1 bis
Fig. 4, Fig. 6A bis B, Fig. 7A und Fig. 15 gezeigt
sind. Zum Beispiel sind die Abtasthandlung 1202,
die Bereitstellungshandlung 1204 und die Empfangs-
und Ableitungshandlungen 1206 optional durch Pro-
zessor(en) 120 implementiert. Es wäre dem Fach-
mann klar, wie andere Verfahren implementiert wer-
den können basierend auf den Komponenten, die in
den Fig. 1 bis Fig. 4, Fig. 6A bis B, Fig. 7A und
Fig. 15 gezeigt werden.

[0321] In Übereinstimmung mit einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt Fig. 16 ein funktionales Blockdia-
gramm einer elektronischen Vorrichtung 1600, die
in Übereinstimmung mit den Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen eingerich-
tet ist, einschließlich solcher, die mit Bezug zu den
Fig. 8A bis D, Fig. 9A bis G und Fig. 10A bis G
beschrieben werden. Die funktionalen Blöcke der
Vorrichtung sind optional implementiert durch Hard-
ware, Software oder eine Kombination von Hardware
und Software, um die Prinzipien der verschiedenen
beschriebenen Ausführungsformen auszuführen. Es
wird vom Fachmann verstanden, dass die funktiona-
len Blöcke, die in Fig. 16 beschrieben werden, op-
tional kombiniert oder in Unterblöcke aufgeteilt wer-
den, um die Prinzipien der verschiedenen beschrie-
benen Ausführungsformen zu implementieren. Dem-
zufolge unterstützt die Beschreibung hierin optional
jede mögliche Kombination oder Aufteilung oder wei-

tere Definition der hierin beschriebenen funktionalen
Blöcke.

[0322] Wie in Fig. 16 gezeigt, beinhaltet eine elek-
tronische Vorrichtung 1600 eine Lautsprechereinheit
1602 und eine Verarbeitungseinheit 1606, die mit der
Lautsprechereinheit 1602 gekoppelt ist. In einigen
Ausführungsformen beinhaltet die Verarbeitungsein-
heit 1606 eine Empfangseinheit 1620, eine Bereitstel-
lungseinheit 1622 und optional eine Identifizierungs-
einheit 1624

[0323] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1606 eingerichtet zum: Empfangen (zum Bei-
spiel unter Verwendung der Empfangseinheit 1620)
einer ersten Spracheingabe in natürlicher Sprache,
die auf einen Inhalt hinweist (zum Beispiel Block
1302); Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwendung
der Bereitstellungseinheit 1622) über die Lautspre-
chereinheit 1602, einer ersten Audioausgabe, wobei
die Audioausgabe eine Vielzahl von Formaten zum
Darstellen des Inhalts umfasst (zum Beispiel Block
1304); Empfangen (zum Beispiel unter Verwendung
der Empfangseinheit 1620) einer zweiten Sprachein-
gabe in natürlicher Sprache, die auf einer Auswahl ei-
nes Formats aus der Vielzahl von Formaten hinweist
(zum Beispiel Block 1306); und Bereitstellen (zum
Beispiel unter Verwendung der Bereitstellungseinheit
1622) über die Lautsprechereinheit 1602, einer zwei-
ten Audioausgabe, die eine Darstellung des Inhalts in
dem ausgewählten Format aus der Vielzahl von For-
maten umfasst (zum Beispiel Block 1308).

[0324] In einigen Beispielen umfasst die 1. Audio-
ausgabe weiter Informationen, die den Inhalt be-
schreiben.

[0325] In einigen Beispielen umfassen die Informa-
tionen, die den Inhalt beschreiben, Informationen, die
auf eine Größe des Inhalts hinweisen.

[0326] In einigen Beispielen ist die erste Audioeinga-
be auf Kontextinformationen basiert.

[0327] In einigen Beispielen sind die Kontextinfor-
mationen auf einem Typ der elektronischen Vorrich-
tung 1600 basiert.

[0328] In einigen Beispielen umfasst die Vielzahl von
Formaten eines oder mehrere von: eine Gesamtheit
des Inhalts, eine Zusammenfassung des Inhalts, ei-
nen Anteil des Inhalts, eine Umschreibung des Inhalts
oder eine Kombination davon.

[0329] In einigen Beispielen umfasst die erste Audio-
ausgabe weiter ein oder mehrere beispielhafte Ein-
gaben.

[0330] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1606 weiter eingerichtet zum: Empfangen
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(zum Beispiel unter Verwendung der Empfangsein-
heit 1620) einer Benutzeranfrage, um die zweite
Audioausgabe zu wiederholen (zum Beispiel Block
1316); in Antwort auf das Empfangen der Benutzer-
anfrage, Bereitstellen (zum Beispiel unter Verwen-
dung der Bereitstellungseinheit 1622) einer dritten
Audioausgabe, die zu der zweiten Audioausgabe un-
terschiedlich ist (zum Beispiel Block 1320).

[0331] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bereitstellen der zweiten Audioausgabe ein Bereit-
stellen des Inhalts bei einer ersten Rate (zum Beispiel
Block 1310) und das Bereitstellen der dritten Audio-
ausgabe umfasst ein Bereitstellen des Inhalts bei ei-
ner zweiten Rate, die zu der ersten Rate unterschied-
lich ist (zum Beispiel Block 1322).

[0332] In einigen Beispielen umfasst das Bereitstel-
len der zweiten Audioausgabe ein Bereitstellen des
Inhalts bei einer ersten Lautstärke (zum Beispiel
Block 1312) und das Bereitstellen der dritten Audio-
ausgabe umfasst ein Bereitstellen des Inhalts bei ei-
ner zweiten Lautstärke, die zu der ersten Lautstärke
unterschiedlich ist (zum Beispiel Block 1324).

[0333] In einigen Beispielen umfasst das Bereitstel-
len der zweiten Audioausgabe ein Bereitstellen des
Inhalts in einer ersten Sprache (zum Beispiel Block
1314) und das Bereitstellen der dritten Audioausgabe
umfasst ein Bereitstellen des Inhalts in einer zweiten
Sprache, die zu der ersten Sprache unterschiedlich
ist (zum Beispiel Block 1326).

[0334] In einigen Beispielen ist die Verarbeitungs-
einheit 1606 weiter eingerichtet zum: Identifizieren
(zum Beispiel unter Verwendung der Identifizierungs-
einheit 1624) eines Bereichs, der der zweiten Audio-
ausgabe zugeordnet ist; und die dritte Audioausgabe
ist basiert auf dem identifizierten Bereich.

[0335] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 ein Computer.

[0336] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 ein Fernseher.

[0337] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 eine Set-Top-Box.

[0338] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 ein Lautsprecher.

[0339] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 eine Smart Watch.

[0340] In einigen Beispielen ist die elektronische
Vorrichtung 1600 ein Telefon.

[0341] Die Handlungen, die zuvor mit Bezug zu den
Fig. 13A bis B beschrieben worden sind, sind optional

durch Komponenten implementiert, die in den Fig. 1
bis Fig. 4, Fig. 6A bis B, Fig. 7A und Fig. 16 ge-
zeigt werden. Zum Beispiel sind die Empfangshand-
lung 1302 und die Bereitstellungshandlung 1304 op-
tional durch Prozessor(en) 120 implementiert. Es wä-
re für den Fachmann klar, wie andere Verfahren im-
plementiert werden können basierend auf den Kom-
ponenten, die in den Fig. 1 bis Fig. 4, Fig. 6A bis B,
Fig. 7A und Fig. 13 gezeigt werden.

[0342] In Übereinstimmung mit einigen Implemen-
tierungen wird ein computerlesbares Speichermedi-
um (zum Beispiel ein nichtflüchtiges computerlesba-
res Speichermedium) bereitgestellt, wobei das com-
puterlesbare Speichermedium ein oder mehrere Pro-
gramme zur Ausführung durch einen oder mehrere
Prozessoren einer elektronischen Vorrichtung spei-
chert, wobei das eine oder die mehreren Program-
me Anweisungen beinhalten zum Ausführen von ir-
gendeinem der Verfahren oder Prozesse, die hierin
beschrieben werden.

[0343] In Übereinstimmung mit einigen Implementie-
rungen wird eine elektronische Vorrichtung (zum Bei-
spiel eine tragbare elektronische Vorrichtung) bereit-
gestellt, die Mittel zum Ausführen von irgendeinem
der Verfahren oder Prozesse, die hierin beschrieben
werden, umfasst.

[0344] In Übereinstimmung mit einigen Implementie-
rungen wird eine elektronische Vorrichtung (zum Bei-
spiel eine tragbare elektronische Vorrichtung) bereit-
gestellt, die eine Verarbeitungseinheit umfasst, die
eingerichtet ist, um jedes der Verfahren oder Prozes-
se, die hierin beschrieben werden, auszuführen.

[0345] In Übereinstimmung mit einigen Implementie-
rungen wird eine elektronische Vorrichtung (zum Bei-
spiel eine tragbare elektronische Vorrichtung) bereit-
gestellt, die einen oder mehrere Prozessoren und ei-
nen Speicher umfasst, der ein oder mehr Program-
me zur Ausführung durch den einen oder die mehre-
ren Prozessoren speichert, wobei das eine oder die
mehreren Programme Anweisungen beinhalten zum
Ausführen von irgendeinem der Verfahren oder Pro-
zesse, die hierin beschrieben werden.

[0346] Die vorangegangene Beschreibung wurde für
Erklärungszwecke mit Bezug zu spezifischen Aus-
führungsformen beschrieben. Jedoch sind die vor-
angegangenen veranschaulichenden Diskussionen
nicht beabsichtigt erschöpfend zu sein oder die Er-
findung auf die präzisen offenbarten Formen zu be-
schränken. Viele Modifikationen und Variationen sind
hinsichtlich der vorangegangenen Lehren möglich.
Die Ausführungsformen wurden gewählt und be-
schrieben, um am besten die Prinzipien der Techni-
ken und ihre praktischen Anwendungen zu erklären.
Dem Fachmann wird dadurch ermöglicht, die Techni-
ken und verschiedenen Ausführungsformen mit ver-
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schiedenen Modifikationen am besten zu verwenden,
wie sie für die bestimmte beabsichtigte Verwendung
geeignet sind.

[0347] Obwohl die Offenbarung und die Beispiele
vollständig mit Bezug zu den begleitenden Zeichnun-
gen beschrieben worden sind, sollte beachtet wer-
den, dass verschiedene Änderungen und Modifika-
tionen dem Fachmann offensichtlich werden. Solche
Änderungen und Modifikationen sollen verstanden
werden als in dem Umfang der Offenbarung und der
Beispiele beinhaltet, wie er durch die Ansprüche de-
finiert ist.
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Schutzansprüche

1.  Elektronische Vorrichtung zum Betreiben eines
automatisierten Assistenten, wobei die elektronische
Vorrichtung einen Lautsprecher und ein Mikrofon um-
fasst, wobei die elektronische Vorrichtung Mittel um-
fasst zum:
Bereitstellen, über den Lautsprecher der elektroni-
schen Vorrichtung, einer Audioausgabe;
während dem Bereitstellen der Audioausgabe über
den Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung,
Empfangen, über das Mikrofon der elektronischen
Vorrichtung, einer Eingabe in natürlicher Sprache;
Ableiten einer Darstellung eine Benutzerabsicht, ba-
sierend auf der Eingabe in natürlicher Sprache und
der Audioausgabe;
Identifizieren einer Aufgabe, basierend auf der abge-
leiteten Benutzerabsicht; und
Durchführen der identifizierten Aufgabe.

2.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1, fer-
ner Mittel umfassend zum:
Identifizieren von einem oder von mehreren Parame-
tern, die mit der Aufgabe assoziiert sind, basierend
auf einem Teil der Audioausgabe;
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Durchführen
der Aufgabe basierend auf den identifizierten einen
oder mehreren Parametern beinhaltet.

3.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 2, fer-
ner Mittel umfassend zum: in Antwort auf den Emp-
fang der Eingabe in natürlicher Sprache, Identifizie-
ren des Teils der Audioausgabe.

4.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 3,
wobei das Bereitstellen der Audioausgabe ein Bereit-
stellen eine Sprachausgabe umfasst, die eine Liste
von Gegenständen anzeigt, und
wobei der Teil der Audioausgabe einen Gegenstand
aus der Liste von Gegenständen anzeigt.

5.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 4,
wobei der Gegenstand ein Mediengegenstand ist,
und
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Durchführen
einer Wiedergabe, über den Lautsprecher, des Medi-
engegenstands umfasst.

6.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 4,
wobei der Gegenstand ein Ort ist, und
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Bereitstel-
len, über den Lautsprecher, von Informationen, die
mit dem Ort assoziiert sind, umfasst.

7.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei das Bereitstellen der Audioausgabe ein Durch-
führen einer Wiedergabe von Medieninhalt umfasst,
und

wobei das Durchführen der Aufgabe ein Anpassen
der Wiedergabe des Medieninhalt umfasst.

8.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 7, wo-
bei das Anpassen der Wiedergabe des Medieninhalts
umfasst: Anpassen einer Lautstärke des Lautspre-
chers der elektronischen Vorrichtung.

9.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 7, wo-
bei das Anpassen der Wiedergabe des Medieninhalts
umfasst: Pausieren der Wiedergabe des Medienin-
halts.

10.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
ferner Mittel umfassend zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natür-
licher Sprache, Abschwächen der Audioausgabe.

11.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
ferner Mittel umfassend zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natürli-
cher Sprache, Aufhören die Audioausgabe bereitzu-
stellen.

12.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
ferner Mittel umfassend zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natürli-
cher Sprache, Bestimmen eines Typs der Audioaus-
gabe,
in Antwort auf das Bestimmen, dass die Audioausga-
be von einem ersten Typ ist, Anpassen der Audioaus-
gabe; und
in Antwort auf das Bestimmen, dass die Audioausga-
be von einem zweiten Typ ist, der unterschiedlich von
dem ersten Typ ist, Aufhören die Audioausgabe be-
reitzustellen.

13.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die Audioausgabe eine erste Audioausgabe
ist, wobei die elektronische Vorrichtung ferner Mittel
umfasst zum: vor dem Bereitstellen der ersten Audio-
ausgabe, Bereitstellen einer zweiten Audioausgabe.

14.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung ein Computer ist.

15.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung ein Fernseher
ist.

16.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung eine Set-Top-
Box ist.

17.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung ein Lautsprecher
ist.
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18.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung eine Smart-
Watch ist.

19.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobei die elektronische Vorrichtung ein Telefon ist.

20.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, das ein oder mehrere Programme spei-
chert, wobei das eine oder die mehreren Program-
me Anweisungen umfasst, welche, wenn sie durch
einen oder durch mehrere Prozessoren einer elektro-
nischen Vorrichtung ausgeführt werden, die Vorrich-
tung veranlassen zum:
Bereitstellen, über den Lautsprecher der elektroni-
schen Vorrichtung, einer Audioausgabe;
während dem Bereitstellen der Audioausgabe über
den Lautsprecher der elektronischen Vorrichtung,
Empfangen, über das Mikrofon der elektronischen
Vorrichtung, einer Eingabe in natürlicher Sprache;
Ableiten einer Darstellung einer Benutzerabsicht, ba-
sierend auf der Eingabe in natürlicher Sprache und
der Audioausgabe;
Identifizieren einer Aufgabe, basierend auf der abge-
leiteten Benutzerabsicht; und
Durchführen der identifizierten Aufgabe.

21.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 20, ferner Anweisungen um-
fassend, welche, wenn sie durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum:
Identifizieren von einem oder von mehreren Parame-
tern, die mit der Aufgabe assoziiert sind, basierend
auf einem Teil der Audioausgabe;
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Durchführen
der Aufgabe basierend auf den identifizierten einen
oder mehreren Parametern beinhaltet.

22.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 21, ferner Anweisungen um-
fassend, welche, wenn sie durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum: in Antwort auf den Emp-
fang der Eingabe in natürlicher Sprache, Identifizie-
ren des Teils der Audioausgabe.

23.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach einem der Ansprüche 21 bis 22,
wobei das Bereitstellen der Audioausgabe ein Bereit-
stellen eine Sprachausgabe umfasst, die eine Liste
von Gegenständen anzeigt, und
wobei der Teil der Audioausgabe einen Gegenstand
aus der Liste von Gegenständen anzeigt.

24.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 23,
wobei der Gegenstand ein Mediengegenstand ist,
und

wobei das Durchführen der Aufgabe ein Durchführen
einer Wiedergabe, über den Lautsprecher, des Medi-
engegenstandes umfasst.

25.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 23,
wobei der Gegenstand ein Ort ist, und
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Bereitstel-
len, über den Lautsprecher, von Informationen, die
mit dem Ort assoziiert sind, umfasst.

26.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 1,
wobei das Bereitstellen der Audioausgabe ein Durch-
führen einer Wiedergabe von Medieninhalt umfasst,
und
wobei das Durchführen der Aufgabe ein Anpassen
der Wiedergabe des Medieninhalts umfasst.

27.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 26, wobei das Anpassen der
Wiedergabe des Medieninhalts umfasst: Anpassen
einer Lautstärke des Lautsprechers der elektroni-
schen Vorrichtung.

28.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 26, wobei das Anpassen der
Wiedergabe des Medieninhalts umfasst: Pausieren
der Wiedergabe des Medieninhalts.

29.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, ferner Anweisungen umfas-
send, welche, wenn sie durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natür-
licher Sprache, Abschwächen der Audioausgabe.

30.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, ferner Anweisungen umfas-
send, welche, wenn sie durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natürli-
cher Sprache, Aufhören die Audioausgabe bereitzu-
stellen.

31.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, ferner Anweisungen umfas-
send, welche, wenn sie durch den einen oder die
mehreren Prozessoren ausgeführt werden, die Vor-
richtung veranlassen zum:
in Antwort auf das Empfangen der Eingabe in natürli-
cher Sprache, Bestimmen eines Typs der Audioaus-
gabe,
in Antwort auf das Bestimmen, dass die Audioausga-
be von einem ersten Typ ist, Anpassen der Audioaus-
gabe; und
in Antwort auf das Bestimmen, dass die Audioausga-
be von einem zweiten Typ ist, der unterschiedlich von
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dem ersten Typ ist, Aufhören die Audioausgabe be-
reitzustellen.

32.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium nach Anspruch 20, wobei die Audioausgabe
eine erste Audioausgabe ist, wobei das nicht-flüchti-
ge computerlesbare Speichermedium ferner Anwei-
sungen umfasst, welche, wenn sie durch den einen
oder die mehreren Prozessoren ausgeführt werden,
die Vorrichtung veranlassen zum:
vor dem Bereitstellen der ersten Audioausgabe, Be-
reitstellen einer zweiten Audioausgabe.

33.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung ein Computer ist.

34.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung ein Fernseher ist.

35.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung eine Set-Top-Box ist.

36.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung ein Lautsprecher ist.

37.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung eines Smart-Watch ist.

38.  Nichtflüchtiges computerlesbares Speicherme-
dium nach Anspruch 20, wobei die elektronische Vor-
richtung ein Telefon ist.

Es folgen 39 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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