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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich generell auf Nach-
richtensysteme. Spezieller bezieht sich die Erfindung 
auf ein Verfahren und ein korrespondierendes Sys-
tem, um das Versenden von Nachrichten an einen 
Empfänger über eine beliebige Anzahl von Nachrich-
tensystemen unterschiedlicher Art zu ermöglichen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In dem heutigen Kommunikationsumfeld gibt 
es eine Anzahl verschiedener Systeme, um Nach-
richten zwischen Teilnehmern zu kommunizieren, wie 
z. B. das Internet, mobile Systeme und das öffentli-
che Fernsprechnetz (Public Switched Telephone Net-
work – PSTN). Diese Kommunikationssysteme ha-
ben verschiedene Adressierungsarten, Nachrichten-
typen (z. B. Text oder Sprache), etc. Darüber hinaus 
hat eine einzelne Person normalerweise eine oder 
mehrere Adressen in jedem dieser Kommunikations-
systeme, wie z. B. eine e-Mail-Adresse, eine Mobil-
funknummer, eine Festnetznummer, etc.

[0003] Die Tatsache, dass jede Person in einer Viel-
zahl verschiedener Kommunikationsnetzwerke er-
reichbar sind und dass verschiedene Adressen und 
Nachrichtentypen in diesen Nachrichtensysteme be-
nutzt werden, haben eine Vielzahl von Problemen zur 
Folge. Eines der Probleme ist, dass es für den Ab-
sender schwierig ist, alle Adressen eines Empfän-
gers im Auge zu behalten. Ein anderes Problem ist 
und dass der Absender einige oder sogar alle der 
verschiedenen Adressen ausprobieren muss, bevor 
eine Adresse gefunden wird, unter der ein Empfänger 
momentan erreichbar ist. Darüber hinaus muss der 
Absender verschiedene Verbindungen nützen, um 
die verschiedenen Adressen erreichen zu können, z. 
B. um eine Short-Message-System (SMS)-Nachricht 
an einen Empfänger zu senden, muss der Absender 
sich mit einem SMS-Zentrale (SMS-C) verbinden und 
um eine e-Mail zu senden, muss der Absender sich 
mit einem e-Mail-System verbinden.

[0004] Darüber hinaus, selbst wenn der Empfänger 
momentan unter einer der Adressen, wie eine 
e-Mail-Adresse, erreichbar ist, könnte es der Fall 
sein, dass der Absender keine Möglichkeit hat, zu 
diesem Zeitpunkt eine e-Mail zu versenden. Zum Bei-
spiel könnte der Absender zu diesem Zeitpunkt nur 
Zugang zu einem Telefon mit herkömmlichem Fern-
sprechdienst (Plain Old Telephone (POTS)-Service) 
oder zu einem Mobiltelefon haben. Ein ähnliches Pro-
blem kommt auf, wenn der Absender nur Zugriff auf 
ein Telefon mit herkömmlichem Fernsprechdienst 
(POTS-Telefon) hat und der Empfänger nur am Mo-
biltelefon, aber nur über SMS-Nachrichten verfügbar 
ist, da der Empfänger in einer Besprechung ist, und 

keinen Sprachkommunikation annehmen kann.

[0005] Diese Probleme sind speziell akut, wenn der 
Absender von seiner oder ihrer Arbeit oder Heim weg 
ist, wie z. B. auf Reisen. In diesem Fall könnte der Ab-
sender einen tragbaren Computer bei sich haben und 
eine Art Mobilgerät, um die oben genannten Proble-
me in einem gewissen Ausmaß zu reduzieren. Der 
Absender muss immer noch eine Zahl von Schritten 
ausführen, um eine Adresse zu finden, unter der der 
Empfänger momentan verfügbar ist, wie sich mit ei-
nem e-Mail-System zu verbinden und eine Nachricht 
schreiben, sich einem mobilen Netzwerk zu verbin-
den und eine SMS-Nachricht zu schreiben oder einen 
Anruf tätigen, etc. Wie beschrieben, muss die Nach-
richt für jeden Versuch wiederholt werden. Darüber 
hinaus könnte das Umfeld, indem sich der Absender 
momentan befindet, nicht geeignet sein, um Nach-
richten einzutippen. Zum Beispiel ist dies der Fall, 
wenn der Absender gerade ein Auto fährt, spazieren 
geht, etc.

[0006] EP 0 924 918 offenbart ein Multimediaanruf-
signalisierungsendsystem, umfassend einen Anrufa-
genten, um eine Verbindung zu einem Netzwerk her-
zustellen, um das Herstellen einer Verbindung zwi-
schen einem rufenden Endgerät, das durch den An-
rufagenten bedient wird und einem anderen Endge-
rät zu koordinieren. Der Verbindungsaufbau umfasst 
das Empfangen einer Verbindungsaufbauanfrage, 
die eine Benutzeridentifikation und das Senden einer 
Aufbau-e-Mail an eine e-Mail-Adresse, die mit der 
Benutzeridentifikation korrespondiert.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die Erfindung stellt eine Art und Weise zur 
Verfügung, um das Senden von Nachrichten an einen 
Empfänger über eine beliebige Anzahl von Nachrich-
tensystemen verschiedener Typen, wie ein 
e-Mail-System, ein SMS-System, etc., zu ermögli-
chen.

[0008] Entsprechend eines Aspekts der Erfindung 
wird ein Verfahren bereitgestellt. In diesem Verfahren 
werden Adressen für den Empfänger gespeichert, 
eine Absendereingabe, die eine Identifizierung des 
Empfängers beinhaltet, empfangen und eine Adres-
se aus den gespeicherten Adressen ausgewählt, und 
das Nachrichtensystem, das mit der ausgewählten 
Adresse assoziiert ist, wird identifiziert.

[0009] Entsprechend eines anderen Aspektes der 
Erfindung wird ein System bereitgestellt. Das System 
umfasst eine erste Schnittstelleneinrichtung, die mit 
den Nachrichtensystemen verbunden ist, und eine 
zweite Schnittstelleneinrichtung, um eine Absender-
eingabe, die eine Identifizierung eines Absenders be-
inhaltet, zu empfangen. Das System umfasst weiter 
eine Speichereinrichtung, um Adressen für den Emp-
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fänger zu speichern und eine erste Verarbeitungsein-
richtung, um eine Adresse aus den gespeicherten 
Adressen zu wählen und um das Nachrichtensystem, 
das mit der gewählten Adresse assoziiert ist, zu iden-
tifizieren.

[0010] Durch das Speichern von Adressen des 
Empfängers und das Identifizieren der Nachrichten-
systeme, die mit den Adressen assoziiert sind, er-
leichtert die Erfindung einem Absender eine Nach-
richt über ein beliebiges der Nachrichtensysteme an 
den Empfänger zu senden, ohne sich die verschiede-
nen Adressen des Empfängers merken zu müssen 
oder von vornherein zu entscheiden, welches Nach-
richtensystem zu benutzen ist. Mit anderen Worten, 
stellt die Erfindung eine einheitliche Art und Weise für 
einen Absender zur Verfügung, um einen Empfänger 
in allen Nachrichtensystemen, die mit den gespei-
cherten Adressen assoziiert sind, zu adressieren. 
Darüber hinaus stellt die Erfindung eine einheitliche 
Schnittstelle zum Versenden von Nachrichten an ei-
nen Empfänger über verschiedene Nachrichtensys-
teme mittels einer einheitlichen Schnittstelle zu den 
verschiedenen Nachrichtensystemen bereit.

[0011] Die erste Schnittstelleneinrichtung eines 
Systems entsprechend der Erfindung wird vorteilhaft 
mit der Fähigkeit, Nachrichten an den Empfänger 
über das Nachrichtensystem, das mit der gewählten 
Adresse assoziiert ist, zu senden, bereitgestellt. Auf 
diese Art und Weise, wenn eine Absendereingabe 
empfangen wird, die zusätzlich zu der Empfängeri-
dentifikation auch eine Nachricht enthält, wird diese 
Nachricht an die gewählte Adresse über die erste 
Schnittstelleneinrichtung gesendet. Dieses Merkmal 
stellt dem Sender eine einheitliche Schnittstelle, um 
Nachrichten, wie eine SMS oder e-Mail-Nachrichten, 
an einen Empfänger in einem der verschiedenen 
Nachrichtensysteme zu senden, bereit.

[0012] Das System entsprechend der Erfindung 
stellt weiter vorteilhaft eine Einrichtung zur Verfü-
gung, um die Absendereingabe als Spracheingabe 
zu empfangen und eine Einrichtung, um die Spra-
cheingabe in Text zu konvertieren. Eines der Vorteile 
dieses Merkmales ist es, dass es eine einheitliche 
und einfache Schnittstelle für den Absender bereit-
stellt, um auf das System entsprechend der Erfin-
dung zuzugreifen. Somit kann der Absender eine 
jede Kommunikationseinrichtung benutzen, die eine 
Sprachschnittstelle bereitstellt, wie ein Mobiltelefon 
oder ein Telefon mit herkömmlichem Fernsprech-
dienst, wenn er sich mit dem System entsprechend 
der Erfindung verbindet. Zusammen mit dem obigen 
Merkmal, das eine einheitliche Schnittstelle, um 
Nachrichten an einen Empfänger in einem von ver-
schiedenen Nachrichtensystemen zu senden bereit-
stellt, ermöglicht dieses Merkmal dem Absender z. B. 
ein Mobiltelefon oder sogar ein Telefon mit herkömm-
lichem Fernsprechdienst zu benutzen, um SMS- oder 

e-Mail-Nachrichten an den Empfänger zu senden. 
Dies kann geschehen, ohne die Nachricht eintippen 
zu müssen.

[0013] Weiter entsprechend der Erfindung können 
Verfügbarkeitsinformationen aus den Nachrichten-
systemen empfangen werden. Diese Empfängerer-
reichbarkeitsinformation wird interpretiert, um festzu-
stellen, in welcher der Nachrichtensysteme der Emp-
fänger momentan erreichbar ist. Mit anderen Worten 
kann das System entsprechend der Erfindung die 
Übersicht darüber behalten, in welchen der Nachrich-
tensysteme der Empfänger momentan erreichbar 
sein könnte. Die zu wählende Adresse kann dann 
aus den Adressen, die mit den Nachrichtensyste-
men, in denen der Empfänger momentan erreicht 
werden kann, gewählt werden. Dies hat den weiteren 
Vorteil, wenn der Absender eine Nachricht an den 
Empfänger sendet, die Nachricht über ein Nachrich-
tensystem gesendet wird, indem der Empfänger mo-
mentan erreichbar ist.

[0014] Die Erreichbarkeitsinformation könnten, 
wenn das Nachrichtensystem ein mobiles Telefon-
system ist, Informationen aus dem Home Location 
Register (HLR) oder dem Visitor Location Register 
(VLR) sein, die anzeigen, ob der Empfänger mit dem 
mobilen Telefonsystem verbunden ist oder Informati-
onen eines SMS-C, die anzeigen, ob eine 
Test-SMS-Nachricht erfolgreich zugestellt worden ist. 
Das HLR, VLR und SMS-C beziehen sich auf ein 
GSM-System. Natürlich könnte ein ähnliches Merk-
mal in einem mobilen Telefonsystem eines anderen 
Typs bereitgestellt werden, indem Informationen von 
Geräten, die dem HLR, VLR und SMS-C in diesem 
anderen System entsprechen, benutzt werden.

[0015] Ein anderes vorteilhaftes Merkmal der Erfin-
dung ist, dass der Empfänger eine bevorzugte Adres-
se für Kommunikation speichern kann. Die zu wäh-
lende Adresse kann dann die bevorzugte Adresse 
sein. Zum Beispiel kann der Empfänger die bevor-
zugte Adresse ändern, um die momentane bevorzug-
te Adresse anzuzeigen. Dies kann auch als alternati-
ve Art und Weise angesehen, Erreichbarkeitsinfor-
mationen zu senden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die Erfindung wird nun weiter mittels bei-
spielhafter Ausführungsformen, die hierauf folgen, 
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen 
beschrieben, werden in denen gleiche Referenzzei-
chen ähnliche Merkmale andeuten, und in welchen:

[0017] Fig. 1 ein schematisches Diagramm eines 
System, in dem ein System entsprechend der Erfin-
dung enthalten ist, ist;

[0018] Fig. 2 ein detaillierteres Diagramm eines 
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Teils des Systems aus Fig. 1 ist;

[0019] Fig. 3 ein detaillierteres Diagramm eines an-
deren Teils des Systems aus Fig. 1 ist;

[0020] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens entsprechend der Erfin-
dung ist;

[0021] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm der Verarbeitung, 
die von einem Sprachsystem und einem Nachrich-
tenserver entsprechend einer Ausführungsform der 
Erfindung ausgeführt wird, ist;

[0022] Fig. 6 ein Ablaufdiagramm mit beispielhaften 
Operationen Erreichbarkeitsinformationen in der 
Ausführungsform, in der in Fig. 4 Bezug genommen 
wird, erhalten werden, ist; und

[0023] Fig. 7 ein Ablaufdiagramm mit einem ande-
ren Satz beispielhafter Operationen, um Erreichbar-
keitsinformationen in der Ausführungsform, in der auf 
die in Fig. 4 Bezug genommen wird, zu erhalten, ist.

Prinzipdarstellung der Erfindung

[0024] In einem System, indem ein System entspre-
chend der Erfindung enthalten ist, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, kann sich ein Absender von einem Endgerät 
101 mit einem Nachrichtenserver 102 über ein 
Sprachsystem 103 verbinden. Dies ermöglicht dem 
Absender dann, Nachrichten zu einem Empfangs-
endgerät, wie ein mobiles Endgerät, 104, das zu ei-
nem Mobilnetz 105 verbunden ist, oder einem Com-
puterendgerät 106, das mit einem Computernetz-
werk 107, z. B. dem Internet, verbunden ist, zu sen-
den. Das Sprachsystem 103 beinhaltet eine vierte 
Schnittstelleneinrichtung 108, die eine Spracheinga-
be vom Absender interpretieren kann. Die vierte 
Schnittstellenvorrichtung 108 sind mit einer Um-
wandlungsvorrichtung 109 zur Sprach-in-Text- und 
Text-in-Sprach-Umwandlung verbunden. Die Um-
wandlungsvorrichtung 109 wandelt Spracheingabe 
von dem Absender in Text um, um eine Texteingabe 
zu kreieren, die für den Nachrichtenserver 102 lesbar 
ist.

[0025] Der Nachrichtenserver 102 beinhaltet eine 
zweite Schnittstelle 110, die mit dem Sprachsystem 
103 verbunden ist, welche zweite Schnittstellenein-
richtung 110 die Texteingabe empfangen kann. Die 
zweite Schnittstelleneinrichtung 110 ist auch mit ei-
ner ersten Verarbeitungseinrichtung 111, wie ein 
Computer, verbunden, welche die Texteingabe inter-
pretiert und verarbeitet. Der Nachrichtenserver 102
beinhaltet auch eine Speichervorrichtung 112, wie 
eine Datenbank, um Empfängerinformationen, wie 
Empfängeradressen und Einstellungen, zu speichern 
und erste Schnittstelleneinrichtungen 113, 114, um 
den Nachrichtenserver 102 mit den Nachrichtensys-

temen 105, 106 zu verbinden.

[0026] Darüber hinaus ist der Nachrichtenserver 
102 mit einem Anwesenheitsserver 115 verbunden. 
Der Anwesenheitsserver 115 beinhaltet dritte Schnitt-
stellenvorrichtungen 116, 117, um den Anwesen-
heitsserver mit den Nachrichtensystemen 105, 107
zu verbinden. Die dritte Schnittstellenvorrichtungen 
116, 117 empfangen Informationen aus den Nach-
richtensystemen 105, 106, deren Informationen die 
Erreichbarkeit eines Empfängerendgerätes 104, 106
anzeigen. Die dritten Schnittstellenvorrichtungen 
116, 117 sind dann mit einer zweiten Verarbeitungs-
einrichtung 118, wie ein Computer, verbunden, die 
die Erreichbarkeitsinformationen interpretiert, um zu 
bestimmen, ob die Empfängerendeinrichtung 104, 
106 erreichbar ist oder nicht. Das Resultat der zwei-
ten Verarbeitungseinrichtung 118 wird dann zu der 
ersten Verarbeitungseinrichtung 111 im Nachrichten-
server 102 gesendet.

[0027] Nun Bezug nehmend auf Fig. 2 kann der Ab-
sender sich mit dem Sprachsystem 103 unter Ver-
wendung einer sprachbasierenden Kommunikations-
endeinrichtung, wie ein Telefon mit herkömmlichem 
Fernsprechdienst, einem Mobiltelefon, etc., als das 
Absenderendgerät 101 verbinden. Die Verbindung 
wird über die vierte Schnittstelleneinrichtung 108 ge-
macht. Das Sprachsystem 103 basiert auf einem 
System, das eine Spracherkennungseinrichtung 201
und eine Umwandlungseinrichtung 202 zur Umwand-
lung von Sprache in Text und andersherum umfasst. 
Das Sprachsystem 103 ist mit einem sprachbasierten 
Kommunikationssystem verbunden. Dieser Typ von 
Sprachsystem beinhaltet auch einen Dialogserver 
203, um den Benutzer durch eine Sitzung zu führen. 
Die zusätzlichen Merkmale dieses Sprachsystems 
103 sind Vorrichtungen zur Authentifizierung (nicht 
gezeigt) des Benutzers vor der Verbindung zu dem 
Nachrichtenserver 102 und eine Umarbeitungsein-
richtung 204, um einen Sprachbefehl, der in Text um-
gewandelt worden ist, in eine Texteingabe umzuar-
beiten, die auf einem Nachrichtenserver, wie dem 
Nachrichtenserver 102, anwendbar ist.

[0028] Der Nachrichtenserver 102 unterstützt Stan-
darddienste, um Nachrichten, wie e-Mail oder 
SMS-Nachrichten, an mobile Geräte 104 oder orts-
feste Geräte 106 zu senden. Verschiedene Funktio-
nen dieser Dienste können durch den Aufruf korres-
pondierender Anwendungssoftwareobjekte, die von 
der ersten Verarbeitungseinrichtung 111 kontrolliert 
werden, über die zweite Schnittstelleneinrichtung 110
durchgeführt werden. Diese Anwendungssoftware-
objekte interagieren mit der Datenbank 112 und er-
bringen die Funktionen, wie e-Mail- und SMS-Funkti-
onen. Es gibt z. B. Anwendungssoftwareobjekte, zum 
Auflisten existierender Post, um Post zu lesen, um 
Post zu senden, um Post zu löschen, um SMS-Nach-
richten an mobile Geräte zu senden, um einfaches 
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Adressbuchnachschlagen zu bewerkstelligen usw. 
Darüber hinaus ist es für einen Absender möglich, 
sich auf dem Nachrichtenserver 102 anzumelden. 
Dies könnte direkt geschehen oder über das Sprach-
system 103. Die gleichen Objekte können die mit Hil-
fe das Sprachsystems 103 aufgerufen werden, wobei 
sie gleiche Funktionalität bereitstellen, als wenn man 
direkt mit dem Nachrichtenserver 102 verbunden ist.

[0029] Um dem Absender zu ermöglichen, die An-
wendungssoftwareobjekte, die durch die erste Verar-
beitungseinrichtungen 111 in dem Nachrichtenserver 
102 über das Sprachsystem 103 kontrolliert werden, 
aufrufen zu können, unterstützt das Sprachsystem 
103 eine Vielzahl von Spracheingaben, die mit den 
Anwendungssoftwareobjekten korrespondieren. 
Zum Beispiel, wenn der Benutzer eine Spracheinga-
be "Adresse holen" vorgibt, wird die Spracherken-
nungseinrichtung 201 die Spracheingabe erkennen 
und die Umwandlungseinrichtung 202 wird die Spra-
cheingabe in Text umwandeln. Dann wird die Umar-
beitungseinrichtung 204 den Text in eine Eingabe 
umarbeiten, die anwendbar ist, um das Anwendungs-
softwareobjekt zum durch den Nachrichtenserver 
102 mit Hilfe der zweiten Schnittstelleneinrichtung 
110 kontrollieren Adressnachschlagen aufzurufen. 
Darüber hinaus führt der Dialogserver 203 in dem 
Sprachsystem 103 den Benutzer durch Menüs, um 
die Funktionen, die mit den Anwendungssoftwareob-
jekten korrespondieren, auszuführen. Zum Beispiel, 
wenn der Benutzer die Spracheingabe "Nachricht 
senden" vorgibt, könnte das Sprachsystem mit der 
Frage "an welchen Empfänger" antworten. Das 
Sprachsystem 103 könnte auch eine Hilfefunktion 
beinhalten, die dem Benutzer Hilfsinformationen be-
reitstellt. Für eine weitere Beschreibung siehe die fol-
gende Beschreibung in Bezug zu Fig. 5.

[0030] In Fig. 3 ist ein Teil des Systems aus Fig. 1
gezeigt. Der Anwesenheitsserver 115 ist mit einem 
Gerät 301 verbunden, das wiederum mit einem mobi-
len Netzwerk 105 verbunden ist, zu dem das Mobilte-
lefon 104 des Empfängers verbunden ist.

[0031] In einer Ausführungsform, die in Fig. 3 dar-
gestellt ist, ist das Gerät 301 ein SMS-C. Um Informa-
tionen von dem mobilen Netzwerk bezüglich der Er-
reichbarkeit des Empfängers Mobiltelefon 104 zu er-
langen, sendet der Anwesenheitsserver 115 eine 
SMS-Nachricht an das Mobiltelefon 104 des Empfän-
gers und wartet auf eine Bestätigungsnachricht von 
dem SMS-C 301. Wenn es innerhalb einer festgeleg-
ten Zeitperiode eine Bestätigung von dem SMS-C 
gibt, entscheidet der Anwesenheitsserver 115, dass 
das Mobiltelefon des Empfängers erreichbar ist. An-
sonsten entscheidet der Anwesenheitsserver 115, 
dass das Mobiltelefon des Empfängers nicht erreich-
bar ist.

[0032] In einer anderen Ausführungsform, die auch 

in Fig. 3 gezeigt ist, ist das Gerät 301 ein HLR oder 
ein VLR. In diesem Fall empfängt der Anwesenheits-
server 115 Informationen von dem HLR 301 (oder 
dem VLR). Diese Informationen bestimmen, ob das 
Mobiltelefon 104 des Empfängers mit dem Mobiltele-
fonnetzwerk 105 verbunden ist oder viel eher, ob der 
Teilnehmer, der mit der SIM-Karte in dem Mobiltele-
fon des Empfängers assoziiert ist, mit dem mobilen 
Netzwerk 105 verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, 
entscheidet der Anwesenheitsserver 115, dass das 
Mobiltelefon 104 des Empfängers erreichbar ist. An-
sonsten entscheidet der Anwesenheitsserver 115, 
dass das Mobiltelefon 104 des Empfängers nicht er-
reichbar ist. In den Ausführungsformen in Fig. 1–3
sind der Nachrichtenserver 102, das Sprachsystem 
103 und der Anwesenheitsserver 115 in Blöcken dar-
gestellt, die sie als getrennte physische Geräte an-
deuten. Natürlich könnten die Ausführungsformen 
auch in einem einzigen Gerät implementiert werden, 
indem die Einrichtungen 108–114, 116–118 als Soft-
ware oder Hardwaremodule enthalten sind.

[0033] Sich nun Fig. 4 zuwendend, ist ein Ablaufdi-
agramm einer Ausführungsform eines Verfahrens 
entsprechend der Erfindung gezeigt. In Schritt 401
werden eine oder mehrere Adressen eines Empfän-
gers 104, 106, dessen Adressen mit einem oder 
mehreren Nachrichtensystemen 105, 107 assoziiert 
sind, in einem Adressbuch gespeichert. Das Adress-
buch könnte ein privates Adressbuch des Absenders 
oder ein zentrales Adressbuch sein, das von vielen 
verschiedenen Benutzern genutzt werden kann. Die 
Adressen sind mit einer Empfängeridentifikation ver-
bunden, die z. B. benutzt wird, wenn der Absender 
die Adressen des Empfängers in der Speicherein-
richtung 112 nachschlagen will. Wenn ein Absender 
sich mit dem Nachrichtenserver 102 über das 
Sprachsystem 103 verbunden hat, kann er oder sie 
eine Spracheingabe, die eine Empfängeridentifikati-
on und eine Nachricht beinhaltet, vorgeben. Das 
Sprachsystem 103 empfängt dann die Spracheinga-
be in Schritt 402. Das Sprachsystem 103 wandelt 
dann diese Spracheingabe in Schritt 403 in Text um 
und gibt ihn an den Nachrichtenserver 102 weiter. In 
Schritt 404 empfängt ein Anwesenheitsserver 115 Er-
reichbarkeitsinformationen bezüglich des Empfän-
gers aus den Nachrichtensystemen 105, 107, zu de-
nen der Nachrichtenserver 102 verbunden ist. Die Er-
reichbarkeitsinformationen werden in Schritt 405 in-
terpretiert, um zu entscheiden, in welchem der Nach-
richtensysteme 105, 107 der Empfänger momentan 
erreichbar ist. Diese Information wird dann an den 
Nachrichtenserver 102 weitergeleitet. Für eine ge-
nauere Beschreibung der Erreichbarkeitsinformatio-
nen siehe die folgende Beschreibung in Bezug auf 
Fig. 6 und 7. Der Nachrichtenserver wählt dann eine 
der Adressen des Empfängers in Schritt 406 aus und 
identifiziert das Nachrichtensystem 105, 107, das mit 
der gewählten Adresse assoziiert ist, in Schritt 407. In 
Schritt 408 entscheidet der Nachrichtenserver 102, 
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ob das Nachrichtensystem, das mit der gewählten 
Adresse assoziiert ist, Textnachrichten oder Sprach-
nachrichten benutzt. Wenn eine Sprachnachricht zu 
benutzen ist, wird die Textnachricht, die in der Absen-
dereingabe beinhaltet ist, in Schritt 409 zurück in 
Sprache umgewandelt. Alternativ wird eine Aufnah-
me der ursprünglichen Sprachnachricht benutzt sein. 
Wenn eine Textnachricht zu benutzen ist, wird eine 
Umwandlung benötigt. Schließlich wird die Nachricht 
in Schritt 410 an den Empfänger gesendet.

[0034] In Fig. 5 wird der Betrieb eines Sprachsys-
tems 103 und eines Nachrichtenservers 102 entspre-
chend einer Ausführungsform der Erfindung gezeigt. 
Wenn ein Absender sich mit dem Sprachsystem 103
verbunden hat, wird der Absender in Schritt 501 au-
thentifiziert. Der Absender könnte nun in Schritt 502
eine Spracheingabe, wie eine Empfängeridentifikati-
on, zu der er oder sie eine Nachricht senden will, vor-
geben. Das Sprachsystem 103 wird die Spracheinga-
be interpretieren und sie in Schritt 503 in Text um-
wandeln. Das Sprachsystem wird dann das Anwen-
dungssoftwareobjekt aufrufen, das zu der Funktion 
im Nachrichtenserver 102 korrespondiert, die in 
Schritt 504 von dem Absender mit Hilfe der zweiten 
Schnittstelleneinrichtung 110 gewünscht wird. Der 
Nachrichtenserver 102 wird dann die gewünschte 
Funktion in Schritt 505 ausführen. Wenn das Kom-
mando ausgeführt worden ist, wird der Nachrichten-
server 102 das Ergebnis an das Sprachsystem 103 in 
Schritt 507 zurückgeben.

[0035] Wenn z. B. der Absender die Spracheingabe 
"Nachricht senden" vorgibt, wird das Sprachsystem 
103 dies erkennen und interpretieren und fragen, zu 
welchem Empfänger die Nachricht zu senden ist. Der 
Absender wird dann eine Empfängeridentifikation an-
geben und das Sprachsystem 103 wird sie in Text 
umwandeln und das Anwendungssoftwareobjekt 
zum Adressnachschlagen in dem Nachrichtenserver 
102 mit Hilfe der zweiten Schnittstelleneinrichtung 
110 aufrufen. Das Anwendungssoftwareobjekt zum 
Adressnachschlagen wird ein Adressnachschlagen 
in der Speichereinrichtung 112, basierend auf der 
vom Absender angegebenen Empfängeridentifikati-
on ausführen. Das Ergebnis des Adressnachschla-
gens werden die Adressen sein, die mit der Empfän-
geridentifikation assoziiert sind. Eine dieser Adres-
sen wird dann entsprechend des Verfahrens, das in 
Bezug auf Fig. 4 oder entsprechend einer anderen 
Art und Weise, um die Adresse zu wählen, wie Aus-
wählen einer Adresse, die als bevorzugte Adresse für 
Kommunikation definiert worden ist, ausgewählt. Al-
ternativ werden alle Adressen gewählt. Der Nachrich-
tenserver 102 wird dann die Adresse an das Sprach-
system 103 zurückgeben und das Sprachsystem 103
wird sie in Sprache umwandeln und sie dem Absen-
der vorspielen. Nun wird das Sprachsystem 103 den 
Absender auffordern, eine Nachricht anzugeben. Der 
Absender gibt die Nachricht an und das Sprachsys-

tem 103 wandelt die Nachricht in Text um und ruft das 
geeignete Anwendungssoftwareobjekt zum Senden 
einer Nachricht mit Hilfe der ersten Schnittstellenein-
richtung 113, 114 in dem Nachrichtenserver 102 auf. 
Das zum Senden der Nachricht zu verwendende 
Nachrichtensystem wird als das Nachrichtensystem 
105, 107 bestimmt, das mit der gewählten Adresse 
assoziiert ist. Wenn die Adresse z. B. eine 
e-Mail-Adresse ist, wird das Anwendungssoftware-
objekt zum Senden einer e-Mail benutzt, und wenn 
die Adresse eine Mobilfunknummer ist, wird das ge-
eignete Anwendungssoftwareobjekt zum Senden ei-
ner SMS-Nachricht benutzt. Die Nachricht wird dann 
mit Hilfe der ersten Schnittstelleneinrichtung 113, 114
an den Empfänger gesendet.

[0036] Sich nun Fig. 6 zuwendend, wird ein Ablauf-
diagramm mit beispielhaften Operationen zum Erlan-
gen von Erreichbarkeitsinformationen in der Ausfüh-
rungsform, in der in Fig. 4 Bezug genommen wird, 
gezeigt. Diese Operationen sind geeignet, wenn ein 
Empfänger in einem zellulären Mobilfunksystem 105
zu erreichen ist. In Schritt 601 werden die Erreichbar-
keitsinformationen als Informationen, ob der Empfän-
ger, oder viel eher der mit der SIM-Karte in dem Mo-
biltelefon 104 des Empfängers assoziierte Teilneh-
mer, mit dem zellularen Mobilfunksystem 105 ver-
bunden ist, empfangen. Diese Informationen werden 
von einem HLR 301 in dem zellularen Mobilfunksys-
tem 105 empfangen. In Schritt 602 wird dann basie-
rend auf den Informationen des HLR entschieden, ob 
der Empfänger verbunden ist oder nicht. Wenn der 
Empfänger verbunden ist, wird der Empfänger als er-
reichbar in dem zellularen Mobilfunksystem 105 be-
stimmt. Wenn nicht, wird der Empfänger als nicht in 
dem zellularen Mobilfunksystem 105 erreichbar be-
stimmt. In einer alternativen Ausführungsform wer-
den die Informationen, ob der Empfänger zugeordnet 
ist oder nicht, von einem VLR in dem zellularen Mo-
bilfunksystem 105 empfangen.

[0037] In Fig. 7 wird ein Ablaufdiagramm mit einem 
anderen Satz von beispielhaften Operationen zum 
Erlangen von Erreichbarkeitsinformationen in der 
Ausführungsform, zu dem in Fig. 4 Bezug genom-
men wird, gezeigt. Diese Ausführungsform ist auch 
geeignet, wenn ein Empfänger in einem zellularen 
Mobilfunksystem 105 zu erreichen ist. In Schritt 701
wird eine SMS-Nachricht von dem Anwesenheitsser-
ver 115 an einem SMS-C 301 in dem zellularen Mo-
bilfunksystem 105 gesendet. Der SMS-C 301 wird 
dann eine Bestätigung an den Anwesenheitsserver 
115 zurücksenden, falls die Nachricht zugestellt wer-
den konnte. In Schritt 702 wird dann bestimmt, ob 
eine Bestätigung von dem SMS-C 301 an den Anwe-
senheitsserver 115 innerhalb eines vordefinierten 
Zeitlimits empfangen worden ist oder nicht. Falls dies 
der Fall ist, wird der Empfänger als in dem zellularen 
Mobilfunknetz 105 erreichbar bestimmt. Falls nicht, 
wird der Empfänger als nicht in dem zellularen Mobil-
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funksystem 105 erreichbar bestimmt. Die in Schritt 
701 gesendete SMS-Nachricht kann entweder eine 
SMS-Nachricht, die von dem Anwesenheitsserver 
115 aus Testzwecken gesendet wird, um oder die Er-
reichbarkeit des Empfängers zu bestimmen sein oder 
sie kann eine zuvor gesendete Nachricht von einem 
Absender sein. Im letzteren Falle wird der Anwesen-
heitsserver 115 den Zeitpunkt des letzten Empfanges 
einer Bestätigung der Zustellung einer zuvor zuge-
stellten SMS-Nachricht überprüfen. Falls der Zeit-
punkt innerhalb eines festgelegten Zeitlimits ist, wird 
der Anwesenheitsserver 115 bestimmen, dass der 
Empfänger erreichbar ist. Falls nicht, wird der Anwe-
senheitsserver bestimmen, dass der Empfänger 
nicht erreichbar ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das das Senden von Nachrichten 
an einen Empfänger (104, 106) über ein beliebiges 
einer Anzahl von Nachrichtensystemen (105, 107) 
unterschiedlichen Typs ermöglicht und das die fol-
genden Schritte umfasst:  
Speichern (401) von Adressen für den Empfänger; 
und  
Empfangen (402) einer Absendereingabe, die eine 
Identifizierung des Empfängers enthält;  
dadurch gekennzeichnet, dass es des Weiteren 
umfasst: Empfangen (404) einer Empfängererreich-
barkeits-Information von den Nachrichtensystemen;  
Interpretieren (405) der Empfängererreichbar-
keits-Information, um festzustellen, in welchem der 
Nachrichtensysteme der Empfänger momentan ver-
fügbar ist;  
Wählen (406) einer Adresse aus den gespeicherten 
Adressen, wobei die Adresse mit einem Nachrichten-
system verbunden ist, in dem der Empfänger mo-
mentan verfügbar ist; und  
Identifizieren (407) des Nachrichtensystems, das mit 
der gewählten Adresse verbunden ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eines der 
Nachrichtensysteme ein zellulares Mobilsystem 
(105) ist und die Empfängererreichbarkeits-Informati-
on eine Anzeige dahingehend enthält, ob eine Mobi-
leinheit (104) des Empfängers erreichbar ist oder 
nicht.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Anzeige 
dahingehend, ob die Mobileinheit des Empfängers 
erreichbar ist oder nicht, eine Anzeige dahingehend 
ist, ob die Mobileinheit des Empfängers an dem zel-
lularen Mobilsystem angemeldet ist oder nicht, und 
das des Weiteren die folgenden Schritte umfasst:  
Feststellen (604), dass die Mobileinheit des Empfän-
gers erreichbar ist, wenn die Mobileinheit des Emp-
fängers an dem zellularen Mobilsystem angemeldet 
ist; und  
andernfalls Feststellen (605), dass die Mobileinheit 
des Empfängers nicht erreichbar ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Anzeige 
dahingehend, ob die Mobileinheit des Empfängers an 
dem zellularen Mobilsystem angemeldet ist oder 
nicht, von einem Standortverzeichnis (301) in dem 
zellularen Mobilsystem empfangen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Anzeige 
dahingehend, ob die Mobileinheit des Empfängers an 
dem zellularen Mobilsystem angemeldet ist oder 
nicht, von einem Besucherverzeichnis (301) in dem 
zellularen Mobilsystem empfangen wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, das des Weiteren 
die folgenden Schritte umfasst:  
Senden (701) einer Kurznachrichtendienst (short 
message service-SMS)-Nachricht an die Mobileinheit 
des Empfängers über ein SMS-Zentrum in dem zellu-
laren Mobilsystem;  
Feststellen (704), dass die Mobileinheit des Empfän-
gers erreichbar ist, wenn eine Bestätigung von dem 
SMS-Zentrum innerhalb einer Zeitbegrenzung emp-
fangen wird (702); und  
andernfalls Feststellen (703), dass die Mobileinheit 
des Empfängers nicht erreichbar ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, das 
des Weiteren den folgenden Schritt umfasst:  
Speichern von Präferenzen für den Empfänger, wo-
bei die Präferenzen eine Identifizierung einer bevor-
zugten Kommunikationsadresse enthalten,  
wobei die gewählte Adresse die bevorzugte Adresse 
ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–7, wo-
bei die Absendereingabe des Weiteren eine Nach-
richt enthält, und das des Weiteren den folgenden 
Schritt umfasst:  
Senden einer Nachricht an den Empfänger über das 
Nachrichtensystem, das mit der gewählten Adresse 
verbunden ist.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–7, wo-
bei die Absendereingabe als eine Spracheingabe 
empfangen wird, und das des Weiteren den folgen-
den Schritt umfasst:  
Umwandeln (403) der Spracheingabe in Text.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Ab-
sendereingabe des Weiteren eine Nachricht enthält, 
und das des Weiteren die folgenden Schritte umfasst:  
Feststellen des Typs der Nachricht, d. h. Text oder 
Sprache, der in dem Nachrichtensystem verwendet 
wird, das mit der gewählten Adresse verbunden ist; 
und  
Senden der Nachricht als den festgestellten Typ 
Nachricht an den Empfänger über das Nachrichten-
system, das mit der gewählten Adresse verbunden 
ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 10, wobei 
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das Nachrichtensystem, das mit der gewählten 
Adresse verbunden ist, ein zellulares Mobilsystem 
ist, die gewählte Adresse eine Mobiltelefonnummer 
einer Mobileinheit des Empfängers ist und die Nach-
richt als eine SMS-Nachricht über das zellulare Mo-
bilsystem gesendet wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 10, wobei 
das Nachrichtensystem, das mit der gewählten 
Adresse verbunden ist, ein E-Mail-System ist, die ge-
wählte Adresse eine E-Mail-Adresse des Empfän-
gers ist und die Nachricht als eine E-Mail über das 
E-Mail-System gesendet wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 10, das des Weite-
ren die folgenden Schritte umfasst:  
Empfangen einer Antwortnachricht von dem Empfän-
ger als der festgestellte Typ Nachricht über das 
Nachrichtensystem, das mit der gewählten Adresse 
verbunden ist;  
Umwandeln der Antwortnachricht in Sprache, wenn 
die Antwortnachricht eine Textnachricht ist.

14.  System, das das Senden von Nachrichten an 
einen Empfänger über ein beliebiges einer Anzahl 
von Nachrichtensystemen (105, 107) unterschiedli-
chen Typs ermöglicht, und das umfasst:  
eine erste Schnittstelleneinrichtung (113, 114), die 
mit den Nachrichtensystemen verbunden ist;  
eine zweite Schnittstelleneinrichtung (110) zum Emp-
fangen einer Absendereingabe, die eine Identifizie-
rung des Empfängers enthält; und  
eine Speichereinrichtung (112) zum Speichern von 
Adressen für den Empfänger;  
dadurch gekennzeichnet, dass es des Weiteren um-
fasst:  
eine dritte Schnittstelleneinrichtung (116, 117) zum 
Empfangen einer Empfängererreichbarkeits-Infor-
mation von den Nachrichtensystemen;  
eine erste Verarbeitungseinrichtung (111) zum Wäh-
len einer Adresse aus den gespeicherten Adressen 
und zum Identifizieren des Nachrichtensystems, das 
mit der ausgewählten Adresse verbunden ist; und  
eine zweite Verarbeitungseinrichtung (118) zum In-
terpretieren der Empfängererreichbarkeits-Informati-
on, um festzustellen, in welchem der Nachrichtensys-
teme der Empfänger momentan erreichbar ist,  
wobei die erste Verarbeitungseinrichtung funktionell 
mit der zweiten Verarbeitungseinrichtung verbunden 
und so eingerichtet ist, dass sie eine Adresse aus 
den Adressen wählt, die mit den Nachrichtensyste-
men verbunden sind, in denen der Empfänger mo-
mentan erreichbar ist.

15.  System nach Anspruch 14, wobei eines der 
Nachrichtensysteme ein zellulares Mobilsystem ist 
und die dritte Schnittstelleneinrichtung so eingerich-
tet ist, dass sie Empfängererreichbarkeits-Informati-
on empfängt, die eine Anzeige dahingehend enthält, 
ob eine Mobileinheit (104) des Empfängers erreich-

bar ist oder nicht.

16.  System nach Anspruch 15, wobei die dritte 
Schnittstelleneinrichtung so eingerichtet ist, dass sie 
die Anzeige dahingehend, ob die Mobileinheit des 
Empfängers erreichbar ist oder nicht, als eine Anzei-
ge dahingehend empfängt, ob die Mobileinheit des 
Empfängers an dem zellularen Mobilsystemen ange-
meldet ist oder nicht, und die zweite Verarbeitungs-
einrichtung so eingerichtet ist, dass sie feststellt, 
dass die Mobileinheit des Empfängers erreichbar ist, 
wenn die Mobileinheit des Empfängers an dem zellu-
laren Mobilsystem angemeldet ist, und andernfalls 
feststellt, dass die Mobileinheit des Empfängers nicht 
erreichbar ist.

17.  System nach Anspruch 16, wobei die dritte 
Schnittstelleneinrichtung so eingerichtet ist, dass sie 
die Anzeige dahingehend, ob die Mobileinheit des 
Empfängers an dem zellularen Mobilsystem ange-
meldet ist oder nicht, von einem Standortverzeichnis 
in dem zellularen Mobilsystem empfängt.

18.  System nach Anspruch 16, wobei die dritte 
Schnittstelleneinrichtung so eingerichtet ist, dass sie 
die Anzeige dahingehend, ob die Mobileinheit des 
Empfängers an dem zellularen Mobilsystem ange-
meldet ist oder nicht, von einem Besucherverzeichnis 
in dem zellularen Mobilsystem empfängt.

19.  System nach Anspruch 14, wobei die dritte 
Schnittstelleneinrichtung des Weiteren so eingerich-
tet ist, dass sie eine SMS-Nachricht an die Mobilein-
heit des Empfängers über ein SMS-Zentrum in dem 
zellularen Mobilsystem sendet, und die zweite Bear-
beitungseinrichtung so eingerichtet ist, dass sie fest-
stellt, dass die Mobileinheit des Empfängers erreich-
bar ist, wenn eine Bestätigung von dem SMS-Zen-
trum innerhalb einer Zeitbegrenzung empfangen 
wird, und andernfalls feststellt, dass die Mobileinheit 
des Empfängers nicht erreichbar ist.

20.  System nach einem der Ansprüche 14–19, 
wobei die Speichereinrichtung des Weiteren Präfe-
renzen für den Empfänger speichert und die Präfe-
renzen eine Identifizierung einer bevorzugten Kom-
munikationsadresse enthalten, und die erste Verar-
beitungseinrichtung so eingerichtet ist, dass sie die 
bevorzugte Adresse wählt.

21.  System nach einem der Ansprüche 14–20, 
wobei die Absendereingabe des Weiteren eine Nach-
richt enthält und die erste Schnittstelleneinrichtung 
so eingerichtet ist, dass sie die Nachricht an den 
Empfänger über das Nachrichtensystem sendet, das 
mit der gewählten Adresse verbunden ist.

22.  System nach einem der Ansprüche 18–20, 
wobei die zweite Schnittstelleneinrichtung so einge-
richtet ist, dass sie die Absendereingabe als eine 
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Textnachricht empfängt, und das des Weiteren um-
fasst:  
eine vierte Schnittstelleneinrichtung (108), die die 
Absendereingabe als Spracheingabe empfängt,  
eine Umwandlungseinrichtung (109), die die Spra-
cheingabe in Text umwandelt, wobei die Umwand-
lungseinrichtung mit der zweiten und der vierten 
Schnittstelleneinrichtung verbunden ist.

23.  System nach Anspruch 22, wobei die erste 
Verarbeitungseinrichtung des Weiteren so eingerich-
tet ist, dass sie den Typ Nachricht, d. h. Text oder 
Sprache, bestimmt, der in dem Nachrichtensystem 
verwendet wird, das mit der gewählten Adresse ver-
bunden ist, und die erste Schnittstelleneinrichtung so 
eingerichtet ist, dass sie die Nachricht als den festge-
stellten Typ Nachricht an den Empfänger über das 
Nachrichtensystem sendet, das mit der gewählten 
Adresse verbunden ist.

24.  System nach Anspruch 21 oder 23, wobei 
das Nachrichtensystem, das mit der ausgewählten 
Adresse verbunden ist, ein zellulares Mobilsystem 
ist, die gewählte Adresse eine Mobiltelefonnummer 
einer Mobileinheit des Empfängers ist und die erste 
Schnittstelleneinrichtung des Weiteren so eingerich-
tet ist, dass sie die Nachricht als SMS-Nachricht über 
das zellulare Mobilsystem sendet.

25.  System nach Anspruch 21 oder 23, wobei 
das Nachrichtensystem, das mit der ausgewählten 
Adresse verbunden ist, ein E-Mail-System ist, die ge-
wählte Adresse eine E-Mail-Adresse des Empfän-
gers ist und die erste Schnittstelleneinrichtung des 
Weiteren so eingerichtet ist, dass sie die Nachricht 
als eine E-Mail über das E-Mail-System sendet.

26.  System nach Anspruch 23, wobei die erste 
Schnittstelleneinrichtung des Weiteren so eingerich-
tet ist, dass sie eine Antwortnachricht von dem Emp-
fänger über eines der Nachrichtensysteme empfängt 
und die Umwandlungseinrichtung des Weiteren so 
eingerichtet ist, dass sie die Antwortnachricht in 
Sprache umwandelt, wenn die Antwortnachricht eine 
Textnachricht ist.

27.  Computerlesbares Medium mit durch Com-
puter ausführbaren Befehlen zum Durchführen der 
folgenden Schritte:  
Speichern von Adressen für den Empfänger; und  
Empfangen einer Absendereingabe, der eine Identifi-
zierung des Empfängers enthält;  
dadurch gekennzeichnet, dass es des Weiteren um-
fasst:  
Empfangen einer Empfängererreichbarkeits-Infor-
mation von den Nachrichtensystemen (105, 107); 
und  
Interpretieren der Empfängererreichbarkeits-Infor-
mation, um festzustellen, in welchem der Nachrich-
tensysteme der Empfänger momentan erreichbar ist;  

Wählen einer Adresse aus den gespeicherten Adres-
sen, wobei die Adresse mit einem Nachrichtensys-
tem verbunden ist, in dem der Empfänger momentan 
erreichbar ist; und  
Identifizieren des Nachrichtensystems, das mit der 
gewählten Adresse verbunden ist.

28.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 
27, das des Weiteren durch Computer ausführbare 
Befehle zum Durchführen der folgenden Schritte auf-
weist:  
Speichern von Präferenzen für den Empfänger, wo-
bei die Präferenzen eine Identifizierung, einer bevor-
zugten Adresse zur Kommunikation enthalten,  
wobei die durch Computer ausführbaren Befehle 
zum Durchführen des Schritts des Wählens einer 
Adresse aus den gespeicherten Adressen den fol-
genden Schritt durchführen:  
Wählen der bevorzugten Adresse.

29.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 
27 oder 28, das des Weiteren durch Computer aus-
führbare Befehle zum Durchführen der folgenden 
Schritte aufweist:  
Empfangen einer Absendereingabe, die eine Nach-
richt an den Empfänger enthält; und  
Senden der Nachricht an den Empfänger über das 
Nachrichtensystem, das mit der gewählten Adresse 
verbunden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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