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(57) Zusammenfassung: Eine Ausführungsform stellt ein
Verfahren bereit, das umfasst: Einholen unter Verwendung
eines Prozessors von Kontextinformationen in Bezug auf
eine Informationsverarbeitungsvorrichtung; Einstellen, unter
Verwendung eines Prozessors, einer Maschine für automa-
tische Spracherkennung unter Verwendung der Kontextin-
formationen; Empfangen, an einem Audioempfänger der In-
formationsverarbeitungsvorrichtung, einer Benutzersprach-
eingabe; und Bereitstellen, unter Verwendung eines Pro-
zessors, von erkannter Sprache basierend auf der emp-
fangenen Benutzerspracheingabe und der Kontextinforma-
tionsanpassung an die Maschine für automatische Sprach-
erkennung. Andere Aspekte werden beschrieben und bean-
sprucht.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Viele Informationsverarbeitungsvorrichtun-
gen („Vorrichtungen“) verleihen dem Benutzer die Fä-
higkeit, Sprachbefehle einzugeben oder anderweitig
Spracheingabe bereitzustellen. Im Allgemeinen ver-
suchen Maschinen für automatische Spracherken-
nung (ASR für engl. automated speech recognition),
das gesprochene Wort oder die gesprochenen Wör-
ter zu erkennen und die Spracheingabe des Benut-
zers danach an bestimmte Aktionen, z. B. sprach-
basierte Befehle, anzugleichen oder diesen zuzuord-
nen.

[0002] Zum Beispiel kann ein Benutzer die Wörter
„E-Mail-Kontakt Name A“ aussprechen, die, wenn
von einer ASR-Maschine geparst und verarbeitet, zu
erkannter Sprache von „E-Mail“, „Kontakt“ und „Name
A“ führen, wenn alles korrekt funktioniert. Außerdem
ordnet die ASR-Maschine, wieder wenn alles korrekt
funktioniert, diese konkreten Wörter z. B. unter Ver-
wendung einer Befehlsvorlage einer an die natürliche
Sprachbedeutung angeglichenen Befehlseingabe zu
oder gleicht sie daran an, d. h. dass eine E-Mail-An-
wendung verwendet werden sollte, um mit dem Ent-
werfen einer neuen E-Mail-Nachricht an den Kontakt
des Benutzers mit dem „Namen A“ zu beginnen. Auf
der Basis dieser Verarbeitung kann eine Vorrichtung
daher in geeigneter Weise auf die natürliche Sprach-
eingabe des Benutzers antworten.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Kurzgefasst stellt ein Aspekt ein Verfahren
bereit, das umfasst: Einholen unter Verwendung ei-
nes Prozessors von Kontextinformationen in Bezug
auf eine Informationsverarbeitungsvorrichtung; Ein-
stellen, unter Verwendung eines Prozessors, einer
Maschine für automatische Spracherkennung unter
Verwendung der Kontextinformationen; Empfangen,
an einem Audioempfänger der Informationsverarbei-
tungsvorrichtung, einer Benutzerspracheingabe; und
Bereitstellen, unter Verwendung eines Prozessors,
von erkannter Sprache basierend auf der empfan-
genen Benutzerspracheingabe und der Kontextinfor-
mationsanpassung an die Maschine für automatische
Spracherkennung.

[0004] Ein anderer Aspekt stellt eine Informations-
verarbeitungsvorrichtung bereit, die umfasst: einen
Audioempfänger; einen Prozessor, der funktionell mit
dem Audioempfänger gekoppelt ist; und eine Spei-
chervorrichtung, welche Anweisungen speichert, die
vom Prozessor ausgeführt werden können zum: Ein-
holen von Kontextinformationen in Bezug auf die In-
formationsverarbeitungsvorrichtung; Einstellen einer
Maschine für automatische Spracherkennung unter
Verwendung der Kontextinformationen; Empfangen

am Audioempfänger einer Benutzerspracheingabe;
und Bereitstellen von erkannter Sprache basierend
auf der empfangenen Benutzerspracheingabe und
der Kontextinformationsanpassung an die Maschine
für automatische Spracherkennung.

[0005] Ein weiterer Aspekt stellt ein Programmpro-
dukt bereit, das umfasst: ein Speichermedium, das
vorrichtungslesbaren Programmcode umfasst, wo-
bei der Code von einem Prozessor ausgeführt wer-
den kann und umfasst: Code, der unter Verwen-
dung eines Prozessors Kontextinformationen in Be-
zug auf eine Informationsverarbeitungsvorrichtung
einholt; Code, der unter Verwendung eines Prozes-
sors eine Maschine für automatische Spracherken-
nung unter Verwendung der Kontextinformationen
anpasst; Code, der an einem Audioempfänger der
Informationsverarbeitungsvorrichtung eine Benutzer-
spracheingabe empfängt; und Code, der unter Ver-
wendung eines Prozessors erkannte Sprache ba-
sierend auf der empfangenen Benutzerspracheinga-
be und der Kontextinformationsanpassung an die
Maschine für automatische Spracherkennung bereit-
stellt.

[0006] Das Vorhergesagte ist eine Kurzdarstellung
und kann daher Simplifizierungen, Verallgemeinerun-
gen und Weglassungen von Details enthalten; folg-
lich ist für Fachleute zu erkennen, dass die Kurzdar-
stellung nur beispielhaft ist und in keiner Weise ein-
schränkend sein soll.

[0007] Für ein besseres Verständnis der Ausfüh-
rungsformen zusammen mit anderen und weiteren
Merkmalen und Vorteilen davon wird auf die folgen-
de Beschreibung in Verbindung mit den beiliegenden
Zeichnungen verwiesen. Der Schutzbereich der Er-
findung wird in den angehängten Ansprüchen darge-
legt.

KURZE BESCHREIBUNG DER VERSCHIEDENEN
ANSICHTEN DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 veranschaulicht ein Beispiel einer
Schaltungsanordnung einer Informationsverarbei-
tungsvorrichtung.

[0009] Fig. 2 veranschaulicht ein anderes Beispiel
einer Schaltungsanordnung einer Informationsverar-
beitungsvorrichtung.

[0010] Fig. 3 veranschaulicht ein beispielhaftes Ver-
fahren zur Einstellung von Spracherkennung unter
Verwendung von Kontextinformationen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Es versteht sich von selbst, dass die Kompo-
nenten der Ausführungsformen, wie hierin im Allge-
meinen beschrieben und in den Figuren veranschau-
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licht, in einer großen Vielfalt von verschiedenen Kon-
figurationen zusätzlich zu den beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen angeordnet und ent-
wickelt werden können. Demnach soll die folgen-
de ausführlichere Beschreibung der beispielhaften
Ausführungsformen, wie in den Figuren dargestellt,
den Schutzbereich der Ausführungsformen, wie be-
ansprucht, nicht einschränken, sondern dient ledig-
lich der Veranschaulichung von beispielhaften Aus-
führungsformen.

[0012] Die Bezugnahme auf „eine bestimmte Aus-
führungsform“ oder „eine beliebige Ausführungs-
form“ (oder dergleichen) bedeutet die gesamte Spe-
zifikation hindurch, dass ein bestimmtes Merkmal, ei-
ne bestimmte Struktur oder eine bestimmte Charak-
teristik, die in Verbindung mit der Ausführungsform
beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungs-
form enthalten ist. Demnach bezieht sich das Vor-
kommen der Ausdrücke „in einer bestimmten Aus-
führungsform“ oder „in einer beliebigen Ausführungs-
form“ oder dergleichen an verschiedenen Stellen in
der gesamten Spezifikation nicht unbedingt immer
auf die gleiche Ausführungsform.

[0013] Außerdem können die beschriebenen Merk-
male, Strukturen oder Charakteristiken in einer oder
mehreren Ausführungsformen in geeigneter Weise
kombiniert werden. In der folgenden Beschreibung
werden zahlreiche spezifische Einzelheiten bereitge-
stellt, um ein umfassendes Verständnis von Ausfüh-
rungsformen zu vermitteln. Für Fachleute ist jedoch
zu erkennen, dass die verschiedenen Ausführungs-
formen ohne eine oder mehrere der spezifischen Ein-
zelheiten oder mit anderen Verfahren, Komponenten,
Materialien usw. umgesetzt werden können. In an-
deren Fällen werden allgemein bekannte Strukturen,
Materialien oder Operationen nicht ausführlich darge-
stellt oder beschrieben, um eine Verkomplizierung zu
vermeiden.

[0014] Obwohl ASR-Maschinen dazu neigen, bei
wirklichkeitsgetreuem Erkennen/Identifizieren von
Wörtern in den meisten Situationen einigermaßen gut
zu funktionieren, kann dieser Prozess in gewisser
Hinsicht, insbesondere in einer geräuschvollen Um-
gebung, unzulänglich sein. Spracherkennung kann
erheblich verbessert werden, indem zuerst ein Kon-
text bestimmt wird, z. B. bestimmt wird, ob der Be-
nutzer in einer bestimmten Situation ist oder eine be-
stimmte Aufgabe ausführt.

[0015] Demgemäß holt eine Ausführungsform sol-
che Kontextinformationen ein und verwendet sie, um
Spracherkennung in Richtung von Wörtern und/oder
Befehlen zu beeinflussen, die der Benutzer in dem
konkreten Kontext höchstwahrscheinlich sagt oder
anfordert. Wenn zum Beispiel ein Benutzer Musik
hört, ist es eher wahrscheinlich, dass eine anschlie-
ßende Äußerung ein Befehl ist, etwas anderes zu

spielen oder die Lautstärke anzupassen oder an-
derweitig einen Befehl für die Musikspielanwendung
auszuführen usw., als etwas völlig anderes ohne Be-
zug, wie z. B. die Suche nach dem Standort eines Re-
staurants unter Verwendung einer Stadtplananwen-
dung.

[0016] Dies ist insbesondere in geräuschvollen Um-
gebungen zutreffend und nutzbar. Die Arten von Kon-
textinformationen, die von einer Ausführungsform
verwendet werden können, umfassen, ohne unbe-
dingt darauf beschränkt zu sein, Kontextinformatio-
nen in Bezug darauf, was ein Benutzer mit der Vor-
richtung macht (z. B. Musik hören, Filme ansehen,
Bilder ansehen, Arbeiten mit Bürodokumenten usw.),
Kontextinformationen in Bezug darauf, welchen Sti-
mulus die Vorrichtung kürzlich empfangen hat (z. B.
eingehenden Telefonanruf, Textnachricht, aktuellen
Kalendertermin usw.), und Kontextinformationen in
Bezug darauf, was mit der Vorrichtung geschieht (z.
B. die Vorrichtung bewegt sich in einem Auto, die Vor-
richtung befindet sich in einer geräuschvollen Umge-
bung, die Vorrichtung befindet sich in einer bekann-
ten Position usw.).

[0017] Daher kann eine Ausführungsform durch Ver-
wenden von Kontextinformationen, um zu bestim-
men, was der relevante Kontext ist, z. B. was der
Benutzer macht oder welchen Aktivitäten er gerade
nachgeht usw., die ASR-Maschine dann einstellen,
z. B. „vorbereiten“, um sie im relevanten Kontext in-
telligent einzusetzen. Wie durchgehend zu erkennen
ist, kann dieser Anpassungsprozess eine Vielfalt von
Formen annehmen, von welchen einige miteinander
kombiniert werden können. Als nichteinschränken-
de Beispiele kann eine Ausführungsform die ASR-
Maschine einstellen, indem sie vorherbestimmt, wel-
che Wörter oder Ausdrücke basierend auf dem Kon-
text statistisch eher empfangen werden, indem sie
vorherbestimmt, welche Befehle basierend auf dem
Kontext statistisch eher aufgerufen werden, usw.

[0018] Zum Beispiel kann in Anbetracht von Kon-
textinformationen, wie beispielsweise dass eine Mu-
sikspielanwendung der Vorrichtung gegenwärtig Mu-
sik wiedergibt, solchen Befehlen wie beispielswei-
se „Spielen“, „Stoppen“ usw. mehr Gewicht verlie-
hen werden als Befehlen außerhalb des Kontextes,
wie „Helligkeit des Bildschirms erhöhen“, usw. Au-
ßerdem kann spezifischen Wörtern, die als kontex-
tuell relevant erachtet werden, z. B. Wörtern, die in
Namen von Liedern Künstlern in der Musiksamm-
lung des Benutzer (inner- und außerhalb der Vor-
richtung) enthalten sind, in ähnlicher Weise ebenfalls
Vorrang oder eine erhöhte Gewichtung für die Erken-
nung verliehen werden, wenn z. B. das Wort „Spielen“
von der ASR erkannt wurde. Entsprechend verhindert
dies, dass die ASR-Maschine unähnliche und außer-
halb des Kontextes befindliche Worterkennungs-/Be-
fehlserkennungsergebnisse z. B. einfach basierend
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auf dem Inhalt der Spracheingabe begünstigt, würde
aber auch nicht verhindern, dass der Benutzer ver-
schiedene Befehle gibt. Mit anderen Worten setzt ei-
ne Ausführungsform Kontextinformationen wirksam
ein, um kontextuell wahrscheinlicheren Wörtern/Be-
fehlen eine bessere Chance zu geben, korrekt er-
kannt zu werden.

[0019] Die veranschaulichten beispielhaften Ausfüh-
rungsformen sind durch Bezugnahme auf die Figuren
am besten zu verstehen. Die folgende Beschreibung
soll lediglich als Beispiel dienen und veranschaulicht
nur bestimmte beispielhafte Ausführungsformen.

[0020] Obwohl verschiedene andere Schaltungen,
Schaltungsanordnungen oder Komponenten in Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtungen verwendet wer-
den können, umfasst in Bezug auf eine Schaltungs-
anordnung 100 eines Smartphones und/oder Tablets
ein in Fig. 1 veranschaulichtes Beispiel eine System-
chip-Konstruktion, die zum Beispiel in Tablet- oder
anderen mobilen Computerplattformen vorzufinden
ist. Software und Prozessor(en) sind in einem einzel-
nen Chip 110 kombiniert. Interne Busse und derglei-
chen hängen von verschiedenen Anbietern ab, aber
es können im Wesentlichen alle Peripherievorrich-
tungen (120) an einen Einzelchip 110 angeschlos-
sen werden. Die Schaltungsanordnung 100 kombi-
niert den Prozessor, eine Speichersteuerung und ei-
nen E-/A-Steuerhub allesamt zu einem einzigen Chip
110. Außerdem verwenden Systeme 100 dieser Art
typischerweise weder SATA noch PCI oder LPC. Üb-
liche Schnittstellen umfassen zum Beispiel SDIO und
I2C.

[0021] Es gibt Leistungsverwaltungschip(s) 130, z.
B. eine Batterieverwaltungseinheit, BMU (für engl.
battery management unit), welche Leistung verwal-
ten, die zum Beispiel über eine wiederaufladbare Bat-
terie 140 zugeführt wird, die durch eine Verbindung
mit einer Leistungsquelle (nicht dargestellt) wieder-
aufgeladen werden kann. In mindestens einer Kon-
struktion wird ein Einzelchip, wie beispielsweise 110,
zum Bereitstellen von BIOS-ähnlicher Funktionalität
und DRAM-Speicher verwendet.

[0022] Das System 100 umfasst typischerweise ei-
nen oder mehrere von einem WWAN-Sendeempfän-
ger 150 und einem WLAN-Sendeempfänger 160 zum
Anschließen an verschiedene Netze, wie beispiels-
weise Telekommunikationsnetze und drahtlose Inter-
netvorrichtungen, z. B. Zugangspunkte. Oft sind zu-
sätzliche Vorrichtungen 120, z. B. ein Audioempfän-
ger, wie beispielsweise ein Mikrofon, enthalten. Das
System 100 umfasst für gewöhnlich einen Berüh-
rungsbildschirm 170 zur Eingabe und Anzeige von
Daten. Das System 100 umfasst typischerweise auch
verschiedene Speichervorrichtungen, zum Beispiel
einen Flash-Speicher 180 oder einen SDRAM 190.

[0023] Fig. 2 stellt ihrerseits ein Blockdiagramm ei-
nes anderen Beispiels von Schaltungen, Schaltungs-
anordnungen oder Komponenten einer Informations-
verarbeitungsvorrichtung dar. Das in Fig. 2 darge-
stellte Beispiel kann solchen Computersystemen wie
beispielsweise der THINKPAD Serie von Personal-
computern, die von Lenovo (US) Inc. in Morrisville,
NC, vertrieben werden, oder anderen Vorrichtungen
entsprechen. Wie aus der Beschreibung hierin her-
vorgeht, können Ausführungsformen andere Merk-
male oder nur einige der Merkmale des in Fig. 2 ver-
anschaulichten Beispiels umfassen.

[0024] Das Beispiel von Fig. 2 umfasst einen so-
genannten Chipsatz 210 (eine Gruppe von integrier-
ten Schaltungen oder Chips, die zusammenarbeiten,
Chipsätze) mit einer Architektur, die je nach dem Her-
steller (zum Beispiel INTEL, AMD, ARM usw.) variie-
ren kann. Die Architektur des Chipsatzes 210 umfasst
eine Kern- und Speicher-Steuergruppe 220 und ei-
nen E-/A-Steuerhub 250, der Informationen (zum Bei-
spiel Daten, Signale, Befehle usw.) über eine direk-
te Verwaltungsschnittstelle (DMI) 242 oder eine Ver-
bindungssteuerung 244 austauscht. In Fig. 2 ist die
DMI 242 eine Schnittstelle zwischen Chips (manch-
mal als Verbindung zwischen einer „Northbridge“ und
einer „Southbridge“ bezeichnet). Die Kern- und Spei-
cher-Steuergruppe 220 umfasst einen oder mehrere
Prozessoren 222 (zum Beispiel Ein- oder Mehrkern-
) und einen Speicher-Steuerhub 226, der Informatio-
nen über einen Frontside-Bus (FSB) 224 austauscht;
es ist zu erwähnen, dass Komponenten der Gruppe
220 in einen Chip integriert sein können, der die her-
kömmliche „Northbridge“-Architektur ersetzt.

[0025] In Fig. 2 ist der Speicher-Steuerhub 226
über eine Schnittstelle mit dem Speicher 240 verbun-
den (um zum Beispiel Unterstützung für einen Typ
von RAM bereitzustellen, der als „Systemspeicher“
oder „Arbeitsspeicher“ bezeichnet werden kann). Der
Speicher-Steuerhub 226 umfasst ferner eine LVDS-
Schnittstelle 232 für eine Anzeigevorrichtung 292
(zum Beispiel eine CRT, einen Flachbildschirm, ei-
nen Berührungsbildschirm usw.). Ein Block 238 um-
fasst einige Technologien, die über die LVDS-Schnitt-
stelle 232 unterstützt werden können (zum Beispiel
serielles digitales Video, HDMI/DVI, Anzeige-Port).
Der Speicher-Steuerhub 226 umfasst außerdem eine
PCI-Express-Schnittstelle (PCI-E) 234, welche dis-
krete Grafikkarten 236 unterstützen kann.

[0026] In Fig. 2 umfasst die E-/A-Hub-Steuerung
250 eine SATA-Schnittstelle 251 (zum Beispiel für
HDDs, SDDs, 280 usw.), eine PCI-E-Schnittstelle
252 (zum Beispiel für drahtlose Verbindungen 282),
eine USB-Schnittstelle 253 (zum Beispiel für sol-
che Vorrichtungen 284 wie beispielsweise Digitali-
sierer, Tastatur, Maus, Kameras, Telefone, Mikrofo-
ne, Speicher, andere angeschlossene Vorrichtungen
usw.), eine Netzschnittstelle 254 (zum Beispiel LAN),
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eine GPIO-Schnittstelle 255, eine LPC-Schnittstelle
270 (für ASICs 271, ein TPM 272, einen Super-E/-A
273, einen Firmware-Hub 274, eine BIOS-Unterstüt-
zung 275 sowie verschiedene Typen von Speichern
276, wie beispielsweise ROM 277, Flash 278 und
NVRAM 279), eine Leistungsverwaltungsschnittstel-
le 261, eine Taktgenerator-Schnittstelle 262, eine Au-
dio-Schnittstelle 263 (zum Beispiel für Lautsprecher
294), eine TCO-Schnittstelle 264, eine Systemver-
waltungsbus-Schnittstelle 265 und einen SPI-Flash
266, welcher BIOS 268 und Boot-Code 290 umfas-
sen kann. Die E-/A-Hub-Steuerung 250 kann Gigabit-
Ethernet-Unterstützung umfassen.

[0027] Das System kann so konfiguriert sein, dass
es beim Einschalten den Boot-Code 290 für das BIOS
268, wie im SPI-Flash 266 gespeichert, ausführt und
danach Daten unter der Kontrolle eines oder meh-
rerer Betriebssysteme und von Anwendungssoftware
(zum Beispiel im Systemspeicher 240 gespeichert)
verarbeitet. Ein Betriebssystem kann an einem belie-
bigen von einer Vielzahl von Speicherorten gespei-
chert sein, und es kann zum Beispiel gemäß Anwei-
sungen des BIOS 268 darauf zugegriffen werden.
Wie hierin beschrieben, kann eine Vorrichtung mehr
oder weniger Merkmale als im System von Fig. 2 dar-
gestellt umfassen.

[0028] Eine Informationsverarbeitungsvorrichtungs-
Schaltungsanordnung, wie zum Beispiel in Fig. 1
oder Fig. 2 dargestellt, kann in Vorrichtungen ver-
wendet werden, die ein Einstellen einer ASR-Maschi-
ne basierend auf Kontextinformationen ermöglichen.
Zum Beispiel kann die in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellte Schaltungsanordnung in Vorrichtungen enthal-
ten sein, welche Spracheingaben z. B. über ein Mi-
krofon der Vorrichtung empfangen, die empfange-
nen Spracheingaben verarbeiten, um Erkennungser-
gebnisse bereitzustellen, was z. B. ein Zuordnen der
Spracheingabe zu Befehlen umfasst, während ver-
schiedene Quellen von Kontextinformationen berück-
sichtigt werden, wie hierin genauer beschrieben.

[0029] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 zum Beispiel
kann eine Ausführungsform bei 301 Kontextinforma-
tionen einholen, die z. B. mit dem Betrieb einer Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtung in Beziehung ste-
hen. Die Kontextinformationen stehen mit dem Kon-
text in Beziehung, in welchem der Benutzer versucht,
die ASR-Maschine zu verwenden, z. B. Vorrichtungs-
standort, Vorrichtungsbewegung, Anwendungen, die
ausgeführt werden, Vorrichtungsereignissen (z. B.
empfangenen Kommunikationen usw.), im Gegen-
satz zu dem, was üblicherweise für Kontextinforma-
tionen für eine ASR gehalten werden könnte, z. B.
Kontextinformationen in Bezug auf den Inhalt der
Spracheingabe.

[0030] Eine Ausführungsform mit Zugriff auf Kon-
textinformationen (welche von der Vorrichtung oder

einer anderen Vorrichtung in Kommunikation damit
z. B. über ein Cloud-Konto hergeleitet werden kön-
nen) kann bei 302 einen Kontext bestimmen und da-
nach bei 303 ein Maschine für automatische Sprach-
erkennung unter Verwendung der Kontextinformatio-
nen einstellen. Eine Ausführungsform kann basie-
rend auf den verfügbaren Kontextinformationen in ei-
ner Vielfalt von Arten und Weisen, z. B. durch Zuord-
nen von vorbestimmten Kontextinformationseingabe
(n) zu einem oder mehreren bekannten Kontexten,
z. B. Musikspieler, Arbeit, Heim, an Bord eines Fahr-
zeugs, Navigation usw., bestimmen, dass ein Kontext
vorhanden ist.

[0031] Die bei 303 für die ASR-Maschine vorgenom-
menen Einstellungen können ebenfalls eine Vielfalt
von Formen annehmen. Zum Beispiel kann das Ein-
stellen ein Auswählen eines Wissensgebiets oder ei-
ner Wissensvorlage (z. B. Landkarten für Navigati-
onskontext, Telefonie für empfangenen Kommunika-
tionskontext usw.) basierend auf den Kontextinforma-
tionen umfassen. Das Einstellen kann ein Auswählen
eines Lexikons basierend auf den Kontextinforma-
tionen, z. B. Auswählen der in Anbetracht des Kon-
textes verfügbaren Wörter und/oder Befehle, umfas-
sen. Das Einstellen kann ein unterschiedliches Ge-
wichten eines oder mehrere Wörter und/oder eines
oder mehrerer Befehle basierend auf den Kontextin-
formationen umfassen. Das Einstellen kann außer-
dem ein Einstellen der Entsprechung zwischen er-
kannter Sprache und einer vorbestimmten Aktion (z.
B. einer Aktion, die einem Befehl entspricht) basie-
rend auf den Kontextinformationen umfassen. Diese
Einstellungen können alleine oder in einer geeigne-
ten Kombination verwendet werden.

[0032] Nach dem Einstellen oder „Vorbereiten“ der
ASR-Maschine kann eine Ausführungsform bei 304
z. B. an einem Audioempfänger, wie beispielsweise
einem Mikrofon, eine Benutzerspracheingabe emp-
fangen und bei 305 die empfangene Eingabe unter
Verwendung der angepassten ASR-Maschine verar-
beiten. Dies ermöglicht es einer Ausführungsform,
die angepasste ASR zu verwenden, um kontextuell
relevante Wörter und/oder Befehle und/oder vorbe-
stimmte Aktionen, die kontextuell relevant sind, ba-
sierend auf den verfügbaren Kontextinformationen
zu begünstigen. Demnach kann eine Ausführungs-
form bei 306 erkannte Sprache basierend auf der Be-
nutzerspracheingabe und der Kontextinformations-
anpassung an die ASR-Maschine bereitstellen. Die
erkannte Sprache von 306 kann natürlich ein auto-
matisches Ausführen von Aktionen umfassen, die z.
B. basierend auf der Verwendung der angepassten
ASR-Maschine der erkannten Sprache zugeordnet
sind.

[0033] Da Vorrichtungskonnektivität ständig zu-
nimmt, können Kontextinformationsquellen über die
lokale Vorrichtung z. B. über das Verwenden von Vor-
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richtungssensor(en) und/oder Verarbeiten bereitge-
stellt werden, oder sie können über direkt oder in-
direkt angeschlossene Vorrichtungen und geeigne-
te Kombinationen davon bereitgestellt werden. Dem-
nach können die Kontextinformationen aus der Grup-
pe ausgewählt werden, die u. a. aus Kontextinforma-
tionen in Bezug auf Benutzerinteraktion mit der In-
formationsverarbeitungsvorrichtung, Kontextinforma-
tionen in Bezug auf Anwendungen der Informati-
onsverarbeitungsvorrichtung, die ausgeführt werden,
Kontextinformationen in Bezug auf einen empfange-
nen Stimulus der Informationsverarbeitungsvorrich-
tung und Kontextinformationen in Bezug auf wahr-
genommene Umgebung der Informationsverarbei-
tungsvorrichtung besteht. Gleichermaßen kann der
bei 302 bestimmte Kontext von Vorrichtung zu Vor-
richtung übertragen werden, derart dass ein Benut-
zer über Erfahrungskontinuität, z. B. beim Übergang
zwischen Vorrichtungen, verfügen kann.

[0034] Daher ermöglicht eine Ausführungsform eine
derartige Einstellung von Spracherkennung, dass der
Verwendungskontext berücksichtigt wird. Wie hierin
dargelegt, schließt dies Verwendung außerhalb des
Kontextes nicht aus, sondern tendiert vielmehr da-
zu, auf Fehlidentifikation von Wörtern/Befehlen/Aktio-
nen innerhalb des Kontextes abzuzielen. Eine Aus-
führungsform unterstützt demnach das Benutzerer-
fahrung mit der ASR-Maschine insofern, als sie die
ASR-Maschine veranlasst, sich eher wie ein Mensch
zu verhalten, der Befehle, die empfangen werden, in-
nerhalb eines bestimmten Kontextes hört, filtert und
versteht.

[0035] Für Fachleute ist ersichtlich, dass verschie-
dene Aspekte als ein System, Verfahren oder Vor-
richtungsprogrammprodukt realisiert sein können.
Demgemäß können Aspekte die Form einer vollen
Hardware-Ausführungsform oder einer Ausführungs-
form mit Software annehmen, die hierin im Allge-
meinen allesamt als „Schaltung“, „Modul“ oder „Sys-
tem“ bezeichnet werden können. Außerdem können
Aspekte die Form eines Vorrichtungsprogrammpro-
dukts annehmen, das in einem vorrichtungslesbaren
Medium oder in mehreren vorrichtungslesbaren Me-
dien mit darauf enthaltenem vorrichtungslesbarem
Programmcode realisiert ist.

[0036] Es kann jede Kombination eines oder meh-
rerer vorrichtungslesbarer Nicht-Signal-Medien ver-
wendet werden. Das Nicht-Signal-Medium kann ein
Speichermedium sein. Ein Speichermedium kann
zum Beispiel ein elektronisches, magnetisches, opti-
sches, elektromagnetisches, Infrarot- oder Halbleiter-
System oder -Gerät oder eine elektronische, magne-
tische, optische, elektromagnetische, Infrarot- oder
Halbleiter-Vorrichtung oder jede geeignete Kombi-
nation derselben sein. Spezifischere Beispiele eines
Speichermediums würden die Folgenden umfassen:
eine tragbare Computer-Diskette, eine Festplatte, ei-

nen Direktzugriffsspeicher (RAM), einen Festwert-
speicher (ROM), einen löschbaren programmierba-
ren Festwertspeicher (EPROM oder Flash-Speicher),
eine Glasfaser, eine tragbare CD-ROM (compact disc
read-only memory), eine optische Speichervorrich-
tung, eine magnetische Speichervorrichtung oder je-
de geeignete Kombination derselben. Im Kontext die-
ses Dokuments ist ein Speichermedium kein Signal-
medium, und „nicht-transitorisch“ umfasst alle Medi-
en mit Ausnahme von Signalmedien.

[0037] Programmcode, der auf einem Speicherme-
dium enthalten ist, kann unter Verwendung jedes ge-
eigneten Mediums, das, ohne darauf beschränkt zu
sein, drahtlos, Drahtleitung, Glasfaserkabel, HF usw.
oder jede geeignete Kombination derselben umfasst.

[0038] Programmcode zum Ausführen von Opera-
tionen kann in jeder Kombination einer oder meh-
rerer Programmiersprachen geschrieben sein. Der
Programmcode kann zur Gänze auf einer einzel-
nen Vorrichtung, teilweise auf einer einzelnen Vor-
richtung, als eigenständiges Software-Paket, teilwei-
se auf einer einzelnen Vorrichtung und teilweise auf
einer anderen Vorrichtung oder zur Gänze auf der
anderen Vorrichtung ausgeführt werden. In einigen
Fällen können die Vorrichtungen durch einen be-
liebigen Typ von Verbindung oder Netz verbunden
sein, einschließlich eines lokalen Netzes (LAN) oder
eines Fernverkehrsnetzes (WAN), oder die Verbin-
dung kann durch andere Vorrichtungen (zum Bei-
spiel durch Internet unter Verwendung eines Internet-
Diensteanbieters), durch drahtlose Verbindungen, z.
B. Nahfeld-Kommunikation, oder durch eine festver-
drahtete Verbindung, wie beispielsweise über eine
USB-Verbindung, erfolgen.

[0039] Es werden hierin Aspekte unter Bezugnah-
me auf die Figuren beschrieben, welche beispiel-
hafte Verfahren, Vorrichtungen und Programmpro-
dukte gemäß verschiedenen beispielhaften Ausfüh-
rungsformen veranschaulichen. Es versteht sich von
selbst, dass die Aktionen und die Funktionalität
wenigstens teilweise durch Programmanweisungen
implementiert sein können. Diese Programmanwei-
sungen können für einen Prozessor einer Univer-
sal-Informationsverarbeitungsvorrichtung, einer Spe-
zial-Informationsverarbeitungsvorrichtung oder einer
anderen programmierbaren Datenverarbeitungsvor-
richtung oder Informationsverarbeitungsvorrichtung
bereitgestellt werden, um eine Maschine zu erzeu-
gen, derart dass die Anweisungen, welche über ei-
nen Prozessor der Vorrichtung ausgeführt werden,
die spezifizierten Funktionen/Handlungen implemen-
tieren.

[0040] Wie hierin verwendet, kann die Einzahl „ein“
und „eine“ als die Mehrzahl „eine/r/s oder mehrere“
umfassend ausgelegt werden, sofern nicht eindeutig
anders angegeben.
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[0041] Diese Offenbarung wurde zu Zwecken der
Veranschaulichung und Beschreibung dargelegt, soll
jedoch weder erschöpfend noch einschränkend sein.
Für Durchschnittsfachleute sind viele Modifikationen
und Änderungen zu erkennen. Die beispielhaften
Ausführungsformen wurden gewählt und beschrie-
ben, um Grundsätze und die praktische Anwendung
zu erläutern und andere Fachleute zu befähigen,
die Offenbarung für verschiedene Ausführungsfor-
men mit verschiedenen Modifikationen je nach Eig-
nung für die beabsichtigte Verwendung zu verstehen.

[0042] Es versteht sich daher von selbst, dass, ob-
wohl hierin veranschaulichende, beispielhafte Aus-
führungsformen unter Bezugnahme auf die beiliegen-
den Figuren beschrieben wurden, diese Beschrei-
bung nicht einschränkend ist und dass von Fach-
leuten verschiedene andere Änderungen und Modi-
fikationen vorgenommen werden können, ohne vom
Schutzbereich und Wesen der Offenbarung abzuwei-
chen.

Patentansprüche

1.   Verfahren, umfassend:
– Einholen unter Verwendung eines Prozessors von
Kontextinformationen in Bezug auf eine Informations-
verarbeitungsvorrichtung;
– Einstellen, unter Verwendung eines Prozessors, ei-
ner Maschine für automatische Spracherkennung un-
ter Verwendung der Kontextinformationen;
– Empfangen, an einem Audioempfänger der In-
formationsverarbeitungsvorrichtung, einer Benutzer-
spracheingabe; und
– Bereitstellen, unter Verwendung eines Prozessors,
von erkannter Sprache basierend auf der empfan-
genen Benutzerspracheingabe und der Kontextinfor-
mationsanpassung an die Maschine für automatische
Spracherkennung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Einstel-
len ein Auswählen eines Wissensgebiets basierend
auf den Kontextinformationen umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Einstel-
len ein Auswählen eines Lexikons basierend auf den
Kontextinformationen umfasst.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Einstel-
len ein Gewichten eines oder mehrerer Wörter basie-
rend auf den Kontextinformationen umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend
ein Ausführen einer vorbestimmten Aktion, die der er-
kannten Sprache entspricht;
– wobei das Einstellen ein Einstellen der Entspre-
chung zwischen erkannter Sprache und einer vorbe-
stimmten Aktion basierend auf den Kontextinforma-
tionen umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
– Bereitstellen einer Kommunikation für den Benut-
zer, welche geschätzte erkannte Sprache umfasst,
die auf der empfangenen Benutzerspracheingabe
und der Kontextinformationsanpassung an die Ma-
schine für automatische Spracherkennung basiert;
und
– Ausführen einer vorbestimmten Aktion, welche der
erkannten Sprache entspricht.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend
ein Empfangen einer Benutzereingabe, die mit der
Kommunikation assoziiert ist;
– wobei das Ausführen einer vorbestimmten Aktion,
die der erkannten Sprache entspricht, in Reaktion
darauf erfolgt.

8.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Kontext-
informationen aus der Gruppe ausgewählt werden,
die aus Kontextinformationen in Bezug auf Benutzer-
interaktion mit der Informationsverarbeitungsvorrich-
tung, Kontextinformationen in Bezug auf Anwendun-
gen der Informationsverarbeitungsvorrichtung, die
ausgeführt werden, Kontextinformationen in Bezug
auf einen empfangenen Stimulus der Informations-
verarbeitungsvorrichtung und Kontextinformationen
in Bezug auf wahrgenommene Umgebung der Infor-
mationsverarbeitungsvorrichtung besteht.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Kontext-
informationen von der Informationsverarbeitungsvor-
richtung hergeleitet werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Kontext-
informationen auf eine andere Informationsverarbei-
tungsvorrichtung übertragbar sind.

11.    Informationsverarbeitungsvorrichtung, umfas-
send:
– einen Audioempfänger;
– einen Prozessor, der funktionell mit dem Audioemp-
fänger gekoppelt ist; und
– eine Speichervorrichtung, welche Anweisungen
speichert, die vom Prozessor ausgeführt werden kön-
nen zum:
– Einholen von Kontextinformationen in Bezug auf ei-
ne Informationsverarbeitungsvorrichtung;
– Einstellen einer Maschine für automatische Sprach-
erkennung unter Verwendung der Kontextinformatio-
nen;
– Empfangen am Audioempfänger einer Benutzer-
spracheingabe; und
– Bereitstellen von erkannter Sprache basierend auf
der empfangenen Benutzerspracheingabe und der
Kontextinformationsanpassung an die Maschine für
automatische Spracherkennung.

12.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei das Einstellen ein Auswählen ei-
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nes Wissensgebiets basierend auf den Kontextinfor-
mationen umfasst.

13.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei das Einstellen ein Auswählen ei-
nes Lexikons basierend auf den Kontextinformatio-
nen umfasst.

14.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei das Einstellen ein Gewichten ei-
nes oder mehrerer Wörter basierend auf den Kontext-
informationen umfasst.

15.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei die Anweisungen vom Prozes-
sor ferner ausgeführt werden können, um eine vorbe-
stimmte Aktion auszuführen, die der erkannten Spra-
che entspricht;
– wobei das Einstellen ein Einstellen der Entspre-
chung zwischen erkannter Sprache und einer vorbe-
stimmten Aktion basierend auf den Kontextinforma-
tionen umfasst.

16.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei die Anweisungen vom Prozessor
ferner ausgeführt werden können zum:
– Bereitstellen einer Kommunikation für den Benut-
zer, welche geschätzte erkannte Sprache umfasst,
die auf der empfangenen Benutzerspracheingabe
und der Kontextinformationsanpassung an die Ma-
schine für automatische Spracherkennung basiert;
und
– Ausführen einer vorbestimmten Aktion, welche der
erkannten Sprache entspricht.

17.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 16, wobei die Anweisungen vom Prozessor
ferner ausgeführt werden können, um eine Benutzer-
eingabe zu empfangen, die mit der Kommunikation
assoziiert ist;
– wobei das Ausführen einer vorbestimmten Aktion,
die der erkannten Sprache entspricht, in Reaktion
darauf erfolgt.

18.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei die Kontextinformationen aus der
Gruppe ausgewählt sind, die aus Kontextinformatio-
nen in Bezug auf Benutzerinteraktion mit der Informa-
tionsverarbeitungsvorrichtung, Kontextinformationen
in Bezug auf Anwendungen der Informationsverar-
beitungsvorrichtung, die ausgeführt werden, Kontext-
informationen in Bezug auf einen empfangenen Sti-
mulus der Informationsverarbeitungsvorrichtung und
Kontextinformationen in Bezug auf wahrgenomme-
ne Umgebung der Informationsverarbeitungsvorrich-
tung besteht.

19.    Informationsverarbeitungsvorrichtung nach
Anspruch 11, wobei die Kontextinformationen von

der Informationsverarbeitungsvorrichtung hergeleitet
sind.

20.  Programmprodukt, umfassend:
– ein Speichermedium, das vorrichtungslesbaren
Code umfasst, wobei der Code von einem Prozessor
ausgeführt werden kann und umfasst:
– Code, der unter Verwendung eines Prozessors
Kontextinformationen in Bezug auf eine Informations-
verarbeitungsvorrichtung einholt;
– Code, der unter Verwendung eines Prozessors eine
Maschine für automatische Spracherkennung unter
Verwendung der Kontextinformationen einstellt;
– Code, der an einem Audioempfänger der Informa-
tionsverarbeitungsvorrichtung eine Benutzersprach-
eingabe empfängt; und
– Code, der unter Verwendung eines Prozessors
erkannte Sprache basierend auf der empfangenen
Benutzerspracheingabe und der Kontextinformati-
onsanpassung an die Maschine für automatische
Spracherkennung bereitstellt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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