
(19) *DE112014003653T520160421*

(10) DE 11 2014 003 653 T5 2016.04.21

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2015/020942

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2014 003 653.6
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US2014/049568
(86) PCT-Anmeldetag: 04.08.2014
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 12.02.2015
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 21.04.2016

(51) Int Cl.: G06F 3/16 (2006.01)
H04M 1/72 (2006.01)
H04M 1/725 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
US-61/862,927 06.08.2013 US

(71) Anmelder:
Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) Vertreter:
BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB
Patentanwälte, Rechtsanwälte, 81675 München,
DE

(72) Erfinder:
Vora, Varun A., Cupertino, Calif., US; Dave,
Swapnil R., Cupertino, Calif., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Automatisch aktivierende intelligente Antworten auf der Grundlage von Aktivitäten von
entfernt angeordneten Vorrichtungen

(57) Zusammenfassung: Eine elektronische Vorrichtung mit
einem oder mehreren Prozessoren und Speicher umfasst ei-
ne Vorgehensweise zum Verwenden eines digitalen Assis-
tenten, um automatisch auf eingehende Kommunikationen
zu antworten. In einigen Ausführungsformen erhält die Vor-
richtung eine Spracheingabe von einem Benutzer, und in-
folge des Erhaltens der Spracheingabe bestimmt die Vor-
richtung, ob die Spracheingabe Anweisungen zum Ausfüh-
ren einer spezifizierten Aktion infolge des Empfangens einer
nachfolgend eingehenden Kommunikation von einem oder
mehreren spezifizierten Absendern enthält. Nach dem Spei-
chern der Anweisungen erhält die Vorrichtung eine einge-
hende Kommunikation von einem jeweiligen Absender. Die
Vorrichtung bestimmt, ob der jeweilige Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist, und
wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist, führt
die Vorrichtung die spezifizierte Aktion gemäß den Anwei-
sungen aus und löscht danach automatisch die Anweisun-
gen.
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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU VERWANDTER ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priori-
tät der am 6. August 2013 eingereichten vorläufi-
gen US-Anmeldung der Seriennummer 61/862,927
mit dem Titel „AUTO-ACTIVATING SMART RES-
PONSES BASED ON ACTIVITIES FROM REMOTE
DEVICES”, die hierdurch durch Bezugnahme in ihrer
Gesamtheit für alle Zwecke aufgenommen wird.

HINTERGRUND

[0002] Die offenbarten Ausführungsformen betreffen
allgemein digitale Assistenzsysteme und genauer ein
automatisches Antworten auf eingehende Kommuni-
kation.

[0003] Genau wie menschliche persönliche Assis-
tenten können digitale Assistenzsysteme angefrag-
te Aufgaben durchführen und angefragte Ratschläge,
Informationen oder Dienste bereitstellen. Die Fähig-
keit eines digitalen Assistenzsystems, eine Anfrage
eines Benutzers zu erfüllen, hängt von dem korrekten
Verständnis der Anfrage oder Anweisungen durch
das digitale Assistenzsystem ab. Jüngste Fortschrit-
te bei der Verarbeitung natürlicher Sprache haben
es Benutzern ermöglicht, mit digitalen Assistenzsys-
temen unter Verwendung natürlicher Sprache in ge-
sprochener Form oder Textform zu interagieren. Sol-
che digitalen Assistenzsysteme können die Eingabe
des Benutzers interpretieren, um die Absicht des Be-
nutzers abzuleiten, die abgeleitete Absicht in ausführ-
bare Aufgaben übersetzen, Operationen ausführen
oder Dienste einsetzen, um die Aufgaben durchzu-
führen und eine Ausgabe erzeugen, die für den Be-
nutzer verständlich ist. Idealerweise sollte die durch
ein digitales Assistenzsystem erzeugte Ausgabe die
Absicht des Benutzers erfüllen, die während der In-
teraktion in natürlicher Sprache zwischen dem Benut-
zer und dem digitalen Assistenzsystem ausgedrückt
wurde.

[0004] Die Fähigkeit eines digitalen Assistenzsys-
tems, zufriedenstellende Antworten auf Benutzeran-
fragen zu erzeugen, hängt von der Verarbeitung na-
türlicher Sprache, Wissensdatenbank und künstli-
chen Intelligenz ab, die für das digitale Assistenzsys-
tem verfügbar sind. Während darüber hinaus derzeit
zahlreiche Drittparteisysteme und -dienste existieren,
gibt es kein effizientes Mittel für ein digitales Assis-
tenzsystem, automatisch eine spezifizierte Aktion als
Reaktion auf eine eingehende Kommunikation von ei-
nem oder mehreren Absendern durchzuführen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Die hierein offenbarten Ausführungsformen
stellen Verfahren, Vorrichtungen, Systeme und

nichtflüchtige computerlesbare Datenspeichermedi-
en zum Betreiben eines digitalen Assistenten bereit,
um automatisch eine spezifizierte Aktion als Reaktion
auf einen Empfang einer eingehenden Kommunika-
tion von einem oder mehreren spezifizierten Absen-
dern durchzuführen.

[0006] Manche Ausführungsformen stellen ein Ver-
fahren bereit, um einen digitalen Assistenten zu ver-
anlassen, automatisch auf eingehende Kommuni-
kation zu antworten. Das Verfahren wird bei einer
oder mehreren elektronischen Vorrichtungen durch-
geführt, die jeweils einen oder mehrere Prozessoren
und Speicher einschließen. Zuerst wird eine Sprach-
eingabe von einem Benutzer erhalten. Als Reaktion
auf das Erhalten der Spracheingabe wird ermittelt,
ob die Spracheingabe Anweisungen zum Durchfüh-
ren einer spezifizierten Aktion als Reaktion auf einen
Empfang einer nachfolgenden eingehenden Kommu-
nikation von einem oder mehreren spezifizierten Ab-
sendern einschließt. Danach werden die Anweisun-
gen gespeichert. Nach dem Speichern der Anweisun-
gen wird eine eingehende Kommunikation von einem
entsprechenden Absender erhalten. Es wird ermittelt,
ob der entsprechende Absender einer des einen oder
der mehreren spezifizierten Absender ist. Nach dem
Ermitteln, dass der entsprechende Absender einer
des einen oder der mehreren spezifizierten Absender
ist, wird die spezifizierte Aktion gemäß den Anwei-
sungen durchgeführt. Danach werden die Anweisun-
gen automatisch (d. h. ohne menschliche Interventi-
on) gelöscht.

[0007] In manchen Ausführungsformen schließt das
Ermitteln, ob die Spracheingabe Anweisungen ein-
schließt, ein Ermitteln ein, ob die Spracheingabe An-
weisungen zum Durchführen der spezifizierten Aktion
als Reaktion auf den Empfang von einer oder mehre-
ren nachfolgenden eingehenden Kommunikationsty-
pen von einem oder mehreren spezifizierten Absen-
dern einschließt. Nach dem Ermitteln, dass der ent-
sprechende Absender einer des einen oder der meh-
reren spezifizierten Absender ist und dass die einge-
hende Kommunikation einer des einen oder der meh-
reren eingehenden Kommunikationstypen ist, wird
die spezifizierte Aktion gemäß den Anweisungen
durchgeführt Danach werden die Anweisungen au-
tomatisch (d. h. ohne menschliche Intervention) ge-
löscht.

[0008] In manchen Ausführungsformen ist ein ent-
sprechender spezifizierter eingehender Kommunika-
tionstyp des einen oder der mehreren spezifizierten
nachfolgenden eingehenden Kommunikationstypen
eines von einem Telefonanruf, einer Sprachnach-
richt, einer Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS,
einer MMS, einem VOIP-Anruf oder einer E-Mail.

[0009] In manchen Ausführungsformen ist die einge-
hende Kommunikation ein Telefonanruf, und wobei
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die spezifizierte Aktion ein Senden einer Sprachnach-
richt ist.

[0010] In manchen Ausführungsformen ist zumin-
dest ein Teil der Sprachnachricht eine Aufnahme der
Stimme des Benutzers.

[0011] In manchen Ausführungsformen ist zumin-
dest ein Teil der Sprachnachricht eine digitalisierte
oder Text-zu-Sprache-Version von Eingabetext.

[0012] In manchen Ausführungsformen schließt das
Verfahren ein Durchführen von Verarbeitung natür-
licher Sprache an der Spracheingabe ein, um die
Spracheingabe in Text umzuwandeln, und wobei das
Speichern der Anweisungen ein Speichern der An-
weisungen als Text einschließt.

[0013] In manchen Ausführungsformen schließt das
Durchführen der spezifizierten Aktion ein: Verfassen
einer Antwort an den entsprechenden Absender ge-
mäß den Anweisungen; und Mitteilen der Antwort an
den Absender.

[0014] In manchen Ausführungsformen ist die Kom-
munikation eines von einem Telefonanruf, einer
Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS, einer MMS,
einem VOIP-Anruf oder einer E-Mail.

[0015] In manchen Ausführungsformen verwendet
das Kommunizieren dasselbe Kommunikationsmittel
wie die eingehende Kommunikation.

[0016] In manchen Ausführungsformen schließt das
Verfassen ein Verfassen der Antwort an den entspre-
chenden Absender gemäß den Anweisungen ein und
basiert zumindest in Teilen auf Kontextinformationen.

[0017] In manchen Ausführungsformen schließen
die Kontextinformationen eines oder mehrerer von
Standortinformationen, Musterinformationen oder
Verhaltensinformationen ein, die dem Benutzer zuge-
ordnet sind.

[0018] In manchen Ausführungsformen schließt das
Ermitteln, ob der entsprechende Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
ein Feststellen, ob der entsprechende Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, auf der Grundlage einer Liste von Kontak-
ten ein, die dem Benutzer der Vorrichtung zugeord-
net sind.

[0019] In manchen Ausführungsformen schließt das
Ermitteln, ob der entsprechende Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
ein Feststellen, ob der entsprechende Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, auf der Grundlage einer Anrufer-ID ein, die
dem entsprechenden Absender zugeordnet ist.

[0020] In manchen Ausführungsformen schließt das
Verfahren ein Identifizieren einer dem Absender der
Kommunikation zugeordneten Adresse ein, und das
Ermitteln, ob der entsprechende Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
schließt ein Feststellen, ob der Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
auf der Grundlage der Adresse ein, die dem entspre-
chenden Absender der Kommunikation zugeordnet
ist.

[0021] In manchen Ausführungsformen schließt das
Ermitteln, ob der entsprechende Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
ein Feststellen, ob der Absender einer des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist, auf
der Grundlage des Inhalts der vom entsprechenden
Absender empfangenen eingehenden Kommunikati-
on ein.

[0022] In manchen Ausführungsformen ist die spezi-
fizierte nachfolgende eingehende Kommunikation ei-
nes von einem Telefonanruf, einer Sprachnachricht,
einer Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS, einer
MMS, einem VOIP-Anruf oder einer E-Mail.

[0023] In manchen Ausführungsformen ist die einge-
hende Kommunikation eines von einem Telefonan-
ruf, einer Sprachnachricht, einer Voicemail, einem Vi-
deoanruf, einer SMS, einer MMS, einem VOIP-Anruf
oder einer E-Mail.

[0024] In manchen Ausführungsformen wird die Ak-
tion aus der Gruppe ausgewählt bestehend aus: Sen-
den einer Sprachnachricht an den Absender; Senden
einer SMS-Nachricht an den Absender; Senden einer
MMS oder Fotografie an den Absender; Senden ei-
ner E-Mail an den Absender; Senden einer Ereignis-
einladung an den Absender; Teilen eines oder meh-
rerer Kalendereinträge mit dem Absender; und Teilen
eines oder mehrerer benutzerdefinierter Attribute mit
dem Absender.

[0025] In manchen Ausführungsformen werden das
Durchführen und Löschen ohne weitere Durchsicht
oder Anweisung vom Benutzer der Vorrichtung auto-
matisch durchgeführt.

[0026] In manchen Ausführungsformen schließt das
Durchführen der spezifizierten Aktion ein: Durchfüh-
ren einer ersten Unteraktion; und Durchführen einer
zweiten Unteraktion, die sich von der ersten Unterak-
tion unterscheidet.

[0027] In manchen Ausführungsformen schließen
die Anweisungen ferner eine Ablaufdauer ein; und
das Verfahren schließt ein, nach dem Ermitteln, dass
der entsprechende Absender nicht einer des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist und
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dass die Ablaufdauer verstrichen ist, die Anweisun-
gen automatisch zu löschen.

[0028] In manchen Ausführungsformen ist der ent-
sprechende Absender ein erster entsprechender Ab-
sender; und das Verfahren schließt ein: nach dem
Ermitteln, dass der erste entsprechende Absender
nicht einer des einen oder der mehreren spezifizier-
ten Absender ist und dass die Ablaufdauer nicht ver-
strichen ist, ein Verzichten auf die Löschung der An-
weisungen; Erhalten einer eingehenden Kommunika-
tion von einem zweiten entsprechenden Absender,
der sich von dem ersten entsprechenden Absender
unterscheidet; Ermitteln, ob der zweite entsprechen-
de Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist; und nach dem Ermitteln, dass
der zweite entsprechende Absender einer des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist und
dass die Ablaufdauer nicht verstrichen ist, Durchfüh-
ren der spezifizierten Aktion gemäß den Anweisun-
gen und danach automatisches Löschen der Anwei-
sungen.

[0029] Gemäß manchen Ausführungsformen besitzt
ein nichtflüchtiges computerlesbares Datenspeicher-
medium darin gespeicherte Anweisungen, die bei
Ausführen durch eine elektronische Vorrichtung mit
einem oder mehreren Prozessoren die Vorrichtung
veranlassen, die Operationen irgendeines der vor-
stehend beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Gemäß manchen Ausführungsformen schließt eine
elektronische Vorrichtung einen oder mehrere Pro-
zessoren, Speicher und ein oder mehrere Program-
me ein; das eine oder die mehreren Programme sind
im Speicher gespeichert und konfiguriert, durch den
einen oder die mehreren Prozessoren ausgeführt zu
werden, und das eine oder die mehreren Programme
schließen Anweisungen zum Durchführen der Ope-
rationen irgendeines der vorstehend beschriebenen
Verfahren ein. Gemäß manchen Ausführungsformen
eine grafische Benutzeroberfläche auf einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem Spei-
cher und einem oder mehreren Prozessoren, um ein
oder mehrere im Speicher gespeicherte Programme
auszuführen, wobei die grafische Benutzeroberfläche
Benutzeroberflächen einschließt, die gemäß irgend-
einem der vorstehend beschriebenen Verfahren an-
gezeigt werden. Gemäß manchen Ausführungsfor-
men schließt eine elektronische Vorrichtung ein Mit-
tel zum Durchführen der Operationen irgendeines
der vorstehend beschriebenen Verfahren ein. Ge-
mäß manchen Ausführungsformen schließt eine In-
formationsverarbeitungseinrichtung zur Verwendung
in einer elektronischen Vorrichtung ein Mittel zum
Durchführen der Operationen irgendeines der vorste-
hend beschriebenen Verfahren ein.

[0030] Gemäß manchen Ausführungsformen
schließt eine elektronische Vorrichtung eine Tonemp-
fangseinheit ein, die konfiguriert ist, eine Sprach-

eingabe von einem Benutzer zu erhalten. Die elek-
tronische Vorrichtung schließt zudem eine mit der
Tonempfangseinheit gekoppelte Verarbeitungsein-
heit ein. Als Reaktion auf das Erhalten der Sprach-
eingabe ist die Verarbeitungseinheit konfiguriert, zu
ermitteln, ob die Spracheingabe Anweisungen zum
Durchführen einer spezifizierten Aktion als Reaktion
auf einen Empfang einer nachfolgenden eingehen-
den Kommunikation von einem oder mehreren spe-
zifizierten Absendern und Anweisungen vom ersten
Benutzer einschließt. Danach ist die Verarbeitungs-
einheit konfiguriert, die Anweisungen zu speichern.
Nach dem Speichern der Anweisungen ist die Ver-
arbeitungseinheit konfiguriert, eine eingehende Kom-
munikation von einem entsprechenden Absender zu
erhalten. Danach ist die Verarbeitungseinheit konfi-
guriert, zu ermitteln, ob der entsprechenden Absen-
der einer von dem einen oder den mehreren spe-
zifizierten Absendern ist. Nach dem Ermitteln, dass
der entsprechende Absender einer des einen oder
der mehreren spezifizierten Absender ist, ist die Ver-
arbeitungseinheit konfiguriert, die spezifizierte Aktion
gemäß den Anweisungen durchzuführen. Danach ist
die Verarbeitungseinheit konfiguriert, die Anweisun-
gen automatisch zu löschen.

[0031] Die Details einer oder mehrerer Ausführungs-
formen des in dieser Patentschrift beschriebenen Ge-
genstands sind in den begleitenden Zeichnungen und
der Beschreibung nachstehend dargelegt. Weitere
Merkmale, Aspekte und Vorteile des Gegenstandes
werden aus der Beschreibung und den Zeichnungen
und den Ansprüchen ersichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0032] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das gemäß
manchen Ausführungsformen eine Umgebung veran-
schaulicht, in der ein digitaler Assistent arbeitet.

[0033] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das gemäß
manchen Ausführungsformen ein Client-System ei-
nes digitalen Assistenten veranschaulicht.

[0034] Fig. 3A zeigt ein Blockdiagramm, das ge-
mäß manchen Ausführungsformen ein digitales As-
sistenzsystem oder einen Serverabschnitt davon ver-
anschaulicht.

[0035] Fig. 3B zeigt ein Blockdiagramm, das ge-
mäß manchen Ausführungsformen Funktionen des in
Fig. 3A gezeigten digitalen Assistenten veranschau-
licht.

[0036] Fig. 3C zeigt gemäß manchen Ausführungs-
formen ein Diagramm einer in Fig. 3B gezeigten On-
tologie.

[0037] Fig. 4 zeigt gemäß manchen Ausführungsfor-
men ein Diagramm eines Abschnitts einer Ontologie
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zum automatischen Durchführen einer spezifizierten
Aktion als Reaktion auf einen Empfang einer einge-
henden Kommunikation von einem des einen oder
der mehreren spezifizierten Absendern.

[0038] Fig. 5 veranschaulicht gemäß manchen Aus-
führungsformen ein Flussdiagramm für einen bei-
spielhaften Prozess eines Betreibens eines digitalen
Assistenten.

[0039] Fig. 6 veranschaulicht gemäß manchen Aus-
führungsformen ein Flussdiagramm für einen bei-
spielhaften Prozess eines Betreibens eines digitalen
Assistenten.

[0040] Fig. 7 zeigt ein funktionelles Blockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung gemäß manchen
Ausführungsformen.

[0041] Gleiche Bezugsziffern beziehen sich inner-
halb der Zeichnungen auf entsprechende Teile.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0042] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Be-
triebsumgebung 100 eines digitalen Assistenten ge-
mäß manchen Ausführungsformen. Die Begriffe „di-
gitaler Assistent”, „virtueller Assistent”, „intelligenter
automatisierter Assistent” oder „automatischer digita-
ler Assistent” beziehen sich auf jegliches Informati-
onsverarbeitungssystem, das Eingaben in natürlicher
Sprache in gesprochener und/oder Textform interpre-
tiert, um eine Benutzerabsicht abzuleiten, und Aktio-
nen auf der Grundlage der abgeleiteten Benutzerab-
sicht durchführt. Um zum Beispiel auf eine abgelei-
tete Benutzerabsicht hin zu agieren, kann das Sys-
tem eines oder mehrere des Folgenden durchfüh-
ren: Identifizieren eines Aufgabenflusses mit Schrit-
ten und Parametern, die gestaltet sind, die abgelei-
tete Benutzerabsicht zu erreichen; Eingeben spezifi-
scher Anforderungen von der abgeleiteten Benutzer-
absicht in den Aufgabenfluss; Ausführen des Aufga-
benflusses durch Aufrufen von Programmen, Verfah-
ren, Diensten, APIs oder Ähnlichem; und Erzeugen
von Ausgabeantworten an den Benutzer in einer hör-
baren (z. B. Sprache) und/oder visuellen Form.

[0043] Spezifisch ist ein digitaler Assistent (DA) in
der Lage, eine Benutzeranfrage zumindest teilweise
in der Form eines Befehls, einer Anfrage, einer Aus-
sage einer Erzählung und/oder einer Nachforschung
in natürlicher Sprache zu akzeptieren. Typischerwei-
se strebt die Benutzeranfrage entweder eine infor-
mationelle Antwort oder eine Durchführung einer Auf-
gabe durch den digitalen Assistenten an. Eine zu-
friedenstellende Antwort auf die Benutzeranfrage ist
entweder eine Bereitstellung der angefragten infor-
mationellen Antwort, die Durchführung der angefrag-
ten Aufgabe oder eine Kombination aus beiden. Zum
Beispiel kann ein Benutzer dem digitalen Assistenten

ein Frage stellen, wie beispielsweise „Wo bin ich ge-
rade?”. Auf der Grundlage des aktuellen Standortes
des Benutzers kann der digitale Assistent antworten
„Du bist im Central Park.”/„Sie sind im Central Park.”.
Der Benutzer kann auch nach der Durchführung ei-
ner Aufgabe fragen, zum Beispiel „Bitte erinnere mich
daran, heute um 16 Uhr Mama anzurufen.” Als Re-
aktion kann der digitale Assistent die Anfrage bestäti-
gen und dann ein geeignetes Erinnerungsereignis im
elektronischen Plan des Benutzers erzeugen. Wäh-
rend der Durchführung einer angefragten Aufgabe in-
teragiert der digitale Assistent manchmal mit dem Be-
nutzer in einem fortgesetzten Dialog, der mehrere In-
formationsaustausche über eine ausgedehnte Zeit-
dauer mit sich bringt. Es gibt zahlreiche weitere Arten
des Interagieren mit einem digitalen Assistenten, um
Informationen oder die Durchführung vielfältiger Auf-
gaben anzufragen. Zusätzlich zu dem Bereitstellen
verbaler Antworten und des Vornehmens program-
mierter Aktionen stellt der digitale Assistent auch Ant-
worten in anderen visuellen oder Audioformen bereit
(z. B. als Text, Alarme, Musik, Videos, Animationen
usw.).

[0044] Ein Beispiel eines digitalen Assistenten ist
in der am 10. Januar 2011 eingereichten US-Ge-
brauchsmusteranmeldung des Anmelders mit der
Seriennummer 12/987,982 für einen „Intelligent Au-
tomated Assistant” beschrieben, deren gesamte Of-
fenbarung hierin durch Bezugnahme aufgenommen
wird.

[0045] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in manchen Aus-
führungsformen ein digitaler Assistent gemäß ei-
nem Client-Server-Modell implementiert. Der digita-
le Assistent schließt einen clientseitigen Abschnitt
102a, 102b (hierin nachstehend „DA-Client” 102), der
auf einer Benutzervorrichtung 104a, 104b ausgeführt
wird, und einen serverseitigen Abschnitt 106 (hier-
ein nachstehend „DA-Server” 106) ein, der auf ei-
nem Serversystem 108 ausgeführt wird. Der DA-Cli-
ent 102 kommuniziert mit dem DA-Server 106 durch
ein oder mehrere Netzwerke 110. Der DA-Client 102
stellt clientseitige Funktionalitäten, wie beispielswei-
se eine zum Benutzer weisende Eingabe- und Aus-
gabeverarbeitung und Kommunikation mit dem DA-
Server 106, bereit. Der DA-Server 106 stellt server-
seitige Funktionalitäten für eine beliebige Anzahl von
DA-Clients 102 bereit, die sich jeweils auf einer ent-
sprechenden Benutzervorrichtung 104 befinden.

[0046] In manchen Ausführungsformen schließt der
DA-Sever 106 eine zum Client weisende E/A-Schnitt-
stelle 112 ein oder mehrere Verarbeitungsmodule
114, Daten und Modelle 116 und eine E/A-Schnitt-
stelle zu externen Diensten 118 ein. Die zum Client
weisende E/A-Schnittstelle ermöglicht die zum Client
weisende Eingabe- und Ausgabeverarbeitung für den
Server des digitalen Assistenten 106. Ein oder meh-
rere Verarbeitungsmodule 114 verwenden die Da-
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ten und Modelle 116, um die Absicht des Benutzers
auf der Grundlage von Eingaben in natürlicher Spra-
che zu ermitteln und die Aufgabenausführung auf der
Grundlage der abgeleiteten Benutzerabsicht durch-
zuführen. In manchen Ausführungsformen kommuni-
ziert der DA-Server 106 mit externen Diensten 120
durch das oder die Netzwerke 110 zum Abschließen
von Aufgaben oder zum Informationserwerb. Die E/
A-Schnittstelle zu externen Diensten 118 ermöglicht
solche Kommunikation.

[0047] Beispiele der Benutzervorrichtung 104 schlie-
ßen einen handgeführten Computer, einen persönli-
chen digitalen Assistenten (PDA, einen Tablet-Com-
puter, einen Laptop-Computer einen Desktop-Com-
puter, ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ein mobiles
Telefon des „Enhanced General Packet Radio Ser-
vice” (EGPRS), eine Medienwiedergabevorrichtung,
eine Navigationsvorrichtung, eine Spielekonsole, ein
Fernsehgerät, eine Fernsteuerung oder eine Kombi-
nation irgendwelcher zwei oder mehrerer dieser Da-
tenverarbeitungsvorrichtungen oder anderer Daten-
verarbeitungsvorrichtungen ein, sind jedoch nicht auf
diese beschränkt. Mehr Details zur Benutzervorrich-
tung 104 werden in Bezug zu einer in Fig. 2 gezeig-
ten beispielhaften Benutzervorrichtung 104 bereitge-
stellt.

[0048] Die Benutzervorrichtung 104 kommunizier-
te mit anderen Vorrichtungen 130 über ein oder
mehrere Kommunikationsnetzwerke 110. Die ande-
ren Vorrichtungen 130 schließen Rechenvorrichtun-
gen (z. B. mobile Telefone, Computer oder irgend-
welche anderen elektronischen Vorrichtungen mit ei-
nem oder mehreren Prozessoren, einem Speicher
und einer Kommunikationsschnittstelle) ein, die an-
deren Benutzern als dem Benutzer der Benutzer-
vorrichtung 104 zugeordnet sind. Beispiele für das
eine oder die mehreren Kommunikationsnetzwerke
110 schließen lokale Netzwerke (local area networks
(LAN)) und Weitverkehrsnetzwerke (wide area net-
works (WAN)) wie beispielsweise das Internet ein.
Das eine oder die mehreren Kommunikationsnetz-
werke 110 sind optional unter Verwendung irgend-
eines bekannten Netzwerkprotokolls implementiert,
einschließlich verschiedener kabelgebundener oder
kabelloser Protokolle, wie beispielsweise Ethernet,
„Universal Serial Bus” (USB), FIREWIRE, „Global
System for Mobile Communications” (GSM), „Enhan-
ced Data GSM Environment” (EDGE), „Code Divisi-
on Multiple Access” (CDMA), „Time Division Multiple
Access” (TDMA), Bluetooth, Wi-Fi, „Voice over Inter-
net Protocol” (VoIP), Wi-MAX oder irgendein anderes
geeignetes Kommunikationsprotokoll.

[0049] Das Serversystem 108 ist auf einer oder meh-
reren eigenständigen Datenverarbeitungseinrichtun-
gen oder einem verteilten Netzwerk von Computern
implementiert. In manchen Ausführungsformen nutzt
das Serversystem 108 auch vielfältige virtuelle Vor-

richtungen und/oder Dienste von Drittparteidienstan-
bietern (z. B. Drittpartei-Cloud-Dienstanbietern), um
die zugrundeliegenden Rechenressourcen und/oder
Infrastrukturressourcen des Serversystems 108 be-
reitzustellen.

[0050] Obwohl der in Fig. 1 gezeigte digitale As-
sistent sowohl einen clientseitigen Abschnitt (z. B.
den DA-Client 102) als auch einen serverseitigen Ab-
schnitt (z. B. den DA-Server 106) einschließt, sind in
manchen Ausführungsformen die Funktionen eines
digitalen Assistenten als eine auf einer Benutzervor-
richtung installierte eigenständige Anwendung imple-
mentiert. Zusätzlich kann die Aufteilung von Funk-
tionalitäten zwischen den Client- und den Serverab-
schnitten des digitalen Assistenten in unterschiedli-
chen Ausführungsformen variieren. Zum Beispiel ist
der DA-Client 102 in manchen Ausführungsformen
ein schlanker Client (thin-client), der nur zum Benut-
zer weisende Eingabe- und Ausgabeverarbeitungs-
funktionen bereitstellt und alle anderen Funktionalitä-
ten des digitalen Assistenten an einen Backend-Ser-
ver delegiert.

[0051] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm einer Benut-
zervorrichtung 104 gemäß manchen Ausführungsfor-
men. Die Benutzervorrichtung 104 schließt eine Spei-
cherschnittstelle 202, einen oder mehrere Prozesso-
ren 204 und eine Peripherievorrichtungsschnittstel-
le 206 ein. Die verschiedenen Komponenten in der
Benutzervorrichtung 104 sind durch einen oder meh-
rere Kommunikationsbusse oder eine oder mehre-
re Signalleitungen gekoppelt. Die Benutzervorrich-
tung 104 schließt verschiedene Sensoren, Untersys-
teme und Peripherievorrichtungen ein, die mit der Pe-
ripherievorrichtungsschnittstelle 206 gekoppelt sind.
Die Sensoren, Untersysteme und Peripherievorrich-
tungen sammeln Informationen und/oder ermögli-
chen verschiedene Funktionen der Benutzervorrich-
tung 104.

[0052] Zum Beispiel sind ein Bewegungssensor 210,
eine Lichtsensor 212 und ein Näherungssensor 214
mit der Peripherievorrichtungsschnittstelle 206 ge-
koppelt, um Ausrichtungs-, Licht- und Näherungser-
fassungsfunktionen zu ermöglichen. Ein oder meh-
rere weitere Sensoren 216, wie beispielsweise ein
Positionsbestimmungssystem (z. B. ein GPS-Emp-
fänger), ein Temperatursensor, ein biometrischer
Sensor, ein Kompass, ein Beschleunigungsmesser
und Ähnliches sind ebenfalls mit der Peripherievor-
richtungsschnittstelle 206 gekoppelt, um zugehörige
Funktionen zu ermöglichen.

[0053] In manchen Ausführungsformen werden ein
Kamerauntersystem 220 und ein optischer Sensor
222 verwendet, um Kamerafunktionen zu ermögli-
chen, wie beispielsweise Fotografieren und Aufneh-
men von Videos. Kommunikationsfunktionen werden
durch ein oder mehrere kabelgebundene und/oder
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kabellose Kommunikationsuntersysteme 224 ermög-
licht, die verschiedene Kommunikationsanschlüsse,
Funkfrequenzempfänger und -sender und/oder op-
tische (z. B. Infrarot-)Empfänger und Sender ein-
schließen können. Ein Audiountersystem 226 ist mit
Lautsprechern 228 und einem Mikrofon 230 gekop-
pelt, um sprachfähige Funktionen, wie beispielswei-
se Funktionen einer Spracherkennung, Spracherzeu-
gung, eines digitalen Aufnehmens und von Telefonie-
funktionen, zu ermöglichen.

[0054] In manchen Ausführungsformen ist auch ein
E/A-Untersystem 240 mit der Peripherievorrichtungs-
schnittstelle 206 gekoppelt. Das E/A-Untersystem
240 schließt eine Touchscreen-Steuereinheit 242
und/oder eine oder mehrere andere Eingabesteu-
ereinheiten 244 ein. Die Touchscreen-Steuereinheit
242 ist mit einem Touchscreen 246 gekoppelt. Der
Touchscreen 246 und die Touchscreen-Steuerein-
heit 242 können zum Beispiel Kontakt und Bewe-
gung oder Bruch davon unter Verwendung irgend-
einer von einer Mehrzahl von berührungsempfind-
lichen Technologien erkennen, wie beispielsweise
kapazitive, Widerstands-, Infrarot-, akustische Ober-
flächenwellentechnologien, Näherungssensoranord-
nungen und Ähnliches. Die eine oder mehreren an-
deren Eingabesteuereinheiten 244 können mit den
anderen Eingabe-/Steuervorrichtungen 248, wie bei-
spielsweise einer oder mehreren Tasten oder Schalt-
flächen, Kippschaltern, einem Einstellrad, einem In-
frarotanschluss, einem USB-Anschluss und/oder ei-
ner Zeigevorrichtung, wie beispielsweise einem Stift,
gekoppelt sein,

[0055] In manchen Ausführungsformen ist die Spei-
cherschnittstelle 202 mit einem Speicher 250 gekop-
pelt. Der Speicher 250 kann Hochgeschwindigkeits-
speicher mit wahlfreiem Zugriff und/oder nichtflüchti-
gen Speicher, wie beispielsweise eine oder mehre-
re Magnetplatten-Datenspeichervorrichtungen, eine
oder mehrere optische Datenspeichervorrichtungen
und/oder Flash-Speicher (z. B. NAND oder NOR),
einschließen.

[0056] In manchen Ausführungsformen sind im
Speicher 250 ein Betriebssystem 252, ein Kommu-
nikationsmodul 256, ein grafisches Benutzeroberflä-
chenmodul 256, ein Sensorverarbeitungsmodul 258,
ein Telefonmodul 260 und Anwendungen 262 ge-
speichert. Das Betriebssystem 252 schließt Anwei-
sungen zum Abwickeln grundlegender Systemdiens-
te und zum Durchführen von hardwareabhängigen
Aufgaben ein. Das Kommunikationsmodul 254 er-
möglicht das Kommunizieren mit einer oder mehre-
ren zusätzlichen Vorrichtungen, einem oder mehre-
ren Computer und/oder einem oder mehreren Ser-
ver. Das grafische Benutzeroberflächenmodul 256
ermöglicht die Verarbeitung einer grafischen Benut-
zeroberfläche. Das Sensorverarbeitungsmodul 258
ermöglicht sensorbezogene Verarbeitung und Funk-

tionen. Das Telefonmodul 358 ermöglicht telefonbe-
zogene Prozesse und Funktionen. Das Anwendungs-
modul 262 ermöglicht verschiedene Funktionalitäten
von Benutzeranwendungen, wie beispielsweise elek-
tronische Nachrichten, Web-Browsing, Medienverar-
beitung, Navigation, Abbildung und/oder weitere Pro-
zesse und Funktionen.

[0057] Wie in dieser Patentschrift beschrieben, sind
im Speicher 250 auch clientseitige Anweisungen des
digitalen Assistenten (z. B. in einem Clientmodul ei-
nes digitalen Assistenten 264) und vielfältige Benut-
zerdaten 266 (z. B. benutzerspezifische Vokabular-
daten, Präferenzdaten und oder weitere Daten, wie
beispielsweise das elektronische Adressbuch des
Benutzers, Listen zu erledigender Aufgaben, Ein-
kaufszettel usw.) gespeichert, um die clientseitigen
Funktionalitäten des digitalen Assistenten bereitzu-
stellen.

[0058] In verschiedenen Ausführungsformen ist das
Clientmodul des digitalen Assistenten 264 in der La-
ge, Spracheingaben (z. B. Stimmeingaben), Textein-
gaben, Berührungseingaben und/oder Gesteneinga-
ben durch verschiedene Benutzerschnittstellen (z. B.
das E/A-Untersystem 244) der Benutzervorrichtung
104 anzunehmen. Das Clientmodul des digitalen As-
sistenten 264 ist zudem in der Lage, Ausgaben in
Audio- (z. B. Sprachausgaben), virtuellen und/oder
taktilen Formen bereitzustellen. Zum Beispiel kön-
nen Ausgaben als Stimme, Ton, Alarme, Textnach-
richten, Menüs, Grafiken, Videos, Animationen Vibra-
tionen und/oder Kombinationen davon bereitgestellt
werden. Während des Betriebs kommuniziert das Cli-
entmodul des digitalen Assistenten 264 mit dem Ser-
ver des digitalen Assistenten unter Verwendung des
Kommunikationsuntersystems 224.

[0059] In manchen Ausführungsformen verwendet
das Clientmodul des digitalen Assistenten 264 die
verschiedenen Sensoren, Untersysteme und Peri-
pherievorrichtungen, um zusätzliche Informationen
von der umliegenden Umgebung der Benutzervor-
richtung 104 zu sammeln, um einem Benutzer der
derzeitigen Benutzerinteraktion und/oder der derzei-
tigen Benutzereingabe zugeordneten Kontext einzu-
richten. In manchen Ausführungsformen stellt das
Clientmodul des digitalen Assistenten 264 die Kon-
textinformationen oder einen Untersatz davon mit der
Benutzereingabe dem Server des digitalen Assisten-
ten bereit, um beim Ableiten der Absicht des Benut-
zers zu helfen. In manchen Ausführungsformen ver-
wendet der digitale Assistent die Kontextinformatio-
nen auch, um zu ermitteln, wie Ausgaben vorzuberei-
ten und dem Benutzer zu übermitteln sind.

[0060] In manchen Ausführungsformen schließen
die Kontextinformationen, welche die Benutzereinga-
be begleiten, Sensorinformationen, wie beispielswei-
se Helligkeit, Umgebungsgeräusche, Umgebungs-
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temperatur, Bilder oder Videos der umliegenden Um-
gebung und Ähnliches ein. In manchen Ausführungs-
formen schließen die Kontextinformationen auch den
physischen Zustand der Benutzervorrichtung 104
(z. B. Vorrichtungsausrichtung, Vorrichtungsstandort,
Vorrichtungstemperatur, Energieniveau, Geschwin-
digkeit, Beschleunigung, Bewegungsmuster, Mobil-
funksignale usw.) ein. In manchen Ausführungs-
formen werden dem Softwarezustand der Benut-
zervorrichtung 104 zugehörige Informationen (z.
B. laufende Prozesse, installierte Programme, ver-
gangene und derzeitige Netzwerkaktivitäten, Hinter-
grunddienste, Fehlerprotokolle, Ressourcenauslas-
tung usw.) dem Server des digitalen Assistenten als
einer Benutzereingabe zugeordnete Kontextinforma-
tionen bereitgestellt.

[0061] In manchen Ausführungsformen stellt das Cli-
entmodul des digitalen Assistenten 264 selektiv Infor-
mationen (z. B. die Benutzerdaten 266), die auf der
Benutzervorrichtung 104 gespeichert sind, als Reak-
tion auf Anfragen vom Server des digitalen Assisten-
ten bereit. In manchen Ausführungsformen entlockt
das Clientmodul des digitalen Assistenten 264 auf
Anfrage durch den Server des digitalen Assistenten
106 dem Benutzer über einen Dialog in natürlicher
Sprache oder andere Benutzerschnittstellen zudem
zusätzliche Benutzereingaben. Das Clientmodul des
digitalen Assistenten 264 leitet die zusätzlichen Ein-
gaben an den Server des digitalen Assistenten 106
weiter, um dem Server des digitalen Assistenten 106
bei der Absichtsableitung und/oder Erfüllung der in
der Benutzeranfrage ausgedrückten Absicht des Be-
nutzers zu helfen.

[0062] In verschiedenen Ausführungsformen
schließt der Speicher 250 zusätzliche Anweisungen
oder weniger Anweisungen ein. Des Weiteren kön-
nen verschiedene Funktionen der Benutzervorrich-
tung 104 in Hardware und/oder in Firmware, ein-
schließlich einer oder mehrerer Signalverarbeitungs-
und/oder anwendungsspezifischer integrierter Schal-
tungen (ASICs) implementiert sein.

[0063] Fig. 3A zeigt ein Blockdiagramm eines di-
gitalen Beispielassistenzsystems 300 gemäß man-
chen Ausführungsformen. In manchen Ausführungs-
formen ist das digitale Assistenzsystem 300 auf ei-
nem eigenständigen Computersystem implementiert.
In manchen Ausführungsformen ist das digitale As-
sistenzsystem 300 über mehrere Computer hinweg
verteilt. In manchen Ausführungsformen sind man-
che der Module und Funktionen des digitalen Assis-
tenten in einen Serverabschnitt und einen Clientab-
schnitt aufgeteilt, wobei sich der Clientabschnitt auf
einer Benutzervorrichtung (z. B. der Benutzervorrich-
tung 104) befindet und mit dem Serverabschnitt (z.
B. dem Serversystem 108) durch ein oder mehre-
re Netzwerke (z. B. dem einen oder den mehreren
Netzwerken 110) kommuniziert. In manchen Ausfüh-

rungsformen ist das digitale Assistenzsystem 300 ei-
ne Ausführungsform des in Fig. 1 gezeigten Ser-
versystems 108 (und/oder des Servers des digitalen
Assistenten 106). Es sollte beachtet werden, dass
das digitale Assistenzsystem 300 nur ein Beispiel ei-
nes digitalen Assistenzsystems darstellt, und dass
das digitale Assistenzsystem 300 mehr oder weniger
Komponenten besitzen kann als gezeigt, zwei oder
mehr Komponenten kombinieren kann oder eine an-
dere Konfiguration oder Anordnung der Komponen-
ten aufweisen kann. Die verschiedenen in Fig. 3A
gezeigten Komponenten können in Hardware, Soft-
wareanweisungen zum Ausführen durch einen oder
mehrere Prozessoren, Firmware einschließlich einer
oder mehrerer Signalverarbeitungs- und/oder anwen-
dungsspezifischer integrierter Schaltungen oder ei-
ner Kombination davon implementiert sein.

[0064] Das digitale Assistenzsystem 300 schließt
einen Speicher 302, einen oder mehrere Prozes-
soren 304, eine Eingabe/Ausgabe(E/A)-Schnittstelle
306 und eine Netzwerkkommunikationsschnittstelle
308 ein. Diese Komponenten kommunizieren mitein-
ander über einen oder mehrere Kommunikationsbus-
se oder Signalleitungen 310.

[0065] In manchen Ausführungsformen schließt der
Speicher 302 ein nichtflüchtiges computerlesba-
res Datenspeichermedium ein, wie beispielsweise
einen Hochgeschwindigkeitsspeicher mit wahlfrei-
em Zugriff und/oder ein nichtflüchtiges Datenspei-
chermedium (z. B. eine oder mehrere Magnetplat-
tendatenspeichervorrichtungen, Flash-Speicher-Vor-
richtungen oder andere nichtflüchtige Halbleiterspei-
chervorrichtungen).

[0066] In manchen Ausführungsformen koppelt die
E/A-Schnittstelle 306 Eingabe/Ausgabe-Vorrichtun-
gen 316 des digitalen Assistenzsystems 300, wie
beispielsweise Anzeigen, Tastaturen, Touchscreens
und Mikrofone, mit einem Benutzerschnittstellenmo-
dul 322. Die E/A-Schnittstelle 306 empfängt in Ver-
bindung mit dem Benutzerschnittstellenmodul 322
Benutzereingaben (z. B. Spracheingaben, Tastatur-
eingaben, Berührungseingaben usw.) und verarbeitet
sie entsprechend. In manchen Ausführungsformen
schließt das digitale Assistenzsystem 300 irgendwel-
che der Komponenten und E/A- und Kommunikati-
onsschnittstellen ein, die in Hinblick auf die Benutzer-
vorrichtung 104 in Fig. 2 beschrieben wurden (z. B.
wenn der digitale Assistent auf einer eigenständigen
Benutzervorrichtung implementiert ist). In manchen
Ausführungsformen steht der digitale Assistent 300
für den Serverabschnitt einer Implementierung eines
digitalen Assistenten und interagiert mit dem Benut-
zer durch einen clientseitigen Abschnitt, der sich auf
einer Benutzervorrichtung (z. B. der in Fig. 2 gezeig-
ten Benutzervorrichtung 104) befindet.



DE 11 2014 003 653 T5    2016.04.21

9/38

[0067] In manchen Ausführungsformen schließt
die Netzwerkkommunikationsschnittstelle 308 einen
oder mehrere kabelgebundene Kommunikationsan-
schlüsse 312 und/oder eine kabellose Sende- und
Empfangsschaltung 314 ein. Der eine oder die meh-
reren kabelgebundenen Kommunikationsanschlüs-
se empfangen und senden Kommunikationssigna-
le über eine oder mehrere kabelgebundene Schnitt-
stellen, wie beispielsweise Ethernet, Universal Serial
Bus (USB), FIREWIRE und Ähnliches. Die kabellose
Schaltung 314 empfängt und sendet Funkfrequenzsi-
gnale und/oder optische Signale von/zu Kommunika-
tionsnetzwerken und anderen Kommunikationsvor-
richtungen. Die kabellose Kommunikation verwen-
det optional irgendeinen einer Mehrzahl von Kom-
munikationsstandards, -protokollen und -technologi-
en, wie beispielswiese GSM, EDGE, CDMA, TDMA,
Bluetooth, Wi-Fi, VoIP, Wi-MAX oder irgendein ande-
res geeignetes Kommunikationsprotokoll. Die Netz-
werkkommunikationsschnittstelle 308 ermöglicht die
Kommunikation zwischen dem digitalen Assistenz-
system 300, dem Serversystem 108 und den ande-
ren Vorrichtungen 130 über ein oder mehrere Netz-
werke (z. B. dem Internet, einem Intranet oder ei-
nem kabellosen Netzwerk, wie beispielsweise einem
Mobiltelefonnetz, einem kabellosen lokalen Netzwerk
(LAN) oder einem Stadtnetzwerk (metropolitan area
network (MAN))).

[0068] In manchen Ausführungsformen sind im
Speicher 302 oder den nichtflüchtigen computerles-
baren Datenspeichermedien des Speichers 302 Pro-
gramme, Module, Anweisungen und Datenstruktu-
ren gespeichert, einschließlich von allem oder einem
Untersatz von: einem Betriebssystem 318, einem
Kommunikationsmodul 320, einem Benutzerschnitt-
stellenmodul 322, einer oder mehreren Anwendun-
gen 324 und einem digitalen Assistenzmodul 326.
Ein oder mehrere Prozessoren 304 führen diese Pro-
gramme, Module und Anweisungen aus und lesen/
schreiben von den/auf die Datenstrukturen.

[0069] Das Betriebssystem 318 (z. B. Darwin,
RTXC, LINUX, UNIX, OS X, WINDOWS oder ein
eingebettetes Betriebssystem wie beispielsweise Vx-
Works) schließt verschiedene Softwarekomponenten
und/oder Treiber zum Steuern und Verwalten allge-
meiner Systemaufgaben ein (z. B. Speicherverwal-
tung, Datenspeichervorrichtungssteuerung, Energie-
verwaltung usw.) und ermöglicht die Kommunikation
zwischen verschiedenen Hardware-, Firmware- und
Softwarekomponenten.

[0070] Das Kommunikationsmodul 320 ermöglicht
die Kommunikation über die Netzwerkkommunikati-
onsschnittstelle 308 zwischen dem digitalen Assis-
tenzsystem 300, dem Serversystem 108 und den
anderen Vorrichtungen 130 (z. B. Rechenvorrich-
tungen, die anderen Benutzern als dem Benut-
zer der Benutzervorrichtung 104 zugeordnet sind).

Zum Beispiel kommuniziert das Kommunikationsmo-
dul 320 optional mit der in Fig. 2 gezeigten Kom-
munikationsschnittstelle 254 der Benutzervorrichtung
104. Das Kommunikationsmodul 320 schließt zu-
dem verschiedene Komponenten zum Abwickeln
von Daten, die durch die kabellose Schaltung 314
und/oder den kabelgebundenen Kommunikationsan-
schluss 312 empfangen werden, ein.

[0071] Das Benutzerschnittstellenmodul 322 emp-
fängt Befehle und/oder Eingaben von einem Benut-
zer über die E/A-Schnittstelle 306 (z. B. von ei-
ner Tastatur, einem Touchscreen, einer Zeigevorrich-
tung, einer Steuereinheit und/oder einem Mikrofon)
und erzeugt Benutzeroberflächenobjekte auf einer
Anzeige. Das Benutzerschnittstellenmodul 322 berei-
tet auch Ausgaben vor (z. B. Sprache, Ton, Animati-
on, Text, Symbole, Vibrationen, haptische Rückmel-
dungen, Licht usw.) und übermittelt sie über die E/A-
Schnittstelle 306 (z. B. durch Anzeigen, Audiokanäle,
Lautsprecher Touchpads usw.) an den Benutzer.

[0072] Die eine oder mehreren Anwendungen 324
schließen Programme und/oder Module ein, die kon-
figuriert sind, durch den einen oder die mehreren
Prozessoren 314 ausgeführt zu werden. Wenn zum
Beispiel das digitale Assistenzsystem auf einer ei-
genständigen Benutzervorrichtung implementiert ist,
schließen die eine oder mehreren Anwendungen
324 optional Benutzeranwendungen, wie beispiels-
weise Spiele, eine Kalenderanwendung, eine Na-
vigationsanwendung oder eine E-Mail-Anwendung,
ein. Wenn das digitale Assistenzsystem 300 auf ei-
ner Serverfarm implementiert ist, schließen die ei-
ne oder mehreren Anwendungen 324 optional Res-
sourcenverwaltungsanwendungen, Diagnoseanwen-
dungen oder Planungsanwendungen ein.

[0073] Im Speicher 302 sind auch das digitale As-
sistenzmodul 326 (oder der Serverabschnitt eines di-
gitalen Assistenten) gespeichert. In manchen Aus-
führungsformen schließt das digitale Assistenzmodul
326 die folgenden Untermodule oder einen Unter-
satz oder Übersatz davon ein: ein Eingabe/Ausga-
be-Verarbeitungsmodul 328, eine Sprache-zu-Text
(speech-to-text, STT)-Verarbeitungsmodul 330, eine
Verarbeitungsmodul für natürliche Sprache 322, ein
Dialogfluss-Verarbeitungsmodul 340, ein Task-Flow-
Verarbeitungsmodul 342, ein Service-Verarbeitungs-
modul 346 und ein automatisches Antwortmodul 350
ein. Jedes dieser Module besitzt Zugriff auf eines
oder mehrere der folgenden Daten und Modelle des
digitalen Assistenten 326 oder einen Untersatz oder
Übersatz davon: eine Ontologie 334, einen Vokabu-
larindex 336, Benutzerdaten 338, Aufgabenflussmo-
delle 344, Service-Modelle 348 und ein Benutzerpro-
tokoll 360.

[0074] In manchen Ausführungsformen führt das di-
gitale Assistenzsystem 300 unter Verwendung der
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Verarbeitungsmodule, Daten und Modelle, die im di-
gitalen Assistenzmodul 326 implementiert sind, min-
destens manches des Folgenden durch: Identifizie-
ren einer Absicht eines Benutzers, die in einer Ein-
gabe natürlicher Sprache ausgedrückt ist, die vom
Benutzer kommend empfangen wird; aktives Entlo-
cken und Erhalten von Informationen, die benötigt
werden, um die Absicht eines Benutzers völlig abzu-
leiten (z. B. durch Eindeutigmachen von Standorten,
Namen, Intentionen usw.); Ermitteln des Aufgaben-
flusses zum Erfüllen der abgeleiteten Absicht; und
Ausführen des Aufgabenflusses zum Erfüllen der ab-
geleiteten Absicht. In manchen Ausführungsformen
unternimmt der digitale Assistent auch geeignete Ak-
tionen, wenn dem Benutzer aus verschiedenen Grün-
den keine zufriedenstellende Antwort bereitgestellt
wurde oder bereitgestellt werden konnte.

[0075] Wie in Fig. 3B gezeigt, interagiert in man-
chen Ausführungsformen das E/A-Verarbeitungsmo-
dul 328 mit dem Benutzer durch die E/A-Vorrichtun-
gen 316 in Fig. 3A oder mit einer Benutzervorrichtung
(z. B. der Benutzervorrichtung 104 in Fig. 1) durch die
Netzwerkkommunikationsschnittstelle 308 in Fig. 3A,
um eine Benutzereingabe (z. B. eine Spracheinga-
be) zu erhalten und Antworten (z. B. als Sprachaus-
gaben) auf die Benutzereingabe bereitzustellen. Das
E/A-Verarbeitungsmodul 328 erhält optional zusam-
men oder kurz nach dem Empfang der Benutzer-
eingabe Kontextinformationen, die der Benutzerein-
gabe zugeordnet sind, von der Benutzervorrichtung.
Die Kontextinformationen schließen benutzerspezi-
fische Daten, Vokabular und oder Präferenzen ein,
die für die Benutzereingabe relevant sind. In man-
chen Ausführungsformen schließen die Kontextinfor-
mationen auch Software- und Hardwarezustände der
Vorrichtung (z. B. der Benutzervorrichtung 104 in
Fig. 1) zur Zeit, zu der die Benutzereingabe empfan-
gen wird, und/oder Informationen ein, die der umlie-
genden Umgebung des Benutzers zur Zeit, zu der die
Benutzereingabe empfangen wird, zugehörig sind. In
manchen Ausführungsformen sendet das E/A-Ver-
arbeitungsmodul 328 auch Nachfolgefragen bezüg-
lich der Benutzeranfrage an den Benutzer und emp-
fängt Antworten von ihm. Wenn eine Benutzeranfra-
ge durch das E/A-Verarbeitungsmodul 328 empfan-
gen wird und die Benutzeranfrage eine Spracheinga-
be enthält, leitet das E/A-Verarbeitungsmodul 328 die
Spracheingabe an das STT-Verarbeitungsmodul 330
zur Sprache-zu-Text-Umwandlung weiter.

[0076] Das STT-Verarbeitungsmodul 330 empfängt
die Spracheingabe (z. B. eine in einer Sprachauf-
nahme erfasste Benutzeräußerung) durch das E/A-
Verarbeitungsmodul 328. In manchen Ausführungs-
formen verwendet das STT-Verarbeitungsmodul 330
verschiedene akustische und Sprachmodelle, um die
Spracheingabe als eine Sequenz von Phonemen
und letztendlich eine Sequenz von Wörtern oder To-
kens zu erkennen, die in einer oder mehreren Spra-

chen geschrieben sind. Das Sprache-zu-Text-Ver-
arbeitungsmodul 330 kann unter Verwendung jegli-
cher geeigneter Spracherkennungstechniken, akus-
tischer Modelle und Sprachmodelle, wie beispiels-
weise auf „Hiddden Markov Models”, „Dynamic Ti-
me Warping” (DTW) beruhender Spracherkennung
und anderer statistischer und/oder analytischer Tech-
niken implementiert sein. In manchen Ausführungs-
formen kann die Sprache-zu-Text-Erkennung zumin-
dest teilweise durch einen Drittparteidienst oder auf
der Vorrichtung des Benutzers durchgeführt werden.
Nachdem das STT-Verarbeitungsmodul 330 das Er-
gebnis der Sprache-zu-Text-Verarbeitung (z. B. eine
Sequenz von Wörtern oder Tokens) erhalten hat, lei-
tet das STT-Verarbeitungsmodul 330 das Ergebnis
zum Verarbeitungsmodul für natürliche Sprache 332
zur Ableitung der Absicht weiter.

[0077] Mehr Details zur Sprache-zu-Text-Verarbei-
tung sind in der am 20. September 2011 eingereich-
ten US-Gebrauchsmusteranmeldung mit der Serien-
nummer 13/236,942 zu den „Consolidating Speech
Recognition Results” beschrieben, deren gesamte
Offenbarung hierin durch Bezugnahme aufgenom-
men wird.

[0078] Das Verarbeitungsmodul für natürliche Spra-
che 332 (hierin manchmal auch ein „Prozessor für na-
türliche Sprache” genannt) des digitalen Assistenten
nimmt die Sequenz von Wörtern oder Tokens (oder
Token-Sequenz), die durch das STT-Verarbeitungs-
modul 330 erzeugt wurde, auf und versucht, die To-
ken-Sequenz einer oder mehreren ausführbaren Ab-
sichten zuzuordnen, die durch den digitalen Assis-
tenten erkannt werden. Eine „ausführbare Absicht”
steht für eine Aufgabe, die durch den digitalen Assis-
tenten durchgeführt werden kann, und besitzt einen
zugeordneten Aufgabenfluss, der in den Aufgaben-
flussmodellen 344 implementiert ist. Der zugeordne-
te Aufgabenfluss ist eine Reihe programmierter Ak-
tionen und Schritte, die der digitale Assistent unter-
nimmt, um die Aufgabe durchzuführen. Der Umfang
der Fähigkeiten eines digitalen Assistenten hängt
von der Anzahl und Vielfalt von Aufgabenflüssen ab,
die in den Aufgabenflussmodellen 344 implementiert
und gespeichert wurden, oder mit anderen Worten
von der Anzahl und Vielfalt ausfahrbarer Absichten,
die der digitale Assistent erkennt. Die Wirksamkeit
des digitalen Assistenten hängt jedoch auch von den
Möglichkeiten des digitalen Assistenten ab, die ei-
ne oder mehreren korrekten ausführbaren Absichten
aus der in natürlicher Sprache ausgedrückten Benut-
zeranfrage abzuleiten.

[0079] In manchen Ausführungsformen empfängt
der Prozessor für natürliche Sprache 332 zusätzlich
zur von dem SST-Verarbeitungsmodul 330 erhalte-
nen Token-Sequenz auch Kontextinformationen, die
der Benutzeranfrage zugehörig sind (z. B. vom E/
A-Verarbeitungsmodul 328). Der Prozessor für na-
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türliche Sprache 332 verwendet optional die Kon-
textinformationen, um die in der vom SST-Verarbei-
tungsmodul 330 empfangenen Token-Sequenz ent-
haltenen Informationen zu klären, zu ergänzen und/
oder weiter zu definieren. Die Kontextinformationen
schließen zum Beispiel Benutzerpräferenzen, Hard-
ware- und/oder Softwarezustände der Benutzervor-
richtung, Sensorinformationen, die vor, während oder
kurz nach der Benutzeranfrage, vor Interaktionen (z.
B. einem Dialog) zwischen dem digitalen Assistenten
und dem Benutzer erfasst wurden, und Ähnliches ein.

[0080] In manchen Ausführungsformen beruht die
Verarbeitung natürlicher Sprache auf der Ontologie
334. Die Ontologie 334 ist eine hierarchische Struk-
tur, die viele Knoten enthält, wobei jeder Knoten ent-
weder für eine „ausführbare Absicht” oder eine „Ei-
genschaft” steht, die für eine oder mehrere der „aus-
führbaren Absichten” oder andere „Eigenschaften”
relevant ist. Wie vorstehend festgehalten, steht eine
„ausführbare Absicht” für eine Aufgabe, die durchzu-
führen der digitale Assistent in der Lage ist (d. h. sie
ist ausführbar oder auf sie hin kann agiert werden).
Eine „Eigenschaft” steht für einen Parameter, der ei-
ner ausführbaren Absicht oder einem Unteraspekt ei-
ner anderen Eigenschaft zugeordnet ist. Eine Ver-
knüpfung zwischen einem Knoten einer ausführbaren
Absicht und einem Eigenschaftsknoten in der Ontolo-
gie 334 definiert, wie ein durch den Eigenschaftskno-
ten dargestellter Parameter der Aufgabe angehört,
für die der Knoten der ausführbaren Absicht steht.

[0081] In manchen Ausführungsformen ist die On-
tologie 334 aus Knoten ausführbarer Absichten und
Eigenschaftsknoten aufgebaut. Innerhalb der Ontolo-
gie 334 ist jeder Knoten einer ausführbaren Absicht
mit einem oder mehreren Eigenschaftsknoten entwe-
der direkt oder durch einen oder mehreren dazwi-
schenliegende Eigenschaftsknoten verknüpft. Glei-
chermaßen ist jeder Eigenschaftsknoten entweder di-
rekt oder durch einen oder mehrere dazwischenlie-
gende Eigenschaftsknoten mit einem oder mehreren
Knoten ausführbarer Absichten verknüpft. Wie zum
Beispiel in Fig. 3C gezeigt, schließt die Ontologie
334 optional einen Knoten „Restaurantreservierung”
ein – einen Knoten einer ausführbaren Absicht. Ei-
genschaftsknoten „Restaurant”, „Datum/Uhrzeit” (für
die Reservierung) und „Gesellschaftsgröße” sind je-
weils direkt mit dem Knoten der ausführbaren Ab-
sicht (z. B. dem Knoten „Restaurantreservierung”)
verknüpft. Zusätzlich sind Eigenschaftsknoten „Kü-
che”, „Preisbereich”, „Telefonnummer” und „Stand-
ort” Unterknoten des Eigenschaftsknotens „Restau-
rant” und sind jeweils mit dem Knoten „Restaurantre-
servierung” durch den dazwischenliegenden Eigen-
schaftsknoten „Restaurant” verknüpft. Wie in Fig. 3C
für ein weiteres Beispiel gezeigt, kann die Onto-
logie 334 auch einen Knoten „Erinnerung einrich-
ten” einschließen (z. B. einen weiteren Knoten einer
ausführbaren Absicht). Eigenschaftsknoten „Datum/

Uhrzeit” (zum Einrichten der Erinnerung) und „Be-
treff” (für die Erinnerung) sind jeweils mit dem Knoten
„Erinnerung einrichten” verknüpft. Da die Eigenschaft
„Datum/Uhrzeit” sowohl für die Aufgabe des Vorneh-
mens einer Restaurantreservierung als auch der Auf-
gabe des Einrichtens einer Erinnerung relevant ist, ist
der Eigenschaftsknoten „Datum/Uhrzeit” in der Onto-
logie 334 sowohl mit dem Knoten „Restaurantreser-
vierung” als auch dem Knoten „Erinnerung einrichten”
verknüpft.

[0082] Ein Knoten einer ausführbaren Absicht wird
zusammen mit seinen verknüpften Eigenschaftskno-
ten manchmal als eine „Domäne” beschrieben. In
der vorliegenden Erörterung ist jede Domäne ei-
ner entsprechenden ausführbaren Absicht zugeord-
net und bezieht sich auf die Gruppe von Knoten (und
die Beziehungen dazwischen), die der bestimmten
ausführbaren Absicht zugeordnet sind. Zum Beispiel
schließt die in Fig. 3C gezeigte Ontologie 334 ein
Beispiel einer Restaurantreservierungsdomäne 362
und ein Beispiel einer Erinnerungsdomäne 364 inner-
halb der Ontologie 334 ein. Die Restaurantreservie-
rungsdomäne schließt den Knoten der ausführbaren
Absicht „Restaurantreservierung”, die Eigenschafts-
knoten „Restaurant”, „Datum/Uhrzeit” und „Gesell-
schaftsgröße” und die Untereigenschaftsknoten „Kü-
che”, „Preisbereich, „Telefonnummer” und „Standort”
ein. Die Erinnerungsdomäne 364 schließt den Knoten
der ausführbaren Absicht „Erinnerung einrichten” und
die Eigenschaftsknoten „Betreff” und „Datum/Uhrzeit”
ein. In manchen Ausführungsformen ist die Ontolo-
gie 334 aus vielen Domänen aufgebaut. Jede Domä-
ne nutzt optional einen oder mehrere Eigenschafts-
knoten mit einer oder mehreren anderen Domänen
gemeinsam. Zum Beispiel ist der Eigenschaftskno-
ten „Datum/Uhrzeit” zusätzlich zur Restaurantreser-
vierungsdomäne 362 und der Erinnerungsdomäne
364 optional vielen unterschiedlichen Domänen (z. B.
einer Planungsdomäne, einer Reisereservierungsdo-
mäne, einer Kinokartendomäne usw.) zugeordnet.

[0083] Während Fig. 3C zwei Beispieldomänen in-
nerhalb der Domäne 334 veranschaulicht, schlie-
ßen andere Domänen (oder ausführbare Absichten)
zum Beispiel „einen Telefonanruf tätigen”, „Richtun-
gen finden”, „ein Meeting planen”, „eine Nachricht
senden” und „eine Antwort auf eine Frage geben”
und so weiter ein. Eine Domäne „eine Nachricht sen-
den” ist einem Knoten einer ausführbaren Absicht „ei-
ne Nachricht senden” zugeordnet und schließt fer-
ner optional Eigenschaftsknoten, wie beispielswei-
se „Empfänger”, „Nachrichtentyp” und „Nachrichten-
körper” ein. Der Eigenschaftsknoten „Empfänger” ist
optional zum Beispiel durch die Untereigenschafts-
knoten, wie beispielsweise „Empfängername” und
„Nachrichtenadresse”, weiter definiert.

[0084] Bei einigen Ausführungsformen schließt die
Ontologie 334 alle Domänen ein (und somit umsetz-
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bare Absichten), die der digitale Assistent verstehen
und umsetzen kann. Bei einigen Ausführungsformen
ist die Ontologie 334 optional modifiziert, wie z. B.
durch Hinzufügen oder Entfernen ganzer Domänen
oder Knoten oder durch Modifizieren von Beziehun-
gen zwischen den Knoten in der Ontologie 334.

[0085] Bei einigen Ausführungsformen sind Knoten,
die mit mehreren verbundenen umsetzbaren Absich-
ten zusammenhängen, optional unter einer „Super-
domäne” in der Ontologie 334 gebündelt. Beispiels-
weise enthält eine Superdomäne „Reisen” wahlfrei
einen Cluster von Eigenschaftsknoten und Knoten
umsetzbarer Absichten mit Bezug auf Reisen. Die
Knoten umsetzbarer Absichten mit Bezug auf Reisen
schließen wahlfrei „Flugbuchung”, „Hotelbuchung”,
„Autovermietung”, „Wegbeschreibung”, „Point-of-In-
terest finden” usw. ein. Die Knoten umsetzbarer Ab-
sichten unter der gleichen Superdomäne (z. B. un-
ter der Superdomäne „Reisen”) haben manchmal vie-
le gemeinsame Eigenschaftsknoten. Beispielsweise
teilen die Knoten umsetzbarer Absichten für „Flug-
buchung”, „Hotelbuchung”, „Autovermietung”, „Weg-
beschreibung”, „Point-of-Interest finden” manchmal
einen oder mehrere der Eigenschaftsknoten „Aus-
gangspunkt”, „Ziel”, „Abfahrtsdatum/Zeit”, „Ankunfts-
datum/Zeit” und „Gruppengröße”.

[0086] Bei einigen Ausführungsformen ist jeder Kno-
ten in der Ontologie 334 mit einer Gruppe von Wör-
tern und/oder Sätzen assoziiert, die für die durch den
Knoten wiedergegebene Eigenschaft oder umsetzba-
re Absicht wiedergegeben werden. Die entsprechen-
de Gruppe von Wörtern und/oder Sätzen in Zusam-
menhang mit jedem Knoten ist das sogenannte „Vo-
kabular”, das mit dem Knoten assoziiert ist. Die ent-
sprechende Gruppe von Wörtern und/oder Sätzen,
die mit jedem Knoten assoziiert ist, kann im Vokabu-
lar-Index 336 in Zusammenhang mit der durch den
Knoten wiedergegebenen Eigenschaft oder umsetz-
baren Absicht gespeichert werden. In Fig. 3B wie-
derum schließt das mit dem Knoten für die Eigen-
schaft „Restaurant” assoziierte Vokabular beispiels-
weise wahlfrei Wörter ein wie z. B. „Speisen”, „Ge-
tränke”, „Küche”, „hungrig”, „essen”, „Pizza”, „Fast
Food”, „Gericht” usw. Als weiteres Beispiel schließt
das mit dem Knoten für die umsetzbare Absicht „An-
ruf initiieren” assoziierte Vokabular wahlfrei Wörter
und Sätze ein wie z. B. „Anruf”, „Handy”, „wählen”,
„Diese Nummer anrufen”, „Anruf an” usw. Der Voka-
bular-Index 336 schließt wahlfrei Wörter und Sätze in
unterschiedlichen Sprachen ein.

[0087] Der Prozessor für natürliche Sprache 332
empfängt die Token-Sequenz (z. B. eine Textfol-
ge) vom STT-Verarbeitungsmodul 330 und bestimmt,
welche Knoten durch die Wörter in der Token-Se-
quenz einbezogen sind. Falls es sich bei einigen Aus-
führungsformen ergibt, dass ein Wort oder ein Satz in
der Token-Sequenz mit einem oder mehreren Kno-

ten in der Ontologie 334 assoziiert ist (über den Vo-
kabular-Index 336), „löst” das Wort oder der Satz die-
se Knoten aus bzw. „aktiviert” sie. Auf der Grundlage
der Menge und/oder relativen Bedeutung der aktivier-
ten Knoten wählt der Prozessor für natürliche Spra-
che 332 eine der umsetzbaren Absichten als Aufga-
be aus, deren Ausführung durch den digitalen Assis-
tenten der Benutzer beabsichtigt. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen wird die Domäne ausgewählt, die die
meisten „ausgelösten” Knoten hat. Bei einigen Aus-
führungsformen wird die Domäne mit dem höchsten
Vertrauenswert ausgewählt (z. B. basierend auf der
relativen Bedeutung der verschiedenen ausgelösten
Knoten). Bei einigen Ausführungsformen wird die Do-
mäne ausgewählt basierend auf einer Kombination
der Anzahl und der Bedeutung der ausgelösten Kno-
ten. Bei einigen Ausführungsformen werden auch zu-
sätzliche Faktoren bei der Auswahl des Knotens be-
rücksichtigt, wie z. B., ob der digitale Assistent zuvor
eine ähnliche Anfrage durch einen Benutzer korrekt
interpretiert hatte.

[0088] Bei einigen Ausführungsformen speichert der
digitale Assistent auch Namen spezifischer Entitäten
im Vokabular-Index 336, sodass, wenn einer dieser
Namen in der Benutzeranfrage detektiert wird, der
Prozessor 332 für natürliche Sprache erkennen kann,
dass sich der Name auf eine spezifische Instanz ei-
ner Eigenschaft oder Untereigenschaft in der Ontolo-
gie bezieht. Bei einigen Ausführungsformen sind die
Namen spezifischer Entitäten Namen von Geschäfts-
unternehmen, Restaurants, Personen, Filmen und
Ähnliches. Bei einigen Ausführungsformen sucht und
identifiziert der digitale Assistent spezifische Namen
von anderen Datenquellen, wie z. B. dem Adress-
buch des Benutzers, einer Filmdatenbank, einer Da-
tenbank von Musikern und/oder einer Restaurantda-
tenbank. Wenn der Prozessor für natürliche Sprache
332 bei einigen Ausführungsformen identifiziert, dass
ein Wort in der Token-Sequenz ein Name einer spe-
zifischen Entität ist (z. B. ein Name im Adressbuch
des Benutzers), erhält das Wort zusätzliche Bedeu-
tung bei der Auswahl der umsetzbaren Absicht in der
Ontologie für die Benutzeranfrage.

[0089] Wenn beispielsweise die Wörter „Herr San-
to” in einer Benutzeranfrage erkannt werden und der
Nachname „Santo” im Vokabular-Index 336 als einer
der Kontakte im Adressbuch des Benutzers gefunden
wird, ist es wahrscheinlich, dass die Benutzeranfra-
ge zu einer Domäne „Nachricht versenden” oder „An-
ruf initiieren” gehört. Wenn bei einem anderen Bei-
spiel die Wörter in einer Benutzeranfrage die Wörter
„ABC-Café” gefunden werden und der Begriff „ABC-
Café” im Vokabular-Index 336 als Name eines be-
stimmten Restaurants in der Stadt des Benutzers ge-
funden wird, ist es wahrscheinlich, dass die Benutzer-
anfrage einer Domäne „Tischreservierung” oder „Re-
staurant finden” entspricht.
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[0090] Die Benutzerdaten 338 schließen nutzerspe-
zifische Informationen ein, wie nutzerspezifisches
Vokabular, Benutzerpräferenzen, Benutzeradresse
oder Heimat-Standort, bevorzugte und zweite Spra-
che des Benutzers, Benutzeradressbuch, sowie wei-
tere kurzfristige oder langfristige Informationen zu je-
dem Benutzer. Bei einigen Ausführungsformen ver-
wendet der Prozessor 332 für natürliche Sprache die
benutzerspezifischen Informationen zur Ergänzung
der in einer Nutzereingabe enthaltenen Informatio-
nen, um die Absicht des Benutzers näher zu definie-
ren. Beispielsweise kann der Prozessor 332 für na-
türliche Sprache bei einer Benutzeranfrage „Meine
Freunde zu meiner Geburtstags-Party einladen” auf
die Benutzerdaten 338 zugreifen, um zu bestimmen,
wer die „Freunde” sind und wo die „Geburtstags-Par-
ty” stattfindet, statt den Benutzer aufzufordern, solche
Informationen in seiner Anfrage explizit anzugeben.

[0091] Weitere Details zum Suchen in einer Ontolo-
gie auf der Basis eines Token-Strings sind beschrie-
ben in der US-Gebrauchsmusteranmeldung Serien-
nr. 12/341743 mit dem Titel „Method and Apparatus
for Searching Using An Active Ontology”, eingereicht
am 22. Dezember 2008, wobei deren gesamte Offen-
barung durch Verweis hierin übernommen wird.

[0092] Bei einigen Ausführungsformen erzeugt der
Prozessor 332 für natürliche Sprache, wenn der Pro-
zessor 332 für natürliche Sprache eine umsetzbare
Absicht (oder Domäne) auf der Basis der Benutzeran-
frage identifiziert, eine strukturierte Abfrage zur Wie-
dergabe der identifizierten umsetzbaren Absicht. Bei
einigen Ausführungsformen schließt die strukturier-
te Abfrage Parameter für einen oder mehrere Kno-
ten in der Domäne für die umsetzbare Absicht ein,
und mindestens einige der Parameter sind mit den
spezifischen Informationen und Anforderungen ge-
füllt, die in der Benutzeranfrage angegeben sind. Bei-
spielsweise gibt der Benutzer in den DA ein: „Mach
eine Dinner-Reservierung in einem Sushi-Restaurant
um 7”. In diesem Fall kann der Prozessor 332 für
natürliche Sprache in der Lage sein, die umsetzba-
re Absicht basierend auf der Benutzereingabe als
„Tischreservierung” korrekt zu identifizieren. Gemäß
der Ontologie schließt eine strukturierte Abfrage ei-
ner „Tischreservierung” wahlfrei Parameter ein, wie
z. B. {Küche}, {Zeit}, {Datum}, {Gruppengröße} und
Ähnliches. Bei einigen Ausführungsformen erzeugt
der Prozessor 332 für natürliche Sprache basierend
auf den in der Wortwahl des Benutzers enthaltenen
Informationen eine partielle strukturierte Abfrage für
die Tischreservierungs-Domäne, wobei die partielle
strukturierte Abfrage die Parameter {Küche = Sushi)
und {Zeit = 19 h} enthält. Bei diesem Beispiel ent-
hält die Wortwahl des Benutzers jedoch unzureichen-
de Informationen, um die mit der Domäne assoziier-
te strukturierte Abfrage abzuschließen. Daher sind
auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen
andere erforderliche Parameter wie {Gruppengröße}

und {Datum} in der strukturierten Abfrage nicht ange-
geben. Bei einigen Ausführungsformen füllt der Pro-
zessor 332 für natürliche Sprache einige Parameter
der strukturierten Abfrage mit empfangenen Kontext-
informationen aus. Falls der Benutzer beispielsweise
bei einigen Ausführungsformen ein Sushi-Restaurant
„in der Nähe” nachfragt, füllt der Prozessor 332 für
natürliche Sprache einen {Standort}-Parameter in der
strukturierten Abfrage mit GPS-Koordinaten von der
Benutzereinrichtung 104.

[0093] Bei einigen Ausführungsformen gibt der Pro-
zessor 332 für natürliche Sprache die strukturierte
Abfrage (einschließlich der vollständigen Parameter)
weiter an das Task-Flow-Verarbeitungsmodul 342
(manchmal auch als „Task-Flow-Prozessor” bezeich-
net). Der Task-Flow-Prozessor 342 ist konfiguriert,
um die strukturierte Abfrage von dem Prozessor 332
für natürliche Sprache zu empfangen, die strukturier-
te Abfrage ggf. zu vervollständigen und die Vorgänge
durchzuführen, die erforderlich sind, um die endgül-
tige Abfrage des Benutzers „abzuschließen”. Bei ei-
nigen Ausführungsformen liegen die verschiedenen
zur Vervollständigung dieser Aufgaben erforderlichen
Prozeduren in Task-Flow-Modellen 344 vor. Bei ei-
nigen Ausführungsformen schließen Task-Flow-Mo-
delle 344 Prozeduren ein, um zusätzliche Informa-
tionen von dem Benutzer zu erhalten, sowie Task-
Flows, um Vorgänge in Zusammenhang mit der um-
setzbaren Absicht auszuführen.

[0094] Entsprechend der Beschreibung weiter oben
muss der Task-Flow-Prozessor 342 zum Abschluss
einer strukturierten Abfrage gelegentlich einen zu-
sätzlichen Dialog mit dem Benutzer initiieren, um zu-
sätzliche Informationen zu erhalten und/oder um ei-
ne potenziell zweideutige Ausdrucksweise zu klären.
Wenn derartige Interaktionen erforderlich sind, ruft
der Task-Flow-Prozessor 342 ein Dialogfluss-Verar-
beitungsmodul 340 auf (manchmal hierin als „Dia-
logprozessor” bezeichnet), um in einen Dialog mit
dem Benutzer einzutreten. Bei einigen Ausführungs-
formen bestimmt der Dialogprozessor 340, wie (und/
oder wann) der Benutzer nach zusätzlichen Informa-
tionen gefragt wird, und er empfängt und verarbei-
tet die Antworten des Benutzers. Über das I/O-Verar-
beitungsmodul 328 werden die Fragen an die Benut-
zer bereitgestellt und die Antworten von ihnen emp-
fangen. Bei einigen Ausführungsformen gibt der Dia-
logprozessor 340 eine Dialogausgabe zum Benut-
zer über Audio- und/oder Video-Ausgabe aus, und er
empfängt Eingaben des Benutzers über gesproche-
ne oder physische Antworten (z. B. Mausklicks). Wie-
derum im vorstehenden Beispiel erzeugt der Dialog-
prozessor 340, wenn der Task-Flow-Prozessor 342
den Dialog-Prozessor 340 aufruft, um die Informatio-
nen „Gruppengröße” und „Datum” für die strukturierte
Abfrage in Zusammenhang mit der Domäne „Tisch-
reservierung” zu bestimmen, Fragen wie „Für wie vie-
le Personen?” und „An welchem Tag?” zur Weiterga-
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be an den Benutzer. Sobald Antworten vom Benutzer
empfangen werden, kann der Dialogprozessor 340
die strukturierte Abfrage mit den fehlenden Informa-
tionen ausfüllen oder die Informationen an den Task-
Flow-Prozessor 342 weitergeben, um die fehlenden
Informationen aus der strukturierten Abfrage zu ver-
vollständigen.

[0095] Nachdem der Task-Flow-Prozessor 342 die
strukturierte Abfrage für eine umsetzbare Absicht
vervollständigt hat, fährt der Task-Flow-Prozessor
342 mit der Ausführung der abschließenden Auf-
gabe in Zusammenhang mit der umsetzbaren Ab-
sicht fort. Dementsprechend führt der Task-Flow-Pro-
zessor 342 die Schritte und Anweisungen im Task-
Flow-Modell gemäß den in der strukturierten Ab-
frage enthaltenen spezifischen Parameter aus. Das
Task-Flow-Modell für die umsetzbare Absicht „Tisch-
reservierung” schließt beispielsweise wahlfrei Schrit-
te und Anweisungen ein zum Kontaktieren eines Re-
staurants und zur eigentlichen Buchung einer Re-
servierung für eine bestimmte Gruppengröße zu ei-
ner bestimmen Zeit. Beispielsweise führt der Task-
Flow-Prozessor 342 wahlfrei unter Verwendung ei-
ner strukturierten Abfrage wie z. B. {Tischreservie-
rung, Restaurant – ABC Café, Datum = 12/03/2012,
Zeit 19 h, Gruppengröße = 5} die folgenden Schritte
aus: (1) Anmelden bei einem Server des ABC-Cafés
oder einem Restaurant-Reservierungssystem wie z.
B. OPENTABLE®; (2) Eingabe von Informationen zu
Datum, Zeit und Gruppengröße in ein Formular der
Website; (3) Einreichen des Formulars; und (4) Er-
stellen eines Kalendereintrags für die Reservierung
im Kalender des Benutzers.

[0096] Bei einigen Ausführungsformen verwendet
der Task-Flow-Prozessor 342 die Unterstützung ei-
nes Service-Verarbeitungsmoduls 346 (manchmal
hierin auch als „Service-Prozessor” bezeichnet), um
eine in der Benutzereingabe angeforderte Aufga-
be abzuschließen oder um in der Benutzereingabe
geforderte Informationsantwort bereitzustellen. Bei-
spielsweise kann der Service-Prozessor 346 für den
Task-Flow-Prozessor 342 handeln, um einen Anruf
zu tätigen, einen Kalendereintrag vorzunehmen, ei-
ne Kartensuche zu initiieren, andere auf der Be-
nutzereinrichtung installierte Benutzeranwendungen
aufzurufen oder damit zu interagieren und Dienste
Dritter aufzurufen oder damit zu interagieren (z. B.
ein Restaurant-Reservierungsportal, eine Social-Net-
working-Website, ein Banking-Portal usw.). Bei eini-
gen Ausführungsformen können von jedem Dienst
angeforderte Protokolle und Anwendungsprogram-
mierschnittstellen (API) durch ein entsprechendes
Service-Modell unter den Service-Modellen 348 an-
gegeben werden. Der Service-Prozessor 346 greift
auf das zutreffende Service-Modell für einen Service
zu und erzeugt Anforderungen des Service entspre-
chend den Protokollen und APIs, die gemäß dem
Service-Modell für den Service erforderlich sind.

[0097] Falls ein Restaurant beispielsweise einen
Online-Reservierungs-Service aktiviert hat, kann das
Restaurant ein Service-Modell vorlegen, das die not-
wendigen Parameter zur Vornahme einer Reservie-
rung angibt, sowie die APIs zur Kommunikation der
Werte der erforderlichen Parameter an den Online-
Reservierungs-Service. Auf Anforderung durch den
Task-Flow-Prozessor 342 kann der Service-Prozes-
sor 346 eine Netzverbindung mit dem Online-Reser-
vierungs-Service unter Verwendung der im Service-
Modell gespeicherten Webadresse aufbauen und
die erforderlichen Parameter der Reservierung (z.
B. Zeit, Datum, Gruppengröße) in einem der API
des Online-Reservierungs-Services entsprechenden
Format zur Online-Reservierungsschnittstelle sen-
den.

[0098] Bei einigen Ausführungsformen werden der
Prozessor 332 für natürliche Sprache, der Dialogpro-
zessor 340 und der Task-Flow-Prozessor 342 ge-
meinsam und iterativ verwendet, um die Absicht des
Benutzers abzuleiten und zu definieren, die Informa-
tionen zur weiteren Klärung und genaueren Formulie-
rung der Benutzerabsicht zu erhalten und schließlich
eine Antwort zu erzeugen (z. B. eine Ausgabe an den
Benutzer oder den Abschluss einer Aufgabe), um die
Absicht des Benutzers auszuführen.

[0099] Bei einigen Ausführungsformen formuliert der
digitale Assistent 326, nachdem alle zur Erfüllung
der Anforderung des Benutzers erforderlichen Auf-
gaben ausgeführt worden sind, eine Bestätigungs-
antwort und sendet die Antwort durch das I/O-Ver-
arbeitungsmodul 328 zum Benutzer. Falls die Benut-
zeranfrage eine Informationsantwort sucht, präsen-
tiert die Bestätigungsantwort dem Benutzer die ange-
forderten Informationen. Bei einigen Ausführungsfor-
men fordert der digitale Assistent den Benutzer auch
auf, anzugeben, ob der Benutzer mit der durch den
digitalen Assistenten 326 erzeugten Antwort zufrie-
den ist.

[0100] Der Prozessor 332 für natürliche Sprache
empfängt eine Token-Sequenz von dem STT-Ver-
arbeitungsmodul 330, die einer Spracheingabe ei-
nes Benutzers der Benutzereinrichtung 104 (Fig. 1)
entspricht. Bei einigen Ausführungsformen leitet der
Prozessor 332 für natürliche Sprache ab, dass die
Spracheingabe Anweisungen enthält, um eine an-
schließend eingehende Kommunikation von einem
oder mehreren angegebenen Absendern automa-
tisch zu beantworten. Wenn Anweisungen mindes-
tens (1) einen oder mehrere angegebene Absender
(1) einschließen und (2) einen angegebenen Vor-
gang, ist der Anweisungs-Trigger ein Task-Flow, der
mit der automatischen Antwort-Domäne 400 der On-
tologie 334 assoziiert ist, die weiter unten mit Bezug
auf Fig. 4 detaillierter erörtert wird. Bei einigen an-
deren Ausführungsformen leitet der Prozessor 332
für natürliche Sprache ab, dass eine entsprechende,
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von der automatischen Antwort-Domäne 400 unter-
schiedliche Domäne ausgelöst wird, und der digita-
le Assistent 326 fährt mit dem Task-Flow-Modell fort,
das mit der entsprechenden Domäne assoziiert ist (z.
B. der weiter oben erörterten Restaurant-Reservie-
rungs-Domäne).

[0101] Bei einigen Ausführungsformen schließt der
digitale Assistent 326 ein automatisches Antwortmo-
dul 350 ein. Bei einigen Ausführungsformen ist das
automatische Antwortmodul 350 eine Komponente
des Task-Flow-Prozessors 342. Bei einigen anderen
Ausführungsformen ist das automatische Antwortmo-
dul 350 vom Task-Flow-Prozessor 342 getrennt. Das
automatische Antwortmodul 350 ist konfiguriert, um
Schritte auszuführen, die eine Benutzeranforderung
erfüllen, die die automatische Antwort-Domäne 400
auslösen. Anders ausgedrückt, ist das automatische
Antwortmodul 350 konfiguriert, um einen Task-Flow
in Zusammenhang mit der automatischen Antwort-
Domäne 400 auszuführen.

[0102] Nachdem der Prozessor 332 für natürliche
Sprache bestimmt hat, dass die automatische Ant-
wort-Domäne 400 ausgelöst wird, erhält das automa-
tische Antwortmodul 350 die Anweisungen vom Pro-
zessor 332 für natürliche Sprache und führt einen an-
gegebenen Vorgang aus oder veranlasst die Ausfüh-
rung eines angegebenen Vorgangs in Abhängigkeit
vom Empfang einer anschließend eingehenden Kom-
munikation von einem der einen oder mehreren ange-
gebenen Absender. Bei einigen Ausführungsformen
schließt das automatische Antwortmodul 350 ein An-
weisungsmodul 352, ein Bestimmungsmodul 354, ein
Zusammenfügungsmodul 356 und ein Ausführungs-
modul 358 ein.

[0103] Das Anweisungsmodul 352 ist konfiguriert,
um die in der Spracheingabe enthaltenen Anweisun-
gen zum Beantworten einer eingehenden Kommu-
nikation zu speichern. Die gespeicherten Anweisun-
gen enthalten mindestens den angegebenen Vor-
gang und den einen oder die mehreren angegebenen
Absender. Bei einigen Ausführungsformen schließen
die gespeicherten Anweisungen wahlfrei einen oder
mehrere angegebene Informationstypen ein sowie ei-
nen Ablaufzeitraum für die Anweisungen und/oder ei-
ne der Ausführung der Anweisungen vorangehenden
Bedingung. Bei einigen Ausführungsformen schließt
das Anweisungsmodul 352 einen Speicher zum Spei-
chern der vom Benutzer empfangenen Anweisungen
ein. Bei einigen anderen Ausführungsformen spei-
chert das Anweisungsmodul 352 die Anweisungen in
einem vom Anweisungsmodul 352 separaten Spei-
cher. Bei einigen Ausführungsformen ist das Anweis-
umgsmodul 352, wenn dies in der Spracheingabe
(d. h. den Anweisungen) enthalten ist, auch konfi-
guriert, um einen Ablaufzeitraum (oder eine Dauer)
für die Anweisungen zu speichern (z. B. innerhalb
der nächsten beiden Tage oder bis 17:00 h heute)

sowie eine der Ausführung des angegebenen Vor-
gangs vorangehende Bedingung. Das Anweisungs-
modul 352 ist auch konfiguriert, um die Anweisungen
bei Ausführung des angegebenen Vorgangs oder
Verstreichen des Ablaufzeitraums automatisch zu lö-
schen. Bei einigen Ausführungsformen werden die
Anweisungen bei Ausführung oder beim Verstreichen
des Ablaufzeitraums unverzüglich und ohne mensch-
lichen Eingriff oder menschliche Anweisung gelöscht.

[0104] Bei einigen Ausführungsformen empfängt die
Benutzereinrichtung 104 eine über das/die Kommuni-
kationsnetz(e) 110 von einer der anderen Einrichtun-
gen 130, die mit einem vom Benutzer der Benutzer-
einrichtung 104 unterschiedlichen Benutzer assozi-
iert ist, eingehende Kommunikation. Bei einigen Aus-
führungsformen ist das Bestimmungsmodul 354 kon-
figuriert, um festzustellen, ob der Sender einer an-
schließend eingehenden Kommunikation (z. B. der
Sender eines Anrufs, einer SMS oder E-Mail) einer
der einen oder mehreren in den Anweisungen an-
gegebenen Absender ist. Bei einer Ausführungsform
stellt das Bestimmungsmodul 354 basierend mindes-
tens teilweise auf dem Adressbuch des Benutzers
fest, ob der Sender einer anschließend eingehenden
Kommunikation einer der einen oder mehreren ange-
gebenen Absender ist. Beispielsweise vergleicht das
Bestimmungsmodul 354 die der eingehenden Kom-
munikation entsprechende Telefonnummer mit der
Telefonnummer in der dem angegebenen Benutzer
entsprechenden Adresse des Benutzers. Bei einer
anderen Ausführungsform stellt das Bestimmungs-
modul 354 basierend mindestens teilweise auf Anru-
fer-Identifizierungsinformationen in Zusammenhang
mit dem Absender der anschließend eingehenden
Kommunikation fest, ob der Sender einer anschlie-
ßend eingehenden Kommunikation einer der einen
oder mehreren angegebenen Absender ist. Bei ei-
ner anderen Ausführungsform identifiziert das Be-
stimmungsmodul 354 eine E-Mail-Adresse (oder ei-
ne andere eindeutige ID) in Zusammenhang mit der
anschließend eingehenden Kommunikation (z. B. ei-
nem VoIP-Anruf oder einer anderen internetbasierten
Kommunikation) und stellt basierend zumindest teil-
weise auf der identifizierten E-Mail-Adresse fest, ob
der Sender einer anschließend eingehenden Kom-
munikation einer der einen oder mehreren angege-
benen Absender ist.

[0105] Bei einer weiteren Ausführungsform stellt das
Bestimmungsmodul 354 basierend mindestens teil-
weise auf Nachverarbeitung der anschließend ein-
gehenden Kommunikation fest, ob der Absender ei-
ner anschließend eingehenden Kommunikation ei-
ner der einen oder mehreren angegebenen Absender
ist. Beispielsweise bestimmt oder folgert das Bestim-
mungsmodul 354 die Identität des Absenders der an-
schließend eingehenden Kommunikation basierend
auf einem Namen, einer Telefonnummer, einer E-
Mail-Adresse oder anderen Identifizierungsinforma-
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tionen eines Anrufbeantworters oder einer Sprach-
nachricht, wie z. B. „Hallo, hier ist Hans Müller, bit-
te rufen Sie mich zurück”. Bei einem anderen Bei-
spiel bestimmt das Bestimmungsmodul 354 die Iden-
tität des Absenders der anschließend eingehenden
Kommunikation basierend auf einem Namen in ei-
nem Signaturblock einer E-Mail. Bei einem anderen
Beispiel bestimmt das Bestimmungsmodul 354 die
Identität des Absenders der anschließend eingehen-
den Kommunikation basierend auf einem Namen, ei-
ner Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse oder an-
deren Identifizierungsinformationen, einer SMS wie
z. B. „Hallo, ich bin Max Müller, bitte Adresse für Gig
heute Abend zurücktexten”.

[0106] Bei einigen Ausführungsformen ist das Be-
stimmungsmodul 354 auch konfiguriert, um zu be-
stimmen, ob die anschließend eingehende Kommu-
nikation einer der in den Anweisungen angegebe-
nen Kommunikationstypen ist. Beispielsweise gibt
der Benutzer im DA vor „Wenn Mama schreibt, bit-
te zurücktexten, dass ich schon unterwegs bin”. Bei
diesem Beispiel soll der angegebene Vorgang (z. B.
Textnachricht an Mama senden) nur ausgeführt wer-
den, falls eine Textnachricht oder SMS von Mama
empfangen wird. Beispielsweise gibt der Benutzer im
DA vor „Wenn meine Frau anruft, teile ihr bitte mit,
dass ich im Fitnessstudio bin und bald nach Hause
komme”. Bei diesem Beispiel soll der angegebene
Vorgang (z. B. der Frau des Benutzers mitteilen, dass
der Benutzer im Fitnessstudio ist und bald nach Hau-
se kommt) nur ausgeführt werden, falls ein Anruf von
der Frau des Benutzers empfangen wird.

[0107] Bei einigen Ausführungsformen ist das Be-
stimmungsmodul 354, wenn das Anweisungsmo-
dul einen Ablaufzeitraum angibt, weiter konfiguriert,
um zu bestimmen, ob die anschließend eingehende
Kommunikation innerhalb des Ablaufzeitraums emp-
fangen wird. Bei einigen Ausführungsformen ist das
Bestimmungsmodul 354, wenn die Anweisungen ei-
ne der Ausführung des angegebenen Vorgangs vor-
angehende Bedingung angeben, weiter konfiguriert,
um zu bestimmen, ob die vorangehende Bedingung
vor oder zeitgleich mit dem Empfang der anschlie-
ßend eingehenden Kommunikation erfüllt ist.

[0108] Das Zusammenfügungsmodul 356 ist konfi-
guriert, um basierend auf den in der Spracheinga-
be enthaltenen Anweisungen eine Beantwortung der
anschließend eingehenden Kommunikation zusam-
menzustellen. Bei einigen Ausführungsformen ver-
wendet das Zusammenfügungsmodul 356 bei der Zu-
sammenstellung der Antwort Kontextinformationen
(z. B. Standort, zurückliegende Muster oder Verhal-
tensformen oder einen mit dem Benutzer assoziier-
ten Kalender). Man nehme beispielsweise an, dass
der Benutzer der Benutzereinrichtung 104 den DA
anweist „Wenn mich meine Frau sucht, texte ihr
bitte, dass ich bald nach Hause komme”. Bei die-

sem Beispiel stellt der digitale Assistent, nachdem
er bestimmt hat, dass eine anschließend eingehen-
de Kommunikation von der Frau des Benutzers emp-
fangen wurde (z. B. basierend auf einer der vorste-
hend beschriebenen Prozeduren), eine Textnachricht
an die Frau des Benutzers zusammen, die zumindest
teilweise auf den mit dem Benutzer assoziierten An-
weisungen und Standortinformationen basiert. Bei-
spielsweise lautet die vom Zusammenfügungsmodul
356 zusammengestellte Textnachricht: „Hi Schatz.
Ich bin unterwegs und werde je nach Verkehr in circa
15 Minuten zu Hause sein”. Bei diesem Beispiel wird
der Zeitraum von 15 Minuten vom digitalen Assisten-
ten basierend auf dem aktuellen Standort des Benut-
zers, der Wohnanschrift des Benutzers und/oder ak-
tuellen Verkehrsbedingungen geschätzt.

[0109] Bei einigen Ausführungsformen ist das Aus-
führungsmodul 358 konfiguriert, um den in den
Anweisungen angegebenen Vorgang auszuführen,
nachdem das Bestimmungsmodul 354 bestimmt hat,
dass der Absender einer anschließend eingehenden
Kommunikation einer der einen oder mehreren an-
gegebenen Absender ist. Bei einigen Ausführungs-
formen ist das Ausführungsmodul 358 konfiguriert,
um die Ausführung des in den Anweisungen ange-
gebenen Vorgangs zu veranlassen, nachdem das
Bestimmungsmodul 354 bestimmt hat, dass die an-
schließend eingehende Kommunikation einer der ei-
nen oder mehreren angegebenen Kommunikations-
typen ist. Beispielsweise ist der angegebene Vorgang
das Senden einer Sprachnachricht an den Absender,
das Senden einer SMS oder Textnachricht an den
Absender, das Senden einer MMS an den Absender,
das Senden einer Sofortnachricht an den Absender,
das Senden einer E-Mail an den Absender, das Sen-
den einer anderen elektronischen oder nicht elektro-
nischen Kommunikationsform an den Absender, das
Senden eines Ereignisses oder einer Kalendereinla-
dung an den Absender, das Senden oder Teilen von
Medieninhalten (z. B. eine Audiodatei, einen Video-
clip, ein Foto, eine URL oder Ähnliches), das Teilen
von einem oder mehreren Kalender- oder Terminein-
trägen mit dem Absender oder das Teilen von einem
oder mehreren individuellen Attributen (z. B. ande-
re, durch den Benutzer definierte Informationstypen
oder Medieninhalte) mit dem Absender. Bei einigen
Ausführungsformen ist das Ausführungsmodul kon-
figuriert, um standardmäßig eine anschließend ein-
gehende Kommunikation unter Verwendung der glei-
chen Kommunikationstypen wie in der anschließend
eingehenden Kommunikation zu beantworten.

[0110] Weitere Einzelheiten zum digitalen Assisten-
ten finden sich in der US-Gebrauchsmusteranmel-
dung Nr. 12/987982 mit dem Titel „Intelligent Auto-
mated Assistant”, eingereicht am 18. Januar 2010,
und auch in der US-Gebrauchsmusteranmeldung Nr.
61/493201 mit dem Titel „Generating and Processing
Data Items That Represent Tasks to Perform”, einge-
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reicht am 3. Juni 2011, deren gesamte Offenbarun-
gen durch Verweis hierin übernommen werden.

[0111] Fig. 4 stellt eine automatische Antwort-Do-
mäne 400 in der Ontologie 334 dar, die assoziiert
ist mit einer umsetzbaren Absicht 402 zur automati-
schen Ausführung eines angegebenen Vorgangs in
Abhängigkeit vom Empfang einer anschließend ein-
gehenden Kommunikation von einem der einen oder
mehreren angegebenen Absender (gelegentlich hier-
in auch bezeichnet als „automatisch beantwortete”
umsetzbare Absicht).

[0112] Der angegebene Eigenschaftsknoten 404
des Absenders gibt einen Absender einer anschlie-
ßend eingehenden Kommunikation an. Bei einigen
Ausführungsformen schließt der angegebene Sende-
knoten 404 Unter-Eigenschaftsknoten ein, die den
angegebenen Absender identifizieren, wie z. B. einen
Namen im Adressbuch des Benutzers, eine Telefon-
nummer, eine E-Mail-Adresse und Ähnliches. Der an-
gegebene Vorgangsknoten 406 gibt den Vorgang an,
der ausgeführt werden soll, wenn eine eingehende
Kommunikation vom angegebenen Absender emp-
fangen wird. Bei einigen Ausführungsformen schließt
der angegebene Vorgangsknoten 406 Unterknoten
ein, die Details 414 (oder Informationen) identifizie-
ren, die in der automatischen Antwort eingeschlossen
sein sollen, sowie den auszuführenden Vorgangstyp
416.

[0113] Bei einigen Ausführungsformen schließt der
Unterknoten 414 der Details Text oder aufgezeichne-
te gesprochene Wörter aus der Spracheingabe ein,
eine digitalisierte oder Text-zu-Sprache-Version ei-
ner Texteingabe vom Benutzer und/oder den aktu-
ellen Standort der Benutzereinrichtung 104 (Fig. 1)
zur Übernahme in die automatische Antwort. Falls
die Benutzeranfrage bei einigen Ausführungsformen
für die Zusammenstellung der automatischen Ant-
wortnachricht unzureichende Details oder Informa-
tionen einschließt, ist das automatische Antwortmo-
dul 350 (Fig. 3A) konfiguriert, das Dialogfluss-Verar-
beitungsmodul 340 (Fig. 3A) zu veranlassen, einen
Dialog mit dem Benutzer zu initiieren, um zusätzli-
che Details oder Anweisungen zum Zusammenstel-
len einer vollständigen automatischen Antwortnach-
richt einzuholen. Falls die Benutzeranfrage bei eini-
gen Ausführungsformen für die Zusammenstellung
der automatischen Antwortnachricht unzureichende
Details oder Informationen einschließt, ist das auto-
matische Antwortmodul 350 (Fig. 3A) konfiguriert, um
das Zusammenfügungsmodul 356 (Fig. 3A) zu ver-
anlassen, nicht wesentliche Details zu vervollständi-
gen, die in den Anweisungen nicht enthalten sind,
um die automatische Antwortnachricht zusammenzu-
stellen. Beispielsweise verwendet das Zusammenfü-
gungsmodul 356 (Fig. 3A) den Einsatz von mit dem
Benutzer assoziierten Kontextinformationen, wie z.
B. dem Adressbuch des Benutzers, Standortinforma-

tionen, Informationen zu Muster oder Verhaltensfor-
men, Benutzerprotokolle oder Kalendereinträge, um
die vollständige automatische Antwortnachricht zu-
sammenzustellen.

[0114] Bei einigen Ausführungsformen gibt der Un-
terknoten 416 des Vorgangstyps den Typ des auszu-
führenden Vorgangs an, wie z. B. Senden/Teilen von
einer AB-Nachricht oder Sprachnachricht, SMS oder
Textnachricht, MMS, E-Mail, Event-Einladung, Medi-
eninhalten, einem oder mehreren Kalendereinträgen
oder einem oder mehreren individuellen Attributen
an/mit dem angegebenen Absender. Falls die Benut-
zeranfrage bei einigen Ausführungsformen vorgibt,
dass der DA Informationen an einen angegebenen
Absender kommunizieren soll, aber kein Kommuni-
kationsmittel angibt, wird ein am häufigsten verwen-
detes oder standardmäßiges Kommunikationsmittel
für die Antwortnachricht eingesetzt.

[0115] Beispielsweise kann der Benutzer der Benut-
zereinrichtung 104 den DA anweisen: „Wenn meine
Eltern versuchen, mich zu erreichen, texte ihnen die
Adresse meiner neuen Wohnung und teil ihnen auch
mit, dass ich zurückrufe”. In diesem Fall identifiziert
der Prozessor 332 für natürliche Sprache (Fig. 3A)
umsetzbare Absicht als die „automatisch beantwor-
tete” umsetzbare Absicht 402, weil die Spracheinga-
be einen oder mehrere angegebene Absender ein-
schließt (z. B. einen der Elternteile des Benutzers)
sowie einen angegebenen auszuführenden Vorgang
(z. B. Senden einer Textnachricht). Entsprechend der
Ontologie 334 schließt eine strukturierte Abfrage für
die automatische Antwort-Domäne 400 Parameter
ein wie z. B. {angegebener Absender 404), {Details
414} und {Vorgangstyp 416}. Beispielsweise führt der
Task-Flow-Prozessor 342 (Fig. 3A) oder eine seiner
Komponenten unter Verwendung einer strukturierten
Abfrage wie z. B. {automatische Antwort, angegebe-
ner Absender = Eltern, Details = Adresse der Woh-
nung des Benutzers und „werde zurückrufen”, Vor-
gangstyp = SMS oder Textnachricht} die folgenden
Schritte aus: (1) Speichern der in der Spracheingabe
enthaltenen Anweisungen; (2) Empfangen einer an-
schließend eingehenden Kommunikation (z. B. einer
Textnachricht oder eines Anrufs); (3) Bestimmen, ob
der Absender einer anschließend eingehenden Kom-
munikation der angegebene Absender ist (z. B. ein
Elternteil des Benutzers); (4) Zusammenstellen ei-
ner Antwort-Textnachricht entsprechend den in den
Anweisungen angegebenen Details (oder Informatio-
nen) (z. B. „Meine Anschrift ist 123 Elwynn Forest Dri-
ve, Sunnyvale, CA 94086. Ich rufe zurück, sobald ich
kann.”); (5) Veranlassen, dass die Textnachricht an
einen oder beide Elternteile) des Benutzers versandt
wird; und (6) automatisches Löschen der Anweisun-
gen, nachdem der Versand der Textnachricht veran-
lasst worden ist.
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[0116] Der Knoten 408 des Ablaufzeitraums gibt ei-
nen Zeitraum an, in dem eine anschließend einge-
hende Kommunikation von dem einen oder den meh-
reren angegebenen Absender(n) empfangen werden
muss. Beispielsweise kann der Benutzer der Benut-
zereinrichtung 104 den DA anweisen: „Wenn Gary
in den nächsten 30 Minuten versucht, mich zu er-
reichen, schick ihm eine Mail mit meinem nächs-
ten möglichen Termin für ein Meeting heute”. In die-
sem Fall identifiziert der Prozessor 332 für natürli-
che Sprache (Fig. 3A) umsetzbare Absicht als die
„automatisch beantwortete” umsetzbare Absicht 402
weil die Spracheingabe einen oder mehrere angege-
bene Absender einschließt (z. B. Gary) sowie einen
angegebenen auszuführenden Vorgang (z. B. Sen-
den eines Terminvorschlags für ein Meeting). Ent-
sprechend der Ontologie 334 schließt eine struktu-
rierte Abfrage für die automatische Antwort-Domä-
ne 400 Parameter ein wie z. B. {angegebener Ab-
sender 404}, {Details 414}, {Vorgangstyp 416} und
{Ablaufzeitraum 408). Beispielsweise führt der Task-
Flow-Prozessor 342 (Fig. 3A) oder eine seiner Kom-
ponenten unter Verwendung einer strukturierten Ab-
frage wie z. B. {automatische Antwort, angegebener
Absender = Gary, Details = nächster verfügbarer Ter-
min für Meeting, Vorgangstyp = E-Mail, Ablaufzeit-
raum = 30 Minuten} die folgenden Schritte aus: (1)
Speichern der in der Spracheingabe enthaltenen An-
weisungen; (2) Empfangen einer anschließend ein-
gehenden Kommunikation (z. B. einer Textnachricht,
eines Anrufs oder einer E-Mail); (3) Bestimmen, ob
der Absender einer anschließend eingehenden Kom-
munikation der angegebene Absender ist (z. B. Ga-
ry); (4) Bestimmen, ob die anschließend eingehende
Kommunikation innerhalb des Ablaufzeitraums emp-
fangen worden ist (z. B. innerhalb von 30 Minuten
nach Erhalt der Anweisungen); (5) Zusammenstellen
einer Antwort-E-Mail entsprechend den in den Anwei-
sungen enthaltenen Details (oder Informationen) und
dem Kalender des Benutzers (z. B. „Hi Gary. Mein
Terminplan sagt, dass die nächste Möglichkeit für ein
Treffen heute Nachmittag um 13:00 h ist.”); (6) Ver-
anlassen des Versands der E-Mail an Gary; und (7)
automatisches Löschen der Anweisungen, nachdem
der Versand der E-Mail veranlasst worden ist.

[0117] Der Bedingungsknoten 410 gibt eine Bedin-
gung an, die vor der Ausführung des angegebenen
Vorgangs erfüllt sein muss. Beispielsweise kann der
Benutzer der Benutzereinrichtung 104 den DA an-
weisen: „Wenn Barbara versucht, mich zu erreichen,
schick ihr eine Wegbeschreibung nach Half Moon
Bay von ihrer Wohnung, aber nur, wenn es bei ih-
rem Anruf in Half Moon Bay mindestens 25°C warm
ist”. In diesem Fall identifiziert der Prozessor 332 für
natürliche Sprache (Fig. 3A) umsetzbare Absicht als
die „automatisch beantwortete” umsetzbare Absicht
402 weil die Spracheingabe einen oder mehrere an-
gegebene Absender einschließt (z. B. Barbara) so-
wie einen angegebenen auszuführenden Vorgang (z.

B. Senden einer Wegbeschreibung). Entsprechend
der Ontologie 334, schließt eine strukturierte Abfrage
für die automatische Antwort-Domäne 400 Parame-
ter ein wie z. B. {angegebener Absender 404}, {ange-
gebener Vorgang 406}, {Details 414} und {Vorbedin-
gung 410}. Beispielsweise führt der Task-Flow-Pro-
zessor 342 (Fig. 3A) oder eine seiner Komponenten
unter Verwendung einer strukturierten Abfrage wie
z. B. {automatische Antwort, angegebener Absender
= Barbara, angegebener Vorgang = Wegbeschrei-
bung senden, Details = Wegbeschreibung nach Half
Moon Bay von Barbaras Wohnungsanschrift, Vorbe-
dingung = Temperatur in Half Moon Bay bei Barba-
ras Kontaktversuch über 25°C} die folgenden Schritte
aus: (1) Speichern der in der Spracheingabe enthal-
tenen Anweisungen; (2) Empfangen einer anschlie-
ßend eingehenden Kommunikation (z. B. einer Text-
nachricht, eines Anrufs oder einer E-Mail); (3) Be-
stimmen, ob der Absender einer anschließend einge-
henden Kommunikation der angegebene Absender
ist (z. B. Barbara); (4) Bestimmen, ob die Vorbedin-
gung beim Empfang der anschließend eingehenden
Kommunikation erfüllt ist (z. B. die Temperatur in Half
Moon Bay ist über 25°C); (5) Veranlassen, dass eine
Wegbeschreibung von Barbaras Wohnanschrift nach
Half Moon Bay an Barbara versandt wird (z. B. unter
Verwendung eines standardmäßigen oder am häu-
figsten eingesetzten Kommunikationsmittels); und (6)
automatisches Löschen der Anweisungen, nachdem
der Versand der Wegbeschreibung veranlasst wor-
den ist.

[0118] Der Knoten 412 des angegebenen Typs der
eingehenden Kommunikation gibt ein Kommunika-
tionsmittel an, durch das die anschließend einge-
hende Kommunikation empfangen werden muss, um
den angegebenen Vorgang auszuführen. Bei eini-
gen Ausführungsformen schließt der Knoten 412 des
Typs der angegebenen eingehenden Kommunikation
Unterknoten ein, die die Kommunikationsmittel iden-
tifizieren, wie z. B. SMS oder Textnachricht, Anruf, E-
Mail, VoIP, Videoanruf und Ähnliches. Beispielsweise
kann der Benutzer der Benutzereinrichtung 104 den
DA anweisen: „Wenn eine Textnachricht von Marco
eingeht, teile ihm mit, dass ich in 15 Minuten online
bin”. In diesem Fall identifiziert der Prozessor 332 für
natürliche Sprache (Fig. 3A) umsetzbare Absicht als
die „automatisch beantwortete” umsetzbare Absicht
402, weil die Spracheingabe einen oder mehrere an-
gegebene Absender einschließt (z. B. Marco) sowie
einen angegebenen auszuführenden Vorgang (z. B.
Senden einer Informationsnachricht). Entsprechend
der Ontologie 334 schließt eine strukturierte Abfrage
für die automatische Antwort-Domäne 400 Parame-
ter ein wie z. B. {angegebener Absender 404}, {ange-
gebener Vorgang 406}, {Details 414} und (angegebe-
ner eingehender Kommunikationstyp 412). Beispiels-
weise führt der Task-Flow-Prozessor 342 (Fig. 3A)
oder eine seiner Komponenten unter Verwendung ei-
ner strukturierten Abfrage wie z. B. {automatische
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Antwort, angegebener Absender = Marco, angegebe-
ner Vorgang = Senden einer Informationsnachricht,
Details = Benutzer ist in 15 Minuten online, angege-
bener eingehender Kommunikationstyp = SMS oder
Textnachricht} die folgenden Schritte aus: (1) Spei-
chern der in der Spracheingabe enthaltenen Anwei-
sungen; (2) Empfangen einer anschließend einge-
henden Kommunikation (z. B. einer Textnachricht, ei-
nes Anrufs oder einer E-Mail); (3) Bestimmen, ob der
Absender einer anschließend eingehenden Kommu-
nikation der angegebene Absender (e. g. Marco); (4)
Bestimmen, ob die anschließend eingehende Kom-
munikation der angegebene eingehende Kommuni-
kationstyp ist (z. B. eine SMS oder Textnachricht);
(5) Zusammenstellen einer Antwortnachricht entspre-
chend den in den Anweisungen enthaltenen Details
(oder Informationen) (z. B. „Hi Marco, ich bin in 15 Mi-
nuten online.”); (6) Veranlassen, dass die Informati-
onsnachricht an Marco versandt wird (z. B. unter Ver-
wendung eines standardmäßigen oder am häufigsten
eingesetzten Kommunikationsmittels); und (7) auto-
matisches Löschen der Anweisungen, nachdem der
Versand der Informationsnachricht veranlasst wor-
den ist.

[0119] Fig. 5 gibt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 500 zum Betreiben eines digitalen Assis-
tenten gemäß einigen Ausführungsformen wieder.
Bei einigen Ausführungsformen wird das Verfahren
500 an einer elektronischen Einrichtung ausgeführt,
die einen oder mehrere Prozessoren und Speicher
einschließt (z. B. einen entsprechenden DA-Client
102 oder DA-Server 106, Fig. 1). Bei einigen Aus-
führungsformen wird das Verfahren 500 an dem in
Fig. 3A–Fig. 3B wiedergegebenen digitalen Assis-
tenten 326 ausgeführt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist das Verfahren 500 geregelt durch eine Menge
von Anweisungen, die in einem Speicher gespeichert
sind (z. B. einem nichtflüchtigen computerlesbaren
Speichermedium) und die durch den einen oder die
mehreren Prozessor(en) der elektronischen Einrich-
tung ausgeführt werden.

[0120] Die elektronische Einrichtung (z. B. die Be-
nutzereinrichtung 104) empfängt eine Spracheinga-
be von einem Benutzer der Benutzereinrichtung 104
(z. B. wird die Spracheingabe am I/O-Verarbeitungs-
modul 328, Fig. 3A, empfangen). Beispielsweise
weist der Benutzer den digitalen Assistenten (DA) an:
„Wenn Christina textet, teile ihr bitte mit, dass ich ge-
rade im Auto bin und bald ankomme”. Das I/O-Verar-
beitungsmodul 328 (Fig. 3A) sendet die Sprachein-
gabe wiederum zum STT-Verarbeitungsmodul 330
(Fig. 3A). Nach der Verarbeitung der Spracheingabe
sendet das STT-Verarbeitungsmodul 330 (Fig. 3A)
eine Token-Sequenz, die die Spracheingabe wie-
dergibt, zum Prozessor 332 für natürliche Sprache
(Fig. 3A).

[0121] Der Prozessor 332 für natürliche Sprache
empfängt (502) die Token-Sequenz vom STT-Ver-
arbeitungsmodul 330 und versucht, die Token-Se-
quenz mit einer oder mehreren, vom digitalen Assis-
tenten erkannten umsetzbaren Absichten zu assozi-
ieren.

[0122] Der Prozessor 332 für natürliche Sprache be-
stimmt (504), ob die Spracheingabe Anweisungen
enthält, um eine anschließend eingehende Kommu-
nikation von einem oder mehreren angegebenen Ab-
sendern automatisch zu beantworten. Wenn die An-
weisungen mindestens (1) einen oder mehrere ange-
gebene Absender und (2) einen angegebenen Vor-
gang einschließen (z. B. eine Informationsantwort),
ist der Anweisungs-Trigger ein Task-Flow, der mit der
automatischen Antwort-Domäne 400 der Ontologie
334 assoziiert ist.

[0123] Bei der Bestimmung, dass die Spracheinga-
be keine Anweisungen zur automatischen Beantwor-
tung einer anschließend eingehenden Kommunika-
tion von einem oder mehreren angegebenen Ab-
sendern einschließt („Nein”-Zweig), führt der digita-
le Assistent (506) einen oder mehrere Prozesse aus,
die mit Task-Flows assoziiert sind, die von dem mit
der automatischen Antwort-Domäne 400 assoziierten
Task-Flow unterschiedlich sind (z. B. die weiter oben
erörterte Restaurant-Reservierungs-Domäne).

[0124] Bei der Bestimmung, dass die Sprachein-
gabe Anweisungen enthält, um eine anschließend
eingehende Kommunikation von einem oder mehre-
ren angegebenen Absendern automatisch zu beant-
worten („Ja”-Zweig), bestimmt der digitale Assistent
(508), ob die Anweisungen einen Ablaufzeitraum für
die Anweisungen enthalten.

[0125] Bei der Bestimmung, dass die Anweisungen
einen Ablaufzeitraum für die Anweisungen enthalten
(„Ja”-Zweig), speichert der digitale Assistent (510)
den Ablaufzeitraum. Beispielsweise speichert das
Anweisungsmodul 352 (Fig. 3A) den Ablaufzeitraum
für die Anweisungen in einem Speicher, der im An-
weisungsmodul 352 enthalten oder separat davon ist.

[0126] Nach dem Speichern des Ablaufzeitraums
(„Ja”-Zweig) oder bei der Bestimmung, dass die An-
weisungen keinen Ablaufzeitraum für die Anweisun-
gen enthalten („Nein”-Zweig), bestimmt der digitale
Assistent (512), ob die Anweisungen eine Vorbedin-
gung für die Ausführung des angegebenen Vorgangs
einschließen.

[0127] Bei der Bestimmung, dass die Anweisun-
gen eine Vorbedingung enthalten („Ja”-Zweig), spei-
chert der digitale Assistent (514) die Vorbedingung.
Beispielsweise speichert das Anweisungsmodul 352
(Fig. 3A) die Vorbedingung in einem Speicher, der im
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Anweisungsmodul 352 enthalten oder separat davon
ist.

[0128] Nach dem Speichern der Vorbedingung („Ja”-
Zweig) oder bei der Bestimmung, dass die An-
weisungen keine Vorbedingung enthalten („Nein”-
Zweig), bestimmt der digitale Assistent (516), ob
die in der empfangenen Spracheingabe enthaltenen
Anweisungen vollständig sind (d. h., ob die Anwei-
sungen ausreichende Details oder Informationen zur
Durchführung des angegebenen Vorgangs einschlie-
ßen).

[0129] Bei der Bestimmung, dass die Anweisungen
unvollständig sind („Nein”-Zweig) veranlasst das au-
tomatische Antwortmodul 350 (518) das Dialogfluss-
Verarbeitungsmodul 340 (Fig. 3A), einen Dialog mit
dem Benutzer zu initiieren, um vollständige Details
oder Anweisungen für die Ausführung des angegebe-
nen Vorgangs zu erfassen. Beispielsweise kann der
Benutzer den DA anweisen: „Wenn Tony anruft, sen-
de ihm eine Mail mit dem Kinoprogramm”. Bei diesem
Beispiel hat es der Benutzer versäumt, einen spe-
zifischen Filmtitel und einen Tag oder Zeitangaben
für die Vorführungen anzugeben. In diesem Fall be-
wirkt das automatische Antwortmodul 350, dass das
Dialogfluss-Verarbeitungsmodul 340 einen Dialog mit
dem Benutzer initiiert, um den Filmtitel und den Tag
zu bestimmen, zu denen der Benutzer Vorführungs-
zeiten an Tony senden möchte.

[0130] Bei der Bestimmung, dass die Anweisungen
vollständig sind („Ja”-Zweig), speichert der digitale
Assistent (520) die Anweisungen mindestens unter
Einschluss des einen oder der mehreren Absender
(s) und des angegebenen Vorgangs. Beispielsweise
speichert das Anweisungsmodul 352 (Fig. 3A) den ei-
nen oder die mehreren angegebenen Absender und
den angegebenen Vorgang in einem Speicher, der im
Anweisungsmodul 352 enthalten oder separat davon
ist.

[0131] Fig. 6 gibt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 600 zum Betreiben eines digitalen Assis-
tenten gemäß einigen Ausführungsformen wieder.
Bei einigen Ausführungsformen wird das Verfahren
600 an einer elektronischen Einrichtung ausgeführt,
die einen oder mehrere Prozessoren und Speicher
einschließt (z. B. einen entsprechenden DA-Client
102 oder DA-Server 106, Fig. 1). Bei einigen Aus-
führungsformen wird das Verfahren 600 an dem in
Fig. 3A–Fig. 3B wiedergegebenen digitalen Assis-
tenten 326 ausgeführt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist das Verfahren 600 geregelt durch eine Menge
von Anweisungen, die in einem Speicher gespeichert
sind (z. B. einem nichtflüchtigen computerlesbaren
Speichermedium) und die durch den einen oder die
mehreren Prozessor(en) der elektronischen Einrich-
tung ausgeführt werden.

[0132] Im Anschluss an das Speichern von Anwei-
sungen für die automatische Beantwortung einer an-
schließend eingehenden Kommunikation von einem
oder mehreren angegebenen Absendern empfängt
die elektronischen Einrichtung (z. B. die Benutzerein-
richtung 104, Fig. 1) (602) eine eingehende Kommu-
nikation von einem entsprechenden Absender. Bei-
spielsweise ist die eingehende Kommunikation eine
E-Mail oder ein Anruf, ein Videoanruf, ein VoIP-An-
ruf, eine SMS oder Textnachricht, eine MMS, eine
Sprachnachricht oder Ähnliches.

[0133] Der digitale Assistent bestimmt (604), ob die
Anweisungen zur automatischen Beantwortung einer
anschließend eingehenden Kommunikation von ei-
nem oder mehreren angegebenen Absendern aus-
gelöst worden sind. Das automatische Antwortmodul
350 (Fig. 3A) oder eine seiner Komponenten (z. B.
das Bestimmungsmodul 354, Fig. 3A) bestimmt, ob
der entsprechende Absender einer von dem einen
oder mehreren, in den Anweisungen eingeschlosse-
nen Absendern ist. Entsprechend der Erörterung wei-
ter oben gibt es eine Vielzahl von Prozeduren zur Be-
stimmung, ob der jeweilige Absender der anschlie-
ßend eingehenden Kommunikation einer von dem
einen oder mehreren angegebenen Absendern ist.
Bei einigen Ausführungsformen bestimmt das auto-
matische Antwortmodul 350 (Fig. 3A) oder eine sei-
ner Komponenten (z. B. das Bestimmungsmodul 354,
Fig. 3A) auch, ob die eingehende Kommunikation ei-
ner der durch die Anweisungen vorgegebenen Kom-
munikationstypen ist.

[0134] Bei der Bestimmung, dass die Anweisungen
zur automatischen Beantwortung einer anschließend
eingehenden Kommunikation von einem oder mehre-
ren angegebenen Absendern ausgelöst worden sind,
folgt das Verfahren 600 dem „Ja”-Zweig zu Schritt
612 (oder zu einem der Schritte 606 oder 608, falls
die Anweisungen einen Ablaufzeitraum und/oder ei-
ne Vorbedingung enthalten, oder bei einigen Aus-
führungsformen zu Schritt 610). Beispielsweise ist
der entsprechende Absender einer aus dem einen
oder mehreren angegebenen Absendern, und in ei-
nigen Fällen verwendet die eingehende Kommunika-
tion einen von dem einen oder mehreren angege-
benen Kommunikationstypen. Bei der Bestimmung,
dass die Anweisungen zur automatischen Beantwor-
tung einer anschließend eingehenden Kommunikati-
on von einem oder mehreren angegebenen Absen-
dern nicht ausgelöst worden sind, folgt das Verfahren
600 dem „Nein”-Zweig zu Schritt 602, um eine andere
eingehende Kommunikation zu empfangen und den
Bestimmungsprozess zu wiederholen.

[0135] In einigen Ausführungsformen, wenn die An-
weisungen einen Ablaufzeitraum enthalten, bestimmt
(606) der digitale Assistent oder eine Komponente
davon (z. B. das Bestimmungsmodul 354, Fig. 3A),
ob der Ablaufzeitraum abgelaufen ist. Wenn be-
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stimmt wird, dass der Ablaufzeitraum vor dem Emp-
fangen der eingehenden Kommunikation abgelau-
fen ist, folgt das Verfahren 600 dem Zweig „Ja” zu
Schritt 614, und das automatische Antwortmodul 350
(Fig. 3A) oder eine Komponente davon (z. B. Anwei-
sungsmodul 352, Fig. 3A) löscht automatisch die An-
weisungen. Wenn bestimmt wird, dass der Ablauf-
zeitraum nicht vor dem Empfangen der eingehenden
Kommunikation abgelaufen ist, folgt das Verfahren
600 dem Zweig „Nein” zu Schritt 612 (oder in einigen
Ausführungsformen Schritt 608 oder 610).

[0136] In einigen Ausführungsformen, wenn die An-
weisungen eine Bedingung enthalten, die der Ausfüh-
rung der spezifizierten Aktion vorausgehen, bestimmt
(608) der digitale Assistent oder eine Komponente
davon (z. B. Bestimmungsmodul 354, Fig. 3A), ob
die vorausgehende Bedingung erfüllt wurde. Wenn
bestimmt wird, dass die vorausgehende Bedingung
nicht vor oder bei dem Empfangen der eingehenden
Kommunikation erfüllt wurde, folgt das Verfahren 600
dem Zweig „Nein” zu Schritt 602, um eine andere ein-
gehende Kommunikation zu empfangen und den Be-
stimmungsvorgang zu wiederholen. Wenn bestimmt
wird, dass die vorausgehende Bedingung vor oder
bei dem Empfangen der eingehenden Kommunikati-
on erfüllt wurde, folgt das Verfahren 600 dem Zweig
„Ja” zu Schritt 612 (oder in einigen Ausführungsfor-
men Schritt 610).

[0137] In einigen Ausführungsformen erstellt (610)
der digitale Assistent oder eine Komponente davon
(z. B. das Erstellungsmodul 356, Fig. 3A) eine benut-
zerdefinierte Antwort an einen jeweiligen Absender.
Die benutzerdefinierte Antwort wird gemäß den De-
tails oder Informationen, die in den Anweisungen ent-
halten sind, erstellt, und beruht wahlweise auf Kon-
textinformationen im Zusammenhang mit dem Benut-
zer der Benutzervorrichtung 104, Fig. 1 (z. B. Stand-
ort-, Muster- oder Verhaltensinformation oder einem
Kalender oder Zeitplan im Zusammenhang mit dem
Benutzer). Zum Beispiel bittet der Benutzer den di-
gitalen Assistenten, „Wenn Swapnil versucht, mich
zu erreichen, teile ihm mit, dass ich in einer Bespre-
chung bin, und schlage ein Treffen zu einem mögli-
chen Zeitpunkt heute Nachmittag vor.” Nachdem be-
stimmt wurde, dass eine nachfolgend eingehende
Kommunikation von Swapnil empfangen wurde (z. B.
auf der Grundlage des Adressbuchs des Benutzers),
erstellt der digitale Assistent in diesem Beispiel ei-
ne Nachricht an Swapnil mit der Aussage, „Ich bin in
einer Besprechung, wir können uns 16.00 Uhr tref-
fen, um Kundenfragen zu erörtern,” und sendet eine
Kalendereinladung an Swapnil für diesen Nachmit-
tag 16.00 Uhr. In diesem Beispiel erstellt der DA die
Nachricht an Swapnil mindestens teilweise auf dem
Kalender oder Zeitplan des Benutzers für den Tag (z.
B. Kontextinformationen).

[0138] Wenn bestimmt wird, dass die Anweisungen
zu automatischen Antworten auf eine nachfolgend
eingehende Kommunikation von einem oder mehre-
ren spezifizierten Absendern ausgelöst werden, führt
der digitale Assistent die spezifizierte Aktion aus
(612). Zum Beispiel sendet das automatische Ant-
wortmodul 350 (Fig. 3A) oder eine Komponente da-
von (z. B. Ausführungsmodul 358, Fig. 3A) die be-
nutzerdefinierte Antwort (z. B. vom Erstellungsmodul
356, Fig. 3A in Schritt 610 erstellt) an den jeweili-
gen Benutzer über eines von mehreren Kommunika-
tionsmitteln. In einigen Ausführungsformen verwen-
det das Ausführungsmodul das gleiche Kommunika-
tionsmittel zum Senden der benutzerdefinierten Ant-
wort, das für die eingehende Kommunikation verwen-
det wurde. Zum Beispiel schließt die spezifizierte Ak-
tion das Senden von einem von einer E-Mail, einem
Telefonanruf, einem Videoanruf, einem VoIP-Anruf,
einer SMS oder Textnachricht, MMS, Sprachnach-
richt oder Ähnlichem an den spezifizierten Absender
ein.

[0139] In einigen Ausführungsformen ist das Ausfüh-
rungsmodul zum Ausführen der spezifizierten Akti-
on ohne weitere Überprüfung oder Anweisung vom
Benutzer konfiguriert. In einigen Ausführungsformen
schließt das Ausführen der spezifizierten Aktion das
Ausführen einer ersten Unteraktion und das Ausfüh-
ren einer zweiten Unteraktion ein. Zum Beispiel bit-
tet ein Benutzer den DA, „Wenn meine Frau anruft,
teile ihr mit, dass wir uns heute Abend in Cyrano's
Restaurant treffen, und schicke ihr auch eine Kalen-
dereinladung für 19.00 Uhr mit dem Titel, Abendes-
sen' 30 Minuten nach dem Senden des Textes.” In-
folge des Empfangen eines eingehenden Telefonan-
rufs von der Frau des Benutzers ist das Ausführungs-
modul 358 (Fig. 3A) in diesem Beispiel zum Ausfüh-
ren der ersten Unteraktion, die in den Anweisungen
enthalten ist, konfiguriert (z. B. Senden einer Text-
nachricht an die Frau des Benutzers mit der Aussage
„Treffen heute Abend bei Cyrano's.”). Und ferner ist in
diesem Beispiel das Ausführungsmodul 358 (Fig. 3A)
auch zu dem Ausführen der zweiten Unteraktion, die
in den Anweisungen enthalten ist, 30 Minuten nach
dem Senden der Textnachricht an die Frau des Be-
nutzers konfiguriert (z. B. Senden einer Kalender-
einladung an die Frau des Benutzers mit dem Titel,
Abendessen' für diesen Abend 19.00 Uhr).

[0140] In einem Beispiel antwortet das automati-
sche Antwortmodul 350 (Fig. 3A) auf einen eingehen-
den Telefonanruf von einem spezifizierten Absender
durch Senden einer Sprachnachricht an den spezi-
fizierten Absender, die eine Aufzeichnung der Stim-
me des Benutzers von der Spracheingabe, die die
Anweisungen enthält, oder einer Spracheingabe, die
vor dem Empfangen der Anweisungen aufgezeichnet
wurde, enthält. In einem anderen Beispiel antwortet
das automatische Antwortmodul 350 (Fig. 3A) auf ei-
nen eingehenden Kommunikationsanruf von einem
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spezifizierten Absender durch Senden einer Sprach-
nachricht an den spezifizierten Absender, die eine di-
gitalisierte oder Text-zu-Sprache-Version einer Text-
eingabe von dem Benutzer ist.

[0141] Nach dem Ausführen der spezifizierten Akti-
on löscht (614) die elektronische Vorrichtung auto-
matisch die Anweisungen. Zum Beispiel löscht das
automatische Antwortmodul 350 (Fig. 3A) oder ei-
ne Komponente davon (z. B. das Anweisungsmo-
dul 352, Fig. 3A) die Anweisungen, die im Spei-
cher gespeichert sind, der im Anweisungsmodul 352
(Fig. 3A) enthalten oder davon getrennt ist. In eini-
gen Ausführungsformen löscht das Anweisungsmo-
dul 352 (Fig. 3A) automatisch einen Ablaufzeitraum
und/oder eine vorausgehende Bedingung zusätzlich
zu dem einen oder den mehreren spezifizierten Ab-
sendern und der spezifizierten Aktion, die in den An-
weisungen enthalten sind.

[0142] Es sollte sich verstehen, dass die bestimmte
Reihenfolge, in der die Vorgänge in Fig. 5–Fig. 6 be-
schrieben wurden, lediglich beispielhaft ist und nicht
angeben soll, dass die beschriebene Reihenfolge die
einzige Reihenfolge ist, in der die Vorgänge ausge-
führt werden könnten. Ein Fachmann erkennt ver-
schiedene Wege um Umordnen der hierin beschrie-
benen Vorgänge.

[0143] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 7 ein funktionelles Blockdiagramm einer elek-
tronischen Vorrichtung 700, die gemäß den Prinzipi-
en der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen konfiguriert ist. Die funktionellen Blöcke der
Vorrichtung werden wahlweise durch Hardware, Soft-
ware oder eine Kombination von Hardware und Soft-
ware implementiert, um die Prinzipien der verschie-
denen beschriebenen Ausführungsformen umzuset-
zen. Fachleute verstehen, dass die in Fig. 7 be-
schriebenen funktionellen Blöcke wahlweise kombi-
niert oder in Unterblöcke unterteilt werden, um die
Prinzipien der verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen zu implementieren. Deshalb unterstützt
die Beschreibung hierin wahlweise jegliche mögliche
Kombination oder Unterteilung oder weitere Definiti-
on der hierin beschriebenen funktionellen Blöcke.

[0144] Wie in Fig. 7 dargestellt, weist die elektroni-
sche Vorrichtung 700 eine Tonempfangseinheit 702
auf, die zum Erhalten einer Spracheingabe von einem
Benutzer konfiguriert ist. In einigen Ausführungsfor-
men weist die elektronische Vorrichtung 700 wahl-
weise eine Lautsprechereinheit 704, die zum Er-
zeugen von Ton konfiguriert ist, und eine Berüh-
rungsbildschirm-Anzeigeeinheit 706, die zum Anzei-
gen von Informationen und zum Empfangen einer
oder mehrerer Berührungseingaben konfiguriert ist,
auf. Die elektronische Vorrichtung 700 weist auch
eine Verarbeitungseinheit 708 auf, die mit der Ton-
empfangseinheit 702 gekoppelt ist (und wahlweise

mit der Lautsprechereinheit 704 und der Berührungs-
bildschirm-Anzeigeeinheit 706 gekoppelt ist). In eini-
gen Ausführungsformen weist die Verarbeitungsein-
heit 708 eine Anweisungsbestimmungseinheit 710,
eine Speichereinheit 712, eine Kommunikationser-
halteinheit 714, eine Absenderermittlungseinheit 716,
eine Ausführungseinheit 718, eine Löscheinheit 720,
eine Kommunikationsartbestimmungseinheit 722, ei-
ne Konvertierungseinheit 724 und eine Erstellungs-
einheit 726 auf.

[0145] Die Verarbeitungseinheit 708 ist zu Folgen-
dem konfiguriert: Infolge des Erhaltens der Sprach-
eingabe Bestimmen (z. B. mit der Anweisungsbestim-
mungseinheit 710), ob die Spracheingabe Anweisun-
gen zum Ausführen einer spezifizierten Aktion infol-
ge des Empfangens einer nachfolgend eingehenden
Kommunikation von einem oder mehreren spezifi-
zierten Absendern enthält; und Speichern (z. B. mit
der Speichereinheit 712) der Anweisungen. Die Ver-
arbeitungseinheit 708 ist auch zu Folgendem konfi-
guriert: Nach dem Speichern der Anweisungen Erhal-
ten (z. B. mit der Kommunikationserhalteinheit 714)
einer eingehenden Kommunikation von einem jewei-
ligen Absender; und Bestimmen (z. B. mit der Absen-
derermittlungseinheit 716), ob der jeweilige Absen-
der einer des einen oder der mehreren spezifizier-
ten Absender ist. Die Verarbeitungseinheit 708 ist fer-
ner zum Ausführen (z. B. mit der Ausführungseinheit
718) der spezifizierten Aktion gemäß den Anweisun-
gen, wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absen-
der einer des einen oder der mehreren spezifizier-
ten Absender ist, und danach zum automatischen Lö-
schen (z. B. mit der Löscheinheit 720) der Anweisun-
gen konfiguriert.

[0146] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bestimmen, ob die Spracheingabe Anweisungen ent-
hält, das Bestimmen (z. B. mit der Anweisungsbe-
stimmungseinheit 710), ob die Spracheingabe An-
weisungen zum Ausführen einer spezifizierten Aktion
infolge des Empfangens einer oder mehrerer spezifi-
zierter nachfolgend eingehender Kommunikationsar-
ten von einem oder mehreren spezifizierten Absen-
dern enthält; die Verarbeitungseinheit 708 ist zum
Bestimmen (z. B. mit der Kommunikationsartbestim-
mungseinheit 722), ob die eingehende Kommunikati-
on eine der einen oder mehreren spezifizierten nach-
folgend eingehenden Kommunikationsarten ist, kon-
figuriert; und das Ausführen der spezifizierten Akti-
on umfasst, wenn bestimmt wird, dass der jeweilige
Absender einer des einen oder der mehreren spezifi-
zierten Absender ist und dass die eingehende Kom-
munikation eine der einen oder mehreren spezifizier-
ten nachfolgend eingehenden Kommunikationsarten
ist, das Ausführen (z. B. mit der Ausführungseinheit
718) der spezifizierten Aktion gemäß den Anweisun-
gen und danach das automatische Löschen (z. B. mit
der Löscheinheit 720) der Anweisungen.
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[0147] In einigen Ausführungsformen ist eine jewei-
lige spezifizierte nachfolgend eingehende Kommu-
nikationsart der einen oder mehreren spezifizierten
nachfolgend eingehenden Kommunikationsarten ei-
nes von einem Telefonanruf, einer Sprachnachricht,
Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS, MMS, ei-
nem VoIP-Anruf oder einer E-Mail.

[0148] In einigen Ausführungsformen ist die einge-
hende Kommunikation ein Telefonanruf, und die spe-
zifizierte Aktion ist das Senden einer Sprachnach-
richt.

[0149] In einigen Ausführungsformen ist mindestens
ein Teil der Sprachnachricht eine Aufzeichnung der
Stimme des Benutzers.

[0150] In einigen Ausführungsformen ist mindestens
ein Teil der Sprachnachricht eine digitalisierte oder
Text-zu-Sprache-Version von Eingabetext.

[0151] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 708 zum Ausführen der Verarbeitung
natürlicher Sprache (z. B. mit der Konvertierungsein-
heit 724) anhand der Spracheingabe konfiguriert, um
die Spracheingabe in Text umzuwandeln, wobei ein
Speichern der Anweisungen das Speichern der An-
weisungen als Text umfasst.

[0152] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Ausführen der spezifizierten Aktion: Erstellen (z. B.
mit der Erstellungseinheit 726) einer Antwort an den
jeweiligen Absender gemäß den Anweisungen; und
Übermitteln (z. B. mit der Ausführungseinheit 718)
der Antwort an den Absender.

[0153] In einigen Ausführungsformen ist das Über-
mitteln eines von einem Telefonanruf, Voicemail, Vi-
deoanruf, einer SMS, MMS, einem VoIP-Anruf oder
einer E-Mail.

[0154] In einigen Ausführungsformen wird für das
Übermitteln das gleiche Kommunikationsmittel ver-
wendet wie bei der eingehenden Kommunikation.

[0155] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Erstellen ein Erstellen (z. B. mit der Erstellungseinheit
726) der Antwort an den jeweiligen Absender gemäß
den Anweisungen und mindestens teilweise auf der
Grundlage von Kontextinformationen.

[0156] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
das Ermitteln (z. B. mit der Absenderermittlungsein-
heit 716), ob der jeweilige Absender einer des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist, auf
der Grundlage einer Liste von Kontakten des Benut-
zers der Vorrichtung.

[0157] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
das Ermitteln (z. B. mit der Absenderermittlungsein-
heit 716), ob der jeweilige Absender einer des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist, auf
der Grundlage einer Anrufer-ID im Zusammenhang
mit dem jeweiligen Absender.

[0158] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 708 zum Identifizieren (z. B. mit der
Absenderermittlungseinheit 716) einer Adresse im
Zusammenhang mit dem Absender der Kommunika-
tion konfiguriert; und ein Bestimmen, ob der jeweilige
Absender einer des einen oder der mehreren spezifi-
zierten Absender ist, umfasst ein Ermitteln (z. B. mit
der Absenderermittlungseinheit 716), ob der Absen-
der einer des einen oder der mehreren spezifizierten
Absender ist, auf der Grundlage der Adresse im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Absender der Kom-
munikation.

[0159] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
das Ermitteln (z. B. mit der Absenderermittlungsein-
heit 716), ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
auf der Grundlage des Inhalts der eingehenden Kom-
munikation, die vom jeweiligen Absender empfangen
wird.

[0160] In einigen Ausführungsformen ist die einge-
hende Kommunikation eines von einem Telefonan-
ruf, einer Sprachnachricht, Voicemail, einem Video-
anruf, einer SMS, MMS, einem VoIP-Anruf oder einer
E-Mail.

[0161] In einigen Ausführungsformen ist die Aktion
ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus dem:
Senden einer Sprachnachricht an den Absender;
Senden einer SMS an den Absender; Senden einer
MMS oder einer Fotografie an den Absender; Sen-
den einer E-Mail an den Absender; Senden einer Er-
eigniseinladung an den Absender; Teilen eines oder
mehrerer Kalendereinträge mit dem Absender; und
Teilen eines oder mehrerer benutzerdefinierter Attri-
bute mit dem Absender.

[0162] In einigen Ausführungsformen werden das
Ausführen (z. B. mit der Ausführungseinheit 718) und
Löschen (z. B. mit der Löscheinheit 720) automa-
tisch ohne weitere Überprüfung oder Anweisung vom
Benutzer der elektronischen Vorrichtung 700 ausge-
führt.

[0163] In einigen Ausführungsformen umfasst das
Ausführen der spezifizierten Aktion: Ausführen (z. B.
mit der Ausführungseinheit 718) einer ersten Unter-
aktion; und Ausführen (z. B. mit der Ausführungsein-
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heit 718) einer zweiten Unteraktion, die sich von der
ersten Unteraktion unterscheidet.

[0164] In einigen Ausführungsformen legen die An-
weisungen ferner einen Ablaufzeitraum fest; und die
Verarbeitungseinheit 708 ist zum automatischen Lö-
schen (z. B. mit der Löscheinheit 720) der Anweisun-
gen konfiguriert, wenn bestimmt wird, dass der jewei-
lige Absender keiner des einen oder der mehreren
spezifizierten Absender ist und dass der Ablaufzeit-
raum abgelaufen ist.

[0165] In einigen Ausführungsformen ist der jeweili-
ge Absender ein erster jeweiliger Absender; und die
Verarbeitungseinheit 708 ist zu Folgendem konfigu-
riert: Wenn bestimmt wird, dass der erste jeweilige
Absender keiner des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist und der Ablaufzeitraum nicht
abgelaufen ist, Verzichten auf das Löschen der An-
weisungen; Erhalten (z. B. mit der Kommunikations-
erhalteinheit 714) einer eingehenden Kommunikati-
on von einem zweiten jeweiligen Absender, der sich
vom ersten jeweiligen Absender unterscheidet; Be-
stimmen (z. B. mit der Absenderermittlungseinheit
716), ob der zweite jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist;
und wenn bestimmt wird, dass der zweite jeweilige
Absender einer der des einen oder der mehreren
spezifizierten Absender ist und dass der Ablaufzeit-
raum nicht abgelaufen ist, Durchführen (z. B. mit der
Ausführungseinheit 718) der spezifizierten Aktion ge-
mäß den Anweisungen und danach automatisches
Löschen der Anweisungen.

[0166] Die vorstehende Beschreibung wurde zum
Zweck der Erläuterung in Bezug auf konkrete Ausfüh-
rungsformen beschrieben. Jedoch sollen die vorste-
henden veranschaulichenden Erörterungen nicht er-
schöpfend sein oder die offenbarten Ausführungsfor-
men sich nicht auf die genauen offenbarten Formen
beschränken. Es sind viele Modifikationen und Varia-
tionen angesichts der vorstehenden Lehren möglich.
Die Ausführungsformen wurden ausgewählt und be-
schrieben, um die Prinzipien und praktischen Anwen-
dungen der offenbarten Ideen am besten zu erklä-
ren, um dadurch zu ermöglichen, dass andere Fach-
leute diese mit verschiedenen Modifikationen, wie sie
für die bestimmte vorgesehene Verwendung geeig-
net sind, am besten nutzen können.

[0167] Obwohl die Begriffe „erste”, „zweite” usw.
hierin verwendet werden, um verschiedene Elemen-
te zu beschreiben, sollten diese Elemente nicht durch
diese Begriffe eingeschränkt werden. Diese Begriffe
werden nur verwendet, um ein Element von einem
anderen zu unterscheiden. Zum Beispiel könnte ei-
ne erste Spracheingabe als eine zweite Spracheinga-
be bezeichnet werden, und ähnlich könnte eine zwei-
te Spracheingabe als erste Spracheingabe bezeich-
net werden, ohne die Bedeutung der Beschreibung

zu ändern, solange alle Stellen der „ersten Sprach-
eingabe” konsistent umbenannt werden und alle Stel-
len der „zweiten Spracheingabe” konsistent umbe-
nannt werden. Die erste Spracheingabe und die zwei-
te Spracheingabe sind jeweils Spracheingaben, sie
sind jedoch nicht dieselbe Spracheingabe.

[0168] Die hierin verwendete Terminologie dient le-
diglich dem Zweck des Beschreiben spezieller Aus-
führungsformen und soll nicht die Ansprüche be-
schränken. Wie in der Beschreibung der Ausfüh-
rungsformen und den beiliegenden Ansprüchen ver-
wendet, sollen die Singularformen „ein”, „eine”, „der”,
„die” und „das” auch die Pluralformen einschließen,
sofern es im Kontext nicht eindeutig anders ange-
geben ist. Es versteht sich auch, dass sich der Be-
griff „und/oder”, wie hier verwendet, auf jegliche und
alle möglichen Kombinationen eines oder mehrerer
der damit verbundenen aufgeführten Elemente be-
zieht und diese umfasst. Es versteht sich ferner, dass
die Begriffe „umfasst” und/oder „umfassend” bei Ver-
wendung in dieser Patentschrift das Vorhandensein
genannter Merkmale, ganzer Zahlen, Schritte, Vor-
gänge, Elemente und/oder Komponenten angeben,
jedoch das Vorhandensein oder Hinzufügen eines
bzw. einer oder mehrerer anderer Merkmale, ganzer
Zahlen, Schritte, Vorgänge, Elemente, Komponenten
und/oder Gruppen davon nicht ausschließen.

[0169] Wie hier verwendet, kann der Begriff „wenn”
als „wenn” oder „bei” oder „infolge des Bestimmens”
oder „gemäß einer Bestimmung” oder „infolge des Er-
kennens”, dass eine genannte vorausgehende Be-
dingung erfüllt ist, abhängig vom Kontext, verstanden
werden. Ähnlich kann die Wendung „wenn bestimmt
wird, [dass eine genannte vorausgehende Bedingung
erfüllt ist]” oder ”falls [eine genannte vorausgehen-
de Bedingung erfüllt ist]” oder „wenn [eine genann-
te vorausgehende Bedingung erfüllt ist]” als „bei Be-
stimmung” oder „bei einer Bestimmung, dass” oder
„infolge des Bestimmens” oder „gemäß einer Bestim-
mung” oder „beim Erkennen” oder „infolge des Er-
kennens”, dass eine genannte vorausgehende Be-
dingung erfüllt ist, abhängig vom Kontext, verstanden
werden.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Hervorrufen, dass ein digita-
ler Assistent automatisch auf eingehende Kommuni-
kationen antwortet, wobei das Verfahren Folgendes
umfasst:
an einer oder mehreren elektronischen Vorrichtun-
gen, die jeweils einen oder mehrere Prozessoren und
Speicher aufweisen:
Erhalten einer Spracheingabe von einem Benutzer;
infolge des Erhalten der Spracheingabe, Bestimmen,
ob die Spracheingabe Anweisungen zum Ausführen
einer spezifizierten Aktion infolge des Empfangen ei-
ner nachfolgend eingehenden Kommunikation von
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einem oder mehreren spezifizierten Absendern ein-
schließt;
Speichern der Anweisungen;
nach dem Speichern der Anweisungen, Erhalten ei-
ner eingehenden Kommunikation von einem jeweili-
gen Absender;
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist;
und
wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, Ausführen der spezifizierten Aktion ge-
mäß den Anweisungen und danach automatisches
Löschen der Anweisungen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men, ob die Spracheingabe Anweisungen enthält,
umfasst zu bestimmen, ob die Spracheingabe Anwei-
sungen zum Ausführen einer spezifizierten Aktion in-
folge des Empfangen einer oder mehrerer spezifizier-
ter nachfolgend eingehender Kommunikationsarten
von einem oder mehreren spezifizierten Absendern
enthält;
wobei das Verfahren umfasst zu bestimmen, ob
die eingehende Kommunikation eine der einen oder
mehreren spezifizierten nachfolgend eingehenden
Kommunikationsarten ist; und
wobei das Ausführen der spezifizierten Aktion, wenn
bestimmt wird, dass der jeweilige Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist
und dass die eingehende Kommunikation eine der ei-
nen oder mehreren spezifizierten nachfolgend einge-
henden Kommunikationsarten ist, das Ausführen der
spezifizierten Aktion gemäß den Anweisungen und
danach das automatische Löschen der Anweisungen
umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei eine jewei-
lige spezifizierte nachfolgend eingehende Kommu-
nikationsart der einen oder mehreren spezifizierten
nachfolgend eingehenden Kommunikationsarten ei-
nes von einem Telefonanruf, einer Sprachnachricht,
Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS, MMS, ei-
nem VoIP-Anruf oder einer E-Mail ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3, wobei
die eingehende Kommunikation ein Telefonanruf ist
und wobei die spezifizierte Aktion das Senden einer
Sprachnachricht ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei mindestens
ein Teil der Sprachnachricht eine Aufzeichnung der
Stimme des Benutzers ist.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4–5, wo-
bei mindestens ein Teil der Sprachnachricht eine di-
gitalisierte oder Text-zu-Sprache-Version von Einga-
betext ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, um-
fassend das Ausführen von Verarbeitung natürlicher
Sprache an der Spracheingabe, um die Sprachein-
gabe in Text umzuwandeln, wobei das Speichern der
Anweisungen das Speichern der Anweisungen als
Text umfasst.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3 und
7, wobei das Ausführen der spezifizierten Aktion Fol-
gendes umfasst:
Erstellen einer Antwort an den jeweiligen Absender
gemäß den Anweisungen; und
Übermitteln der Antwort an den Absender.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Übermitt-
lung eines von einem Telefonanruf, einer Voicemail,
einem Videoanruf, einer SMS, MMS, einem VoIP-An-
ruf oder einer E-Mail ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8–9, wo-
bei für das Übermitteln das gleiche Kommunikations-
mittel verwendet wird wie die eingehende Kommuni-
kation.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8–10,
wobei das Erstellen ein Erstellen der Antwort an den
jeweiligen Absender gemäß den Anweisungen und
mindestens teilweise auf der Grundlage von Kontext-
informationen umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Kon-
textinformationen eine oder mehrere Standortinfor-
mationen, Musterinformationen oder Verhaltensinfor-
mationen im Zusammenhang mit dem Benutzer um-
fasst.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–12,
wobei das Bestimmen, ob der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, das Ermitteln, ob der jeweilige Absender
einer des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, auf der Grundlage einer Liste von Kontak-
ten des Benutzers der Vorrichtung umfasst.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–12,
wobei das Bestimmen, ob der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, das Ermitteln, ob der jeweilige Absender
einer des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, auf der Grundlage der Anrufer-ID im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Absender umfasst.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–12,
umfassend das Identifizieren einer Adresse im Zu-
sammenhang mit dem Absender der Kommunikation;
und wobei ein Bestimmen, ob der jeweilige Absender
einer des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, ein Ermitteln, ob der Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
auf der Grundlage der Adresse im Zusammenhang
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mit dem jeweiligen Absender der Kommunikation um-
fasst.

16.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–12,
wobei das Bestimmen, ob der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, das Ermitteln, ob der jeweilige Absender
einer des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, auf der Grundlage des Inhalts der einge-
henden Kommunikation, die vom jeweiligen Absen-
der empfangen wird, umfasst.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3 und
7–16, wobei die eingehende Kommunikation eines
von einem Telefonanruf, einer Sprachnachricht, einer
Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS, MMS, ei-
nem VoIP-Anruf oder einer E-Mail ist.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3 und
7–16, wobei die Aktion ausgewählt ist aus der Gruppe
bestehend aus:
Senden einer Sprachnachricht an den Absender;
Senden einer SMS an den Absender;
Senden einer MMS oder einer Fotografie an den Ab-
sender;
Senden einer E-Mail an den Absender;
Senden einer Ereigniseinladung an den Absender;
Teilen eines oder mehrerer Kalendereinträge mit dem
Absender; und
Teilen eines oder mehrerer benutzerdefinierter Attri-
bute mit dem Absender.

19.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–18,
wobei das Ausführen und Löschen automatisch ohne
weitere Überprüfung oder Anweisung von dem Be-
nutzer der Vorrichtung ausgeführt werden.

20.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–19,
wobei das Ausführen der spezifizierten Aktion Fol-
gendes umfasst:
Ausführen einer ersten Unteraktion; und
Ausführen einer zweiten Unteraktion, die sich von der
ersten Unteraktion unterscheidet.

21.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–20,
wobei die Anweisungen ferner einen Ablaufzeitraum
festlegen; und wobei das Verfahren, wenn bestimmt
wird, dass der jeweilige Absender keiner des einen
oder der mehreren spezifizierten Absender ist und
dass der Ablaufzeitraum abgelaufen ist, automati-
sches Löschen der Anweisungen umfasst.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei der jewei-
lige Absender ein erster jeweiliger Absender ist; und
wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
wenn bestimmt wird, dass der erste jeweilige Absen-
der keiner des einen oder der mehreren spezifizierten
Absender ist und der Ablaufzeitraum nicht abgelau-
fen ist, Verzichten auf das Löschen der Anweisungen;

Erhalten einer eingehenden Kommunikation von ei-
nem zweiten jeweiligen Absender, der sich vom ers-
ten jeweiligen Absender unterscheidet;
Bestimmen, ob der zweite jeweilige Absender einer
des einen oder der mehreren spezifizierten Absender
ist; und
wenn bestimmt wird, dass der zweite jeweilige Ab-
sender einer der des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist und dass der Ablaufzeitraum
nicht abgelaufen ist, Durchführen der spezifizierten
Aktion gemäß den Anweisungen und danach auto-
matisches Löschen der Anweisungen.

23.    Nichttransitorisches computerlesbares Spei-
chermedium, das ein oder mehrere Programme spei-
chert, wobei das eine oder die mehreren Programme
Anweisungen zum Bedienen eines digitalen Assis-
tent umfassen, die, wenn sie von einer elektronischen
Vorrichtung mit einem oder mehreren Prozessoren
ausgeführt werden, hervorrufen, dass die Vorrichtung
Vorgänge ausführt, die Folgendes umfassen:
Erhalten einer Spracheingabe von einem Benutzer;
infolge des Erhaltens der Spracheingabe Bestimmen,
ob die Spracheingabe Anweisungen zum Ausführen
einer spezifizierten Aktion infolge des Empfangens
einer nachfolgend eingehenden Kommunikation von
einem oder mehreren spezifizierten Absendern ein-
schließt;
nach dem Speichern der Anweisungen Erhalten ei-
ner eingehenden Kommunikation von einem jeweili-
gen Absender;
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist;
und
wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, Ausführen der spezifizierten Aktion ge-
mäß den Anweisungen und danach automatisches
Löschen der Anweisungen.

24.    Nichttransitorisches computerlesbares Spei-
chermedium, das ein oder mehrere Programme spei-
chert, wobei das eine oder die mehreren Program-
me Anweisungen umfassen, die, wenn sie von einer
elektronischen Vorrichtung mit einem oder mehreren
Prozessoren ausgeführt werden, hervorrufen, dass
die Vorrichtung ein beliebiges der Verfahren nach An-
sprüchen 1–22 ausführt.

25.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
einen oder mehrere Prozessoren; und
Speicher, der Anweisungen zum Bedienen eines digi-
talen Assistenten speichert, wobei die Anweisungen,
wenn sie von dem einen oder den mehreren Prozes-
soren ausgeführt werden, verursachen, dass die Pro-
zessoren Vorgänge ausführen, umfassend:
Erhalten einer Spracheingabe von einem Benutzer;
infolge des Erhaltens der Spracheingabe, Bestim-
men, ob die Spracheingabe Anweisungen zum Aus-
führen einer spezifizierten Aktion
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infolge des Empfangens einer nachfolgend einge-
henden Kommunikation von einem oder mehreren
spezifizierten Absendern einschließt;
nach dem Speichern der Anweisungen, Erhalten ei-
ner eingehenden Kommunikation von einem jeweili-
gen Absender;
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist;
und
wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, Ausführen der spezifizierten Aktion ge-
mäß den Anweisungen und danach automatisches
Löschen der Anweisungen.

26.    Elektronische Vorrichtung, umfassend einen
oder mehrere Prozessoren und Speicher, der ein
oder mehrere Programme zum Ausführen durch den
einen oder die mehreren Prozessoren speichert, wo-
bei das eine oder die mehreren Programme Anwei-
sungen zu dem Ausführen eines beliebigen Verfah-
rens nach den Ansprüchen 1–22 einschließen.

27.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
Mittel zum Erhalten einer Spracheingabe von einem
Benutzer;
Mittel, infolge des Erhaltens der Spracheingabe, zum
Bestimmen, ob die Spracheingabe Anweisungen zu
dem Ausführen einer spezifizierten Aktion infolge des
Empfangens einer nachfolgend eingehenden Kom-
munikation von einem oder mehreren spezifizierten
Absendern einschließt;
nach dem Speichern der Anweisungen aktivierte Mit-
tel zum Erhalten einer eingehenden Kommunikation
von einem jeweiligen Absender;
Mittel zum Bestimmen, ob der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist; und
Mittel, die aktiviert werden, wenn bestimmt wird, dass
der jeweilige Absender einer des einen oder der meh-
reren spezifizierten Absender ist, zum Ausführen der
spezifizierten Aktion gemäß den Anweisungen und
danach automatisches Löschen der Anweisungen.

28.  Elektronische Vorrichtung, die Mittel zum Aus-
führen jedes der Verfahren nach den Ansprüchen 1–
22 umfasst.

29.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zum Ge-
brauch in einer elektronischen Vorrichtung, umfas-
send:
Mittel zum Erhalten einer Spracheingabe von einem
Benutzer;
Mittel, infolge des Erhaltens der Spracheingabe,
zum Bestimmen, ob die Spracheingabe Anweisun-
gen zum Ausführen einer spezifizierten Aktion infol-
ge des Empfangens einer nachfolgend eingehenden
Kommunikation von einem oder mehreren spezifi-
zierten Absendern einschließt;

nach dem Speichern der Anweisungen aktivierte Mit-
tel zum Erhalten einer eingehenden Kommunikation
von einem jeweiligen Absender;
Mittel zum Bestimmen, ob der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist; und
Mittel, die aktiviert werden, wenn bestimmt wird, dass
der jeweilige Absender einer des einen oder der meh-
reren spezifizierten Absender ist, zum Ausführen der
spezifizierten Aktion gemäß den Anweisungen und
danach automatisches Löschen der Anweisungen.

30.  Informationsverarbeitungsvorrichtung zum Ge-
brauch in einer elektronischen Vorrichtung, die Mit-
tel zum Ausführen jedes der Verfahren nach den An-
sprüchen 1–22 umfasst.

31.  Grafische Benutzerschnittstelle an einer elek-
tronischen Vorrichtung mit einer Anzeige, einem
Speicher und einem oder mehreren Prozessoren
zum Ausführen eines oder mehrerer Programme,
die in dem Speicher gespeichert sind, wobei die
grafische Benutzerschnittstelle Benutzerschnittstel-
len umfasst, die gemäß der Verfahren nach den An-
sprüchen 1–22 angezeigt werden.

32.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Tonempfangseinheit, die zum Erhalten einer
Spracheingabe von einem Benutzer konfiguriert ist;
und
eine Verarbeitungseinheit, die mit der Tonempfangs-
einheit gekoppelt ist, wobei die Verarbeitungseinheit
zu Folgendem konfiguriert ist:
infolge des Erhaltens der Spracheingabe Bestimmen,
ob die Spracheingabe Anweisungen zum Ausführen
einer spezifizierten Aktion infolge des Empfangen ei-
ner nachfolgend eingehenden Kommunikation von
einem oder mehreren spezifizierten Absendern ein-
schließt;
nach dem Speichern der Anweisungen Erhalten ei-
ner eingehenden Kommunikation von einem jeweili-
gen Absender;
Bestimmen, ob der jeweilige Absender einer des ei-
nen oder der mehreren spezifizierten Absender ist;
und
wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absender ei-
ner des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, Ausführen der spezifizierten Aktion ge-
mäß den Anweisungen und danach automatisches
Löschen der Anweisungen.

33.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 32,
wobei das Bestimmen, ob die Spracheingabe An-
weisungen enthält, umfasst zu bestimmen, ob die
Spracheingabe Anweisungen zum Ausführen einer
spezifizierten Aktion infolge des Empfangens einer
oder mehrerer spezifizierter nachfolgend eingehen-
der Kommunikationsarten von einem oder mehreren
spezifizierten Absendern enthält;
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wobei die Verarbeitungseinheit zum Bestimmen, ob
die eingehende Kommunikation eine der einen oder
mehreren spezifizierten nachfolgend eingehenden
Kommunikationsarten ist, konfiguriert ist; und
wobei das Ausführen der spezifizierten Aktion, wenn
bestimmt wird, dass der jeweilige Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist
und dass die eingehende Kommunikation eine der ei-
nen oder mehreren spezifizierten nachfolgend einge-
henden Kommunikationsarten ist, das Ausführen der
spezifizierten Aktion gemäß den Anweisungen und
danach das automatische Löschen der Anweisungen
umfasst.

34.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 33,
wobei eine jeweilige spezifizierte nachfolgend ein-
gehende Kommunikationsart der einen oder mehre-
ren spezifizierten nachfolgend eingehenden Kommu-
nikationsarten eines von einem Telefonanruf, einer
Sprachnachricht, Voicemail, einem Videoanruf, einer
SMS, MMS, einem VoIP-Anruf oder einer E-Mail ist.

35.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–34, wobei die eingehende Kommunikati-
on ein Telefonanruf ist und wobei die spezifizierte Ak-
tion das Senden einer Sprachnachricht ist.

36.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 35,
wobei mindestens ein Teil der Sprachnachricht eine
Aufzeichnung der Stimme des Benutzers ist.

37.    Elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 35–36, wobei mindestens ein Teil der
Sprachnachricht eine digitalisierte oder Text-zu-
Sprache-Version von Eingabetext ist.

38.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–37, wobei die Verarbeitungseinheit zum
Durchführen von Verarbeitung natürlicher Sprache
an der Spracheingabe konfiguriert ist, um die Sprach-
eingabe in Text umzuwandeln, und wobei das Spei-
chern der Anweisungen das Speichern der Anwei-
sungen als Text umfasst.

39.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–34 und 38, wobei das Ausführen der spe-
zifizierten Aktion Folgendes umfasst:
Erstellen einer Antwort an den jeweiligen Absender
gemäß den Anweisungen; und
Übermitteln der Antwort an den Absender.

40.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 39,
wobei die Übermittlung eines von einem Telefonan-
ruf, einer Voicemail, einem Videoanruf, einer SMS,
MMS, einem VoIP-Anruf oder einer E-Mail ist.

41.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 39–40, wobei für das Übermitteln das glei-
che Kommunikationsmittel verwendet wird wie für die
eingehende Kommunikation.

42.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 39–41, wobei das Erstellen ein Erstellen der
Antwort an den jeweiligen Absender gemäß den An-
weisungen und mindestens teilweise auf der Grund-
lage von Kontextinformationen umfasst.

43.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 42,
wobei die Kontextinformationen eine oder mehre-
re Standortinformationen, Musterinformationen oder
Verhaltensinformationen im Zusammenhang mit dem
Benutzer umfasst.

44.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–43, wobei das Bestimmen, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, das Ermitteln, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, auf der Grundlage einer Lis-
te von Kontakten des Benutzers der Vorrichtung um-
fasst.

45.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–43, wobei das Bestimmen, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, das Ermitteln, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, auf der Grundlage der Anru-
fer-ID im Zusammenhang mit dem jeweiligen Absen-
der umfasst.

46.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–43, wobei die Verarbeitungseinheit zum
Identifizieren einer Adresse im Zusammenhang mit
dem Absender der Kommunikation konfiguriert ist;
und wobei ein Bestimmen, ob der jeweilige Absender
einer des einen oder der mehreren spezifizierten Ab-
sender ist, ein Ermitteln, ob der Absender einer des
einen oder der mehreren spezifizierten Absender ist,
auf der Grundlage der Adresse im Zusammenhang
mit dem jeweiligen Absender der Kommunikation um-
fasst.

47.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–43, wobei das Bestimmen, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, das Ermitteln, ob der jeweili-
ge Absender einer des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist, auf der Grundlage des Inhalts
der eingehenden Kommunikation, die vom jeweiligen
Absender empfangen wird, umfasst.

48.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–34 und 38–47, wobei die eingehende
Kommunikation eines von einem Telefonanruf, einer
Sprachnachricht, einer Voicemail, einem Videoanruf,
einer SMS, MMS, einem VoIP-Anruf oder einer E-
Mail ist.
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49.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–34 und 38–47, wobei die Aktion ausge-
wählt ist aus der Gruppe bestehend aus:
Senden einer Sprachnachricht an den Absender;
Senden einer SMS an den Absender;
Senden einer MMS oder einer Fotografie an den Ab-
sender;
Senden einer E-Mail an den Absender;
Senden einer Ereigniseinladung an den Absender;
Teilen eines oder mehrerer Kalendereinträge mit dem
Absender; und
Teilen eines oder mehrerer benutzerdefinierter Attri-
bute mit dem Absender.

50.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–49, wobei das Ausführen und das Lö-
schen automatisch ohne weitere Überprüfung oder
Anweisung vom Benutzer der Vorrichtung ausgeführt
werden.

51.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–50, wobei das Ausführen der spezifizier-
ten Aktion Folgendes umfasst:
Ausführen einer ersten Unteraktion; und
Ausführen einer zweiten Unteraktion, die sich von der
ersten Unteraktion unterscheidet.

52.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 32–51, wobei die Anweisungen ferner ei-
nen Ablaufzeitraum festlegen; und wobei das Verfah-
ren, wenn bestimmt wird, dass der jeweilige Absen-
der keiner des einen oder der mehreren spezifizier-
ten Absender ist und dass der Ablaufzeitraum abge-
laufen ist, automatisches Löschen der Anweisungen
umfasst.

53.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 52,
wobei der jeweilige Absender ein erster jeweiliger Ab-
sender ist; und
die Verarbeitungseinheit zu Folgendem konfiguriert
ist:
Wenn bestimmt wird, dass der erste jeweilige Absen-
der keiner des einen oder der mehreren spezifizierten
Absender ist und der Ablaufzeitraum nicht abgelau-
fen ist, Verzichten auf das Löschen der Anweisungen;
Erhalten einer eingehenden Kommunikation von ei-
nem zweiten jeweiligen Absender, der sich vom ers-
ten jeweiligen Absender unterscheidet;
Bestimmen, ob der zweite jeweilige Absender einer
des einen oder der mehreren spezifizierten Absender
ist; und
wenn bestimmt wird, dass der zweite jeweilige Ab-
sender einer der des einen oder der mehreren spe-
zifizierten Absender ist und dass der Ablaufzeitraum
nicht abgelaufen ist, Durchführen der spezifizierten
Aktion gemäß den Anweisungen und danach auto-
matisches Löschen der Anweisungen.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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