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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im 
Allgemeinen auf das Gebiet der elektronischen 
Nachrichtenübermittlung und im Besonderen auf das 
Auswählen eines Nachrichtentransports zum Über-
tragen einer Nachricht.

[0002] Beim sogenannten „Instant Messaging"
(Übermittlung von Sofortnachrichten) werden Kurz-
nachrichten zwischen Benutzern von Computern 
oder Geräten ausgetauscht, die mit einem gemeinsa-
men System oder Server für die Nachrichtenüber-
mittlung verbunden sind. Die Umsetzung des Instant 
Messaging für Computersysteme mit Drahtverbin-
dungen zu Instant-Messaging-Systemen ist zwar be-
kannt; die Unterstützung für Instant Messaging auf 
drahtlosen mobilen Kommunikationsgeräten („mobi-
len Geräten") bringt jedoch eine Reihe von Heraus-
forderungen mit sich. Beispielsweise sind drahtlose 
Kommunikationsverbindungen tendenziell weniger 
stabil und verlässlich als Drahtverbindungen. Ein mo-
biles Gerät kann aus dem Versorgungsbereich eines 
drahtlosen Kommunikationsnetzes herausbewegt 
werden, sodass eine Kommunikationsverbindung ge-
trennt wird, oder es kann zwischen verschiedenen 
Versorgungsbereichen oder Netzen bewegt werden, 
die unterschiedliche Arten von Verbindungen und 
Diensten unterstützen, etwa sowohl Daten- als auch 
Sprachdienste oder nur Sprachdienste. Auch wenn 
daher ein Benutzer eines solchen Geräts Vorteile des 
Instant Messaging wie beispielsweise eine verein-
fachte Nachrichtenansicht nutzen möchte, unterstüt-
zen bekannte Systeme das Instant Messaging nur 
solange, wie das mobile Gerät eine Verbindung zu ei-
nem Instant-Messaging-System unterhält. Andere 
Arten der Nachrichtenübermittlung sind in ähnlicher 
Weise von der Verfügbarkeit eines bestimmten Nach-
richtentransports oder Kommunikationsschemas ab-
hängig.

[0003] DE10127360 offenbart ein mobiles Gerät mit 
Instant Messaging (IM), Multimedia Messaging Ser-
vice (MMS; Multimedianachrichtendienst) und Short 
Message Service (SMS; Kurznachrichtendienst). Ein 
Benutzer wählt je nach Status eines Kommunikati-
onspartners und Art der zu sendenden Informationen 
ein Nachrichtenformat und einen Dienst aus. Wenn 
ein bestimmter Dienst oder ein bestimmtes Mittel für 
den Nachrichtentransport nicht verfügbar ist, sondert 
das mobile Gerät die Möglichkeit zum Auswählen des 
betreffenden Dienstes aus; der Benutzer entscheidet 
daraufhin, wie die Kommunikation fortzusetzen ist, 
und wählt eine alternative Nachrichtenfunktion und 
somit das zugehörige Transportmittel aus.

ALLGEMEINES

[0004] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst 
ein System zum Auswählen eines Nachrichtentrans-

ports für ein Kommunikationsgerät eine Mehrzahl 
von Nachrichtenübermittlungsmodulen, wobei jedem 
Nachrichtenübermittlungsmodul eine Mehrzahl von 
Nachrichtentransporten zugeordnet ist und jedes 
Nachrichtenübermittlungsmodul so eingerichtet ist, 
dass es eine Nachricht für den zugehörigen Nach-
richtentransport formatiert und kodiert, wobei aus der 
Mehrzahl von Nachrichtenübermittlungsmodulen ei-
nes als Nachrichtenübermittlungsmodul für mehrere 
Transporte darüber hinaus so eingerichtet ist, dass 
es bestimmt, ob aus der Mehrzahl von Nachrichten-
transporten einer zum Senden einer erstellten abge-
henden Nachricht verfügbar ist, dass es automatisch 
unter den verfügbaren Nachrichtentransporten einen 
bevorzugten auswählt, wenn aus der Mehrzahl von 
Nachrichtentransporten einer verfügbar ist, und dass 
es die abgehende Nachricht unter Verwendung des 
ausgewählten Nachrichtentransports von dem Kom-
munikationsgerät sendet; wobei das System verfügt 
über: Mittel zum Erkennen einer erstellten abgehen-
den Nachricht, die von dem Kommunikationsgerät zu 
senden ist, wobei die erstellte abgehende Nachricht 
einen Nachrichtentyp aufweist, der einem Nachrich-
tentransport aus der Mehrzahl von Nachrichtentrans-
porten zugeordnet ist; Mittel zum Bestimmen, wel-
cher aus der Mehrzahl von Nachrichtentransporten 
für die erstellte abgehende Nachricht verfügbar ist; 
Mittel zum Auswählen eines der verfügbaren Nach-
richtentransporte; Mittel zum Übergeben der erstell-
ten abgehenden Nachricht an das dem ausgewähl-
ten Nachrichtentransport zugeordnete Nachrichtenü-
bermittlungsmodul zum Formatieren und Kodieren; 
und Mittel zum Senden der erstellten abgehenden 
Nachricht vom Kommunikationsgerät unter Verwen-
dung des ausgewählten Nachrichtentransports.

[0005] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird ein Verfahren zum Auswählen eines Nachrich-
tentransports in einem Kommunikationsgerät bereit-
gestellt, das eine Mehrzahl von Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen umfasst, wobei jedem Nachrichtenü-
bermittlungsmodul einer aus einer Mehrzahl von 
Nachrichtentransporten zugeordnet ist und jedes 
Nachrichtenübermittlungsmodul so eingerichtet ist, 
dass es eine Nachricht für den zugehörigen Nach-
richtentransport formatiert und kodiert, wobei aus der 
Mehrzahl von Nachrichtenübermittlungsmodulen ei-
nes als Nachrichtenübermittlungsmodul für mehrere 
Transporte darüber hinaus so eingerichtet ist, dass 
es bestimmt, ob aus der Mehrzahl von Nachrichten-
transporten einer für eine abgehende Nachricht ver-
fügbar ist, dass es automatisch unter den verfügba-
ren Nachrichtentransporten einen bevorzugten aus-
wählt, wenn aus der Mehrzahl von Nachrichtentrans-
porten einer verfügbar ist, und dass es eine abgehen-
de Nachricht unter Verwendung des ausgewählten 
Nachrichtentransports von dem Kommunikationsge-
rät sendet. Das Verfahren umfasst die folgenden 
Schritte: Erkennen einer erstellten abgehenden 
Nachricht, die von dem Kommunikationsgerät zu 
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senden ist, wobei die erstellte abgehende Nachricht 
einen Nachrichtentyp aufweist, der einem Nachrich-
tentransport aus der Mehrzahl von Nachrichtentrans-
porten zugeordnet ist; Bestimmen, welcher aus der 
Mehrzahl von Nachrichtentransporten für die erstellte 
abgehende Nachricht verfügbar ist; Auswählen eines 
der verfügbaren Nachrichtentransporte; Übergeben 
der erstellten abgehenden Nachricht an das dem 
ausgewählten Nachrichtentransport zugeordnete 
Nachrichtenübermittlungsmodul zum Formatieren 
und Kodieren; und Senden der erstellten abgehen-
den Nachricht vom Kommunikationsgerät unter Ver-
wendung des ausgewählten Nachrichtentransports.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Abb. 1 ist ein Blockdiagramm eines Kommu-
nikationssystems.

[0007] Abb. 2 ist ein Blockdiagramm eines drahtlo-
sen mobilen Kommunikationsgeräts, das für die Aus-
wahl eines Nachrichtentransports ausgestattet ist.

[0008] Abb. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen bei-
spielhaften Adressbucheintrag zeigt, der das Aus-
wählen eines Nachrichtentransports entsprechend 
einer Ausführung der Erfindung unterstützt.

[0009] Abb. 4 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Auswählen eines Nachrichtentransports 
aufzeigt.

[0010] Abb. 5 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Empfangen von Nachrichten über mehre-
re Transporte aufzeigt.

[0011] Abb. 6 ist ein Blockdiagramm eines drahtlo-
sen mobilen Kommunikationsgeräts.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0012] Wie oben ausgeführt, unterstützen bekannte 
Instant-Messaging-Systeme das Instant Messaging 
zwischen Benutzern von Geräten oder Systemen, die 
mit einem gemeinsamen Server verbunden sind. Das 
Aufrechterhalten dieser Verbindung ist nach wie vor 
eine Herausforderung für das Instant Messaging in 
mobilen Geräten. Ähnliche Herausforderungen erge-
ben sich bei anderen Arten von Systemen für die 
Nachrichtenübermittlung, die auf einen bestimmten 
Nachrichtentransport angewiesen sind.

[0013] Mobile Geräte sind häufig so eingerichtet, 
dass sie mehrere verschiedene Arten von Kommuni-
kationsfunktionen unterstützen. So unterstützen bei-
spielsweise Dual-Mode-Mobiltelefone sowohl die 
Sprach- als auch die Datenkommunikation. In ähnli-
cher Weise sind viele Geräte für die mobile Daten-
kommunikation und Dual-Mode-Mobilgeräte für meh-

rere Arten von Datenkommunikationsdiensten aus-
gestattet, beispielsweise für elektronische Post 
(E-Mail) und Instant Messaging. Abb. 1 ist ein Block-
diagramm eines Kommunikationssystems, in dem 
E-Mail, Instant Messaging und die Nachrichtenüber-
mittlung im drahtlosen Netz bereitgestellt werden.

[0014] Das Kommunikationssystem (10) umfasst 
ein Wide Area Network (WAN), das mit einem Com-
putersystem (14) verbunden ist, ein Gateway zum 
drahtlosen Netz (16), ein E-Mail-System (24) und ein 
Instant-Messaging-(IM-)System (26). Das Gateway 
zum drahtlosen Netz (16) ist darüber hinaus mit ei-
nem drahtlosen Kommunikationsnetz (18) verbun-
den, in dem ein mobiles Gerät (22) für den Betrieb 
eingerichtet ist. Das drahtlose Netz (18) enthält ein 
System für die Nachrichtenübermittlung im Netz (20).

[0015] Das Computersystem (14) ist ein Desktop- 
oder Laptop-PC (Personal Computer), der für die 
Kommunikation mit anderen Systemen und Geräten 
über das WAN (12) eingerichtet ist, beispielsweise 
das Internet. PCs wie das Computersystem (14) grei-
fen normalerweise über einen Internet-Dienstanbie-
ter (Internet Service Provider, ISP), einen Anwen-
dungsdienstanbieter (Application Service Provider, 
ASP) oder dergleichen auf das Internet zu.

[0016] Das E-Mail-System (24) unterstützt die Über-
mittlung von E-Mail-Nachrichten zwischen Benut-
zern, denen im E-Mail-System (24) Konten und Mail-
speicher zugeordnet sind, und Benutzern, denen in 
demselben oder in einem anderen E-Mail-System 
(nicht abgebildet), mit dem das E-Mail-System (24), 
typischerweise über das Internet, kommunizieren 
kann, Konten und Mailspeicher zugeordnet sind. In 
einer gängigen Umsetzung eines E-Mail-Systems 
greifen die Benutzer unter Verwendung eines 
E-Mail-Clients zum Senden und Empfangen von 
E-Mails auf E-Mail-Konten und Mailspeicher auf ei-
nem E-Mail-Server zu. Zwei bekannte E-Mail-Server 
sind MicrosoftTM Exchange Server und Lotus Domino-
TM Server, die für den Benutzerzugriff über Microsoft 
Outlook und Lotus Notes eingerichtet sind. Diese 
Server werden häufig in Verbindung mit Inter-
net-Mailroutern zur Weiterleitung und Zustellung von 
Mailnachrichten eingesetzt. Solche Nachrichtenser-
ver können darüber hinaus weitere Funktionen be-
reitstellen, unter anderem die dynamische Daten-
bankspeicherung für Kalender, Erledigungslisten, 
Aufgabenlisten, E-Mails, elektronische Dokumentati-
onen usw.

[0017] Das IM-System (26) stellt Instant-Mes-
saging-Funktionen für die Übertragung von Nachrich-
ten zwischen Benutzern von Systemen oder Geräten 
bereit, die damit verbunden sind, und zwar typischer-
weise wiederum über das Internet. Jedem Benutzer 
ist im IM-System (26) ein Konto zugeordnet, und je-
der Benutzer meldet sich normalerweise am Konto 
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auf dem IM-System (26) an, um eine Verbindung her-
zustellen. Beim Instant Messaging werden, wie der 
Name sagt, keine Nachrichten gespeichert und dann 
an Benutzer weitergeleitet, wenn sich diese mit dem 
IM-System (26) verbinden. Die Benutzer müssen 
vielmehr zum selben Zeitpunkt verbunden sein, um 
Nachrichten auszutauschen. Anwesenheitsinformati-
onen werden zwischen IM-Benutzern verteilt, sodass 
jeder Benutzer den Verbindungsstatus einer Liste 
von Benutzern kennt, für die Instant Messaging be-
reitsteht; diese Liste wird im Allgemeinen als 
„Schnellliste" (Quick List) oder als „Buddyliste" (Kon-
taktliste) bezeichnet.

[0018] Das Gateway zum drahtlosen Netz (16) stellt 
eine Schnittstelle zum drahtlosen Netz (18) bereit, 
über die Kommunikationssignale, unter anderem Si-
gnale für die Daten- und eventuell auch die Sprach-
kommunikation, mit dem mobilen Gerät (22) ausge-
tauscht werden. Funktionen wie das Adressieren des 
mobilen Geräts (22), das Kodieren oder anderweitige 
Umformen von Nachrichten für die drahtlose Übertra-
gung sowie gegebenenfalls sonstige Schnittstellen-
funktionen werden vom Gateway zum drahtlosen 
Netz (16) durchgeführt. Das Gateway zum drahtlo-
sen Netz (16) kann für den Betrieb mit mehreren 
drahtlosen Netzen (18) eingerichtet sein; in diesem 
Fall muss das Gateway zum drahtlosen Netz (16) 
auch ein wahrscheinlichstes Netz zur Lokalisierung 
eines gegebenen Benutzers eines mobilen Geräts 
bestimmen und Benutzer beim Wechsel (Roaming) 
zwischen Ländern oder Netzen verfolgen. Jedes 
Computersystem, wie beispielsweise das Computer-
system (14), das über einen Zugang zum WAN (12) 
verfügt, kann über das Gateway zum drahtlosen Netz 
(16) Daten mit einem mobilen Gerät (22) austau-
schen. Obgleich Abb. 1 lediglich ein einzelnes Gate-
way zum drahtlosen Netz zeigt, kann das drahtlose 
Netz (18) in Verbindung mit mehreren Gateways zum 
drahtlosen Netz betrieben werden, einschließlich so-
wohl öffentlicher Gateways wie beispielsweise (16) 
als auch privater Gateways, die beispielsweise in si-
cheren Unternehmens-LANs (Local Area Networks) 
umgesetzt sind, die mit dem WAN (12) verbunden 
sind.

[0019] Das drahtlose Netz (18) tauscht normaler-
weise durch Hochfrequenzübertragungen zwischen 
Basisstationen und mobilen Geräten Kommunikati-
onssignale mit mobilen Geräten wie (22) aus. Bei 
dem drahtlosen Netz (18) kann es sich beispielswei-
se handeln um: (1) ein datenorientiertes drahtloses 
Netz, (2) ein sprachorientiertes drahtloses Netz oder 
(3) ein Dual-Mode-Netz, das über dieselbe Infrastruk-
tur sowohl die Sprach- als auch die Datenkommuni-
kation unterstützt. Beispiele für in letzter Zeit entwi-
ckelte drahtlose Dual-Mode-Netze sind: (1) das Netz 
für Code Division Multiple Access (CDMA), (2) die 
Netze für GSM (Groupe Special Mobile bzw. Global 
System for Mobile Communications) und General 

Packet Radio Service (GPRS) sowie (3) Netze der 
dritten Generation (3G), beispielsweise Enhanced 
Data Rates for Global Evolution (EDGE) und Univer-
sal Mobile Telecommunications Systems (UMTS), 
die sich derzeit in der Entwicklung befinden. GPRS 
ergänzt das bestehende drahtlose GSM-Netz, das in 
vielen Teilen der Welt eingesetzt wird, um zusätzliche 
Datenmerkmale. Beispiele für datenorientierte Netze 
sind: (1) das MobitexTM-Funknetz („Mobitex") und (2) 
das DataTACTM-Funknetz („DataTAC"); bekannte 
sprachorientierte Netze sind unter anderem Netze für 
Personal Communication Systems (PCS) und Syste-
me für Time Division Multiple Access (TDMA).

[0020] Im drahtlosen Netz (18) unterstützt das Sys-
tem für die Nachrichtenübermittlung im Netz (20) die 
Nachrichtenübermittlung zwischen mobilen Geräten. 
Der Short Message Service (SMS; Kurznachrichten-
dienst), bei dem Textnachrichten zwischen mobilen 
Geräten anhand von deren Telefonnummern ausge-
tauscht werden, ist ein Beispiel für eine Art der Nach-
richtenübermittlung in einem drahtlosen Netz, die von 
dem System für die Nachrichtenübermittlung im Netz 
(20) unterstützt wird, wenn es sich bei dem drahtlo-
sen Netz (18) um ein GSM-Netz handelt. Es sei je-
doch darauf hingewiesen, dass das System für die 
Nachrichtenübermittlung im Netz (20) auch oder 
stattdessen andere Arten der Nachrichtenübermitt-
lung von Gerät zu Gerät im drahtlosen Netz (18) un-
terstützen kann, beispielsweise unter Verwendung 
von Internet-Protocol-(IP-)Adressen in einem IP-ba-
sierten drahtlosen Netz.

[0021] Das mobile Gerät (22) ist ein Gerät für die 
Datenkommunikation, ein Gerät für die Sprachkom-
munikation, wie beispielsweise ein Mobiltelefon mit 
Funktionen für die Datenkommunikation, oder ein 
Mehrmodusgerät, das für die Sprachkommunikation, 
die Datenkommunikation und andere Arten der Kom-
munikation geeignet ist. Ein beispielhaftes mobiles 
Gerät (22) wird nachfolgend im Einzelnen beschrie-
ben.

[0022] Wie aus Abb. 1 zu ersehen ist, sind mehrere 
Nachrichtentransporte für das mobile Gerät (22) ver-
fügbar. Sofern das mobile Gerät (22) in geeigneter 
Weise mit der entsprechenden Software und den ent-
sprechenden Diensten eingerichtet ist, kann ein Da-
tenaustausch über das System für die Nachrichtenü-
bermittlung im Netz (20), das E-Mail-System (24) 
oder das IM-System (26) durchgeführt werden. Da 
sich das mobile Gerät (22) jedoch abwechselnd in 
den Versorgungsbereich des drahtlosen Netzes (18) 
hinein- und aus diesem herausbewegt oder sich zwi-
schen verschiedenen drahtlosen Netzen bewegt, 
bleiben unter Umständen nicht alle Nachrichtentrans-
porte verfügbar. Wenn sich das mobile Gerät (22) 
beispielsweise von einem GPRS-Datennetz in ein 
reines GSM-Sprachnetz bewegt, ist zwar das System 
für die Nachrichtenübermittlung im Netz (20) mögli-
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cherweise weiterhin verfügbar, doch eine Datenver-
bindung zum IM-System (26) geht verloren und ein 
Austausch von Sofortnachrichten oder ein „Chat"
wird unterbrochen. In ähnlicher Weise kann, wenn 
sich das mobile Gerät (22) außerhalb des Versor-
gungsbereichs des drahtlosen Netzes (18) befindet 
und kein Wechsel (Roaming) in ein anderes Netz 
möglich ist, keine Verbindung zum IM-System (26) 
hergestellt werden, sodass kein Instant Messaging 
verfügbar ist. In diesem Fall kann beispielsweise ein 
zum E-Mail-System (24) gehörender Nachrichtenü-
bermittlungstransport mit Speicherung und Wieder-
aussendung (Store-and-Forward) verfügbar sein, so-
dass E-Mail-Nachrichten für die Übertragung zum 
E-Mail-System (24) und die Zustellung an die adres-
sierten E-Mail-Empfänger nach der Rückkehr des 
mobilen Geräts (22) in den Versorgungsbereich des 
drahtlosen Netzes am mobilen Gerät (22) erstellt und 
gespeichert werden können. Entsprechend einem 
Aspekt der Erfindung ist das mobile Gerät (22) für 
das Auswählen unter einer Mehrzahl von Nachrich-
tentransporten eingerichtet. Auf diese Weise bleibt 
eine Funktion für die Nachrichtenübermittlung, für die 
gerade ein normaler oder standardmäßiger Nach-
richtentransport nicht verfügbar ist, am mobilen Gerät 
(22) weiter nutzbar. Eine Funktion für die Nachrich-
tenübermittlung, die typischerweise von einem be-
stimmten Nachrichtentransport abhängig ist, wird da-
durch vom Transport unabhängig gemacht, indem al-
ternative Transporte ausgewählt werden können, wie 
nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

[0023] Abb. 2 ist ein Blockdiagramm eines drahtlo-
sen mobilen Kommunikationsgeräts, das für die Aus-
wahl eines Nachrichtentransports ausgestattet ist. 
Das mobile Gerät (30) enthält einen Speicher (32), 
ein E-Mail-Modul (34), ein IM-Modul (36), ein Modul 
für die Nachrichtenübermittlung im Netz (38) und ei-
nen drahtlosen Transceiver (40); es stellt eine mögli-
che Umsetzung des mobilen Geräts (22) in Abb. 1
dar.

[0024] Der Speicher (32) ist ein beschreibbarer 
Speicher, beispielsweise ein RAM, in den andere Ge-
rätekomponenten und Systeme Daten schreiben 
können, und er enthält einen Speicherbereich für ein 
Adressbuch (42) und einen Speicherbereich für An-
wendungsdaten (44). Im Adressbuch (42) werden 
Kontaktinformationen gespeichert, die zumindest 
zum Teil vorzugsweise von den Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen (34, 36 und 38) bei Vorgängen der 
Nachrichtenübermittlung genutzt werden. Einträge in 
einem solchen Adressbuch werden typischerweise 
zur Adressierung abgehender Nachrichten genutzt 
oder um Adressierungsinformationen, etwa eine 
E-Mail-Adresse, in einer abgehenden oder empfan-
genen Nachricht durch einen persönlichen oder ver-
trauten Namen aus einem entsprechenden Adress-
bucheintrag zu ersetzen. Ein Adressbucheintrag 
kann typischerweise entweder manuell, beispielswei-

se durch Eingeben von Kontaktinformationen oder 
durch Auswählen einer Adresse aus einer empfange-
nen Nachricht unter Verwendung eines Eingabege-
räts (nicht abgebildet), oder automatisch erstellt wer-
den, indem etwa ein Nachrichtenübermittlungsmodul 
(34, 36 oder 38) so eingerichtet wird, dass es Kon-
taktinformationen speichert, wenn eine Nachricht von 
einem Absender empfangen wird, für den kein Ein-
trag im Adressbuch (42) vorhanden ist. Im Speicher 
für Anwendungsdaten (44) werden Daten gespei-
chert, die im Zusammenhang mit Softwaremodulen 
und Anwendungen auf dem mobilen Gerät (30) ste-
hen. Im Speicher für Anwendungsdaten (44) gespei-
cherte Daten enthalten typischerweise nicht nur Da-
teien und Daten, die von Softwareanwendungen ver-
arbeitet werden, wie beispielsweise den Nachrichten-
übermittlungsmodulen (34, 36 und 38) zugeordnete 
Nachrichten, sondern auch Konfigurationsinformatio-
nen. Jedes Nachrichtenübermittlungsmodul (34, 36
und 38) ist mit dem Speicher (32) verbunden und ver-
fügt je nach Konfiguration des mobilen Geräts (30) 
über einen lesenden und/oder schreibenden Zugriff 
auf die Daten.

[0025] Die Datenspeicher (42 und 44) sind veran-
schaulichende Beispiele für Speicher, die im Spei-
cher (32) des mobilen Geräts (30) umgesetzt werden 
können. Der Speicher (32) kann auch von anderen 
Gerätesystemen als den in Abb. 2 dargestellten wie 
auch zum Speichern anderer Arten von Daten ver-
wendet werden.

[0026] Wie in Abb. 2 dargestellt, enthält das mobile 
Gerät (30) eine Mehrzahl von Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen, denen jeweils ein Nachrichtentrans-
port zugeordnet ist. Obgleich jedes Modul in Verbin-
dung mit Hardwarekomponenten des mobilen Geräts 
(30) betrieben wird, werden diese Module vorzugs-
weise in erster Linie als Software umgesetzt, die von 
einem Prozessor (nicht abgebildet) im mobilen Gerät 
(30) ausgeführt wird. Dem E-Mail-Modul (34) ist ein 
E-Mail-Transport zugeordnet, dem IM-Modul (36) ist 
ein Transport für Sofortnachrichten zugeordnet, und 
dem Modul für die Nachrichtenübermittlung im Netz 
(38) ist ein Transport für Netznachrichten zugeord-
net. Bezug nehmend auf Abb. 1 wie auch auf Abb. 2, 
sind das E-Mail-Modul (34), das IM-Modul (36) und 
das Modul für die Nachrichtenübermittlung im Netz 
(38) für den Betrieb in Verbindung mit dem 
E-Mail-System (24), dem IM-System (26) und dem 
System für die Nachrichtenübermittlung im Netz (20) 
eingerichtet. Entsprechend einem Aspekt der Erfin-
dung ist ein Nachrichtenübermittlungsmodul, das 
IM-Modul (36) in Abb. 2, ein Nachrichtenübermitt-
lungsmodul für mehrere Transporte und so eingerich-
tet, dass es bestimmt, ob einer der Nachrichtentrans-
porte verfügbar ist, und gegebenenfalls einen verfüg-
baren Nachrichtentransport auswählt, um eine Nach-
richt vom mobilen Gerät (30) an einen Nachrichten-
empfänger zu übertragen, wie nachfolgend im Ein-
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zelnen beschrieben. Obgleich jedem Nachrichtenü-
bermittlungsmodul (34, 36 und 38) ein Nachrichten-
transport zugeordnet ist, kann das IM-Modul (36) ent-
weder den diesem zugeordneten Nachrichtentrans-
port oder einen anderen Nachrichtentransport ver-
wenden.

[0027] Der drahtlose Transceiver (40) enthält für die 
Kommunikation innerhalb eines oder mehrerer draht-
loser Kommunikationsnetze erforderliche Schaltkrei-
se und Komponenten. Jedes der Nachrichtenüber-
mittlungsmodule (34, 36 und 38) ist mit dem drahtlo-
sen Transceiver (40) verbunden und ermöglicht somit 
die Kommunikation über ein drahtloses Netz oder 
über drahtlose Netze.

[0028] Bei Vorgängen zum Senden von E-Mails ruft 
ein Benutzer des mobilen Geräts (30) das E-Mail-Mo-
dul (34) auf und erstellt eine abgehende Nachricht, 
beispielsweise eine neue Nachricht, eine Antwort auf 
eine empfangene Nachricht oder eine Weiterleitungs-
nachricht unter Einbeziehung einer zuvor empfange-
nen oder gespeicherten Nachricht. Die abgehende 
Nachricht wird entweder vom Benutzer, indem dieser 
beispielsweise einen Empfänger aus dem Adress-
buch (42) auswählt, oder im Falle einer Antwortnach-
richt vom E-Mail-Modul (34) an einen oder mehrere 
Empfänger adressiert, für den E-Mail-Nachrichten-
transport formatiert und kodiert, vorzugsweise in ei-
nem Nachrichtenspeicher im Speicher (32) gespei-
chert und über den drahtlosen Transceiver (40) und 
ein drahtloses Netz an die adressierten Empfänger 
gesendet. Das Speichern abgehender Nachrichten 
sorgt nicht nur dafür, dass abgehende Nachrichten 
aufgezeichnet werden, sondern ermöglicht es auch 
dem E-Mail-Modul (34), abgehende Nachrichten zu 
einem späteren Zeitpunkt zu senden, was beispiels-
weise dann von Nutzen ist, wenn sich das mobile Ge-
rät (30) außerhalb des Versorgungsbereichs eines 
drahtlosen Netzes befindet, wenn eine abgehende 
Nachricht bereit zum Senden ist.

[0029] Das Modul für die Nachrichtenübermittlung 
im Netz (38) geht in ähnlicher Weise für Netznach-
richten vor, die am mobilen Gerät (30) erstellt wer-
den. Abgehende Netznachrichten werden für einen 
zugehörigen Netznachrichtentransport formatiert und 
kodiert, gespeichert und über den drahtlosen Trans-
ceiver (40) und ein drahtloses Netz gesendet.

[0030] Die Vorgänge beim Senden von Nachrichten 
durch das IM-Modul (36) beinhalten zunächst eben-
falls die Schritte des Erstellens und Adressierens ei-
ner abgehenden Nachricht. Bevor jedoch eine abge-
hende Nachricht für einen bestimmten Transport for-
matiert und kodiert wird, bestimmt das IM-Modul, wel-
che Nachrichtentransporte für die abgehende Nach-
richt verfügbar sind. Solange das mobile Gerät (30) 
eine Verbindung zu einem IM-System unterhält oder 
diese herstellen kann, ist ein Transport für Sofort-

nachrichten verfügbar, und dieser ist im Allgemeinen 
der bevorzugte Nachrichtentransport für das IM-Mo-
dul (36). Wenn sich das mobile Gerät außerhalb des 
Versorgungsbereichs oder in einem Sprachnetz mit 
beispielsweise auf SMS beschränkten Funktionen für 
die Datenkommunikation befindet, können zwar die 
Nachrichtentransporte für E-Mails und Netznachrich-
ten verfügbar sein, der Nachrichtentransport für So-
fortnachrichten ist jedoch nicht verfügbar. Unter be-
stimmten Umständen, zum Beispiel wenn sich das 
mobile Gerät (30) beim Roaming außerhalb eines 
„Heimnetzes" befindet und erhöhte Kosten für die 
drahtlose Kommunikation anfallen, können andere 
Nachrichtentransporte, die keine Verbindung zu ei-
nem abgesetzten System unterhalten, auch dann be-
vorzugt werden, wenn der Nachrichtentransport für 
Sofortnachrichten verfügbar ist.

[0031] Das Bestimmen der verfügbaren Nachrich-
tentransporte durch das IM-Modul (36) erfolgt entwe-
der während des Erstellens oder nach dem Erstellen 
einer abgehenden Nachricht. Da sich die Verfügbar-
keit von Transporten ändern kann, während eine 
Nachricht erstellt wird, wird das Bestimmen vorzugs-
weise vorgenommen, nachdem die Nachricht erstellt 
wurde, und der Benutzer wählt einen Befehl „Sen-
den" oder dergleichen aus oder gibt diesen ein. Wenn 
der Benutzer gerade über ein IM-System und eine 
bestehende Verbindung mit dem IM-System an ei-
nem Austausch von Sofortnachrichten oder einem 
„Chat" mit einem abgesetzten Benutzer teilnimmt, 
bestimmt das IM-Modul, dass der Transport für So-
fortnachrichten verfügbar ist, solange das mobile Ge-
rät (30) im Versorgungsbereich eines drahtlosen Da-
tenkommunikationsnetzes verbleibt. Drahtlose Tran-
sceiver wie der Transceiver (40) sind typischerweise 
so ausgestattet, dass sie die Art der drahtlosen Netze 
feststellen können, mit denen sie gerade verbunden 
sind oder zu denen sie eine Verbindung herstellen 
können, oder dass sie feststellen können, dass sie 
sich außerhalb eines Versorgungsbereichs befinden, 
und dass sie Angaben zur Verbindungsstation und 
zur Verfügbarkeit bereitstellen können. Eine Angabe, 
dass das mobile Gerät (30) gerade innerhalb eines 
GSM-Netzes betrieben wird, ermöglicht es dem 
IM-Modul (36) zu bestimmen, dass der Transport für 
Sofortnachrichten nicht verfügbar ist, dass der 
E-Mail-Transport für die Nachrichtenübertragung mit 
Speicherung und Wiederaussendung verfügbar ist 
und dass der Transport für Netznachrichten, in die-
sem Fall für SMS, verfügbar ist.

[0032] Nachdem das IM-Modul (36) die verfügbaren 
Transporte bestimmt hat, wird einer der verfügbaren 
Transporte zum Übertragen der Nachricht ausge-
wählt. Wenn nur einer der Transporte verfügbar ist, 
wird vorzugsweise dieser Transport ausgewählt. 
Wenn jedoch mehrere Transporte verfügbar sind, 
wählt das IM-Modul (36) einen der Transporte aus. 
Die Auswahl eines Transport erfolgt aufgrund eines 
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oder mehrerer Faktoren, wie etwa ob auf dem mobi-
len Gerät (30) Software zur Verwendung eines ver-
fügbaren Transports installiert ist, ob das Nachrich-
tenübermittlungsmodul für die Verwendung eines 
verfügbaren Transports eingerichtet wurde, der mit 
dem Senden einer Nachricht unter Verwendung ei-
nes verfügbaren Transports verbundenen Kosten, ei-
ner dem Empfänger der abgehenden Nachricht zu-
geordneten, gespeicherten Vorgabe für den Nach-
richtentransport, der Art des Transports, über den zu-
letzt Nachrichten von einem Empfänger der abge-
henden Nachricht empfangen wurden, ob bekannt 
ist, dass der Empfänger den Nachrichtentransport 
unterstützt, und ob der Empfänger sich gerade an ei-
nem bestimmten Standort aufhält, wenn die Anwe-
senheit für einen Nachrichtentransport von Belang 
ist. Wenn beispielsweise alle drei in Abb. 2 darge-
stellten Transporte verfügbar sind, könnte der 
SMS-Nachrichtentransport aufgrund eines Kriteriums 
geringster Kosten ausgewählt werden. In einer ähnli-
chen Situation, in der gerade ein IM-Chat stattfindet, 
kann dem Transport für Sofortnachrichten der Vorzug 
gegeben werden, damit der Chat nicht durch den 
Wechsel zu einem anderen Transport unterbrochen 
wird. Die jeweiligen Auswahlkriterien können vor-
zugsweise vom Benutzer angepasst werden.

[0033] Für Fachleute ist ersichtlich, dass die Schrit-
te des Bestimmens und der Auswahl nicht unbedingt 
gesondert oder in der oben beschriebenen Reihen-
folge durchgeführt werden müssen. In einer alternati-
ven Ausführung werden Bestimmung und Auswahl 
praktisch zusammengefasst, sodass die Verfügbar-
keit eines Transports zu einem Auswahlkriterium 
wird. In einer anderen alternativen Ausführung wer-
den alle Nachrichtentransporte, für die das mobile 
Gerät (30) eingerichtet ist, aufgrund von Auswahlkri-
terien in eine Rangliste eingeordnet, wird die Verfüg-
barkeit entsprechend der Rangordnung bestimmt 
und wird der verfügbare Transport mit der höchsten 
Stufe innerhalb der Rangordnung ausgewählt.

[0034] Die Bestimmung und Auswahl der verfügba-
ren Nachrichtentransporte können aufgrund gemes-
sener oder berechneter Kriterien, wie beispielsweise 
des Status oder der Kosten einer drahtlosen Netzver-
bindung, aufgrund gespeicherter Informationen be-
züglich eines Empfängers einer abgehenden Nach-
richt oder aufgrund einer Kombination hiervon erfol-
gen. Abb. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen bei-
spielhaften Adressbucheintrag zeigt, der das Aus-
wählen eines Nachrichtentransports entsprechend 
einer Ausführung der Erfindung unterstützt.

[0035] Der Adressbucheintrag (50) enthält mehrere 
Kontaktinformationsfelder für einen Vornamen (52), 
einen Nachnamen (54), eine E-Mail-Adresse (56), 
eine IM-Benutzerkennung (58), eine Kennung für die 
Übermittlung von Netznachrichten (60) und eine Ge-
rätekennung (62). In der Praxis kann ein Adressbuch-

eintrag mehr, weniger oder andere Felder als die in 
Abb. 3 dargestellten enthalten, und einige Felder in 
einem Adressbucheintrag können möglicherweise 
leer sein. Beispielsweise enthält ein Adressbuchein-
trag für einen Kontakt, für den nur ein Name und eine 
E-Mail-Adresse bekannt sind, Daten in den Feldern 
52, 54 und 56. Obgleich diese Informationen ausrei-
chen, um eine E-Mail-Nachricht unter Verwendung 
des E-Mail-Moduls (34) in Abb. 3 zu adressieren, 
können das IM-Modul (36) und das Modul für die 
Nachrichtenübermittlung im Netz (38) einen Benutzer 
zur Eingabe weiterer Adressierungsinformationen 
auffordern, wenn eine abgehende Sofortnachricht 
oder Netznachricht an den Kontakt zu senden ist. 
Das Fehlen von Informationen in einem oder mehre-
ren Feldern eines unvollständigen Adressbuchein-
trags schließt vorzugsweise nicht die Verwendung 
anderer, mit Inhalten versehener Felder in dem 
Adressbucheintrag oder die Nutzung von Funktionen 
aus, die leeren Feldern normalerweise zugeordnet 
sind.

[0036] Der Inhalt der Felder 52 bis 56 im Adress-
bucheintrag (50) ist aus den Bezeichnungen in 
Abb. 3 ersichtlich. Die IM-Benutzerkennung (58) 
stellt Adressen- oder Identifizierungsinformationen 
bereit, die vom IM-Modul (36) für herkömmliche 
IM-Vorgänge verwendet werden. Die Kennung für die 
Übermittlung von Netznachrichten (60) enthält eine 
Adresse oder einen Bezeichner, die/der vom Modul 
für die Nachrichtenübermittlung im Netz (38) verwen-
det wird. Bei SMS enthält dieses Feld eine Telefon-
nummer. Die Gerätekennung (62) stellt eine Adresse 
oder einen Bezeichner für einen anderen möglichen 
Nachrichtentransport dar. Wie oben ausgeführt, wird 
der Adressbucheintrag (50) automatisch oder manu-
ell erstellt; nach der Erstellung kann er in ähnlicher 
Weise aktualisiert werden. Wenn eine E-Mail-Nach-
richt von einem Kontakt empfangen wird, für den be-
reits ein unvollständiger Adressbucheintrag vorhan-
den ist, kann beispielsweise die E-Mail-Adresse für 
diesen Kontakt entweder manuell in den vorhande-
nen Eintrag eingegeben oder automatisch vom 
E-Mail-Modul (34) dem vorhandenen Eintrag hinzu-
gefügt werden.

[0037] Im obigen Beispiel einer abgehenden, am 
mobilen Gerät (30) erstellten Sofortnachricht greift 
das IM-Modul (36) vorzugsweise auf den Eintrag (50) 
für den Empfänger der Sofortnachricht zu. Wenn ge-
rade ein IM-Chat stattfindet, ist der Empfänger der 
Sofortnachricht dem IM-Modul (36) bereits bekannt. 
Ansonsten wählt der Benutzer den Empfänger aus ei-
ner vom IM-Modul (36) am Anzeigebildschirm ange-
zeigten Liste aus oder gibt manuell einen Bezeichner 
oder eine Adresse des Empfänger ein. Falls der Be-
zeichner oder die Adresse manuell eingegeben wird, 
durchsucht das IM-Modul (36) vorzugsweise das 
Adressbuch (42) nach einem Eintrag, der den Be-
zeichner oder die Adresse enthält.
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[0038] Anhand der mit Inhalten versehenden Felder 
im Adressbucheintrag bestimmt das IM-Modul 36, 
welche der anderen Nachrichtentransporte gegebe-
nenfalls für die abgehende Sofortnachricht verfügbar 
sind. Wenn die Felder für die E-Mail-Adresse (56), 
die Kennung für die Übermittlung von Netznachrich-
ten (58) und die Gerätekennung (62) leer oder null 
sind oder wenn im Adressbuch (42) kein Adressbuch-
eintrag für den Empfänger gefunden wird, schließt 
das IM-Modul (36) daraus, dass keine anderen 
Transporte für den Empfänger der Sofortnachricht 
eingerichtet wurden, dass andere Transporte somit 
nicht verfügbar und nicht auszuwählen sind. Wenn 
auch der Transport für Sofortnachrichten nicht ver-
fügbar ist, kann die Sofortnachricht nicht vom mobi-
len Gerät (30) gesendet werden. In einer vorteilhaften 
Ausführung stellt das IM-Modul (36) einen Fehler- 
oder Störungshinweis für den Benutzer bereit. Der 
Benutzer kann daraufhin den Adressbucheintrag für 
den Empfänger der Sofortnachricht aktualisieren 
oder auf andere Weise zusätzliche Adressierungs- 
oder Kennungsinformationen zum Einrichten alterna-
tiver Nachrichtentransporte für den Empfänger be-
reitstellen.

[0039] Andere kontaktbezogene Informationen, un-
ter anderem beispielsweise Vorgaben für den Nach-
richtentransport oder die Ranglisteneinordnung und 
Aufzeichnungen zuletzt verwendeter Nachrichten-
transporte, können ebenfalls zum Bestimmen und 
Auswählen der verfügbaren Nachrichtentransporte 
herangezogen werden. Solche weiteren Informatio-
nen werden vorzugsweise in Adressbucheinträgen 
im Adressbuch (42) gespeichert oder dort referen-
ziert.

[0040] Kontaktinformationen für verschiedene 
Nachrichtenübermittlungsmodule werden typischer-
weise in gesonderten Adressbüchern gespeichert 
und gepflegt. So ist beispielsweise einem E-Mail-Pro-
gramm auf einem Computersystem ein Adressbuch 
zugeordnet, während ein Instant-Messaging-Pro-
gramm auf demselben Computersystem über eine 
gesonderte sogenannte Buddyliste verfügt. Andere 
Nachrichtenübermittlungsmodule können in ähnli-
cher Weise jeweils entsprechende Adressbücher 
oder Kontaktlisten pflegen. Obgleich Abb. 3 einen 
Adressbucheintrag zeigt, der Kontaktinformationen 
für verschiedene Nachrichtenübermittlungsmodule 
und -transporte enthält, ist die Erfindung in keiner 
Weise hiervon abhängig. Ein einheitliches Adress-
buch, das von mehreren Nachrichtenübermittlungs-
modulen genutzt wird, vereinfacht das Auffinden von 
Kontaktinformationen für alternative Nachrichten-
transporte durch beliebige Nachrichtenübermitt-
lungsmodule. Wenn mehrere Adressbücher, Kontakt-
listen oder Speicher für die kontaktbezogene Ver-
wendung von Nachrichtentransporten und Vorgaben-
informationen umgesetzt werden, ermöglichen Infor-
mationen, beispielsweise ein Vor- und Nachname, 

die allen Büchern, Listen oder Speichern gemeinsam 
sind, oder Zeiger zwischen entsprechenden Einträ-
gen darin einem Nachrichtenübermittlungsmodul das 
Auffinden aller betreffenden Informationen für einen 
Nachrichtenempfänger.

[0041] Das IM-Modul (36) ist so eingerichtet, dass 
anhand vorab festgelegter, vorzugsweise vom Benut-
zer konfigurierbarer Kriterien, wie oben beschrieben, 
ein verfügbarer Nachrichtentransport als Transport 
für eine abgehende Nachricht ausgewählt wird. In ei-
ner alternativen Ausführung wird die letztendliche 
Auswahl eines Nachrichtentransports von einem Be-
nutzer vorgenommen. Das IM-Modul (36) ist so ein-
gerichtet, dass die Verfügbarkeit von Nachrichten-
transporten bestimmt und eine Auswahl aufgrund 
vorab festgelegter Auswahlkriterien empfohlen wird, 
die Auswahl des Nachrichtentransports jedoch auf-
grund von Benutzereingaben erfolgt. Der Benutzer 
wählt den für eine abgehende Nachricht zu verwen-
denden, verfügbaren Transport aus oder gibt diesen 
an. Unterschiedliche Grade des Eingreifens in den 
Auswahlvorgang seitens des Benutzers sind eben-
falls zu erwägen. So kann beispielsweise der Benut-
zer nur dann aufgefordert werden, eine Auswahl vor-
zunehmen, wenn ein Nachrichtentransport, der ei-
nem Nachrichtenübermittlungsmodul zugeordnet ist, 
nicht verfügbar ist.

[0042] In welcher Weise eine abgehende Sofort-
nachricht verarbeitet und übertragen wird, richtet sich 
nach dem ausgewählten Nachrichtentransport. 
Wenn der Transport für Sofortnachrichten ausge-
wählt wird, wird die Sofortnachricht vom IM-Modul 
(36) in geeigneter Weise formatiert und kodiert und 
über den drahtlosen Transceiver (40) und ein drahtlo-
ses Netz an einen IM-Server gesendet. Wenn hinge-
gen ein alternativer Transport auswählt wird, wird die 
abgehende Nachricht an das dem ausgewählten 
Transport zugeordnete Nachrichtenübermittlungs-
modul zur Formatierung und Kodierung, zur Speiche-
rung in einem Nachrichtenspeicher im Speicher (32) 
und zur Übertragung übergeben. Das Übergeben ei-
ner Nachricht zwischen Nachrichtenübermittlungs-
modulen erfolgt, indem beispielsweise die Nachricht 
vom IM-Modul an ein anderes Nachrichtenübermitt-
lungsmodul übertragen wird oder indem das IM-Mo-
dul (36) die Nachricht zunächst an einem Speicherort 
in einem Nachrichtenspeicher im Speicher (32) ab-
legt und anschließend einen Befehl und eine Adresse 
des Speicherorts, an dem die Nachricht gespeichert 
wurde, oder einen Zeiger darauf sendet. Im letzteren 
Fall ruft das andere Nachrichtenübermittlungsmodul 
die Nachricht nicht vom IM-Modul (36), sondern vom 
Speicherort im Speicher (32) ab.

[0043] Am mobilen Gerät (30) wird die abgehende 
Sofortnachricht vorzugsweise als normale Sofort-
nachricht mit dem Nachrichtentext und möglicherwei-
se einem Hinweis darauf, dass der Benutzer die 
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Nachricht erstellt und gesendet hat, für den Benutzer 
ausgegeben. Die abgehende Sofortnachricht wird je-
doch nicht als herkömmliche Sofortnachricht gesen-
det, wenn ein alternativer Nachrichtentransport aus-
gewählt wurde. Obgleich der Empfänger der abge-
henden Sofortnachricht eine E-Mail- oder Netznach-
richt mit demselben Text wie in der abgehenden So-
fortnachricht erhält, kann die Nachricht am mobilen 
Gerät (30) und am System oder Gerät, mit dem der 
Empfänger die Nachricht anzeigt, ein abweichendes 
Erscheinungsbild aufweisen.

[0044] Die oben beschriebenen Vorgänge sind in 
Abb. 4 zusammengefasst, bei der es sich um ein 
Flussdiagramm handelt, das ein Verfahren zum Aus-
wählen eines Nachrichtentransports aufzeigt. In 
Schritt 72 werden Empfängerinformationen für eine 
abgehende Nachricht, die erstellt wurde, eingegeben 
oder aus einem Adressbuch oder einer Kontaktliste 
ausgewählt. Die Bestimmung, ob Nachrichtentrans-
porte verfügbar sind, erfolgt daraufhin in Schritt 74, 
vorzugsweise nachdem die abgehende Nachricht be-
reit zum Senden ist. Wenn keine Nachrichtentrans-
porte verfügbar sind, erfolgt in Schritt 75 eine Fehler-
verarbeitung, beispielsweise das Ausgeben eines 
Fehler- oder Störungshinweises für den Benutzer. 
Wenn ein Nachrichtentransport verfügbar ist, wird in 
Schritt 76 ein Transport aufgrund der Auswahlkriteri-
en ausgewählt. Wie oben ausgeführt, kann die Be-
stimmung und Auswahl in den Schritten 74 und 76
das Abrufen von Informationen beinhalten, die in 
Adressbüchern, Kontaktlisten und kontaktbezogenen 
Informationsspeichern für den Empfänger der abge-
henden Nachricht gespeichert sind.

[0045] Nachdem in Schritt 76 ein Nachrichtentrans-
port ausgewählt wurde, wird das Verfahren mit Schritt 
78 fortgesetzt, wo die Nachricht erforderlichenfalls an 
das dem ausgewählten Nachrichtentransport zuge-
ordnete Nachrichtenübermittlungsmodul übergeben 
wird. Durch dieses Transportmodul wird in Schritt 80
die Nachricht formatiert, kodiert, vorzugsweise ge-
speichert und anschließend unter Verwendung des 
ausgewählten Nachrichtentransports übertragen.

[0046] In Abb. 4 ist eine Ausführung der vorliegen-
den Erfindung dargestellt. Diesbezügliche Abwand-
lungen sind für Fachleute ersichtlich und sind als sol-
che als zum Umfang der Erfindung gehörig anzuse-
hen. So können beispielsweise die in Abb. 4 als ge-
trennte Schritte dargestellten Schritte 74 und 76 auch 
zu einem kombinierten Vorgang zusammengefasst 
werden. Darüber hinaus kann eine erstellte Nachricht 
in der ursprüngliche Form im Speicher abgelegt wer-
den, bevor sie in Schritt 78 an ein anderes Nachrich-
tenübermittlungsmodul übergeben wird.

[0047] Die Übertragung einer Nachricht von einem 
Nachrichtenübermittlungsmodul, das einem ersten 
Nachrichtentransport zugeordnet ist, unter Verwen-

dung eines zweiten Nachrichtentransports, dem ein 
anderes Nachrichtenübermittlungsmodul zugeordnet 
ist, wurde oben beschrieben. Entsprechend einer an-
deren Ausführung der Erfindung empfängt ein Nach-
richtenübermittlungsmodul, das für den Betrieb in 
Verbindung mit anderen Nachrichtenübermittlungs-
modulen und Nachrichtentransporten eingerichtet ist, 
Nachrichten auch über andere Transporte.

[0048] Wieder Bezug nehmend auf Abb. 2, ist das 
IM-Modul (36) mit dem E-Mail-Modul (34) und dem 
Modul für die Nachrichtenübermittlung im Netz (38) 
verbunden. Wenn zum Senden einer abgehenden 
Sofortnachricht ein alternativer Nachrichtentransport 
ausgewählt wird, wird die abgehende Nachricht zur 
transportabhängigen Verarbeitung, etwa zur Forma-
tierung und Kodierung, wie oben beschrieben, an das 
dem ausgewählten Nachrichtentransport zugeordne-
te Nachrichtenübermittlungsmodul übergeben, so-
dass eine Nachricht des dem alternativen Transport 
zugeordneten Typs erstellt wird. In ähnlicher Weise 
werden eingehende Nachrichten, die über einen be-
stimmten Transport am mobilen Gerät (30) empfan-
gen werden, durch ein zugehöriges Nachrichtenüber-
mittlungsmodul dekodiert und gegebenenfalls weiter 
verarbeitet. Sofortnachrichten, die über einen alter-
nativen Nachrichtentransport empfangen werden, 
werden von dem Nachrichtenübermittlungsmodul, 
das dem alternativen Transport zugeordnet ist, ent-
weder dem E-Mail-Modul (34) oder dem Modul für die 
Nachrichtenübermittlung im Netz (38), erkannt und 
anschließend zur Verarbeitung als Sofortnachricht an 
das IM-Modul übergeben. Empfangsvorgänge wer-
den nachfolgend im Einzelnen unter Bezugnahme 
auf Abb. 5 beschrieben, bei der es sich um ein Fluss-
diagramm handelt, das ein Verfahren zum Empfan-
gen von Nachrichten über mehrere Transporte auf-
zeigt.

[0049] In Schritt 82 wird eine Nachricht über einen 
Nachrichtentransport empfangen und an das ent-
sprechende Nachrichtenübermittlungsmodul überge-
ben. Das Nachrichtenübermittlungsmodul bestimmt 
anschließend, ob die empfangene Nachricht eine 
„normale" Nachricht für den betreffenden Transport 
ist. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
dass ein bestimmtes Feld in der empfangenen Nach-
richt untersucht wird oder dass gemäß vorheriger 
Festlegung nach einem Befehl, einem Code oder ei-
ner Zeichenfolge innerhalb der empfangenen Nach-
richt gesucht wird. Im Falle einer E-Mail-Nachricht 
kann ein E-Mail-Modul wie das E-Mail-Modul (34) in 
Abb. 2 so eingerichtet sein, dass es bestimmt, dass 
die empfangene Nachricht eine Sofortnachricht ist, 
wenn beispielsweise eine Betreffzeile der empfange-
nen Nachricht den Text „Sofortnachricht" (Instant 
Message) enthält oder wenn der Hauptteil der Nach-
richt eine Länge aufweist, die geringer ist als eine 
vorab festgelegte Länge, und die Nachricht keine An-
hänge enthält und an einen einzelnen Empfänger 
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adressiert ist. Eine empfangene Nachricht mit mehre-
ren Empfängern kann auch als Sofortnachricht cha-
rakterisiert werden, wenn die Empfänger Teilnehmer 
eines aktuellen oder früheren Sofortnachrich-
ten-Chats sind. Für Fachleute ist ersichtlich, dass in 
Schritt 84 zusätzlich oder ersatzweise andere Kriteri-
en angewendet werden können.

[0050] Wenn die empfangene Nachricht einen 
Nachrichtentyp aufweist, der normalerweise dem 
Nachrichtentransport zugeordnet ist, wird die emp-
fangene Nachricht in Schritt 86 in der normalen Wei-
se verarbeitet. Beispielsweise werden im mobilen 
Gerät (30) E-Mail-Nachrichten, Sofortnachrichten 
und Netznachrichten, die über die jeweils zugeordne-
ten Transporte empfangen werden, von den entspre-
chenden Nachrichtenübermittlungsmodulen (34, 36
und 38) verarbeitet. Die Umsetzung eines Nachrich-
tenübermittlungsmoduls, das für die Auswahl eines 
Nachrichtentransports ausgestattet ist, schließt als 
solche den normalen Betrieb des Nachrichtenüber-
mittlungsmoduls für mehrere Transporte oder ande-
rer Nachrichtenübermittlungsmodule nicht aus.

[0051] Wenn die empfangene Nachricht nicht eine 
normale Nachricht für den Nachrichtentransport ist, 
über den sie empfangen wurde, wie in Schritt 84 be-
stimmt, werden die transportabhängigen Teile der 
empfangenen Nachricht in Schritt 88 verarbeitet. 
Schritt 88 beinhaltet Vorgänge wie beispielsweise ein 
Dekodieren. Die empfangene Nachricht kann darü-
ber hinaus von einem empfangenden Nachrichtenü-
bermittlungsmodul so verarbeitet werden, dass trans-
portabhängige Teile aus der empfangenen Nachricht 
entfernt werden. In Schritt 90 wird die verarbeitete 
Nachricht an das Nachrichtenübermittlungsmodul 
übergeben, im Beispiel in Abb. 5 an das IM-Modul, 
das für den Betrieb mit mehreren Transporten einge-
richtet ist. Anschließend verarbeitet das IM-Modul in 
Schritt 92 die Nachricht als Sofortnachricht weiter. Je 
nach Konfiguration der einzelnen Nachrichtenüber-
mittlungsmodule kann die Verarbeitung einer Sofort-
nachricht in Schritt 92 durch zusätzliche oder andere 
Vorgänge von der Verarbeitung einer Sofortnachricht 
in Schritt 86 abweichen. Wenn beispielsweise eine 
Sofortnachricht über einen E-Mail-Transport empfan-
gen wird, können E-Mail-Felder wie etwa „An" oder 
„Betreff", die normalerweise nicht Teil einer Sofort-
nachricht sind, in Schritt 88 oder in Schritt 92 entfernt 
werden.

[0052] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungen ist ein Nachrichtenübermittlungsmodul für 
den Betrieb in Verbindung mit anderen Nachrichten-
übermittlungsmodulen eingerichtet, um die Verwen-
dung mehrerer Nachrichtentransporte zu ermögli-
chen. Die transportabhängige Verarbeitung für abge-
hende und eingehende Nachrichten für jeden Nach-
richtentransport wird von einem entsprechenden 
Nachrichtenübermittlungsmodul durchgeführt. In ei-

ner alternativen Ausführung ist ein Nachrichtenüber-
mittlungsmodul für mehrere Transport eingerichtet, 
um die Verarbeitung im Zusammenhang mit einer 
Mehrzahl von Nachrichtentransporten durchzufüh-
ren. Ein Nachrichtenübermittlungsmodul dieser Art 
braucht nicht mit anderen Nachrichtenübermittlungs-
modulen verbunden zu sein und führt transportab-
hängige Verarbeitungsvorgänge wie die Formatie-
rung und Kodierung für jeden Nachrichtentransport 
durch, für das es eingerichtet ist. Bezug nehmend auf 
Abb. 2, braucht ein in dieser Weise eingerichtetes 
IM-Modul nicht mit dem E-Mail-Modul (34) oder dem 
Modul für die Nachrichtenübermittlung im Netz (38) 
verbunden zu sein. In den oben beschriebenen Aus-
führungen ist ein Nachrichtenübermittlungsmodul für 
mehrere Transporte für den Betrieb in Verbindung mit 
anderen Nachrichtenübermittlungsmodulen und so-
mit indirekt mit anderen Nachrichtenmodulen einge-
richtet, wohingegen in dieser alternativen Ausführung 
ein Nachrichtenübermittlungsmodul für mehrere 
Transporte für den direkten Betrieb mit mehreren 
Nachrichtentransporten eingerichtet ist.

[0053] Für Fachleute ist ersichtlich, dass diese alter-
native Ausführung eine gewisse Redundanz bei der 
transportabhängigen Verarbeitung bedingt. Die Red-
undanz wird verringert, indem beispielsweise trans-
portabhängige Softwarekomponenten für die Verar-
beitung bereitgestellt werden, die von beliebigen 
Nachrichtenübermittlungsmodulen aufgerufen wer-
den können. Selbst wenn Nachrichtenübermittlungs-
module redundante transportabhängige Komponen-
ten beinhalten, erfordert ein Nachrichtenübermitt-
lungsmodul für mehrere Transporte entsprechend 
dieser Ausführung weniger oder auch gar keine Ver-
änderungen an vorhandenen Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen. Ein solches Nachrichtenübermitt-
lungsmodul für mehrere Transporte wird im Wesent-
lichen unabhängig von anderen Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen auf einem Gerät betrieben und ermög-
licht dabei die Verwendung der diesen anderen 
Nachrichtenübermittlungsmodulen zugeordneten 
Nachrichtentransporte. Die Nachrichten werden nicht 
zwischen Transporten übergeben, und die Verarbei-
tungsvorgänge in Schritt 80 in Abb. 4 und in den 
Schritten 84, 88 und 92 in Abb. 5 werden vom Nach-
richtenübermittlungsmodul für mehrere Transporte 
durchgeführt.

[0054] In einem veranschaulichenden Beispiel ei-
nes IM-Moduls als Nachrichtenübermittlungsmodul 
für mehrere Transporte in einem Gerät, das auch ein 
E-Mail-Modul und ein Modul für die Nachrichtenüber-
mittlung im Netz enthält, wählt das IM-Modul einen 
Nachrichtentransport aus, führt dann nach Bedarf die 
Formatierung, Kodierung und sonstige Verarbeitung 
einer abgehenden Sofortnachricht für den ausge-
wählten Transport durch und sendet die abgehende 
Sofortnachricht über den ausgewählte Transport. 
Darüber hinaus überwacht das IM-Modul vorzugs-
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weise eingehende Nachrichten, um Sofortnachrich-
ten, die über den E-Mail-Transport, den IM-Transport 
oder den Transport für die Nachrichtenübermittlung 
im Netz ankommen, zu erkennen und zu verarbeiten. 
Die Erkennung von Sofortnachrichten, die über ande-
re Transporte ankommen, kann aufgrund eines Be-
fehls, eines Codes oder einer Zeichenfolge gemäß
vorheriger Festlegung wie oben beschrieben erfol-
gen.

[0055] Eine Erkennung von Sofortnachrichten an-
hand einer Adresse oder eines Bezeichners für den 
Absender kann ebenfalls realisierbar sein, insbeson-
dere wenn das IM-Modul die Erkennung vornimmt. 
Wenn beispielsweise im IM-Modul gerade ein aktiver, 
E-Mail-basierter Austausch von Sofortnachrichten 
mit einem bestimmten Empfänger abläuft, erkennt 
das IM-Modul eingehende E-Mail-Nachrichten von 
diesem Empfänger vorzugsweise als Sofortnachrich-
ten. Wenn ein empfangendes Nachrichtenübermitt-
lungsmodul dafür zuständig ist zu erkennen, ob eine 
Nachricht eine normale Nachricht für den zugehöri-
gen Transport ist, ist jedoch eine Erkennung von So-
fortnachrichten allein aufgrund des Absenders unter 
Umständen nicht möglich. Obgleich das empfangen-
de Nachrichtenübermittlungsmodul auf ein Adress-
buch oder eine Liste von Kontakten zugreifen kann, 
um zu bestimmen, ob das Gerät für den Austausch 
von Sofortnachrichten mit dem Absender einer emp-
fangenen Nachricht eingerichtet wurde, ist das emp-
fangende Modul unter Umständen nicht in der Lage, 
allein aufgrund der Absenderinformationen zwischen 
einer normalen Nachricht für den zugehörigen Trans-
port und einer Sofortnachricht zu unterscheiden, die 
über den betreffenden Transport gesendet wurde. In 
diesem Fall kann das empfangende Modul so einge-
richtet werden, dass empfangene Nachrichten von 
Absendern, die für den Austausch von Sofortnach-
richten als Sofortnachrichten eingerichtet wurden, er-
kannt werden, dass ein Benutzer aufgefordert wird, 
zwischen mehreren möglichen Nachrichtentypen 
auszuwählen oder dass auf Konfigurationseinstellun-
gen zugegriffen wird, um beispielsweise kontaktbe-
zogene Vorgaben oder Kriterien für die Erkennung 
von Sofortnachrichten zu bestimmen. Kontaktbezo-
gene Vorgaben können unterstützt werden, indem 
beispielsweise das IM-Modul so eingerichtet wird, 
dass Kennzeichen oder Felder in Einträgen im 
Adressbuch oder in der Buddyliste aktualisiert wer-
den, wenn ein Austausch von Sofortnachrichten be-
ginnt oder endet. Ein Nachrichtenübermittlungsmo-
dul bestimmt dann, ob mit einem Absender einer 
empfangenen Nachricht ein Austausch von Sofort-
nachrichten abläuft, indem es auf einen entsprechen-
den Eintrag im Adressbuch oder in der Buddyliste zu-
greift.

[0056] Entsprechend einer anderen erwogenen 
Ausführung der Erfindung werden empfangene 
Nachrichten beim Empfang in einen Nachrichten-

speicher geschrieben, auf den jedes Nachrichtenü-
bermittlungsmodul zugreifen kann. Jedes Nachrich-
tenübermittlungsmodul greift dann auf den Nachrich-
tenspeicher zu, erkennt die eigenen Nachrichten und 
verarbeitet die Nachrichten entsprechend. Nach dem 
Verarbeiten einer empfangenen Nachricht speichert 
ein Nachrichtenübermittlungsmodul vorzugsweise 
eine verarbeitete Fassung der Nachricht in den Nach-
richtenspeicher oder einen anderen dem Nachrich-
tenübermittlungsmodul zugeordneten Nachrichten-
speicher. Die ursprünglichen empfangenen Nach-
richten bleiben entweder im Nachrichtenspeicher er-
halten oder werden aus dem Nachrichtenspeicher 
gelöscht.

[0057] Die hier beschriebenen Systeme und Verfah-
ren ermöglichen die Verwendung alternativer Nach-
richtentransporte für Nachrichten, denen typischer-
weise ein bestimmter Nachrichtentransport zugeord-
net ist. Wie jedoch zu ersehen ist, sind die Verarbei-
tung beim Absender und die Verarbeitung beim Emp-
fänger in keiner Weise voneinander abhängig. Eine 
Sofortnachricht, die über einen E-Mail-Transport von 
einem mobilen Gerät gesendet wurde, kann vom Ge-
rät oder System eines Empfängers als normale 
E-Mail-Nachricht verarbeitet werden. Das Gerät oder 
System des Empfängers braucht nicht einmal für die 
Auswahl eines Nachrichtentransports ausgestattet 
zu sein, um Nachrichten von dem mobilen Gerät zu 
empfangen. In ähnlicher Weise kann, auch wenn ein 
Absender eine E-Mail an einen Empfänger erstellt 
und überträgt, die E-Mail-Nachricht als über einen 
E-Mail-Transport übertragene Sofortnachricht verar-
beitet und für den Empfänger dargestellt werden.

[0058] Nachrichtenübermittlungsmodule werden 
vorzugsweise als Softwareanwendungen oder -kom-
ponenten umgesetzt. Somit werden neue Nachrich-
tentransporte bereitgestellt, indem auf einem Kom-
munikationsgerät unterstützende Software installiert 
wird und die erforderlichen Dienste eingerichtet wer-
den. Bei mobilen Geräten ist die drahtlose Bereitstel-
lung über das Funknetz ein bequemes Mittel zum di-
rekten Abrufen neuer Software und Dienste. In einem 
Gerät wie dem Gerät (30) in Abb. 2 wird das IM-Mo-
dul (36) für den Betrieb mit einem neuen Nachrich-
tenübermittlungsmodul eingerichtet, um das Senden 
von Sofortnachrichten über einen neuen Nachrich-
tentransport zu ermöglichen, der dem neuen Nach-
richtenübermittlungsmodul zugeordnet ist.

[0059] Abb. 6 ist ein Blockdiagramm eines drahtlo-
sen mobilen Kommunikationsgeräts. Das mobile Ge-
rät (600) ist ein Zweiwege-Kommunikationsgerät mit 
Funktionen für die Daten- und Sprachkommunikati-
on. Das mobile Gerät (600) verfügt vorzugsweise 
über die Fähigkeit, über das Internet mit anderen 
Computersystemen zu kommunizieren. Je nach den 
vom mobilen Gerät (600) bereitgestellten Funktionen 
kann dieses als Gerät für die Übermittlung von Da-
11/23



DE 60 2004 006 669 T2    2008.01.31
tennachrichten, als Zweiwege-Pager, als Mobiltele-
fon mit Funktionen für die Übermittlung von Daten-
nachrichten, als drahtlose Internet-Appliance oder 
als Datenkommunikationsgerät (mit oder ohne Tele-
fonfunktionen) bezeichnet werden.

[0060] Das Dual-Mode-Gerät (600) enthält einen 
Transceiver (611), einen Mikroprozessor (638), eine 
Anzeige (622), einen nicht flüchtigen Speicher (624), 
einen Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM; 626), 
zusätzliche Ein-/Ausgabe-(E/A-)Geräte (628), eine 
serielle Schnittstelle (630), eine Tastatur (632), einen 
Lautsprecher (634), ein Mikrofon (636), ein Subsys-
tem für die Nahbereichskommunikation (640) sowie 
eventuelle weitere Gerätesubsysteme (642). Der 
Transceiver (611) enthält Sende- und Empfangsan-
tennen (616 und 618), einen Empfänger (612), einen 
Sender (614), einen oder mehrere Empfangsoszilla-
toren (613) und einen digitalen Signalprozessor 
(DSP; 620). Innerhalb des nicht flüchtigen Speichers 
(624) enthält das mobile Gerät (600) vorzugsweise 
eine Mehrzahl von Softwaremodulen (624A bis 
624N), die vom Mikroprozessor (638; und/oder vom 
DSP (620)) ausgeführt werden können, unter ande-
rem ein Modul für die Sprachkommunikation (624A), 
ein Modul für die Datenkommunikation (624B) und 
eine Mehrzahl anderer betriebsbezogener Module 
(624N) zur Durchführung einer Mehrzahl anderer 
Funktionen. Entsprechend oben beschriebenen As-
pekten der Erfindung enthält das Modul für die Daten-
kommunikation (6246) eine Mehrzahl von Nachrich-
tenübermittlungsfunktionen oder ist für den Betrieb in 
Verbindung damit eingerichtet.

[0061] Wie oben ausgeführt, ist das mobile Gerät 
(600) ein Zweiwege-Kommunikationsgerät mit Funk-
tionen für die Daten- und Sprachkommunikation. So-
mit kann beispielsweise das mobile Gerät (600) über 
ein Sprachnetz kommunizieren, etwa ein beliebiges 
analoges oder digitales Mobilfunknetz, und es kann 
auch über ein Datennetz kommunizieren. Sprach- 
und Datennetz sind in Abb. 6 durch den Fernmelde-
turm (619) dargestellt. Sprach- und Datennetz kön-
nen getrennte Kommunikationsnetze mit getrennter 
Infrastruktur (Basisstationen, Netzcontroller usw.) 
sein, oder sie können zu einem einzelnen drahtlosen 
Netz zusammengefasst sein.

[0062] Das Kommunikationssubsystem (611) dient 
zur Kommunikation mit dem Netz (619). Der DSP 
(620) dient zum Senden und Empfangen von Kom-
munikationssignalen an den bzw. vom Sender (614) 
und Empfänger (612) und kann darüber hinaus Steu-
erungsinformationen mit dem Sender (614) und dem 
Empfänger (612) austauschen. Wenn die Sprach- 
und Datenkommunikation auf einer einzelnen Fre-
quenz oder innerhalb eines eng begrenzten Fre-
quenzbereichs erfolgt, kann ein einzelner Empfangs-
oszillator (613) in Verbindung mit dem Sender (614) 
und dem Empfänger (612) verwendet werden. Wer-

den für die Sprachkommunikation und die Datenkom-
munikation jeweils unterschiedliche Frequenzen ver-
wendet, kann ersatzweise eine Mehrzahl von Emp-
fangsoszillatoren (613) verwendet werden, um eine 
Mehrzahl von Frequenzen entsprechend dem Netz 
oder den Netzen (619) zu erzeugen. Obgleich Abb. 6
zwei Antennen (616 und 618) zeigt, kann das mobile 
Gerät (600) auch mit einer einzelnen Antennenstruk-
tur verwendet werden. Informationen, die sowohl 
Sprach- als auch Dateninformationen beinhalten, 
werden über eine Verbindung zwischen dem DSP 
(620) und dem Mikroprozessor (638) zum und vom 
Kommunikationsmodul (611) übertragen.

[0063] Wie das Kommunikationssubsystem (611) 
im Einzelnen auszuführen ist, etwa hinsichtlich des 
Frequenzbandes, der gewählten Komponenten, des 
Leistungspegels usw., richtet sich danach, in wel-
chem Kommunikationsnetz bzw. welchen Kommuni-
kationsnetzen (619) das mobile Gerät (600) betrie-
ben werden soll. Beispielsweise kann ein mobiles 
Gerät (600), das für den Betrieb in einem nordameri-
kanischen Markt vorgesehen ist, ein Kommunikati-
onssubsystem (611) enthalten, das für das mobile 
Datenkommunikationsnetz Mobitex oder DataTAC 
sowie gegebenenfalls auch für verschiedene Sprach-
kommunikationsnetze, etwa AMPS, TDMA, CDMA, 
PCS usw., ausgelegt ist, während ein mobiles Gerät 
(600), das für den Betrieb in Europa vorgesehen ist, 
so eingerichtet werden kann, dass es im Datenkom-
munikationsnetz GPRS und im Sprachkommunikati-
onsnetz GSM betrieben werden kann. Wie für Fach-
leute ersichtlich ist, können mit dem mobilen Gerät 
(600) gegebenenfalls auch andere Arten von ge-
trennten wie auch integrierten Daten- und Sprachnet-
zen genutzt werden.

[0064] Je nach Art des Netzes (619) unterscheiden 
sich auch die Zugangsanforderungen für das Du-
al-Mode-Gerät (600). Beispielsweise werden in den 
Datennetzen Mobitex and DataTAC mobile Geräte 
unter Verwendung einer eindeutigen, dem jeweiligen 
Gerät zugeordneten Identifizierungsnummer im Netz 
angemeldet. In GPRS-Datennetzen ist der Netzzu-
gang hingegen an den Teilnehmer oder Benutzer ei-
nes mobilen Geräts (600) gebunden. Ein GPRS-Ge-
rät erfordert typischerweise ein Subscriber Identity 
Module (SIM), das benötigt wird, um das mobile Ge-
rät (600) in einem GPRS-Netz zu betreiben. Lokale 
oder nicht auf das Netz bezogene Kommunikations-
funktionen können (sofern vorhanden) auch ohne 
SIM nutzbar sein; das mobile Gerät (600) kann je-
doch mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener 
Vorgänge, wie etwa von Notrufen, keine Funktionen 
ausführen, die eine Kommunikation über das Netz 
(619) voraussetzen.

[0065] Nachdem gegebenenfalls erforderliche Vor-
gänge für die Anmeldung im Netz oder die Aktivie-
rung abgeschlossen wurden, kann das mobile Gerät 
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(600) Kommunikationssignale, vorzugsweise sowohl 
Sprach- als auch Datensignale, über das Netz sen-
den und empfangen. Von der Antenne (616) aus dem 
Netz (619) empfangene Signale werden an den Emp-
fänger (612) weitergeleitet, der Vorgänge wie eine Si-
gnalverstärkung, eine Frequenz-Abwärtsmischung, 
eine Filterung, eine Kanalauswahl und eine Ana-
log-Digital-Wandlung durchführt. Durch die Ana-
log-Digital-Wandlung des empfangenen Signals kön-
nen komplexere Kommunikationsfunktionen, bei-
spielsweise eine digitale Demodulation und eine De-
kodierung, unter Verwendung des DSP (620) durch-
geführt werden. In ähnlicher Weise werden an das 
Netz (619) zu übertragende Signale vom DSP (620) 
so verarbeitet, dass diese beispielsweise moduliert 
und kodiert werden, und die verarbeiteten Signale 
werden dann dem Sender (614) für eine Digital-Ana-
log-Wandlung, eine Frequenz-Aufwärtsmischung, 
eine Filterung, eine Verstärkung und die Übertragung 
an das Kommunikationsnetz (619) über die Antenne 
(618) bereitgestellt. Obgleich Abb. 6 einen einzelnen 
Transceiver (611) sowohl für die Sprach- als auch für 
die Datenkommunikation zeigt, kann das mobile Ge-
rät (600) auch zwei verschiedene Transceiver, etwa 
einen ersten Transceiver zum Übertragen und Emp-
fangen von Sprachsignalen und einen zweiten Tran-
sceiver zum Übertragen und Empfangen von Daten-
signalen, oder aber eine größere Anzahl von Trans-
ceivern für den Betrieb in unterschiedlichen Betriebs-
frequenzbändern enthalten.

[0066] Der DSP (620) verarbeitet nicht nur die Kom-
munikationssignale, sondern steuert auch den Emp-
fänger und den Sender. So kann beispielsweise die 
im Empfänger (612) und im Sender (614) vorgenom-
mene Verstärkung von Kommunikationssignalen ad-
aptiv anhand im DSP (620) umgesetzter Algorithmen 
für die automatische Verstärkungskontrolle gesteuert 
werden. Im DSP (620) können auch andere Algorith-
men für die Steuerung des Transceivers umgesetzt 
sein, um eine komplexere Steuerung des Transcei-
vers (611) zu ermöglichen.

[0067] Der Mikroprozessor (638) verwaltet und 
steuert vorzugsweise den Gesamtbetrieb des mobi-
len Geräts (600). Hierfür kommen viele Arten von Mi-
kroprozessoren oder Mikrocontrollern in Frage; er-
satzweise kann auch ein einzelner DSP (620) ver-
wendet werden, um die Funktionen des Mikroprozes-
sors (638) auszuführen. Einfache Grundfunktionen 
der Kommunikation, darunter mindestens die 
Sprach- und Datenkommunikation, werden über den 
DSP (620) im Transceiver (611) durchgeführt. Ande-
re, übergeordnete Kommunikationsfunktionen über-
nehmen das Modul für die Sprachkommunikation 
(624A), das Modul für die Datenkommunikation 
(624B) und möglicherweise andere Module (624N), 
die im nicht flüchtigen Speicher (624) für die Ausfüh-
rung durch den Mikroprozessor (638) gespeichert 
sind. Beispielsweise kann das Modul für die Sprach-

kommunikation (624A) eine übergeordnete Benut-
zerschnittstelle zum Übertragen und Empfangen von 
Sprachanrufen zwischen dem mobilen Gerät (600) 
und einer Mehrzahl anderer Sprachgeräte über das 
Netz (619) bereitstellen. In ähnlicher Weise kann das 
Modul für die Datenkommunikation (6248) eine über-
geordnete Benutzerschnittstelle zum Senden und 
Empfangen von Daten, beispielsweise von 
E-Mail-Nachrichten, Dateien, Organizer-Informatio-
nen, Kurznachrichten usw., zwischen dem mobilen 
Gerät (600) und einer Mehrzahl anderer Datengeräte 
über das Netz (619) bereitstellen. Am mobilen Gerät 
(600) sind mehrere Nachrichtenübermittlungsmodu-
le, die entweder als Teil des Moduls für die Daten-
kommunikation (6248) oder für den Betrieb in Verbin-
dung damit umgesetzt sind, für die Auswahl eines 
Nachrichtentransports entsprechend den oben be-
schriebenen Verfahren eingerichtet.

[0068] Der Mikroprozessor (638) interagiert darüber 
hinaus mit anderen Gerätesubsystemen, etwa mit 
der Anzeige (622), dem nicht flüchtigen Speicher 
(624), dem Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM; 
626), den zusätzlichen Ein/Ausgabe-(E/A-)Geräten 
(628), der seriellen Schnittstelle (630), der Tastatur 
(632), dem Lautsprecher (634), dem Mikrofon (636), 
dem Subsystem für die Nahbereichskommunikation 
(640) sowie mit eventuellen weiteren Gerätesubsys-
temen (zusammengefasst als 642). Die Module 
(624A bis 624N) werden vom Mikroprozessor (638) 
ausgeführt und stellen eine übergeordnete Schnitt-
stelle zwischen einem Benutzer des mobilen Geräts 
(600) und dem mobilen Gerät bereit. Diese Schnitt-
stelle enthält typischerweise eine grafische Kompo-
nente, die über die Anzeige (622) bereitgestellt wird, 
und eine Eingabe/Ausgabekomponente, die über die 
zusätzlichen E/A-Geräte (628), die Tastatur (632), 
den Lautsprecher (634) oder das Mikrofon (636) be-
reitgestellt wird.

[0069] Einige der Subsysteme in Abb. 6 führen 
kommunikationsbezogene Funktionen durch, wäh-
rend andere Subsysteme „residente" oder im Gerät 
integrierte Funktionen bereitstellen können. Es sei 
darauf hingewiesen, dass einige Subsysteme, wie 
beispielsweise die Tastatur (632) oder die Anzeige 
(622), sowohl für kommunikationsbezogene Funktio-
nen, etwa die Eingabe einer Textnachricht zur Über-
tragung über ein Kommunikationsnetz (619), als 
auch für im Gerät residente Funktionen, etwa einen 
Taschenrechner oder eine Aufgabenliste oder andere 
PDA-typische Funktionen, genutzt werden.

[0070] Vom Mikroprozessor (638) genutzte Be-
triebssystemsoftware wird vorzugsweise in einem 
Festspeicher, etwa dem nicht flüchtigen Speicher 
(624), gespeichert. Wie für Fachleute ersichtlich ist, 
kann der nicht flüchtige Speicher (624) beispielswei-
se als Flash-Speichergerät, als batteriegestützter 
RAM oder als nicht flüchtiger Speicherchip mit zuge-
13/23
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hörigem Controller umgesetzt werden. Andere geeig-
nete Komponenten oder Anorderungen, die bei ei-
nem Stromausfall für den Erhalt der Daten sorgen, 
sind gleichfalls für Fachleute ersichtlich. Neben dem 
Betriebssystem und den Kommunikationsmodulen 
(624A bis 624N) kann der nicht flüchtige Speicher 
(624) auch ein Dateisystem zum Speichern von Da-
ten enthalten. Das Betriebssystem, bestimmte An-
wendungen oder Module des Geräts oder Teile da-
von können zur Beschleunigung des Betriebs vorü-
bergehend in einen flüchtigen Speicher wie den RAM 
(626) geladen werden. Des Weiteres können emp-
fangene Kommunikationssignale vorübergehend im 
RAM (626) gespeichert werden, bevor sie dauerhaft 
in ein Dateisystem geschrieben werden, das sich im 
nicht flüchtigen Speicher (624) befindet.

[0071] Ein beispielhaftes Softwaremodul (624N), 
das in das Dual-Mode-Gerät (600) geladen werden 
kann, ist eine PIM-Softwareanwendung (Personal In-
formation Manager) mit PDA-Funktionen etwa für Ka-
lenderereignisse, Termine und Aufgabenelemente. 
Dieses Modul (624N) kann auch mit dem Modul für 
die Sprachkommunikation (624A) für die Verwaltung 
von Telefongesprächen, Voicemails usw. sowie mit 
dem Modul für die Datenkommunikation (624B) für 
die Verwaltung der E-Mail-Kommunikation und ande-
rer Datenübertragungen interagieren. Ersatzweise 
können alle Funktionen des Moduls für die Sprach-
kommunikation (624A) und des Moduls für die Daten-
kommunikation (624B) in das PIM-Modul integriert 
werden. Der nicht flüchtige Speicher (624) stellt vor-
zugsweise ein Dateisystem zur einfacheren Speiche-
rung von PIM-Datenelementen auf dem Gerät bereit. 
Die PIM-Anwendung verfügt vorzugsweise über die 
Möglichkeit, Datenelemente entweder selbständig 
oder in Verbindung mit den Modulen für die Sprach- 
und Datenkommunikation (624A und 624B) über das 
drahtlose Netz (619) zu senden und zu empfangen. 
Die PIM-Datenelemente werden vorzugsweise naht-
los über das drahtlose Netz (619) mit einem entspre-
chenden Satz von Datenelementen, die auf einem 
Host-Computersystem gespeichert oder diesem zu-
geordnet sind, integriert, synchronisiert und aktuali-
siert, sodass ein gespiegeltes System für einem be-
stimmten Benutzer zugeordnete Dtenelemente ent-
steht.

[0072] Das mobile Gerät (600) kann darüber hinaus 
gegebenenfalls manuell mit einem Hostsystem syn-
chronisiert werden, indem das mobile Gerät (600) in 
einer Schnittstellenschale platziert wird, die die seri-
elle Schnittstelle (630) des mobilen Geräts (600) mit 
der seriellen Schnittstelle des Hostsystems verbin-
det. Die serielle Schnittstelle (630) kann auch dazu 
dienen, dem Benutzer das Festlegen von Einstellun-
gen für die Nachrichtenübermittlung über ein exter-
nes Gerät oder eine Softwareanwendung zu ermögli-
chen, andere Anwendungsmodule (624N) für die In-
stallation herunterzuladen sowie digitale Zertifikate, 

kryptografische Schlüssel und sonstige Informatio-
nen auf ein Gerät zu laden. Dieser drahtgebundene 
Übertragungsweg kann beispielsweise bevorzugt 
verwendet werden, um einen Verschlüsselungscode 
auf das Gerät zu laden, da er typischerweise ein hö-
heres Maß an Sicherheit gewährleistet als der Aus-
tausch von Verschlüsselungsinformationen über das 
drahtlose Netz (619).

[0073] Zusätzliche Softwaremodule (624N), unter 
anderem Softwaremodule im Zusammenhang mit 
Nachrichtentransporten, können über das Netz 
(619), über ein zusätzliches E/A-Subsystem (628), 
über die serielle Schnittstelle (630), über das Subsys-
tem für die Nahbereichskommunikation (640) oder 
über ein anderes geeignetes Subsystem (642) auf 
das mobile Gerät (600) geladen und von einem Be-
nutzer im nicht flüchtigen Speicher (624) oder im 
RAM (626) installiert werden. Durch diese Flexibilität 
bei der Softwareinstallation wird der Funktionsum-
fang des mobilen Geräts (600) vergrößert und kön-
nen erweiterte, im Gerät integrierte Funktionen 
und/oder kommunikationsbezogene Funktionen be-
reitgestellt werden. Beispielsweise können Anwen-
dungen für die sichere Kommunikation die Durchfüh-
rung von Funktionen für das elektronische Einkaufen 
(E-Commerce) und von anderen Geschäftsvorgän-
gen unter Verwendung des mobilen Geräts (600) er-
möglichen, und es können weitere alternative Nach-
richtentransporte genutzt werden, indem die zugehö-
rigen Softwaremodule zusätzlich installiert werden, 
wie oben beschrieben.

[0074] Wenn das mobile Gerät (600) im Modus für 
die Datenkommunikation betrieben wird, wird ein 
empfangenes Signal, beispielsweise eine Textnach-
richt oder eine heruntergeladene Webseite, vom 
Transceiver (611) verarbeitet und für den Mikropro-
zessor (638) bereitgestellt, der das empfangene Sig-
nal für die Ausgabe in der Anzeige (622) oder ersatz-
weise an ein zusätzliches E/A-Gerät (628) weiter ver-
arbeitet. Ein Benutzer des mobilen Geräts (600) kann 
auch Datenelemente, etwa E-Mail-Nachrichten, unter 
Verwendung der Tastatur (632) erstellen, bei der sich 
vorzugsweise um eine vollständige alphanumerische 
Tastatur mit QWERTY-Belegung handelt, obgleich 
auch andere Arten von Tastaturen, wie etwa die be-
kannte DVORAK-Tastatur oder ein Tastenfeld eines 
Telefons, verwendet werden können. Für die Benut-
zereingabe am mobilen Gerät (600) stellen eine 
Mehrzahl von zusätzlichen E/A-Geräten (628) weite-
re Möglichkeiten bereit; hierzu können unter ande-
rem ein Eingabegerät mit Daumenrad, ein Touchpad, 
verschiedene Varianten von Schaltern, Wippschalter 
usw. gehören. Die durch Eingaben des Benutzers er-
stellen Datenelemente werden anschließend verar-
beitet und mittels des Transceivers (611) über das 
Kommunikationsnetz (619) gesendet.

[0075] Wenn das mobile Gerät (600) im Modus für 
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die Sprachkommunikation betrieben wird, werden 
empfangene Signal an den Lautsprecher (634) aus-
gegeben und Sprachsignale für die Übertragung von 
einem Mikrofon (636) erzeugt. Darüber hinaus kön-
nen auch alternative Sprach- oder Audio-E/A-Sub-
systeme, beispielsweise ein Subsystem zum Auf-
zeichnen von Sprachnachrichten, im mobilen Gerät 
(600) umgesetzt werden. Obgleich die Ausgabe von 
Sprach- oder Audiosignalen vorwiegend über den 
Lautsprecher (634) erfolgt, kann auch die Anzeige 
(622) zur Bereitstellung von Hinweisen zur Identität 
des rufenden Teilnehmers, zur Dauer eines Sprach-
anrufs oder anderer Informationen im Zusammen-
hang mit Sprachanrufen genutzt werden. Beispiels-
weise kann der Mikroprozessor (638) in Verbindung 
mit dem Modul für die Sprachkommunikation (624A) 
und mit der Betriebssystemsoftware die Informatio-
nen zur Rufnummernidentifikation eines eingehen-
den Sprachanrufs erkennen und in der Anzeige (622) 
anzeigen.

[0076] Das Subsystem für die Nahbereichskommu-
nikation (640) kann beispielsweise ein Infrarotgerät, 
ein 802.11-Module, ein BluetoothTM-Modul, einen 
USB-Anschluss (Universal Serial Bus), einen SD-An-
schluss (Secure Digital) und einen Chipkartenleser 
umfassen. Für Fachleute ist ersichtlich, dass sich die 
Bezeichnungen „802.11" und „Bluetooth" auf vom In-
stitute of Electrical and Electronics Engineers zur 
Verfügung gestellte Spezifikationssätze im Hinblick 
auf drahtlose LANs bzw. drahtlose Netze für den per-
sönliche Bereich beziehen. Das Subsystem (640) 
stellt weitere Schnittstellen zum Übertragen von In-
formationen zum und vom mobilen Gerät (600) be-
reit, die beispielsweise zum Synchronisieren des Ge-
räts mit einem anderen System oder Gerät oder zum 
Laden von Softwareanwendungen auf das Gerät ge-
nutzt werden können.

[0077] Obgleich in der obigen Beschreibung auf ver-
anschaulichende Beispiele der vorliegenden Erfin-
dung Bezug genommen wird, wird der Umfang der 
Erfindung durch die beigefügten Ansprüche be-
stimmt.

[0078] So zeigt beispielsweise Abb. 6 ein mobiles 
Kommunikationsgerät, das als eine mögliche Art ei-
nes Geräts beschrieben wird, auf das die Auswahl ei-
nes Nachrichtentransports anwendbar ist; die Erfin-
dung kann jedoch auch in Geräten anderer Art umge-
setzt werden, unter anderen in Desktop-, Laptop- und 
vernetzten Computersystemen. Des Weiteren ist 
zwar das mobile Gerät in Abb. 6 ein Dual-Mode-Ge-
rät für die Sprach- und Datenkommunikation; die hier 
beschriebenen Verfahren zur Auswahl eines Nach-
richtentransports sind jedoch auch auf Datenkommu-
nikationsgeräte ohne Funktionen für die Sprachkom-
munikation anwendbar.  
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Patentansprüche

1.  Ein System zum Auswählen eines Nachrich-
tentransports für ein Kommunikationsgerät (22, 30), 
wobei das System umfasst:  
eine Vielzahl von Nachrichtenübermittlungsmodulen 
(34, 36, 38), wobei jedem Nachrichtenübermittlungs-
modul eine Vielzahl von Nachrichtentransporten (22, 
24, 26) zugeordnet ist und jedes Nachrichtenüber-
mittlungsmodul so eingerichtet ist, dass es eine 
Nachricht für den zugehörigen Nachrichtentransport 
formatiert und kodiert, wobei aus der Vielzahl von 
Nachrichtenübermittlungsmodulen (34, 36, 38) eines 
als Nachrichtenübermittlungsmodul für mehrere 
Transporte (36) darüber hinaus so eingerichtet ist, 
dass es bestimmt, ob aus der Vielzahl von Nachrich-
tentransporten (22, 24, 26) einer zum Senden einer 
erstellten abgehenden Nachricht verfügbar ist, dass 
es automatisch unter den verfügbaren Nachrichten-
transporten einen bevorzugten auswählt, wenn aus 
der Vielzahl von Nachrichtentransporten einer ver-
fügbar ist, und dass es die abgehende Nachricht un-
ter Verwendung des ausgewählten Nachrichtentrans-
ports (22, 30) von dem Kommunikationsgerät sendet;  
wobei das System verfügt über:  
Mittel (36) zum Erkennen einer erstellten abgehen-
den Nachricht, die von dem Kommunikationsgerät 
(22, 30) zu senden ist, wobei die erstellte abgehende 
Nachricht einen Nachrichtentyp aufweist, der einem 
Nachrichtentransport aus der Vielzahl von Nachrich-
tentransporten (22, 24, 26) zugeordnet ist;  
Mittel (36) zum Bestimmen, welcher aus der Vielzahl 
von Nachrichtentransporten für die erstellte abge-
hende Nachricht verfügbar ist;  
Mittel (36) zum Auswählen eines der verfügbaren 
Nachrichtentransporte;  
Mittel (36) zum Übergeben der erstellten abgehen-
den Nachricht an das dem ausgewählten Nachrich-
tentransport zugeordnete Nachrichtenübermittlungs-
modul zum Formatieren und Kodieren; und  
Mittel (40) zum Senden der erstellten abgehenden 
Nachricht vom Kommunikationsgerät (22, 30) unter 
Verwendung des ausgewählten Nachrichtentrans-
ports.

2.  Das System gemäß Anspruch 1, wobei das 
Nachrichtenübermittlungsmodul für mehrere Trans-
porte (36) darüber hinaus so eingerichtet ist, dass es 
die erstellte abgehende Nachricht für jeden der Nach-
richtentransporte, die anderen Nachrichtenübermitt-
lungsmodulen (34, 38) aus der Vielzahl von Nach-
richtenübermittlungsmodulen (34, 36, 38) zugeordnet 
ist, formatiert und kodiert.

3.  Das System gemäß Anspruch 1 oder An-
spruch 2, wobei das Nachrichtenübermittlungsmodul 
für mehrere Transporte (36) darüber hinaus so einge-
richtet ist, dass es die abgehende Nachricht vom 
Kommunikationsgerät (22, 30) sendet, indem es die 
abgehende Nachricht an eines der anderen Nach-
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richtenübermittlungsmodule (34, 38) übergibt, wenn 
der ausgewählte Nachrichtentransport einem der an-
deren Nachrichtenübermittlungsmodule (34, 38) zu-
geordnet ist.

4.  Das System gemäß Anspruch 1 oder An-
spruch 2, wobei das Nachrichtenübermittlungsmodul 
für mehrere Transporte (36) darüber hinaus so einge-
richtet ist, dass es die abgehende Nachricht vom 
Kommunikationsgerät (22, 30) sendet, indem es die 
abgehende Nachricht in einen Speicherplatz in ei-
nem Nachrichtenspeicher speichert, wobei es einen 
Befehl und den Speicherplatz an eines der anderen 
Nachrichtenübermittlungsmodule (34, 38) sendet, 
wobei der ausgewählte Nachrichtentransport diesem 
einen der anderen Nachrichtenübermittlungsmodule 
(34, 38) zugeordnet ist, und wobei jedes der anderen 
Nachrichtenübermittlungsmodule (34, 38) darüber hi-
naus so eingerichtet ist, dass es die abgehende 
Nachricht aus dem Nachrichtenspeicher abruft und 
die abgehende Nachricht nach Empfang des Befehls 
formatiert, kodiert und überträgt.

5.  Das System gemäß jedem der Ansprüche 1 
bis 4, wobei die Vielzahl von Nachrichtentransporten 
einen sofortigen Nachrichtentransport und einen 
Nachrichtentransport mit Speicherung und Wieder-
aussendung beinhaltet.

6.  Ein Verfahren zum Auswahl eines Nachrich-
tentransports in einem Kommunikationsgerät (22, 
30), das eine Vielzahl von Nachrichtenübermittlungs-
modulen (34, 36, 38) umfasst, wobei jedem Nachrich-
tenübermittlungsmodul einer aus einer Vielzahl von 
Nachrichtentransporten zugeordnet ist und jedes 
Nachrichtenübermittlungsmodul so eingerichtet ist, 
dass es eine Nachricht für den zugehörigen Nach-
richtentransport formatiert und kodiert, wobei aus der 
Vielzahl von Nachrichtenübermittlungsmodulen (34, 
36, 38) eines als Nachrichtenübermittlungsmodul für 
mehrere Transporte (36) darüber hinaus so einge-
richtet ist, dass es bestimmt, ob aus der Vielzahl von 
Nachrichtentransporten einer für eine abgehende 
Nachricht verfügbar ist, dass es automatisch unter 
den verfügbaren Nachrichtentransporten einen be-
vorzugten auswählt, wenn aus der Vielzahl von 
Nachrichtentransporten einer verfügbar ist, und dass 
es eine abgehende Nachricht unter Verwendung des 
ausgewählten Nachrichtentransports von dem Kom-
munikationsgerät (22, 30) sendet, wobei das Verfah-
ren die folgenden Schritte umfasst:  
das Erkennen einer erstellten abgehenden Nach-
richt, die von dem Kommunikationsgerät (22, 30) zu 
senden ist, wobei die erstellte abgehende Nachricht 
einen Nachrichtentyp aufweist, der einem Nachrich-
tentransport aus der Vielzahl von Nachrichtentrans-
porten zugeordnet ist;  
das Bestimmen, welcher aus der Vielzahl von Nach-
richtentransporten für die erstellte abgehende Nach-
richt verfügbar ist;  

das Auswählen eines der verfügbaren Nachrichten-
transporte;  
das Übergeben der erstellten abgehenden Nachricht 
an das dem ausgewählten Nachrichtentransport zu-
geordnete Nachrichtenübermittlungsmodul zum For-
matieren und Kodieren; und  
das Senden der erstellten abgehenden Nachricht 
vom Kommunikationsgerät (22, 30) unter Verwen-
dung des ausgewählten Nachrichtentransports.

7.  Das Verfahren gemäß Anspruch 6, wobei:  
der Schritt des Formatierens und Kodierens der ab-
gehenden Nachricht das Formatieren und Kodieren 
der Nachricht für einen Nachrichtentyp beinhaltet, 
der dem ausgewählten Nachrichtentransport zuge-
ordnet ist, wenn der ausgewählte Nachrichtentrans-
port ein anderer Nachrichtentransport ist als der dem 
Nachrichtentyp der erkannten erstellten abgehenden 
Nachricht zugeordnete.

8.  Das Verfahren gemäß Anspruch 6 oder An-
spruch 7, das darüber hinaus die folgenden Schritte 
umfasst:  
das Empfangen einer Nachricht über einen aus der 
Vielzahl von Nachrichtentransporten;  
das Bestimmen, ob der Nachrichtentransport, über 
den die Nachricht empfangen wurde, ein alternativer 
Nachrichtentransport für die empfangene Nachricht 
war; und  
das Verarbeiten der empfangenen Nachricht entspre-
chend dem Nachrichtentyp, der einem anderen aus 
der Vielzahl von Nachrichtentransporten zugeordnet 
ist, wenn der Nachrichtentransport, über den die 
Nachricht empfangen wurde, ein alternativer Nach-
richtentransport für die empfangene Nachricht war.

9.  Das Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei der 
Schritt des Bestimmens, ob der Nachrichtentrans-
port, über den die Nachricht empfangen wurde, ein 
alternativer Nachrichtentransport für die empfangene 
Nachricht war, den Schritt des Durchsuchens der 
Nachricht nach einem vorgegebenen Befehl, einem 
vorgegebenen Code oder einer vorgegebenen Zei-
chenfolge beinhaltet.

10.  Ein Computerprogrammprodukt zum Aus-
wählen eines Nachrichtentransports in einem Kom-
munikationsgerät (22, 30), das für die Kommunikati-
on über eine Vielzahl von Nachrichtentransporten 
eingerichtet ist, wobei das Computerprogrammpro-
dukt (32) Programmcode zur Ausführung durch einen 
Prozessor des Kommunikationsgeräts (22, 30) als 
Mittel zur Umsetzung des Verfahrens gemäß jedem 
der Ansprüche 6 bis 9 enthält.

11.  Ein mobiles Kommunikationsgerät (22, 30), 
das das System zum Auswählen eines Nachrichten-
transports gemäß jedem der Ansprüche 1 bis 5 bein-
haltet.
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12.  Ein Kommunikationssystem (10), das eine 
Vielzahl von mobilen Kommunikationsgeräten ge-
mäß Anspruch 11 beinhaltet.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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