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verfügbaren Informationen mittels eines mobilen Endgeräts

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auffin-
den und Abrufen von in einem Mobilkommunikations-
netz verfügbaren Informationen mittels eines mobilen
Endgeräts anhand einzugebender Suchbegriffe, wobei
die Suchbegriffe in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit
über eine Eingabeeinheit des mobilen Endgeräts einge-
geben werden und vom mobilen Endgerät an ein Netz-
element des Mobilkommunikationsnetzes übermittelt
werden, wobei im Netzelement eine Relevanzbewer-

tung der verfügbaren Informationen in Abhängigkeit der
Reihenfolge und Schreibweise der Suchbegriffe durch-
geführt wird, und die ermittelten Treffer im Netzelement
in Form von Kurznachrichten SMS aufbereitet und an
das mobile Endgerät übertragen werden, wo sie wahl-
weise abrufbar und auf einer Anzeigeeinrichtung dar-
stellbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum selek-
tiven Auffinden und Abrufen von in einem Mobilkommu-
nikationsnetz verfügbaren Informationen mittels eines
mobilen Endgeräts.
[0002] Bei der Informationsverwaltung besteht seit je-
her das Problem, abgelegte Informationen, die einen
Datenbestand bilden, bei Bedarf zu finden, insbesonde-
re wenn verschiedene Personen auf den Datenbestand
Zugriff haben.
[0003] Um Informationen für das Wiederauffinden
aufzubereiten, sind zahlreiche Verfahren bekannt. Eine
einfache Möglichkeit ist die Strukturierung der Informa-
tionen in Menübäumen oder Verzeichnissen. Eine an-
dere Möglichkeit besteht in der Verschlagwortung oder
Indizierung der Informationen, was sowohl automatisch
als auch manuell vorgenommen werden kann. Die oben
beschriebenen Verfahren eignen sich sehr gut für klei-
nere Informationsbestände, stoßen jedoch bei größeren
Informationsumfängen schnell an ihre Grenzen. Zudem
sind diese Verfahren zur Informationssuche mittels breit
und tief geschachtelter Menüstrukturen unübersichtlich
und wenig nutzerfreundlich, insbesondere für einen mo-
bilen Nutzer.
[0004] Computer erleichtern das Auffinden abgeleg-
ter Informationen durch virtuelle Maschinen, den soge-
nannten Suchmaschinen, die die abgelegten Informa-
tionen auf das Erfüllen bestimmter Suchkriterien, die üb-
licherweise in einer Suchanfrage von der die Informa-
tionen suchenden Person vorgegeben werden, durch-
suchen. Alle diese Informationen sind in der Regel in
Form von Dateien gespeichert, die einen Namen und
eine den Ort, an dem die Datei gespeichert ist, bezeich-
nende Adresse besitzen, so dass das Abrufen der Datei
auch von entfernten Stellen z. B. über das Internet oder
ein mobiles Kommunikationsendgerät möglich ist, wenn
der Speicherort und die abrufende Stelle über entspre-
chende Kommunikationsverbindungen miteinander ge-
koppelt sind.
[0005] Zur Suche in kleinen und großen Datenbestän-
den wurden die unterschiedlichsten Suchmaschinen
entwickelt, die in einfachster Form auf praktisch jedem
PersonalComputer (im folgenden kurz PC genannt) in-
stalliert sind und dort beim Durchsuchen z. B. einer
Festplatte helfen. Ungleich komplexere Suchmaschi-
nen sind dagegen die sogenannten Metasuchmaschi-
nen, die verschiedenste Suchmaschinen bei Suchan-
fragen in äußerst komplexen Datenbeständen wie dem
über das Internet verfügbaren Datenbestand zusam-
menwirken.
[0006] Die aus Computersystemen bekannten Such-
maschinen können nicht ohne weiteres auf die Anwen-
dung in einem mobilen Umfeld, also im Kontext eines
sich zeitweise bewegenden Nutzers übertragen wer-
den. Mobilkommunikationssysteme sind bandbegrenz-
te Übertragungssysteme, das heißt die in einem be-
stimmten Zeitabschnitt übertragbare Datenmenge ist

wesentlich kleiner als z.B. bei Internetanwendungen.
Ferner besitzen die mobilen Endgeräte meist größen-
begrenzte Anzeigeeinrichtungen und funktionsbe-
grenzte Eingabe-Prozeduren/ -Tastaturen, die z. B. mit
den komfortablen Eingabe und Ausgabeeinheiten eines
PC's nicht zu vergleichen sind.
[0007] Beim Auffinden und Abrufen von in einem Mo-
bilkommunikationsnetz verfügbaren Informationen mit-
tels eines mobilen Endgeräts mangelt es im wesentli-
chen an zwei, für die Nutzerfreundlichkeit entscheiden-
den Punkten. Zum einen an einem Find-Algorithmus mit
hoher Treffergenauigkeit und zum anderen an einer ein-
fachen Eingabe-Prozedur, die universell für unter-
schiedliche Applikationen benutzt werden kann.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren zum Auffinden und Abrufen von in einem Mo-
bilkommunikationsnetz verfügbaren Informationen mit-
tels eines mobilen Endgeräts anzugeben, das eine ver-
besserte Nutzerfreundlichkeit aufweist.
[0009] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch die im Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmale.
[0010] Der Find-Algorithmus und die Eingabe-Proze-
dur sorgen für eine nach Relevanz sortierte Trefferliste
und eine auf nur wenigen, leicht memorierbaren Regeln,
aufgebaute Eingabe-Prozedur.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Patent-
ansprüchen angegeben.

Der Find-Algorithmus:

[0012] Ein wichtiges Merkmal der Erfindung ist, dass
die Reihenfolge und Schreibweise der Suchbegriffe die
Relevanz-Bewertung der Treffer beeinflussen.
[0013] Durch diese Art der prioritätsrelevanten Suche
können auch Treffer im thematischen Kontext der Such-
begriffe gefunden werden.
[0014] Durch Verwendung eines intelligenten Suchal-
gorithmus können ferner Treffer mit anderer als der ein-
gegebenen Schreibweise gefunden werden.

Die Eingabe-Prozedur:

[0015] Damit ein bestmögliches Suchergebnis erzielt
wird, sollte der Benutzer die Suchbegriffe in möglichst
korrekter Schreibweise an der Eingabeeinheit seines
mobile Endgeräts eingeben.
[0016] Erfindungsgemäß sind die Suchbegriffe in der
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, vorzugsweise der Wich-
tigste zuerst, am mobilen Endgerät einzugeben.
Die Suchbegriffe werden einfach aneinandergereiht
eingegeben, wobei sie untereinander durch ein Listen-
trennzeichen das heißt ein in Texten wenig oder nie vor-
kommendes Zeichen, z.B. "Leerzeichen", getrennt wer-
den.
[0017] Mit einem Wildcard-Zeichen, z. B. ,* ', können
auch Informationen gefunden werden, die aus Suchbe-
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griffen und weiteren Zeichen bestehen, über einen ein-
gegebenen Suchbegriff z.B. ,Jan' werden Treffer ermit-
telt, die die Begriffe Jan, Jansen, Jannsen, Janosch etc.,
enthalten.
[0018] Die Wirkungsweise der Erfindung wird am Bei-
spiel des "T-D1 Special" -Dienstes der Mobilfunknetz-
betreibers T-Mobile Deutschland GmbH beschrieben:
[0019] Der Nutzer sucht nach neuesten Meldungen
über Jan Ullrich, z.B. während der Tour de France, und
den Radsport.
Er schreibt eine Kurznachricht (SMS) mit z. B. folgen-
dem Text, der die vom Nutzer gewählten, nach Wichtig-
keit geordneten Suchbegriffe enthält:

a. Ullrich
b. Jan+Rad
c. Radsport
d. Jan+Sport

[0020] Die SMS mit den Suchbegriffen wird vom mo-
bilen Endgerät an einen an das Mobilkommunikations-
netz angebundenen Server übertragen. Der Server
kann dabei über eine herkömmliche Rufnummer ange-
wählt werden.
[0021] Im Server wird die SMS ausgewertet und eine
Relevanzbewertung der verfügbaren Informationen in
Abhängigkeit der Reihenfolge und Schreibweise der
Suchbegriffe durchgeführt. Die ermittelten Treffer wer-
den im Server in Form von Kurznachrichten SMS auf-
bereitet und an das mobile Endgerät übertragen. Vom
Server erhält der Nutzer die Treffer in Blöcken zu je 160
Zeichen als Kurznachricht (SMS) übermittelt, die der
Nutzer Block für Block abrufen kann.
[0022] In ähnlicher Weise kann nach Filmbeginnzei-
ten von Kinos, Nachrichten, Tipps, Auskünften (Telefon,
Adressen), freien Parkplätzen, Gelbe-Seiten-Informa-
tionen u.v.a. gesucht werden, ohne dass der Nutzer da-
bei jeweils eine andere Eingabe-Prozedur erlernen
müsste.
[0023] Erfindungsgemäß können nicht nur herkömm-
liche Kurznachrichten SMS für die Informationsübertra-
gung verwendet werden, sondern auch die Nachfolge-
dienste EMS (Enhanced Messaging Service) und MMS
(Multimedia Messaging Service), die eine Übermittlung
von Audio-, Grafik-, Text- und Bildinhalten erlauben und
deren Nachrichtenumfang nicht mehr auf 160 Zeichen
begrenzt ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Auffinden und Abrufen von in einem
Mobilkommunikationsnetz verfügbaren Informatio-
nen mittels eines mobilen Endgeräts anhand einzu-
gebender Suchbegriffe, wobei die Suchbegriffe in
der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit über eine Einga-
beeinheit des mobilen Endgeräts eingegeben wer-
den und vom mobilen Endgerät an ein Netzelement

des Mobilkommunikationsnetzes übermittelt wer-
den, wobei im Netzelement eine Relevanzbewer-
tung der verfügbaren Informationen in Abhängigkeit
der Reihenfolge und Schreibweise der Suchbegriffe
durchgeführt wird, und die ermittelten Treffer im
Netzelement in Form von Kurznachrichten SMS
aufbereitet und an das mobile Endgerät übertragen
werden, wo sie wahlweise abrufbar und auf einer
Anzeigeeinrichtung darstellbar sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übermittlung der Suchbegriffe
vom mobilen Endgerät zum Netzelement per Kurz-
nachricht erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Treffer in
Datenblöcken an das mobile Endgerät übermittelt
werden und dort Block für Block abrufbar sind.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Suchbe-
griffe aneinandergereiht eingegeben, wobei sie un-
tereinander durch ein Listentrennzeichen getrennt
werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem
Wildcard-Zeichen auch Informationen gefunden
werden, die aus Suchbegriffen und weiteren Zei-
chen bestehen.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Mobil-
kommunikationsnetz ein GSM-Mobilkommunikati-
onsnetz verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Netzele-
mente ein an das Mobilkommunikationsnetz ange-
bundener Server verwendet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Kurznach-
richten in Form von EMS oder MMS verwendet wer-
den.
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