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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Bildung von Ad-Hoc-Nutzergruppen einzelner 
Mobilfunkteilnehmer

(57) Verfahren zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzer-
gruppe, deren Mitglieder jeweils mindestens ein mobiles
Endgerät mit Spracheingabemittel zur Kommunikation
verwenden, umfassend die Schritte:
- jeweiliger Verbindungsaufbau aller mobilen Endgeräte
zu einem zentralen Server wobei sich die mobilen End-
geräte in unmittelbarer Nähe befinden;
- gleichzeitige Eingabe einer Sprachnachricht durch ei-
nen Nutzer zur Initiierung der Ad-hoc Nutzergruppe in

alle mobilen Endgeräte über die Spracheingabemittel,
übertragen der Sprachnachricht von allen mobilen End-
geräten über Sprachsignale an den Server;
- Durchführen einer Analyse der Sprachnachrichten
durch den Server, um Übereinstimmung bei den jeweils
übermittelten Sprachnachrichten zu bestimmen, wenn
eine Übereinstimmung festgestellt wurde, Zuordnung
der mobilen Endgeräte zu einer Ad-hoc-Nutzergruppe
und übermitteln einer Gruppenkennung an die mobilen
Endgeräte.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzergruppe,
deren Mitglieder jeweils mindestens ein mobiles Endge-
räten mit Spracheingabemittel zur Kommunikation ver-
wenden.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die Bedeutung mobiler Endgeräte (z.B. Mobil-
funkgeräte) für die persönliche Kommunikation nimmt
immer mehr zu. Dabei werden diese Geräte nicht nur für
die direkte Kommunikation mit räumlich entfernten Teil-
nehmern verwendet, vielmehr wächst die Bedeutung die-
ser Endgeräte auch als mobiler Musikplayer, Fotoalbum
und persönliches Adressbuch.
[0003] Persönliche Inhalte und Daten wie Musik, Fo-
tos, Videos und Adressen werden dabei oft auch gerne
in persönlicher Gegenwart anderer Nutzer ausgetauscht.
Darüber hinaus besteht oft auch der Wunsch nicht nur
Inhalte auszutauschen, die lokal auf einem mobilen End-
gerät gespeichert sind, sondern auch Inhalte, die zentral
im Netz gespeichert sind (z.B. persönliches Medien-Cen-
ter o.ä . ) .
[0004] Der Austausch beliebiger Inhalte wird dabei
auch oft unter mehreren Nutzern gleichzeitig gewünscht
(Beispiel: Eine Gruppe jugendlicher Nutzer lernt sich im
Urlaub kennen und möchte nun reihum die Kontaktdaten
tauschen, um künftig in Kontakt zu bleiben).
[0005] Bislang findet der Austausch dieser Inhalte
weitgehend über die Funkschnittstelle beispielsweise in
Form einer SMS oder MMS o.ä. statt, selbst wenn die
beteiligten Nutzer, zwischen denen die Inhalte ausge-
tauscht werden sollen, sich direkt gegenüber stehen, da
andere Möglichkeiten des Datenaustausches spezielle
Kabel-, Funk- oder Infrarot-Verbindungen erfordern, die
zudem oftmals nicht endgeräteübergreifend funktionie-
ren. Um die Informationen an alle Empfänger senden zu
können, müssen die Empfangsadressen (Telefonnum-
mern) aller Beteiligten für gewöhnlich einzeln manuell
ausgewählt und oder Empfängerlisten erstellt werden.
Die Teilnehmer, unter denen die Inhalte meist spontan
ausgetauscht werden sollen, bilden damit eine Art Ad-
Hoc-Nutzergruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass
sie nicht schon im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise
als geschlossene Nutzergruppe angelegt wurde.
[0006] An diesen Punkt setzt die Erfindung an, indem
ein Verfahren beschrieben wird, mit dessen Hilfe sich mit
wenigen Schritten solche Ad-hoc-Nutzergruppen für viel-
fältige Dienste administrieren lassen, die dazu genutzt
werden können, beliebige Inhalte und Daten zwischen
den Teilnehmern der Ad-hoc-Nutzergruppe auszutau-
schen.
[0007] Zur Zeit sind nur Verfahren bekannt, die eine
Identifizierung zweier(!) einzelner Mobilfunkgeräte erlau-
ben, indem beide Geräte kurz aneinander gestoßen wer-
den, so dass der Zeitpunkt des Impulses des Zusam-

menstoßes von den integrierten Beschleunigungssenso-
ren der Geräte registriert und als Unterscheidungskrite-
rium herangezogen werden kann, um die beiden betei-
ligten Mobilfunkgeräte zu identifizieren (Applikation
’Bump’ für iPhone ). Das vorliegende Verfahren geht dar-
über hinaus, indem es zum einen die Zuordnung von
mehr als zwei Mobilfunkgeräten erlaubt und zum ande-
ren keine zusätzliche spezielle Software auf der Endge-
räteseite benötigt (die Sprachsignale können auch über
eine normale Telefonverbindung übertragen werden).

Überblick über die Erfindung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung bereitzustellen, die eine schnelle Defini-
tion einer Nutzergruppe erlaubt.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Erfindung
mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche.
[0010] Neben dem Verfahren, das zu einem Großteil
auf einem Server abläuft, weist die Erfindung einen zen-
tralen Server zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzergrup-
pe auf, deren Mitglieder jeweils mindestens ein mobiles
Endgerät mit Spracheingabemittel zur Kommunikation
verwenden. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um ei-
nen Computer mit CPU und Arbeitsspeicher sowie einem
Festplattensystem, der entsprechend programmiert ist.
Dieser weist eine Schnittstelle für die Kommunikation mit
den mobilen Endgeräten auf, die einen jeweiligen Ver-
bindungsaufbau aller mobilen Endgeräte erlaubt. Diese
Schnittstelle kann eine GSM, UMTS, PTSN, eine ISDN
etc. und/oder eine IP-Verbindung ermöglichen. Es kann
sich somit um eine entsprechende Netzwerkkarte han-
deln, die im Server verbaut ist. Ferner weist der Server
eine Sprachempfangseinheit zum Empfangen einer
Sprachnachricht von den mobilen Endgeräten auf. Diese
Empfangseinheit ist vorzugsweise ein Softwaremodul,
das auf dem Server arbeitet. Die Verarbeitungseinheit
zum Analysieren der Sprachnachrichten ist ebenfalls ein
Softwaremodul, das auf dem Prozessor des Rechners
abläuft, um Übereinstimmungen bei den jeweils übermit-
telten Sprachnachrichten zu erkennen, und wenn eine
Übereinstimmung festgestellt wurde, erfolgt eine Zuord-
nung der mobilen Endgeräte zu einer Ad-hoc-Nutzer-
gruppe und es wird eine Gruppenkennung an die mobilen
Endgeräte übermittelt.
[0011] Über eine zentrale Service-Nummer (Telefon-
nummer) wird der Server kontaktiert. Im Zuge der VoiP-
Technologie, kann auch eine Internet-Adresse verwen-
det werden oder andere Adressierungstechniken
[0012] Ferner ist ein Sprachdialogsystem vorhanden,
das vorzugsweise mit einer automatischen Spracherken-
nung und/oder Sprechererkennung arbeitet, um Über-
einstimmungen bei der Eingabe der Mobilfunkgeräte zu
bestimmen. Das Sprachdialogsystem arbeitet vorzugs-
weise als Softwaremodul auf einem Prozessor. Ferner
werden zeitliche Übereinstimmungen des Sprachkom-
mandos bei der Bestimmung einer Ad-Hoc-Nutzergrup-
pe berücksichtigt. Sollte dieselbe Nachricht innerhalb ei-
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nes sehr kleinen Zeitfensters eintreffen, so ist die Zuge-
hörigkeit zu der gleichen Gruppe wahrscheinlich. Je nä-
her die Nachrichten beieinander liegen, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit der Gruppenzugehörigkeit.
[0013] Ferner weist der Server eine Übermittlungsein-
heit auf, die als Netzwerkanschluss ausgebildet sein
kann, die den einzelnen Endgeräten Informationen über-
mittelt, die einen Austausch von Informationen mit den
Endgeräten der Ad-hoc Nutzergruppe erlauben. Ein Pro-
zessor hat die Telefonkennungen der mobilen Endgeräte
beim Anruf erfasst und diese gespeichert. Nun kann über
diese Kennung die Gruppeninformation übertragen wer-
den. Die Übermittlungseinheit sendet z.B. an jedes End-
gerät eine MMS/SMS.
[0014] Die Erfindung beschreibt ein Verfahren, bei
dem die beteiligten Endgeräte, zwischen denen Inhalte
(Fotos, Musik, Videos, Adressen, etc.) ausgetauscht
werden sollen, einfach und sicher identifiziert werden,
indem ein Sprachkommando verwendet wird, das von
allen beteiligten Endgeräten empfangen und als Identi-
fizierungsmerkmal für die beteiligten Endgeräte verwen-
det wird. Das Verfahren erlaubt so die schnelle Identifi-
zierung der Teilnehmer einer Ad-hoc-Nutzergruppe, zwi-
schen denen beliebige Inhalte ausgetauscht werden sol-
len. Eine solche Ad-hoc-Nutzergruppe könnte beispiels-
weise durch Gäste einer Party gebildet werden, die die
Fotos des Abends untereinander austauschen wollen.
[0015] In der einfachsten Form funktioniert das Ver-
fahren so, dass alle Mobilfunkgeräte eine zentrale Ser-
vice-Nummer eines Zugangs-Servers wählen, der an ein
Sprachdialogsystem gekoppelt ist, das mit einer automa-
tischen Spracherkennungs-Software (ASR = Automatic
Speech Recognition) versehen ist. Mögliche Verfahren
sind Hidden-Markov-Modelle, neuronale Netze in Kom-
bination mit Sprachmodellen. Andere Verfahren sind
denkbar. Wenn sich die beteiligten Endgeräte in unmit-
telbarer Nähe befinden, wird über die einzelnen Sprach-
telefonieverbindungen das gleiche akustische Umge-
bungsgeräusch an den zentralen Zugangs-Server über-
tragen. In dieser Situation können nun die beteiligten
Endgeräte mittels eines entsprechenden Sprachsignals
identifiziert werden, da der zentrale Zugangs-Server nur
von den in direkter räumlicher Nähe befindlichen Endge-
räten ein nahezu identisches Audiosignal empfängt.
[0016] Die vom Zugangs-Server empfangenen Audio-
signale anderer Nutzer, die möglicherweise zeitgleich
den Dienst mit anderen Endgeräten nutzen, unterschei-
den sich hierbei wesentlich durch den Sprecher und den
exakten Zeitpunkt des Sprachkommandos.
[0017] Nachdem der zentrale Zugangs-Server die be-
teiligten Endgeräte identifiziert hat, kann dieser die ge-
wünschten Inhalte an die einzelnen Endgeräte übermit-
teln, indem er beispielsweise an jeden einzelnen eine
MMS mit den Inhalten oder eine SMS mit einem Link zu
den Inhalten sendet. Auch ist es denkbar, dass dieser
Gruppe eine eindeutige Nummer ggfs. sogar Telefon-
nummer mitgeteilt wird, die verwendet werden soll für
den zukünftigen Informationsaustausch. Wenn Nach-

richten an diese Nummer bzw. mit dieser Nummer im
Text versendet werden, werden diese an die Mitglieder
der Nutzergruppe weitergeleitet.
[0018] Die genaue Ausgestaltung, wie Inhalte oder In-
formationen zwischen den Teilnehmern der Ad-hoc-Nut-
zergruppe ausgetauscht werden, ist nicht Bestandteil
dieses Verfahrens, vielmehr kann der Zugangs-Server
die Informationen über die einzelnen Ad-hoc-Nutzer-
gruppen einem beliebigen Dienste-Server zur Verfügung
stellen, der spezifische Anwendungen bereitstellt.
[0019] Die weiteren Möglichkeiten, wie ein Dienste-
Server die gewünschten Informationen bereitstellen
könnte, sollen hier nur exemplarisch aufgezeigt werden:

• Der Dienste-Server verschickt an alle Teilnehmer
die Kontaktdaten (übermittelte Rufnummer) oder
versendet einen Link zu einer Webseite, unter der
die Teilnehmer dann später die gewünschten Infor-
mationen eintragen und austauschen können.

• Der Dienste-Server verschickt oder nennt über
Sprachausgabe eine spezifische Rufnummer an die
die gewünschten Inhalte von einem oder mehreren
Teilnehmern gesendet werden können, die dann au-
tomatisch an die anderen Teilnehmer weiterverteilt
werden.

• Teilnehmer, die bereits beim zentralen Dienst ange-
meldet sind, können dort direkt ihre Inhalte hinterle-
gen und so per Sprachbefehl gezielt einzelne Inhalte
auswählen, die dann an alle Teilnehmer der Ad-hoc-
Nutzergruppe übertragen werden sollen (Beispiel:
’Sende meine Fotos von heute’).

Figurenbeschreibung:

[0020] Die Figuren, auf die im Folgenden detaillierter
eingegangen wird, sind mögliche Ausgestaltungen der
Erfindung. Sie sollen nicht limitierend betrachtet werden,
sondern sind eine Auswahl einer Vielzahl von Möglich-
keiten.

Fig 1. zeigt die prinzipielle Wirkungsweise des Ver-
fahrens mit zwei unterschiedlichen Ad-hoc-
Nutzergruppen und dem zentralen Zugangs-
Server;

Fig. 2 zeigt das Blockschaltbild des beschriebenen
Verfahrens, wie es im Zugangs-Server zur An-
wendung kommt.

[0021] Detaillierte Beschreibung einer möglichen Aus-
führungsform: In Fig. 1 ist die prinzipielle Wirkungsweise
des Verfahrens mit zwei unterschiedlichen Ad-hoc-Nut-
zergruppen (3, 4) und dem zentralen Zugangs-Server (5)
zur Identifizierung der jeweiligen Mitglieder der Ad-hoc-
Nutzergruppen dargestellt. Alle Mobilfunkgeräte der Ad-
hoc-Nutzergruppe (3) befinden sich in unmittelbarer ört-
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licher Nähe (liegen z.B. nebeneinander auf einem Tisch)
und wurden zuvor mit dem zentralen Zugangs-Server (5)
verbunden, indem auf allen Endgeräten eine einheitliche
Service-Rufnummer gewählt wurde. Das Anwählen (Ver-
binden) mit dem Zugangs-Server kann dabei sowohl zeit-
gleich als auch nacheinander erfolgen, da die Nutzer-
gruppenbildung erst einsetzt, wenn ein bestimmtes
Schlüsselwort erkannt wird.
[0022] Ein Nutzer (1) initiiert nun stellvertretend für alle
anderen Mitglieder der Nutzergruppe mittels eines
Sprachkommandos die Ad-hoc-Nutzergruppe. Das hier-
für zu verwendende Schlüsselwort ist abhängig vom kon-
kreten Dienst und kann entweder lediglich die Identifizie-
rung der Ad-hoc-Nutzergruppe einleiten (z.B. ’Neue Nut-
zergruppe!’) oder auch gleichzeitig spezifische Aktionen
definieren, die unter den Mitglieder der Ad-hoc-Nutzer-
gruppe ausgeführt werden sollen (z.B. ’Adressdaten aus-
tauschen! ’ ) .
[0023] In der Abbildung ist eine weitere Nutzergruppe
(4) dargestellt, die zeitgleich den Dienst in Anspruch
nimmt. Hier wird das Sprachkommando zur Initiierung
der Ad-hoc-Nutzergruppe von einem vom Nutzer (1) ver-
schiedenen Nutzer (2) (weil Teil der Nutzergruppe 4) ge-
geben.
[0024] Der Zugangs-Server (5) empfängt zunächst die
Sprachsignale aller Mobilfunkgeräte, ohne deren Zuord-
nung zu den einzelnen Nutzergruppen zu kennen. Der
Zugangs-Server analysiert nun die Sprachsignale mittels
eines integrierten Spracherkenners hinsichtlich gegebe-
nem Sprachkommando und exaktem Zeitpunkt des Ein-
treffens des Sprachsignals. Mobilfunkgeräte, deren
Sprachsignal identisch ist, in Bezug auf Sprachkomman-
do und Zeitpunkt des Sprachkommandos, gehören damit
offensichtlich zu einer gemeinsamen Ad-hoc-Nutzer-
gruppe, da selbst bei einer Nutzung des Dienstes durch
zahlreiche unterschiedliche Nutzergruppen davon aus-
gegangen werden kann, dass sich die Sprachsignale der
einzelnen Nutzergruppen voneinander in jedem Fall
durch den exakten Zeitpunkt des Eintreffens des Sprach-
signals oder weiterer Charakteristika des Sprachsignals
unterscheiden.
[0025] Nachdem der Zugangs-Server (5) die Mitglie-
der einer Ad-hoc-Nutzergruppe durch Analyse der über-
mittelten Sprachsignale identifiziert hat, wird diese Infor-
mation an den eigentlichen Dienste-Server (6) weiterge-
leitet, der die gewünschte spezifische Applikation für die
Ad-hoc-Nutzergruppe bereitstellt und beispielsweise die
gewünschten Inhalte an die Mitglieder der Nutzergruppe
verteilt.
[0026] In Fig. 2 ist das Blockschaltbild des beschrie-
benen Verfahrens dargestellt, wie es im Zugangs-Server
(5) zur Anwendung kommt.
[0027] Der Zugangsserver stellt für die einkommenden
Anrufe eine entsprechende Anzahl von Ports (7) bereit,
die die Anrufe der Mobilfunkgeräte annehmen. Diese
Ports sind an ein Sprachdialogsystem (8) mit integrierten
Spracherkennungskanälen (9) angeschlossen. Das
Sprachdialogsystem verwendet dabei für alle Ports eine

identische und für die gewünschte Applikation spezifi-
sche Sprachgrammatik zur Erkennung des Sprachsi-
gnals.
[0028] Die entsprechenden möglichen Sprachkom-
mandos sind dabei als Schlüsselwörter im Spracherken-
ner (ASR) hinterlegt, so dass die ASR für jeden Kanal
bei erkanntem Schlüsselwort das zugehörige Sprach-
kommando mitsamt Zeitstempel als Ergebnis zurücklie-
fert.
[0029] Die Analyse-Einheit (10) vergleicht nun alle in-
nerhalb eines engen Zeitfensters td eingehenden Spra-
chergebnisse miteinander. Das Zeitfenster td beträgt da-
bei nur wenige Millisekunden.
[0030] Der Ablauf ist wie folgt:

1. Sobald das Erkennungsergebnis eines Sprachka-
nals vorliegt und noch keine Ad-hoc-Nutzergruppen
existieren, wird eine neue Ad-hoc-Nutzergruppe ge-
bildet.

2. Alle weiteren Erkennungsergebnisse von anderen
Ports innerhalb des Zeitfensters td werden mit dem
in Schritt 1 vorliegendem Erkennungsergebnis ver-
glichen.

3. Sind die erkannten Sprachbefehle gleich, werden
die zugehörigen Ports der Ad-hoc-Nutzergruppe aus
Schritt 1 zugeordnet.

4. Sind die erkannten Sprachbefehle unterschied-
lich, wird gemäß Schritt 1 eine neue Ad-hoc-Nutzer-
gruppe gebildet und alle weiteren eingehenden Er-
kennungsergebnisse werden innerhalb des Zeitfen-
sters td ebenfalls mit dieser Ad-hoc-Nutzergruppe
verglichen.

5. Die endgültigen Ad-hoc-Nutzergruppen liegen je-
weils nach der Zeitspanne td vor, nachdem das erste
Mitglied der Ad-hoc-Nutzergruppe erzeugt wurde.

6. Die Ports der einzelnen endgültigen Ad-hoc-Nut-
zergruppen (und die damit verbundenen Mobilfunk-
geräte bzw. deren Rufnummer zur Identifizierung)
werden schließlich über eine Schnittstelle (11) an
den Dienste-Server (6) übergeben. Die

[0031] Ad-hoc-Nutzergruppe wird damit aus dem hier
beschriebenen Algorithmus entfernt, d.h. weitere einge-
hende Erkennungsergebnisse können nicht mehr dieser
Ad-hoc-Nutzergruppe zugeordnet werden.

Erweiterungen:

[0032] Bei großen zu erwarteten Nutzerzahlen auf
dem Zugangs-Server kann als algorithmische Erweite-
rung auch die Information der verwendeten Funkzelle, in
der sich die jeweiligen Mobilfunkgeräte befinden, in der
Analyse-Einheit berücksichtigt werden. Dann können nur
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Teilnehmer, die sich in direkt überlappenden Funkzellen
befinden, eine gemeinsame Ad-hoc-Nutzergruppe bil-
den. Andernfalls werden weitere Ad-hoc-Nutzergruppen
gebildet.
[0033] Als weitere Ausbaustufe können auch bekann-
te Verfahren zur Sprecherverifizierung eingesetzt wer-
den, die das Sprachsignal anhand unterschiedlicher
sprechertypischer Sprachcharakteristika untersuchen,
um so sicherzustellen, dass nur Sprachbefehle von ein
und demselben Sprecher einer gemeinsamen Ad-hoc-
Nutzergruppe zugeordnet werden.
[0034] Auf dem mobilen Endgerät kann eine spezielle
Client-Software installiert werden, die die Anwahl einer
zentralen Service-Rufnummer überflüssig macht und
das Sprachsignal über eine Datenverbindung an den Zu-
gangs-Server übermittelt. Da der Client-Software prinzi-
piell der Zugriff auf die lokal gespeicherten Inhalte des
mobilen Endgerätes ermöglicht werden kann, ist es
denkbar, dass der Anwender bereits über den Sprach-
befehl bestimmte Inhalte benennt, die dann automatisch
über die Client-Software an den Dienste-Server übertra-
gen und von dort an die übrigen Teilnehmer weiterverteilt
werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzer-
gruppe, deren Mitglieder jeweils mindestens ein mo-
biles Endgeräten mit Spracheingabemittel zur Kom-
munikation verwenden, umfassend die Schritte:

- jeweiliger Verbindungsaufbau aller mobilen
Endgeräte zu einem zentralen Server;
- gleichzeitige Eingabe einer Sprachnachricht in
alle mobilen Endgeräte über die Spracheinga-
bemittel, um die Sprachnachricht jeweils an den
Server zu übertragen;
- Durchführen einer Analyse der Sprachnach-
richten durch den Server, um Übereinstimmung
bei den jeweils übermittelten Sprachnachrich-
ten zu bestimmen, wenn eine Übereinstimmung
festgestellt wurde, Zuordnung der mobilen End-
geräte zu einer Ad-hoc-Nutzergruppe und über-
mitteln einer Gruppenkennung an die mobilen
Endgeräte.

2. Das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei für den jeweiligen Verbindungsaufbau
alle Mobilfunkgeräte eine zentrale Service-Nummer
des zentralen Servers wählen.

3. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der zentrale Server
ein Sprachdialogsystem verwendet, das vorzugs-
weise mit einer automatischen Spracherkennung
und/oder Sprechererkennung arbeitet, um Überein-
stimmungen bei den Mobilfunkgeräten zu bestim-

men.

4. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei Übereinstimmun-
gen beim Zeitpunkt des Sprachkommandos bei der
Bestimmung einer Ad-Hoc-Nutzergruppe berück-
sichtigt wird.

5. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei, nachdem der zen-
trale Server die beteiligten Endgeräte identifiziert
hat, er an die einzelnen Endgeräte Informationen die
einen Austausch von Informationen mit den Endge-
räten der Ad-hoc Nutzergruppe erlauben, übermit-
telt.

6. Das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei an jedes Endgerät eine MMS/SMS
mit Informationen übermittelt wird.

7. Server zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzergruppe,
deren Mitglieder jeweils mindestens ein mobiles
Endgeräte mit Spracheingabemittel zur Kommuni-
kation verwenden, umfassend

- eine Schnittstelle für die Kommunikation mit
den mobilen Endgeräten, die einen jeweiligen
Verbindungsaufbau aller mobilen Endgeräte er-
laubt;
- Sprachempfangseinheit zum Empfangen einer
Sprachnachricht von den mobilen Endgeräten;
- Verarbeitungseinheit zum Analysieren der
Sprachnachrichten durch den Server, um Über-
einstimmung bei den jeweils übermittelten
Sprachnachrichten zu bestimmen, und wenn ei-
ne Übereinstimmung festgestellt wurde, Zuord-
nung der mobilen Endgeräte zu einer Ad-hoc-
Nutzergruppe und übermitteln einer Gruppen-
kennung an die mobilen Endgeräte.

8. Die Vorrichtung nach dem vorhergehenden Vorrich-
tungsanspruch, wobei eine zentrale Service-Num-
mer zum Kontaktieren des Servers bereitgestellt
wird.

9. Die Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Vorrichtungsansprüche, wobei ein
Sprachdialogsystem vorhanden ist, das vorzugswei-
se mit einer automatischen Spracherkennung und/
oder Sprechererkennung arbeitet, um Übereinstim-
mungen bei der Eingabe der Mobilfunkgeräte zu be-
stimmen.

10. Die Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Vorrichtungsansprüche, wobei Über-
einstimmungen beim Zeitpunkt des Sprachkom-
mandos bei der Bestimmung einer Ad-Hoc-Nutzer-
gruppe berücksichtigt wird.

7 8 



EP 2 337 382 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11. Die Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Vorrichtungsansprüche, wobei, nach-
dem der zentrale Server die beteiligten Endgeräte
identifiziert hat, dieser eine Übermittlungseinheit
aufweist, die den einzelnen Endgeräten Informatio-
nen übermittelt, die einen Austausch von Informa-
tionen mit den Endgeräten der Ad-hoc Nutzergruppe
erlauben.

12. Die Vorrichtung nach dem vorhergehenden Vorrich-
tungsanspruch, wobei die Übermittlungseinheit an
jedes Endgerät eine MMS/SMS mit Informationen
übermittelt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzer-
gruppe (3,4), deren Mitglieder (1, 2) jeweils minde-
stens ein mobiles Endgeräten mit Spracheingabe-
mittel zur Kommunikation verwenden, umfassend
die Schritte:

- jeweiliger Verbindungsaufbau aller mobilen
Endgeräte, die Mitglied (1,2) der Ad-hoc Nutzer-
gruppe werden wollen, zu einem zentralen Ser-
ver;
- gleichzeitige Eingabe einer Sprachnachricht in
alle mobilen Endgeräte, die sich in unmittelbarer
örtlicher Nähe befinden, über die Spracheinga-
bemittel, um die Sprachnachricht jeweils an den
Server (5) zu übertragen, zum Initiieren der Nut-
zergruppe;
- Durchführen einer Analyse der Sprachnach-
richten durch den Server (5,6), um Übereinstim-
mung bei den jeweils übermittelten Sprachnach-
richten zu bestimmen (10), wenn eine Überein-
stimmung festgestellt wurde, Zuordnung der
mobilen Endgeräte zu einer Ad-hoc-Nutzer-
gruppe und übermitteln einer Gruppenkennung
an die mobilen Endgeräte.

2. Das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei für den jeweiligen Verbindungsaufbau
alle Mobilfunkgeräte eine zentrale Service-Nummer
des zentralen Servers wählen.

3. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der zentrale Server
ein Sprachdialogsystem (8) verwendet, das vor-
zugsweise mit einer automatischen Spracherken-
nung und/oder Sprechererkennung arbeitet, um
Übereinstimmungen bei den Mobilfunkgeräten zu
bestimmen.

4. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei Übereinstimmun-

gen beim Zeitpunkt des Sprachkommandos bei der
Bestimmung einer Ad-Hoc -Nutzergruppe berück-
sichtigt wird.

5. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei, nachdem der zen-
trale Server die beteiligten Endgeräte identifiziert
hat, er an die einzelnen Endgeräte Informationen die
einen Austausch von Informationen mit den Endge-
räten der Ad-hoc Nutzergruppe erlauben, Übermit-
telt.

6. Das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei an jedes Endgerät eine MMS/SMS
mit Informationen übermittelt wird.

7. Server (5) zum Bestimmen einer Ad-hoc Nutzer-
gruppe (4), deren Mitglieder jeweils mindestens ein
mobiles Endgeräte mit Spracheingabemittel zur
kommunikation verwenden, umfassend

- eine Schnittstelle (11) für die Kommunikation
mit den mobilen Endgeräten, die einen jeweili-
gen Verbindungsaufbau aller mobilen Endgerä-
te erlaubt;
- Sprachempfangseinheit (5, 6) zum Empfangen
jeweils derselben Sprachnachricht von jedem
mobilen Endgeräten, das Mitgliedern einer Ad-
hoc Nutzergruppe gehört, wobei die Sprach-
nachricht in die mobilen Endgerät, die in räum-
licher Nähe sind, gleichzeitig eingegeben wur-
de;
- Verarbeitungseinheit (10) zum Analysieren der
Sprachnachrichten durch den Server, um Über-
einstimmung bei den jeweils übermittelten
Sprachnachrichten zu bestimmen, und wenn ei-
ne Übereinstimmung festgestellt wurde, Zuord-
nung der mobilen Endgeräte zu einer Ad-hoc-
Nutzergruppe und übermitteln einer Gruppen-
kennung an die mobilen Endgeräte.

8. Server nach dem vorhergehenden Serveran-
spruch, wobei eine zentrale Service-Nummer zum
Kontaktieren des Servers bereitgestellt wird.

9. Server nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Serveransprüche, wobei ein Sprachdialog-
system (8) vorhanden ist, das vorzugsweise mit ei-
ner automatischen Spracherkennung 89) und/oder
Sprechererkennung arbeitet, um Übereinstimmun-
gen bei der Eingabe der Mobilfunkgeräte zu bestim-
men.

10. Server nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Serveransprüche, wobei Übereinstim-
mungen beim Zeitpunkt des Sprachkommandos bei
der Bestimmung einer Ad-Hoc-Nutzergruppe be-
rücksichtigt wird.
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11. Server nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Serveransprüche, wobei, nachdem der
zentrale Server die beteiligten Endgeräte identifiziert
hat, dieser eine Übermittlungseinheit aufweist, die
den einzelnen Endgeräten Informationen übermit-
telt, die einen Austausch von Informationen mit den
Endgeräten der Ad-hoc Nutzergruppe erlauben.

12. Server nach dem vorhergehenden Serveran-
spruch, wobei die Übermittlungseinheit an jedes
Endgerät eine MMS/SMS mit Informationen über-
mittelt.
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