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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Teilnehmern
eines Kommunikationssystems. Ferner betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Kommunikationssystem und eine
Kommunikationsvorrichtung zum Umsetzen des Verfah-
rens.
[0002] Herkömmliche Anwendungen, insbesondere
gemäß dem GSM-(Global System for Mobile Communi-
cation)-Standard, erfolgen ohne Kenntnis des Zustands
des Kommunikationspartners. Ein Anruf wird getätigt, ei-
ne Kurznachricht (Short Message bzw. SM) im Rahmen
des SMS-(Short Message Service)-Dienstes oder eine
Multimedianachricht (Multimedia Message) des
MMS-(Multimedia Message Service)-Dienstes werden
gesendet, ohne dass der Initiator (Anrufender oder
SMS-/MMS-Sender) Kenntnis über den Status des Emp-
fängers (Angerufener oder SMS-/MMS-Adressat) hat,
d.h. insbesondere unabhängig davon, ob das Benutze-
rendgerät des Empfängers überhaupt eingeschaltet ist.
Als nachteilig stellt sich dabei heraus, dass der Initiator
sich also nicht sicher sein kann, ob der Empfänger bei-
spielsweise eine dringende Nachricht überhaupt erhält.
[0003] In Japan wird im Rahmen des i-Mode ein Dienst
in der Mobilfunkumgebung mit der Bezeichnung "E-mail"
eingesetzt, der aber mit der Internet-E-mail nichts zu tun
hat. Dieser Dienst wird wie Chat oder Instant Messaging
(unter "Instant Messaging" versteht man den sofortigen
Austausch von Textnachrichten mittels "Instant Messag-
ing and Presence"-Diensten, der auf der Basis von An-
wesenheitsinformationen bzw. Präsenzinformationen
vorgenommen wird) verwendet, siehe RFC 2778 "A Mod-
el for Presence and Instant Messaging", M. Day, J.
Rosenberg, H. Sugano, February 2000 (ht-
tp://www.ietf.org/rfc/rfc2778.txt?number=2778) und
RFC 2779 "Instant Messaging / Presence Protocol Re-
quirements", M. Day, S. Aggarwal, G. Mohr, J. Vincent,
February 2000 (ht-
tp://www.ietf.org/rfc/rfc2779.txt?number=2779). Es han-
delt sich um ein anwesenheitsorientiertes Kommunika-
tionsmittel, welches dem Nutzer unter einem ganz ei-
genen Standard ermöglicht, Nachrichten und Anwesen-
heitsmitteilungen auszutauschen. Dabei werden die von
einem Nutzer ausgewählten Kommunikationspartner auf
der Anzeige des Nutzermobiltelefons mit ihrem
entsprechenden Status aufgelistet. Bei jedem aus-
gewählten Teilnehmer kann der Nutzer den aktuellen
Status erfahren, beispielsweise ob der i-Mode-Anwender
über sein Mobiltelefon erreichbar ist oder nicht. Zu dem
werden Stimmungsbilder (glücklich, beschäftigt, usw.)
zwischen Nutzern ausgetauscht.
[0004] Als nachteilig bei einem derartigen Kommuni-
kationsdienst stellt sich heraus, dass in dem Fall, bei dem
der Nutzer die Informationen erhält, dass sein ausge-
wählter Teilnehmer derzeit über sein Mobiltelefon nicht
erreichbar ist, er keine Möglichkeit hat, den ausgewähl-
ten Teilnehmer über ein alternatives Kommunikations-

medium bzw. Kommunikationsmittel zu erreichen, um
diesem beispielsweise eine dringende Nachricht zu
übermitteln.
[0005] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und Vorrichtungen zu schaffen,
durch die die Erreichbarkeit eines ausgewählten Teilneh-
mers verbessert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens
durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich
eines Kommunikationssystems durch die Merkmale von
Anspruch 23 und hinsichtlich einer Kommunikationsvor-
richtung durch die Merkmale des Anspruchs 29 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0007] Bei dem Verfahren gemäß der vorliegenden Er-
findung werden Kommunikationsinformationen bezüg-
lich einer ersten Kommunikationseinheit eines ersten Be-
nutzers über ein dieser zugeordnetes Kommunikations-
system bereitgestellt, wobei die Kommunikationsinfor-
mationen Angaben über Kommunikationsmöglichkeiten
aufweisen, über die eine Kommunikationsverbindung mit
der ersten Kommunikationseinheit herstellbar ist. Da-
durch, dass die Kommunikationsinformationen Angaben
über sämtliche oder bestimmte Kommunikationsmög-
lichkeiten beinhalten, über die mit der ersten Kommuni-
kationseinheit kommuniziert werden kann, ist es möglich,
dass ein weiterer Benutzer, der anhand der Kommuni-
kationsinformationen erkennt, dass eine bestimmte
Kommunikationsmöglichkeit nicht verfügbar ist, eine be-
stimmte alternative Kommunikationsmöglichkeit wählen
kann. Somit kann im Gegensatz zum Stand der Technik,
bei dem von dem Kommunikationssystem nur die Infor-
mation erhalten werden kann, ob ein bestimmter Teil-
nehmer bzw. Benutzer telefonisch erreichbar ist oder
nicht, zusätzlich angezeigt werden, welche weiteren
Kommunikationsmöglichkeiten zum Aufbau einer Kom-
munikationsverbindung mit einem ausgewählten Teil-
nehmer bzw. Benutzer zur Verfügung stehen, um bei-
spielsweise eine dringende Nachricht an diesen zu ver-
senden.
[0008] Die begriffliche Trennung zwischen Kommuni-
kationsvorrichtung und Kommunikationsmittel soll an fol-
gendem Beispiel verdeutlicht werden. Ein "Telefon" ist
eine Kommunikationsvorrichtung, "Telefonie" dagegen
ist ein Kommunikationsmedium bzw.
[0009] Kommunikationsmittel. Mit einem klassischen
Festnetztelefon ist nur Telefonie möglich, eine Kommu-
nikationsvorrichtung "Mobiltelefon" dagegen unterstützt
bereits heute i.d.R. mindestens zwei Kommunikations-
mittel: "Telefonie" und "SMS".
[0010] Unter dem Begriff Kommunikationseinheit sei,
wie oben bereits erwähnt, die Gesamtheit der einem Be-
nutzer zur Verfügung stehenden Kommunikationsvor-
richtungen, d.h. im geringsten Fall nur eine Kommunika-
tionsvorrichtung, zu verstehen. Dabei sind unter dem Be-
griff Kommunikationsvorrichtung sämtliche Teilnehme-
rendgeräte bzw. Benutzerendgeräte zu verstehen, mit-
tels denen ein Benutzer über einen Kommunikations-
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dienst eine Kommunikationsverbindung zu einer weite-
ren Kommunikationsvorrichtung einer weiteren Kommu-
nikationseinheit herstellen kann. Die
Kommunikationsvorrichtungen können dabei ein Mobil-
telefon, ein Festnetztelefon, ein Faxgerät, einen tragba-
ren Computer, einen stationären Computer, einen Pager
usw. beinhalten. Insbesondere, wenn gemäß einer vor-
teilhaften Ausgestaltung der ersten Kommunikationsein-
heit eine Mehrzahl von ersten Kommunikationsvorrich-
tungen zugeordnet werden, die in den Angaben über
Kommunikationsmöglichkeiten dargestellt werden, ist es
möglich, dass ein Benutzer, der mit der ersten Kommu-
nikationseinheit in Kontakt treten möchte, seine Kommu-
nikation auf die bestimmten Kommunikationsvorrichtun-
gen, die vorteilhafter Weise verschiedene Typen bein-
halten, anpassen kann. Stellt beispielsweise ein Benut-
zer fest, dass der ersten Kommunikationseinheit eine
Kommunikationsvorrichtung zugeordnet ist, die für das
Versenden bzw. Empfangen von Multimedia-Nachrich-
ten ausgelegt ist, so kann der Benutzer an die erste Kom-
munikationseinheit eine Multimedia-Nachricht senden,
wenn diese als am geeignetsten angesehen wird.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind
jeder der (ersten) Kommunikationsvorrichtungen jeweils
ein oder mehrere Kommunikationsmittel zugeordnet, die
in den Angaben über Kommunikationsmöglichkeiten dar-
gestellt werden. Die Gesamtheit der Kommunikations-
vorrichtungen in Verbindung mit den jeweiligen zugeord-
neten Kommunikationsmitteln ergeben dann die Kom-
munikationsmöglichkeiten einer Kommunikationsein-
heit. Unter dem Begriff Kommunikationsmittel bzw. Kom-
munikationsmedium sind sämtliche Dienste zu verste-
hen, über die Kommunikationsvorrichtungen miteinan-
der kommunizieren können, wie beispielsweise Telefo-
nie, Fax, E-mail, SMS, MMS, Instant Messaging, usw.
Damit diese Kommunikationsmittel eindeutig angespro-
chen werden können, wird jedem der Kommunikations-
mittel eine Kommunikationsadresse zugeordnet, die
ebenso in den Angaben über Kommunikationsmöglich-
keiten dargestellt wird. Vorteilhafterweise wird jedem der
Kommunikationsmittel eine Erreichbarkeitsinformation
zugeordnet, die angibt, ob zum aktuellen Zeitpunkt eine
Kommunikationsverbindung über das jeweilige Kommu-
nikationsmittel mit der (ersten) Kommunikationseinheit
herstellbar ist, wobei die Erreichbarkeitsinformation in
den Angaben über Kommunikationsmöglichkeiten dar-
gestellt wird. Die Erreichbarkeitsinformation kann bei-
spielsweise Werte wie "erreichbar" ("online"), "nicht er-
reichbar" (offline"), usw. enthalten. Ferner kann der Er-
reichbarkeitsinformation ein Darstellungsattribut zuge-
ordnet sein, das angibt, auf welche Weise die Darstellung
der Erreichbarkeitsinformation bzw. des zugeordneten
Kommunikationsmittels und/oder der zugeordneten
Kommunikationsvorrichtung erfolgen soll, wenn die
Kommunikationsinformationen auf einer Anzeige einer
Kommunikationsvorrichtung eines weiteren Benutzers
angezeigt werden sollen (farblich hervorgehoben, durch
Unterstreichung gekennzeichnet, durch Kursivschrift ge-

kennzeichnet usw.).
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung wird einem oder mehreren der (ersten) Kom-
munikationsmittel eine Präferenzinformation zugeord-
net, die angibt, über welches Kommunikationsmittel be-
vorzugter Weise eine Kommunikationsverbindung zu der
(ersten) Kommunikationseinheit herzustellen ist, wobei
die Präferenzinformation wiederum in den Angaben über
Kommunikationsmöglichkeiten dargestellt wird. Somit
kann der (erste) Benutzer der ersten Kommunikations-
einheit nicht nur die möglichen Kommunikationsmöglich-
keiten angeben, über die er erreichbar ist, sondern er
kann ferner bestimmen, über welches Kommunikations-
mittel und/oder über welche Kommunikationsadresse,
d.h. und somit auch über welche Kommunikationsvor-
richtung, von einem weiteren Benutzer eine Kommuni-
kationsverbindung bevorzugt herzustellen ist. Beispiels-
weise könnte der erste Benutzer bevorzugen, ihn tags-
über im Büro über die Kommunikationsmittel "Telefonie"
über sein "Festnetztelefon" und über "Instant Messaging"
über den "stationären Computer" zu kontaktieren, da er
ganztags am Schreibtisch in seinem Büro arbeitet. In der
Freizeit hingegen kann er bevorzugen, über das Kom-
munikationsmittel "Telefonie" über sein privates "Mobil-
telefon" von einem anderen Benutzer angerufen zu wer-
den.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung können die Kommunikationsinformationen der ers-
ten Kommunikationseinheit ferner Benutzerinformatio-
nen bezüglich des der ersten Kommunikationseinheit zu-
geordneten Benutzers aufweisen. Diese Benutzerinfor-
mationen können beispielsweise Angaben über den kör-
perlichen oder geistigen Zustand (glücklich, gestreßt,
krank usw.) des Benutzers enthalten. Die Benutzerinfor-
mationen können beispielsweise in der Form eines Tex-
tes und/oder eines entsprechendes Piktogramms darge-
stellt werden.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann eine Auswahl von bestimmten (ersten) Kom-
munikationsvorrichtungen und/oder eine Auswahl von
bestimmten (ersten) Kommunikationsmitteln und/oder
die Benutzerinformationen in einem Präsenz-Profil (Pre-
sence-Profile) zusammengefasst werden, die zur Abfra-
ge durch eine weitere Kommunikationseinheit freigege-
ben werden. Das bedeutet, es kann eine Untermenge
bzw. eine bestimmte Kombination der zur Verfügung ste-
henden möglichen Kommunikationsinformationen der
(ersten) Kommunikationseinheit von dem ersten Benut-
zer in dem Präsenz-Profil hinterlegt werden. Um somit
bestimmte Kommunikationsinformationen zur "Veröf-
fentlichung" bzw. zur Abfrage von einer weiteren Kom-
munikationseinheit freizugeben, muss der Benutzer der
ersten Kommunikationseinheit ein bestimmtes Präsenz-
Profil nur aktivieren, und nicht erst bestimmte Kommu-
nikationsinformationen manuell zusammenstellen.
[0015] Die sich bei der Definition eines Präsenz-Profils
ergebenen Vorteile sollen nun auf eine andere Weise
erläutert werden. Während ein Benutzer, der mit einem
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weiteren Benutzer in Kontakt treten möchte, über einen
herkömmlichen Präsenz-Dienst nur die Information er-
hält, ob der weitere Benutzer über sein Teilnehmerend-
gerät "erreichbar" oder "nicht erreichbar" ist, so erhält
der Benutzer gemäß der vorliegenden Erfindung weitere
Informationen bzw. Kommunikationsinformationen, die
angeben, welche weiteren Kommunikationsvorrichtun-
gen oder Kommunikationsmittel dem weiteren Benutzer
zur Verfügung stehen. Somit werden gemäß der vorlie-
genden Erfindung dynamische Informationen, die bei-
spielsweise die Erreichbarkeit eines Benutzers betreffen,
mit statischen Informationen, die die dem Benutzer zur
Verfügung stehenden Kommunikationsvorrichtungen
betreffen, kombiniert. Betrachtet man nun einen Benut-
zer, dem eine Vielzahl von Kommunikationsvorrichtun-
gen bzw. Teilnehmerendgeräte zur Verfügung stehen,
wie beispielsweise ein erstes Festnetztelefon, ein erster
stationärer Computer, ein erstes Faxgerät und ein erstes
Mobiltelefon im Büro, sowie ein zweites Festnetztelefon,
ein zweiter stationärer Computer und ein zweites Mobil-
telefon zu hause bzw. in der Freizeit, so werden zumin-
dest die mit dem Telefonnetz verbundenen Kommunika-
tionsvorrichtungen, wie die Festnetztelefone oder das
Faxgerät normalerweise stets das Attribut "erreichbar"
bzw. "online" erhalten. Wie also zu sehen ist, genügen
die dynamischen Informationen bezüglich der Erreich-
barkeit in Verbindung mit den statischen Informationen
bezüglich der verfügbaren Kommunikationsvorrichtun-
gen nicht, um die "tatsächliche" Erreichbarkeit eines Be-
nutzers anzugeben. Vielmehr ist die "tatsächliche" Er-
reichbarkeit an "quasi-statische" Bedingungen geknüpft,
wie beispielsweise die Tageszeit, den Aufenthaltsort des
Benutzers usw. Tagsüber beispielsweise wird sich der
Benutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit in seinem Büro
befinden, wo ihm, wie oben bereits erwähnt, das erste
Festnetztelefon, der erste stationäre Computer, das ers-
te Faxgerät oder das erste Mobiltelefon zur Verfügung
stehen, während er sich abends oder wochenends wahr-
scheinlich zu hause aufhält, wo er über das zweite Fest-
netztelefon, den zweiten stationären Computer oder das
zweite Mobiltelefon erreichbar sein wird. Um also diese
"quasi-statischen" Bedingungen zu berücksichtigen,
kann der Benutzer einer Kommunikationseinheit be-
stimmte Kommunikationsvorrichtungen bzw. bestimmte
Kommunikationsmittel in Präsenz-Profilen zusammen-
fassen, die es ermöglichen, dass die Erreichbarkeit des
Benutzers an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zei-
ten sichergestellt oder verbessert wird. So kann bei-
spielsweise ein Präsenz-Profil definiert werden, das spe-
ziell die Erreichbarkeit eines Nutzers tagsüber oder im
Büro angibt, oder es kann ein Präsenz-Profil definiert
werden, das die Erreichbarkeit des Benutzers abends
oder in der Freizeit angibt. Wie bereits erwähnt, muss
dann zur Bereitstellung der ortspezifischen oder tages-
zeitspezifischen Informationen nur ein entsprechendes
Präsenz-Profil aktiviert und später wieder deaktiviert
werden.
[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-

tung können die von der ersten Kommunikationseinheit
bereit gestellten Kommunikationsinformationen von ei-
ner zweiten Kommunikationseinheit eines zweiten Be-
nutzers über das Kommunikationssystem abgefragt,
übertragen, und/oder verarbeitet werden. Insbesondere
kann das erfindungsgemäße Verfahren allgemein in ein
Verfahren zum Herstellen einer Kommunikationsverbin-
dung integriert werden. Nachdem der erste Benutzer die
ihm zugeordneten Kommunikationsinformationen be-
züglich ihm zur Verfügung stehender Kommunikations-
möglichkeiten im Kommunikationssystem bereitgestellt
hat, können diese Kommunikationsinformationen von ei-
nem zweiten Benutzer abgefragt und analysiert werden.
Anschließend kann der zweite Benutzer eine Auswahl
treffen, welche dem ersten Benutzer zur Verfügung ste-
henden Kommunikationsmöglichkeit er nutzen möchte,
um eine Kommunikationsverbindung aufzubauen. Eine
Kommunikationsverbindung kann dann realisiert wer-
den, indem beispielsweise eine Telefonverbindung von
dem zweiten zu dem ersten Benutzer etabliert wird, oder
indem allgemein Daten bzw. Nachrichten beliebiger Art
zwischen beiden Benutzern bzw. deren zugeordneten
Kommunikationseinheiten übertragen werden. Die
Nachrichten können in Form eines Textes, von Sprache,
einer Audio-Nachricht, Bild-Nachricht, einer Video-
Nachricht, einer Kurznachricht (gemäß dem SMS) einer
Multimedia-Nachricht (gemäß dem MMS) usw. vorlie-
gen.
[0017] Damit der Benutzer der zweiten Kommunikati-
onseinheit nur Kommunikationsinformationen der ersten
Kommunikationseinheit oder weiterer Kommunikations-
einheiten erhält, die an die ihn zur Verfügung stehenden
Kommunikationsvorrichtungen bzw. Kommunikations-
mittel angepasst sind, ist es vorteilhaft, wenn der Benut-
zer der zweiten Kommunikationseinheit ein Übertra-
gungs-Profil ("Watcher-Profil") definiert, in dem eine Aus-
wahl bestimmter Kommunikationsvorrichtungen
und/oder Kommunikationsmittel und/oder Benutzerinfor-
mationen angegeben sind, über die Angaben aus den
Kommunikationsinformationen der ersten oder weiteren
Kommunikationseinheiten zu der zweiten Kommunikati-
onseinheit übertragen werden sollen. Das heißt, der Be-
nutzer der zweiten Kommunikationseinheit kann eine
Untermenge bzw. eine bestimmte Kombination ausge-
wählter Kommunikationsinformationen in dem Übertra-
gungs-Profil zusammenfassen, über die er informiert/be-
nachrichtigt werden möchte. Insbesondere wenn der Be-
nutzer der ersten Kommunikationseinheit über eine Viel-
zahl von möglichen Kommunikationsvorrichtungen und
Kommunikationsmitteln verfügt, dem Benutzer der zwei-
ten Kommunikationseinheit aber lediglich eine einge-
schränkte Menge der Kommunikationsvorrichtungen
oder Kommunikationsmittel zur Verfügung steht, so kann
der Benutzer der zweiten Kommunikationseinheit sein
Übertragungsprofil derart einstellen, dass an ihn lediglich
solche Kommunikationsinformationen übertragen wer-
den, die seinem "Leistungsvermögen" entsprechen.
Weist die zweite Kommunikationseinheit lediglich ein
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Mobiltelefon auf, das Telefonie- und SMS-Fähigkeiten
besitzt, so wird das der zweiten Kommunikationseinheit
zugeordnete Übertragungsprofil vorteilhafterweise nur
Angaben über derartige Kommunikationsvorrichtungen
bzw. Kommunikationsmittel enthalten.
[0018] Es ist jedoch auch denkbar, dass einer Kom-
munikationseinheit eine Mehrzahl von Übertragungspro-
filen zugeordnet wird, die in Analogie zu den Präsenz-
Profilen an gewisse "quasi-statische" Bedingungen den
Benutzer der jeweiligen Kommunikationseinheit betref-
fend angepasst sind. So ist es auch hier wiederum mög-
lich, dass der Benutzer der zweiten Kommunikationsein-
heit entsprechend der Tageszeit oder seinem Aufent-
haltsort ein jeweiliges Übertragungs-Profil definiert. Be-
findet er sich beispielsweise im Büro, wo ihm ein Fax-
Gerät zur Verfügung steht, so wird er in einem Übertra-
gungs-Profil, das tagsüber aktiviert werden soll, den Fax-
Dienst als Kommunikationsmittel in dem Übertragungs-
Profil vorsehen, während er für abends oder für seine
Freizeit, wo ihm kein Fax-Gerät zur Verfügung steht, ein
weiteres Übertragungs-Profil definiert, welches den Fax-
Dienst nicht beinhalten wird.
[0019] Es ist ferner denkbar, dass auch der ersten
Kommunikationseinheit, der schon ein oder mehrere
Präsenz-Profile zugeordnet sind, auch ein oder mehrere
Übertragungs-Profile zugeordnet werden, in Überein-
stimmung mit den Übertragungs-Profilen, die der zweiten
Kommunikationseinheit zugeordnet sind.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung werden der ersten Kommunikationseinheit ein oder
mehrere Anwender-Profile ("Client-Profile") zugeordnet,
die jeweils aus einem bestimmten Präsenz-Profil und ei-
nem bestimmten Übertragungs-Profil bestehen. Durch
diese Definition eines Anwender-Profils kann der Benut-
zerkomfort weiter erhöht werden, da ein Benutzer auf
einfache Weise und mit geringem Aufwand die bereitzu-
stellenden und abzufragenden Daten an quasi-statische
Bedingungen, wie an die Tageszeit bzw. Aufenthaltsort
anpassen kann. Zusammenfassend kann also gesagt
werden, dass durch die Definition und Verwendung von
bestimmten Profilen, wie dem Präsenz-Profil, dem Über-
tragungs-Profil oder dem Anwender-Profil, unter Ver-
wendung von geringen Ressourcen schnell und einfach
bereitzustellende bzw. abzufragende Kommunikations-
informationen geändert werden können. Ferner kann ein
Befehl zur Aktivierung oder Deaktivierung eines vordefi-
nierten Profils wesentlich kompakter codiert werden als
dies der Fall wäre, wenn die gesamte Kommunikations-
information codiert werden sollte. Letzteres ist insbeson-
dere bei Mobilfunksystemen und hier verstärkt im Fall
eines Roamings von Vorteil, wo Ressourcen in Bezug
auf die Luftschnittstelle besonders teuer sind. Roaming
tritt dann auf, wenn ein Mobilfunkteilnehmer in einem
fremden Mobilfunknetz telefoniert und/oder Daten über-
trägt, d.h. sich in einem anderen Netz als dem des dem
Teilnehmer zugeordneten Mobilfunknetzbetreibers be-
findet.
[0021] Sind die jeweiligen Präsenz-Profile und/oder

Übertragungs-Profile und/oder Anwender-Profile für ei-
ne Kommunikationseinheit einmal bestimmt worden, so
können sie gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung in einer Komponente des Kom-
munikationssystems, dem die entsprechende Kommu-
nikationseinheit zugeordnet ist, gespeichert werden. Die
jeweiligen Profile können dann zur Bereitstellung oder
zur Abfrage bestimmter Kommunikationsinformationen
über das Kommunikationssystem direkt von einem Be-
nutzer der entsprechenden Kommunikationseinheit aus-
gewählt bzw. aktiviert oder auch wieder deaktiviert wer-
den. Ferner ist es möglich, dass die Profile von dem Kom-
munikationssystem selbst, d.h. automatisch nach einem
bestimmten Kriterium ausgewählt werden, wobei das Kri-
terium die Tageszeit, den Wochentag oder den Aufent-
haltsort des einer bestimmten Kommunikationseinheit
zugeordneten Benutzers aufweist. Dabei kann der Auf-
enthaltsort bestimmt werden, indem das Kommunikati-
onssystem überwacht, von welcher der Kommunikati-
onsvorrichtungen einer Kommunikationseinheit eine
Kommunikationsverbindung aufgebaut wird oder wer-
den soll. Wird beispielsweise von einem Festnetztelefon
in einem Büro eines Benutzers ein Telefongespräch ge-
führt, so kann das Kommunikationssystem sofort alle
"Büro"-Profile des entsprechenden Benutzers bzw. des-
sen Kommunikationseinheit aktivieren, auch wenn zum
aktuellen Zeitpunkt des Telefongesprächs nicht der rich-
tige Wochentag (beispielsweise Samstag oder Sonntag)
oder die Tageszeit (beispielsweise 23:00 Uhr) für die Ak-
tivierung der "Büro"-Profile vorliegt.
[0022] Entsprechend der verwendeten Kommunikati-
onsvorrichtungen kann das Kommunikationssystem ein
Kommunikationsnetz, wie ein Mobilfunknetz, ein Tele-
fonnetz und/oder ein internetprotokollbasiertes Kommu-
nikationsnetz, aufweisen. Das Mobilfunknetz, sowie
Kommunikationsvorrichtungen von Kommunikationsein-
heiten, die dem Mobilfunknetz zugeordnet sind, können
nach dem GSM-, UMTS-(Universal Mobile Telecomuni-
cation System)-Standard usw. arbeiten. Gemäß einer
vorteilhaften Ausgestaltung weist das Kommunikations-
system ferner einen "Instant Messaging and Presence"-
Dienst bzw. "Sofort-Nachrichtenübermittlungs- und Prä-
senz"-Dienst auf, der die Kommunikationsinformationen
einschließlich der verschiedenen definierten Profile von
Kommunikationseinheiten verwaltet. Dieser Dienst kann
ferner Kommunikationsverbindungen von Kommunikati-
onseinheiten überwachen, um dynamische Informatio-
nen, wie Erreichbarkeitsinformationen, bei den Kommu-
nikationsinformationen der jeweiligen Kommunikations-
einheiten einzustellen, oder um , wie oben erwähnt, den
Aufenthaltsort eines Benutzers einer Kommunikations-
einheit festzustellen. Insbesondere um aus der Nutzung
eines Mobiltelefons auf den aktuellen Aufenthaltsort des
Nutzers zu schließen, kann das Kommunikationssystem
eine Lokalisierung des Mobiltelefons dieses Benutzers
durch Nutzung von Positionierungsdiensten des mobilen
Funknetzes (z.B. eines UMTS-Netzes) durchführen.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
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den Erfindung wird ein Kommunikationssystem geschaf-
fen, das insbesondere zum Umsetzen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens geeignet ist und eine Komponente
aufweist, in der Kommunikationsinformationen speicher-
bar sind, die Angaben über Kommunikationsmöglichkei-
ten aufweisen, über die eine Kommunikationsverbindung
mit einer dem Kommunikationssystem zugeordneten
ersten Kommunikationseinheit eines ersten Benutzers
herstellbar ist.
[0024] Vorteilhafterweise sind in der Komponente des
Kommunikationssytems ein oder mehrere Präsenz-Pro-
file speicherbar, die aus einer der ersten Kommunikati-
onseinheit zugeordneten Auswahl von Kommunikations-
vorrichtungen und/oder einer Auswahl von Kommunika-
tionsmitteln und/oder Benutzerinformationen über den
ersten Benutzer bestehen, welche zur Abfrage durch ei-
ne weitere Kommunikationseinheit freigegeben werden.
Ferner können in der einen Komponente des Kommuni-
kationssystems ein oder mehrere Übertragungs-Profile
speicherbar sein, in denen eine Auswahl bestimmter
Kommunikationsvorrichtungen und/oder Kommunikati-
onsmittel und/oder Benutzerinformationen angegeben
sind, über die Angaben aus Kommunikationsinformatio-
nen einer anderen Kommunikationseinheit zur ersten
Kommunikationseinheit übertragen werden sollen. Vor-
teilhafterweise sind in der einen Komponente ferner ein
oder mehrere Anwender-Profile speicherbar, die jeweils
aus einem bestimmten Präsenz-Profil und einem be-
stimmten Übertragungs-Profil bestehen.
[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Kommunikationssystem eine Auswahleinrichtung
auf, durch die eines oder mehrere der oben genannten
Profile, die in der einen Komponente gespeichert sind,
auswählbar bzw. aktivierbar und wieder deaktivierbar ist.
Die Auswahleinrichtung kann eine Auswahl bzw. Aktivie-
rung der Profile auf Anweisung des ersten Benutzers hin
oder automatisch in Abhängigkeit der Tageszeit, des Wo-
chentages, des Aufenthaltsorts des ersten Benutzers
usw. durchführen.
[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Kommunikationsvorrichtung, insbesondere
zum Umsetzen des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
schaffen, die eine Einrichtung zur Übertragung von Kom-
munikationsinformationen einer Kommunikationseinheit
zu und/oder von einem der Kommunikationseinheit zu-
geordneten Kommunikationssystem aufweist. Das be-
deutet, dass mittels der Kommunikationsvorrichtung
Kommunikationsinformationen einer Kommunikations-
einheit zur Bereitstellung an das Kommunikationssystem
übermittelt werden können und/oder andererseits Kom-
munikationsinformationen weiterer Kommunikationsein-
heiten vom Kommunikationssystem abgefragt und von
diesem her übertragen werden können. Vorteilhafterwei-
se hat die Kommunikationsvorrichtung ferner eine Ein-
richtung, in der die Kommunikationsinformationen verar-
beitet bzw. angezeigt und verändert werden können. Au-
ßerdem ist es vorteilhaft, wenn die Kommunikationsvor-
richtung eine Einrichtung zum Zusammenfassen be-

stimmter Kommunikationsinformation einer Kommunika-
tionseinheit zu Profilen aufweist. Wurde eine Mehrzahl
von Profilen definiert, so ist es vorteilhaft, wenn die Kom-
munikationsvorrichtung auch eine Einrichtung zum Aus-
wählen bzw. Aktivieren eines oder mehrerer der Profile
aufweist.
[0027] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf
die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

Figur 1 eine schematische Darstellung der logischen
Einheiten eines Präsenz-Dienstes;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Kommunikationseinheit, die über ein Kommunikati-
onssystem mit einer zweiten Kommunikationsein-
heit in Verbindung steht;

Figur 3 eine Darstellung der Kommunikationsinfor-
mationen einer einem Benutzer zugeordneten Kom-
munikationseinheit, die in einem Profil "Büro" zu-
sammengefasst sind;

Figur 4 eine Darstellung von Kommunikationsinfor-
mationen einer einem Benutzer zugeordneten Kom-
munikationseinheit, die in einem Profil "Freizeit" zu-
sammengefasst sind.

[0028] Bei einem Präsenzsystem gemäß einem gene-
rischen Rahmenmodell der IETF (Internet Engineering
Task Force), wie es in Figur 1 dargestellt ist, werden Prä-
senzinformationen 8 zwischen einer ersten Einheit, der
sogenannten "Presentity" 2 und einer zweiten Einheit,
dem sogenannten "Watcher" 4 ausgetauscht. Die Prä-
senzinformationen geben dabei die Erreichbarkeit der
Presentity bezüglich einer Kommunikationsvorrichtung
über ein dieser zugeordnetes Kommunikationsmittel
(beispielsweise Mobiltelefon über Telefonie) bzw. Stim-
mungsbilder der Presentity an. Die Presentity 2 ist eine
Einheit, welche von einem Teilnehmer oder einem An-
wendungsprogramm repräsentiert wird und Präsenzin-
formationen 8 über sich bereitstellt bzw. veröffentlicht.
Der Watcher 4 ist eine Einheit, die ebenso von einem
Teilnehmer oder einem Anwendungsprogramm reprä-
sentiert wird und zum Empfangen von Präsenzinforma-
tionen 8 einer anderen Einheit bzw. einem anderen Teil-
nehmer dient. Die Presentity 2 stellt ihre Präsenzinfor-
mationen 8 über ein Kommunikationssystem bereit, das
zur Übertragung der Präsenzinformationen bzw. zu de-
ren Verwaltung einen Präsenzdienst 6 aufweist. Das
Kommunikationssystem kann dabei ein oder mehrere
Kommunikationsnetze umfassen, um eine Kommunika-
tionsverbindung zwischen verschiedenen Kommunikati-
onsvorrichtungen bzw. über verschiedene Kommunika-
tionsmitteln zu ermöglichen, wie sie unter noch erläutert
werden. Dabei können die Kommunikationsnetze durch
spezielle Einrichtungen, wie "Gateways", miteinander

9 10 



EP 1 430 644 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verbunden sein. Der Watcher 4 (zweite Einheit) kann auf
die Präsenzinformationen der Presentity 2 (erste Einheit)
zugreifen, wobei ein Zugriff erst nach Überwinden be-
stimmter Sicherheitsvorkehrungen, wie eine Zugriffskon-
trolle oder eine Authentifizierung, gestattet ist. Zum einen
kann der Watcher 4 aktiv und explizit die Präsenzinfor-
mationen der Presentity 2 erfragen oder abfragen, und
zum anderen kann der Watcher 4 bei Änderung des Sta-
tus der Präsenzinformationen der Presentity 2 von dem
Präsenz-Dienst 6 hierüber benachrichtigt werden.
[0029] Dieses einfache bzw. abstrakte Präsenzsystem
soll gemäß der vorliegenden Erfindung erweitert werden,
wie es in Figur 2 schematisch gezeigt ist.
[0030] Wie es im oberen Abschnitt der Figur zu sehen
ist, ist einem ersten Benutzer B1 eine erste Kommunika-
tionseinheit E1 zugeordnet. Die Kommunikationseinheit
E1 repräsentiert dabei die Gesamtheit der dem Benutzer
B1 zur Verfügung stehenden Kommunikationsvorrich-
tungen, hier in diesem Fall die Vorrichtungen V11 und
V12. Diese Kommunikationsvorrichtungen können bei-
spielsweise einen stationären Computer, einen tragba-
ren Computer, ein Mobiltelefon oder ein Festnetztelefon
umfassen.
[0031] Den Kommunikationsvorrichtungen V11 und
V12 sind Kommunikationsmittel bzw. Kommunikations-
medien M111 bzw. M121 und M122 zugeordnet. Diese
Kommunikationsmittel stehen für die Dienste, über die
die erste Kommunikationseinheit E1 Informationen oder
Nachrichten an ein Kommunikationssystem K oder über
das Kommunikationssystem K an eine weitere Kommu-
nikationseinheit übertragen bzw. von dem Kommunika-
tionssystem K oder einer weiteren Kommunikationsein-
heit empfangen kann. Diese Mittel können Telefonie, ei-
nen Instant Messaging-Dienst, einen MMS, einen SMS,
einen E-Mail-Dienst oder einen Fax-Dienst umfassen.
Der erste Benutzer B1 kann die Informationen bezüglich
seiner Kommunikationseinheit E1 und deren zugeordne-
ten Kommunikationsvorrichtungen V11 und V12 bzw. der
entsprechenden Kommunikationsmittel M111 bzw.
M121 und M122 erstellen bzw. zusammenstellen und
kann veranlassen, dass diese Informationen in einer
Komponente des Kommunikationssystems gespeichert
bzw. abgelegt werden. Vorteilhafterweise wird die Ver-
waltung dieser Informationen bzw. Kommunikationsin-
formationen der Kommunikationseinheit E1 von einem
Präsenz-Dienst, wie beispielsweise einem "Instant Mes-
saging and Presence"-Dienst, übernommen. Es sei be-
merkt, daß die Kommunikationsinformationen neben
bzw. zusätzlich zu den oben erwähnten Präsenzinforma-
tionen, die die Erreichbarkeit einer Kommunikationsein-
heit bezüglich einer Kommunikationsvorrichtung über ein
dieser zugeordnetes Kommunikationsmittel angeben,
vielmehr die Gesamtheit oder eine bestimmte Auswahl
der Kommunikationsvorrichtungen in Verbindung mit
den jeweiligen zugeordneten Kommunikationsmitteln
und somit die verfügbaren Kommunikationsmöglichkei-
ten einer Kommunikationseinheit angeben. Um die Er-
reichbarkeit der ersten Kommunikationseinheit E1 zu op-

timieren, werden bestimmte Kommunikationsinformatio-
nen I1 zu sogenannten Präsenz-Profilen P1 und P2 zu-
sammengefasst, in denen beispielsweise abhängig von
der Tageszeit, vom Wochentag oder vom Aufenthaltsort
des Benutzers B1 diejenigen Kommunikationsmittel bzw.
Kommunikationsvorrichtungen angegeben sind, über
die die erste Kommunikationseinheit E1 und somit der
Benutzer B1 bevorzugt oder am Besten erreichbar sind.
Neben den Präsenz-Profilen P1 und P2 sind im Kommu-
nikationssystem K ferner sogenannte Übertragungs-
Profile W1 und W2 gespeichert bzw. abgelegt, durch die
der erste Benutzer B1 festlegen kann, welche Kommu-
nikationsinformationen an ihn von weiteren Kommunika-
tionseinheiten übertragen werden sollen. Dabei können
die Übertragungs-Profile W1 und W2 ebenso wieder an
die Tageszeit, den Wochentag oder den Aufenthaltsort
des Benutzers B1 angepasst werden, um zu gewährleis-
ten, dass ein Benutzer nur diejenigen Kommunikations-
informationen von anderen Kommunikationseinheiten
erhält, die seinem (momentanen) Leistungsumfang ent-
sprechen. Der Benutzer B1 kann ferner bestimmte Prä-
senz-Profile und Übertragungs-Profile zu sogenannten
Anwender-Profilen zusammenfassen, wobei, wie es in
Figur 2 gezeigt ist, das Präsenz-Profil P1 und das Über-
tragungs-Profil W1 zu einem Anwender-Profil A1 zusam-
mengefasst worden sind und das Präsenz-Profil P2 und
das Übertragungs-Profil W2 zu einem Anwender-Profil
A2 zusammengefasst worden sind. Durch Definieren
dieser Profile kann der Benutzer B1 auf einfache Weise
zum einen Kommunikationsinformationen I1 zur Freiga-
be (Präsenz-Profile) an andere Kommunikationseinhei-
ten oder zum Empfangen (Übertragungs-Profile) von
Kommunikationsinformationen I1 von weiteren Kommu-
nikationseinheiten auf einfache Weise auswählen bzw.
aktivieren und später wieder deaktivieren. Durch Ver-
wenden von Anwender-Profilen wird dieser Komfort wei-
ter gesteigert. Insbesondere bei Mobilfunksystemen ist
diese Möglichkeit der Auswahl bestimmter Kommunika-
tionsinformationen über vordefinierte Profile vorteilhaft,
da eine Aktivierung der Profile nur wenig Ressourcen
erfordert.
[0032] Die über das Kommunikationssystem bereitge-
stellten Kommunikationsinformationen der ersten Kom-
munikationseinheit E1 können dann von einer zweiten
Kommunikationseinheit E2 eines zweiten Benutzers B2
abgefragt, übertragen oder verarbeitet werden.
[0033] Zuvor jedoch muß der zweite Benutzer B2 mit
dem Kommunikationssystem K bzw. der die Kommuni-
kationsinformationen verwaltenden Komponente davon
in Kontakt treten, um zu signalisieren, daß er Kommuni-
kationsinformationen des ersten Benutzers B1 oder wei-
terer Benutzer empfangen möchte. Dies kann er bei-
spielsweise durch entsprechend angepaßte Signalisie-
rungsprozeduren, einen Telefonanruf, durch Senden ei-
ner Kurznachricht mittels SMS, durch Senden einer E-
Mail usw. zum Kommunikationssystem bewerkstelligen.
Eventuell muß sich der zweite Benutzer B2 erst einer
Sicherheitskontrolle, wie einer Authentisierung, unterzie-
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hen, bevor er eine Berechtigung zum Zugriff auf die Kom-
munikationsinformationen I1 des ersten Benutzers B1 er-
hält. Vorteilhafterweise wird die zweite Kommunikations-
einheit E2 auch ein oder mehrere Übertragungs-Profile
(nicht dargestellt) definiert haben, durch die nur bestimm-
te Kommunikationsinformationen der ersten Kommuni-
kationseinheit E1 übertragen werden. Wie in der Figur
zu sehen ist, ist der zweiten Kommunikationseinheit E2
eine Kommunikationsvorrichtung V21 zugeordnet, der
Kommunikationsmittel M211 und M212 zur Verfügung
stehen, über die Informationen oder Nachrichten zu dem
Kommunikationssystem K oder der ersten Kommunika-
tionseinheit E1 übertragen bzw. von diesen empfangen
werden können. Es sei bemerkt, dass die zweite Kom-
munikationseinheit E2 bzw. der zweite Benutzer B2 ent-
sprechende Profile wie die erste Kommunikationseinheit
E1, in dem Kommunikationssystem K hinterlegen bzw.
abspeichern kann.
[0034] Nach der schematischen Darstellung des Prä-
senzsystems, das gemäß der vorliegenden Erfindung
verwendet wird, sollen nun Ausführungsformen zur Dar-
stellung bzw. Bereitstellung von Kommunikationsinfor-
mationen anhand der Figuren 3 und 4 erläutert werden.
[0035] Wie es bereits zu Figur 2 erwähnt worden ist,
werden die Kommunikationsinformationen einer Kom-
munikationseinheit vorteilhafterweise in einem Kommu-
nikationssystem gespeichert. In dem Kommunikations-
system, das ein oder mehrere Kommunikationsnetze
aufweisen kann, ist beispielsweise ein "Instant Mes-
saging and Presence"-Dienst vorgesehen, von dem die
Kommunikationsinformationen verwaltet werden. In ei-
ner beispielhaften Darstellung der Kommunikationsinfor-
mationen einer Kommunikationseinheit, die einem Be-
nutzer zugeordnet ist, werden die jeweiligen Kommuni-
kationsinformationen in einer Ordnerstruktur angeordnet
und nach Kommunikationsmitteln wie "Telefonie", "In-
stant Messaging", "MMS", "SMS", "E-Mail", und "Fax"
sortiert. In der Spalte rechts neben den Kommunikati-
onsmitteln sind die jeweiligen Kommunikationsadressen
angegeben, über die abhängig von einer bestimmten
Kommunikationsvorrichtung eine Kommunikationsver-
bindung hergestellt werden kann. So sind beispielsweise
neben dem Kommunikationsmittel "Telefonie" die ver-
schiedenen Telefon-Nummern - im Falle von Telefonie
über Mobiltelefone insbesondere in Form von MSISDN-
Nummern (Mobile Services ISDN Number-Nummern;
ISDN: Integrated Service Digital Network) - als Kommu-
nikationsadressen angegeben. In der Spalte rechts ne-
ben den Kommunikationsadressen befindet sich zu je-
dem Kommunikationsmittel eine Erreichbarkeitsinforma-
tion, die angibt, ob die Kommunikationseinheit über das
jeweilige Kommunikationsmittel "erreichbar" oder "nicht
erreichbar" ist.
[0036] In der Spalte rechts neben der Erreichbarkeit-
sinformation ist der Typ des Kommunikationsanschlus-
ses bzw. die Bezeichnung der Kommunikationsvorrich-
tung angegeben, mit der über ein in der Darstellung links
stehendes Kommunikationsmittel und eine links stehen-

de Kommunikationsadresse eine Kommunikationsver-
bindung herstellbar ist. Durch die Bezeichnungen der
Kommunikationsvorrichtungen wie "Festnetz, dienst-
lich", "Mobil, dienstlich", "Mobil, privat", "Festnetz, privat"
kann somit festgestellt werden, ob es sich um ein Fest-
netztelefon oder Mobiltelefon für dienstliche oder private
Zwecke handelt. Die Bezeichnung "Internet Messaging,
privat", kann einen tragbaren stationären Computer re-
präsentieren, der für private Zecke genutzt wird. Ferner
kann mit den Begriffen "dienstlich" oder "privat" ausge-
drückt werden, dass es sich um tragbare oder stationäre
Computer handelt, die für dienstliche oder private Zwe-
cke genutzt werden.
[0037] In der Spalte rechts neben den Angaben zu
Kommunikationsvorrichtungen ist eine Spalte für Präfe-
renzinformationen vorgesehen (hier 3 Einträge), in de-
nen angegeben ist, über welches Kommunikationsmittel
bzw. welche Kommunikationsadresse und somit Kom-
munikationsvorrichtung der Benutzer es wünscht, kon-
taktiert zu werden. In dem in Figur 3 dargestellten Fall
wünscht der Benutzer, der hier als Presentity zu verste-
hen ist, lieber über sein dienstliches Festnetztelefon, als
über die Mobiltelefone erreicht zu werden. Ferner ist an-
gegeben, dass der private Festnetzanschluss nicht er-
reichbar ist. Eine explizite Äusserung der Neigungen be-
züglich bestimmter Kommunikationsmittel erfolgt an-
hand von Präferenzattributen, die die Neigungen zu ver-
schiedenen Kommunikationsmitteln verdeutlichen. Die
Attributfelder können beispielsweise die Bezeichnungen
"gewünscht", "nicht gewünscht" oder "nur in dringenden
Fällen" beinhalten. Wie es in Figur 3 gezeigt ist, wünscht
der Benutzer entweder über den "Internet Messaging
Service" (einem "Sofort-Nachrichtenübertragungs-
Dienst" über das Internet) oder über seinen dienstlichen
Telefonanschluss kontaktiert zu werden. Zudem möchte
er keine E-Mails über seine private E-Mail-Adresse er-
halten. Somit kann der Benutzer seine bevorzugten Kom-
munikationsmittel nennen und die weiteren Kommunika-
tionsvorrichtungen bzw. Endgeräte entsprechend dem
Grad der Bevorzugung von oben nach unten auflisten.
Wie es bereits oben erwähnt worden ist, können be-
stimmte Kommunikationsinformationen zu Profilen, in
diesem Fall Präsenzprofile, zusammengefasst werden,
die beispielsweise an "quasi-statische" Bedingungen
des jeweiligen Benutzers, wie Tageszeit, Aufenthaltsort
usw. angepasst sind. Die in Figur 3 gezeigte schemati-
sche Darstellung der Kommunikationsinformationen
kann dabei als Präsenz-Profil mit dem Titel "Büro" be-
zeichnet werden, das während der Arbeitszeit des Be-
nutzers aktiviert sein kann.
[0038] Es sei bemerkt, daß es insbesondere im Fall
von mobilen Kommunikationsvorrichtungen, wie Mobil-
telefonen, vorteilhaft ist, deren momentanen Standort
bzw. das Land oder das Kommunikationsnetz zu kennen,
in dem die mobile Kommunikationsvorrichtung einge-
bucht ist. Diese Standortinformation kann beim Einbu-
chen in ein Kommunikationsnetz oder durch Positionie-
rungsdienste und dergleichen bestimmt werden und im
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Fall von mobilen Kommunikationsvorrichtungen in den
Kommunikationsinformation diesbezüglich vorgesehen
werden (beispielsweise in der Angabe des Aufenthalts-
landes "Deutschland", "Australien" usw.). Erkennt bei-
spielsweise ein Benutzer anhand der Kommunikations-
informationen eines weiteren Benutzers, daß sich dieser
im Ausland befindet, in dem hohe Mobilfunkkosten be-
stehen, so kann er davon absehen, den weiteren Benut-
zer über sein Mobiltelefon zu erreichen, um Kosten zu
sparen.
[0039] In Figur 4 wird eine weitere Zusammenstellung
von Kommunikationsinformationen eines Benutzers
bzw. einer diesem zugeordneten Kommunikationsein-
heit dargestellt, die ein Präsenz-Profil mit dem Titel "Frei-
zeit" repräsentieren, da keine Angaben zu dienstlichen
Kommunikationsmitteln bzw. Kommunikationsvorrich-
tungen vorgesehen sind. Da die Bedeutung der einzel-
nen Spalten bzw. Zeilen bereits bezüglich Figur 3 erläu-
tert worden ist, wird eine nähere Erläuterung der Figur 4
weggelassen.
[0040] Es ist möglich, dass der Benutzer die entspre-
chenden Kommunikationsinformationen in einer seiner
Kommunikationsvorrichtungen erstellt, editiert und dann
über das Kommunikationssystem veröffentlicht. Wie be-
reits erwähnt, ist es vorteilhaft, die Kommunikationsin-
formationen sowie die oben erläuterten Profile (Präsenz-
Profil, Übertragungs-Profil, Anwender-Profil) auf einem
sogenannten Präsenz-Server ("Presence Server") eines
Präsenz-Dienstes, wie eines "Instant Messaging and
Presence"-Dienstes, der als eine Komponente des Kom-
munikationssystems vorgesehen ist, zu hinterlegen. Der
Präsenz-Server kann dabei beispielsweise in einem Mo-
bilfunknetz als Teil eines HLR (HLR: Home Location Re-
gister), d.h. einer datenbankgestützten Verarbeitungs-
einheit, die die Hauptdaten der Teilnehmer eines PLMN
(PLMN: Public Land Mobile Network) enthält, oder aber
auch als eine eigenständige Vorrichtung in einem Mobil-
funknetz bzw. einem anderen Kommunikationsnetz aus-
gebildet sein. Insbesondere, wenn der Benutzer ein Mo-
biltelefon aufweist, so kann er mit geringem Ressourcen-
aufwand über die Luftschnittstelle einen Befehl zu dem
Präsenz-Server senden, um ein voreingestelltes Profil
zu aktivieren, so dass bestimmte Kommunikationsinfor-
mationen an einen weiteren Benutzer (Watcher) weiter-
geleitet werden können.
[0041] Wie bereits erwähnt, hat ein Benutzer bei dem
erfindungsgemäßen Präsenz-System die Möglichkeit,
alle Kommunikationsinformationen oder nur eine Teil-
menge daraus über das Kommunikationssystem zu ver-
öffentlichen. Dabei ermöglicht die erste Variante (alle
Kommunikationsinformationen zu veröffentlichen), ei-
nem weiteren Benutzer (Watcher) einen gesamten Über-
blick über die Möglichkeiten des ersten Benutzers (Pre-
sentity) zu haben. In einem solchen Fall könnten auch
Informationen über momentan nicht erreichbare Kom-
munikationsvorrichtungen bzw. Endgeräte nützlich sein.
Beispielsweise kann sich der zweite Benutzer entschei-
den, eine E-Mail an das private Postfach des ersten Be-

nutzers zu senden, obwohl letzterer angegeben hat, dass
er zur Zeit über diese E-Mail-Adresse nicht erreichbar
ist, und folglich die E-Mail nicht sofort lesen wird. Ent-
sprechend ist es vorteilhaft, wenn der zweite Benutzer
je nach Wunsch und vorhandenen Ressourcen, entwe-
der alle Präsenzinformationen des ersten Benutzers an-
fordern kann, oder beispielsweise nur die Informationen
mit Bezug auf zur Zeit erreichbare Kommunikationsmittel
bzw. Kommunikationsvorrichtungen. Eine weitere Mög-
lichkeit der Selektion von abzurufenden Kommunikati-
onsinformationen (beispielsweise in einem Übertra-
gungsprofil) kann mit Bezug auf Kommunikationsmittel
geschehen, wobei der zweite Benutzer nur Informatio-
nen zu solchen Kommunikationsmitteln anfordern kann,
die seine Kommunikationsgeräte unterstützen. Bei-
spielsweise könnten Informationen bezüglich MMS irre-
levant sein, wenn der zweite Benutzer keine MMS-fähige
Kommunikationsvorrichtung hat.
[0042] Wünscht nun der zweite Benutzer, der als Be-
nutzer B2 in Figur 2 bezeichnet ist, Kommunikationsin-
formationen des ersten Benutzers B1 abzufragen, so
kann er von seiner Kommunikationsvorrichtung V21 ei-
nen Abfragebefehl zu dem Kommunikationssystem K
(insbesondere dem in diesem vorgesehenen Präsenz-
Dienst) senden, das ihm dann alle oder ausgewählte
Kommunikationsinformationen auf seine Kommunikati-
onsvorrichtung V21 überträgt. Vorteilhafterweise weist
diese Kommunikationsvorrichtung dann eine mehrzeili-
ge Anzeige auf, auf der dann die möglichen Kommuni-
kationsmöglichkeiten zur ersten Kommunikationseinheit
E1 übersichtlich darstellbar sind. Es ist auch denkbar,
daß der zweiten Kommunikationseinheit E2 bzw. dem
zweiten Benutzer B2 automatisch die Kommunikations-
informationen der ersten Kommunikationseinheit E1
übertragen werden, wenn diese geändert worden sind.
[0043] Entsprechend stehen dem ersten Benutzer B1
Kommunikationsvorrichtungen V11 und V12 zur Verfü-
gung, um die Kommunikationsinformationen zur ersten
Kommunikationseinheit I1 zu erstellen, zu editieren und
diese mittels einer entsprechenden Einrichtung zu dem
Kommunikationssystem K zu übertragen. Um die Kom-
munikationsinformationen übersichtlich darzustellen und
ein Editieren zu erleichtern ist es vorteilhaft, wenn die
entsprechende Kommunikationsvorrichtung des Benut-
zers B1 ebenfalls eine mehrzeilige Anzeige aufweist.
Ferner ist es vorteilhaft, wenn eine Kommunikationsvor-
richtung des ersten Benutzers B1 eine Einrichtung zum
Zusammenfassen der Kommunikationsinformationen zu
Profilen aufweist, die oben bereits erläutert worden sind.
Hat der erste Benutzer B1 Profile erstellt, so ist es wei-
terhin vorteilhaft, wenn eine der Kommunikationsvorrich-
tungen eine Einrichtung zum Auswählen bzw. Aktivieren
der Profile in dem Kommunikationssystem aufweist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verbesserung der Erreichbarkeit von
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Teilnehmern eines Kommunikations systems, dem-
gemäß von einem Teilnehmer (B1) des Kommuni-
kationssystem über eine erste Kommunikationsein-
heit (E1) mindestens ein Präsenzprofil des Teilneh-
mers (B1) erstellt wird, wobei

- das Profil jeweils Kommunikationsmöglichkei-
ten beschreibt, über die eine Kommunikations-
verbindung mit der ersten Kommunikationsein-
heit herstellbar ist,
- das Profil im Netz des Kommunikationssys-
tems abgespeichert wird,
- das Profil vom Teilnehmer aktiviert oder deak-
tiviert wird und
- das Profil im aktivierten Zustand durch das
Netz anderen Benutzern des Kommunikations-
systems zur Verfügung gestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der ersten
Kommunikationseinheit (E1) eine Mehrzahl von
Kommunikationsvorrichtungen (V11, V12) zugeord-
net werden, die in den Angaben über Kommunikati-
onsmöglichkeiten dargestellt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem jeder der Kom-
munikationsvorrichtungen (V11, V12) jeweils ein
oder mehrere Kommunikationsmittel (M111, M121,
M122) zugeordnet werden, die in den Angaben über
Kommunikationsmöglichkeiten dargestellt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem jedem der
Kommunikationsmittel (M111, M121, M122) eine
Kommunikationsadresse zugeordnet wird, die in den
Angaben über Kommunikationsmöglichkeiten dar-
gestellt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, bei dem jedem
der Kommunikationsmittel (M111, M121, M122) eine
Erreichbarkeitsinformation zugeordnet wird, die an-
gibt, ob zum aktuellen Zeitpunkt eine Kommunikati-
onsverbindung über das Kommunikationsmittel mit
der ersten Kommunikationseinheit (E1) herstellbar
ist, wobei die Erreichbarkeitsinformation in den An-
gaben über Kommunikationsmöglichkeiten darge-
stellt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei
dem einem oder mehreren der Kommunikationsmit-
tel (M111, M121, M122) eine Präferenzinformation
zugeordnet wird, die angibt, über welches Kommu-
nikationsmittel bevorzugt eine Kommunikationsver-
bindung zu der ersten Kommunikationseinheit (E1)
herzustellen ist, wobei die Präferenzinformation in
den Angaben über Kommunikationsmöglichkeiten
dargestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem die Kommunikationsinformationen (I1) der ers-

ten Kommunikationseinheit ferner Benutzerinforma-
tionen bezüglich des der ersten Kommunikations-
einheit zugeordneten Benutzers (B1) aufweisen.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem eine Auswahl von Kommunikationsvorrichtun-
gen (V11, V12) und/oder eine Auswahl von Kommu-
nikationsmitteln (M111, M121, M122) und/oder die
Benutzerinformationen in einem Präsenzprofil (P1,
P2) zusammengefasst werden, die zur Abfrage
durch eine zweite Kommunikationseinheit (E2) frei-
gegeben werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der ersten
Kommunikationseinheit (E1) eine Mehrzahl von ver-
schiedenen Präsenzprofilen (P1, P2) zugeordnet
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die zweite
Kommunikationseinheit (E2) ein Authentisierungs-
verfahren durchläuft, bevor die Kommunikationsin-
formationen (I1) abgefragt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei
dem der zweiten Kommunikationseinheit (E2) ein
oder mehrere Übertragungs-Profile zugeordnet
wird, in dem eine Auswahl bestimmter Kommunika-
tionsvorrichtungen und/oder Kommunikationsmittel
und/oder Benutzerinformationen angegeben sind,
über die Angaben aus Kommunikationsinformatio-
nen der ersten oder einer weiteren Kommunikations-
einheit zur zweiten Kommunikationseinheit (E2) bei
der Abfrage übertragen werden sollen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der ersten
Kommunikationseinheit (E1) ein oder mehrere Über-
tragungsprofile (W1, W2) zugeordnet werden, in de-
nen eine Auswahl bestimmter Kommunikationsvor-
richtungen und/oder Kommunikationsmittel
und/oder Benutzerinformationen angegeben sind,
über die Angaben aus Kommunikationsinformatio-
nen einer anderen Kommunikationseinheit zur ers-
ten Kommunikationseinheit (E1) übertragen werden
sollen.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem der ersten
Kommunikationseinheit (E1) ein oder mehrere An-
wender-Profile (A1, A2) zugeordnet werden, die je-
weils aus einem bestimmten Präsenzprofil (P1, P2)
und einem bestimmten Übertragungs-Profil (W1,
W2) bestehen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei
dem die Kommunikationsinformationen (I1) der ers-
ten Kommunikationseinheit (E1), die Präsenzprofile
(P1, P2), die Übertragungs-Profile (W1, W2)
und/oder die Anwender-Profile (A1, A2) in dem Kom-
munikationssystem (K) gespeichert sind.
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15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, bei
dem ein bestimmtes der Präsenzprofile (P1, P2)
und/oder Übertragungs-Profile (W1, W2) und/oder
die Anwender-Profile (A1, A2) zur Bereitstellung
über das Kommunikationssystem (K) von einem der
ersten Kommunikationseinheit (E1) zugeordneten
Benutzer (B1) ausgewählt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, bei
dem ein bestimmtes der Präsenzprofile (P1, P2)
und/oder Übertragungs-Profile (W, W2) und/oder die
Anwender-Profile (A1, A2) zur Bereitstellung über
das Kommunikationssystem (K) nach einerm be-
stimmten quasi-statischen Bedingung des Benut-
zers von dem Kommunikationssystem (K) ausge-
wählt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die quasi-sta-
tische Bedingung des Benutzers durch die Tages-
zeit, den Wochentag, oder den Aufenthaltsort eines
der ersten Kommunikationseinheit (E1) zugeordne-
ten Benutzers (B1) repräsentiert ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 17, bei
dem die Benutzerinformationen den geistigen oder
körperlichen Zustand des Benutzers umfassen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, bei
dem eine der Kommunikationsvorrichtungen (V11,
V112, V21) ein Mobilfunktelefon, ein Festnetztele-
fon, einen tragbaren Computer, einen stationären
Computer oder einen Pager umfasst.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei
dem eines der Kommunikationsmittel (M111, M121,
M122, M211, M212) Telefonie, einen Instant Mes-
saging-Dienst, einen MMS, einen SMS, E-Mail-
Dienst oder einen Fax-Dienst umfasst.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, bei
dem das Kommunikationssystem (K) ein Mobilfunk-
netz, ein Telefonnetz und/oder ein internetprotokoll-
basiertes Kommunikationsnetz aufweist.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, bei
dem das Kommunikationssystem (K) einen Prä-
senz-Dienst aufweist.

23. Kommunikations system (K), insbesondere zum
Umsetzen des Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 22, das eine Komponente aufweist, in der
Präsenzprofile speicherbar sind, wobei ein Profil ei-
nes Teilnehmer (B1) jeweils Angaben über Kommu-
nikationsmöglichkeiten (M111, M121, M122; V11,
V12) beschreibt, über die eine Kommunikationsver-
bindung zu einer Kommunikationseinheit (E1) Teil-
nehmers (B1) herstellbar ist, und die das gespeicher-
te Profil eines Teilnehmer (B1) in Abhängigkeit eines

Befehls des Teilnehmers (B1) oder einem bestimm-
ten Kriterium aktiviert und dadurch anderen Teilneh-
mern des Kommunikationssystems zur Verfügung
stellt.

24. Kommunikationssystem nach Anspruch 23, bei dem
in der einen Komponente ein oder mehrere Präsenz-
profile (P1, P2) speicherbar sind, die aus einer der
ersten Kommunikationseinheit (E1) zugeordneten
Auswahl von Kommunikationsvorrichtungen (V11,
V12) und/oder einer Auswahl von Kommunikations-
mitteln (M111, M121, M122) und/oder Benutzerin-
formationen über den ersten Benutzer (B1) beste-
hen und als die Kommunikationsinformationen (I1)
der ersten Kommunikationseinheit (E1) bereitstell-
bar sind.

25. Kommunikationssystem nach Anspruch 23 oder 24,
bei dem in der einen Komponente ein oder mehrere
Übertragungs-Profile (W1, W2) speicherbar sind, in
denen eine Auswahl bestimmter Kommunikations-
vorrichtungen und/oder Kommunikationsmittel
und/oder Benutzerinformationen angegeben sind,
über die Angaben aus Kommunikationsinformatio-
nen einer anderen Kommunikationseinheit zur ers-
ten Kommunikationseinheit (E1) übertragen werden
sollen.

26. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche
23 bis 25, bei dem in der einen Komponente ein oder
mehrere Anwender-Profile (A1, A2) speicherbar
sind, die jeweils aus einem bestimmten Präsenzpro-
fil (P1, P2) und einem bestimmten Übertragungs-
Profil (W1, W2) bestehen.

27. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche
24 bis 26, das ferner eine Auswahleinrichtung auf-
weist, durch die eines oder mehrere der Profile, die
in der einen Komponente gespeichert sind, zur Be-
reitstellung über das Kommunikationssystem (K)
auswählbar ist.

28. Kommunikationssystem nach Anspruch 27, bei dem
die Auswahleinrichtung eine Auswahl auf Anwei-
sung des ersten Benutzers (B1) hin oder automa-
tisch in Abhängigkeit der quasi-statischen Bedingun-
gen des Benutzers insbesondere Tageszeit, Wo-
chentag, oder Aufenthaltsort des ersten Benutzers
(B1) hin durchführt.

29. Kommunikationsvorrichtung eines Kommunikati-
onssystems zum Umsetzen des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 22, mit

- Mitteln zum Erstellen eines Präsenzprofils ei-
nes Benutzers der Kommunikationsvorrichtung,
wobei das Profil Kommunikationsmöglichkeiten
beschreibt, über die eine Kommunikationsver-
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bindung mit der Kommunikationsvorrichtung
herstellbar ist,
- Mitteln zur Übertragung des Profils an eine
Netzeinrichtung des Kommunikationssystems
und
- Mitteln zur Aktivierung des Profils auf dem Ser-
ver.

30. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 29, die
ferner eine Einrichtung zum Anzeigen und Verän-
dern der Kommunikationsinformationen (I1) einer
Kommunikationseinheit (E1) aufweisen.

31. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 29 oder
30, die ferner eine Einrichtung zum Zusammenfas-
sen bestimmter der Kommunikationsinformationen
(I1) einer Kommunikationseinheit (E1) zu Profilen
(P1, P2, W1, W2, A1, A2) aufweist.

32. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 31, die
ferner eine Einrichtung zum Auswählen eines oder
mehrerer der Profile (P1, P2, W1, W2, A1, A2) auf-
weist.

Claims

1. Method for improving the accessibility of subscribers
to a communication system, accordingly at least one
presence profile of the subscriber (B1) is compiled
by a subscriber (B1) of the communication system
via a first communication unit (E1), wherein

- the profile in each case describes communica-
tion possibilities, via which a communication
connection to the first communication unit can
be set up,
- the profile is stored in the network of the com-
munication system,
- the profile is activated or deactivated by the
subscriber and
- the profile is made available in the activated
state by the network of other users of the com-
munication system.

2. Method according to claim 1, wherein a plurality of
communication devices (V11, V12) assigned to the
first communication unit (E1) are shown in the indi-
cations on communication possibilities.

3. Method according to claim 2, wherein one or more
communication means (M111, M121, M122) as-
signed to each communication device (V11, V12)
are shown in the indications on communication pos-
sibilities in each case.

4. Method according to claim 3, wherein each one of
the communication means (M111, M121, M122) as-

signed to a communication address are shown in the
indications on communication possibilities.

5. Method according to claim 3 or 4, wherein each one
of the communication means (M111, M121, M122)
is assigned accessibility information that indicates
whether or not a communication connection via the
communication means can be set up to the first com-
munication unit (E1) at the current point in time in
which case the accessibility information is shown in
the indications on communication possibilities.

6. Method according to one of claims 3 to 5, wherein
one or more communication means (M111, M121,
M122) are assigned to preference information that
indicates via which communication means a com-
munication connection to the first communication
unit (E1) must preferably be set up in which case the
preference information is shown in the indications
on the communication possibilities.

7. Method according to one of claims 1 to 6, wherein
the communication information (I1) of the first com-
munication unit also has user information with re-
spect to the user (B1) assigned to the first commu-
nication unit.

8. Method according to one of claims 1 to 7, wherein a
selection of communication devices (V11, V12)
and/or a selection of communication means (M111,
M121, M122) and/or the user information is compiled
into a presence profile (P1, P2) that is released for
requesting by a second communication unit (E2).

9. Method according to claim 8, wherein a plurality of
different presence profiles (P1, P2) is assigned to
the first communication unit (E1).

10. Method according to claim 8, wherein the second
communication unit (E2) passes through an author-
ising process before the communication information
(I1) is requested.

11. Method according to one of claims 8 to 10, wherein
the second communication unit (E2) is assigned to
one or more watcher profiles in which a selection of
specific communication devices and/or communica-
tion means and/or user information is indicated via
which indications on the communication information
of the first or a further communication unit should be
sent to the second communication unit (E2) during
the request.

12. Method according to claim 11, wherein the first com-
munication unit (E1) is assigned to one or more
watcher profiles (W1, W2) in which a selection of
specific communication devices and/or communica-
tion means and/or user information is indicated via
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which indications on communication information of
another communication unit should be sent to the
first communication unit (E1).

13. Method according to claim 12, wherein the first com-
munication unit (E1) is assigned to one or more client
profiles (A1, A2) that in each case consist of a spe-
cific presence profile (P1, P2) and a specific watcher
profile (W1, W2) .

14. Method according to one of claims 1 to 13, wherein
the communication information (I1) of the first com-
munication unit (E1), the presence profiles (P1, P2),
the watcher profiles (W1, W2) and/or the client pro-
files (A1, A2) are stored in the communication sys-
tem (K).

15. Method according to one of claims 9 to 14, wherein
a specific presence profile (P1, P2) and/or watcher
profile (W1, W2) and/or the client profile (A1, A2) is
selected from a user (B1) assigned to one of the first
communication units (E1) to be provided via the com-
munication system (K).

16. Method according to one of claims 9 to 14, wherein
a specific presence profile (P1, P2) and/or watcher
profile (W, W2) and/or the client profile (A1, A2) is
selected according to a specific quasi-static condi-
tion of the user from the communication system (K)
to be provided via the communication system (K).

17. Method according to claim 16, wherein the quasi-
static condition of the user is represented by the time
of day, the day of the week or the place of residence
of a user (B1) assigned to the first communication
unit (E1).

18. Method according to one of claims 7 to 17, wherein
the user information includes the emotional or phys-
ical state of the user.

19. Method according to one of claims 1 to 18, wherein
one of the communication devices (V11, V112, V21)
has a mobile telephone, a fixed network telephone,
a portable computer, a stationary computer or a pag-
er.

20. Method according to one of claims 1 to 19, wherein
one of the communication means (M111, M121,
M122, M211, M212) has telephony, an instant mes-
saging service, an MMS, an SMS, e-mail service or
a fax service.

21. Method according to one of claims 1 to 20, wherein
the communication system (K) has a cellular phone
network, a telephone network and/or an Internet pro-
tocol-based communication network.

22. Method according to one of claims 1 to 21, wherein
the communication system (K) has a presence serv-
ice.

23. Communication system (K) particularly for carrying
out said method according to one of claims 1 to 22
that has a component in which presence profiles can
be stored, wherein a profile of a subscriber (B1) de-
scribes in each case indications on communication
possibilities (M111, M121, M122; V11, V12) via
which a communication connection with a first com-
munication unit (E1) of the subscriber (B1) can be
set up and which activates the stored profile of a
subscriber (B1) as a function of a command by the
subscriber (B1) or a specific criterion and, as a result,
makes it available to other subscribers in the com-
munication system.

24. Communication system according to claim 23,
wherein one or more presence profiles (P1, P2) can
be stored in one of the components that consist of a
selection of communication devices (V11, V12) as-
signed to the first communication unit (E1) and/or a
selection of communication means (M111, M121,
M122) and/or user information about the first user
(B1) and can be provided as the communication in-
formation (I1) of the first communication unit (E1) .

25. Communication system according to claim 23 or 24,
wherein one or more watcher profiles (W1, W2) can
be stored in one of the components in which a se-
lection of specific communication devices and/or
communication means and/or user information is in-
dicated via which indications on the communication
information of a further communication unit should
be sent to a first communication unit (E1).

26. Communication system according to one of claims
23 to 25, wherein one or more client profiles (A1, A2)
can be stored in one of the components that in each
case consist of a specific presence profile (P1, P2)
and a specific watcher profile (W1, W2) .

27. Communication system according to one of claims
24 to 26 that also has a selection device by means
of which one or more profiles that are stored in one
of the components can be selected to be provided
via the communication system (K).

28. Communication system according to claim 27,
wherein the selection device makes a selection on
the instruction of the first user (B1) or automatically
depending on the quasi-static conditions of the user,
in particular the time of day, the day of the week, or
the location of the first user (B1).

29. Communication device of a communication system
for carrying out said method according to one of
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claims 1 to 22, with

- means for compiling a presence profile of a
user of the communication device, wherein the
profile describes communication possibilities,
via which a communication connection with the
communication device can be set up,
- means for transferring the profile to a network
device of the communication system and
- means for activating the profile on the server.

30. Communication device according to claim 29 that
also has a device for displaying and changing the
communication information (I1) of a communication
unit (E1).

31. Communication device according to claim 29 or 30
that also has a device for compiling the specific com-
munication information (I1) of a communication unit
(E1) into profiles (P1, P2, W1, W2, A1, A2).

32. Communication device according to claim 31 that
also has a device for selecting one or more profiles
(P1, P2, W1, W2, A1, A2) .

Revendications

1. Procédé d’amélioration de l’accessibilité de partici-
pants du système de communication, en fonction du-
quel au moins un profil de présence du participant
(B1) est créé par un participant (B1) du système de
communication par une première unité de commu-
nication (E1),

- le profil décrivant respectivement des possibi-
lités de communication, au moyen desquelles
une liaison de communication avec la première
unité de communication peut être établie,
- le profil est mémorisé dans le réseau du sys-
tème de communication,
- le profil du participant est activé ou désactivé, et
- le profil est mis, à l’état activé, par le réseau à
la disposition d’autres utilisateurs du système
de communication.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel une
pluralité d’appareils de communication (V11, V12)
est affectée à la première unité de communication
(E1), lesquelles figurent dans les indications sur les
possibilités de communication.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel à cha-
cun des dispositifs de communication (V11, V12) est
respectivement affecté un ou plusieurs moyens de
communication (M111, M121, M122) qui figurent
dans les indications sur les possibilités de commu-
nication.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel à cha-
cun des moyens de communication (M111, M121,
M122) est affectée une adresse de communication
qui figure dans les indications sur les possibilités de
communication.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, dans lequel
à chacun des moyens de communication (M111,
M121, M122) sont affectées des informations d’ac-
cessibilité qui indiquent si, au moment même, une
liaison de communication peut être établie par le
moyen de communication avec la première unité de
communication (E1), les informations d’accessibilité
figurant dans les indications sur les possibilités de
communication.

6. Procédé selon l’une des revendications 3 à 5, dans
lequel une information de préférence est affectée à
l’un ou à plusieurs des moyens de communication
(M111, M121, M122) qui indique par quel moyen de
communication doit de préférence être établie une
liaison de communication à la première unité de
communication (E1), l’information de préférence fi-
gurant dans les indications sur les possibilités de
communication.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel les informations de communication (I1) de la
première unité de communication présentent en
outre des informations d’utilisateur relatives à l’utili-
sateur (B1) affecté à la première unité de communi-
cation.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, dans
lequel une sélection de dispositifs de communication
(V11, V12) et/ou une sélection de moyens de com-
munication (M111, M121, M122) et/ou les informa-
tions d’utilisateur sont rassemblées dans un profil de
présence (P1, P2) qui sont fournies pour interroga-
tion par une deuxième unité de communication (E2).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel une
pluralité de différents profils de présence (P1, P2)
est affectée à la première unité de communication
(E1).

10. Procédé selon la revendication 8,
dans lequel la deuxième unité de communication
(E2) est soumise à un processus d’authentification
avant que les informations de communication (I1) ne
soient sujettes à interrogation.

11. Procédé selon l’une des revendications 8 à 10, dans
lequel un ou plusieurs profils de transmission sont
affectés à la deuxième unité de communication (E2)
dans lequel une sélection de certains dispositifs de
communication et/ou de moyens de communication
et/ou d’informations d’utilisateur sont indiquées, à
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propos desquels des indications venant d’informa-
tions de communication de la première ou d’une
autre unité de communication doivent être transmi-
ses à la deuxième unité de communication (E2) lors
de l’interrogation.

12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel un
ou plusieurs profils de transmission (W1, W2) sont
affectés à la première unité de communication (E1),
dans lesquels une sélection de certains appareils de
communication et/ou de moyens de communication
et/ou d’informations d’utilisateur est indiquée, à pro-
pos desquels des indications d’informations de com-
munication d’une autre unité de communication sont
transmises à la première unité de communication
(E1).

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel un
ou plusieurs profils d’usager (A1, A2) sont affectés
à la première unité de communication (E1) qui sont
respectivement constitués d’un certain profil de pré-
sence (P1, P2) et d’un certain profil de transmission
(W1, W2).

14. Procédé selon l’une des revendications 1 à 13, dans
lequel les informations de communication (I1) de la
première unité de communication (E1), les profils de
présence (P1, P2), les profils de transmission (W1,
W2) et/ou les profils d’usager (A1, A2) sont mémo-
risés dans le système de communication (K).

15. Procédé selon l’une des revendications 9 à 14, dans
lequel un certain des profils de présence (P1, P2)
et/ou des profils de transmission (W1, W2) et/ou des
profils d’usager (A1, A2) est sélectionné, à disponi-
bilité par le biais du système de communication (K),
par un utilisateur (B1) affecté à la première unité de
communication (E1).

16. Procédé selon l’une des revendications 9 à 14, dans
lequel un certain des profils de présence (P1, P2)
et/ou des profils de transmission (W, W2) et/ou des
profils d’usager (A1, A2) est sélectionné, à disponi-
bilité par le biais du système de communication (K),
selon une certaine condition quasi-statique de l’uti-
lisateur par le système de communication (K).

17. Procédé selon la revendication 16, dans lequel la
condition quasi-statique de l’utilisateur est représen-
tée par le moment de la journée, le jour de la semaine
ou le lieu de séjour d’un utilisateur (B1) affecté à la
première unité de communication (E1).

18. Procédé selon l’une des revendications 7 à 17, dans
lequel les informations d’utilisateur comprennent
l’état mental ou physique de l’utilisateur.

19. Procédé selon l’une des revendications 1 à 18, dans

lequel un des dispositifs de communication (V11,
V112, V21) comprend un téléphone mobile, un télé-
phone fixe, un ordinateur portable, un ordinateur de
bureau ou un téléavertisseur.

20. Procédé selon l’une des revendications 1 à 19, dans
lequel l’un des moyens de communication (M111,
M121, M122, M211, M212) comprend le téléphone,
un service instantané de messagerie, un MMS, un
texto, un service e-mail ou un service de télécopie.

21. Procédé selon l’une des revendications 1 à 20, dans
lequel le système de communication (K) possède un
réseau mobile, un réseau téléphonique et/ou un ré-
seau de communication basé sur un protocole inter-
net.

22. Procédé selon l’une des revendications 1 à 21, dans
lequel le système de communication (K) possède un
service de présence.

23. Système de communication (K), en particulier pour
la mise en oeuvre du procédé selon l’une des reven-
dications 1 à 22, présentant un composant dans le-
quel les profils de présence peuvent être mémorisés,
le profil d’un participant (B1) décrivant respective-
ment les indications sur les possibilités de commu-
nication (M111, M121, M122; V11, V12), par le biais
desquelles une liaison de communication peut être
établie à une unité de communication (E1) d’un par-
ticipant (B1) et
le profil mémorisé d’un participant (B1) s’active en
fonction d’un ordre du participant (B1) ou d’un certain
critère et ainsi le met à disposition d’autres partici-
pants du système de communication.

24. Système de communication selon la revendication
23, dans lequel, dans le composant, peuvent être
mémorisés un ou plusieurs profils de présence (P1,
P2) qui sont constitués de la sélection affecté à la
première unité de communication (E1) de dispositifs
de communication (V11, V12) et/ou d’une sélection
de moyens de communication (M111, M121, M122)
et/ou d’informations d’utilisateur sur le premier utili-
sateur (B1) et peuvent être mises à disposition com-
me informations de communication (I1) de la pre-
mière unité de communication (E1).

25. Système de communication selon la revendication
23 ou 24, dans lequel, dans le composant, un ou
plusieurs profils de transmission (W1, W2) peuvent
être mémorisés, dans lesquels une sélection de cer-
tains dispositifs de communication et/ou de moyens
de communication et/ou informations d’utilisateur
sont indiqués, par le biais desquels les indications
d’informations de communication d’une autre unité
de communication peuvent être transmises à la pre-
mière unité de communication (E1).
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26. Système de communication selon l’une des reven-
dications 23 à 25, dans lequel, dans le composant,
un ou plusieurs profils d’usager (A1, A2) peuvent
être mémorisés, lesquels sont respectivement cons-
titués d’un certain profil de présence (P1, P2) et d’un
certain profil de transmission (W1, W2).

27. Système de communication selon l’une des reven-
dications 24 à 26, présentant en outre un appareil
de sélection par lequel un ou plusieurs des profils,
mémorisés dans le composant peut être sélectionné
à disponibilité par le système de communication (K) .

28. Système de communication selon la revendication
27, dans lequel l’appareil de sélection exécute, sur
instruction du premier utilisateur (B1) ou automati-
quement en fonction des conditions quasi-statiques
de l’utilisateur, une sélection en particulier le moment
de la journée, le jour de la semaine ou le lieu de
séjour du premier usager (B1).

29. Dispositif de communication d’un système de com-
munication pour la mise en oeuvre du procédé selon
l’une des revendications 1 à 22,
avec

- des moyens pour créer le profil de présence
d’un utilisateur du dispositif de communication,
le profil décrivant des possibilités de communi-
cation par le biais desquelles une liaison de
communication peut être établie avec le dispo-
sitif de communication,
- des moyens de transmission du profil à un ap-
pareil de réseau du système de communication,
et
- des moyens pour activer le profil sur le serveur.

30. Appareil de communication selon la revendication
29 possédant en outre un appareil d’indication et de
modification des informations de communication (I1)
d’une unité de communication (E1).

31. Appareil de communication selon la revendication
29 ou 30 qui présente en outre un appareil de ras-
semblement de certaines des informations de com-
munication (I1) d’une unité de communication (E1)
relatives à des profils (P1, P2, W1, W2, A1, A2).

32. Appareil de communication selon la revendication
31 présentant en outre un appareil de sélection d’un
ou de plusieurs des profils (P1, P2, W1, W2, A1, A2).
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