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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Konferenzeinheit für
eine Mehrpunktkommunikation zur Durchführung von
sprachbasierten Telefonkonferenzen. Die Erfindung be-
trifft im Speziellen eine Konferenzeinheit, mit Hilfe derer
fragliche Entscheidungen der Konferenzteilnehmer ab-
gefragt und gespeichert werden. Die Erfindung betrifft
darüber hinaus ein Verfahren zur Durchführung einer
Mehrpunktkommunikation.
[0002] Telefongespräche mit mindestens drei Teilneh-
mern sind als Telefonkonferenz bekannt und werden von
bekannten Kommunikationssystemen als Leistungs-
merkmal unterstützt.
[0003] Es sind weiterhin Konferenzeinheiten bzw.
Konferenzserver bekannt, welche das von besagten
Kommunikationssystemen angebotenen Leistungs-
merkmalspektrum übersteigen. Derlei Konferenzserver
bieten beispielsweise eine selbständige Einwahl und Au-
thentifizierung der Konferenzteilnehmer, einen audiovi-
suellen oder multimediellen Austausch von Nutzdaten
zwischen den Konferenzteilnehmern und vieles mehr.
Heutige Konferenzserver folgen insbesondere dem all-
gemeinen Trend einer VoIP-Technik (Voice over Internet
Protocol) zur Vermittlung und Zusammenführung von
Nutzdaten einzelner Konferenzteilnehmer.
[0004] Aus EP 1 414 227 A1 ist eine Erkennung von
Ereignissen bei der Kommunikation mit mehreren
Sprachkanälen bekannt, bei der insbesondere bei einem
Audiokonferenzsystem ein Alarm erzeugt wird, wenn ein
vorbekanntes Ereignis, z. B. ein Sprachkommando oder
ein "Dual Tone Multiple Frequency" (DTMF) Signal de-
tektiert wird.
[0005] JP 09 281991 A (XP-002564898) offenbart eine
Spracherkennungseinrichtung, z. B. für eine Video-Kon-
ferenzabstimmung, bei der eingehende Sprachdaten er-
kannt und die Anzahl der erkannten Sprachdaten ermit-
telt werden.
[0006] Weiterhin offenbart US 2007/0206759 A1 ein
System, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Auf-
zeichnung von Konferenzanrufaktivitäten, bei der ein
Konferenzanruf auf ein Sprachkommando hin überwacht
und ein entsprechendes Signal in einem Speicher über-
wacht wird.
[0007] Des Weiteren offenbart US 2008/0065998 A1
ein Verfahren und eine Vorrichtung für ein Teleforum, bei
der gleichzeitig Einladungsanrufe und Nachrichten an je-
den Eingeladenen zur Teilnahme gesendet werden. Je-
der Teilnehmer kann sich aktiv beim Teleforum beteili-
gen, z. B. an einer Abstimmung teilnehmen, wobei
Snapshots des Bildschirms gespeichert werden können,
die das Ergebnis der Abstimmung für spätere Überprü-
fung dokumentieren können.
[0008] Telefonkonferenzen werden oftmals mit dem
Ziel durchgeführt, eine Entscheidung herbeizuführen. Je
nach Organisation der Teilnehmer soll dabei eine Mehr-
heitsentscheidung oder eine Entscheidung von Ent-
scheidungsträgern in Absprache mit anderen Konferenz-

teilnehmern herbeigeführt werden.
[0009] Ergebnisse dieser Entscheidung werden dann
üblicherweise in einem Protokoll vermerkt oder in ent-
sprechende elektronische Dokumente manuell eingetra-
gen. Hilfsmittel für eine Entscheidungsfindung und -do-
kumentation durch eine Konferenzeinheit sind bislang
nicht vorgesehen.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Konferen-
zeinheit anzugeben, die eine rechnergestützte Entschei-
dungsfindung unterstützt.
[0011] Die Aufgabe wird durch eine Konferenzeinheit
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch
ein Verfahren zur Durchführung einer Mehrpunktkommu-
nikation zwischen einer Mehrzahl von Konferenzteilneh-
mern nach Anspruch 10 gelöst.
[0012] Die erfindungsgemäße Konferenzeinheit für ei-
ne Mehrpunktkommunikation zwischen einer Mehrzahl
von Konferenzteilnehmern umfasst eine Mehrpunktsteu-
erungseinheit mit einer Mehrzahl von Nutzdatenschnitt-
stellen. Jede Nutzdatenschnittstelle ist eingerichtet für
einen bidirektionalen Nutzdatenaustausch mit einem je-
weiligen Konferenzteilnehmer. Unter Nutzdaten
bzw. »Payload« werden hierbei Audiodaten, insbeson-
dere Sprachdaten, aber auch Multimediadaten wie au-
diovisuelle Daten oder auch zwischen Applikationen aus-
getauschte digitale Daten verstanden. Die Mehrpunkt-
steuerungseinheit ist eingerichtet zur Zusammenführung
der Nutzdaten in eine Konferenz, wobei im Falle von Au-
diodaten üblicherweise eine Mischung der Audiokanäle
erfolgt. Bei audiovisuellen Daten besteht eine Zusam-
menführung üblicherweise in einer zweifachen Ansicht
des eigenen Konferenzorts und des per Videokonferenz
verbundenen Konferenzorts oder auch in einer alleinigen
Darstellung des verbundenen Konferenzorts.
[0013] Erfindungsgemäß sind den Nutzdatenschnitt-
stellen Mittel zur Umleitung des jeweiligen bidirektiona-
len Nutzdatenaustauschs mindestens eines auswählba-
ren Konferenzteilnehmers an eine Entscheidungsverar-
beitungseinheit zugeordnet. Der Entscheidungsverar-
beitungseinheit sind dabei Mittel zur Durchführung eines
sprachlichen Dialogs mit dem auswählbaren Konferenz-
teilnehmer - beispielsweise in der Fachwelt auch als IVR
bzw. »Interactive Voice Response« bekannte Mittel -
und zur Entgegennahme sprachlicher Entscheidungen
durch den auswählbaren Konferenzeilnehmer zugeord-
net. Die Entscheidungsverarbeitungseinheit weist hierzu
Mittel zur Konversion der sprachlichen Entscheidungen
in ein maschinenlesbares Format - beispielsweise in der
Fachwelt auch als ASR bzw. »Automatic Speech
Recognition« bekannte Mittel - sowie Mittel zur konfe-
renzteilnehmer-individuellen Speicherung der in das ma-
schinenlesbare Format konvertierten Entscheidung.
[0014] Unter einem maschinenlesbaren Format wird
dabei ein Format verstanden, das durch andere Applika-
tionen bzw. Programme eines beliebigen Rechnersys-
tems verarbeitet werden kann, also beispielsweise eine
Speicherung in einer Datei oder in einer Datenbank, eine
Weitergabe an eine Verarbeitungseinheit in Form einer
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Variablen oder als gesetztes Flag usw.
[0015] Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist in der
Eliminierung eines »Medienbruchs« in der Dokumenta-
tion der Entscheidungen zu sehen. Die Erfindung ermög-
licht eine gemeinsame Datenhaltung der zu treffenden
Entscheidungspunkte sowie der zu den Entscheidungs-
punkten von den einzelnen jeweiligen Konferenzteilneh-
mern getroffenen Entscheidungen.
[0016] Dadurch erübrigt sich in vorteilhafter Weise ei-
ne manuelle Eingabe von Entscheidungsergebnissen in
ein Entscheidungsprotokoll oder in elektronische Doku-
mentationssysteme.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel mit weiteren Vorteilen
und Ausgestaltungen der Erfindung wird im Folgenden
anhand der Zeichnung näher erläutert.
[0019] Dabei zeigt die einzige Figur ein Prinzipschalt-
bild zur Erklärung der Zusammenwirkung einzelner er-
findungsgemäßer Komponenten.
[0020] Vor einer Beschreibung anhand der Zeichnung
erfolgen zunächst einige Erläuterungen zur Motivation
der Erfindung.
[0021] Die Ergebnisse von Telefonkonferenzen, ins-
besondere darin getroffene Entscheidungen, werden
derzeit mithilfe von Protokollen festgehalten, die die Ent-
scheidungspunkte sowie deren Abstimmungsergebnis-
se enthalten.
[0022] Während der Telefonkonferenz wird jeder ein-
zelne Konferenzteilnehmer nach seiner Meinung oder
seinem Votum mündlich befragt. Wenn einzelne Teilneh-
mer eine Änderung im Ablauf der Telefonkonferenz wün-
schen, müssen sie diese unterbrechen und ihr Anliegen
äußern. Auch hier müssen andere Konferenzteilnehmer
zustimmen oder widersprechen. Es obliegt üblicherwei-
se dem Moderator der Telefonkonferenz, das Votum der
Konferenz zu bestimmen.
[0023] Ansätze, eine Entscheidungsfindung mit rech-
nergestützten Methoden zu unterstützen, haben bislang
keine Auswirkung auf den Ablauf einer mit herkömmli-
chen Mitteln betriebenen Telefonkonferenz. Eine rech-
nergestützte Entscheidungsfindung erfordert also bis-
lang einen parallelen Betrieb von Applikationen zur Do-
kumentation der Ergebnisse einer herkömmlich betrie-
benen Telefonkonferenz.
[0024] Dies ist nachteilig nicht nur angesichts des zu-
sätzlichen Aufwands, sondern auch aufgrund
eines »Medienbruchs« in der Dokumentation der Ent-
scheidung, d.h. durch Heranziehung eines Dokumenta-
tionssystems parallel zur vorwiegend mündlich betriebe-
nen Telefonkonferenz. Durch diesen Medienbruch ist ei-
ne gemeinsame Datenhaltung der Telefonkonferenz ei-
nerseits sowie separaten Dokumentationssystemen an-
dererseits nicht oder nur mit größerem Aufwand möglich.
Dadurch können Arbeitsschritte, welche sich durch den
Beschluss oder die Abstimmung in der Telefonkonferenz
ergeben, nicht automatisiert angestoßen werden.
[0025] Vielmehr werden unter Verwendung von der-

zeitigen Mitteln nachfolgende Arbeitsschritte manuell,
z.B. durch den Moderator oder Prozessverantwortlichen
veranlasst, indem entsprechende Eingaben in Doku-
mentationssystemen veranlasst werden.
[0026] Es sind zwar Ansätze bekannt, nach denen pa-
rallel zur sprachbasierten Telefonkonferenz eine Konfe-
renz für eine webbasierte Zusammenarbeit (»Web-Kon-
ferenz«) vorgesehen ist. In entsprechenden Applikatio-
nen für eine webbasierte Zusammenarbeit werden fall-
weise auch Abstimmungen der Teilnehmer unterstützt.
Nachteilig an diesem Ansatz ist jedoch, dass Telefon-
konferenzteilnehmer, die zum Zeitpunkt der Telefonkon-
ferenz keinen Rechner zur Hand oder keinen Zugang zu
einem Datennetz haben, nicht an der webbasierten Zu-
sammenarbeit teilnehmen können. Zudem bleibt der ge-
nannte Medienbruch auch mit diesem Ansatz bestehen.
[0027] Ein wichtiger Grund, warum in der Fachwelt bis-
lang keine Lösungsansätze zur Behebung dieses Medi-
enbruchs angeboten wurden, dürfte vor allem in der Tat-
sache begründet sein, dass in herkömmlichen Telefon-
konferenzsystemen üblicherweise alle Audiokanäle zu
einem Gesamtkanal gemischt werden und eine unge-
störte Interaktion einzelner Konferenzteilnehmer in Form
von sprachlichen Kommandos, die an ein Rechnersys-
tem übergegeben werden, nicht möglich ist.
[0028] Die Erfindung leistet dabei einen Beitrag zum
derzeit existierenden Stand der Technik, indem ein neu-
artiges Konzept eingeführt wird, welches unter anderem
eine Umleitung eines jeweiligen Teilnehmers sowie ein
Sprachdialogsystem zur Erfassung von Entscheidungen
des einzelnen Teilnehmers vorsieht.
[0029] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nun
anhand der Zeichnung näher erläutert.
[0030] Die Figur zeigt eine Konferenzeinheit für eine
Mehrpunktkommunikation zwischen einer Mehrzahl von
Konferenzteilnehmern C1,C2,C3. Die Konferenzteilneh-
mer C1,C2,C3 sind in der Zeichnung durch symbolische
Telefonapparate versinnbildlicht. Diese symbolische
Darstellung schließt selbstverständlich nicht den Einsatz
beliebiger Rechner, PCs, PDAs (Personal Digital Assis-
tant), VoIP Phones (Voice over Internet Protocol) usw.
aus, sofern die besagten Einheiten Konferenzteilnehmer
C1,C2,C3 in der Lage sind, bidirektional Nutzdaten aus-
zutauschen, welche zumindest teilweise sprachliche In-
formationen beinhalten.
[0031] Zum Betrieb der Telefonkonferenz erfolgt ein
Austausch von Nutzdaten mit einer Mehrpunktsteue-
rungseinheit MCU, über die die Konferenzteilnehmer
C1,C2,C3 verbunden sind. Zur Verbindung der Konfe-
renzteilnehmer C1,C2,C3 ist der Mehrpunktsteuerungs-
einheit MCU hierzu eine Mehrzahl von Nutzdatenschnitt-
stellen IF1,IF2,IF3 zugeordnet, die in der Ausführungs-
form gemäß der Zeichnung in einem Umleitungsmittel
RD angeordnet bzw. zusammengefasst sind.
[0032] Alternativ sind die Nutzdatenschnittstellen
IF1,IF2,IF3 Teil der Mehrpunktsteuerungseinheit MCU,
wobei eine im Folgenden zu besprechende Umleitung in
dieser alternativen Ausführungsform von der Mehrpunkt-
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steuerungseinheit MCU direkt veranlasst wird.
[0033] Zwischen den Konferenzteilnehmern
C1,C2,C3 und den Nutzdatenschnittstellen IF1,IF2,IF3
sind üblicherweise eine Mehrzahl von Mitteln CS ange-
ordnet, die, symbolisiert durch eine strichlierte Darstel-
lungsweise, für die Darstellung der erfindungsgemäßen
Mitteln an sich ohne Belang sind. Es handelt sich dabei
beispielsweise um ein Kommunikationssystem CS bzw.
Vermittlungsanlage zur Vermittlung und Steuerung der
Endgeräte C1,C2,C3 oder, im Fall einer paketorientierte
Kommunikation, um eine Mehrzahl aus Netzknotenein-
heiten wie z.B. Routers, Switches usw. und/oder Server.
[0034] Jede Nutzdatenschnittstelle IF1,IF2,IF3 ist ein-
gerichtet für einen bidirektionalen Nutzdatenaustausch
mit einem jeweiligen Konferenzteilnehmer C1,C2,C3. In
der Mehrpunktsteuerungseinheit MCU werden die Nutz-
daten in eine Konferenz zusammengeführt, also bei-
spielsweise jeweilige bidirektionale Audio-Kanäle in ei-
nen Gesamtkanal gemischt.
[0035] Eine Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU
ist über das Umleitungsmittel RD schaltbar mit den Nutz-
datenschnittstellen IF1,IF2,IF3 verbunden.
[0036] Die Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU
enthält eine Dialogeinheit IVR zur Durchführung eines
sprachlichen Dialogs. Diese Dialogeinheit IVR beinhaltet
in fachüblicher Weise Entgegennahmemittel ASR zur
Entgegennahme sprachlicher Entscheidungen durch
den auswählbaren Konferenzeilnehmer sowie Umset-
zungsmittel TTS zur Synthetisierung von Sprache.
[0037] Über eine Umleitung wird ein umzuleitender
Nutzdatenkanal eines Konferenzteilnehmers C1,C2,C3
mit der Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU verbun-
den. Alternativ können auch mehrere solcher Umleitun-
gen eingerichtet werden, allerdings mit der Maßgabe,
dass der Nutzdatenkanal eines ersten Konferenzteilneh-
mers C1, für den eine Umleitung an die Entscheidungs-
verarbeitungseinheit DPU eingerichtet wird, nicht ge-
mischt wird mit dem Nutzdatenkanal eines zweiten Kon-
ferenzteilnehmers C2, für den ebenfalls eine Umleitung
eingerichtet wurde. Mit anderen Worten wird also seitens
der Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU sowohl
dem ersten Konferenzteilnehmer C1 als auch dem zwei-
ten Konferenzteilnehmers C2 ein jeweils unabhängiger
sprachlicher Dialog präsentiert.
[0038] Die Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU
der Telefonkonferenzeinheit bzw. des Telefonkonferenz-
Servers bedient sich einer Dialogeinheit IVR (»Interacti-
ve Voice Response«), welche in fachüblicher Weise eine
Frage stellt und die hierauf gesprochene Antwort ver-
merkt. Beispielsweise wird dem Konferenzteilnehmern
C1,C2,C3 durch die Dialogeinheit IVR ein fraglicher Ent-
scheidungspunkt in synthetisierter Sprache genannt, wo-
bei durch die Dialogeinheit optional auch mögliche Ent-
scheidungs- bzw. Antwortmöglichkeiten genannt wer-
den. Die Antwort des Konferenzteilnehmers C1,C2,C3
wird von der Entscheidungsverarbeitungseinheit DPU
vermerkt und in maschinenlesbarer Form gespeichert.
[0039] Die Synthetisierung von sprachlich vorgetrage-

nen Entscheidungspunkten oder anderer sprachlichen
Daten eines Konferenzteilnehmers C1,C2,C3 erfolgt da-
bei unter Verwendung der Umsetzungsmittel TTS zur
Konversion gespeicherter maschinenlesbarer Daten in
ein Sprachformat. Diese Umsetzungsmittel sind in der
Fachwelt auch als »TTS« bzw. »Text-To-
Speech« bekannt.
[0040] Die Analyse der Antwort bzw. des sprachlichen
Kommandos eines Konferenzteilnehmers C1,C2,C3 und
deren Umsetzung in maschinenlesbare Kommandos er-
folgt unter Verwendung der Entgegennahmemittel ASR
zur Konversion der sprachlichen Kommandos in ein ma-
schinenlesbares Format. Diese Entgegennahmemittel
sind in der Fachwelt auch als »ASR« bzw. »Automatic
Speech Recognition« bekannt.
[0041] Anstatt die Dialogeinheit IVR über sprachliche
Kommandos zu steuern, können in der Entscheidungs-
verarbeitungseinheit DPU alternativ oder zusätzlich -
nicht dargestellte - Mittel zur Auswahl einer Option über
die Telefontastatur vorgesehen sein, welche eine Erken-
nung eines von der gedrückten Telefontaste abhängigen
DTMF-Signals (Dual Tone Multiple Frequency) bzw. Te-
lefonsignals beinhalten.
[0042] Die Dialogeinheit IVR bzw. die Entscheidungs-
verarbeitungseinheit enthält die erläuterten Umset-
zungsmittel ASR zur Konversion der sprachlichen Ent-
scheidungen in ein maschinenlesbares Format sowie -
nicht dargestellte - Mittel zur konferenzteilnehmer-indivi-
duellen Speicherung der in das maschinenlesbare For-
mat konvertierten Entscheidung.
[0043] Das Umleitungsmittel RD bietet die Möglichkeit,
eine Abtrennung eines einzelnen bidirektionalen Nutz-
datenaustauschs eines auswählbaren Konferenzteilneh-
mers C1,C2,C3 von einer Zuführung zur Mehrpunktsteu-
erungseinheit MCU auszunehmen und den bidirektiona-
len Nutzdatenaustausch stattdessen an eine Entschei-
dungsverarbeitungseinheit DPU zu führen,
bzw. »umzuleiten«. Die Beschränkung auf einen einzel-
nen Konferenzteilnehmer C1 ist dabei von rein organi-
satorischer Natur, um die Diskretion des entscheidenden
Konferenzteilnehmers C1 zu waren. Tatsächlich steht ei-
ner Mehrzahl solcher Umleitungen nichts im Wege, so-
lange für jeden einzelnen umgeleiteten Konferenzteil-
nehmer ein eigenes Dialogsystem in der Entscheidungs-
verarbeitungseinheit DPU zum Ablauf gebracht wird,
oder, alternativ, eine Mehrzahl von der Entscheidungs-
verarbeitungseinheiten DPU vorgehalten werden.
[0044] Die Umleitung wird beispielsweise durch ein
sprachliches Schlüsselwort oder durch eine vorbehalte-
ne Kombination mehrerer Wörter während einer beste-
henden Konferenz eingeleitet. Alternativ hierzu ist eine
Einleitung der Umleitung durch einen beliebigen Konfe-
renzteilnehmer, vorzugsweise dem Moderator durch-
führbar. Weiterhin kann eine Einleitung per Web-Service
vorgesehen sein. Der bidirektionale Nutzdatenkanal
bzw. Audiokanal jedes einzelnen Teilnehmers C1, C2,
C3 kann somit aus dem gemischten Audiokanal der Kon-
ferenz ausgeblendet werden und einer getrennten
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Sprachschnittstelle zur Entscheidungsverarbeitung
durch Umleitung zugeordnet werden. Diese Umleitung
erfolgt insofern bidirektional, als sowohl der zum Teilneh-
mer hinführende Kanal - also das Hören des Konferenz-
teilnehmers - als auch der vom Teilnehmer wegführende
Kanal - also das Sprechen des Konferenzteilnehmers -
umgeleitet wird.
[0045] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass
nur »Entscheidungsträger« eine Möglichkeit zur Abstim-
mung eröffnet bekommen, andere Teilnehmer werden
optional z.B. mit »Zwischenmusik« bespielt. Eine Verga-
be der Rollen einzelner Teilnehmer C1,C2,C3 erfolgt bei-
spielsweise in der Entscheidungsverarbeitungseinheit
DPU.
[0046] Gemäß einer weiteren alternativen Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass jeder Konferenz-
teilnehmer über eine persönliche PIN (Personal Identifi-
cation Number) identifiziert wird. Die persönliche PIN
kann entweder bei Anmeldung an die Telefonkonferenz
oder bei jeder Antwort des Teilnehmers abgefragt wer-
den. Die PIN kann den Teilnehmern vorab über eine ver-
schlüsselte Email zugeschickt, vorab auf einen Anrufbe-
antworter gesprochen oder per SMS übermittelt werden.
Optional wird eine individuelle PIN mit einer zeitlich un-
begrenzten Gültigkeit verwendet.
[0047] Gemäß einer weiteren alternativen Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass vor und/oder
während der Telefonkonferenz Entscheidungspunkte via
Sprachsteuerung oder Webservice programmiert wer-
den können.
[0048] In einer alternativen Ausgestaltung umfasst die
Mehrpunktsteuerungseinheit MCU, welche als Telefon-
konferenzserver ausgebildet ist - nicht dargestellte -
Schnittstellen für die Anbindung eines - nicht dargestell-
ten - Webkonferenzservers. Über diesen Webkonferenz-
server kann im Übrigen mit Hilfe eines Webservices vor-
gesehen sein, dass die hier vorgestellten Entschei-
dungsabfragen alternativ auch per Eingabe in ein elek-
tronisches Formular, beispielsweise einer HTML-Seite
(Hypertext Markup Language) beantwortet werden kön-
nen.
[0049] Gemäß einer weiteren alternativen Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass während der
Telefonkonferenz ein Status der Entscheidungen bzw.
Entscheidungspunkte der Konferenzteilnehmer über ein
Dialogeingabeverfahren gemäß der erfindungsgemä-
ßen Entscheidungsverarbeitungseinheit oder über einen
Webservice abgefragt werden kann. Optional können
diese eine parallele web-basierte Konferenz-Applikation
interaktiv beeinflussen.
[0050] Nach Abschluss der Telefonkonferenz oder
noch während der Telefonkonferenz kann über eine -
nicht dargestellte - Web-service-Schnittstelle automati-
siert eine Logdatei bzw. ein Protokoll der Entscheidungs-
punkte, deren Abstimmungsergebnisse und eine detail-
lierte Auflistung der beteiligten Teilnehmer erstellt wer-
den.

[0051] Nach Abschluss der Telefonkonferenz können
Arbeitsschritte in weiterführenden - nicht dargestellten -
Applikationen abhängig von dem Verlauf der Entschei-
dungen automatisiert angestoßen werden. Es können
teilnehmerbezogene Informationen an weitere - nicht
dargestellte - Applikationen übergeben werden, die ein-
zelne einem Konferenzteilnehmer zugeordnete Arbeits-
schritte ausführen. Ein Beispiel für eine solche automa-
tisierte Abarbeitung wäre eine Auslösung eines Bestell-
verfahrens mit den Personendaten aus der Telefonkon-
ferenz.
[0052] Erfindungsgemäß wird eine Dokumentation der
Entscheidungs-Ergebnisse für nachfolgende Prozesse
ermöglicht, welche ein sofortiges Anstoßen von Arbeits-
schritten noch in der Telefonkonferenz gestattet. Das An-
stoßen erfolgt dabei »Server-Triggered«, also ohne Not-
wendigkeit eines Eingriffs einer natürlichen Person.
[0053] Die Erfindung ermöglicht einen Einsatz von Au-
thentifizierungsmittel für eine individuelle Zuordnung von
Entscheidungen und damit eine Authentifizierung in der
Entscheidungsverarbeitung. Hierbei sehen Ausgestal-
tungen der Erfindung eine gesicherte Authentifizierung
durch verschlüsselten Versand von persönlichen PINs,
Identifikation jedes einzelnen Teilnehmers über persön-
liche PINs auch bei Eingabe der Antwort vor. Optional
wird eine Verbindung mit einer - nicht dargestellten - Au-
thorisierungs-Datenbank eingerichtet.
[0054] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht eine
Steuerung des Telefonkonferenzverlaufes selbst vor, al-
so Rückmeldungen zur Konferenzgeschwindigkeit, zum
Stimmungsbild oder Besprechungsthema, die Durchfüh-
rung von kontinuierlichen Abstimmungen oder den
Wechsel zum nächsten Besprechungspunkt. Entspre-
chende Laufzeitstatistiken können zum Beispiel dem Mo-
derator und/oder dem Vortragenden zur Verfügung ge-
stellt werden.
[0055] Die Erfindung ermöglicht eine Unterstützung ei-
nes interaktives Auslösen eines Bestellauftrages oder ei-
ner Anfrage um die Zusendung eines erweiterten Infor-
mations-Paket während einer Telefonkonferenz, in der
ein Produkt vorgestellt und erklärt wird, ohne die Tele-
fonkonferenz selbst unterbrechen zu müssen und inklu-
sive einer Sicherung der Datenintegrität zur Vermeidung
von Fehlern sowie erweitert um eine Möglichkeit zur Ar-
chivierung der besprochenen Punkte.
[0056] Eine Entscheidung der Konferenzteilnehmer ist
nicht beschränkt auf eine Entscheidung bezüglich einer
Zustimmung zu vorher definierten Tagesordnungspunk-
ten oder offenen Fragen. Die Entscheidungsverarbei-
tungseinheit bietet auch die Möglichkeit, eine
sogenannte »Self-Management«-Funktionalität anzu-
bieten, bei der ein Konferenzteilnehmer ihm zugeordne-
te, personenbezogene Daten abrufen, d.h. anhören,
oder in Form einer sprachlichen Anweisung ändern kann.
Ein Beispiel für ein personenbezogenes Datum ist eine
hinterlegte E-Mail-Adresse eines Konferenzteilnehmers,
unter der dieser z.B. eine Zusammenfassung der in der
Telefonkonferenz ergangenen Entscheidungen bezie-
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hen kann. Sowohl die Adresse selbst auch das Abonne-
ment der Zusammenfassung ist dabei als personenbe-
zogenes Datum hinterlegbar und durch den Konferenz-
teilnehmer während einer Telefonkonferenz änderbar.
Ein weiteres Beispiel für ein personenbezogenes Datum
betrifft eine IP-Adresse (Internet Protocol), unter der der
Konferenzteilnehmer an einer parallelen Web-Konferenz
registriert ist.
[0057] Die Erfindung unterstützt damit einen Wechsel
eines Rechner-Arbeitsplatzes während einer Konferenz.
Hierzu sei angenommen, dass ein Konferenzteilnehmer
während der Konferenz den Raum wechseln müsse. Die-
ser Konferenzteilnehmer kann weiterhin, unbeschadet
seines Ortswechsels, kontinuierlich per Mobiltelefon an
der Telefonkonferenz teilnehmen. Sobald der Konfe-
renzteilnehmer an seinem neuen Arbeitsplatz angekom-
men ist, gibt dieser seine neue IP-Adresse ein und wird
automatisch wieder in die parallel stattfindende Web-
Konferenz hinzugeschaltet.

Patentansprüche

1. Konferenzeinheit für eine Mehrpunktkommunikation
zwischen einer Mehrzahl von Konferenzteilnehmern
(C1,...C3) zur Unterstützung einer rechnergestütz-
ten Entscheidungsfindung, umfassend:

a) eine Mehrpunktsteuerungseinheit (MCU) mit
einer Mehrzahl von Nutzdatenschnittstellen
(IF1,...IF3), wobei jede Nutzdatenschnittstelle
(IF1,...IF3) eingerichtet ist für einen bidirektio-
nalen Nutzdatenaustausch mit einem jeweiligen
Konferenzteilnehmer (C1,...C3),
b) wobei die Mehrpunktsteuerungseinheit
(MCU) eingerichtet ist zur Zusammenführung
der Nutzdaten in eine Konferenz,
c) wobei Mittel zur Steuerung des Konferenz-
verlaufes vorgesehen sind,
d) wobei den Nutzdatenschnittstellen
(IF1,...IF3) Mittel (RD) zur Umleitung des bidi-
rektionalen Nutzdatenaustauschs mindestens
eines auswählbaren Konferenzteilnehmers
(C1,...C3) an eine Entscheidungsverarbei-
tungseinheit (DPU) in Folge eines gesproche-
nen Schlüsselwortes oder eines Telefonsignals
zugeordnet sind,
e) wobei die Entscheidungsverarbeitungsein-
heit (DPU) Mittel (IVR) zur Durchführung eines
sprachlichen Dialogs und Mittel (ASR) zur Ent-
gegennahme sprachlicher Entscheidungen
durch den auswählbaren Konferenzeilnehmer
(C1,...C3) aufweist,
f) wobei für jeden einzelnen umgeleiteten Kon-
ferenzteilnehmer (C1, ... C3) ein eigenes Dia-
logsystem in der Entscheidungsverarbeitungs-
einheit (DPU) zum Ablauf gebracht wird,
g) wobei Mittel zur Definition von Entschei-

dungspunkten vorgesehen sind und wobei für
die Mittel zur Definition von Entscheidungspunk-
ten sowohl eine sprachliche Eingabe als auch
eine Eingabe über einen Web-Service vorgese-
hen ist,
h) wobei die Entscheidungsverarbeitungsein-
heit (DPU) Mittel zur Konversion der sprachli-
chen Entscheidungen in ein maschinenlesbares
Format (ASR) sowie Mittel zur konferenzteilneh-
mer-individuellen Speicherung der in das ma-
schinenlesbare Format konvertierten Entschei-
dung aufweist und
i) wobei konferenzteilnehmer-individuelle Infor-
mationen an weiterführende Applikationen
übergeben werden.

2. Konferenzeinheit nach einem der vorgenannten An-
sprüche, gekennzeichnet durch
Authentifizierungsmittel zur Authentifizierung der
sprachlichen Entscheidung des Konferenzteilneh-
mers.

3. Konferenzeinheit nach einem der vorgenannten An-
sprüche, gekennzeichnet durch
Mittel zur Abfrage eines Status der Entscheidungen
der Konferenzteilnehmer.

4. Konferenzeinheit nach einem der vorgenannten An-
sprüche, gekennzeichnet durch
Mittel zur Erstellung eines Protokolls über Entschei-
dungspunkte, und/oder
Abstimmungsergebnisse, und/oder
einer Auflistung der beteiligten Teilnehmer.

5. Konferenzeinheit nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-
ferenzeinheit zur Durchführung von sprachbasierten
Telefonkonferenzen dient.

6. Konferenzeinheit nach einem der vorgenannten An-
sprüche, gekennzeichnet durch
Mittel zum Abruf und zur Änderung personenbezo-
gener Daten eines Konferenzteilnehmers.

7. Verfahren zur Durchführung einer Mehrpunktkom-
munikation zwischen einer Mehrzahl von Konferenz-
teilnehmern (C1,...C3) zur Unterstützung einer rech-
nergestützten Entscheidungsfindung, bei dem

a) über eine Mehrzahl von Nutzdatenschnittstel-
len (IF1,...IF3) ein bidirektionaler Nutzdatenaus-
tausch mit einem jeweiligen Konferenzteilneh-
mer (C1,...C3) eingerichtet wird,
b) eine Mehrpunktsteuerungseinheit (MCU) ei-
ne Zusammenführung der über die Nutzdaten-
schnittstellen (IF1,...IF3) ausgetauschten Nutz-
daten in einer Konferenz steuert,
c) Mittel zur Steuerung des Konferenzverlaufes

9 10 



EP 2 321 952 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vorgesehen sind,
d) ein bidirektionaler Nutzdatenaustausch min-
destens eines auswählbaren Konferenzteilneh-
mers auf eine Entscheidungsverarbeitungsein-
heit (DPU) in Folge eines gesprochenen Schlüs-
selwortes oder eines Telefonsignals umgeleitet
wird,
e) von der Entscheidungsverarbeitungseinheit
(DPU) ein sprachlicher Dialog mit dem auswähl-
baren Konferenzeilnehmer durchgeführt wird,
wobei sprachliche Entscheidungen durch den
auswählbaren Konferenzeilnehmer entgegen-
genommen werden,
f) für jeden einzelnen umgeleiteten Konferenz-
teilnehmer (C1, ... C3) ein eigenes Dialogsys-
tem in der Entscheidungsverarbeitungseinheit
(DPU) zum Ablauf gebracht wird,
g) Mittel zur Definition von Entscheidungspunk-
ten vorgesehen sind und dafür sowohl eine
sprachliche Eingabe als auch eine Eingabe über
einen Web-Service vorgesehen ist,
h) die sprachlichen Entscheidungen in ein ma-
schinenlesbares Format (ASR) konvertiert wer-
den und konferenzteilnehmer-individuell in ei-
nem maschinenlesbaren Format gespeichert
werden und
i) konferenzteilnehmer-individuelle Informatio-
nen an weiterführende Applikationen überge-
ben werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Konferenzteilnehmer durch Authentifi-
zierungsmittel eine Authentifizierung der sprachli-
chen Entscheidung erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel zur Abfrage eines Status der Entscheidungen
der Konferenzteilnehmer, und/oder.
Mittel zur Erstellung eines Protokolls über Entschei-
dungspunkte, und/oder
Abstimmungsergebnisse, und/oder
einer Auflistung der beteiligten Teilnehmer vorgese-
hen sind.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Konferenzeinheit zur Durchführung von sprach-
basierten Telefonkonferenzen dient.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel zum Abruf und zur Änderung personenbezo-
gener Daten eines Konferenzteilnehmers vorgese-
hen sind.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11 bzw.

Konferenzeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (IVR)
zur Durchführung eines sprachlichen Dialogs auch
Umsetzungsmittel (TTS) zur Synthetisierung von
Sprache beinhalten.

Claims

1. A conferencing unit for multi-point communication
between a plurality of conference participants
(C1, ...C3) for the support of a computer-assisted
decision making, comprising:

a) a multi-point control unit (MCU) with a plurality
of user data interfaces (IF1, ...IF3), wherein
each user data interface (IF1, ...IF3) is set up
for a bidirectional user data exchange with a re-
spective conference participant (C1, ...C3),
b) wherein the multi-point control unit (MCU) is
set up for merging the user data in a conference,
c) wherein means for controlling the course of
the conference are provided,
d) wherein means (RD) for the redirection of the
bidirectional user data exchange of at least one
selectable conference participant (C1, ...C3) to
a decision processing unit (DPU) as a result of
a spoken keyword or of a telephone signal are
associated with the user data interfaces
(IF1, ...IF3),
e) wherein the decision processing unit (DPU)
comprises means (IVR) for carrying out a voice
dialog and means (ASR) for the reception of
voice decisions by the selectable conference
participants (C1, ...C3),
f) wherein, for each individual redirected confer-
ence participant (C1, ... C3), a separate dialog
system is run in the decision processing unit
(DPU),
g) wherein means for the definition of decision
points are provided, and wherein for the means
for the definition of decision points both a voice
input and also an input via a web service are
provided,
h) wherein the decision processing unit (DPU)
comprises means for the conversion of the voice
decisions into a machine readable format (ASR)
as well as means for conference participant-
specific storage of the decision converted into
the machine-readable format, and
i) wherein conference participant-specific infor-
mation is transferred to further applications.

2. The conferencing unit according to any one of the
preceding claims, characterized by
authentication means for the authentication of the
voice decision of the conference participant.
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3. The conferencing unit according to any one of the
preceding claims, characterized by
means for querying a status of the decisions of the
conference participants.

4. The conferencing unit according to any one of the
preceding claims, characterized by
means for the generation of a protocol on decision
points, and/or
voting results and/or
of a list of the participating participants.

5. The conferencing unit according to any one of the
preceding claims, characterized in that the confer-
encing unit is used for carrying out voice-based tel-
ephone conferences.

6. The conferencing unit according to any one of the
preceding claims, characterized by
means for retrieving and/or modifying personal data
of a conference participant.

7. A method for carrying out multi-point communication
between a plurality of conference participants
(C1, ...C3) for the support of computer-assisted de-
cision making, wherein:

a) via a plurality of user data interfaces
(IF1, ...IF3), a bidirectional user data exchange
with a respective conference participant
(C1, ...C3) is set up,
b) a multi-point control unit (MCU) controls a
merging of the user data exchanged via the user
data interfaces (IF1, ...IF3) in a conference,
c) means for controlling the course of the con-
ference are provided,
d) a bidirectional user data exchange of at least
one selectable conference participant is redi-
rected to a decision processing unit (DPU) as a
result of spoken keyword or of a telephone sig-
nal,
e) a voice dialog with the selectable conference
participant is carried out by the decision
processing unit (DPU), wherein voice decisions
are received by the selectable conference par-
ticipants,
f) for each individual redirected conference par-
ticipant (C1, ... C3), a separate dialog system is
run in the decision processing unit (DPU),
g) means for the definition of decision points are
provided and for this purpose both a voice input
and also an input via a web service are provided,
h) the voice decisions are converted into a ma-
chine readable format (ASR) and are stored in
a conference participant-specific manner in a
machine readable format, and
i) conference participant-specific information is
transferred to further applications.

8. The method according to Claim 7,
characterized in that,
for the conference participants, an authentication of
the voice decision occurs by means of authentication
means.

9. The method according to either of Claims 7 and 8,
characterized in that
means for querying a status of the decisions of the
conference participants, and/or
means for the generation of a protocol on decision
points, and/or
voting results and/or
of a list of the participating participants are provided.

10. The method according to any one of Claims 7 to 9,
characterized in that
the conferencing unit is used for carrying out voice-
based telephone conferences.

11. The method according to any one of Claims 7 to 9,
characterized in that
means for retrieving and for changing personal data
of a conference participant are provided.

12. The method according to any one of Claims 7 to 11
or the conferencing unit according to any one of
Claims 1 to 6,
characterized in that the means (IVR) for carrying
out a voice dialog also comprise converting means
(TTS) for voice synthesizing.

Revendications

1. Unité de conférence pour une communication mul-
tipoint entre une pluralité de participants à une con-
férence (C1,...C3) pour aider à une prise de décision
assistée par ordinateur, comprenant :

a) une unité de commande multipoint (MCU)
avec une pluralité d’interfaces de données utiles
(IF1,...IF3), dans laquelle chaque interface de
données utiles (IF1,...IF3) est conçue pour un
échange de données utiles bidirectionnel avec
un participant à une conférence (C1,...C3) res-
pectif,
b) dans laquelle l’unité de commande multipoint
(MCU) est conçue pour le regroupement des
données utiles dans une conférence,
c) dans laquelle des moyens pour commander
le déroulement de la conférence sont prévus,
d) dans laquelle on attribue aux interfaces de
données utiles (IF1,...IF3) des moyens (RD)
pour la redirection de l’échange de données uti-
les bidirectionnel d’au moins un participant à une
conférence (C1,...C3) sélectionnable vers une
unité de traitement de décision (DPU) suite à un
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mot-clé vocal ou à un signal téléphonique,
e) dans laquelle l’unité de traitement de décision
(DPU) présente des moyens (IVR) pour la réa-
lisation d’un dialogue vocal et des moyens
(ASR) pour la réception de décisions vocales
par le participant à une conférence (C1,...C3)
sélectionnable,
f) dans laquelle, pour chaque participant indivi-
duel à une conférence (C1,...C3) redirigé, on fait
s’exécuter un système de dialogue dédié dans
l’unité de traitement de décision (DPU),
g) dans laquelle des moyens pour la définition
de points de décision sont prévus et dans la-
quelle, pour les moyens pour la définition de
points de décision, une saisie vocale tout com-
me une saisie via un service Web sont prévues,
h) dans laquelle l’unité de traitement de décision
(DPU) présente des moyens pour la conversion
des décisions vocales en un format lisible par
machine (ASR) ainsi que des moyens pour la
mise en mémoire individuelle par participant à
une conférence de la décision convertie au for-
mat lisible par machine et
i) dans laquelle des informations individuelles
par participant à une conférence sont transmi-
ses à des applications complémentaires.

2. Unité de conférence selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par
des moyens d’authentification pour l’authentification
de la décision vocale du participant à une conféren-
ce.

3. Unité de conférence selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par
des moyens pour l’interrogation d’un statut des dé-
cisions des participants à une conférence.

4. Unité de conférence selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par
des moyens pour rédiger un compte-rendu sur des
points de décision, et/ou
des résultats de vote, et/ou
une liste des participants impliqués.

5. Unité de conférence selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’unité de con-
férence sert à la réalisation de téléconférences ba-
sées sur la voix.

6. Unité de conférence selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par
des moyens pour récupérer et pour modifier des don-
nées à caractère personnel d’un participant à une
conférence.

7. Procédé pour l’exécution d’une communication mul-
tipoint entre une pluralité de participants à une con-

férence (C1,...C3) pour aider à une prise de décision
assistée par ordinateur, dans lequel

a) on établit, via une pluralité d’interfaces de
données utiles (IF1,...IF3), un échange de don-
nées utiles bidirectionnel avec un participant à
une conférence (C1,...C3) respectif,
b) une unité de commande multipoint (MCU)
commande un regroupement des données uti-
les échangées via les interfaces de données uti-
les (IF1,...IF3) dans une conférence,
c) des moyens pour la commande du déroule-
ment de la conférence sont prévus,
d) un échange de données utiles bidirectionnel
d’au moins un participant à une conférence sé-
lectionnable est redirigé vers une unité de trai-
tement de décision (DPU) suite à un mot-clé vo-
cal ou à un signal téléphonique,
e) un dialogue vocal avec le participant à une
conférence sélectionnable est réalisé par l’unité
de traitement de décision (DPU), dans lequel
des décisions vocales sont réceptionnées par
le participant à une conférence sélectionnable,
f) pour chaque participant individuel à une con-
férence (C1,...C3) redirigé, on exécute un sys-
tème de dialogue dédié dans l’unité de traite-
ment de décision (DPU),
g) des moyens sont prévus pour la définition de
points de décision et à cet effet, une saisie vo-
cale tout comme une saisie via un service Web
sont prévues,
h) les décisions vocales sont converties en un
format lisible par machine (ASR) et sont mises
en mémoire individuellement par participant à
une conférence dans un format lisible par ma-
chine et
i) des informations individuelles par participant
à une conférence sont transmises à des appli-
cations complémentaires.

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que,
pour les participants à une conférence, il y a une
authentification de la décision vocale par des
moyens d’authentification.

9. Procédé selon l’une des revendications 7 et 8, ca-
ractérisé en ce que
l’on prévoit des moyens pour l’interrogation d’un sta-
tut des décisions des participants à une conférence,
et/ou des moyens pour rédiger un compte-rendu sur
des points de décision, et/ou
des résultats de vote, et/ou
une liste des participants impliqués.

10. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que
l’unité de conférence sert à la réalisation de télécon-
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férences basées sur la voix.

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que
l’on prévoit des moyens pour la récupération et la
modification de données à caractère personnel d’un
participant à une conférence.

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11 ou
unité de conférence selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé(e) en ce que les moyens (IVR)
pour la réalisation d’un dialogue vocal comprennent
également des moyens de conversion (TTS) pour la
synthétisation vocale.
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