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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf Konferenzsysteme und insbesondere auf 
ein Konferenzsystem mit drahtgebundenen Delegier-
teneinheiten.

[0002] Es sind allgemein Konferenzsysteme be-
kannt, bei denen Delegierteneinheiten mit einer zen-
tralen Steuerung verbunden sind. Eine Delegierten-
einheit ist im Allgemeinen eine Sprecheinheit, die für 
einen einzelnen Sprecher bspw. einer Konferenz, d. 
h. den Benutzer der Delegierteneinheit, vorgesehen 
ist. Typischerweise umfasst eine Delegierteneinheit 
ein Mikrofon und eine Taste über die der Sprecher 
seinen Sprechwunsch äußern kann. Die zentrale 
Steuerung des Konferenzsystems dient dabei als 
eine Art Vermittlungsstelle, die Sprachbeiträge von 
den Delegierteneinheiten kombiniert, verwaltet und 
an Lautsprecher verteilt und zusätzlich die Delegier-
teneinheiten steuert. Es ist bekannt, entweder draht-
gebundene Delegierteneinheiten über Leitungen mit 
der zentralen Steuerung oder drahtlose Delegierten-
einheiten mit der zentralen Steuerung zu verbinden.

[0003] Ein Misch- oder Hybridkonferenzsystem in 
dem sowohl drahtgebundene als auch drahtlose De-
legierteneinheiten im Betrieb verwendet werden kön-
nen, ist aus der europäischen Patentanmeldung EP 
1 874 094 A1 bekannt. Bei diesem Hybridkonferenz-
system können drahtgebundene Delegierteneinhei-
ten in drahtlose umgebaut werden, indem man ein 
entsprechendes Modul, das die drahtgebundene 
oder die drahtlose Kommunikation bereitstellt, ein- 
bzw. ausbaut. Bei diesem Hybridkonferenzsystem 
muss die Anzahl der drahtgebundenen und drahtlo-
sen Delegierteneinheiten im Prinzip vor dem Betrieb 
des Konferenzsystems feststehen, da die Module 
nicht einfach auszutauschen sind und eine Delegier-
teneinheit lediglich in dem Modus – drahtgebunden 
oder drahtlos – betrieben werden kann, je nach dem 
welches entsprechende Modul gerade eingebaut ist. 
Außerdem erfordert es einen gewissen technischen 
Sachverstand, die Module auszutauschen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein verbessertes Konferenzsystem bereitzustellen, 
das einen flexiblen und kostengünstigen Auf- und 
Umbau ermöglicht.

[0005] Nach einem ersten Aspekt stellt die vorlie-
gende Erfindung ein Konferenzsystem bereit, umfas-
send: wenigstens eine drahtgebundene Delegierten-
einheit mit einer drahtgebundenen Schnittstelle zur 
Übertragung von Daten; wenigstens eine Funkdo-
ckingstation mit einer drahtgebundenen Schnittstelle 
und einer Funkschnittstelle zur Übertragung von 
Funkdaten; und wenigstens eine Funkbasisstation, 
die eingerichtet ist Funkdaten von der wenigstens ei-
nen Funkdockingstation zu empfangen, wobei die 

wenigstens eine Funkdockingstation weiter einge-
richtet ist, Daten, die sie über die drahtgebundene 
Schnittstelle von einer mit ihr verbundenen drahtge-
bundenen Delegierteneinheit empfängt, als Funkda-
ten über die Funkschnittstelle an die Funkbasisstati-
on zu übertragen.

[0006] Nach einem zweiten Aspekt stellt die Erfin-
dung eine Funkdockingstation für ein Konferenzsys-
tem nach dem ersten Aspekt bereit, die zur Verbin-
dung mit einer drahtgebundenen Delegierteneinheit 
eingerichtet ist, umfassend: eine Steuereinheit, eine 
drahtgebundene Schnittstelle und eine Funkschnitt-
stelle, wobei die Steuereinheit eingerichtet ist, Daten, 
die sie über die drahtgebundenen Schnittstelle von 
einer drahtgebunden Delegierteneinheit empfängt, 
als Funkdaten über die Funkschnittstelle zu übertra-
gen.

[0007] Nach einem dritten Aspekt stellt die Erfin-
dung eine Funkbasisstation für ein Konferenzsystem 
nach dem ersten Aspekt bereit, die eingerichtet ist, 
Funkdaten von einer Funkdockingstation nach dem 
zweiten Aspekt zu empfangen und/oder an diese zu 
senden.

[0008] Weitere Aspekte und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den abhängigen 
Ansprüchen, den beigefügten Zeichnungen und der 
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele.

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte Zeichnung beschreiben, in der:

[0010] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Konfe-
renzsystems in Übereinstimmung mit der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht;

[0011] Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes Konferenzsystems in Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0012] Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel einer draht-
gebundenen Delegierteneinheit veranschaulicht; und

[0013] Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel einer Funk-
dockingstation in Übereinstimmung mit der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht.

[0014] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines 
Konferenzsystems in Übereinstimmung mit der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht. Vor einer de-
taillierten Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiele folgen zunächst allgemeine Erläute-
rungen zu den Ausführungsbeispielen und deren 
Vorteile.

[0015] Wie eingangs erwähnt, sind bekannte Hyb-
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rid-Konferenzsysteme, also Konferenzsysteme, die 
drahtgebundene und drahtlose Delegierteneinheiten 
verwenden, unflexibel und teuer. Die Anzahl der 
drahtgebundenen und drahtlosen Delegierteneinhei-
ten muss vor dem Aufbau des eingangs erwähnten 
bekannten Hybrid-Konferenzsystems (EP 1 874 094 
A1) im Prinzip feststehen, da die Module nicht ein-
fach auszutauschen sind und eine Delegierteneinheit 
lediglich in dem Modus – drahtgebunden oder draht-
los – betrieben werden kann. Außerdem erfordert es 
einen gewissen technischen Sachverstand, die Mo-
dule auszutauschen. Insbesondere der Umbau einer 
Delegierteneinheit bspw. im laufenden Betrieb von 
drahtgebunden zu drahtlos ist bei diesem Stand der 
Technik durch den Austausch der Module sehr un-
praktisch und für den technisch nicht versierten Be-
nutzer nahezu unmöglich. Darüber hinaus müssen 
Konferenzsysteme oftmals unter Zeitdruck auf- oder 
umgebaut werden, sodass ein aufwändiger Modul-
wechsel bei einer Vielzahl von Delegierteneinheiten 
schon aus Zeitgründen nicht möglich ist.

[0016] Bei der vorliegenden Erfindung wurde hinge-
gen erkannt, dass gerade der unkomplizierte Wech-
sel von dem drahtlosen zu dem drahtgebundenen 
Betrieb sinnvoll sein kann, da der drahtlose Betrieb 
oftmals mit Übertragungsstörungen einhergeht. 
Übertragungsstörungen können sporadisch auftre-
ten, sodass diese bspw. nicht unbedingt während ei-
ner Testphase eines Konferenzsystems auftreten 
müssen. Folglich kann es passieren, dass eine Stö-
rung der Funkübertragung erst während des laufen-
den Betriebes auftritt. In solchen Fällen ist es wün-
schenswert, von der drahtlosen Übertragung in eine 
drahtgebundene, störungsfreie Übertragung zu 
wechseln. Auch aus Sicherheitsgründen ist ein 
Wechsel von dem drahtlosen zu dem abhörsichere-
ren drahtgebunden Betrieb möglich, wie zum Beispiel 
beim Wechsel von einer öffentlichen zu einer nicht öf-
fentlichen Konferenz unter Verwendung desselben 
Konferenzsystems. Außerdem kann sich beim Auf-
bau eines Konferenzsystems herausstellen, dass an 
bestimmten Stellen keine Kabel verlegt werden kön-
nen. In diesen Fällen können eventuell diese Stellen 
nur im drahtlosen Betrieb mit Delegierteneinheiten 
versorgt werden. Auch beim schnellen Aufrüsten ei-
nes Konferenzsystems ist es sinnvoll, wenn in kurzer 
Zeit an beliebiger Stelle im Raum eine Delegierten-
einheit zur Verfügung gestellt werden kann. Die von 
der EP 1 874 094 A1 vorgeschlagene Lösung, ist al-
lerdings für solche Fälle aus oben genannten Grün-
den wenig geeignet, da der unerfahrene Benutzer 
nicht in der Lage ist, die entsprechenden Module aus-
zutauschen. Außerdem wäre es nach der bekannten 
Lösung der EP 1 874 094 A1 erforderlich, jedem Be-
nutzer entsprechende Module für den drahtgebunde-
nen und drahtlosen Betrieb zur Verfügung zu stellen. 
Dies würde allerdings unnötigen Kosten durch die er-
höhte Anzahl vorzusehender Module verursachen.

[0017] Bei den Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung ist es nun möglich, die Datenüber-
tragung von und zu drahtgebundenen Delegierten-
einheiten durch Verbinden mit einer Funkdockingsta-
tion in eine drahtlose Datenübertragung umzuwan-
deln. Es ist demnach nicht nötig, bspw. zusätzlich 
(teurere) drahtlose Delegierteneinheiten in einem 
Konferenzsystem vorzusehen, sondern bei Bedarf 
können die drahtgebundenen Delegierteneinheiten 
durch einfaches Verbinden mit der Funkdockingstati-
on die (Sprach-)Daten über die Funkdockingstation 
drahtlos übertragen und empfangen. Entsprechend 
einfach kann durch Entfernen der drahtgebundenen 
Delegierteneinheit aus der Funkdockingstation und 
Verbinden von der drahtgebundenen Delegiertenein-
heit mit einer entsprechend vorgesehenen Leitung 
zur zentralen Steuerung des Konferenzsystems 
drahtgebunden übertragen werden. Dadurch ist ein 
flexibler, kostengünstiger Aufbau des (Hybrid-)Konfe-
renzsystems mit drahtgebundener und drahtloser 
Übertragung von und zu den Delegierteneinheiten 
möglich.

[0018] Bei manchen Ausführungsbeispielen können 
selbst im laufenden Betrieb die drahtgebundenen 
Delegierteneinheiten an die Funkdockingstation an-
geschlossen werden bzw. von diesen getrennt wer-
den, sodass im laufenden Betrieb ein Wechsel von 
drahtgebundener zu drahtloser Übertragung und um-
gekehrt möglich ist. Außerdem kann die Funkdock-
dingstation auch in bereits bestehende Konferenz-
systeme, die bereits entsprechende drahtgebundene 
Delegierteneinheiten verwenden, einfach nachgerüs-
tet werden, ohne dass neue drahtgebundene Dele-
gierteneinheiten erforderlich wären.

[0019] Die Delegierteneinheit überträgt bei den 
Ausführungsbeispielen im Wesentlichen die Audiosi-
gnale, die das Mikrofon aufnimmt, und bspw. Daten-
signale, wie das Sprechwunschsignal, an eine zen-
trale Steuerung. Die zentrale Steuerung verwaltet die 
verschiedenen von den Delegierteneinheiten ankom-
menden Audio- und Datensignale und verteilt diese 
weiter, indem sie bspw. die Audiosignale über einen 
Verstärker an ein Lautsprechersystem ausgibt.

[0020] Eine Delegierteneinheit kann neben dem Mi-
krofon und der Sprechwunschtaste und der für die 
Funktionen benötigte Elektronik bspw. noch eine vi-
suelle Anzeige aufweisen. Diese visuelle Anzeige 
kann signalisieren, dass einem Sprechwunsch statt-
gegeben wird und der Sprecher nun gehört werden 
kann. Dazu sendet die zentrale Steuerung bspw. ein 
entsprechendes Steuersignal an die Delegiertenein-
heit, auf das die Elektronik, d. h. die Steuereinheit der 
Delegierteneinheit anspricht und bspw. eine rote LED 
entsprechend aufleuchten lässt. Ferner weisen bei 
manchen Ausführungsbeispielen die Delegiertenein-
heiten auch einen oder mehrere Lautsprecher auf, 
sodass Sprachbeiträge anderer Teilnehmer direkt an 
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der Delegierteneinheit gehört werden können. Bei 
manchen Ausführungsbeispielen ist eine Delegier-
teneinheit auch als sogenannte Vorsitzenden-Einheit 
ausgestaltet. Eine solche Vorsitzenden-Einheit hat 
bspw. immer Vorrang bei der Sprachdatenübertra-
gung, d. h. der Vorsitzende wird immer gehört. Ferner 
kann eine solche Vorsitzenden-Einheit eine Stumm-
schalttaste aufweisen, die bspw. alle Delegiertenein-
heiten stumm schaltet.

[0021] Die Kommunikation zwischen der zentralen 
Steuerung und den Delegierteneinheiten ist folglich 
bei manchen Ausführungsbeispielen bidirektional 
ausgestaltet.

[0022] Die Delegierteneinheiten in den Ausfüh-
rungsbeispielen weisen eine drahtgebundene 
Schnittstelle auf. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len sind sogar ausschließlich Delegierteneinheiten in 
dem Konferenzsystem vorhanden, die lediglich eine 
drahtgebundenen Schnittstelle und gerade keine 
Funkschnittstelle aufweisen.

[0023] Drahtgebundene Delegierteneinheiten benö-
tigen bei manchen Ausführungsbeispielen keine ei-
genen Stromversorgung, sondern werden über die 
drahtgebundene Schnittstelle, mit der sie über Lei-
tungen mit der zentralen Steuerung verbunden sind, 
gespeist. Dies ermöglicht einen kompakten, kosten-
günstigen Aufbau, da bspw. Akkumulatoren oder Bat-
terien entsprechenden Platz im Gehäuse der Dele-
gierteneinheit benötigen würden, entsprechend teu-
rer wären und einen erhöhten Wartungsaufwand er-
fordern würden, da diese ausgetauscht bzw. aufgela-
den werden müssten.

[0024] Ferner ist die drahtgebundene Schnittstelle 
und die für die drahtgebundene Kommunikation aus-
gelegte Steuereinheit der Delegierteneinheit in der 
Regel kostengünstiger als bspw. eine drahtlose 
Funkschnittstelle mit entsprechender Elektronik. Fer-
ner können Leitungen gegenüber elektromagneti-
schen Störungen abgeschirmt werden, was bspw. bei 
einer Funkübertragung nicht möglich ist. Folglich sind 
drahtgebundene Delegierteneinheiten weniger stör-
anfällig als drahtlose. Darüber hinaus kann Funkver-
kehr wesentlich leichter abgehört werden als bspw. 
die drahtgebundene Sprachübertragung, da der 
drahtgebundenen Sprachübertragung bspw. ein di-
rektes physikalisches Eingreifen in das Leitungsnetz 
des Konferenzsystems zum Abhören nötig ist.

[0025] Die Funkdockingstation, mit der die drahtge-
bundene Delegierteneinheit verbunden werden kann, 
weist eine drahtgebundene Schnittstelle und eine 
Funkschnittstelle zur drahtlosen Kommunikation auf. 
Mit der drahtgebundenen Schnittstelle kommuniziert 
die Funkdockingstation mit der drahtgebundenen De-
legierteneinheit über deren drahtgebundene Schnitt-
stelle und über die Funkschnittstelle kommuniziert 

die Funkdockingstation mit einer Funkbasisstation 
des Konferenzsystems. Wird nun eine drahtgebun-
dene Delegierteneinheit mit ihrer drahtgebundenen 
Schnittstelle an die drahtgebundene Schnittstelle der 
Funkdockingstation angeschlossen, so empfängt die 
Funkdockingstation die Daten über die drahtgebun-
dene Schnittstelle und überträgt sie als Funkdaten 
über die Funkschnittstelle an die Funkbasisstation. 
Die Funkdockingstation kann dazu ein Motherboard 
mit einem programmierbaren, elektronischen Bauteil 
als Steuereinheit aufweisen, die bspw. einen FPGA 
(Field Programmable Gate Array) oder einen Mikro-
controller umfasst.

[0026] Die Steuereinheit der drahtgebundenen De-
legierteneinheit und/oder der Funkdockingstation 
umfasst bei manchen Ausführungsbeispielen neben 
der für die reine Steuerfunktion benötigten Elektronik 
auch weitere Bauteile, wie bspw. einen Analog-Digi-
talwandler, Kondensatoren, Widerstände, Dioden 
und dergleichen. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len ist die Steuerfunktion fest verdrahtet ausgebildet, 
ohne dass eine programmierbare Logik in der Steu-
ereinheit enthalten ist. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen umfasst die Steuereinheit mehrere elektroni-
sche Komponenten, die bspw. auch auf verschiede-
nen Platinen angeordnet sein können oder mehrere 
Platinen umfassen.

[0027] Bei manchen Ausführungsbeispielen wan-
delt die Funkdockingstation bzw. ihre entsprechend 
eingerichtete Steuereinheit die über die drahtgebun-
dene Schnittstelle empfangenen Daten in Funkdaten 
um. Eine Umwandlung von Daten in Funkdaten um-
fasst bei manchen Ausführungsbeispielen insbeson-
dere, das Umwandeln von Daten nach einem Über-
tragungsprotokoll für drahtgebundene Übertragung 
in Funkdaten nach einem Funkübertragungsproto-
koll, wie bspw. APRON, W-LAN oder dergleichen.

[0028] Die drahtgebundene Schnittstelle der Funk-
dockingstation ist bei manchen Ausführungsbeispie-
len als einfache Steckverbindung ausgestaltet, so-
dass eine drahtgebundene Delegierteneinheit 
schnell und einfach mit ihrer drahtgebundenen 
Schnittstelle in die Steckverbindung eingesteckt und 
von dieser wieder abgezogen werden kann.

[0029] Bei manchen Ausführungsbeispielen über-
nimmt die Steuereinheit der Funkdockingstation auch 
wenigstens teilweise die Steuerung der drahtgebun-
denen Delegierteneinheit. Die Steuereinheit der De-
legierteneinheit wird dabei ganz oder teilweise abge-
schaltet, um Strom zu sparen. Dies ist insbesondere 
dann sinnvoll, wenn die Delegierteneinheit und/oder 
die Funkdockingstation nicht über die Verbindungs-
leitung zur zentralen Steuerung des Konferenzsys-
tems mit Energie gespeist werden, sondern eine Bat-
terie oder ein Akku die Funkdockingstation mit Ener-
gie versorgt. Die Batterie oder der Akku können 
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bspw. in einem Batteriefach der Funkdockingstation 
angeordnet sein. Dadurch, dass die Steuereinheit 
der Delegierteneinheit ganz oder teilweise stromlos 
gesetzt d. h. abgeschaltet wird, ist demnach nur noch 
die Steuereinheit der Funkdockingstation mit Energie 
zu versorgen. Das heißt, die Delegierteneinheit be-
nötigt bspw. nur noch Strom zum Betrieb des Mikro-
fons und eventuell eines A/D-Wandlers zum Umwan-
deln der analogen Mikrofonsignale in digitale Audio-
signale und zur Übertragung dieser Signale über die 
drahtgebundene Schnittstelle an die Funkdo-
ckingstation.

[0030] Die Daten, d. h. die analogen Mikrofonsigna-
le oder die umgewandelten digitalen Audiosignale, 
empfängt dann die Funkdockingstation über die 
drahtgebundene Schnittstelle von der drahtgebunde-
nen Delegierteneinheit, wandelt diese in Funkdaten 
um und sendet sie über die Funkschnittstelle an die 
Funkbasisstation. Umgekehrt wandelt die Funkdo-
ckingstation bei manchen Ausführungsbeispielen 
Funkdaten in drahtgebundene Daten um und leitet 
diese über die drahtgebundenen Schnittstellen der 
Funkdockingstation und der drahtgebundenen Dele-
gierteneinheit an die Delegierteneinheit bzw. ihre 
Steuereinheit weiter.

[0031] Bei manchen Ausführungsbeispielen ist die 
Funkdockingstation weiter als eigenständige Einheit 
ausgebildet, die ein eigenes Gehäuse und ein eige-
nes Motherboard mit eigenem Mikrocontroller auf-
weist.

[0032] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist 
die Funkbasisstation, die die Funkdaten von den 
Funkdockingstationen empfängt, neben der benötig-
ten Funkschnittstelle auch eine drahtgebundene 
Schnittstelle auf. Über die drahtgebundene Schnitt-
stelle ist die Funkbasisstation mit der zentralen Steu-
erung des Konferenzsystems verbunden. Je nach 
Ausführungsbeispiel weist die zentrale Steuerung 
eine gesonderte Schnittstelle für die Funkbasisstati-
on auf oder die Funkbasisstation wird direkt an eine 
Schnittstelle angeschlossen, die auch für die Kom-
munikation mit den drahtgebundenen Delegierten-
einheiten verwendet wird. Die Funkbasisstation kann 
eingerichtet sein, die empfangenen Funkdaten in Da-
ten nach einem drahtgebundenen Protokoll umzu-
wandeln und dies umgewandelten Daten an die zen-
trale Steuerung zu schicken. Die zentrale Steuerung 
des Konferenzsystems übernimmt dann die Steue-
rung des Datenverkehrs. Die zentrale Steuerung 
kann demnach die Funkbasisstation bei manchen 
Ausführungsbeispielen wie eine drahtgebundene De-
legierteneinheit betrachten und dementsprechend 
mit ihr mit dem dafür vorgesehenen (drahtgebunde-
nen) Übertragungsprotokoll kommunizieren. Damit 
ist es möglich, die Funkbasisstation zusammen mit 
den Funkdockingstationen in ein bereits bestehen-
des drahtgebundenes Konferenzsystems nachzurüs-

ten und dieses Konferenzsystem um drahtlose Kom-
munikation zu erweitern, wobei die vorhandene zen-
trale Steuerung und die vorhandenen Delegiertenein-
heiten weiter verwendet werden können.

[0033] Wie erwähnt, kann bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen eine drahtgebundene Delegierten-
einheit während des laufenden Betriebes des Konfe-
renzsystems mit einer Funkdockingstation über die 
drahtgebundene Schnittstelle verbunden werden und 
dann weiter an der Konferenz teilnehmen. Dies ist 
bspw. dadurch möglich, dass die Delegierteneinheit 
eine Identifikationsnummer (ID) überträgt unter der 
sie direkt von der zentralen Steuerung des Kommuni-
kationssystems ansprechbar ist. Verbindet nun ein 
Benutzer die drahtgebundene Delegierteneinheit mit 
der Funkdockingstation, so überträgt die Funkdo-
ckingstation diese ID an die Funkbasisstation, wel-
che die empfangenen Funkdaten wieder in drahtge-
bundene Daten umwandelt und diese zusammen mit 
der ID an die zentrale Steuerung überträgt. Dabei 
”merkt” bspw. die zentrale Steuerung nicht, dass die 
Daten von der Delegierteneinheiten zwischenzeitlich 
per Funk übertragen wurden, da die Daten an der 
zentralen Steuerung in der gewohnten Form, das 
heißt nach dem entsprechend eingestellten Protokoll 
ankommen. Dadurch kann bspw. eine Re-Initialisie-
rung des Kommunikationssystems bzw. der zentra-
len Steuerung durch die Umwandlung von drahtge-
bundener Übertragung in drahtlose oder umgekehrt 
zu oder von der Delegierteneinheit entfallen.

[0034] Umgekehrt ist es einfach möglich, die draht-
gebundene Delegierteneinheit von der Funkdo-
ckingstation zu trennen und wieder direkt mit der zen-
tralen Steuerung über die dazu vorgesehene Leitung 
zu verbinden. Stellt demnach bspw. ein Benutzer 
fest, dass die Funkübertragung gestört ist, kann er 
einfach seine drahtgebundene Delegierteneinheit 
aus der Funkdockingstation entfernen, an die Leitung 
zur zentralen Steuerung anschließen und somit sei-
nen Sprachbeitrag ungestört fortsetzen.

[0035] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist 
die drahtgebundene Delegierteneinheit auch mehre-
re Schnittstellen auf. Zum Beispiel weist sie eine 
drahtgebundene Schnittstelle auf, an der die Leitung 
zur zentralen Steuerung angeschlossen werden 
kann und eine weitere, mit der sie mit der Funkdo-
ckingstation verbunden werden kann.

[0036] Bei manchen Ausführungsbeispielen ist das 
zwischen der zentralen Steuerung und der Funkba-
sisstation verwendet Protokoll eine Obermenge des 
Protokolls zwischen zentraler Steuerung und draht-
gebundenen Delegierteneinheiten und bspw. auch 
zwischen Funkbasisstation und Funkdockingstatio-
nen, d. h. die Kommunikationsprotokolle sind bspw. 
schichtartig übereinander angeordnet. Ordnet man 
dem Kommunikationsprotokoll zwischen zentraler 
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Steuerung und Funkbasisstation die oberste Schicht 
zu, so befindet sich das Kommunikationsprotokoll 
bspw. für die Übertragung zwischen zentraler Steue-
rung und drahtgebundener Delegierteneinheit eine 
Schicht darunter. Dadurch ist es möglich, die Funkba-
sisstation einfach in ein bestehendes Konferenzsys-
tem zu integrieren, da eine bereits vorhandene zen-
trale Steuerung lediglich so aktualisiert werden muss, 
dass sie das oben liegende Kommunikationsprotokoll 
zwischen zentraler Steuerung und Funkbasisstation 
verwenden kann. Die Kommunikation mit den bereits 
vorhandenen drahtgebundenen Delegierteneinhei-
ten ist demnach von einer solchen Nachrüstung mit 
Funkbasisstationen und der Einführung einer weite-
ren darüberliegenden Protokollschicht nicht betrof-
fen.

[0037] Zurückkommend zu Fig. 1 veranschaulicht 
diese ein Ausführungsbeispiel eines Konferenzsys-
tems 1 in Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung. Das Konferenzsystem 1 weist mehrere 
drahtgebundene Delegierteneinheiten 4 auf, die je-
weils zusammen mit einer Funkdockingstation 5 eine 
drahtlose Einheit 3 zur bidirektionalen drahtlosen 
Übertragung von Daten zu einer Funkbasisstation 2
bilden. Die drahtgebundenen Delegierteneinheiten 4
weisen jeweils ein Mikrofon 7 auf, das Sprache auf-
nimmt und in analoger Form an eine Steuereinheit 13
(s. Fig. 3) weiterleitet. Durch Verbinden der drahtge-
bundenen Delegierteneinheit 4 mit der Funkdo-
ckingstation 5, kann die Funkdockingstation 5 die 
empfangenen Daten in Funkdaten umwandeln und 
über eine Antenne 6 drahtlos an die Funkbasisstation 
2 übertragen, die die Daten über Antennen 8 emp-
fängt.

[0038] In diesem Ausführungsbeispiel dient die 
Funkbasisstation 2 gleichzeitig als zentrale Steue-
rung des Konferenzsystems 1 und verwaltet den 
Funkdatenverkehr und gibt bspw. die von den Dele-
gierteneinheiten 4 empfangene Sprache über ent-
sprechende Lautsprecher (nicht gezeigt) aus. Wie 
oben ausgeführt, kann eine Delegierteneinheit auch 
als Vorsitzenden-Einheit ausgestaltet sein, die bspw. 
ein Signal senden kann, sodass die übrigen Delegier-
teneinheiten auf stumm geschaltet sind. Die Funkba-
sisstation 2 ist in der Lage, ein solches Stummschalt-
signal von der Vorsitzenden-Einheit entsprechend zu 
verarbeiten und Steuersignale per Funk an die Funk-
dockingstationen 5 zu senden. Die Funkdockingstati-
onen 5 steuern dann bspw. entsprechend die Daten-
ein- und Datenausgabe der Einheit 3 aus Funkdo-
ckingstation 5 und drahtgebundener Delegiertenein-
heit 4.

[0039] Eine Erweiterung des Konferenzsystems 1
ist in Fig. 2 gezeigt. In diesem Ausführungsbeispiel 
des Konferenzsystems 1 sind sowohl drahtgebunde-
ne Delegierteneinheiten 4 vorhanden, die drahtge-
bunden mit einer zentralen Steuerung 21 kommuni-

zieren, als auch drahtgebundene Delegierteneinhei-
ten 4, die jeweils durch Verbindung mit einer Funkdo-
ckingstation 5 drahtlos mit der Funkbasisstation 2
kommunizieren. In diesem Fall ist folglich das Konfe-
renzsystem 1 als Hybridkonferenzsystem ausgebil-
det, in dem sowohl drahtgebundene als auch drahtlo-
se Übertragung von und zu den (drahtgebundenen) 
Delegierteneinheiten 4 stattfindet. Die Funkbasissta-
tion 2 wandelt die empfangenen Funkdaten in draht-
gebundene Daten um und leitet diese über eine Ver-
bindungsleitung 11 and die zentrale Steuerung 21
weiter. Die zentrale Steuerung 21 empfängt über Lei-
tungen 10 und 12 Daten von den drahtgebundenen 
Delegierteneinheiten 4. Die zentrale Steuerung 21
steuert somit das gesamte Konferenzsystem 1 und 
die im Konferenzsystem vorhandenen Komponen-
ten. Die Funkdockingstation 5 weist, wie erwähnt, 
eine drahtgebundene Schnittstelle 9 auf, an der sich 
die drahtgebundene Delegierteneinheit 4 über ihre 
drahtgebundene Schnittstelle anschließen lässt und 
somit eine Einheit 3 bildet.

[0040] Das Hybridkonferenzsystem 1 in dem draht-
gebundene Delegierteneinheiten 4 über Leitungen 
10, 12 mit der zentralen Steuerung 21 verbunden 
sind und über Funkdockingstationen 5 drahtlos über 
die Funkbasisstation 2 mit der zentralen Steuerun-
gen 21 kommunizieren können, ist flexibel im Aufbau 
und im Unterhalt. Es kann jederzeit eine drahtgebun-
dene Delegierteneinheit 4 über eine Leitung 10, 12
mit der zentralen Steuerung 21 kommunizieren oder 
diese kann einfach durch Anschließen an eine Funk-
dockingstation 5 drahtlos über die Funkbasisstation 2
mit der zentralen Steuerung 21 kommunizieren. 
Ebenso einfach kann eine drahtgebundene Delegier-
teneinheit 4 von der Funkdockingstation 5 getrennt 
werden und über eine Leitung 10, 12 direkt mit der 
zentralen Steuerung 21 verbunden werden.

[0041] In diesem Ausführungsbeispiel dient folglich 
die Funkbasisstation 2 als eine Art Schnittstelle zwi-
schen der zentralen Steuerung 21 und den Einheiten 
3, die aus der drahtgebundenen Delegierteneinheit 4
und der Funkdockingstation 5 bestehen. Dadurch ist 
die Funkbasisstation 2 zusammen mit den Funkdo-
ckingstationen 5 einfach in ein bestehendes, auf 
drahtgebundener Kommunikation basierendes, Kon-
ferenzsystem nachzurüsten. Die vorhandene zentra-
le Steuerung 21 kann bspw. die bereits vorhandenen 
drahtgebundenen Übertragungsprotokolle weiterver-
wenden und Daten über eingehende und ausgehen-
de Leitungen empfangen. Die Funkbasisstation 2
kann dabei an einen für drahtgebundene Delegier-
teneinheiten 4 vorgesehenen Leitungsanschluss an-
geschlossen werden, da die Funkbasisstation 2 aus-
gelegt ist, mit dem entsprechenden drahtgebunde-
nen Protokoll mit der zentralen Steuerung zu kommu-
nizieren. Auf der anderen Seite ist die Funkbasissta-
tion 2 für die bidirektionale drahtlose Kommunikation 
mit den Funkdockingstationen 5 eingerichtet, sodass 
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sie in der Lage ist, die ein- und ausgehenden Funk-
daten als drahtgebundene Daten zu senden bzw. zu 
empfangen.

[0042] Die drahtgebundene Delegierteneinheit 4
weist eine drahtgebundene (physikalische) Schnitt-
stelle 14 auf, die über Leitungen 15, 16 mit einer 
Steuereinheit 13 verbunden ist (vgl. Fig. 3). Die Steu-
ereinheit 13 weist bspw. einen FPGA, einen Mikro-
controller oder dergleichen auf und ist auf einem Mo-
therboard 24 angeordnet. Die Steuereinheit 13 emp-
fängt Audiosignale von dem Mikrofon 7, verstärkt sie 
und wandelt diese bspw. mittels eines A/D Wandlers 
in digitale Signale um. Diese digitalen Audiosignale 
werden in Übereinstimmung mit einem Protokoll für 
die drahtgebundene Kommunikation aufbereitet und 
über die Ausgangsleitung 15 and die drahtgebunde-
ne Schnittstelle 14 übertragen. Die drahtgebundene 
Schnittstelle 14 selbst ist bspw. über eine Leitung 10
(Fig. 2) mit der zentralen Steuerung 21 verbunden. 
Die Leitung 10, 12 ist dabei für eine bidirektionale 
Kommunikation ausgestaltet, sodass die zentrale 
Steuerung 21 auch Daten über die Leitung 10, 12 an 
die drahtgebundene Delegierteneinheit 4 übertragen 
kann. Die drahtgebundene Delegierteneinheit 4 emp-
fängt solche Daten über die drahtgebundene Schnitt-
stelle 14 und gibt die Daten von der zentralen Steue-
rung über die Eingangsleitung 16 an die Steuerein-
heit 13 zur Verarbeitung weiter. Die Steuereinheit 13
kann dabei bspw. eine visuelle Anzeige steuern, die 
dem Benutzer der Delegierteneinheit signalisiert, 
dass er sprechen kann.

[0043] Die drahtgebundene Delegierteneinheit 4
kann über ihre drahtgebundene Schnittstelle 14 mit 
der drahtgebundenen Schnittstelle 9 einer Funkdo-
ckingstation 5 verbunden werden (siehe Fig. 4). Da-
bei übernimmt eine Steuereinheit 18 der Funkdo-
ckingstation 5 im Wesentlichen die Steuerung der 
drahtgebundenen Delegierteneinheit 4. So gelangen 
die digitalen Audiosignale über die drahtgebundene 
Schnittstelle 14 der Delegierteneinheit 4 über die Ein-
gangsleitung 19 an die Steuereinheit 18 der Funkdo-
ckingstation 5 und werden dort verarbeitet. Die Steu-
ereinheit 18 verarbeitet die digitalen Audiosignale 
bspw. in Übereinstimmung mit einem Funkprotokoll 
und sendet die entstehenden Funkdaten über eine 
Leitung 17 und die Antenne 6 drahtlos an die Funk-
basisstation 2. Die Funkdockingstation 5 empfängt 
von der Funkbasisstation 2 kommende Steuersignale 
über die Antenne 6, verarbeitet diese in der Steuer-
einheit 18 und gibt diese bspw. über die Ausgangslei-
tung 20 und die drahtgebundene Schnittstelle 9 an 
die drahtgebundene Delegierteneinheit 4 aus. Von 
dort empfängt die drahtgebundene Schnittstelle 14
der Delegierteneinheit 4 die Steuerdaten und verar-
beitet sie in ihrer Steuereinheit 13.

[0044] Die Steuereinheit 13 ist teilweise stromlos 
geschaltet, wenn die drahtgebundene Delegierten-

einheit 4 mit einer Funkdockingstation 5 verbunden 
ist, um Energie zu sparen. Die Funkdockingstation 5
weist als Energiequelle bspw. eine Batterie in einem 
Batteriefach 22 auf, die die Steuereinheit 18 über 
eine Leitung 23 mit Strom versorgt. Die Steuerung 18
erkennt an den eingehenden Signalen, dass sie mit 
einer drahtgebundenen Delegierteneinheit 4 verbun-
den ist. Die drahtgebundenen Delegierteneinheiten 4
werden dann über die mit ihren Schnittstellen 14 ver-
bundenen Leitungen mit Energie aus der Funkdo-
ckingstation 5 gespeist.

[0045] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist 
die Schnittstelle 14 entsprechende Stromanschlüsse 
auf, die die jeweiligen Komponenten der Delegierten-
einheit versorgen. So existiert bspw. ein Strompfad 
von der Schnittstelle 14 zu dem Mikrofon, dem Ver-
stärker und dem A/D-Wandler und ein weiterer zu 
den elektronischen Bauteilen der Steuereinheit 13. 
Da die Steuereinheit 13 bei bestehender Verbindung 
mit der Funkdockingstation 5 nicht benötigt wird, 
kann der entsprechende Strompfad zur Steuereinheit 
13 bzw. den nicht benötigen Teilen stromlos sein. 
Folglich speist die Funkdockingstation 5 bei man-
chen Ausführungsbeispielen nur den Strompfad der 
Delegierteneinheit 4 mit Energie, der zu dem Mikro-
fon, dem Verstärker und dem A/D Wandler der draht-
gebundenen Delegierteneinheit führt, während sie 
den anderen Strompfad stromlos lässt. So ist sicher-
gestellt, dass die Funkdockingstation 5 die digitalen 
Audiodaten von der Delegierteneinheit 4 empfängt, 
während die nicht benötigt elektronischen Kompo-
nenten der Steuereinheit 13 stromlos sind und somit 
entsprechend Energie gespart wird.

[0046] Bei anderen Ausführungsbeispielen ist die 
Steuereinheit 13 für einen Stromsparmodus einge-
richtet, der bspw. durch ein entsprechendes Steuer-
signal der Funkdockingstation 5 an sie eingeschaltet 
wird.
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Schutzansprüche

1.  Konferenzsystem, umfassend:  
wenigstens eine drahtgebundene Delegierteneinheit 
(4) mit einer drahtgebundenen Schnittstelle (14) zur 
Übertragung von Daten;  
wenigstens eine Funkdockingstation (5) mit einer 
drahtgebundenen Schnittstelle (9) und einer Funk-
schnittstelle (6) zur Übertragung von Funkdaten; und  
wenigstens eine Funkbasisstation (2), die eingerich-
tet ist Funkdaten von der wenigstens einen Funkdo-
ckingstation (5) zu empfangen, wobei  
die wenigstens eine Funkdockingstation (5) weiter 
eingerichtet ist, Daten, die sie über die drahtgebun-
dene Schnittstelle (9) von einer mit ihr verbundenen 
drahtgebundenen Delegierteneinheit (4) empfängt, 
als Funkdaten über die Funkschnittstelle (6) an die 
Funkbasisstation (2) zu übertragen.

2.  Konferenzsystem nach Anspruch 1, zusätzlich 
eine zentrale Steuerung (21) umfassend, die wenigs-
tens eine drahtgebundene Schnittstelle aufweist, wo-
bei die wenigstens eine Funkbasisstation (2) eine 
drahtgebundene Schnittstelle aufweist und die zen-
trale Steuerung und die wenigstens eine Funkbasis-
station über die jeweilige drahtgebundene Schnitt-
stelle miteinander verbunden sind.

3.  Konferenzsystem nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Funkdockingstation 5 und/oder die Funkba-
sisstation 2 eingerichtet ist/sind, Daten, die über eine 
drahtgebundene Schnittstelle empfangen werden, in 
Funkdaten umzuwandeln und über die Funkschnitt-
stelle zu übertragen.

4.  Konferenzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei welchem die drahtgebunde-
ne Delegierteneinheit (4) während des Betriebs des 
Konferenzsystems mit der Funkdockingstation (5) 
verbindbar ist.

5.  Konferenzsystem nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, bei welchem zur Kommunikation zwischen der 
zentralen Steuerung (21) und der Funkbasisstation 
(2) ein Datenprotokoll verwendet wird, das eine Ober-
menge des Datenprotokolls zwischen der zentralen 
Steuerung (21) und der wenigstens einen drahtge-
bundenen Delegierteneinheit (4) ist.

6.  Funkdockingstation für ein Konferenzsystem 
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und zur Verbin-
dung mit einer drahtgebundenen Delegierteneinheit 
(4) eingerichtet, umfassend eine Steuereinheit (18), 
eine drahtgebundene Schnittstelle (9) und eine Funk-
schnittstelle (6), wobei die Steuereinheit (18) einge-
richtet ist, Daten, die sie über die drahtgebundenen 
Schnittstelle (9) von einer drahtgebunden Delegier-
teneinheit (4) empfängt, als Funkdaten über die 
Funkschnittstelle (6) zu übertragen.

7.  Funkdockingstation nach Anspruch 6, welche 
weiter eingerichtet ist, die über die drahtgebundene 
Schnittstelle (9) übertragenen Daten in Funkdaten 
umzuwandeln und/oder Funkdaten, die über die 
Funkschnittstelle übertragen werden, in Daten zur 
Übertragung über die drahtgebundene Schnittstelle 
(9) umzuwandeln.

8.  Funkdockingstation nach Anspruch 6 oder 7, 
bei welcher die Steuereinheit (18) ausgelegt ist, eine 
Delegierteneinheit (4) mit der sie über die drahtge-
bundene Schnittstelle (9) verbunden ist, zu steuern.

9.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, welche eine Steuereinheit (13) der ver-
bundenen Delegierteneinheit (4) wenigstens teilwei-
se stromlos schaltet.

10.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9, die zur eigenständigen Stromversorgung 
ausgelegt ist.

11.  Funkdockingstation nach Anspruch 10, weiter 
ein Batteriefach (22) aufweisend.

12.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 11, die ausgelegt ist, eine mit ihr verbunde-
ne drahtgebundene Delegierteneinheit (4) mit Strom 
zu versorgen.

13.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 12, bei welcher die drahtgebundene 
Schnittstelle (9) als Steckverbindung ausgelegt ist.

14.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 13, welche eine eigenständige Einheit bil-
det.

15.  Funkdockingstation nach einem der Ansprü-
che 6 bis 14, welche weiter ein Motherboard (25) mit 
wenigstens einem programmierbaren elektronischen 
Bauteil aufweist.

16.  Funkbasisstation für ein Konferenzsystem (1) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, die eingerichtet 
ist, Funkdaten von einer Funkdockingstation (5) nach 
einem der Ansprüche 6 bis 15 zu empfangen 
und/oder an diese zu senden.

17.  Funkbasisstation nach Anspruch 16, die eine 
drahtgebundene Schnittstelle aufweist und eingerich-
tet ist, mit einer zentralen Steuerung (21) des Konfe-
renzsystems (1) über die drahtgebundene Schnitt-
stelle zu kommunizieren.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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