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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Kommunikationsanordnung zum Betreiben einer Kommu
nikationsverbindung zwischen einer einem ersten Teilnehmer zugeordneten Kommunikationsendeinrichtung (KEl) und zumindest
einer einem zweiten Teilnehmer zugeordneten ersten Endeinπchtung (KE2) Dabei wird für einen auf einer mit einer ersten Kom-
mumkationsendeinπchtung (KEl) interagierenden durch den ersten Teilnehmer zu bedienenden zweiten Endeinrichtung (REl) ab

laufenden Prozess, der frei von Funktionen zum Steuern der Kommunikationsverbindung ist, aus einer durch den Prozess bewirkten
Ausgabe (Pl) an der zweiten Endeinπchtung (REl) zumindest eine an einer Endeinrichtung wiedergebbare Information extrahiert
Weiterhin wird bei Initiieren der KommunikationsVerbindung zwischen der Kommunikationsendeinrichtung (KEl) und der ersten
Endeinπchtung (KE2) die wiedergebbare Information zu mindestens einer der zum zweiten Teilnehmer zugeordneten mindestens
einen Endeinπchtung (KE2, RE2) übermittelt



Beschreibung

Verfahren und Kommunikationsanordnung zum Betreiben einer

Kommuni kations Verbindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Kommunikati

onsanordnung zum Betreiben einer Kommunikationsverbindung.

Im Arbeitsalltag von Buroangestellten einer Firma werden

heutzutage zur Kommunikation zu anderen Teilnehmern,

insbesondere derselben Firma, einerseits Telefonverbindungen

aber andererseits gleichberechtigt auch Emailverbindungen

eingesetzt. Häufig ergibt sich dabei ein Ablauf, bei dem

zuerst eine Emailkommunikation stattgefunden hat und darauf

basierend, eventuell weil einige besprochene Punkte nicht

abschließend geklart wurden, eine Telefonverbindung von einem

der Emailteilnehmer zu einem der anderen Emailteilnehmer

aufgebaut wird. Hierbei ist es häufig ineffektiv, dass der

anrufende Teilnehmer dem angerufenen Teilnehmer erst einmal

den Kontext erläutern muss, aufgrund dessen er den anderen

Teilnehmer anruft, d.h. dass er häufig Teile der Email noch

einmal verbal wiederholt, damit der andere Teilnehmer erkennt

um welches Problem es sich handelt. Dies kann in bestimmten

Fallen zu einem zeitaufwendigen Austausch von eigentlich

schon bekannten Informationen oder in anderen Fallen auch zu

Missverstandnissen fuhren.

Es ist Aufgabe der Erfindung Telefonkommunikationsverbindun

gen oder andere Echtzeitkommunikati σnsverbindungen effektiver

durchzufuhren.

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den

Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 sowie durch ein Kommunikati

onssystem mit den Merkmal gemäß Patentanspruch 15.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind darüber

hinaus in den abhangigen Ansprüchen angegeben.



Das erfindungsgemaße Verfahren betrifft ein Verfahren zum

Betreiben einer Kommunikationsverbindung zwischen einer einem

ersten Teilnehmer zugeordneten Kommunikationsendeinrichtung

und zumindest einer einem zweiten Teilnehmer zugeordneten

ersten Endeinrichtung. Bei diesem Verfahren wird für einen

auf einer mit einer ersten Kommunikationsendeinrichtung

interagierenden durch den ersten Teilnehmer zu bedienenden

zweiten Endrichtung ablaufenden Prozess, der frei von

Funktionen zum Steuern der Kommunikationsverbindung ist, aus

einer durch den Prozess bewirkten Ausgabe an der zweiten

Endeinrichtung zumindest eine an einer Endeinrichtung

wiedergebbare Information extrahiert. Bei der Ausgabe kann es

sich dabei beispielsweise um einen Text, eine Grafik oder um

Multimedia handeln, die wiedergebbare Information entspricht

einer kodierten durch Endeinrichtungen bzw. Kommunikations

endeinrichtungen zu verarbeitende Darstellung einer derarti

gen Ausgabe. In dem erf indungsgemaßen Verfahren wird bei

Initiieren der Kommunikationsverbindung zwischen der

Kommunikationsendeinrichtung und der ersten Endeinrichtung

die wiedergebbare Information zu mindestens einer der zum

zweiten Teilnehmer zugeordneten mindestens einen Endeinrich

tung übermittelt.

Das Verfahren ist insofern vorteilhaft als das mittels der

Übertragung der wiedergebbaren Information dem zweiten

Teilnehmer Informationen zugeführt werden, die einen Kontext

erläutern, aus dem heraus der erste Teilnehmer die Kommunika¬

tionsverbindung initiiert hat. In einem einfachen Beispiel

kann beispielsweise der erste Teilnehmer auf einem Arbeits

platzrechner als zweite Endeinrichtung eine Email geöffnet

haben und basierend auf dieser Email einen Anruf zum Sender

der Email aufbauen. In diesem Fall kann aus dem geöffneten

Inhalt der Email ein Text, beispielsweise die Betreffzeile

der Email, extrahiert werden und bei Initiieren der Telefon

verbindung zum zweiten Teilnehmer, d.h. dem Sender der

ursprunglichen Email, diesen Text zusammen mit eventuell der



Signalisierung der Koπutiunikationsverbindung an eine Endein

richtung des zweiten Teilnehmers übermittelt werden, so dass

diesem dieser Text an mindestens einer der ihm zugeordneten

Endeinrichtungen angezeigt werden kann.

Erfolgt die Anzeige bereits vor endgültigem Durchschalten der

Verbindung und somit bereits vor Rufannahme bei Initiierung

der Verbindung zusammen mit einer akustischen bzw. optischen

Signalisierung des eingehenden Rufes an der gerufenen

Endeinrichtung, so kann der angerufene Teilnehmer bereits zu

diesem frühen Zeitpunkt erkennen, zu welchem thematischen

Inhalt das folgende Gespräch geführt werden soll. Folglich

ist nach Durchschalten der Kommunikationsverbindung keine

langwierige verbale Einführung durch den ersten Teilnehmer

nötig, um den zweiten Teilnehmer die nun folgende Thematik

des Telefongesprächs bekannt zumachen. Telefongespräche können

somit effektiver und schneller durchgeführt werden.

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der Kommunikati-

onsVerbindung insbesondere um Echt Zeitverbindungen z.B. für

Telephonie oder für Multimediakommunikation. Bei der dem

ersten Teilnehmer zugeordneten Kommunikationsendeinrichtung

handelt es sich vorzugsweise um ein klassisches Telefonendge

rät oder um einen so genannten Softclient der Telephoniefunk-

tionen auf einem Arbeitsplatzrechner zur Verfügung stellt.

Gleiches gilt ebenso für die erste Endeinrichtung des zweiten

Teilnehmers. Die zweite Endeinrichtung des ersten Teilnehmers

ist vorzugsweise ein Arbeitsplatzrechner eines Mitarbeiters

einer Firma, der entweder zu einem Telefonkommunikationssys-

tem gekoppelt ist, beispielsweise mittels CTI-Kopplung (CTI:

Computer Telephony Integration) , oder im Fall, bei dem es

sich bei der Kommunikationsendeinrichtung um einen Softclient

handelt, ist die zweite Endeinrichtung der Arbeitsplatzrech

ner selbst, auf dem der Softclient abläuft. Bei der zweiten

Endeinrichtung kann es sich aber auch um jegliche andere Art

von Rechnereinrichtung handeln, die an ein Telefonnetz

gekoppelt werden kann. Beispielsweise ist denkbar, dass es



sich bei der zweiten Endeinrichtung um einen Fernseher mit

einer neuartigen Benutzerschnittstelle handelt, die es

ermöglicht, Inhalte des Fernsehbildes oder der textuellen

Informationen des Fernsehsignales - Videotext oder ein

elektronische Programmzeitschrift EPG (Electronic Program

Guide) - zu extrahieren und als wiedergebbare Information

übertragbar bereitzustellen.

Bei der wiedergebbaren Information handelt es sich vorzugs-

weise um eine Repräsentation eines Textes, eines Multimedia

inhaltes oder einer Grafik, bevorzugt dargestellt in einem

Dokumentenfenster einer Benutzeroberflache, die über eine

Signalisierungsverbindung zu einer zweiten Endeinrichtung

übertragen werden kann. Bei Texten wäre dies beispielsweise

eine ASCII-Codierung (ASCII: American Standard Code for

Information Interchange) , bei Grafik eine Codierung im JPG-

(Joint Photographic Experts Group) , GIF- (Graphics Interchan

ge Format) oder PNG-Format (PNG: Portable Network Graphics) .

Jede der Inhalte kann dabei je nach Umfang eventuell

komprimiert werden, so dass eine Übertragung ohne größere

Belastung der Daten- oder Telefonleitungen möglich ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung können dem

zweiten Teilnehmer mehrere Endeinrichtungen zugeordnet sein,

die unterschiedliche Funktionalitaten aufweisen. Dabei kann

es vorteilhaft sein, eine der Endeinrichtungen derart

auszuwählen, dass diejenige Endeinrichtung für die Übermitt¬

lung und/oder eine Ausgabe ausgewählt wird, die für eine

Ausgabe der wiedergebbare Information spezifisch ausgebildet

ist bzw. optimiert ist. Beispielsweise kann eine kurze

textuelle Information zu einem Telefon mit Display übertragen

werden, damit dort die Ausgabe stattfindet. Eine Grafik

dagegen sollte vorzugsweise nur an eine Endeinrichtung

übertragen werden, die eine Fähigkeit aufweist, diese Grafik

auszugeben. Dies ist bei den heute üblichen Endeinrichtungen,

die bei Firmen zur Telephonie eingesetzt werden nicht der

Fall, so dass in diesem Fall eine Übertragung an einen



Arbeitsplatzrechner sinnvoll erscheint. Doch es wird

angenommen, dass in zukunftigen Firmennetzen auch vermehrt

grafikfahige Telefonendeinrichtungen eingesetzt werden, so

dass in diesem Fall eine Grafik auch an eine Telefonendein-

richtung übertragen werden kann.

Die Übertragung der wiedergebbaren Information kann einer

seits über ein Telefonkommunikationsnetz erfolgen oder aber

auch über ein Datennetz. Bei einem Datennetz kann es sich

beispielsweise um ein auf TCP/IP-basiertes LAN (TCP/IP:

Transmission Control Protocol/Internet Protocol; LAN: Local

Area Network) handeln an dem üblicherweise die Arbeitsplatz¬

rechner der Mitarbeiter einer Firma angeschlossen sind.

Darüber hinaus werden in heutigen Implementierungen häufig

auch Telefone an derartige Datennetzwerke angeschlossen.

Vorzugsweise kann die Kommunikationsverbindung in dem Fall,

in dem eine Übertragung über ein Telefonkommunikationsnetz

bzw. über ein Protokoll zur Telefonie erfolgt, über eine

Signalisierungsverbindung zwischen der ersten Kommunikations-

endrichtung und der ersten Endeinrichtung des zweiten

Teilnehmers durchgeführt werden. Die Übermittlung der

wiedergebbaren Information erfolgt in diesem Fall im Rahmen

der Signalisierungsverbindung beispielsweise im D-Kanal (D:

Data) einer ISDN-Verbindung (ISDN: Integrated Services

Digital Network) oder in entsprechenden Signalisierungspake-

ten gemäß H .323 bzw. SIP (Session Initiation Protocol), der

durch die ITU-T (International Telecommunication Union,

Standardisierungssektor Telekommunikation) definiert bzw.

IETF (Internet Engineering Task Force) definiert worden sind.

Zur Übertragung kann je nach Umfang der wiedergebbaren

Information auf bestehende Protokoll-Elemente zurückgegriffen

oder neu einzuführende Protokollelemente verwendet werden.

Hierbei kann es sich vorzugsweise um optionale Protokollele-

mente handeln, so dass eine Kompatibilität zu Endeinrichtun¬

gen, die keine derartige Ausgabefunktion aufweisen, gegeben

ist.



Bei dem erfindungsgemaßen Prozess, der die Ausgabe an der

zweiten Endeinrichtung bewirkt, kann es sich im Fall eines

Arbeitsplatzrechners um jegliche Art von Anwendung handeln,

die eine Ausgabe an einem Bildschirm bewirkt. Gemeint ist

hierbei insbesondere eine Anwendung, die nicht originär für

eine Kommunikation mittels Telefon- oder Multimedia-

Verbindung ausgestaltet ist. Dabei kann es sich beispielswei

se um eine beliebige Buroanwendung handeln wie beispielsweise

eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, ein

Emailprogramm, ein Grafikprogramm oder jegliche andere

Anwendung, die eine grafische, textuelle oder multimediale

Ausgabe bewirkt. Vorzugsweise handelt es sich bei der

wiedergebbaren Information aber nicht um in der Anwendung

fest einprogrammierte Beschriftungen - häufig als Label

bezeichnet - sondern um Informationen, die auf irgendeine Art

und Weise durch einen Benutzer durch Bedienung des Programms

manuell erzeugt wurden. Darunter ist beispielsweise im Fall

einer Email die Betreffzeile oder der Inhalt einer Email zu

verstehen. Im Falle einer Textdatei ist darunter beispiels¬

weise der Inhalt einer Textdatei oder der Dateiname der Datei

zu verstehen. Diese Information muss dabei nicht zwingend

durch den ersten Teilnehmer editierbar sein bzw. durch diesen

vorgegeben worden sein, sondern vorzugsweise handelt es sich

um einen Inhalt der durch eine beliebige Person einer

Arbeitsgruppe, zum Beispiel auch durch den zweiten Teilneh

mer, editiert worden ist, wobei die betroffene Datei evtl.

erst durch Übertragung mittels Datenverbindung oder Email an

den ersten Teilnehmer gelangt sein kann.

Im Falle einer Emailanwendung kann beispielsweise aus einem

dargestellten Fenster einer Email die Betreffzeile extrahiert

werden und als wiedergebbare Information an die erste

Endeinrichtung des zweiten Teilnehmers übermittelt werden.

Somit steht für den zweiten Teilnehmer die Möglichkeit

bereits bei Initiieren einer Kommunikationsverbindung den

Inhalt der Betreffzeile angezeigt zu bekommen, so dass dieser



bereits vor Annahme des Rufes erkennt, um welche Thematik es

sich bei dem eingehenden Anruf handelt.

Da übliche Arbeitsplatzrechner derart ausgestaltet sind, dass

mehrere Prozesse quasi gleichzeitig ablaufen können und dass

mehrere Anwendungen Teile des Bildschirmes belegen können,

sowie dass einzelne Anwendungen obwohl sie eine grafische

Ausgabe besitzen, ikonisiert sein können und somit, obwohl

aktiv, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht am Bildschirm

dargestellt werden, kann ein Verfahren vorgesehen sein, durch

das bestimmt wird, welche der aktiven Anwendungen für die

Extraktion der wiedergebbaren Information ausgewählt wird.

Beispielsweise kann dies so ablaufen, dass diejenige

Anwendung ausgewählt wird, in der sich gerade der Eingabefo-

kus - z.B. angezeigt durch eine blinkende Eingabeaufforderung

oder durch andersfarbliche Darstellung eines Fensters -

befindet und/oder die sich im Vordergrund aller dargestellten

Fenster befindet.

Eventuell kann auch ausgewertet werden, ob gewisse Bereiche

eines Bildschirmes durch einen Mauszeiger oder durch eine

andere Art und Weise ausgewählt worden sind, so dass dieser

ausgewählte Bereich bevorzugt für die Extraktion für die

wiedergebbare Information verwendet werden kann. Wurde

beispielsweise in einer Email ein Anhang selektiert oder

markiert, so kann dieser für die Übertragung als wiedergebba¬

re Information verwendet werden.

Zur Bestimmung, aus welchem Fenster nun die wiedergebbare

Information extrahiert werden soll, kann zum Zeitpunkt des

Rufauslosens der Kommunikationsverbindung der zu diesem

Zeitpunkt gerade aktive Prozess ermittelt werden. Aus dieser

wird dann die wiedergebbare Information extrahiert.

Vorteilhafterweise kann bei einer Fensteranwendung auf einem

Arbeitsplatzrechner auch die Kopfzeile eines Fensters

extrahiert werden. Dies ist insbesondere bei Browseranwendun-



gen vorteilhaft, bei denen die Kopfzeile üblicherweise die

dargestellte Information im Browserfenster mit kurzen

Schlagworten beschreibt. Alternativ kann der Inhalt eines

dargestellten Dokuments auch durch strukturelle Analyse des

Dokuments erfasst werden und daraufhin die wiedergebbare

Information extrahiert werden. Beim Beispiel Browseranwendung

kann somit vorgesehen sein, die Definition des HTML-Tags

(HTML: Hyper Text Markup Language) Hl definiert eine

Überschrift der höchsten Gliederungsstufe - einer Webseite,

auszuwerten und als wiedergebbare Information auszuwerten.

Dies ist analog dazu für alle Dokumententypen möglich, die

eine klare Gliederungsstruktur aufweisen, und ist bei allen

Textverarbeitungen oder auf XML (Extensible Markup Language)

basierten Dateitypen gegeben.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann das

erfindungsgemaße Verfahren mit einer Rufumleitungsfunktion

erfinderisch gekoppelt werden. Beispielsweise kann vorgesehen

sein, dass bereits vor Rufannahme und bei bzw. nach Darstel-

lung der wiedergebbaren Information an der Endeinrichtung des

zweiten Teilnehmers die Möglichkeit angeboten wird, eine

RufUmleitung einzulegen. Somit besteht für den zweiten

Teilnehmer die Möglichkeit bereits aufgrund der angezeigten

wiedergebbbaren Information zu entscheiden, ob nicht ein

weiterer Mitarbeiter bevorzugt den Anruf behandeln sollte, so

dass er nach einer entsprechenden Benutzeraktion den

eingehenden Ruf an diesen weiteren Mitarbeiter weiterleiten

kann.

Vorzugsweise kann dabei ein regelbasiertes System existieren,

aufgrund dessen den zweiten Teilnehmer ein bevorzugtes

Umleitungsziel angeboten wird oder aufgrund dessen sogar

automatisch eine Umleitung zu einem weiteren Umleitungsziel

erfolgt. Zu diesem Zweck kann ein Satz von Regeln definiert

werden, die basierend auf Schlüsselwörtern oder Schlusselin-

formationen, die aus der wiedergebbaren Information extra¬

hiert werden, für eine Rufumleitung zu vorab konfigurierten



weiteren Endeinrichtungen ausgewertet werden. Beispielsweise

kann auch die Dringlichkeit eines eingehenden Anrufes

basierend auf Schlüsselwörtern der wiedergebbaren Information

erkannt werden, so dass obwohl ein Teilnehmer an seinem

Arbeitsplatztelefon nicht präsent ist, bei hoher Dringlich ¬

keit eine automatische Weiterleitung an sein Handy bzw. sein

Mobiltelefon erfolgen kann. Eine Konfiguration entsprechender

Regeln kann vorzugsweise durch den zweiten Teilnehmer selbst

oder durch zentral vorgegebene Regeln für alle Teilnehmer

erfolgen.

Vorzugsweise können basierend auf Regeln neben der Rufumlei

tung auch weitere Leistungsmerkmale aktiviert werden.

Beispielsweise kann, wenn durch das System erkannt wird dass

der Anruf auf eine Email basiert bzw. eine Folge einer Email

ist, die an mehrere Teilnehmer gerichtet war, eine Telefon¬

konferenz zu allen diesen Teilnehmern aufgebaut werden.

Darüber hinaus kann durch das erf indungsgemaße Verfahren auch

im Rahmen des Leistungsmerkmals „Anklopfen" umgesetzt werden,

dass wahrend der zweite Teilnehmer bereits ein aktives

Gesprach fuhrt beim Anklopfen bereits der Inhalt der

wiedergebbaren Information dargestellt wird, so dass der

zweite Teilnehmer einen Hinweis erhalt, ob es sich rentiert

die bestehende Verbindung aufzulösen und die eingehende

Verbindung - im Wortlaut des Anspruchs also die Kommunikati

onsverbindung - vom ersten Teilnehmer anzunehmen.

In einer Weiterbildung des erf indungsgemaßen Verfahrens kann

vorgesehen sein, dass die wiedergebbare Information entspre-

chend der Ausgabemoglichkeiten der ersten Endeinrichtung

angepasst bzw. verändert wird. Hierbei kann es sich bei

spielsweise um eine so genannte Text-to-Speech-Konvertierung

handeln oder eine neuartige Graf ik-zu-Text-Umwandlung

handeln, bei der der wesentlich Inhalt der wiedergebbaren

Information extrahiert wird und für das entsprechende

Ausgabemedium optimiert wird.



In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann vorgese

hen sein, dass extrahieren der wiedergebbaren Information

erst nach Beginn der Abarbeitung des ersten Schrittes zum

Initiieren der Kommunikationsverbindung durchzufuhren.

Alternativ kann vorgesehen sein, bereits vor der ersten

Aktion zum Initiieren der Kommunikationsverbindung jeweils

für ein aktives Fenster oder für alle ablaufenden Prozesse

bereits vorab eine wiedergebbare Information zu bestimmen,

eventuell zu extrahieren und für einen Kommunikationsaufbau

vorzuhalten. Letzteres kann dann den Aufbau der Kommunikati

onsverbindung beschleunigen.

Die vorstehend gemachten Ausfuhrungen auf analoge Weise auch

für die erf indungsgemaße Kommunikationsanordnung.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen

werden im Folgenden im Rahmen einer Zeichnung weiterführend

erläutert .

Dabei zeigen jeweils in schematischer Darstellung die

Figur 1 eine Kommunikationsanordnung zur Umsetzung

des erf indungsgemaßen Verfahrens,

Figur 2 verschiedene Ausgestaltungen für eine

Ausgabe eines erfindungsgemaßen Prozesses.

In Figur 1 ist in schematischer Darstellung eine Kommunikati-

onsanordnung zur Umsetzung des erfindungsgemaßen Verfahrens

dargestellt. Die Kommunikationsanordnung umfasst eine erste

Kommunikationsendeinrichtung KEl als erfindungsgemaße

Kommunikationsendeinrichtung, die mittels einer Telefonver

schaltung TV an eine erste Vermittlungsanlage PBXl gekoppelt

ist. Darüber hinaus weist die erste Vermittlungsanlage PBXl

eine Computer-Telefonanlagen-Kopplung CTIl zu einer Rechner

einrichtung REl als erfindungsgemaße zweite Endeinrichtung

auf. Die erste Vermittlungsanlage PBXl ist darüber hinaus



über ein Koiranunikationsnetz KN und jeweiligen Telefonver

schaltungen TV mit einer zweiten Vermittlungsanlage PBX2

gekoppelt, an der wiederum mehrere Kommunikationsendeinrich

tungen betrieben werden können. Beispielhaft ist eine dieser

Kommunikationseinrichtungen dargestellt, die Kommunikations¬

endeinrichtung KE2 als erfindungsgemaße erste Endeinrichtung.

Die Kopplung zwischen der zweiten Kommunikationsendeinrich

tung KE2 und der zweiten Vermittlungsanlage PBX2 ist wiederum

durch eine Telefonverschaltung TV mittels einer durchgezoge-

nen Linie angedeutet. Weiterhin weist auch die zweite

Vermittlungsanlage PBX2 eine Kopplung an ein Rechnernetzwerk

bzw. an verschiedene Rechner auf. Beispielhaft ist die zweite

Computer-Telefonanlagen-Kopplung CTI2 dargestellt, mittels

der eine Kopplung zur zweiten Rechnereinrichtung RE2

ermöglicht wird. Zusatzlich zu der, bisher lediglich für

Telefonverbindungen bereitgestellten Verbindungsmoglichkei-

ten, ist in Figur 1 eine Verschaltung zwischen den beiden

Rechnereinrxchtungen REl und RE2 über ein lokales Netzwerk

LAN durch gestrichelte Linien angedeutet.

Für die Computer-Telefonanlagen-Kopplungen CTIl, CTI2

möglicherweise benotigte residente Programme oder Hinter¬

grundprozesse, die auf den jeweiligen Rechnereinrichtungen

REl, RE2 ablaufen, werden im Folgenden nicht weiter erlau-

tert. Doch sollte einem Fachmann klar sein, dass die

Rechnereinrichtungen REl, RE2 für den Betrieb von Verbindun¬

gen ins LAN oder zu den Vermittlungsanlagen PBXl, PBX2

vorbereitet sein müssen.

Ein auf der ersten Rechnereinrichtung REl ablaufender Prozess

wird in Figur durch dessen Ausgabefenster, dem Prozessfenster

Pl, veranschaulicht. Ausgabemoglichkeiten bei der zweiten

Kommunikationsendeinrichtung KE2 werden mittels einer

Anzeigeeinheit DISP verdeutlicht, die beispielsweise durch

ein übliches LC-Display (LC: Liguid Crystal) implementiert

sein kann. Eine weitere Ausgabemoglichkeit mittels der

zweiten Rechnereinrichtung RE2 wird durch ein auf einer



Oberflache der zweiten Rechnereinrichtung RE2 dargestellten

Anzeigefenster AUSG angedeutet.

Es sei angenommen, dass die erste Kommunikationsendeinrich-

tung KEl sowie die erste Rechnereinrichtung REl durch einen

als ersten Teilnehmer bezeichneten Mitarbeiter einer Firma

bedient werden. Analog dazu werden die zweite Kommunikations

endeinrichtung KE2 und die zweite Rechnereinrichtung RE2

durch einen zweiten Teilnehmer bedient.

Ausgangssituation für das folgende erläuterte Verfahren sei,

dass die Kommunikationsendrichtungen KEl und KE2 sich jeweils

im Ruhezustand befinden und dass auf der ersten Rechnerein

richtung REl das Prozessfenster Pl dargestellt wird.

Beispielhaft sei angenommen, dass das Prozessfenster Pl eine

Ausgabe einer empfangenen Email sei, inkl. der üblichen

Komponenten eines derartigen Fensters, beispielsweise einer

Ausgabe für Empfangsadresse, Sendeadresse, Betreffzeile und

Inhalt der eigentlichen Nachricht.

Es sei weiterhin angenommen, dass der erste Teilnehmer bei

Studieren der im Prozessfenster Pl dargestellten Ausgabe

erkennt, dass er dem zweiten Teilnehmer eine Nachricht

hinterlassen mochte, bzw. eine Ruckfrage bei diesem tatigen

mochte. Folglich wird der erste Teilnehmer mittels der ersten

Kommunikationsendeinrichtung KEl im Folgenden versuchen einen

Ruf aufzubauen, mit dem Zweck eine Verbindung zum zweiten

Teilnehmer über die zweite Kommunikationsendeinrichtung KE2

durchzuschalten .

Ausgelost durch den Abschluss des Wahlvorganges bzw. durch

die Auswahl der Rufnummer des zweiten Teilnehmers aus einer

Anruferliste wird nun der ersten Vermittlungsanlage PBXl ein

Rufaufbauwunsch für die erste Kommunikationsendeinrichtung

KEl signalisiert. Die Vermittlungsanlage PBXl meldet diesen

Wunsch über die Computer-Telefonanlagen-Kopplung CTIl an die

erste Rechnereinrichtung REl. Auf dieser lauft ein bisher



nicht naher spezifizierter dauerhafter Prozess, der aufgrund

der eingehenden Benachrichtigung analysiert, welche Fenster

zur Zeit aktiv sind und welches der aktiven Fenster auf der

ersten Rechnereinrichtung REl den Eingabefokus aufweist. Dies

sei im vorliegenden Fall der Prozess mit dem Prozessfenster

Pl. Aus diesem Prozessfenster Pl wird im vorliegenden

Beispiel nun die Betreffzeile der Email ausgelesen und an die

erste Vermittlungsanlage PBXl übermittelt.

Nach Eingang dieser Information baut nun die erste Vermitt¬

lungsanlage PBXl eine Verbindung zur zweiten Vermittlungsan¬

lage PBX2 bzw. darüber hinaus zur zweiten Kommunikationsend

einrichtung KE2 auf. Dies sei eine Rufaufbausignalisierungs-

verbindung, mittels der übliche zum Rufaufbau benotigte

Informationen ausgetauscht werden und zusatzlich die an der

Rechnereinrichtung REl ermittelte Betreffzeile als wiedergeb

bare Information übermittelt wird. Die Übertragung erfolgt

dabei vorzugsweise in einem optionalen Element der Signali-

sierungsverbindung .

Aufgrund der eingehenden Signalisierung leitet nun die

Vermittlungsanlage PBX2 den Rufaufbauwunsch an die zweite

Kommunikationsendeinrichtung KE2 weiter. An dieser wird

daraufhin mittels üblichen Rufton und optischen Signalisie-

rungen - blinken einer LED (Light Emitting Diode) oder

Anzeige an der Anzeigeeinheit DISP - der eingehende Verbin

dungsaufbauwunsch dem zweiten Teilnehmer signalisiert.

Darüber hinaus wird erfindungsgemaß auf der Anzeigeeinheit

DISP die übermittelte wiedergebbare Information, d.h. die

ursprungliche Betreff zeile der Email, ausgegeben. Dies

erfolgt bereits bei Aufbau bzw. im Zustand der Signalisierung

der Kommunikationsverbindung und somit vor dem eigentlichen

Durchschalten dieser Nutzdatenverbindung.

Zusatzlich kann durch die zweite Vermittlungsanlage PBX2 über

die zweite Computer-Telefonanlagen-Kopplung CTI2 die



auszugebende Information ebenfalls an die zweite Rechnerein¬

richtung KE2 übermittelt werden, so dass an dieser mittels

des Anzeigefensters AUSG ebenfalls die Betreffzeile der

ursprunglichen Email angezeigt werden kann. Für den zweiten

Teilnehmer ergibt sich somit der Vorteil, dass er zumindest

an einer seiner beiden Endeinrichtungen KE2 und RE2 die

Betreffzeile der ursprunglichen Email lesen kann, bevor er

den eigentlichen Telefonanruf annimmt. Somit besteht für ihn

die Möglichkeit bereits den eigentlichen Kontext der

folgenden Telefonverbindung zu ermitteln, so dass keine

langwierige verbale Auf synchronisierung der Teilnehmer

bezuglich Wissensstand für die folgende an den Kommunikati

onsendeinrichtungen KEl und KE2 geführte Diskussion notig

wird .

Die Ausgabe an der Anzeigeeinheit DISP bzw. dem Anzeigefens¬

ter AUSG kann dabei individuell für die jeweilige darstellen

de Endeinrichtung - hier KE2 und/oder RE2 - angepasst werden.

Beispielsweise ist bei einer Anzeigeeinheit DISP der

Kommunikationsendeinrichtung KE2 üblicherweise die Anzahl der

anzeigbaren Textstellen deutlich begrenzt, so dass eine

Verkürzung der übermittelten Information eventuell erforder¬

lich sein konnte. Dxese Verkürzung kann beispielsweise in der

zweiten Vermittlungsanlage PBX2 erfolgen, da diese evtl. die

Ausgabe-Fähigkeiten der konfigurierten Kommunikationsendein¬

richtungen kennt. Demgegenüber weist ein Anzeigefenster AUSG

an der Rechnereinrichtung RE2 üblicherweise ein weiteres

Spektrum an Ausgabemoglichkeiten auf. Beispielsweise kann

eine Ausgabe über mehrere Zeilen erfolgen oder aber eine

Ausgabe sogar mit Multimediainhalten bzw. Grafikinhalten

angereichert werden.

Alternativ zur darstellten Ausfuhrung kann auch die Rufauf-

bausignalisierung über die Telefonverschaltungen TV und den

Vermittlungsanlagen PBXl, PBX2 mit bekannten Ubermittlungs-

verfahren durchgeführt werden, jedoch die Übertragung der

wiedergebbaren Informationen über eine dazu parallel



aufzubauende Datenverbindung über ein lokales Netzwerk LAN

erfolgen. Ein Protokoll kann hierbei proprietärer Natur sein

oder es kann ein bestehendes Protokoll zum Austausch von

Nachrichten zwischen zwei Rechnereinrichtungen REl und RE2

entsprechend erweitert werden. Bei Empfang der wiedergebbaren

Information kann daraufhin diese an der zweiten Rechnerein

richtung RE2 ausgegeben werden oder über die Computer-

Telefonanlagen-Kopplung CTI2 an die zweite Koπununikationsend-
einrichtung KE2 übergeben werden.

Eine Übertragung über eine Datenverbindung hat dabei

insbesondere den Vorteil, dass es im Rahmen von Daten-

Übertragungen bereits für jegliche Art von zu übertragenden

Medien bereits dazu vorgesehene spezifische Protokolle oder

Protokollelemente existieren, die im Rahmen des erfindungsge-

maßen Verfahrens eingesetzt werden können.

In Figur 2 sind verschiedene Darstellungen eines Prozessfens

ters angedeutet. Anhand dieser Darstellungen soll im

Folgenden erläutert werden, welche Art von Informationen

beispielsweise an die zweite Kommunikationsendeinrichtung KE2

übermittelt werden können. Im ersten Beispiel gemäß Figur 2A

ist ein Ausgabefenster Fl dargestellt, in dem ein beliebiger

Inhalt ausgegeben wird. Darüber hinaus weist das Ausgabefens-

ter Fl eine Kopfzeile auf, wie sie bei üblichen Fensteranwen

dungen einer Benutzeroberflache einer Rechnereinrichtung

üblich ist. Die Kopfzeile umfasst dabei einen textuellen

Inhalt, der in der Figur lediglich durch "XXXX" angedeutet

ist. Diese Zeichenkette wird in der Figur als Textfeld Tl

bezeichnet.

Die Kopfzeile bzw. der Inhalt des Textfeldes Tl kann

bevorzugt zur Übertragung ausgewertet werden, da üblicherwei

se eine Kopfzeile thematisch prägnant zusammenfasst, um

welchen Inhalt es sich bei dem Inhalt des dargestellten

Ausgabefensters Fl des Prozesses handelt. Darüber hinaus ist

vorteilhaft, dass eine Kopfzeile lediglich eine beschrankte



Anzahl von Zeichen darstellen kann und die Anzahl an Zeichen

möglicherweise in einer ahnlichen Größenordnung ist, wie die

Darstellungsmoglichkeit in einer Anzeigeeinheit einer

Telef on-Kommunikationsendeinrichtung . Folglich ist vorzugs-

weise keinerlei Konvertierung oder weitergehende Beschneidung

der zu übertragenden Information notwendig, kann jedoch bei

Bedarf durchgeführt werden.

In Figur 2B ist eine übliche Benutzeroberflache F2 einer

Rechnereinrichtung angedeutet, indem verschiedene Beschrif

tungen und verschiedene Textfelder, die für eine Ausgabe

vorgesehen sind, dargestellt sind. Die Beschriftungen sind in

der Figur als „Labeil", „Label2" und „LabelS angedeutet. Die

Textfelder sind als T2, T3 und T4 bezeichnet, wobei die

Inhalte der Textfelder wie im vorhergehenden Beispiel

lediglich durch "XXXX" angedeutet sind. Beispielsweise konnte

Labeil bezeichnen, dass es sich bei dem Textfeld T2 um eine

Absende-Email-Adresse einer Email handelt. Label2 kann dabei

den Inhalt des Textfeldes T3 bezeichnen, dass in diesem

beispielsweise der Betreff einer Email dargestellt ist. Im

Textfeld T4 sei beispielsweise der Nutztext einer Email

dargestellt. Für das erfindungsgemaße Verfahren wird in einem

derartigen Fall angenommen, dass insbesondere eine im

Textfeld T3 angegebene Betreff zeile, eine besondere Relevanz

hat, die einem angerufenen Teilnehmer helfen konnte, den

Kontext der folgenden Kommunikationsverbindung schnell und

einfach zu verstehen und zu erfassen. Somit konnte der Inhalt

des Textfeldes T3 als wiedergebbare Information übermittelt

werden. Alternativ konnte aber auch aus dem Textfeld T4 ein

Inhalt extrahiert werden, der die Thematik der dargestellten

Email beschreibt und folglich vorzugsweise als wiedergebbare

Information übermittelt werden konnte. Eine Extraktion aus

einem längeren Textfeld kann dabei aufgrund expertensystemar-

tiger oder regelbasierter Analysen erfolgen.

Alternativ kann eine Extraktion auch basierend auf einer

Benutzer-Selektion eines Abschnitts in einem Textfeld



erfolgen. Dies ist in Figur 2C schematisch angedeutet. Eine

Selektion wird dabei in üblichen Benutzeroberflachen durch

Invertieren der Schrift und der Hintergrundfarbe oder durch

einen gestrichelten Rahmen dargestellt. Eine Selektion kann

durch Tastatureingaben - beispielsweise durch Drucken der

Umschalt-Taste und durch Bewegen des Cursors - oder durch

Mausaktionen - beispielsweise durch Gedruckthalten eines der

Mausknopfe und Bewegen des Mauszeigers - erfolgen.

In Figur 2C ist auf einer Benutzeroberflache F3 ein Textfeld

T5 dargestellt, dass ebenfalls über mehrere Zeilen textuelle

Inhalte umfasst. Hierbei sei angenommen dass ein Teil des

Textfeldes durch den ersten Teilnehmer selektiert worden ist.

Die Selektion ist hierbei durch ein strichpunktiertes

Rechteck dargestellt und wird als Selektion Sl bezeichnet.

Diese Selektion kann nun komplett oder nach weiterer

Nachbearbeitung als wiedergebbare Information an den zweiten

Teilnehmer übermittelt werden.

Figur 2D zeigt nun eine entsprechende Vorgehensweise, wenn es

nicht um rein textuelle Inhalte geht, sondern alternativ oder

zusatzlich um grafische Inhalte. Hierbei sei im Prozessfens¬

ter F4 ein Grafikfeld GF dargestellt, dass mehrere vektor¬

orientierte oder bitmap-orientierte grafische Informationen

umfasst. Auch hierbei kann die komplette Darstellung als

wiedergebbare Information extrahiert und übermittelt werden,

oder es kann eine Selektion S2 ausgewertet werden - als

gestricheltes Rechteck veranschaulicht - , durch die ein Teil

der Grafik selektiert ist. Diese Selektion S2 kann nun für

eine Übertragung als wiedergebbare Information extrahiert

werden. Vor einer Übertragung kann jedoch vorzugsweise eine

Umkodierung der selektierten Grafik erfolgen, so dass eine

Repräsentation der Grafik erreicht wird, die sich besonders

gut -insbesondere bzgl . der Bandbreitenanforderungen - für

eine Übertragung eignet.



Wahrend die dargestellten Ausfuhrungen bisher lediglich auf

eine Kopplung zwischen einem Arbeitsplatzrechner und einer

Telefon-Endeinrichtung optimiert sind, kann beim ersten

Teilnehmer anstelle einer Rechnereinrichtung REl jede

beliebige andere Art von Endeinrichtung gekoppelt sein, aus

der eine Information extrahiert werden kann. Beispielsweise

kann es sich bei der erfindungsgemaß als zweite Endeinrich

tung bezeichneten Endeinrichtung um ein Fernsehgerat handeln,

bei dem beispielsweise eine Videotextfunktion vorgesehen ist.

Beim dargestellten Videotextinhalt kann vorgesehen sein,

einen Teil des Videotextinhaltes bei Initiieren einer

Kommunikationsverbindung zu extrahieren und als wiedergebbare

Information zu übermitteln. Dies kann beispielsweise eine Art

Überschrift der Videotextseite oder erneut eine durch den

Benutzer erfolgte Selektion sein. Alternativ kann auch bei

einem Fernseher das Fernsehbild analysiert werden. Beispiels

weise kann ein Standbild generiert werden und daraus ein Teil

als extrahierte Grafik als wiedergebbare Information

übermittelt werden. Darüber hinaus zeichnen sich gewisse

Fernsehprogramme dadurch aus, neueste Nachrichten in einer

Art Laufband darzustellen. Auch hier kann es möglich sein,

den Inhalt eines Laufbandes zu extrahieren und als wiedergeb

bare Information grafisch bzw. nach Wandlung textuell an den

zweiten Teilnehmer zu übermitteln.

Auch eine Kopplung zu einer weiteren Endeinrichtung wie

beispielsweise eine Waschmaschine oder andere Haushaltsgeräte

ist denkbar, beispielsweise wenn bei einem Anruf an einen

Servicetechniker bereits als wiedergebbare Information eine

Art Fehlercode bei einem aufgetretenen Fehler ermittelt

werden konnte .

Die Erfindung zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass in

bestimmten Situation die Kommunikationsverbindung durch den

zweiten Teilnehmer überhaupt nicht angenommen und durchge

schaltet werden braucht, da evtl. bereits die wiedergebbare

Information ausreicht, um den ersten oder den zweiten



Teilnehmer zufrieden zu stellen. Dies kann der Fall sein,

wenn beispielsweise der zweite Teilnehmer eine klar formu¬

lierte Frage per Email geschickt hat und der erste Teilnehmer

eine als Antwort anzusehenden Text derart auswählt, dass

dieser Text als wiedergebbare Information übermittelt wird.

Analog dazu, kann bei Abwesenheit des zweiten Teilnehmers die

übermittelte wiedergebbare Information für die Zusammenstel

lung einer Anruferliste von entgangenen Anrufen dergestalt

ausgewertet werden, dass die wiedergebbare Information dem

zweiten Teilnehmer in der Anruferliste zusammen mit der

Uhrzeit des Anrufs und dem Absender des Anrufs angezeigt

wird. Weiterhin kann die übermittelte wiedergebbare Informa

tion auch für einen Anrufbeantworter-Dienst verwendet werden,

bei dem zu jeder gespeicherten Sprachnachricht die wiedergeb

bare Information der Sprachnachricht zugeordnet gespeichert

werden kann, so dass bei einem menugesteuerten Zugriff auf

einem Display oder mittels generierter Sprachausgabe die

wiedergebbare Information ausgegeben werden kann, so dass ein

komfortables Durchsuchen von gespeicherten Sprachnachrichten

möglich ist, ohne die Sprachnachrichten abzuhören.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann darüber hinaus

vorgesehen sein, die Übertragung der wiedergebbaren per Anruf

oder für einen evtl. auch unbestimmten Zeitraum zu deaktivie

ren, da es möglicherweise nicht immer im Sinne des ersten

Teilnehmers ist, dass eine wiedergebbare Information zu

zweiten Teilnehmer übermittelt wird.

Die Erfindung ist insbesondere auch bei so genannten Multiple

Line Appearances, bei Anruf gruppen oder so genannten Chef-

Sekretar-Schaltungen vorteilhaft einzusetzen. Diese genannten

Leistungsmerkmale zeichnen sich dadurch aus, dass zu einem

Anruf zu einer ersten Person mindestens einer zweiten Person

der Anruf ebenfalls durch einen kurzen Klingelton, blinken

einer LED und/oder durch Anzeige in einem Display mitgeteilt

wird, so dass die zweite Person den Anruf annehmen kann. Die



Rufannahme erfolgt dabei üblicherweise neben dem Abheben des

Telefonhorers auch durch Druck einer Taste oder Auswahl eines

Menüpunktes. Hierbei lasst sich das Verfahren insbesondere

deshalb vorteilhaft einsetzen, weil an der Endeinrichtung der

zweiten Person ebenfalls die wiedergebbare Information

angezeigt werden kann. Somit besteht für die zweite Person

ein einfaches Kriterium zu entscheiden, ob er diesen Anruf

übernehmen soll.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Betreiben einer Kommunikationsverbindung

zwischen einer einem ersten Teilnehmer zugeordneten Kom-

munikationsendeinrichtung (KEl) und zumindest einer einem

zweiten Teilnehmer zugeordneten ersten Endeinrichtung

(KE2) , bei dem

- für einen auf einer mit einer ersten Kommunikationsend

einrichtung (KEl) interagierenden durch den ersten

Teilnehmer zu bedienenden zweiten Endeinrichtung (REl)

ablaufenden Prozess, der frei von Funktionen zum Steu

ern der Kommunikationsverbindung ist, aus einer durch

den Prozess bewirkten Ausgabe (Pl) an der zweiten End

einrichtung (REl) zumindest eine an einer Endeinrich-

tung wiedergebbare Information extrahiert wird,

- bei Initiieren der Kommunikationsverbindung zwischen

der Kommunikationsendeinrichtung (KEl) und der ersten

Endeinrichtung (KE2) die wiedergebbare Information zu

mindestens einer der zum zweiten Teilnehmer zugeordne-

ten mindestens einen Endeinrichtung (KE2, RE2) übermit

telt wird.

2 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Auswahl der als Ziel zur Übermittlung der wie¬

dergebbaren Information ausgewählten Endeinrichtung (KE2,

RE2) derart erfolgt, dass diejenige Endeinrichtung ausge¬

wählt wird, die für eine Ausgabe der wiedergebbaren In¬

formation ausgebildet ist.

3 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die übermittelte wiedergebbare Information an der

ausgewählten Endeinrichtung ausgegeben wird.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,



dass die Kommunikationsverbindung eine Signalisierungs-

verbindung zwischen der Kommunikationsendeinrichtung

(KEl) und der ersten Endeinrichtung (KE2) umfasst, und

die Übermittlung der wiedergebbare Information im Rahmen

der Signalisierungsverbindung erfolgt.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen der ersten Endeinrichtung (KE2) und der

zweiten Endeinrichtung (RE2) eine Datenverbindung aufge¬

baut wird, und die Übermittlung der wiedergebbaren Infor

mation im Rahmen der Datenverbindung erfolgt.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei dem Prozess um eine Anwendung zur Kommu

nikation mit elektronischen Nachrichten handelt und die

durch den Prozess bewirkte Ausgabe ein Inhalt einer e-

lektronischen Nachricht oder ein Inhalt eines Anhang zu

einer elektronischen Nachricht darstellt.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass für das Extrahieren der wiedergebbaren Information

von der durch den Prozess bewirkten Ausgabe lediglich der

sichtbare Bereich und/oder eine Kopfzeile einer Benutzer¬

oberflache ausgewertet wird.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Betreff-Zeile einer elektronischen Nachricht

zum Extrahieren der wiedergebbaren Information ausgewer¬

tet wird.

9 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die wiedergebbaren Information als zumindest eine



Zeichenkette und/oder eine elektronische Grafik und/oder

ein Video ausgestaltet ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass an der ersten Endeinrichtung (KE2) bei Signalisieren

der eingehenden Kommunikationsverbindung und nach Anzeige

der wiedergebbaren Information dem zweiten Teilnehmer

eine Aktivierung des Leistungsmerkmals Rufumleitung ange-

boten wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass aufgrund eines Inhalts der übermittelten wiedergeb-

baren Information eine Umleitung der Kommunikationsver

bindung von der ersten Endeinrichtung (KE2) zu einer

weiteren Kommunikationsendeinrichtung erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein regelbasiertes System vorgesehen ist, bei dem

mindestens eine Regel für jeweils eine vorgegebene Ver¬

gleichsinformation definiert wird und für die mindestens

eine Regel eine auf die Kommunikationsverbindung anwend-

bare Aktion der Regel zugeordnet vorgegeben wird,

für jede der mindestens einen Regel der Inhalt der über¬

mittelten wiedergebbaren Information mit der Vergleichs

information der jeweiligen Regel auf Übereinstimmung

geprüft wird,

bei Übereinstimmung die der betreffenden Regel zugeordne

ten Aktion für die Kommunikationsverbindung ausgeführt

wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die wiedergebbare Information entsprechend der Aus-

gabemoglichkeiten der der zum zweiten Teilnehmer zugeord-



neten mindestens einen Endeinrichtung (KE2, RE2) verän

dert wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Extrahieren der wiedergebbaren Information be

reits vor dem Initiieren der Kommunikationsverbindung

erfolgt und die wiedergebbare Information bis zum Initi¬

ieren der Kommunikationsverbindung vorgehalten wird.

15. Kommunikationsanordnung, umfassend

- einer Kommunikationsendeinrichtung (KEl) zum Betreiben

einer Kommunikationsverbindung zwischen der einem ersten

Teilnehmer zugeordneten Kommunikationsendeinrichtung

(KEl) und zumindest einer einem zweiten Teilnehmer zuge¬

ordneten ersten Endeinrichtung (KE2) ,

- der ersten Endeinrichtung (KE2) zum Betreiben der

Kommuni kations Verbindung,

- einer zweiten Endeinrichtung (REl)

a ) zum Ausfuhren eines auf der mit der Kommunikations¬

endeinrichtung (KEl) interagierenden zweiten Endein

richtung (REl) ablaufenden Prozess, der frei von

Funktionen zum Steuern der Kommunikationsverbindung

ist, wobei die zweite Endeinrichtung (REl) durch den

ersten Teilnehmer zu bedienen ist, und

b ) zum Extrahieren zumindest eine an einer Endeinrich¬

tung wiedergebbare Information aus einer durch den

Prozess bewirkten Ausgabe,

wobei bei Initiieren der Kommunikationsverbindung

zwischen der Kommunikationsendeinrichtung (KEl) und

der ersten Endeinrichtung (KE2) die wiedergebbare

Information zu mindestens einer der zum zweiten

Teilnehmer zugeordneten mindestens einen Endeinrich

tung (KE2, RE2) übermittelt wird.
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