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1 2 (57) Abstract: The invention relates to a method for
Controlling data streams of a Virtual session with multiple
participants which access at least one application in the
Virtual Session. A selected media processing and a signaling
mode are used in a centralized process for each participant
according to the individual requirements of the participant.
The participants are represented by clients, and the process
is controlled by a Server. The selection of the media
processing and/or signaling mode is made on the basis of an
evaluation of a terminal of the respective participant and a
network bandwidth available to the respective participant.
An evaluation scheme with a plurality of evaluation criteria
is provided for the evaluation, and possible media
processings and/or signaling modes are ascertained for the
respective participant, said evaluation scheme being applied

FIG. 1 to each possible media processing and/or signaling mode. A
media processing and/or signaling mode determined using a

00 comparison of the evaluations for each possible media
processing and/or signaling mode according to the applied
evaluation scheme is selected for the respective participant.
The invention further relates to a collaboration Server, a
Computer program, a Computer program product, and a

o digital storage medium with corresponding functional
features.

o (57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Es wird ein Verfahren zur Steuerung von Datenströmen einer virtuellen Sitzung mit mehreren Teilnehmern, die auf wenigstens
eine Anwendung in der virtuellen Sitzung zugreifen, vorgeschlagen, wobei in einem zentralisierten Prozess für jeden Teilnehmer
nach dessen individuellen Anforderungen eine ausgewählte Medienaufbereitung und Signalisierungsart verwendet wird, wobei die
Teilnehmer durch Clients repräsentiert werden und der Prozess von einem Server gesteuert wird, wobei die Auswahl der
Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart auf der Grundlage einer Bewertung eines Endgeräts des jeweiligen Teilnehmers
und einer dem jeweiligen Teilnehmer zur Verfügung stehenden Netzbandbreite getroffen wird, wobei für die Bewertung ein
Bewertungsschema mit einer Mehrzahl von Bewertungskriterien vorgesehen wird, wobei für den jeweiligen Teilnehmer mögliche
Medienaufbereitungen und/oder Signahsierungsarten ermittelt werden, wobei das Bewertungsschema auf jede mögliche
Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart angewendet wird, und wobei eine durch einen Vergleich der Bewertungen für
jede mögliche Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart gemäß den angewendeten Bewertungsschemata bestimmte
Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart für den jeweiligen Teilnehmer ausgewählt wird bzw. werden. Weitere
Gesichtspunkte der Erfindung betreffen einen Kollaborationsserver, ein Computerprogramm, ein Computerprogrammprodukt und
ein digitales Speichermedium mit entsprechenden Funktionsmerkmalen.



Verfahren zur Steuerung von Datenströmen einer virtuellen Sitzung mit mehreren

Teilnehmern, Kollaborationsserver, Computerprogramm, Computerprogramm¬

produkt und digitales Speichermedium

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung von Datenströmen einer virtuellen

Sitzung mit mehreren Teilnehmern, einen Kollaborationsserver, ein Computerpro¬

gramm, ein Computerprogrammprodukt und ein digitales Speichermedium.

Es ist bekannt, zur Steuerung von Konferenzanwendungen, Austausch von Bildschirm-

Inhalten und Dateien zwischen mehreren Teilnehmern einen Kollaborationsdienst bzw. -

Server zu verwenden. Heutige Kollaborationsserver sind dabei auf die Art der Teilneh¬

mer, auf ein bestimmtes Medienformat und/oder Signalisierungsprotokoll ausgerichtet.

Beispielsweise baut ein Kollaborationsdienst für Audio- oder Audio- und Videokonferen¬

zen auf VolP- oder ISDN-Technologien auf und unterstützt dann nur Audio bzw. nur

Audio und Video. Bei VolP-Lösungen wird dann oft nur SIP oder H.323 als Signalisie¬

rungsprotokoll unterstützt. Andererseits sind sog. WebCoilaboration-Server bekann, die

z . B. Shared-Desktop- und Whiteboard-Features anbieten; hierbei findet der Datenaus¬

tausch oft über das http-Protokoll statt. Als weitere Klasse haben sich WebCast-

Systeme etabliert, bei denen genau eine Videoaufzeichnung an viele passive Teilneh-

mer über Web/http-Protokolle verteilt werden kann. Oft kann man dabei auch ein

Content-Bild mit übertragen, in dem dann z . B. eine Power-Point-Präsentation parallel

stattfindet.

Dies bedeutet in der Praxis, dass für jeden Medien- und Kliententyp ein eigener Kolla-

borationsdienst bereitgestellt, diese in einer Serverumgebung installiert und aktualisiert

gehalten werden müssen. Gegebenenfalls ist für einen bestimmten Medien- und/oder

Kliententyp eines anfragenden Teilnehmers kein Kollaborationsdienst installiert; dieser

muss dann zunächst gesucht und installiert werden, bevor ein anfragender Teilnehmer

an einer virtuellen Sitzung teilnehmen kann.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Steuerung von Datenströmen einer

virtuellen Sitzung mit mehreren Teilnehmern zu vereinfachen. Eine weitere Aufgabe

der vorliegenden Erfindung besteht darin, den Verwaltungsaufwand für Installation und

Aktualisierung von Diensten in einer Serverumgebung zu verringern.



Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche

gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterentwicklungen der Erfindung sind in

den Unteransprüchen angegeben.

Gemäß einem Gesichtspunkt der Erfindung wird ein Verfahren zur Steuerung von

Datenströmen einer virtuellen Sitzung mit mehreren Teilnehmern, die auf wenigstens

eine Anwendung in der virtuellen Sitzung zugreifen, vorgeschlagen, wobei in einem

zentralisierten Prozess für jeden Teilnehmer nach dessen individuellen Anforderungen

eine ausgewählte Medienaufbereitung und Signalisierungsart verwendet wird, wobei die

Teilnehmer durch Clients repräsentiert werden und der Prozess von einem Server

gesteuert wird, wobei die Auswahl der Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart

auf der Grundlage einer Bewertung eines Endgeräts des jeweiligen Teilnehmers und

einer dem jeweiligen Teilnehmer zur Verfügung stehenden Netzbandbreite getroffen

wird, wobei für die Bewertung ein Bewertungsschema mit einer Mehrzahl von Bewer-

tungskriterien vorgesehen wird, wobei für einen Teilnehmer mögliche Medienaufberei¬

tungen und/oder Signalisierungsarten ermittelt werden, wobei für jede mögliche Medi¬

enaufbereitung und/oder Signalisierungsart das Bewertungsschema angewendet wird,

und wobei eine durch einen Vergleich der Bewertungen für jede mögliche Medienaufbe¬

reitung und/oder Signalisierungsart gemäß den angewendeten Bewertungsschemata

bestimmte Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart für den jeweiligen Teilneh¬

mer ausgewählt wird bzw. werden. Unter einem zentralisierten Prozess wird im Sinne

der vorliegenden Erfindung ein Prozess verstanden, der auf einer abgeschlossenen

Software- und/oder Hardware-Instanz abläuft. Durch die Anwendung des Bewertungs¬

schemas und ist es auch möglich, diejenige Medienaufbereitung und/oder Signalisie-

rungsart mit einer besten Bewertung für den jeweiligen Teilnehmer auszuwählen und

somit die Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart optimal auf den jeweiligen

Teilnehmer abzustimmen.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfassen die Anwendungen wenigstens

einige aus der Gruppe, die enthält:

- Audio- und/oder Videokonferenzen, insbesondere in einer VolP-Umgebung;

- Datenaustausch zwischen Teilnehmern, insbesondere in der Art von Shared Desk¬

top oder Whiteboard;

- WebCasting mit oder ohne Übertragung von Content-Bildern.



Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die Medienaufbereitung aus

der Gruppe ausgewählt, die wenigstens eine Anpassung von Bildformaten, eine Um¬

wandlung von Text in Sprache und eine Umwandlung von Sprache in Text enthält.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die Signalisierungsart aus

der Gruppe ausgewählt, die SIP, H.323, http, Web/http und WebRTC enthält.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird ein generisches Signalisie¬

rungsprotokoll bereitgestellt, das zur Abstraktion beliebiger Signalisierungsarten geeig-

net ist, wobei ein Datenstrom aus dem virtuellen Raum in das generische Signalisie¬

rungsprotokoll abstrahiert wird und anschließend das generische Signalisierungsproto¬

koll in die für den Teilnehmer ausgewählte Signalisierungsart umgesetzt wird. Das

generische Signalisierungsprotokoll ist dabei insbesondere ein Signalisierungsprotokoll,

das dem Server eigen ist. Zusätzlich kann auch ein Datenstrom des Teilnehmers in das

generische Signalisierungsprotokoll abstrahiert und anschließend das generische

Signalisierungsprotokoll in eine für die Anwendung erforderliche Signalisierungsart

umgesetzt werden.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sieht das Bewertungsschema vor,

für ausgewählte oder alle Bewertungskriterien eine den Anforderungen entsprechende

Punktezahl zu vergeben, und die Punktezahlen aller Bewertungskriterien zu addieren,

um eine Bewertung einer möglichen Medienaufwertung zu erhalten, wobei besonders

bevorzugt die Bewertungskriterien eine vorbestimmte Gewichtung erhalten.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind die Bewertungskriterien aus

der Gruppe ausgewählt, welche eine Browserauflösung, eine Audio-Qualität, eine

Rechenleistung auf einer Seite des Benutzers und einen Konvertierungsaufwand auf

einer Seite einer das Verfahren ausführenden Instanz enthält.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die virtuelle Sitzung durch

den zentralisierten Prozess verwaltet.



Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die virtuelle Sitzung den

Teilnehmern in einem virtuellen Raum dargestellt.

Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der Erfindung wird ein Kollaborationsserver zur

Steuerung von Datenströmen einer virtuellen Sitzung mit mehreren Teilnehmern, vor¬

geschlagen, der ausgelegt und eingerichtet ist, das vorstehend beschriebene Verfahren

auszuführen.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können Teilnehmer über jede Art von Protokoll

teilnehmen, sei es VolP/SIP, H323, Web/http, WebRTC oder andere. Mit einem da¬

durch verwirklichten Kollaborationsdienst oder -server kann jede Art von Teilnahme

und/oder Datenaustausch in einer gemeinsamen virtuellen Sitzung bzw. einem virtuel¬

len Raum, unabhängig von der Art des Endgeräts des Klienten, der verwendeten Tech

nologie und vom Medientyp, partizipieren. Die Protokoll-Technologie ist beliebig, und

der Kollaborationsdienst agiert wie ein Gateway, das stets bestmögliche Medien-

und/oder Protokoll-Umwandlungen anbietet. Der Kollaborationsdienst kann eine Viel¬

zahl von spezialisierten Diensten ersetzen und stellt somit eine universelle Lösung

bereit, bei der alle denkbaren Medientypen in einer laufenden Sitzung genutzt werden

können und somit eine virtuelle Sitzung effektiver und transparenter abgehalten werden

kann. Es entfallen viele Einzel-Lösungen, und es wird nur ein einziges System benötigt,

welches alles gleichzeitig kann. Des Weiteren können die Teilnehmer ihren bevorzug¬

ten Client verwenden, und der Kollaborationsdienst (Server) passt die unterschiedlichen

Technologien an.

Weitere Gesichtspunkte der vorliegenden Erfindung betreffen einen ein Computerpro¬

gramm, ein Computerprogrammprodukt und ein digitales Speichermedium.

Weitere Merkmale, Aufgaben, Vorteile und Einzelheiten der vorliegenden Erfindung

werden aus der nachstehenden Beschreibung konkreter Ausführungsbeispiele und ihrer

zeichnerischen Darstellung in den beigefügten Figuren noch deutlicher werden. Es

versteht sich, dass Merkmale, Aufgaben, Vorteile und Einzelheiten einzelner Ausfüh¬

rungsbeispiele auf andere Ausführungsbeispiele übertragbar sind und auch im Zusam¬

menhang mit den anderen Ausführungsbeispielen als offenbart gelten sollen, soweit

dies nicht aus technischen oder naturgesetzlichen Gründen offensichtlich abwegig ist.



Ausführungsbeispiele können miteinander kombiniert werden, und die Kombination

kann ebenfalls als Ausführungsbeispiel der Erfindung verstanden werden.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele und mit

Hilfe von Figuren näher beschrieben. Dabei

ist Fig. 1 eine schematische Blockdarstellung eines Kommunikationssystems mit

einem Kollaborationsdienst als ein grundlegendes Ausführungsbeispiel

der vorliegenden Erfindung;

ist Fig. 2 eine schematische Blockdarstellung einer Medienumwandlungsinstanz in

dem Kollaborationsdienst von Fig. 1;

ist Fig. 3 eine schematische Blockdarstellung einer generischen Signalisierungs-

handhabung in dem Kollaborationsdienst von Fig. 1;

ist Fig. 4 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses einer Verbindungs¬

steuerung in dem Kollaborationsdienst von Fig. 1;

ist Fig. 5 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses zum Datenaus¬

tausch in dem Prozess von Fig. 4;

ist Fig. 6 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses zur Festlegung von

Protokollen und Regeln in dem Prozess von Fig. 4;

ist Fig. 7 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses zur Ermittlung von

Geräteparametern in dem Prozess von Fig. 6 ;

ist Fig. 8 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses zur Bestimmung von

Umwandlungsregeln in dem Prozess von Fig. 6 .

Die Figuren sind rein schematisch und nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Die

zeichnerischen Darstellungen und Beschreibungen hiervon sind zur beispielhaften

Veranschaulichung des Prinzips der Erfindung gedacht und sollen diese in keiner Weise

einschränken.



Ein grundlegendes Ausführungsbeispiel zur Veranschaulichung der vorliegenden Erfin¬

dung wird nachstehend anhand der Fign. 1 bis 3 erläutert. Dabei ist Fig. 1 eine sche

matische Blockdarstellung eines Kommunikationssystems 100 mit einem Kollaborati-

onsdienst 130 als ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung und sind Fign. 2

und 3 schematische Blockdarstellungen, welche eine innere Struktur einer Medienum¬

wandlungsinstanz 135 und einer generischen Signalisierungshandhabung 137 des

Kollaborationsdienstes 130 veranschaulichen.

Gemäß der Darstellung in Fig. 1 sind in einem Kommunikationssystem 100 mehrere

Klienten-Endgeräte 112 - 126 mit einem Kollaborationsdienst 130 verbunden.

Der Kollaborationsdienst 130 stellt einen virtuellen Raum 131 („XYZ") bereit. Der virtu¬

elle Raum 131 kann verschiedene Anwendungen unterstützen, wie etwa

- Audio-Konferenzen

- Audio- und Video-Konferenzen in Echtzeit (Vollduplex)

- Passive Teilnahme an Live-Sitzungen (sog. „WebCasf-Konferenzen)

- Austausch von Bildschirminhalten (sog. „Shared Desktop")

- Austausch von Multimediatafeln (sog. „Virtual Whiteboard" oder „Interactive

Whiteboard")

- Austausch von Dateien (sog. "File Sharing").

Andere Anwendungen zur Daten- und/oder Medienübertragung in Echtzeit und Offline

sind möglich. Eine Mischung dieser Anwendungen kann von dem virtuellen Raum 131

unterstützt werden.

Ferner weist der Kollaborationsdienst 130 eine Entscheidungseinheit 133, eine Medien

umwandlungsinstanz 135, eine generische Signalisierungshandhabung 137 und einen

Netzverbindungsdienst bzw. HTML/Web-Dienst 139 auf, die später in weiteren Einzel¬

heiten beschrieben werden.

Die mit dem Kollaborationsdienst 130 verbundenen Klienten-Endgeräte 12 - 126

umfassen aktive und passive Teilnehmer, die zusammen an einer Konferenz oder

dergleichen innerhalb des virtuellen Raums 131 teilnehmen oder teilnehmen wollen.



Die aktiven Teilnehmer umfassen ein IP-Telefon 112, ein IP-Videotelefon 114, einen

http-Klienten 116 und einen aktiven Netzklienten 118. Die passiven Teilnehmer umfas¬

sen einen passiven Betrachter 122, einen Tablettrechner 124 und ein Smartphone 126.

Während die aktiven Teilnehmer Daten empfangen und senden können, treten die

passiven Teilnehmer lediglich im Datenempfangsmodus - die Benutzer der passiven

Teilnehmer daher als Beobachter - auf. Jede Art von Kommunikationseinrichtung, die

eine bidirektionale Datenübertragung zu einer außerhalb der Kommunikationseinrich¬

tung angeordneten weiteren Kommunikationseinrichtung und Ausgabemittel zur Ausga¬

be der übertragenen Daten an einen Benutzer der Kommunikationseinrichtung ermög-

licht, kann als aktiver Teilnehmer eingesetzt werden. Jede Art von Kommunikationsein¬

richtung, die eine unidirektionale Datenübertragung in Richtung der Kommunikations

einrichtung von einer außerhalb der Kommunikationseinrichtung angeordneten weiteren

Kommunikationseinrichtung und Ausgabemittel zur Ausgabe der übertragenen Daten

an einen Benutzer der Kommunikationseinrichtung ermöglicht, kann als passiver Teil-

nehmer eingesetzt werden. Daher kann jeder aktive Teilnehmer als passiver Teilneh¬

mer verwendet werden.

Das IP-Telefon 112 ist ein VolP-(Voice over Internet Protocol)-fähiges Standard-

Telefon, das nur Sprachübermittlung und -wiedergäbe unterstützt und beispielsweise

über SIP/RTP signalisiert.

Das IP-Videotelefon 114 ist beispielsweise ein Video-Roaming-System, das über

SIP/RTP signalisiert.

Der http-Klient 116 ist beispielsweise ein entfernter Computer, der Shared Desktop,

Whiteboard, Audio- und Videokonferenzen unterstützt und über http signalisiert.

Der aktive Netzklient 118 ist beispielsweise ein entfernter Computer, der

Shared Desktop, Whiteboard, Audio- und Videokonferenzen unterstützt und/oder über

http und WebRTC signalisiert. Als aktiver Netzklient 118 kann prinzipiell jeder Typ von

Computer, beispielsweise eine Workstation, ein Laptop/Notebook, Tablett/Tablett-PC,

Smartphone etc. verwendet werden, der es ermöglicht, zumindest eines der Protokolle

VolP, SIP, RTP, HTTP oder ein anderes Protokoll zur Datenübertragung oder einen der

Dienste WebRTC, HLS, Shared Desktop, Whiteboard oder einen anderen Dienst zur

Datenübertragung und -darstellung zu unterstützen. Insofern können die passiven



Teilnehmer, die den passiven Betrachter 122, den Tablettrechner 124 und das

Smartphone 126 umfassen, auch als aktive Teilnehmer auftreten.

Der passive Betrachter 122 ist beispielsweise ein entfernter Computer, der

Shared Desktop, Whiteboard, Audio- und Videokonferenzen unterstützt und über http

signalisiert, aber derzeit nur im Betrachtermodus (sog. „WebCast") an der Konferenz in

dem virtuellen Raum 131 teilnimmt und zum Empfang von Daten via HLS (http Live

Streaming) bereit ist.

Der Tablettrechner 124 und das Smartphone 126 sind mit einem Internet-Browser

ausgestattet und zur Datenübertragung bzw. zum Datenempfang via http/HLS fähig;

gegebenenfalls ist auch eine Web RTC-Unterstützung vorgesehen.

Zur Erläuterungen der an sich bekannten Protokolle und Fachtermini VolP, SIP, RTP,

HTTP, WebRTC, HLS, Shared Desktop, Whiteboard wird auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Voip,

http://de.wikipedia.org/wiki/Session_lnitiation_Protocol, http://de.wikipedia.org/wiki/Real-

Time_Transpor _Protocol, http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP,

http://de.wikipedia.org/wiki/WebRTC, http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Live_Streaming,

http://de.wikipedia.org/wiki/Desktop_Sharing, http://en.wikipedia.org/wiki/Whiteboarding,

jeweils aufgerufen am 18.1 1.2012, deren Offenbarungsgehalt durch Bezugnahme in

dieser Anmeldung eingeschlossen ist, verwiesen.

Es versteht sich, dass jeder der Teilnehmer 112-126 für eine Vielzahl von Teilnehmern

jeweils gleicher oder ähnlicher Art stehen kann. Es versteht sich auch, dass auch

Teilnehmer anderer Art vorhanden sein können. Es versteht sich ferner, dass die

Teilnehmer mehrere Dienste und Signalisierungsprotokolle unterstützen und diese je

nach Anwendung verwenden bzw. anfordern können. Hinsichtlich der unterstützten

Dienste und der unterstützten Signalisierungsprotokolle ist die Erfindung nicht speziell

auf die angegebene Auswahl beschränkt.

Wie aus vorstehender Beschreibung ersichtlich, unterstützen die Teilnehmer 112-126

unterschiedliche Dienste und unterschiedliche Signalisierungsprotokolle.



Der Kollaborationsdienst 130 ist so ausgebildet, dass für jeden der Teilnehmer 112-126

nach dessen individuellen Anforderungen eine Medienaufbereitung und Signalisierung

der über den virtuellen Raum 131 ausgetauschten Daten bereitgestellt wird. Hierzu

weist der Kollaborationsdienst 130 eine Entscheidungsinstanz 133, die auch als

Medienoptimalanpassungsmaschine bzw. englisch "Best Media Mapping Machine"

(BMME) bezeichnet wird, eine Medienumwandlungsinstanz 135 (MCI für englisch

"Media Converter Instance"), eine generische Signalisierungsaushandlung 137 (GSH

für englisch "Generic Signalling Handling") und einen HTML/Web-Dienst 39 auf. Die

Entscheidungsinstanz 133 trifft eine Entscheidung, wie ein jeweiliger Medienstrom

bestmöglich mit der Medienumwandlungsinstanz 135 aufbereitet wird, sodass der

Teilnehmer noch bestmöglich an einer in dem virtuellen Raum 13 1 stattfindenden

Sitzung teilnehmen kann. D. h., die Entscheidungsinstanz 133 versucht, je nach Teil¬

nehmerzugang bzw. Teilnehmerendgerät die bestmögliche Umwandlung der verschie¬

denen Medientypen auszuhandeln und stellt dafür Konvertierungen zur Verfügung. Die

generische Signalisierungshandhabung 137 stellt unterschiedliche Protokoll Stapel

bereit, um beliebige Klienten zuzulassen, und der HTML/Web-Dienst 139 führt Web-

Anwendungen für die Kommunikation zwischen dem virtuellen Raum 131 und dem

Teilnehmer aus.

Ein innerer Aufbau der Medienumwandlungsinstanz 35 ist in Fig. 2 dargestellt. Dem

nach weist die Medienumwandlungsinstanz 135 eine Vielzahl von Umwandlungsma¬

schinen 201 - 299 auf. Beispielsweise ist eine Umwandlungsmaschine 201 zur Um¬

wandlung eines Shared-Desktop-JPG-Bildes in einen YUV-Bildstrom, eine Umwand¬

lungsmaschine 202 zur Umwandlung einer Motion-JPG-Bildsequenz in einen YUV-

Bildstrom, eine Umwandlungsmaschine 2 11 zur Umwandlung eines YUV-Bildstroms in

VP8, eine Umwandlungsmaschine 212 zur Umwandlung eines YUV-Bildstroms in VP8

in H.264/AVC, eine TTS-Umwandlungsmaschine 298 zur Umwandlung eines Text¬

stroms in einen Audio-Strom und eine ASR-Umwandlungsmaschine 299 zur Umwand¬

lung eines Audio-Stroms in einen Textstrom auf. Es versteht sich, dass die oben be-

schriebenen und in der Figur dargestellten Umwandlungsmaschinen nur ein beispielhaf¬

ter Auszug aus möglichen Medienumwandlungen sind. Die Anzahl möglicher Umwand¬

lungsmaschinen ist auch nicht auf einen bestimmten Wert wie etwa 99 begrenzt. Es ist

weiter festzuhalten, dass die Medienumwandlungsinstanz 135 nicht nur eine

Umkodierung eines Medientyps (z. B. Bilder), sondern auch eine Medientyp-

Umwandlung (z. B. Text in Sprache und umgekehrt) ermöglicht.



Zur Erläuterungen der an sich bekannten Protokolle und Fachtermini JPG, Motion-JPG,

YUV, VP8, H.264/AVC, TTS, ASR wird auf

http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_lnterchange_Format,

http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG, http://de.wikipedia.org/wiki/Motion_JPEG,

http://de.wikipedia.org/wiki/YUV-Farbmodell, http://de.wikipedia.org/wikiA/P8,

http://de.wikipedia.Org/wiki/H.264, http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachsynthese,

http://de.wikipedia.org/wiki/SpracherkennungJeweils aufgerufen am 18.1 1.2012, deren

Offenbarungsgehalt durch Bezugnahme in dieser Anmeldung eingeschlossen ist, ver-

wiesen.

Welche Umwandlungsmaschine(n) zum Einsatz kommt/kommen, entscheidet die Ent¬

scheidungsinstanz 133. Dabei bewertet die Entscheidungsinstanz 133 das Endgerät

und die Netzbandbreite des Teilnehmers und entscheidet, welche Medienströme wie

und mit welchen Eigenschaften umgewandelt werden. Die Eigenschaften können sich

auch ändern: z . B., könnte die Auflösung eines Video-Bildes verkleinert werden, oder

eine Shared-Desktop-Bildschirmgröße könnte von 2540 * 1440 Pixel auf VGA-H.264

reduziert werden etc.

In der Entscheidungsinstanz 133 werden die Konvertierungsregeln per Konfiguration

definiert. Hierbei erhalten die Regeln jeweils "Punkte". Es kann nämlich vorkommen,

dass mehrere Konvertierungsregeln möglich sind und das System sich für eine ent¬

scheiden muss. Z. B. kann ein Browser hohe oder weniger hohe Auflösungen unter¬

stützen und anzeigen; gleiches gilt für hohe oder schlechtere Audio-Qualität. Auf der

Grundlage der Regeln und der Punktevergabe wird dann die am besten passende

Regel ("Matching Rule") verwendet, d . h., diejenige Regel, welche die meisten Punkte

liefert. In diese beste Regel fließen auch Größen wie die Leistungsfähigkeit des Endge¬

rätes (z. B. hätte iOS weniger als eine Window7-Workstation) und die Bandbreite, die

nebenbei (z. B. per RTCP) überwacht worden ist, und auch der Konvertierungsaufwand

auf der Server-Seite (z. B. wäre eine Umwandlung von H.264 in VP8 und umgekehrt

"teuer" und würde weniger Punkte erhalten) mit ein. Zur Erläuterungen des an sich

bekannten Protokolls RTCP wird auf http://de.wikipedia.org/wiki/RTCP, aufgerufen am

18.1 1.2012, dessen Offenbarungsgehalt durch Bezugnahme in dieser Anmeldung

eingeschlossen ist, verwiesen.



Ein Aufbau der generischen Signalisierungshandhabung 137 ist in Fig. 3 genauer

dargestellt. Demnach weist die generische Signalisierungshandhabung 137 einen

Streaming-Protokollstapel 301 und einen Signalisierungsprotokollstapel 302 auf.

Der Streaming-Protokollstapel 301 weist die Protokolle WebRTC, RTP/SRTP, HTTP

und HLS auf.

Der Signalisierungsprotokollstapel 302 weist die Protokolle SlP/SDP, http und

WebRTP/ROAP auf. ROAP (für engl. RTCWeb Offer/Answer Protocol) ist ein Protokoll

zur Aushandlung von Medien zwischen Browsern und anderen kompatiblen Vorrichtun¬

gen; es ist in http://tools.ietf.org/html/draft-jennings-rtcweb-signaling-01 , Stand

30.10.201 1, aufgerufen am 18.1 1.2012, definiert, und dessen Offenbarungsgehalt ist

durch Bezugnahme in dieser Anmeldung eingeschlossen.

Die generische Signalisierungshandhabung 137 stellt auch ein generisches Signalisie¬

rungsprotokoll als internes Signalisierungsprotokoll des Kollaborationsdienstes 130

bereit. Hierzu konvertiert die generische Signalisierungshandhabung 137 einen Daten¬

strom aus dem virtuellen Raum oder einen von einem Teilnehmer kommenden Daten¬

strom zunächst in das generische Signalisierungsprotokoll. Anschließend konvertiert die

generische Signalisierungshandhabung 137 das generische Signalisierungsprotokoll in

die für den Teilnehmer ausgewählte Signalisierungsart um bzw. in eine für die Anwen¬

dung erforderliche Signalisierungsart. So sind anhand des Streaming-Protokollstapels

und des Signalisierungsprotokollstapels nahezu beliebige Anpassungen der Signalisie¬

rungsart auf effiziente Weise möglich.

Es versteht sich, dass die oben beschriebenen und in der Figur dargestellten Protokoll¬

stapel nur ein beispielhafter Auszug aus möglichen unterstützten Protokollstapeln sind.

Die Anzahl ist auch nicht auf die zwei dargestellten begrenzt. Im Gegenteil soll für

möglichst viele zum Einsatzzeitpunkt des Kollaborationsdienstes 130 verwendete

Endgeräte und Übertragungsprotokolle ein Protokollstapel zur Verfügung gestellt wer¬

den.

Der HTML/Web-Dienst 139 hostet nun Web-Anwendungen für den Fall, dass ein Teil¬

nehmer mit einer aktiven oder passiven (WebCast) Sitzung über einen Internet-Browser

den Raum betreten will. Hierbei wird auch berücksichtigt, welche Auflösungen das



Endgerät unterstützt, und damit wird auch die Entscheidungsinstanz 133 mit diesbezüg¬

lichen Informationen versorgt. Die Auslegung der Anwendung wie auch die Medien¬

dichte passt sich auch den Gerätefähigkeiten an. Ist der Browser aktiv an einer Sitzung

beteiligt, bedeutet dies, dass er Daten in Echtzeit sendet und empfängt (z. B. über

WebRTC). Ist der Browser dagegen als passiver Teilnehmer in einer Sitzung, bedeutet

dies, dass er selbst nur Echtzeit-Daten empfängt, aber keine sendet. Dies kann z . B.

mit dem HLS-Protokoll erreicht werden. Auch diese Fähigkeit fließt als Einflussgröße in

die Entscheidung der Entscheidungsinstanz 133 mit ein.

Mit dem Kollaborationsdienst 130 gemäß vorstehender Beschreibung können Teilneh¬

mer über jede Art von Protokoll teilnehmen, sei es VolP/SIP, H.323, Web/http, WebRTC

oder andere. Damit erlaubt der Kollaborationsdienst 130 jede Art von Teilnahme

und/oder Datenaustausch in einer gemeinsamen virtuellen Sitzung (virtueller Raum

131 ) , unabhängig von der Art des Endgeräts des Klienten, der verwendeten Technolo-

gie und vom Medientyp. Die Protokoll-Technologie ist beliebig, und der Kollaborations¬

dienst 130 agiert wie ein Gateway, das stets bestmögliche Medien- und/oder Protokoll-

Umwandlungen anbietet. Der Kollaborationsdienst 30 kann eine Vielzahl von speziali¬

sierten Diensten ersetzen und stellt somit eine universelle Lösung bereit, bei der alle

denkbaren Medientypen in einer laufenden Sitzung genutzt werden können und somit

eine virtuelle Sitzung effektiver und transparenter abgehalten werden kann. Es entfal¬

len viele Einzel-Lösungen, und es wird nur ein einziges System benötigt, welches alles

gleichzeitig kann. Des Weiteren können die Teilnehmer ihren bevorzugten Client ver¬

wenden, und der Kollaborationsdienst 130 (Server) passt die unterschiedlichen Techno¬

logien an.

Eine konkrete Verfahrensweise zur Steuerung von Datenströmen im Sinne der vorlie¬

genden Erfindung wird nun anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben, das in

Fign. 4 bis 8 in Form von schematischen Ablaufdiagrammen veranschaulicht ist. Dabei

ist Fig. 4 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verbindungssteuerungsprozesses

400 in dem Kollaborationsdienst von Fig. 1, ist Fig. 5 ein schematisches Ablaufdia¬

gramm eines Prozesses 500 zum Datenaustausch im virtuellen Raum, die anstelle

eines Schritts 440 in dem Verbindungssteuerungsprozess 400 durchgeführt wird, ist

Fig. 6 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Prozesses 600 zur Festlegung von

Protokollen und Regeln, die anstelle eines Schritts 420 in dem Verbindungssteuerungs-

prozess 400 durchgeführt wird, ist Fig. 7 ein schematisches Ablaufdiagramm einer



Subroutine 700 zur Ermittlung von Geräteparametern, die anstelle eines Schritts 610 in

dem Festlegungsprozess 600 durchgeführt wird, und ist Fig. 8 ein schematisches

Ablaufdiagramm einer Subroutine 800, die anstelle eines Schritts 630 oder 670 in dem

Festlegungsprozess 600 durchgeführt wird.

Zunächst wird anhand eines in Fig. 4 gezeigten Ablaufdiagramms ein Verbindungs-

steuerungsprozess 400 beschrieben, der von dem Kollaborationsdienst 130 von Fig. 1

durchgeführt wird. Der Verbindungssteuerungsprozess 400 ist ein Prozess bzw. Ver¬

fahren zur Steuerung von Datenströmen im Sinne der vorliegenden Erfindung.

Gemäß der Darstellung in Fig. 4 wird der Verbindungssteuerungsprozess nach dessen

Beginn bzw. Aufruf mit einem Schritt 410 eingeleitet, in welchem eine Kollaborationsan¬

frage von einem externen Klienten (dient) empfangen wird. Der anfragende Klient kann

beispielsweise, aber nicht nur, jeder der Teilnehmer 112-1 26 in Fig. 1 sein. Der Schritt

410 ist dem HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1 zugeordnet.

Über einen Vereinigungspunkt 415, der im Wesentlichen eine Funktion einer Rück

sprungadresse in dem Prozess 400 aufweist, fährt der Prozess 400 zu einem Schritt

420 fort, in welchem Übertragungsprotokolle und Umwandlungsregeln für einen Daten-

austausch festgelegt werden. Der Schritt 420 wird später anhand eines in Fig. 5 veran¬

schaulichten Prozesses in weiteren Einzelheiten erörtert, wie er in Fig. 4 durch die

römische Ziffer „V" gekennzeichnet ist.

Danach wird in einem Schritt 430 anhand der in Schritt 420 festgelegten Übertragungs-

Protokolle ein unidirektionaler oder bidirektionaler Datenkanal etabliert. Der Schritt 410

ist wieder dem HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1 zugeordnet.

Über einen Vereinigungspunkt 435, der im Wesentlichen eine Funktion einer Rück¬

sprungadresse in dem Prozess 400 aufweist, fährt der Prozess 400 zu einem Schritt

440 fort, in welchem der Datenaustausch im virtuellen Raum 131 in Fig. 1 gesteuert

wird. Genauer gesagt, werden Datenströme von dem virtuellen Raum 131 zu dem

entsprechenden Klienten und (im Falle einer bidirektionalen Verbindung) von diesem in

den virtuellen Raum 13 1 gesteuert. Der Schritt 440 wird später anhand eines in Fig. 6

veranschaulichten Prozesses in weiteren Einzelheiten erörtert, wie er in Fig. 4 durch die

römische Ziffer „VI" gekennzeichnet ist.



Danach schreitet der Prozess 400 zu einem Schritt 450 fort, in welchem beurteilt wird,

ob die Verbindung über den in Schritt 430 etablierten Datenkanal beendet ist oder nicht.

Im Fall einer positiven Beurteilung in Schritt 450, d. h., falls eine Beendigung der Ver¬

bindung festgestellt wurde, wird in einem weiteren Schritt 460 der Datenkanal geordnet

geschlossen, und der Prozess 400 endet bzw. verweist zurück auf den aufrufenden

Prozess.

Im Fall einer negativen Beurteilung in Schritt 450, d.h., falls keine Beendigung der

Verbindung festgestellt wurde, wird in einem weiteren Schritt 470 beurteilt, ob eine

Änderung in Parametern eingetreten ist oder nicht. Als eine Änderung in Parametern

wird dabei beispielsweise, aber nicht nur, eine Änderung der Geräteparameter des

Klienten, eine Änderung in Geräteparametern anderer Klienten, die eine Änderung der

jenen Klienten betreffenden Übertragungsprotokolle und/oder Umwandlungsregeln

betreffen, eine Änderung in Anwendungsparametern einer in dem virtuellen Raum 131

ablaufenden Anwendung, oder andere Parameter, welche die Kommunikation mit und

die Verarbeitung bei dem Klienten oder dem virtuellen Raum 131 betreffen können,

verstanden.

Im Falle einer positiven Beurteilung in Schritt 470, d . h., falls eine Änderung in Parame

tern festgestellt wurde, springt der Prozess 400 zu dem Verzweigungspunkt 4 15 zurück,

um in Schritt 420 zunächst erneut Übertragungsprotokolle und Umwandlungsregeln für

diesen Klienten festzulegen und dann die weitere Verarbeitung gemäß vorstehender

Beschreibung fortzusetzen.

Im Falle einer negativen Beurteilung in Schritt 470, d. h., falls keine Änderung in Para

metern festgestellt wurde, springt der Prozess 400 zu dem Verzweigungspunkt 435

zurück, um in Schritt 440 die Steuerung des Datenaustauschs und dann die weitere

Verarbeitung gemäß vorstehender Beschreibung fortzusetzen.

Die Schritte 450 bis 470 sind erneut dem HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1 zugeordnet.

Es versteht sich, dass der Prozess 400 für eine Vielzahl von Klienten parallel oder

seriell bzw. sequentiell ablaufen kann.



Es wird nun anhand eines in Fig. 5 gezeigten Ablaufdiagramms ein Datenaustausch-

Steuerungsprozess 500 beschrieben, der dem Schritt 440 in dem Verbindungssteue-

rungsprozess 400 von Fig. 4 entspricht und dort mit „V" gekennzeichnet ist.

Gemäß der Darstellung in Fig. 5 führt der Prozess 500 nach dessen Beginn bzw. Aufruf

zunächst zu einem Verzweigungspunkt 505. Von hier verzweigt der Ablauf zu einem

linken Zweig mit Schritten 510 bis 530, die einen Datenempfang von einem Klienten

betreffen, oder zu einem rechten Zweig mit Schritten 540 und 550, die eine Datensen-

dung an den Klienten betreffen. Der rechte Zweig (Sendezweig) wird stets abgearbei¬

tet, der linke Zweig (Empfangszweig) nur im Falle einer bidirektionalen (d. h., Volldup-

lex-) Verbindung. Die Entscheidung, ob der linke oder der rechte Zweig abgearbeitet

wird, kann anhand eines Aufrufparameters getroffen werden, oder linker und rechter

Zweig werden bei jedem Aufruf des Prozesses 500 abwechselnd abgearbeitet.

In dem linken Zweig des Prozesses 500 wird zunächst in Schritt 510 ein Datenstrom

von dem Klienten empfangen. Der Schritt 510 ist dem HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1

zugeordnet.

Danach wird in Schritt 520 der in Schritt 510 empfangene Datenstrom gemäß einer in

Schritt 420 (Fig. 4) festgelegten Umwandlungsregel umgewandelt. Der Schritt 520 ist

der Medienumwandlungsinstanz 135 in Fig. 1 zugeordnet.

Sodann wird in Schritt 530 der in Schritt 520 umgewandelte Datenstrom im virtuellen

Raum 131 dargestellt, sodass er auch für andere Teilnehmer sichtbar ist. Der Schritt

530 ist dem virtuellen Raum 131 in Fig. 1 zugeordnet.

In dem rechten Zweig des Prozesses 500 wird zunächst in Schritt 540 ein an den Klien¬

ten zu sendender Datenstrom aus dem virtuellen Raum 131 gemäß einer in Schritt 420

(Fig. 4) festgelegten Umwandlungsregel umgewandelt. Der Schritt 520 ist wieder der

Medienumwandlungsinstanz 135 in Fig. 1 zugeordnet.

Sodann wird in Schritt 550 der in Schritt 540 umgewandelte Datenstrom an den Klienten

gesendet. Der Schritt 530 ist wieder dem HTML/Web-Dienst 39 in Fig. 1 zugeordnet.



Der linke und der rechte Zweig des Prozesses 500 treffen in einem Vereinigungspunkt

555 wieder zusammen. Danach endet der Prozess 500 bzw. verweist zurück auf den

aufrufenden Prozess.

Obschon der Verzweigungspunkt 505 als eine ODER-Verzweigung symbolisiert ist,

können der linke und der rechte Zweig auch parallel oder nacheinander abgearbeitet

werden. Dem linken Zweig kann eine Abfrage zur Beurteilung, ob eine bidirektionale

Verbindung vorliegt, vorgeschaltet sein, und nur im Fall einer positiven Beurteilung

abgearbeitet werden, während im Fall einer negativen Beurteilung direkt zu dem Verei-

nigungspunkt 555 gesprungen wird.

Die Schritte 510 und 540 können auch eine Abfrage beinhalten, die dann, wenn kein

Datenstrom vom Klienten empfangen wird bzw. an den Klienten zu übertragen wird,

unmittelbar zu dem Vereinigungspunkt 555 springt.

Es wird nun anhand eines in Fig. 6 gezeigten Ablaufdiagramms ein Protokoll- und

Regelfestlegungsprozess 600 (kurz Festlegungsprozess 600) beschrieben, der dem

Schritt 420 in dem Verbindungssteuerungsprozess 400 von Fig. 4 entspricht und dort

mit „VI" gekennzeichnet ist.

Gemäß der Darstellung in Fig. 6 wird der Prozess 600 nach dessen Beginn bzw. Aufruf

durch einen Schritt 6 10 eingeleitet, in welchem zunächst Geräteparameter für den

Klienten ermittelt werden. Der Schritt 610 wird später anhand eines in Fig. 7 veran¬

schaulichten Prozesses in weiteren Einzelheiten erörtert, wie er in Fig. 6 durch die

römische Ziffer „VII" gekennzeichnet ist.

Danach wird in einem Schritt 620 ein Quell- Medientyp für Sendungen an den Klienten,

d . h., ein Medientyp einer durch den Klienten angefragten Anwendung innerhalb des

virtuellen Raums 131 in Fig. 1, ermittelt. Dieser Medientyp wird durch den virtuellen

Raum 131 geliefert.

Sodann wird in einem Schritt 630 eine Umwandlungsregel für Sendungen an den Klien¬

ten, d.h., eine Regel zur Umwandlung eines in der Anwendung innerhalb des virtuellen

Raums 131 in Fig. 1 verwendeten Datentyps in einen durch den Klienten nutzbaren

oder angeforderten Datentyp, bestimmt. Der Schritt 630 wird später anhand eines in



Fig. 8 veranschaulichten Prozesses in weiteren Einzelheiten erörtert, wie er in Fig. 6

durch die römische Ziffer „VIII" gekennzeichnet ist.

Anschließend wird in einem Schritt 640 ein Protokollstapel für Sendungen an den

Klienten ausgewählt.

In einem Schritt 650 wird sodann beurteilt, ob der Klient ein passiver Klient ist oder

nicht.

Im Falle einer positiven Beurteilung in Schritt 650, d. h., falls der Klient ein passiver

Klient ist, springt der Prozess 600 zu einem Vereinigungspunkt 655, und danach endet

der Prozess 600 bzw. verweist zurück auf den aufrufenden Prozess.

Im Falle einer negativen Beurteilung in Schritt 650, d . h., falls der Klient ein aktiver

Klient ist, der eine bidirektionale Datenübertragung erfordert, fährt der Prozess 600 zu

einem Schritt 660 fort, in welchem zunächst ein Quell-Medientyp eines von dem Klien¬

ten gelieferten Datenstroms ermittelt wird. Dieser Medientyp wird durch den

HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1 geliefert.

Sodann wird in einem Schritt 670 eine Umwandlungsregel für einen Empfang von

Datenströmen von dem Klienten, d.h., eine Regel zur Umwandlung eines von dem

Klienten gelieferten Datentyps in einen von der Anwendung innerhalb des virtuellen

Raums 131 in Fig. 1 benötigten Datentyp, bestimmt. Der Schritt 670 entspricht dem

Schritt 630 mit umgekehrten Ausgangsparametern und wird später anhand eines in Fig.

8 veranschaulichten Prozesses in weiteren Einzelheiten erörtert werden.

Sodann führt der Prozess 600 zu dem Vereinigungspunkt 655, um danach zu enden.

Es wird nun anhand eines in Fig. 7 gezeigten Ablaufdiagramms ein Parameter-

Ermittlungsprozess 700 beschrieben, der dem Schritt 610 in dem Festlegungsprozess

600 von Fig. 6 entspricht und dort mit „VII" gekennzeichnet ist.

Gemäß der Darstellung in Fig. 7 wird der Prozess 700 nach dessen Beginn bzw. Aufruf

durch einen Schritt 710 eingeleitet, in welchem zunächst ein empfangenes Übertra-



gungsprotokoll des Klienten ermittelt wird. Dieses Übertragungsprotokoll wird von dem

HTML/Web-Dienst 139 in Fig. 1 geliefert.

Danach wird in einem Schritt 720 eine Anwendungsart bzw. ein Layout einer auf dem

Klienten anlaufenden Anwendung ermittelt, wird in einem Schritt 730 eine Bildauflösung

des Klienten ermittelt, wird in einem Schritt 740 eine Mediendichte, welche der Klient

verarbeiten kann, ermittelt, wird in einem Schritt 750 eine Audio-Samplingrate der

Anwendung ermittelt und wird in Schritt 760 eine Geräteperformance des Klienten

ermittelt. Unter eine Geräteperformance können beispielsweise, aber nicht nur, Leis-

tungsdaten des Prozessors, des Arbeitsspeichers, einer Grafikkarte, einer Soundkarte,

angeschlossener Peripheriegeräte, etc. fallen.

Danach endet der Prozess 700 bzw. verweist zurück auf den aufrufenden Prozess.

Es versteht sich, dass die vorstehend beschriebenen Schritte und darin ermittelten

Parameter eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung darstellen. Es ist umge¬

kehrt auch nicht in jedem Fall erforderlich, alle genannten Parameter zu ermitteln.

Vielmehr kann sich die Liste der zu ermittelnden Parameter je nach Anwendungsfall

und eingesetzter Technologie auf die praktisch relevantesten beschränken.

Es wird nun anhand eines in Fig. 8 gezeigten Ablaufdiagramms ein Regelbestim-

mungsprozess 800 beschrieben, der dem Schritt 630 oder 670 in dem Festlegungspro-

zess 600 von Fig. 6 entspricht und dort jeweils mit „VIII" gekennzeichnet ist. Wie bereits

erwähnt, kann der Prozess 800 zur Regelbestimmung für eine Medienumwandlung

bzw. -konvertierung für Senden oder für Empfangen verwendet werden, wobei nur die

Aufrufparameter umgekehrt sind.

Gemäß der Darstellung in Fig. 8 wird der Prozess 800 nach dessen Beginn bzw. Aufruf

durch einen Schritt 810 eingeleitet, in welchem zunächst mögliche Umwandlungsregeln

zur Konvertierung des Quell-Medientyps in den Ziel-Medientyp ermittelt werden.

Danach wird in einem Schritt 820 für jede in Schritt 8 0 ermittelte mögliche Umwand¬

lungsregel eine hierfür vorgesehene Reihe von Bewertungskriterien herangezogen und

bewertet. Beispielsweise werden für jedes Bewertungskriterium eine von 0 bis zu einer

vorgegebenen Höchstpunktzahl reichende Bewertungspunktzahl vergeben. Mögliche



Bewertungskriterien wurden bereits weiter oben beschrieben. Es ist festzuhalten, dass

in die Bewertungskriterien die in Schritt 610 in Fig. 6 (d. h., in dem Prozess 700 von Fig.

7) ermittelten Geräteparameter des Klienten einfließen. Ebenso können aber auch

interne Kriterien des Kollaborationsdienstes 130 in Fig. 1 wie etwa ein Umwandlungs-

aufwand in die Bewertungskriterien einfließen.

Anschließend werden in einem Schritt 830 die Bewertungen für jede mögliche Umwand¬

lungsregel aufsummiert.

Schließlich wird in einem Schritt 840 diejenige Umwandlungsregel aus den in Schritt

8 10 ermittelten möglichen Umwandlungsregeln ausgewählt, welche die beste Bewer¬

tung aufweist. Mit anderen Worten, die Umwandlungsregel mit der höchsten Punktzahl

in der Summe aller ihrer Bewertungskriterien wird ausgewählt.

Danach endet der Prozess 800 bzw. verweist zurück auf den aufrufenden Prozess.

Die Erfindung sieht zusammengefasst vor, die Steuerung von Datenströmen einer

virtuellen Sitzung mit mehreren Teilnehmern durchzuführen in einem zentralisierten

Prozess für jeden Teilnehmer nach dessen individuellen Anforderungen eine ausge-

wählte Medienaufbereitung und Signalisierungsart verwendet wird. Dabei wird unter

einem zentralisierten Prozess ein Prozess verstanden, der auf einer abgeschlossenen

Software- und/oder Hardware-Instanz abläuft. Der zentralisierte Prozess kann insbe¬

sondere ein Kollaborationsdienst oder -Server sein. Die Erfindung kann auch durch ein

Computerprogramm, ein Computerprogrammprodukt oder ein digitales Speichermedi-

um verkörpert sein.

Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele

beschrieben und zeichnerisch dargestellt. Es ist indessen darauf hinzuweisen, dass die

vorliegende Erfindung allein durch die unabhängigen Patentansprüche definiert ist und

die vorstehende Beschreibung von Ausführungsbeispielen, Abwandlungen und Weiter¬

bildungen nur der beispielhaften Illustration dient. Nicht alle vorstehend beschriebenen

Elemente sind für die Anwendung und Ausführung der Erfindung zwingend erforderlich,

sofern sie nicht in wenigstens einem unabhängigen Anspruch als obligatorisches

Merkmal aufgegriffen sind.



Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung von Datenströmen einer virtuellen Sitzung mit mehreren

Teilnehmern, die auf wenigstens eine Anwendung in der virtuellen Sitzung zu¬

greifen,

dadurch gekennzeichnet, dass

in einem zentralisierten Prozess für jeden Teilnehmer nach dessen individuellen

Anforderungen eine ausgewählte Medienaufbereitung und Signalisierungsart

verwendet wird, wobei die Teilnehmer durch Clients repräsentiert werden und der

Prozess von einem Server gesteuert wird,

wobei die Auswahl der Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart auf der

Grundlage einer Bewertung eines Endgeräts des jeweiligen Teilnehmers und ei¬

ner dem jeweiligen Teilnehmer zur Verfügung stehenden Netzbandbreite getrof¬

fen wird, wobei für die Bewertung ein Bewertungsschema mit einer Mehrzahl von

Bewertungskriterien vorgesehen wird,

wobei für den jeweiligen Teilnehmer mögliche Medienaufbereitungen und/oder

Signalisierungsarten ermittelt werden,

wobei das Bewertungsschema auf jede mögliche Medienaufbereitung und/oder

Signalisierungsart angewendet wird, und

wobei eine durch einen Vergleich der Bewertungen für jede mögliche Medienauf¬

bereitung und/oder Signalisierungsart gemäß den angewendeten Bewertungs¬

schemata bestimmte Medienaufbereitung und/oder Signalisierungsart für den je¬

weiligen Teilnehmer ausgewählt wird bzw. werden.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Anwendungen wenigstens einige aus der Gruppe umfassen, die enthält:

- Audio- und/oder Videokonferenzen, insbesondere in einer VolP-

Umgebung;

- Datenaustausch zwischen Teilnehmern, insbesondere in der Art von

Shared Desktop oder Whiteboard;

- WebCasting mit oder ohne Übertragung von Content-Bildern.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass



die Medienaufbereitung aus der Gruppe ausgewählt wird, die wenigstens eine

Anpassung von Bildformaten, eine Umwandlung von Text in Sprache und eine

Umwandlung von Sprache in Text enthält.

Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Signalisierungsart aus der Gruppe ausgewählt wird, die wenigstens SIP,

H.323, http, Web/http und WebRTC enthält.

Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein generisches Signalisierungsprotokoll bereitgestellt wird, das zur Abstraktion

beliebiger Signalisierungsarten geeignet ist, wobei ein Datenstrom aus dem vir¬

tuellen Raum in das generische Signalisierungsprotokoll abstrahiert wird und an¬

schließend das generische Signalisierungsprotokoll in die für den Teilnehmer

ausgewählte Signalisierungsart umgesetzt wird.

Verfahren gemäß Anspruch 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Datenstrom des Teilnehmers in das generische Signalisierungsprotokoll abs¬

trahiert wird und anschließend das generische Signalisierungsprotokoll in eine für

die Anwendung erforderliche Signalisierungsart umgesetzt wird.

Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Bewertungsschema vorsieht, für ausgewählte oder alle Bewertungskriterien

eine den Anforderungen entsprechende Punktezahl zu vergeben, und die Punk¬

tezahlen aller Bewertungskriterien zu addieren, um eine Bewertung einer mögli¬

chen Medienaufwertung zu erhalten, wobei besonders bevorzugt die Bewer¬

tungskriterien eine vorbestimmte Gewichtung erhalten.

Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Bewertungskriterien aus der Gruppe ausgewählt sind, welche eine Browser¬

auflösung, eine Audio-Qualität, eine Rechenleistung auf einer Seite des Benut-



zers und einen Konvertierungsaufwand auf einer Seite einer das Verfahren aus¬

führenden Instanz enthält.

9. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die virtuelle Sitzung durch den zentralisierten Prozess verwaltet wird.

10. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die virtuelle Sitzung den Teilnehmern in einem virtuellen Raum dargestellt wird.

11. Kollaborationsserver zur Steuerung von Datenströmen einer virtuellen Sitzung

mit mehreren Teilnehmern,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kollaborationsserver ausgelegt und eingerichtet ist, das Verfahren nach ei¬

nem der vorstehenden Ansprüche auszuführen.

12. Computerprogramm umfassend Programmbefehle, die einen Computer dazu

veranlassen, die Verfahrensschritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1

bis 10 auszuführen, wenn das Computerprogramm auf den Computer geladen

oder von diesem ausgeführt wird.

13. Computerprogrammprodukt, das auf einem durch einen Computer lesbaren

Medium gespeichert ist und das vorzugsweise direkt in den internen Speicher ei-

nes Computers geladen werden kann und das Programmcode zur Durchführung

der Verfahrensschritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wenn

das Computerprogramm auf dem Computer ausgeführt wird, aufweist.

14. Digitales Speichermedium, mit elektrisch lesbaren Steuersignalen, welche mit

einem programmierbaren Computer arbeiten können, um eine Sitzung in einem

virtuellen Raum mit mehreren Teilnehmern zu verwalten und Datenströme der

Sitzung zu steuern, wobei die Steuersignale ausgelegt und angepasst sind, den

Computer zu veranlassen, die Verfahrensschritte des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 10 auszuführen.
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