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(57) Zusammenfassung: Es werden hierin Systeme, Verfah-
ren und nichtflüchtige rechnerlesbare Speichermedien zum
Kommunizieren über einen Mehrmodell-Zusammenarbeits-
raum offenbart. Ein System, welches das Verfahren in die
Praxis umsetzt, weist zuerst einem Mehrmodell-Zusammen-
arbeitsraum, der wenigstens eine Instanz hat, eine Kommu-
nikationsendpunkt-Kennung zu. Die Endpunktkennung kann
zum Beispiel eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, ei-
ne IP-Adresse oder ein Benutzername sein. Das System
empfängt eine ankommende Kommunikation, die an die
Kommunikationsendpunkt-Kennung adressiert ist, wie bei-
spielsweise einen Telefonanruf oder eine E-Mail, und lei-
tet die ankommende Kommunikation an wenigstens eine
Instanz in dem Mehrmodell-Zusammenarbeitsraum weiter.
In einem Aspekt stellt der Mehrmodell-Zusammenarbeits-
raum einen gemeinsam genutzten beständigen Behälter be-
reit, in dem Instanzen Zusammenarbeitsaktivitäten durch-
führen können. Die Instanzen können eindeutige Identitä-
ten haben. Die Instanzen können Menschen und/oder auto-
matisierte, nicht-menschliche, systemeigene Instanzen sein.
Die Instanzen können ihre kontextspezifische Ansicht des
Mehrmodell-Zusammenarbeitsraums mit anderen Instanzen
gemeinsam nutzen. Ein solcher Mehrmodell-Zusammenar-
beitsraum kann in einer Unternehmensumgebung verwen-
det werden.



DE 10 2011 107 994 A1    2012.02.02

2/27

Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft kollabo-
rative Kommunikationen und insbesondere einzeln
adressierbare Zusammenarbeitsräume.

2. Einleitung

[0002] Bestehende Zusammenarbeitsplattformen
reichen von Wikis, Blogs und gemeinsam genutz-
ten Dokumenten über web-basierte Zusammenar-
beitssysteme bis zu 3D-Zusammenarbeitsräumen,
die durch virtuelle Welten angeboten werden. Wäh-
rend Wikis und Blogs als kollaborative Autorenwerk-
zeuge für eine große Anzahl von Benutzern verwen-
det werden, werden andere web-basierte Konferenz-
führungssysteme dafür verwendet, einen Raum zu
schaffen, der die Kommunikationsverbindungen von
Benutzern mit der gemeinsamen Nutzung von Desk-
top-Anwendungen verbindet. Typischerweise schlie-
ßen diese Audio- und Video-Konferenzführung und
Merkmale wie beispielsweise Seitenleiste, Gegenteil-
nehmer-Stummschaltung usw. ein. Diese Systeme
beruhen auf der Vorstellung, dass es einen gemein-
samen Raum gibt, auf den durch einen Browser zu-
gegriffen wird, und dass Benutzer in diesem Raum
zusammenarbeiten können.

[0003] Microsoft Groove und SharePoint bieten eine
alternative Herangehensweise für eine Zusammen-
arbeit an einer Menge von Dateien oder Dokumenten
an. Der Zusammenarbeitsclient ist eine Thick-Client-
Anwendung und kein allgemeiner browser-basierter
Client. Neben dem Client ist eine Abweichung dieser
Herangehensweise die individuelle Ansicht von Da-
ten, bis sie synchronisiert werden. Das heißt, jeder
Benutzer in der Zusammenarbeitssitzung kann seine
Ansicht der Daten haben, die er rechnerfern bearbei-
tet und durch verschiedene Mittel zu einer gemeinsa-
men Ablage synchronisiert. Diese Synchronisierung
wird in dem Client durch das Bereitstellen von Werk-
zeugen für eine Kommunikation zwischen den Benut-
zern und durch das Anzeigen des Anwesenheitssta-
tus verschiedener Benutzer, die zu der Zusammen-
arbeitssitzung gehören, ermöglicht.

[0004] Andere neue Zusammenarbeitsplattformen,
wie beispielsweise Google Wave und Thinkature, bie-
ten Echtzeit-Zusammenarbeitswerkzeuge an, die es
den Benutzern ermöglichen, ihre eigenen Zusam-
menarbeitsräume zu schaffen und zu verwalten. Die
Fähigkeit, einen Zusammenarbeitsraum zu schaffen,
ermöglicht es den Benutzern, die Zusammenarbeits-
räume auf die Bedürfnisse eines Vorhabens oder für
eine bestimmte Zusammenarbeitsbemühung zuzu-
schneiden. Die Beständigkeit dieser Räume ermög-

licht es den Benutzern, eine Zusammenarbeit in ei-
nem gegebenen Raum fortzusetzen und weiter einen
Teil oder alle der Kontakte, Inhalte und anderen zu-
vor zu dem Raum hinzugefügten Werkzeuge zu ver-
wenden. Ferner ermöglicht Google Wave das Verket-
ten einer Zusammenarbeitsbemühung als eine Wave
und ermöglicht, dass benutzerdefinierte Anwendun-
gen (Gadgets) und automatisierte Teilnehmer (Ro-
boter) auf solche Waves einwirken. Diesen Heran-
gehensweisen ermangelt es jeweils an Integration
und/oder anderen Merkmalen, die für eine Unterneh-
menszusammenarbeit nützlich oder erforderlich sind.

[0005] Eine andere Menge von Zusammenarbeits-
plattformen beruht auf virtuellen Welten, wie bei-
spielsweise Second Life, Kaneva und There.com.
Diese virtuellen Welten bieten Merkmale, wie bei-
spielsweise Unmittelbarkeit (Echtzeit-Wechselwir-
kung), Wechselwirkung (Fähigkeit, zu sehen, zu er-
zeugen, zu modifizieren und zu handeln), auf einem
gemeinsam genutzten Raum an, der näher an ei-
ner Nachbildung der Wirklichkeit ist. Während die-
se Plattformen reiche Benutzererfahrungen anbie-
ten, sind häufig die Schaffung von Zusammenar-
beitsräumen und die Navigation in diesen Räumen
nicht einfach. Alle diese Bemühungen verbessern die
Kommunikation und die Wechselwirkung zwischen
den Benutzern von virtuellen Welten, sind aber auf
Nachrichten-Sofortversand oder Sprache innerhalb
der Welt begrenzt.

[0006] Diese bestehenden Herangehensweisen ha-
ben verschiedene Begrenzungen. Zum Beispiel ist
jede dieser Herangehensweisen ein geschlossenes
einzelnes Modell, stellt nur eine begrenzte Integra-
tion von Echtzeit-Unternehmenskommunikationsver-
bindungen bereit, ermöglicht nicht, das für die Teil-
nehmer kontextbezogene Ansichten in Echtzeit je-
dem Teilnehmer dargestellt werden, kann nicht ein-
fach Aktivitäten in dem Zusammenarbeitsraum mit
anderer Zusammenarbeit verknüpfen, und die Ge-
schichte der Zusammenarbeit kann nicht leicht na-
vigiert oder für nachfolgende ähnliche Zusammenar-
beit wieder verwendet werden, falls eine solche Ge-
schichte überhaupt gespeichert wird.

KURZDARSTELLUNG

[0007] Zusätzliche Merkmale und Vorzüge der Of-
fenbarung werden in der folgenden Beschreibung
dargelegt werden und werden zum Teil aus der Be-
schreibung offensichtlich sein oder können durch die
Umsetzung der hierin offenbarten Prinzipien gelernt
werden. Die Merkmale und Vorzüge der Offenba-
rung können mit Hilfe der in den angefügten Ansprü-
chen besonders hervorgehobenen Instrumente und
Kombinationen verwirklicht und erreicht werden. Die-
se und andere Merkmale der Offenbarung werden
vollständiger offensichtlich werden aus der folgenden
Beschreibung und den angefügten Ansprüchen oder



DE 10 2011 107 994 A1    2012.02.02

3/27

können durch die Umsetzung der hierin dargelegten
Prinzipien gelernt werden.

[0008] Die hierin dargelegten Herangehensweisen
sorgen für eine Zusammenarbeit über einen gemein-
samen Mehrmodell-Arbeitsraum. Ein Mehrmodell-
Zusammenarbeitsarbeitsraum kann benutzerspezifi-
sche persönliche Ansichten des Zusammenarbeits-
arbeitsraums einschließen. Die persönlichen Ansich-
ten können Materialien einschließen, die einzelne Be-
nutzer in dem Zusammenarbeitsarbeitsraum unter-
stützen. Bestehende Online-Zusammenarbeitswerk-
zeuge und -plattformen sorgen für eine grundle-
gende Kommunikationsintegration und die Fähig-
keit, einige Echtzeit-Informationsquellen einzuschlie-
ßen. Für Unternehmensnutzung gibt es Erfordernis-
se, diese Werkzeuge mit einer besseren Integrati-
on mit bestehenden intelligenten Kommunikations-
systemen zu erweitern, die Lebensdauer der Zu-
sammenarbeit zu vereinfachen, den Zusammenar-
beitsprozess zu ermöglichen und dazu in der La-
ge zu sein, Langzeit-Zusammenarbeit auf eine Viel-
zahl von Weisen zu unterstützen. Ein Modell für
eine solche Zusammenarbeitsumgebung verwendet
einen Zusammenarbeitsraum als die grundlegende
Einheit. Einige Merkmalmengen einer Zusammenar-
beitsraum-Umgebung schließen Ansichten, Räume
als Kommunikationsendpunkte, Raumbeständigkeit
und -strukturierung, eine Vielzahl von Typen von ein-
gebetteten Objekten, Raumgeschichte, eingebette-
te Gadgets und Roboter, semantische Verarbeitung
und Integration mit anderen Zusammenarbeitsrah-
men ein. Diese Herangehensweise kann neue Ty-
pen von Merkmalwechselwirkungen für Zusammen-
arbeitsplattformen mit vergleichbaren Merkmalmen-
gen kategorisieren, illustrieren und analysieren.

[0009] Unternehmenszusammenarbeitsplattformen
schließen zum Beispiel Web-Konferenzführungssys-
teme, Online-Dokumentenbearbeitung, gemeinsam
genutzte Dokumentenablagen und Sprach- und Vi-
deo-Konferenzführung ein. Die Annäherung von in-
ternetnormierter Telefonie, Nachrichtenversand, rei-
chen Internetanwendungen (RIA), Web, Online-Me-
dien, sozialen Netzen und Echtzeit-Informations-
einspeisungen hat die Gestaltungswahlmöglichkei-
ten schnell vergrößert und es möglich gemacht,
Massenmarkt-Zusammenarbeitsanwendungen her-
auszubringen, die sich nicht durch Unterschiede der
Hauptmerkmale, sondern durch stilistische Verknüp-
fungen, unterscheiden, wie beispielsweise Tweeten,
Yammren, Skypen, Nachrichten-Sofortversand und
Bloggen.

[0010] Diese Offenbarung passt diese Werkzeuge
und Plattformen an, um ihre Nützlichkeit für Informa-
tionsbeschäftigte in Unternehmen zu steigern. Ferner
sorgt diese Offenbarung für eine nahtlose Integrati-
on von intelligenten Kommunikationsfähigkeiten, wie
beispielsweise hochgradig komponierbaren Zusam-

menarbeitsräumen einschließlich von Raumadres-
sierung und -verschachtelung, Zusammenarbeits-
räumen als Kommunikationsendpunkten, Raumge-
schichte und zeitlicher Steuerung, die semantische
Zeitmarkierungen und geschichtete Zeitbeziehungen
einschließt, und Gruppenmanagement und Informa-
tionssicherheit. Die hierin offenbarten Prinzipien sind
unabhängig von jeglichem bestimmten zugrundelie-
genden Zusammenarbeitswerkzeug und konzentrie-
ren sich auf die allgemeinen Merkmale von Zusam-
menarbeitssystemen.

[0011] Es werden Systeme, Verfahren und nicht-
flüchtige rechnerlesbare Speichermedien zum Kom-
munizieren über einen Zusammenarbeitsraum offen-
bart. Der Klarheit wegen wird das Verfahren in Be-
zug auf ein beispielhaftes System, das dafür konfi-
guriert ist, das Verfahren in die Praxis umzusetzen,
erörtert. Das System weist einem Zusammenarbeits-
raum, der wenigstens eine Instanz hat, eine Kommu-
nikationsendpunkt-Kennung zu, empfängt eine an-
kommende Kommunikation, die an die Kommunika-
tionsendpunkt-Kennung adressiert ist, und leitet die
ankommende Kommunikation an wenigstens eine In-
stanz in dem Zusammenarbeitsraum weiter.

[0012] Der Zusammenarbeitsraum stellt einen ge-
meinsam genutzten beständigen Behälter bereit, in
dem Instanzen Zusammenarbeitsaktivitäten durch-
führen können. In einem Aspekt haben die Instan-
zen in dem Zusammenarbeitsraum jede eine eindeu-
tige Identität. Einige Instanzen können nicht-mensch-
liche, systemeigene Instanzen sein, die als Roboter
bekannt sind. Eine Instanz kann eine individuelle An-
sicht des Zusammenarbeitsraums auf der Grundlage
eines instanzenspezifischen dynamischen Kontexts
haben. Die Instanzen können diese individuellen An-
sichten mit anderen Instanzen gemeinsam nutzen.
Die Endpunktkennung kann eine eindeutige Kom-
munikationskennung, wie beispielsweise eine Tele-
fonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse,
ein Benutzername und so weiter, sein. Der Zusam-
menarbeitsraum kann gemeinsam genutzte Ressour-
cen, wie beispielsweise Dokumente, Bilder, Anwen-
dungen und Datenbanken, einschließen. Der Zusam-
menarbeitsraum kann ein Unternehmenszusammen-
arbeitsraum oder ein öffentlicher Zusammenarbeits-
raum mit unbeschränktem Zugang sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Um die Weise zu beschreiben, wie die oben
angegebenen und anderen Vorzüge und Merkma-
le der Offenbarung erreicht werden können, wird ei-
ne ausführlichere Beschreibung der weiter oben kurz
beschriebenen Prinzipien vorgelegt, durch die Be-
zugnahme auf spezifische Ausführungsformen der-
selben, die in den angefügten Zeichnungen illustriert
werden. Unter der Voraussetzung, dass diese Zeich-
nungen nur Ausführungsbeispiele der Offenbarung
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abbilden und daher nicht als Begrenzung von deren
Rahmen zu betrachten sind, werden die Prinzipien
hierin mit zusätzlicher Spezifizität und Ausführlichkeit
beschrieben und erläutert, durch die Verwendung der
beigefügten Zeichnungen, in denen:

[0014] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Sys-
tems illustriert,

[0015] Fig. 2 einen beispielhaften Zusammenar-
beitsraum illustriert,

[0016] Fig. 3 eine beispielhafte Benutzeransicht ei-
nes Zusammenarbeitsraums illustriert,

[0017] Fig. 4 einen Zusammenarbeitsrahmen eines
Musterunternehmens illustriert,

[0018] Fig. 5 ein Beispiel einer über Räume gemein-
sam genutzten Ansicht illustriert,

[0019] Fig. 6 ein Beispielsystem, das einen Sit-
zungskontext integriert, illustriert und

[0020] Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines Verfah-
rens illustriert.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0021] Weiter unten werden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der Offenbarung ausführlich erörtert.
Während spezifische Umsetzungen erörtert werden,
sollte es sich verstehen, dass dies nur zu Illustrations-
zwecken getan wird. Ein Fachmann auf dem betref-
fenden Gebiet wird erkennen, dass andere Kompo-
nenten und Konfigurationen verwendet werden kön-
nen, ohne von dem Geist und dem Rahmen der Of-
fenbarung abzuweichen.

[0022] Die vorliegende Offenbarung wendet sich
den Bedarf auf dem Gebiet zu, Unternehmenskom-
munikationsverbindungen in Zusammenarbeitsräu-
me zu integrieren. Die hierin offenbarten Herange-
hensweisen wenden sich dem Bedarf an einer besse-
ren Integration von intelligenter Kommunikationsfä-
higkeit mit Zusammenarbeitsumgebungen, dem Wert
des Vereinfachens der Schaffung und Einleitung von
neuer Zusammenarbeit, der Bedeutung dessen, da-
zu in der Lage zu sein, Zusammenarbeit zu struktu-
rieren und sie als beständig und von außen verweis-
bar zu behandeln, zu, da Unternehmenszusammen-
arbeit häufig langfristig ist, komplexe Informationen
behandelt und es wichtig ist, sie zu dokumentieren.
Ein Rahmen, der sich diesen Bedürfnissen zuwen-
det, verwendet gesteigerte Automatisierung, Meta-
(Ansichts-)Mechanismen, Integration mit externen In-
formations- und Kommunikationsressourcen und se-
mantische Verarbeitung, wo es machbar ist. Es wird
hierin eine kurze Definitionssektion bereitgestellt, ge-
folgt von einer kurzen einführenden Beschreibung

eines grundlegenden Mehrzweck-Systems oder Da-
tenverarbeitungsgeräts in Fig. 1, das eingesetzt wer-
den kann, um die Konzepte in die Praxis umzusetzen.
Danach wendet sich die Offenbarung einer Erörte-
rung einiger Merkmale eines Modells einer Unterneh-
menszusammenarbeit und Zusammenarbeitsansich-
ten zu. Danach wird eine ausführlichere Beschrei-
bung des beispielhaften Verfahrens folgen. Die Erör-
terung beschreibt mehrere Variationen, wenn die ver-
schiedenen Ausführungsformen dargelegt werden.

[0023] Die Erörterung wendet sich nun der Definiti-
onssektion zu. Diese Definitionen sind illustrativ, es
können andere geeignete Ersatzdefinitionen verwen-
det werden.

[0024] Ein Raum oder Zusammenarbeitsraum stellt
einen gemeinsam genutzten beständigen Behälter
bereit, in dem die Benutzer Zusammenarbeitsakti-
vitäten durchführen. Ein Raum erfordert Ressour-
cen, wie beispielsweise Datenverarbeitungs-, Kom-
munikations- und Speichergeräte, um diese Aktivitä-
ten zu unterstützen. Zum Beispiel sind Google Wa-
ve, Microsoft SharePoint und viele virtuelle Welten,
wie beispielsweise Second Life, alle Beispiele von
Zusammenarbeitsräumen. Die Zusammenarbeit bie-
tet einen gemeinsamen Arbeitsraum mit benutzer-
spezifischen persönlichen Ansichten auf einen Zu-
sammenarbeitsraum an. Die Ansicht enthält Mate-
rialien, die einzelne Benutzer in dem Zusammenar-
beitsraum unterstützen. Ein Mehrmodell-Zusammen-
arbeitsraum ist ein Zusammenarbeitsraum, der über
mehrere Modelle gemeinsam genutzt wird oder da-
zu in der Lage ist, über mehrere Modelle gemein-
sam genutzt zu werden. Zum Beispiel kann ein einzi-
ger Mehrmodell-Zusammenarbeitsraum Teilnehmer
einschließen, die unterschiedliche Wechselwirkungs-
clients (oder -modelle), wie beispielsweise Google
Wave, Second Life, Twitter und so weiter, verwen-
den. Bei einer Ausführungsform schließt ein Mehrmo-
dell-Zusammenarbeitsraum ein Übersetzungsmodul
ein oder stützt sich auf dasselbe, das Informationen,
Kommunikation und Client-Fähigkeiten für die Teil-
nehmer in den unterschiedlichen Modellen übersetzt.

[0025] Eine Ansicht eines gemeinsam genutzten
Raumes ist eine benutzer-, gruppen-, oder projekt-
spezifische Metaperspektive des Zusammenarbeits-
raumes, der selbst gemeinsam genutzt, mit Anmer-
kungen versehen, analysiert und für ein weiteres Ab-
rufen gespeichert werden kann.

[0026] Eine Instanz ist ein Agent, der den Raum und
seine Attribute ansehen und modifizieren kann. In-
stanzen werden ebenfalls als Angehörige eines Rau-
mes bezeichnet. Jede Instanz hat eine eindeutige
Kennung.
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[0027] Ein Kontakt ist eine Instanz, mit der ein ge-
gebener Benutzer einen Raum gemeinsam nutzen
kann.

[0028] Ein Benutzer ist eine menschliche Instanz.

[0029] Ein Roboter ist eine systemeigene Instanz,
die automatisch einige Aktionen in dem Raum durch-
führen kann.

[0030] Ein Avatar ist eine Darstellung einer Instanz
in einem Raum.

[0031] Ein Objekt ist eine in einen Raum einge-
bettete Komponente, mit der Benutzer und Robo-
ter in Wechselwirkung treten oder die sie manipu-
lieren können. Das System und/oder die Benutzer
können ein Objekt schaffen. Objekte können Inhalt,
Gadgets, Echtzeit-Informationsquellen, andere Räu-
me und/oder Gateways zu Komponenten von andere
Zusammenarbeitsplattformen einschließen.

[0032] Ein Gadget ist ein Objekt, das Anwendungs-
logik enthält, die andere Instanzen beeinflussen oder
mit Anwendungen außerhalb des Zusammenarbeits-
raumes kommunizieren kann.

[0033] Eine Zusammenarbeitsanwendung stellt be-
stimmte Funktionen zum Manipulieren von Instanzen
in einem Zusammenarbeitsraum bereit.

[0034] Ein Ereignis wird in einem ereignisgetriebe-
nen Zusammenarbeitsraum dazu verwendet, eine In-
stanz über das System und/oder die Zustände und
Aktivitäten anderer Instanzen zu benachrichtigen.

[0035] Eine Sitzung ist eine Sammlung von Zusam-
menarbeitsaktivitäten unter Benutzern, Robotern und
Objekten. Eine Sitzung überspannt einen bestimmten
Zeitraum, enthält einige spezifische Informationen
und erfordert Ressourcen, wie beispielsweise Kom-
munikationskanäle, Speicher und Netz-Bandbreite,
um die Zusammenarbeitsaktivitäten zu unterstützen.
Ein Zusammenarbeitsraum kann eine oder mehrere
Sitzungen einschließen. Jede Sitzung kann sitzungs-
spezifische Roboter und/oder Objekte einschließen.
Zum Beispiel wird ein Wavebot nur dann aktiv, falls
ein Benutzer ihn zu einer Sitzung einlädt. Ein Beispiel
eines solchen Roboters ist ein persönlicher Assis-
tenzroboter. Der persönliche Assistenzroboter kann
einem Benutzer helfen, seine oder ihre Sitzungen zu
verwalten, durch das Vorbereiten von Dokumenten,
das automatische Erzeugen einer Sitzung und das
Einladen, dass er oder sie sich anschließt, das Auf-
zeichnen der Sitzung und so weiter.

[0036] Eine Vorlage ist eine zuvor initialisierte Men-
ge von Objekten, die in einen Raum eingefügt werden
kann, um ein Muster für eine bestimmte Zusammen-

arbeitsaktivität oder Gruppe von Zusammenarbeits-
aktivitäten bereitzustellen.

[0037] Eine Richtlinie ist eine Regel, die durch
die einen Raum verwaltenden Instanzen spezifi-
ziert und durch den Mehrmodell-Zusammenarbeits-
rahmen durchgesetzt wird, die Einschränkungen für
die gemeinsame Nutzung des Raumes und seiner
Objekte und den Zugriff auf dieselben spezifiziert. Der
Zusammenarbeitsrahmen kann offen sein.

[0038] Einige Merkmale von Zusammenarbeitswerk-
zeugen schließen das Schaffen eines neuen Zusam-
menarbeitsraumes, das Hinzufügen von Zusammen-
arbeitswerkzeugen und -anwendungen, das Einleiten
von Kommunikationen mit Angehörigen des Raumes
oder mit mit dem Raum verknüpften Individuen und
das Verwalten von Kontrollen des Zugriffs auf den Zu-
sammenarbeitsraum ein.

[0039] Nachdem einige beispielhafte Definitionen
erörtert worden sind, wendet sich die Offenbarung
nun dem in Fig. 1 gezeigten beispielhaften System
100 zu. Das beispielhafte System 100 schließt ein
Mehrzweck-Datenverarbeitungsgerät 100 ein, das ei-
ne Verarbeitungseinheit (eine ZE oder einen Pro-
zessor) 120 und einen Systembus 110, der die ver-
schiedenen Systemkomponenten, einschließlich des
Systemspeichers 130, wie beispielsweise eines Fest-
speichers (ROM) 140 und eines Direktzugriffsspei-
chers (RAM) 150, an den Prozessor 120 koppelt, ein-
schließt. Das System 100 kann einen Zwischenspei-
cher mit Hochgeschwindigkeitsspeicher einschlie-
ßen, der unmittelbar mit dem Prozessor 120 ver-
bunden, in enger Nachbarschaft zu demselben oder
als Teil des Prozessors 120 integriert ist. Das Sys-
tem 100 kopiert Daten aus dem Speicher 130 und/
oder dem Speichergerät 160 für einen schnellen Zu-
griff durch den Prozessor 120 in den Zwischenspei-
cher. Auf diese Weise gewährleistet der Zwischen-
speicher eine Leistungssteigerung, die Verzögerun-
gen des Prozessors 120 vermeidet, während er auf
Daten wartet. Diese und andere Module können den
Prozessor 120 steuern oder dafür konfiguriert sein,
denselben so zu steuern, dass er verschiedene Ak-
tionen durchführt. Es kann ebenso anderer System-
speicher 130 zur Verwendung verfügbar sein. Der
Speicher 130 kann mehrere unterschiedliche Arten
von Speicher mit unterschiedlichen Leistungscharak-
teristika einschließen. Es wird zu erkennen sein, dass
die Offenbarung auf einem Datenverarbeitungsge-
rät 100 mit mehr als einem Prozessor 120 oder auf
einer Gruppe oder einem Cluster von Datenverar-
beitungsgeräten arbeiten kann, die miteinander ver-
netzt sind, um eine größere Verarbeitungskapazität
zu gewährleisten. Der Prozessor 120 kann einen be-
liebigen Allzweckprozessor und ein Hardware-Modul
oder ein Software-Modul, wie beispielsweise ein Mo-
dul 1 162, ein Modul 2 164 und ein Modul 3 166, die in
dem Speichergerät 160 gespeichert sind, dafür kon-
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figuriert, den Prozessor 120 zu steuern, ebenso ein-
schließen wie einen Spezialprozessor, bei dem Soft-
ware-Anweisungen in die eigentliche Prozessorge-
staltung eingebaut sind. Der Prozessor 120 kann im
Wesentlichen ein vollständig in sich geschlossenes
Datenverarbeitungssystem sein, das mehrere Ker-
ne oder Prozessoren, einen Bus, ein Speichersteu-
ergerät, einen Zwischenspeicher usw. enthält. Ein
Mehrkern-Prozessor kann symmetrisch oder asym-
metrisch sein.

[0040] Der Systembus 110 kann ein beliebiger
von mehreren Typen von Bus-Strukturen sein, ein-
schließlich eines Speicherbusses oder Speichercon-
trollers, eines Peripherie-Busses und eines lokalen
Busses, unter Verwendung einer beliebigen einer
Vielzahl von Bus-Architekturen. Ein Basic-Input-/Out-
put-System (BIOS), das in dem ROM 140 oder der-
gleichen gespeichert ist, kann die grundlegende Rou-
tine bereitstellen, die dazu beiträgt, die Informationen
zwischen den Elementen innerhalb des Datenverar-
beitungsgeräts 100 zu übertragen, wie beispielswei-
se während des Starts. Das Datenverarbeitungsge-
rät 100 schließt ferner Speichergeräte 160, wie bei-
spielsweise ein Festplattenlaufwerk, ein Magnetplat-
tenlaufwerk, ein optisches Plattenlaufwerk, ein Band-
laufwerk oder dergleichen, ein. Das Speichergerät
160 kann Software-Module 162, 164, 166 zum Steu-
ern des Prozessors 120 einschließen. Andere Hard-
ware- oder Software-Module werden erwogen. Das
Speichergerät 160 ist durch eine Laufwerk-Schnitt-
stelle mit dem Systembus 110 verbunden. Die Lauf-
werke und die damit verknüpften rechnerlesbaren
Speichermedien stellen einen nichtflüchtigen Spei-
cher von rechnerlesbaren Anweisungen, Datenstruk-
turen, Programm-Modulen und andern Daten für des
Datenverarbeitungsgerät 100 bereit. In einem Aspekt
schließt ein Hardware-Modul, das eine bestimmte
Funktion ausführt, die in einem nichtflüchtigen rech-
nerlesbaren Medium gespeicherte Software-Kompo-
nente in Verbindung mit den notwendigen Hardware-
Komponenten, wie beispielsweise dem Prozessor
120, dem Bus 110, einer Anzeige 170 und so weiter
ein, um die Funktion auszuführen. Die grundlegen-
den Komponenten sind den Fachleuten auf dem Ge-
biet bekannt, und es werden passende Variationen in
Abhängigkeit von der Art des Geräts, wie beispiels-
weise davon, ob das Gerät 100 ein kleines, in der
Hand zu haltendes Datenverarbeitungsgerät, ein Ar-
beitsplatzrechner oder ein Rechnerserver ist, erwo-
gen.

[0041] Obwohl das hierin beschriebene Ausfüh-
rungsbeispiel die Festplatte 160 einsetzt, sollte es
sich für die Fachleute auf dem Gebiet verstehen,
dass andere Arten von rechnerlesbaren Medien, die
Daten speichern können, auf die durch einen Rech-
ner zugegriffen werden kann, wie beispielsweise Ma-
gnetkassetten, Flash-Speicherkarten, Digital Versa-
tile Disks, Kassetten, Direktzugriffsspeicher (RAMs)

150, Festspeicher (ROM) 140, ein Kabel- oder Draht-
los-Signal, das einen Bitstrom enthält, und derglei-
chen, ebenfalls in der beispielhaften Betriebsumge-
bung verwendet werden können. Die nichtflüchti-
gen rechnerlesbaren Speichermedien schließen aus-
drücklich immaterielle Medien zum Befördern von En-
ergie, Trägersignale, elektromagnetische Wellen und
Signale an sich aus.

[0042] Um eine Benutzer-Wechselwirkung mit dem
Datenverarbeitungsgerät 100 zu ermöglichen, stellt
ein Eingabegerät 190 eine beliebige Anzahl von Ein-
gabemechanismen, wie beispielsweise ein Mikrofon
für Sprache, einen berührungsempfindlichen Bild-
schirm für Gesten oder graphische Eingabe, Tasta-
tur, Maus, Bewegungseingabe, Sprache und so wei-
ter, dar. Ein Ausgabegerät 170 kann ebenfalls einer
oder mehrere von einer Anzahl von Ausgabemecha-
nismen sein, die den Fachleuten auf dem Gebiet be-
kannt sind. In einigen Fällen ermöglichen es Mehr-
modensysteme einem Benutzer, mehrere Arten von
Eingaben bereitzustellen, um mit dem Datenverar-
beitungsgerät 100 zu kommunizieren. Die Kommuni-
kationsschnittstelle 180 regelt und verwaltet im All-
gemeinen die Benutzer -Eingabe und die System-
ausgabe. Es gibt keine Beschränkung auf das Ar-
beiten auf irgendeiner bestimmten Hardware-Anord-
nung, und daher können die grundlegenden Merkma-
le hier leicht durch verbesserte Hardware- oder Firm-
ware-Anordnungen ersetzt werden, wenn sie entwi-
ckelt sind.

[0043] Der Klarheit der Erläuterung wegen wird die
illustrative System-Ausführungsform so vorgestellt,
dass sie einzelne funktionelle Blöcke einschließt, ein-
schließlich von funktionellen Blöcken, die als ein
„Prozessor” oder Prozessor 120 bezeichnet wer-
den. Die Funktionen, welche diese Blöcke darstel-
len, können bereitgestellt werden durch die Verwen-
dung von entweder gemeinsam genutzter oder de-
dizierter Hardware, einschließlich von Hardware, die
dazu in der Lage ist, Software auszuführen, und
Hardware, wie beispielsweise ein Prozessor 120, die
speziell gebaut ist, um als ein Äquivalent zu Soft-
ware, die auf einem Allzweck-Prozessor ausgeführt
wird, zu arbeiten, aber ohne darauf begrenzt zu
sein. Zum Beispiel können die Funktionen von ei-
nem oder mehreren in Fig. 1 dargestellten Prozes-
soren durch einen einzelnen gemeinsam genutzten
Prozessor oder mehrere Prozessoren bereitgestellt
werden. (Die Verwendung des Begriffs „Prozessor”
sollte nicht so ausgelegt werden, dass er sich aus-
schließlich auf Hardware bezieht, die dazu in der
Lage ist, Software auszuführen.) Illustrative Ausfüh-
rungsformen können Mikroprozessor- und/oder digi-
tale Signalprozessor-(DSP-)Hardware, Festspeicher
(ROM) 140 zum Speichern von Software, welche die
weiter unten erörterten Operationen ausführt, und Di-
rektzugriffsspeicher (RAM) 150 zum Speichern der
Ergebnisse einschließen. Höchstintegrations-(VLSI-)
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Hardware-Ausführungsformen sowie kundenspezifi-
sche VLSI-Schaltungen in Kombination mit einem All-
zweck-DSP-Schaltkreis können ebenfalls bereitge-
stellt werden.

[0044] Die logischen Operationen der verschiede-
nen Ausführungsformen werden umgesetzt als: (1)
eine Folge von rechnerimplementierten Schritten,
Operationen oder Vorgängen, die auf einem pro-
grammierbaren Schaltkreis innerhalb eines Rechners
zum allgemeinen Gebrauch laufen, (2) eine Folge von
rechnerimplementierten Schritten, Operationen oder
Vorgängen, die auf einem programmierbaren Schalt-
kreis zum spezifischen Gebrauch laufen, und/oder
(3) miteinander verbundene Maschinenmodule oder
Programm-Maschinen innerhalb der programmierba-
ren Schaltkreise. Das in Fig. 1 gezeigte System 100
kann alle oder einen Teil der erwähnten Verfahren
umsetzen, kann ein Teil der erwähnten Systeme sein
und/oder kann nach Anweisungen in den erwähnten
nichtflüchtigen rechnerlesbaren Speichermedien ar-
beiten. Solche logischen Operationen können als Mo-
dule umgesetzt werden, die dafür konfiguriert sind,
den Prozessor 120 zu steuern, um bestimmte Funk-
tionen entsprechen der Programmierung des Moduls
auszuführen. Zum Beispiel illustriert Fig. 1 drei Mo-
dule Mod1 162, Mod2 164 und Mod3 166, die Mo-
dule sind, die dafür konfiguriert sind, den Prozessor
120 zu steuern. Diese Module können auf dem Spei-
chergerät 160 gespeichert werden und zur Laufzeit in
den RAM 150 oder den Speicher 130 geladen werden
oder können, wie es auf dem Gebiet bekannt wäre, in
anderen rechnerlesbaren Speicherorten gespeichert
werden.

[0045] Nachdem einige grundlegende Systemkom-
ponenten offenbart worden sind, wendet sich die Of-
fenbarung nun einer Erörterung des beispielhaften
Modells einer Unternehmenszusammenarbeit, wie es
in Fig. 2 gezeigt wird, zu. Wie es in Fig. 2 gezeigt
wird, kann ein Zusammenarbeitsraum 200 in drei Di-
mensionen dargestellt werden: Ressourcen 202, Se-
mantik 204 und Zeit 206. Jedes Objekt 212 in dem Zu-
sammenarbeitsraum 200 verwendet einige Ressour-
cen, überspannt einen bestimmten Zeitraum (die Le-
bensdauer der Instanz) und hat bestimmte semanti-
sche Eigenschaften (entweder vordefiniert oder dy-
namisch aktualisiert). Jeder Raum 200 hat eine oder
mehrere Instanzen 214, 216, die Angehörige der Zu-
sammenarbeit sind. Jede Instanz hat eine eindeuti-
ge Identität. Instanzen können in Gruppen organisiert
sein, und die Gruppen können angehörige eines Zu-
sammenarbeitsraumes sein. Ein Zusammenarbeits-
system kann Instanzenidentitäten verwalten. Die sys-
temeigenen Instanzen 214 sind „Zusammenarbeits-
roboter” oder einfach Roboter, und die anderen In-
stanzen 216 können Menschen sein. In dem Zusam-
menarbeitsraum 200 kann der Raum einer zugehöri-
gen Instanz an gemeinsam nutzbaren Objekten 212,
wie beispielsweise Dokumenten und Bildern, arbei-

ten. Andere Ressourcen, die für zugehörige Instan-
zen in dem Zusammenarbeitsraum 200 zugänglich
sind, schließen Anwendungen 210 und Datenbanken
208 ein.

[0046] Zusammenarbeitsräume können verschach-
telt sein. Wie es in Fig. 2 gezeigt wird, kann ein
Raum 218 einen anderen Raum 220 einschließen
oder sich auf denselben beziehen. In einem Aspekt
sind die Roboter 214 und die Objekte 212 sitzungs-
spezifisch oder einer bestimmten Sitzung zueigen,
was bedeutet, dass die Lebensdauern solcher Robo-
ter und Objekte auf den Rahmen ihrer zugeordneten
Sitzung begrenzt sind. Roboter und Objekte können
ebenfalls sitzungsunabhängig oder mit einem spezi-
fischen Benutzer verknüpft sein. Zum Beispiel hat ei-
ne Benutzerin einen Assistenzroboter, der ihr hilft,
ihre Sitzungen zu verwalten, durch das Vorbereiten
von Dokumenten, das automatische Erzeugen einer
Sitzung und das Einladen, dass sie sich anschließt,
und das Aufzeichnen der Sitzung. Ein Zusammen-
arbeitsraum kann einen anderen Zusammenarbeits-
raum enthalten oder einschachteln. Ein Zusammen-
arbeitsraum kann mit einem anderen Zusammenar-
beitsraum verknüpfen. Jeder Raum oder verschach-
telte Unterraum kann einzeln adressierbar sein. Zu-
sammenarbeitsräume können auf mehreren Ebenen
verschachtelt sein. Ein umfassender Zusammenar-
beitsraum und ein eingeschachtelter Zusammenar-
beitsraum können unterschiedliche Modalitäten oder
Umgebungen sein. In einem Aspekt können die Be-
nutzer die Zusammenarbeitsräume über einen navi-
gierbaren Hypergraph navigieren.

[0047] Eine Sitzung stellt eine Sammlung von Zu-
sammenarbeitsaktivitäten unter Benutzern, Robotern
und Objekten innerhalb eines Raumes dar. Eine Sit-
zung überspannt einen bestimmten Zeitraum, enthält
einige spezifische semantische Informationen und er-
fordert Ressourcen, wie beispielsweise Kommunika-
tionskanäle, Speicher und Netz-Bandbreite, um die
Zusammenarbeitsaktivitäten zu unterstützen.

[0048] Außerhalb des Raumes können Anwendun-
gen Objekte in dem Raum manipulieren oder Zusam-
menarbeitskanäle bereitstellen. Zum Beispiel kön-
nen Verbindungsroutingfunktionen als Zusammen-
arbeitsanwendungen betrachtet werden. Eingebet-
tete Kommunikationswidgets sind ein Beispiel ei-
ner solchen Anwendung. Zusätzlich können die
Handhabung von Benutzerpräferenzen und Richtli-
nien über angemessenes Zusammenarbeitsverhal-
ten ebenfalls als Zusammenarbeitsanwendungen be-
trachtet werden. Das System kann diese Richtlinien,
Präferenzen und die Geschichte der Zusammenar-
beitsaktivitätsinformationen in der Datenbank 208 für
eine spätere Wiederverwendung oder zum Mining für
Analyse-/Berichtsfunktionen speichern.
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[0049] Zusammenarbeitssitzungen können Funktio-
nalität bereitstellen, wie beispielsweise das Einrich-
ten von gemeinsam genutzten Sitzungen, das Hinzu-
fügen von Zusammenarbeitswerkzeugen, das Kom-
munizieren innerhalb oder außerhalb des Raumes
und das Verwalten der Zugangskontrollen zu den Zu-
sammenarbeitsräumen. Der Begriff Raum bezeich-
net eine Zusammenarbeitsumgebung mit einem oder
mehreren Angehörigen oder einen Behälter für ei-
ne Zusammenarbeit. In verschiedenen Umsetzungen
sind Räume als TeamRooms, gemeinsam genutz-
te Arbeitsräume, Medienräume, Waves oder ein ge-
meinsam genutzter Raum einer virtuellen Welt, der
es den Teilnehmern ermöglicht, miteinander in Wech-
selwirkung zu treten, bekannt.

[0050] Bestimmte Zusammenarbeitsmerkmale und
-funktionalität können wichtig sein für Unterneh-
mensanwendungen, wie beispielsweise funktionelles
Gruppieren. Die Merkmale in einer Kategorie kön-
nen abhängig oder unabhängig sein und können mit
den Merkmalen in anderen Kategorien in Wechsel-
wirkung treten.

[0051] Wenn die gemeinsame Nutzung in Zusam-
menarbeitsräumen in Unternehmen eingerichtet wird,
kann wertvolle Versammlungszeit verloren gehen
oder verschwendet werden, um den passenden
Inhalt zu den gemeinsam genutzten Räumen zu
sammeln. Zusammenarbeitsräume können bestehen
bleiben, wodurch sie einen sofortigen Zugriff auf den
zuvor gemeinsam genutzten Inhalt und eine Men-
ge von für gewöhnlich verwendeten Werkzeugen er-
möglichen. Eine Ansicht eines gemeinsam genutz-
ten Raumes ist eine benutzer-, gruppen- oder projekt-
spezifische Metaperspektive des Zusammenarbeits-
raums, die selbst gemeinsam genutzt, mit Anmerkun-
gen versehen analysiert und für ein weiteres Abru-
fen gespeichert werden kann. In einem Zusammen-
arbeitsraum kann das System sofort benutzerspezi-
fischen dynamischen Inhalt zu einem Zusammenar-
beitsraum bringen. Die Offenbarung wendet sich zu-
erst einer Erörterung von benutzerspezifischen An-
sichten zu.

[0052] Eine benutzerspezifische Ansicht ermöglicht
das Einblenden von Ansichten in Zusammenarbeits-
sitzungen auf der Grundlage von persönlichen Da-
ten und Präferenzen der Benutzer. Ein Beispiel ei-
nes solchen Merkmals ist ein Gadget oder ein Ob-
jekt in einem gemeinsam genutzten Raum, das be-
nutzerspezifische dynamische Daten, wie beispiels-
weise deren Wechselwirkungen über Unternehmens-
daten, die nicht mit allen Teilnehmern an der Sitzung
gemeinsam genutzt werden, darstellt. Diese Einblen-
dung kann für einen Benutzer in dessen aktiver Sit-
zung privat passende Informationen darstellen. Be-
nutzerspezifische Ansichten können auf der Grund-
lage eines Benutzerprofils, eines Benutzergerätes,
eines Benutzerstandortes, von Benutzerbefugnissen

und so weiter kontextbezogen sein. Fig. 3 stellt ei-
ne Ansicht 300 in einer einfachen Ausführungsform
dar. Diese Ansicht 300 stellt einen kontextbezogenen
benutzerspezifischen Arbeitsraum in einem gemein-
sam genutzten Zusammenarbeitsraum bereit. Robo-
ter oder andere automatisierte Agenten können An-
sichten im Auftrag eines Benutzers verwalten, Fig. 3
bildet einen einfachen Zusammenarbeitsraum eines
Endbenutzers ab, der Sitzungen 302 und Instanzen
304 einshcließt, als eine Überblendung eines Zusam-
menarbeitsraumes eines Benutzers mit zwei Ansich-
ten dar, die aus den Daten des Benutzers heraus-
gesucht wurden. Die erste Ansicht ist eine Ansicht
von relevanten Kontakten 310, die den Zusammen-
arbeitskontext des Benutzers erfasst, Daten aus vor-
herigen Sitzungen, E-Mail, Kalender des Benutzers
und anderen Datenquellen heraussucht, um eine Lis-
te von Kontakten darzubieten, die der Benutzer wäh-
rend der Zusammenarbeitssitzung benötigen mag.
Die zweite Ansicht ist eine Ansicht 308 von relevan-
ten Dokumenten, die Dokumente darbietet, die für
den Benutzer in der laufenden Sitzung von Nutzen
sein können. Fig. 3 zeigt ebenfalls eine dritte persön-
liche Ansicht, die sich auf den Kontext einer Sitzung
bezieht. Sie zeigt eine Liste von mit dem Gegenteil-
nehmer 306 einer Sitzung gemeinsamen Kollegen.
Fig. 3 zeigt einen kontextbezogenen, benutzerspezi-
fischen Arbeitsraum in einem gemeinsam genutzten
Zusammenarbeitsraum. Roboter können die Ansich-
ten automatisch verwalten. Das System kann dyna-
misch Ansichten erzeugen. Die Benutzer können An-
sichten oder Unteransichten zwischen mehreren Be-
nutzern, Sitzungen und oder Zusammenarbeitsräu-
men gemeinsam nutzen.

[0053] Diese einfachen Beispiele von Ansichten stel-
len zwei wichtige Aspekte dar. Erstens verbessern
die Ansichten die Wechselwirkung eines Benutzers
in einer Zusammenarbeitssitzung. Zweitens demons-
trieren diese Beispiele die dynamische und kontext-
abhängige Beschaffenheit der Ansichten. Im Gegen-
satz dazu ist das Kontakte-Gadget in Google Wa-
ve zum Beispiel eine personalisierte Ansicht, ist aber
statisch und hängt nicht von dem Zusammenarbeits-
kontext ab.

[0054] Mit entsprechenden Zugangskontrollmecha-
nismen und Authentifizierung können die Benutzer
Ansichten gemeinsam mit anderen Benutzern oder
mit Benutzern, die nicht an den Zusammenarbeits-
sitzungen teilnehmen, nutzen. Bei einer Umsetzung
ist dieses Merkmal eine Seitenleiste zwischen einer
Gruppe von Benutzern in einer Zusammenarbeitssit-
zung. In einer Unternehmenszusammenarbeit, wo-
bei der Zugang zu Informationen und Ressourcen
häufig hierarchisch ist, mag ein Manager wünschen,
Ansichten gemeinsam mit einem Bevollmächtigten
zu nutzen, um während einer Zusammenarbeitssit-
zung angemessene Entscheidungen zu treffen, oder
Ansichten gemeinsam mit anderen Teilnehmern der
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Managementebene, aber nicht mit anderen, zu nut-
zen. Die Ansichten können an einen spezifischen
Zusammenarbeitsraum angehängt werden. Für dy-
namische Ansichten können Roboter sicherstellen,
dass die Ansichten angemessen mit dem Inhalt des
entsprechenden Zusammenarbeitsraumes synchro-
nisiert werden.

[0055] Die Offenbarung wendet sich nun einer Er-
örterung der gemeinsamen Nutzung von Räumen
und der Navigation innerhalb dieser Räume zu. Typi-
scherweise stellen Zusammenarbeitswerkzeuge Fä-
higkeiten, wie beispielsweise eine gemeinsame Nut-
zung von Desktop-Anwendungen, eine gemeinsame
Nutzung von Dokumenten, Audio-/Video-Konferenz-
führung, und die Fähigkeit, neue Werkzeuge zu ge-
meinsam genutzten Zusammenarbeitsräumen hinzu-
zufügen, ein. Ungeachtet dessen, dass sie Teil ei-
nes gemeinsam genutzten Raumes sind, sind die-
se Werkzeuge unabhängig, was bedeutet, dass die
Navigationssteuerelemente und der Kontext dieser
Werkzeuge für die anderen Werkzeuge oder Gad-
gets in dem Zusammenarbeitsraum nicht sichtbar
sind. Die Benutzer arbeiten mit jedem dieser Werk-
zeuge entsprechend, um sie mit dem Kontext ihrer
Zusammenarbeit zu verbinden. Ein statischer Kon-
text, wie beispielsweise Teilnehmer und vorhandene
Dokumente, können bei einigen Zusammenarbeits-
raum-Gadgets gemeinsam genutzt werden, aber die-
se Vorstellung ist nicht auf eine Kommunikation oder
Navigation zwischen Gadgets auszudehnen. Die Zu-
sammenarbeitsräume können Erweiterungen anbie-
ten, um neue Merkmale bereitzustellen, die einen dy-
namischen Austausch von Kontext und Navigation in
übergreifenden Gadgets in einem Zusammenarbeits-
raum einschließen.

[0056] Die Benutzer und Objekte können Räume
zwischen Sitzungen gemeinsam nutzen. Die Zusam-
menarbeitsräume können Objekte ermöglichen, die
während einer Zusammenarbeitssitzung miteinander
kommunizieren. Als ein Beispiel erwägen Sie eine
Zusammenarbeitssitzung mit einem Werkzeug (Gad-
get), das gemeinsam genutzte relevante Dokumen-
te handhabt. Falls sich ein neuer Benutzer durch ei-
ne Kommunikationssitzung dem Zusammenarbeits-
raum anschließt, aktualisiert das Gadget für gemein-
sam genutzte relevante Dokumente automatisch sei-
nen Inhalt, so dass er Dokumente einschließt, die
Bezug auf den neuen Teilnehmer haben. Wie weiter
oben erörtert, können Zusammenarbeitsräume ver-
schachtelte Räume einschließen. Diese verschach-
telten Räume ermöglichen es, dass sich Benutzer auf
einen bestimmten Gegenstand konzentrieren, oder
erlauben eine Untersitzung, die vertrauliche Daten
enthält. Die Teilnehmer an einem verschachtelten
Raum können eine Untermenge derjenigen Teilneh-
mer für den übergeordneten Raum sein. Der ver-
schachtelte Raum hat eine eindeutige Kennung, auf

die, zum Beispiel durch einen anderen Raum, von au-
ßen verwiesen werden kann.

[0057] Innerhalb der Zusammenarbeitssitzungen
können die Benutzer innerhalb eines Gadgets oder
eines Objekts navigieren, um automatisch in anderen
Objekten widergespiegelt zu werden. Die Benutzer
können eine semantische zeitliche Navigationsher-
angehensweise an die Raumgeschichte durch Struk-
tur und Semantik einsetzen. Zum Beispiel können die
Benutzer eine Raum-Zeitstrahlgeschichte nach Teil-
nehmerhandlung, nach Thema oder nach einer Kom-
bination von anderen Navigationskriterien navigieren.

[0058] Ein Benutzer kann verschiedene Merkmale
von Zusammenarbeitssitzungen verwalten. Abgese-
hen von der grundlegenden Verwaltung von Star-
ten, Beenden von Zusammenarbeitsräumen und Be-
ständigmachen eines Zusammenarbeitsraumes kön-
nen Zusammenarbeitsräume zusätzliche Merkmale
bereitstellen, um Benutzerwechselwirkungen mit Zu-
sammenarbeitssitzungen zu unterstützen.

[0059] Auf der Grundlage der in gespeicherten oder
vorhandenen Räumen verfügbaren Informationen
könne Roboter automatisch neue Räume erzeugen
oder Kommunikationssitzungen in vorhandenen Räu-
men einleiten. Das System kann, zum Beispiel auf
der Grundlage von Thema/Themen mit Bezug auf
den Inhalt in vorhandenen Zusammenarbeitsräumen
oder auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Teil-
nehmern Zusammenarbeitsräume oder -sitzungen
vorschlagen. Der Roboter sagt die Teilnehmer, die er-
forderlichen Gadgets oder Objekte und die erforderli-
chen Daten voraus, um eine anfängliche Zusammen-
arbeitssitzung zusammenzustellen.

[0060] Zusammenarbeit hat eine Struktur, und der
Zweck der Zusammenarbeit formt die Struktur der Er-
örterung. Zum Beispiel können die Parteien für Ver-
handlung, Projektplanung, Anstellung, Investition und
so weiter zusammenarbeiten. Eine Vorlage ist eine
vordefinierte Menge von Objekten, Werkzeugen und/
oder Teilnehmern, die dafür ausgelegt ist, einen be-
stimmten Zusammenarbeitszweck zu unterstützen.
Wenn eine Zusammenarbeit eingeleitet wird, kann
der Erzeuger, ein anderer Benutzer oder das Sys-
tem eine Vorlage auswählen, auf der die neue Zu-
sammenarbeit basieren soll, wodurch Benutzerzeit
beim Vorbereiten des Raumes für die beabsichtig-
te Zusammenarbeit gespart wird. Ferner können die
Benutzer eine Sitzungs- und/oder Raumvorlage für
eine spätere Verwendung speichern. Zum Beispiel
speichert ein Benutzer eine laufende Zusammenar-
beitssitzung als eine „Abteilungszusammenarbeits-
sitzung”. Die gespeicherte Vorlage erfasst die Teil-
nehmer, deren Fähigkeiten, deren Kontext und be-
ginnt eine Zusammenarbeitssitzung mit dem entspre-
chenden Zusammenarbeitsraum, Gadgets, Ansich-
ten und Inhalt.
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[0061] Zusammenarbeitsräume können als Kommu-
nikationsendpunkte dargestellt werden. Ein Kommu-
nikationsendpunkt kann eine eindeutige Adresse, wie
beispielsweise eine Telefonnummer, eine Nebenstel-
le, eine IP-Adresse, einen Uniform-Resource-Loca-
tor (URL) oder eine E-Mail-Adresse, einschließen.
Diese Kommunikationsendpunkt-Herangehensweise
stellt eine Anzahl von Vorteilen bereit. Zum Beispiel
ist jede Kommunikation innerhalb eines Raumes ein
Teil des Inhalts und der Geschichte dieses Raumes.
Die Kommunikationsfähigkeit zu allen Raumangehö-
rigen ist, ohne zusätzliches Bemühen durch den Be-
nutzer, standardmäßig in jeden Raum integriert. Un-
terschiedliche Räume können dafür verwendet wer-
den, jemandes vergangene und zukünftige Kom-
munikationen zu organisieren. Es können Kommu-
nikationen zu Nicht-Angehörigen bereitgestellt wer-
den durch das Einbetten spezifischer Kommunika-
tionsgadgets mit diesen Teilnehmern. Dies bedeu-
tet, dass der Raum für Kommunikationssignalisie-
rung adressierbar ist und dass alle Angehörigen des
Raumes für eine Verbindungseinleitung benachrich-
tigt werden können. Potentiell können Nicht-Angehö-
rige den Raum ebenfalls anrufen. Ein Weg zum Er-
reichen der Adressierbarkeit ist es, mit jeder Raumin-
stanz eine eindeutige Kennung in einem Fernsprech-
netz zu verknüpfen. Zu diesem Zweck kann der
Rahmen einen Session-Initiation-Protocol-(SIP-)Sta-
pel oder einen anderen Verbindungsstapel einschlie-
ßen oder integrieren und automatisch jeden Raum
bei dem entsprechenden Registrar registrieren. Dem
Zusammenarbeitsraum können mehrere Kommuni-
kationsendpunkte mit unterschiedlichen Modalitäten,
wie beispielsweise eine Mobiltelefonnummer und ei-
ne Nachrichten-Sofortversand-Anmeldung, zugewie-
sen werden.

[0062] In einem Aspekt sind als ein Kommunika-
tionsendpunkt dargestellte Zusammenarbeitsräume
für alle Formen einer Kommunikationssignalisierung
adressierbar. Ferner kann das System automatisch
Kommunikation als Teil der Zusammenarbeitssitzung
ermöglichen. Das System kann jede Kommunikati-
onssitzung in einer Raumgeschichte erfassen. Das
System kann den Zusammenarbeitsraum auf Kom-
munikationsfähigkeiten, Ressourcen und Ansichten
abbilden, die durch die Teilnehmer benötigt werden.
Nicht-Angehörige des Zusammenarbeitsraumes kön-
nen sich unter Verwendung der Kommunikations-
endpunkt-Adresse dem Zusammenarbeitsraum an-
schließen.

[0063] Jeder Raum kann eine standardmäßige Kom-
munikationsgerätedarstellung, wie beispielsweise ei-
ne Softphone-Schnittstelle in einem 2D-Raum oder
eine 3D-Darstellung in einer virtuellen Welt, einschlie-
ßen. Diese Darstellung ist dann mit einem oder meh-
reren persönlichen Kommunikationsgeräten verbun-
den. Ein Angehöriger verwendet seine örtliche Gerä-
tedarstellung als Schnittstelle. Ein Benutzer kann die

Verbindung als Konferenzverbindung zu allen Ange-
hörigen des Raumes, einer Teilmenge oder anderen
Endpunkten einleiten. Roboter, die Angehörige des
Raumes sind, können durch den Raum für Verbin-
dungen erreichbar sein oder Verbindungen einleiten,
vorausgesetzt, der Medientyp der Verbindung wird
durch den gegebenen Roboter unterstützt. Die Of-
fenbarung wendet sich einigen Beispielen, die diese
Konzepte illustrieren, zu.

[0064] Bei einem ersten Beispiel definiert Alice 502
zwei Räume, einen für die Arbeit und einen für die
Freizeit. Alice 502 wählt das Kommunikationsgerät
für den Raum aus, um eine Verbindung zu Bob 504
einzuleiten. Bob 504 erhält einen Verbindungsein-
leitungshinweis auf seiner/seinen Gerätedarstellung
(en) für den gegebenen Raum. Bei einem zweiten
Beispiel sind Alice 502, Bob 504 und Charlie Angehö-
rige eines Raumes. Wenn einer von ihnen eine Ver-
bindung einleitet, empfangen die anderen zwei Ange-
hörigen einen Verbindungseinleitungshinweis auf ih-
rer/ihren Gerätedarstellung(en). Dies ist eine Art von
Nachzieh-Konferenzführung. Falls Jim (ein Nicht-An-
gehöriger) eine Verbindung zu der dem Raum zuge-
wiesenen Adresse einleitet, dann empfangen die zu-
geordneten Endpunkte von Alice 502, Bob 504 und
Charlie jeweils einen Verbindungseinleitungshinweis.
Bei einem dritten Beispiel verwendet Alice 502 das
Kommunikationsgerät in dem Freizeitraum dazu, Bob
504 anzurufen. Die Verbindungsereignisse werden in
den Freizeitraum-Zeitstrahl eingeschlossen. Später
ruft Alice 502 Bob 504 unter Verwendung des Kom-
munikationsgerätes in dem Arbeitsraum an. Die Ver-
bindungsereignisse werden in den Arbeitsraum-Zeit-
strahl eingeschlossen.

[0065] Die Offenbarung wendet sich nun einer Erör-
terung von kontextbewussten Zusammenarbeitssit-
zungen zu. Unternehmenszusammenarbeit hat zwei
Faktoren, die sie von anderen Formen von Zusam-
menarbeit unterscheiden. Einer ist der Kontext, der
die Zusammenarbeitssitzung umgibt, und der ande-
re ist die Notwendigkeit einer Folge von verbun-
denen Zusammenarbeitssitzungen über einen Zeit-
raum. Obwohl die Teilnehmer wichtig sind, können
der Kontext und die zeitlichen Aspekte gleicherma-
ßen wichtig sein. Zum Beispiel kann sich Zusam-
menarbeit, die ein Projekt umfasst, fortsetzen, selbst
wenn sich die Teamzusammensetzung ändert, wie
beispielsweise wenn neue Angestellte zu dem Team
hinzugefügt, befördert werden oder ausscheiden.
Kontext ist ein allgemeiner Begriff, der Schlüsselas-
pekte von Zusammenarbeitssitzungen, wie beispiels-
weise die Absicht der Zusammenarbeit, die zeitliche
Beschaffenheit von Daten, den mit der Sitzung ver-
knüpften Inhalt, Informationen über Teilnehmer und
andere Metadaten erfasst.

[0066] Ein Merkmal solcher kontextbewussten Zu-
sammenarbeit ist es, Anwendungen, wie beispiels-
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weise relevanten Kontakten, zu ermöglichen, den
Kontext dazu zu verwenden, relevante Daten her-
auszusuchen, um eine benutzerspezifische Ansicht
für die Sitzung zu erzeugen. Die Absicht eines Teil-
nehmers, eines Kunden, kann der Kontext einer Zu-
sammenarbeitssitzung sein. Diese Zusammenarbeit
kann einen entsprechenden Kundenbetreuer mit ei-
nem oder mehreren Experten einschließen, die zu-
sammenarbeiten, um das Kundenproblem zu lösen.

[0067] Zusammenarbeitssitzungen können Grup-
pen von Benutzern einschließen. Die Fähigkeiten und
Zugangskontrollen können als eine Gruppe verwaltet
werden. Die Gruppe kann eine gesonderte Gruppen-
ansicht haben, die Daten enthält, die aus den Infor-
mationen der gruppe herausgesucht und unter den
Angehörigen der Gruppe gemeinsam genutzt wer-
den. Die Fähigkeit, Gruppen zu haben, ermöglicht es,
dass Zusammenarbeit eine große Menge von Perso-
nen einshcließt, ohne dass es erforderlich ist, dass
alle von ihnen ein Teil des Zusammenarbeitsraumes
sind, und ohne deren individuelle Identitäten zu ver-
walten.

[0068] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Zusammen-
arbeitssitzungsrahmen 400. Der Rahmen ist eine ar-
chitektonische Organisation der Zusammenarbeits-
semantik, die in Software, Hardware oder einer Kom-
bination derselben umgesetzt werden kann. Der Rah-
men ermöglicht einen vereinheitlichten Benutzerzu-
griff auf unterschiedliche Typen von Zusammenar-
beitsräumen, die durch unterschiedliche Server ver-
mittelt werden. Auf der Grundlage des Zusammenar-
beitsraummodells in Fig. 2 besteht der Rahmen aus
drei Schichten: eine unteren Schicht 406, einer mitt-
leren Schicht 404 und einer oberen Schicht 402. Die
untere Schicht 406 verwaltet die drei Dimensionen
des Zusammenarbeitsraumes. Die mittlere Schicht
404 verwaltet die Instanzen in dem Zusammenar-
beitsraum. Die obere Schicht 402 ist eine Samm-
lung von Zusammenarbeitsanwendungen. Alle drei
Schichten können durch die Datenzugriff-API 412 auf
Dateneinträge 414, 416, 418 zugreifen.

[0069] In der unteren Schicht 406 verwaltet der
semantische Speicher 456 aus beständigen und/
oder gespeicherten Zusammenarbeitsdaten heraus-
gesuchte Informationen, wie beispielsweise aus E-
Mails von Benutzern herausgezogene Schlüssel-
worte und Gesprächsschlagworte. Der semantische
Speicher 456 handhabt Aufgaben wie beispielsweise
Lernen 454, Schlussfolgern 458 und Heraussuchen
460. Das Zeitglied 462 verwaltet Zeitstempel und
kann Zeitauslösungsereignisse erzeugen. Der Res-
sourcenmanager 464 steuert, über einen Gerätema-
nager 466, mehrere Endbenutzer-Kommunikations-
geräte 468, 470, organisiert 472 einen oder mehre-
re Medienserver 474 und verwaltet auf andere Weise
zusätzliche Ressourcen 476. Der Raumbehälterma-
nager 450 enthält Helferfunktionen, die mehrere 2D-

448 oder 3D- 452 Zusammenarbeitsräume verwalten
können. Zum Beispiel kann der Rahmen Zusammen-
arbeitsräume von Google Wave und Avaya web.alive
miteinander einbetten. In diesem Fall kann das Sys-
tem unterschiedliche Zusammenarbeitsraum-Model-
le in eine gemeinsam nutzbare Ansicht übersetzen.

[0070] Die untere Schicht 406 und die mittlere
Schicht 404 kommunizieren über eine Zusammen-
arbeitsraum-API 410. In der mittleren Schicht 404
handhabt die Roboterfabrik 446 systemerzeugte Ro-
boter, und die Objektfabrik 444 verwaltet die Objekte
in dem Zusammenarbeitsraum. Der Benutzermana-
ger 440 handhabt die Benutzerregistrierung und ver-
waltet die Benutzerprofile. Der Sitzungsmanager 438
kann Sitzungen erzeugen, aktualisieren und löschen
und erhält Sitzungsinformationen. Der Ereignismana-
ger 436 und der Datenmanager 442 enthalten Helfer-
funktionen, die Ereignisse und Sitzungsdaten in der
mittleren Schicht 404 verwalten.

[0071] Die mittlere Schicht 404 und die obere
Schicht 402 kommunizieren über eine Anwendungs-
API 408. Die obere Schicht 402 enthält unterschiedli-
che Anwendungen, die Sitzungen, Benutzer, Roboter
und Objekte handhaben können. Einige Beispielan-
wendungen schließen Cloud-Gadgets 422, eine Rou-
tineanwendung 424, einen Richtlinienmanager 426,
eine analytische Anwendung 428, Internet-Gadgets
430 und andere 434 ein. Die Anwendungen können
sich bei dem Ereignismanager 436 anmelden, um ei-
ne Ereignisbenachrichtigung zu erhalten. Die Anwen-
dungen können ebenfalls mit anderen Anwendungen
örtlich oder entfernt in Wechselwirkung treten, wie
beispielsweise in einer Unternehmenscloud 420 oder
über das Internet 432. Die Anwendungen haben, über
die Datenzugriff-API 412, Zugriff auf die Datenbank
414, ein Verzeichnis 416 und andere Ressourcen
418.

[0072] Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Verschachte-
lung von zwei Unterräumen 512, 514 in einem Zu-
sammenarbeitssitzungsraum 500 und der gemeinsa-
men Nutzung von Ansichten über Räume. In Fig. 5
ist Alices 502 Ansicht 508 von Bob 504 eine per-
sonalisierte Version von Bobs 504 sozialem Profil,
die für Alice 502 spezifisch ist. Die Ansicht 508 von
Bob 504 kann Informationen oder Metadaten, die Bob
504, die Ansicht 508, die Beziehung zwischen Ali-
ce 502 und Bob 504 beschreiben, und andere Da-
ten einschließen. Dieses personalisierte soziale Pro-
fil kann durch das Heraussuchen aus Alices 502 Wa-
ve-Gesprächen erzeugt werden. Alices 502 Avatar
in dem Zusammenarbeitssitzungsraum kann dann
auf diese Ansicht 508 zugreifen und kann sie zu
dem Zusammenarbeitsraum in Second Life 514, ei-
ner Umgebung einer virtuellen Welt, bringen. Wenn
Alice 502 Bob 504 in Second Life trifft, kann diese
Ansicht 508 neben Bob 504 gezeigt werden. Alice
502 kann diese Ansicht 508 ebenfalls mit einem drit-
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ten Benutzer, Tom 506, gemeinsam nutzen, für ei-
ne spezifische Zeitdauer in dem Zusammenarbeits-
sitzungsraum 500. Während des gemeinsamen Nut-
zungszeitraums kann, wenn Tom 506 Bob 504 in
dem Second-Life-Raum 514 trifft, Tom 506 ebenfalls
die Ansicht 508 sehen. Um dieses Merkmal zu errei-
chen, sammelt der Datenmanager 442 in der mittle-
ren Schicht 404 Daten, die analytische Anwendung
428 in der oberen Schicht 402 sucht die Daten heraus
und erzeugt die Ansicht, und der semantische Spei-
cher 456 in der unteren Schicht 406 speichert die An-
sicht. Der Raumbehälter 450 in der unteren Schicht
406 kann die Beziehung des Zusammenarbeitssit-
zungsraumes 500, des Google-Wave-Raumes 512
und des Zusammenarbeitsraumes 514 in Second Life
verwalten. Der Richtlinienmanager 426 in der obe-
ren Schicht 402 und der Benutzermanager 440 in
der mittleren Schicht 404 können die Zugangskon-
trolle handhaben. Wenn sie zwei Benutzer in Second
Life treffen, erzeugt die Objektfabrik 444 ein Ansichts-
objekt aus dem Zusammenarbeitssitzungsraum und
stellt es in Second Life dar.

[0073] Die semantische Bedeutung von Instanzen
kann viele neue Zusammenarbeitsmerkmale ermög-
lichen. Zum Beispiel gruppiert Alice 502 in Fig. 5 Per-
sonen in ihrer Kontaktliste auf der Grundlage der An-
sichten dieser Kontakte. Danach kann sie auf der
Grundlage dieser semantischen Gruppen bestimm-
te Aktivitäten durchführen, wie beispielsweise „eine
Google-Wave-Einladung an alle Ingenieure in mei-
ner Kontaktliste schicken”. Zu bemerken ist, dass die
Merkmale „Ansicht heraussuchen” und „Ansicht ge-
meinsam nutzen” in Fig. 5 dieses Merkmal der „se-
mantischen Gruppierung” ermöglichen. Falls die her-
ausgesuchten semantischen Informationen ungenau
sind, können sich die Merkmale der „semantischen
Gruppierung” falsch verhalten. Dies ist in der Tat se-
mantisch basiertes Ermöglichen von Merkmalwech-
selwirkung.

[0074] Die Offenbarung wendet sich nun einer Er-
örterung von Merkmalwechselwirkungen zu. Offene
Plattformen mit verteilten gemeinsam genutzten Res-
sourcen stellen Systeme mit einer spezifischen Affini-
tät für Merkmalwechselwirkungen dar, die auf Grund
der Anzahl von beitragenden Entwicklern und fortlau-
fender Veränderung bei den Leistungen nicht leicht
wegkonstruiert werden kann. Eine formal definier-
te Herangehensweise von Laufzeit-Merkmalwechsel-
wirkung und -Erkennung kann dieses Problem lösen.
Das System erkennt bei Laufzeit das Potential dafür,
dass Merkmale in Wechselwirkung treten und sperrt
entweder das Merkmal mit niedriger Priorität, das die
Wechselwirkung verursacht, oder warnt den betroffe-
nen Benutzer, damit er eine Maßnahme ergreift.

[0075] Außerdem können, neben und/oder zusätz-
lich zu Fernsprechen und dem Web, neue Kategorien
von Merkmalaktionen in Zusammenarbeitsumgebun-

gen verwendet werden. Das System kann Merkmal-
wechselwirkungen entsprechend den weiter oben be-
schriebenen funktionellen Gebieten kategorisieren.
Es werden hierin verschiedene Beispiele von Merk-
malkategorien und Merkmalwechselwirkungskatego-
rien bereitgestellt. Die erste Merkmalkategorie ist
die Raumzusammensetzung. Die Merkmalkategorie
der Raumzusammensetzung schließt mehrere Merk-
malwechselwirkungskategorien ein. Eine Merkmal-
wechselwirkungskategorie stellt mehrere gleichzei-
tige Schreibzugriffe auf eine gemeinsam genutzte
Nicht-Transaktionsressource in einem oder mehre-
ren Räumen über Gadgets ein. Ein Beispiel dieser
Kategorie ist ein Kalendergadget zu einem Gruppen-
kalender in unterschiedlichen Räumen für Alice 502
und Bob 504, das den gleichen Eintrag in dem Grup-
penkalender zur gleichen Zeit aktualisiert.

[0076] In einer anderen Merkmalwechselwirkungs-
kategorie erfolgen eine oder mehrere Leseoperatio-
nen gleichzeitig mit einem Schreibzugriff einer ge-
meinsam genutzten Nicht-Transaktionsressource in
einem oder mehreren Räumen über Gadgets. Bei
einem Beispiel dieser Kategorie verwenden Alice
502 und Bob 504 ein Versammlungsraum-Reser-
vierungsgadget, um zu einer spezifischen Zeit ei-
nen spezifischen Versammlungsraum über die Ver-
sammlungsraum-Reservierungsseite des Unterneh-
mens zu buchen. Alice 502 greift zuerst auf das Re-
servierungsformular zu und stellt fest, dass der Raum
verfügbar ist, aber dass er einen Projektor benötigt.
Alice 502 braucht Zeit, um sich zu entscheiden. Bob
504 trägt sich ein und reserviert ihn sofort. Alice 502
entscheidet sich, den Raum zu reservieren, und stellt
fest, dass er nicht mehr verfügbar ist.

[0077] Noch eine andere Merkmalwechselwirkungs-
kategorie unter der Merkmalkategorie der Raum-
zusammensetzung ist das Verändern von Anwen-
dungsdaten durch ein Gadget, während gleichzeitig
die Anwendung dazu verwendet wird, die Daten au-
ßerhalb des Raumes zu aktualisieren. Bei diesem
Beispiel aktualisiert Alice 502 unmittelbar einen Grup-
penkalender bei einem spezifischen Eintrag, wäh-
rend Bob 504 den Eintrag unter Verwendung eines
Gadgets in einem gemeinsam genutzten Raum ak-
tualisiert. Eine andere Merkmalwechselwirkungska-
tegorie betrifft zwei oder mehr „Echtzeit”-Merkmale,
die durch Gadgets in dem gleichen Raum vermittelt
werden. Alice 502 und Bob 504 verwenden gleichzei-
tig einen gemeinsam genutzten Raum, der ein Gad-
get, das eine e-Bay-Versteigerung ansieht, und ein
anderes Gadget, um Angebote für die gleiche Ver-
steigerung abzugeben, enthält. Bob 504 gibt ein An-
gebot ab, während Alice 502 die Versteigerung an-
sieht. Alice 502 sieht das Angebot, das übermittelt
wird, aber sieht nicht, dass die Versteigerungsansicht
aktualisiert wird. Alice 502 bettet ein Echtzeit-Such-
gadget in ihren Raum ein, das nach Beiträgen in der
Blogosphäre über die Erzeugnisse ihrer Firma sucht.
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Um den Zeitpunkt von neuen Erzeugnisankündigun-
gen durch ihre Firma erzeugt das Suchgadget eine
Anhäufung von redundanten Ergebnissen von unter-
schiedlichen Sites, welche die gleichen Presserklä-
rungen verbreiten. Später wird Alice 502 zu einer der
anderen Erzeugnisgruppen weitergeleitet und veröf-
fentlich einen Blog für sie. Ihre Blog-Einträge enden
in dem Raum ihres ursprünglichen Teams.

[0078] Noch eine andere Merkmalwechselwirkungs-
kategorie unter der Merkmalkategorie der Raumzu-
sammensetzung ist Raumbeständigkeit und Benut-
zerspeicher. Bei diesem Beispiel erzeugt Alice 502 ei-
nen Raum S1 mit einer Roboterinstanz. Der Roboter
erzeugt einen neuen Unterraum und richtet eine Echt-
zeit-Einspeisung von verwandten Gegenständen ein,
wann immer Alice 502 ihr Interessenprofil aktualisiert.
Später fügt Alice 502, für einen anderen Raum S2,
einen allgemeinen Gegenstand zu ihrem Interessen-
profil hinzu, was zu der Erzeugung von vielen Unter-
räumen in S1 und dem Einfügen von Selbstanmel-
dungen führt.

[0079] Die letzte Merkmalwechselwirkungskategorie
für die Raumzusammensetzung ist dynamische An-
gehörigkeit. Alice 502 ist für eine bestimmte Zeit An-
gehörige eines Raumes und verlässt ihn dann auf
Grund einer Veränderung bei der beruflichen Funk-
tion. Wenn Alice 502 später die Raumgeschichte
wiedergibt, ermöglicht es ihr die Raumwiedergabe-
funktion, Raumsitzungen zu sehen, nachdem sie die
Raumangehörigkeit verlassen hat.

[0080] Die Offenbarung wendet sich nun der zwei-
ten Merkmalkategorie, Raum als ein Kommunikati-
onsendpunkt, zu. Die erste Wechselwirkungskatego-
rie für einen Raum als ein Kommunikationsendpunkt
ist, dass ein Raum eine Fähigkeit für ankommen-
de und abgehende „Anrufe” hat und das Hinzufü-
gen herkömmlicher Anrufmerkmalmengen herkömm-
liche Merkmalwechselwirkungen einführt. Zum Bei-
spiel kann ein Raum Anrufweiterschaltung mit An-
rufsperrung einschließen.

[0081] Eine zweite Merkmalwechselwirkungskate-
gorie ist, dass Roboter gleichzeitig ankommende An-
rufe vornehmen. Ein Roboter kann zwei Räume von
Alice 502 zur gleichen Zeit anrufen. Mehrere Roboter
können zur gleichen Zeit in dem gleichen Raum von
Bob 504 anrufen. Mehrere Roboter können zur glei-
chen Zeit in unterschiedlichen Räumen von Alice 502
anrufen.

[0082] Eine dritte Merkmalwechselwirkungskatego-
rie ist Inkompatibilität zwischen Anrufursprungs-
und Anrufendmerkmalen. Zum Beispiel nutzen Alice
502 und Bob 504 einen Raum gemeinsam, haben
aber unterschiedliche Anrufursprungs- und Anrufend-
Merkmalpräferenzen. Alice 502 und Bob 504 haben

unterschiedliche Sperrlisten, und Alice 502 kann An-
klopfen aktivieren, während Bob 504 es nicht kann.

[0083] Eine vierte Merkmalwechselwirkungskatego-
rie betrifft Anrufe zwischen Angehörigen im Gegen-
satz zu Anrufen von/zu Nicht-Angehörigen. Bei die-
ser Merkmalwechselwirkungskategorie nutzen Alice
502 und Bob 504 einen Raum S1 gemeinsam. Alice
502 gibt Charlie die Raumadresse, um etwas mit dem
Raum verbundenes zu erörtern. Charlie ruft Alice 502
an, und das Gespräch über den Gegenstand wird in
S1 erfasst. Während des Gesprächs erwähnt Charlie
persönliche Informationen, von denen Alice 502 nicht
will, dass Bob 504 sie erfährt. Alice 502 kann steuern,
wie diese Informationen in den Raum eingeschlossen
werden, wenn überhaupt, wie beispielsweise Befug-
nisse, Sichtbarkeit, Dauer (wie lange das System die
Informationen vor dem Löschen behalten wird) und
so weiter.

[0084] Eine fünfte Merkmalwechselwirkungskatego-
rie betrifft Gerätegrenzen. Bei einem Beispiel befindet
sich Bob 504 außerhalb des Büros und hat das Sys-
tem auf das Weiterschalten von Kommunikationen für
bestimmte Räume auf sein Funktelefon gestellt. Bob
504 kann an Kommunikationen innerhalb dieser Räu-
me teilnehmen, aber auf Grund der Grenzen seines
Funktelefons kann Bob 504 die angezeigten Informa-
tionen, die andere Angehörige des Raumes sehen,
nicht sehen.

[0085] Eine sechste Merkmalwechselwirkungskate-
gorie betrifft private Kommunikationen. Alice 502,
Bob 504, Charlie und Dawn nutzen gemeinsam ei-
nen Raum. Charlie und Dawn fügen einen privaten
Unterraum ein, um einen mit dem Raum verbunde-
nen Gegenstand zu erörtern. Ein Roboter, der Ver-
sammlungshöhepunkte erzeugt und der durch Char-
lie in dem Raum hinzugefügt wurde, ist dazu in der
Lage, den privaten Unterraum zu sehen und schickt
Höhepunkte des Unterraums an den Raum.

[0086] Die dritte Merkmalkategorie betrifft einge-
bettete Kommunikationen. Eine Merkmalwechselwir-
kungskategorie betrifft herkömmliche Fernsprech-
Merkmalwechselwirkungen. Eine zweite Merkmal-
wechselwirkungskategorie ist die Koordination zwi-
schen Fernsprechgadgets. Zum Beispiel nutzen Alice
502 und Bob 504 gemeinsam zwei Räume, S1 und
S2. Alice 502 bettet ein SIP-basiertes Fernsprech-
gadget in S1 ein und Bob 504 bettet ein skype-ba-
siertes Fernsprechgadget in S2 ein. Wenn sich Ali-
ce 502 auf dem einen Gadget befindet und einen
ankommenden Anruf auf dem anderen Gadget an-
nimmt, schaltet das System nicht automatisch den
ersten Anruf auf Halten. Eine dritte Merkmalwechsel-
wirkungskategorie betrifft das Teilen von Konflikten.
Alice 502 und Bob 504 nutzen gemeinsam zwei Räu-
me, S1 und S2. Jeder Raum hat ein eingebettetes
Fernsprechgadget. Alice 502 beantwortet in S1 einen
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ankommenden Anruf. Während der erste Anruf aktiv
ist, kommt ein ankommender Anruf an dem Gadget in
S2 an. Alice 502 hat In-Deckung-Gehen auf besetzt
konfiguriert. Bob 504 beantwortet den zweiten Anruf,
während Alice 502 in Deckung geht.

[0087] Die vierte Merkmalkategorie betrifft die Kom-
munikation von Komponente zu Komponente. Eine
erste Merkmalwechselwirkungskategorie betrifft Ro-
boter-Rückkopplungsschleifen. Alices 502 Raum er-
zeugt unter Verwendung eines Roboters einen RSS-
Feed derart, dass, wenn der Raum durch eine Instanz
aktualisiert wird, ein Zusammenfassungseintrag in
dem Feed platziert werden kann. Alices 502 Raum
empfängt andere RSS-Feeds von anderen Räumen.
Bobs 504 Raum empfängt diesen Feed von Alice 502
in seinem Raum, der ebenfalls über einen Roboter
RSS-Feeds erzeugt. Charlies Raum empfängt Bobs
504 RSS-Feed und veröffentlicht zu einem von Ali-
ce 502 in ihrem Raum empfangenen Feed, was ei-
ne Rückkopplungsschleife erzeugt derart, dass ein
oder mehrere durch Alices 502 Feed erzeugte Ein-
träge über Bob 504 und Charlies Verbindung zurück
zu ihrem Raum geleitet werden, was zu einer fortge-
setzten erneuten Veröffentlichung führt. Eine zweite
Merkmalwechselwirkungskategorie ist Roboter-Ping-
pong. Die Roboter S3E3 und D4QP sind Angehörige
von Alices 502 Raum und fügen neuen Inhalt aus ex-
ternen Quellen ein, wenn ein Eintrag in dem Raum
den Roboter auslöst. Später erweitern die Bediener
von D4QP seine Auslösungs- und Themenveröffent-
lichungsliste, so das S3E3 und D4QP einander über-
lappen und auslösen, um fortlaufend Einträge zu Ali-
ces 502 Raum hinzuzufügen.

[0088] Die fünfte Merkmalkategorie betrifft das
Gruppenmanagement. Eine beispielhafte Merkmal-
wechselwirkungskategorie identifiziert Aquivalenz,
die nicht über Gruppenmanagergrenzen erzwungen
ist. Bei einem Beispiel dieser Kategorie hat Alice 502
Tom 506 auf ihrer Sperrliste. Tom 506 ist ein Angehö-
riger der Gruppe G1. Alice 502 erzeugt einen Raum
mit der gruppe G1 als Angehörigem. Tom 506 ist auf
Grund seiner Mitgliedschaft in der Gruppe G1 dazu in
der Lage, auf den gemeinsam genutzten Raum zuzu-
greifen, obwohl er sich auf Alices 502 Sperrliste be-
findet.

[0089] Die sechste Merkmalkategorie betrifft seman-
tische Synchronisation. Der semantische Kanal kann
außer Synchronisation mit dem syntaktischen Kanal
sein. Zum Beispiel haben Alice 502 und Bob 504 ei-
nen gemeinsam genutzten Raum und fügen einen
Roboter hinzu, der Echtzeit-Expertenrat zu in dem
Raum erörterten Gegenständen bereitstellt. Außer-
dem stellt ein gesonderter Roboter einen Transkripti-
onsdienst bereit. Während eines Gesprächs in dem
Raum nimmt Bob 504 einen früheren Punkt zurück.
Dies wird durch den Transkriptionsdienst aufgezeich-
net, aber der Expertenroboter verpasst das Zurück-

nehmen in der semantischen Ebene und bezieht sich
weiter auf den ursprünglichen Punkt.

[0090] Die Offenbarung wendet sich nun einer Erör-
terung von Raumzusammensetzung und -organisa-
tion zu. Räume können hierarchisch zusammenge-
setzt sein, so dass Instanzen den Raum strukturie-
ren können, um die Navigation durch seinen Inhalt
zu verbessern. Die Vielfalt und die Typen von Objek-
ten, die in einem Raum eingeschlossen sein können,
sind offen und können über die Zusammenarbeits-
plattform hinaus ausgedehnt werden, um Websites,
Echtzeit-Informationsquellen, Anwendungen und an-
dere Zusammenarbeits- und Kommunikationsumge-
bungen einzuschließen.

[0091] Eine Art von Merkmalwechselwirkungen, die
im Ergebnis dieses Zusammensetzungsmodells ent-
stehen können, ist auf die gleichzeitige Handhabung
von gemeinsam genutzten Informationen auf ent-
fernten Anwendungen, durch in Räume eingebettete
Gadgets, zurückzuführen. Die Benutzer können von
der gemeinsamen Nutzung wissen oder nicht davon
wissen, in Abhängigkeit davon, wie das System den
Zugang zu der entfernten Informationsquelle vermit-
telt. Das die gemeinsam genutzten Informationen au-
ßerhalb des Raumes gespeichert werden, sind die
Zahlen von gleichzeitigen Räumen und Benutzern,
die sich auf die Räume beziehen können, praktisch
grenzenlos. Zusätzlich können sich Gadgets von un-
terschiedlichen Anwendungsanbietern auf die glei-
chen Informationen oder Anwendungsdaten bezie-
hen, und es kann sein, dass sie nicht dafür ausgelegt
sind, zu koordinieren.

[0092] Ferner kann der Benutzer durch Werkzeu-
ge außerhalb des Zusammenarbeitsrahmens auf die
gleichen Anwendungen und Informationen zugreifen.
Zum Beispiel kann ein Benutzer seinen Desktopka-
lender unmittelbar ebenso wie durch ein Gadget in ei-
nem Raum aktualisieren. Dieses Beispiel ist ein Pro-
blem der verteilten Synchronisation von Zustandsin-
konsistenzen für Anwendungen ohne Transaktions-
mechanismen. Der Rahmen kann ein Protokoll für
das Sperren oder das konsistent verteilte Zeitstem-
peln bereitstellen, um diese Synchronisationsproble-
me zu lösen, aber es gibt dennoch die Möglichkeit,
dass einige externe Informationssysteme diese Un-
terstützung nicht bereitstellen oder benutzen. Zum
Beispiel ist ein web.alive-Gadget in einen Raum ein-
gebettet, der den Desktop eines Benutzers gemein-
sam nutzt. Angehörige des Raumes können gleich-
zeitig den Desktop einschließlich von Attributen einer
Zusammenarbeitssitzungsanwendung verändern.

[0093] Der Raum selbst kann einen Kommunika-
tionsendpunkt darstellen, was bedeutet, dass der
Raum für Kommunikationssignalisierung adressier-
bar ist und dass alle Angehörigen des Raumes für
einen Verbindungsaufbau benachrichtigt werden. Es
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können mehrere Kategorien von Merkmalwechsel-
wirkungen auftreten, wenn ein Raum ein Kommu-
nikationsendpunkt ist, auf Grund der Verwendung
von herkömmlichen Fernsprechmerkmalen wie An-
rufweiterschaltung und Anrufsperrung, auf Grund der
gemeinsamen Nutzung eines Kommunikationsend-
punktes, was Probleme bewirkt wie beispielsweise,
die Merkmale welches Benutzers verwendet werden,
Verbindungen zwischen Angehörigen von Räumen
im Gegensatz zu Verbindungen von/zu Nicht-Ange-
hörigen, auf Grund von Konkurrenz zwischen Kom-
munikationsaktivitäten in unterschiedlichen Räumen
für einen gegebenen Benutzer, auf Grund von Asym-
metrie von Ansichten, örtlicher Konfiguration, unter-
schiedlichen zugrundeliegenden Fernsprechdiens-
ten für jeden Benutzer, benutzer- und/oder gebiets-
spezifischer Filterung, auf Grund von privaten Kom-
munikationen, wobei die Grenzen der Privatsphäre
durch Roboter nicht zwingend erkannt werden mö-
gen, der Geschichtsmechanismen oder -ansichten,
und auf Grund von anderen Ursachen.

[0094] Eingebettete Kommunikationen bezieht sich
auf Echtzeit-Kommunikationsanwendungen, wie bei-
spielsweise Softphones, die als ein Gadget in den
Raum eingebettet sind. Dies ermöglicht, dass Kom-
munikationen den Raum als Kontext einschließen
und die Kommunikationen darauf hinwirken, Teil der
Raumaufzeichnung zu werden. Bei einem Beispiel
schließt ein Raum zwei Anrufgadgets ein. Eines hat
einen aktiven Anruf. Wenn an dem zweiten Gadget
ein Anruf ankommt, kann der Raum den ursprüngli-
chen Anruf automatisch auf Halten schalten. Bei ei-
ner Variation dieses Konzepts können sich die zwei
Anrufgadgets in gesonderten Räumen befinden. Bei
einer anderen Variation dienen die Gadgets für unter-
schiedliche Dienste, wie beispielsweise Peer-to-Peer
(P2P) und SIP, insbesondere, wenn sie sich in unter-
schiedlichen Räumen befinden.

[0095] Objekte können unmittelbar, über Verbindun-
gen innerhalb eines Raumes, oder mittelbar, durch
externe Verbindungen, miteinander kommunizieren.
Dies ist als Kommunikation von Komponente zu Kom-
ponente bekannt. Kommunikation von Komponen-
te zu Komponente kann zu Rückkopplungsschlei-
fen und Pingpong-Wechselwirkungen zwischen Ro-
botern führen. Außerdem können Dritte Roboter und
Gadgets bereitstellen. Während der Lebensdauer ei-
nes Raumes kann ein Anbieter die Konfiguration ei-
nes Roboters oder Gadgets verändern. Folglich kann
eine Wechselwirkung zwischen Robotern auf Grund
einer nachfolgenden Konfigurationsveränderung un-
abgedeckt sein.

[0096] Bei Zusammenarbeitssystemen ohne Benut-
zerrollen ist ein fundamentaler Aspekt eines ge-
meinsam genutzten Raumes die Symmetrie zwi-
schen den Teilnehmern. Diese Annahme von Sym-
metrie liegt dem Benutzerverhalten zugrunde. Eini-

ge Merkmale können asymmetrische Perspektiven
in einen gemeinsam genutzten Raum einführen, auf
Grund von örtlichen Einstellungen (Filtern, Sperrlis-
ten) oder der asymmetrischen Beschaffenheit der An-
wendung (Anrufe). Zum Beispiel erhält ein Börsen-
fernschreiber-Gadget Live-Aktualisierungen. Alle, die
dem Raum angehören, sehen (annähernd) die glei-
che Ansicht, wenn neue Aktualisierungen ankom-
men. Bei einem anderen Beispiel einer örtlichen Fil-
terung hat Alice 502 Einstellungen, die bestimmte Ar-
ten von Nachrichtenberichten auf einem in den Raum
eingebetteten Nachrichten-Feed sperren. Bob 504
hat keine solche Einstellung. Bob 504 kann bestimm-
te Nachrichtenberichte in dem Raum sehen, Alice
502 kann das nicht. Bei einem anderen Beispiel ei-
ner gebietsbasierten Filterung befindet sich Alice 502
im Land A, und Bob 504 befindet sich im Land B. Ali-
ce 502 bettet ein eingeschränktes Website-Gadget in
den Raum ein. Bob 504 kann es nicht sehen. Das Ge-
biet kann ein bestimmter Standort sein, oder sie kann
eine Kombination von Standort und Zeit sein. Zum
Beispiel kann das Gebiet zwischen 9.00 h vormittags
und 5.00 h nachmittags ein häusliches Arbeitszimmer
sein. Außerhalb dieser Stunden ist der gleiche physi-
sche Standort nicht Teil des Gebietes.

[0097] Gruppenmanagement schließt Aktivitäten
wie beispielsweise die Gruppenerzeugung, das Auf-
stellen von Regeln für eine Gruppenangehörigkeit
und Beitritts-/Austrittsfunktionen ein. Fortgeschritte-
nere Merkmale schließen Filter auf der Grundlage
von Gruppeneinstellungen und Gruppenverschach-
telungen (d. h., Gruppen von Gruppen) ein. Da vie-
le Zusammenarbeitsforen unterschiedliche Rahmen
verwenden, ist es zweckmäßig, dazu in der Lage zu
sein, sich innerhalb der Zusammenarbeitssitzungs-
gruppe auf Gruppen zu beziehen, die in externen
Systemen definiert sind. Zum Beispiel können eine
Postversandlistengruppe, die in einer Normungskör-
perschaft wie der Internet Engineering Task Force
(IETF) eingerichtet ist, oder Angehörige der Kontakt-
liste auf einem bestimmten Konto eines sozialen Net-
zes als ein Angehöriger eines Raumes verwendet
werden. Zum Beispiel ist eine Gruppe ein Angehöri-
ger einer Wave. Die Angehörigkeit der Gruppe wird
außerhalb des Rahmens, wie beispielsweise bei der
IETF-Arbeitsgruppe, bestimmt. Die Größe der Grup-
pe verändert sich dynamisch außerhalb der Kontrolle
der Wave.

[0098] Einige Attribute des Raumes hängen von der
Gruppengröße ab, wie beispielsweise die Größe des
Abstimmungsgadgets. Im Fall einer virtuellen Welt
wird ein Angehöriger in eine Räumlichkeit in dem
Raum eingeladen, kann aber auf Grund einer Raum-
beschränkung am Eintreten gehindert werden. Die
Aktualisierungsrate der Gruppenangehörigkeit kann
viel größer sein als die Fähigkeit des Servers, zusätz-
liche Angehörige zu handhaben. Dies kann zu Ano-
malien beim Ermöglichen des Zugangs führen. Bei ei-
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ner Ausführungsform kann die externe Gruppe Sperr-
listen für einen Raum umgehen oder sich darüber hin-
wegsetzen.

[0099] Die Einführung von semantischen Echtzeit-
Operatoren und -Agenten in den Raum führt eben-
falls interessante Merkmalwechselwirkungskategori-
en ein. Eine Merkmalwechselwirkungskategorie ist
die Synchronisation zwischen semantischen und
syntaktischen Kanälen. Das folgende Beispiel geht
davon aus, dass es einen Sprachanruf in dem Raum
gibt und dass Transkriptions- und Zusammenfas-
sungswerkzeuge zusätzliche Kanäle bereitstellen.
Agentenanwendungen können diese Kanäle überwa-
chen, um zusätzliche Informationen für die Teilneh-
mer bereitzustellen.
Kanal 1: Sprache
Kanal 2: Transkription von Kanal 1
Kanal 3: semantische Zusammenfassung von Kanal
2. Roboter hören auf diesen Kanal nach Schlüssel-
worten, die bestimmte Aktionen auslösen.

[0100] Ein Teilnehmer nimmt etwas zuvor Gesagtes
zurück. Die semantische Zusammenfassung kann
das Zurücknehmen verpassen, oder die Roboter, die
auf Kanal 3 hören, können das Zurücknahme-Schlüs-
selwort nicht erkennen. Im Ergebnis dessen beziehen
sich die Roboter weiter auf die ursprüngliche Aussa-
ge.

[0101] Räume können beliebige Anwendungen und
Kommunikationen einbetten, haben eine Geschich-
te und können durch automatische und Echtzeit-Pro-
zesse, wie beispielsweise Roboter, verwendet wer-
den. Dies kann zu reichen Zusammenarbeitsmodel-
len führen, die viele Arten von Merkmalwechsel-
wirkungen einführen. Ein Laufzeit-Merkmalwechsel-
wirkungsmechanismus kann eine große Anzahl von
möglichen Merkmalwechselwirkungen erlauben, und
die paarweise Prüfung aller möglichen Kombinatio-
nen von Merkmalen kann aufwändig sein für ein Sys-
tem, in dem viele verschiedene Entwicklergemein-
schaften fortlaufend neue Anwendungen beitragen.
Folglich kann eine Maschinendarstellung von Merk-
malen die Merkmalwechselwirkungserkennnung au-
tomatisieren. In einem Aspekt ist das Modell von Er-
eignis-Bedingung-Aktion (Event-Condition-Action –
ECA) ausreichend und allgemein genug, um Merk-
male in Zusammenarbeitssitzungen zu beschreiben.
Das ECA-Modell wird durch den folgenden Pseudo-
code beschrieben:
Merkmal ::= (Auslöser, Vorbed., Aktion, Nachbed.),
wobei:
Vorbed. ::= (Zustände, Aktionsparameter)
Aktion ::= f(Auslöser, Aktionsparameter)
Nachbed. ::= (neue Auslöser, neue Zustände, betrof-
fene Werte).

[0102] Zusammenarbeitsmerkmale schließen die
gleichzeitige Handhabung und Betrachtung eines ge-

meinsam genutzten Raumes S und seiner Objekte
durch zwei oder mehre Instanzen ein. Die Objek-
te in dem Zusammenarbeitsraum können Kommu-
nikationswidgets, eingebettete Anwendungen mit ei-
nem Zustand A, der unabhängig von dem Raum exis-
tiert, Verbindungen R, welche die Anwendung in den
Raum einlesen, Verbindungen W, welche Daten aus
dem Raum zu der Anwendung schreiben, Echtzeit-In-
formationsquellen einschließlich von Echtzeit-Suche,
Webseiten mit Live-Aktualisierungen und Veröffent-
lichungs-/Anmeldungs-(unter Verwendung der Ver-
bindungen R)Funktionalität, Inhaltsobjekte, wie bei-
spielsweise Bilder, Audio, Video und andere statische
Informationsquellen und andere gemeinsam genutz-
te Räume entweder in dem gleichen Rahmen oder in
einem gesonderten Rahmen, einschließen. Der ge-
meinsam genutzte Raum kann entweder zweidimen-
sional oder dreidimensional sein. Das System erfasst
den Zustand eines gemeinsam genutzten Raumes
einschließlich aller seiner Objekte und Unterräume zu
einem oder mehreren diskreten Zeitpunkten. Der Ein-
fachheit halber haben alle Objekte und Unterräume
Zeitstrahl und Abtastpunkte gemeinsam.

[0103] Die hierin offenbarten Herangehensweisen
gelten für Merkmalwechselwirkungsprobleme, die
Räume als Kommunikationsendpunkt umfassen,
ebenso wie eingebettete Kommunikationen. Die Her-
angehensweisen hierin gelten ebenfalls für neue
Arten von Wechselwirkungen, die nicht herkömmli-
che Fernsprechanwendungen umfassen. Zum Bei-
spiel nutzt ein Raum den Desktop eines Benutzers
gemeinsam, den Angehörige manipulieren können.
Durch die Manipulationen können Konflikte auftre-
ten. Ein Raum kann ausgedrückt werden durch eine
Sammlung von Zuständen:
Sw(t), Sh(t) – Abmessungen des Raumes zum Zeit-
punkt t
SO(t) – Menge von Objekten in S zum Zeitpunkt t
SE(t) – Menge von Instanzen, Mensch oder Roboter
SW(t) – Menge von Objekten/Instanzen, die in S zum
Zeitpunkt t schreiben
SR(t) – Menge von Objekten/Instanzen, die in S zum
Zeitpunkt t lesen.

[0104] Objekte können definiert werden als ein Tu-
pel, das aus einer Objekt-ID, einer eindeutigen Adres-
se der Objektinstanz, einem Typ des Objekts, einer
menge von Verbindungen, die lesen, und einer Men-
ge von Verbindungen, die in das Objekt schreiben,
und einer Menge von laufenden Schreiberentitäten
besteht:
O(ID, Adresse, Typ, Leseverbind., Schreibverbind.,
Schreiber).

[0105] Ein Raum kann definiert werden mit 2 Instan-
zen des gleichen Objekt, die zur gleichen Zeit durch
unterschiedliche Entitäten geschrieben werden kön-
nen:
SE(t) = e1, e2
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SO(t) = o1, o2
o1 = o2
o1 = O(ID, o1-Adresse, beliebiges, _, _, {e1, e2})
o2 = O(ID, o2-Adresse, beliebiges, _, _, {e1, e2}).

[0106] Danach führt das System den folgenden
Strom von Objektoperationen durch:
e1:o1 <= a
e1, e2: benachrichtigen(o1) = a
e2:o2 <= b
e2, e2: benachrichtigen(o2) = b.

[0107] Dies demonstriert eine Wettkampfbeziehung
zwischen den zwei ankommenden Benachrichtigun-
gen. Eine Lösung ist es, die Benachrichtigungen un-
ter Verwendung synchronisierter Taktgeber mit Zeits-
tempeln zu versehen. Dieses Szenario geht ebenfalls
von einer Anzahl von gemeinsam zu nutzenden Ob-
jekten aus, die Mechanismen zur gemeinsamen Res-
sourcennutzung haben, die nicht auf eine bestimm-
te Weise implementiert oder definiert sind. Nach der
Merkmalwechselwirkungsanalyse kann das System
Benutzer benachrichtigen, wenn zwei oder mehr von
dem gleichen Objekt in dem gleichen Raum schreib-
bar sind.

[0108] Zu der unteren Schicht 406 von Fig. 4 zu-
rückkehrend, baut das System durch das Durchsu-
chen von E-Mails der Benutzer, Anrufgeschichten
und anderen Dokumenten einen semantischen Spei-
cher 456 auf, um unterschiedliche Ansichten der Zu-
sammenarbeitsrauminformationen der Benutzer zu
erzeugen. Das System kann, wie in Fig. 6 gezeigt
wird, Ansichten aus dem Zusammenarbeitsraum in
Google Wave, Second Life und andere Zusammenar-
beitsumgebungen hinein importieren. Fig. 6 zeigt die
Architektur 600 dieser beispielhaften Integration über
eine Unternehmensgrenze 602. Die Unternehmens-
grenze kann ein physisch getrenntes Netz sein oder
kann über eine Firewall mit einem externen Netz, wie
beispielsweise dem Internet, verbunden sein. Auf der
Unternehmensseite lässt das Unternehrnen einen
Web-Server 606 laufen, Unternehmensbenutzer be-
treiben Web-Browser 608 usw. Ein Grenz-Gateway
604 überbrückt die Unternehmensseite und die Nicht-
Unternehmensseite. Der Grenz-Gateway übersetzt
zwischen unterschiedlichen Modellen und verwaltet
systemspezifische Protokolle. Zum Beispiel kann der
Grenz-Gateway 604 einen zweidimensionalen Raum
in eine dreidimensionale Umgebung einer virtuellen
Welt übersetzen. Der Grenz-Gateway 604 stellt einen
Weg für Zusammenarbeitssysteme von unterschied-
lichen Lieferanten bereit, um sich nahtlos in einen
gemeinsamen Zusammenarbeitsrahmen zu integrie-
ren, durch das Abbilden von Objekten, Kennungen,
Kontext, Geschichte und anderen Informationen zwi-
schen zwei oder mehr unterschiedlichen Zusammen-
arbeitssystemen. Der Grenz-Gateway 604 kommuni-
ziert über die Transportschicht-Sicherheit mit ande-
ren Unternehmenskommunikationsservern 610. Die

Unternehmenskommunikationsserver 610 kommuni-
zieren über einem SIP-Proxy 612 mit Kommunika-
tionsgeräten 614, 616. Verschiedene web-basierte
oder andere öffentliche Kommunikationsdienste ar-
beiten auf der Nicht-Unternehmensseite der Unter-
nehmensgrenze 602.

[0109] Zum Beispiel kann Google Wave 618 erwei-
tert werden, um Sitzungskontextinformationen, wie
beispielsweise verknüpfte Dokumente und aktuelle
gemeinsam genutzte Kontakte, aus dem Zusammen-
arbeitsraum in Google Wave hineinzubringen. Au-
ßerdem können Google-Wave-Benutzer ihre Unter-
nehmenssprachkommunikationssitzung steuern. Als
Teil des Integrationsvorgangs stellt ein Grenz-Gate-
way 604 einen Datenzugriff bereit, um es zu ermög-
lichen, dass Unternehmensinformationen die Unter-
nehmensgrenze 602 überqueren und in den Google-
Wave-Raum 618 eintreten. Ein Google-Wavebot 622
ruft die Informationen über den Grenz-Gateway 604
ab und legt die Informationen einem Wave-Gadget
620 vor. Zum Beispiel können zwei Avatare in Se-
cond Life oder einer anderen virtuellen Umgebung
in einem Zusammenarbeitsraum, wie beispielswei-
se einer Kundenbetreuungszentrale, in Wechselwir-
kung treten. Diese Kundenbetreuungszentrale ent-
hält verschiedene interaktive 3D-Objekte, Kommu-
nikationsobjekte und Zugangskontrollmechanismen,
die mit Unternehmensservern zurückverbunden sind.
Einige Komponenten dieser Architektur und ein Ver-
wendungsszenario werden hierin erörtert.

[0110] Erstens haben die Avatare persönliche An-
sichten. Die Avatare können hereinkommen und den
Zustand ihrer Anfragen überprüfen. Auch Agenten
können hereinkommen und den Zustand ihrer offe-
nen Aufgaben überprüfen. Zweitens können die Ava-
tare Ansichten gemeinsam nutzen. Einige Benutzer
können hereinkommen und den Zustand offener An-
fragen überprüfen und können Hilfe anbieten, falls
sie können (wie ein Vorübergehender, der in einem
Szenario der echten Welt hilft). Drittens können die
Avatare Räume verwalten. Das Unternehmen kann,
wie in Fig. 3 abgebildet, Objekte in dem Zusammen-
arbeitsraum über einen Ressourcenmanager verwal-
ten. Verwaltungsressourcen schließen Zugangskon-
trollen, Zuweisungs- und Aufklärungsressourcen ein.
Viertens können Sitzungen kontextbewusst sein. Das
System kann den Kontext von Kommunikationen er-
fassen und den erfassten Kontext zurück an das Un-
ternehmen senden. Auf der Grundlage des Kontexts,
in diesem Fall einer Dienstleistungsanfrage durch ei-
nen Kunden, kann der Unternehmensdienst passen-
de Agenten, Ressourcen und/oder eingeleitete Kom-
munikationssitzungen einbringen.

[0111] Nachdem einige beispielhafte Systemkompo-
nenten, Architekturen und Konzepte offenbart wor-
den sind, wendet sich die Offenbarung nun dem in
Fig. 7 gezeigten Verfahrensausführungsbeispiel 700
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zum Kommunizieren über einen Zusammenarbeits-
raum zu. Der Klarheit halber wird das Verfahren 700
in Bezug auf ein beispielhaftes System 100, wie es in
Fig. 1, konfiguriert zum Umsetzen des Verfahrens in
die Praxis, gezeigt wird, erörtert.

[0112] Das System 100 weist zuerst einem Zusam-
menarbeitsraum, der wenigstens eine Instanz hat, ei-
ne Kommunikationsendpunkt-Kennung zu (702). Der
Zusammenarbeitsraum stellt einen gemeinsam ge-
nutzten beständigen Behälter bereit, in dem Instan-
zen Zusammenarbeitsaktivitäten durchführen kön-
nen. In einem Aspekt haben die Instanzen in dem
Zusammenarbeitsraum jede eine eindeutige Identi-
tät. Einige Instanzen können nicht-menschliche, sys-
temeigene Instanzen sein, die als Roboter bekannt
sind. Eine Instanz kann eine individuelle Ansicht des
Zusammenarbeitsraums auf der Grundlage eines in-
stanzenspezifischen dynamischen Kontexts haben.
Die Instanzen können diese individuellen Ansichten
mit anderen Instanzen gemeinsam nutzen. Die End-
punktkennung kann eine eindeutige Kommunikati-
onskennung, wie beispielsweise eine Telefonnum-
mer, eine E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse, ein Be-
nutzername und so weiter, sein.

[0113] Wie weiter oben beschrieben, kann der Zu-
sammenarbeitsraum gemeinsam genutzte Ressour-
cen, wie beispielsweise Dokumente, Bilder, Anwen-
dungen und Datenbanken, einschließen. Der Zusam-
menarbeitsraum kann ein Unternehmenszusammen-
arbeitsraum oder ein öffentlicher Zusammenarbeits-
raum mit unbeschränktem Zugang sein.

[0114] Das System 100 empfängt eine ankommen-
de Kommunikation, die an die Kommunikations-
endpunkt-Kennung adressiert ist (704). Zum Bei-
spiel kann, falls dem Zusammenarbeitsraum ei-
ne Kommunikationsendpunkt-Kennung einer Tele-
fonnummer zugewiesen ist, die ankommende Kom-
munikation ein Telefonanruf an diese Telefonnum-
mer sein. Ähnlich kann, falls dem Zusammenarbeits-
raum eine Kommunikationsendpunkt-Kennung ei-
nes Nachrichtensofortversand-Benutzernamens zu-
gewiesen ist, die ankommende Kommunikation ei-
ne an diesen Benutzernamen gerichtete IM-Anfrage
sein. Das System 100 leitet die ankommende Kom-
munikation an wenigstens eine Instanz in dem Zu-
sammenarbeitsraum weiter (706).

[0115] Bei einer Ausführungsform schließt der Zu-
sammenarbeitsraum eine Aufzeichnungskomponen-
te ein, die eine Geschichte der Zusammenarbeitsak-
tivität innerhalb des Zusammenarbeitsraumes spei-
chert. Die Benutzer können dann Abschnitte der Ge-
schichte Wiedergeben oder die Geschichte der Zu-
sammenarbeitsaktivität durchsuchen. Ferner kann ei-
ne Analytikkomponente Geschichten analysieren und
vergleichen, um Benutzungstrends zu identifizieren.
Ein Benutzer kann eine bestimmte Geschichte als ei-

ne Vorlage für zukünftige Sitzungen in dem Zusam-
menarbeitsraum speichern. Zum Beispiel kann ein
Benutzer eine Vorlage von Teilnehmern und Res-
sourcen, die in einer Konferenzschaltung verwendet
wurde, für eine Verwendung bei späteren Konferenz-
schaltungen speichern.

[0116] Eine Vorlage ist eine zuvor initialisierte Men-
ge von Objekten, die in einen Raum eingefügt wer-
den kann, die ein Muster für eine Zusammenarbeits-
aktivität bereitstellt. Zum Beispiel kann eine Vorlage
eine Folge von Aktionen eines oder mehrerer Benut-
zer oder Roboter in einem Raum als ein zeitweili-
ges Zusammenarbeitsmuster einschließen. Die Vor-
lage kann eine Liste von Teilnehmern, sowie Teilneh-
merfähigkeiten, -rollen und -kontext einschließen. Die
Vorlage kann ebenfalls den erfassten Zusammenar-
beitsraum, Gadgets, Ansichten und Inhalt einschlie-
ßen. Die Benutzer können eine gespeicherte Vorlage
bearbeiten. Benutzeraktionen und Objekte in der ur-
sprünglichen Zusammenarbeitsabfolge können auto-
matisch oder manuell verallgemeinert werden. Wenn
ein Benutzer eine Vorlage auswählt, um einen neuen
Zusammenarbeitsraum zu erzeugen, belegt das Sys-
tem den neuen Raum und definiert einen Arbeitsfluss,
um die Verwendung des Raumes in eine Reihenfol-
ge zu bringen. Folglich kann die Vorlage nicht nur die
Struktur und die Objekte in dem Zusammenarbeits-
raum einschließen, sondern kann ebenfalls Prozes-
se innerhalb des Zusammenarbeitsraumes einschlie-
ßen. Einige beispielhafte Verwendungen von Vorla-
gen schließen Handeln, Bieten, Kaufen, Vertragsver-
handlung und so weiter ein.

[0117] Ferner können die Benutzer laufende oder
gespeicherte Sitzungen auf unterschiedliche Zusam-
menarbeitsräume umstellen. Die Benutzer beginnen
einen Zusammenarbeitsraum in einer Zusammenar-
beitsumgebung, wie beispielsweise Google Wave.
Mitten in einer Sitzung wollen die Benutzer auf ei-
ne andere Umgebung mit einem 3D-Weltmodell, wie
beispielsweise Second Life, umstellen, um bestimm-
te Aspekte zu erörtern. Das System kann alle oder
einige der Teilnehmer von der Google-Wave-Umge-
bung zu einer anderen verschachtelten Sitzung in Se-
cond Life bewegen, während der Kontext für einen
unbestimmten Zeitraum beibehalten wird. Wenn die
Notwendigkeit eines 3D-Weltmodells vorbei ist, kön-
nen die Benutzer zurück auf die ursprüngliche Goog-
le-Wave-Umgebung umstellen. Die zwei Sitzungen
können unterschiedliche Charakteristika und Mengen
von Ressourcen haben, in Abhängigkeit von dem,
was verfügbar ist, den Bedürfnissen der Sitzung oder
der Benutzer und so weiter. Andere Beispiele schlie-
ßen Umgebungen mit Unterstützung für unterschied-
liche(n) Multimedia-Inhalt oder -Modalitäten, beson-
dere Zusammenarbeitswerkzeuge oder -anwendun-
gen, höhere Sicherheit, mehr Netz- oder Systemres-
sourcen, wechselnde Endbenutzergeräte (wie bei-
spielsweise von einem hochauflösenden Rechner-
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client zu einem mobilen Client) und so weiter ein.
Das System kann semantische Informationen von ei-
nem Raum zu einem anderen übertragen, bewegen
und/oder übersetzen, wie beispielsweise Teilnehmer-
informationen (menschliche Teilnehmer und Robo-
ter), Dokumentenobjekte, Sitzungsgeschichte, per-
sönliche Ansichten und so weiter. Die Umstellung auf
andere Zusammenarbeitssysteme kann das Überset-
zen von vorhandenen Ressourcen in neue Ressour-
centypen sowie das Übersetzen von Kennungen, ex-
ternen Objektbezügen und so weiter mit sich bringen,
um eine gemeinsame Organisation aufrechtzuerhal-
ten, die zwischen Zusammenarbeitsumgebungen be-
wegt werden kann. Die Benutzer können die Umstel-
lung einleiten, oder das System kann auf der Grund-
lage von laufenden, vergangenen oder geplanten zu-
künftigen Aktivitäten eine Umstellung vorschlagen.

[0118] In einem Aspekt besteht der ursprüngliche
Zusammenarbeitsraum während der Umstellung wei-
ter, selbst wenn alle Teilnehmer auf den neuen Zu-
sammenarbeitsraum umgestellt sind. Das System
kann Sitzungen durch das Kopieren aller oder ei-
nes Teils der Informationen in einem Zusammen-
arbeitsraum, das Bewegen dieser Informationen zu
der neuen Umgebung und das Verbinden einiger
oder aller der Teilnehmer mit der neuen Umgebung
umstellen. In einigen Fällen mögen bestimmte Be-
nutzer auf Grund von Befugnissen, Gerätebegren-
zungen oder anderen Ursachen nicht dazu in der
Lage sein, sich auf den neuen Zusammenarbeits-
raum umzustellen. Das System kann einen Gate-
way oder Übersetzer für diese Benutzer bereitstel-
len, um die zwei Zusammenarbeitsräume zu über-
brücken. Wenn Benutzer, die sich noch nicht um-
gestellt haben, dazu in der Lage sind, sich auf den
neuen Zusammenarbeitsraum umzustellen, kann das
System sie automatisch in den neuen Zusammenar-
beitsraum überführen. Die Benutzer können sich zur
gleichen Zeit in mehr als einem Zusammenarbeits-
raum oder einer Zusammenarbeitsumgebung befin-
den. Das System kann die Benutzerplatzierung in
dem neuen Zusammenarbeitsraum so koordinieren,
dass sie, in dem möglichen Ausmaß, die Konfigurati-
on in dem früheren Zusammenarbeitsraum, wie bei-
spielsweise ursprüngliche Rollen und Inhaltsorgani-
sation, widerspiegelt. Sitzungsumstellungen können
auf Teilnehmerkonsens beruhen oder können host-
gesteuert sein. Die Umstellung kann als eine alterna-
tive Ausführungsform zu einer Umstellung im Stil des
Wanderns auf einer fortlaufenden Basis erfolgen.

[0119] Ausführungsformen innerhalb des Rahmens
der vorliegenden Offenbarung können ebenfalls
greifbare und/oder nichtflüchtige rechnerlesbare
Speichermedien einschließen, die auf denselben ge-
speicherte rechnerausführbare Anweisungen oder
Datenstrukturen tragen oder haben. Solche nicht-
flüchtigen rechnerlesbaren Speichermedien können
jegliche verfügbaren Medien sein, auf die durch einen

Allzweck- oder einen Spezialrechner zugegriffen wer-
den kann, einschließlich der funktionellen Gestaltung
eines beliebigen Spezialprozessors, wie weiter oben
erörtert. Als Beispiel und nicht zur Begrenzung kön-
nen solche nichtflüchtigen rechnerlesbaren Speicher-
medien RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM oder ande-
re optische Plattenspeicher, Magnetplattenspeicher
oder andere Magnetspeichergeräte oder ein beliebi-
ges anderes Medium einschließen, das dazu verwen-
det werden kann, gewünschte Programmcodemittel
in der Form von rechnerausführbaren Anweisungen,
Datenstrukturen oder Prozessor-Chipgestaltung zu
tragen oder zu speichern. Wenn Informationen über
ein Netz oder eine andere Kommunikation (entweder
festverdrahtet, drahtlos oder Kombinationen dersel-
ben) zu einem Rechner übermittelt oder bereitgestellt
werden, sieht der Rechner die Verbindung sachge-
mäß als ein rechnerlesbares Medium an. Folglich ist
jegliche solche Verbindung sachgemäß als rechner-
lesbares Medium zu bezeichnen. Kombinationen der
obigen sollten ebenfalls in den Rahmen der rechner-
lesbaren Medien eingeschlossen sein.

[0120] Rechnerausführbare Anweisungen schließen
zum Beispiel Anweisungen und Daten ein, die be-
wirken, dass ein Allzweckrechner, ein Spezialrechner
oder ein Spezial-Datenverarbeitungsgerät eine be-
stimmte Funktion oder Gruppe von Funktionen aus-
führt. Rechnerausführbare Anweisungen schließen
ebenfalls Programm-Module ein, die durch Rech-
ner in Einzelplatz- oder Netzumgebungen ausgeführt
werden. Im Allgemeinen schließen Programm-Mo-
dule Routinen, Programme, Komponenten, Daten-
strukturen, Objekte und die in der Gestaltung von
Spezialprozessoren inhärenten Funktionen usw. ein,
die bestimmte Aufgaben ausführen oder bestimmte
abstrakte Datentypen umsetzen. Rechnerausführba-
re Anweisungen, zugeordnete Datenstrukturen und
Programm-Module stellen Beispiele der Programm-
codemittel zum Durchführen von Schritten der hier-
in offenbarten Verfahren dar. Die besondere Abfol-
ge solcher ausführbaren Anweisungen oder zugeord-
neten Datenstrukturen stellt Beispiele von entspre-
chenden Handlungen zum Umsetzen der in solchen
Schritten beschriebenen Funktionen dar.

[0121] Ein Fachmann auf dem Gebiet wird erken-
nen, dass andere Ausführungsformen der Offen-
barung in Netz-Datenverarbeitungsumgebungen mit
vielen Arten von Rechnersystem-Konfigurationen,
einschließlich von Arbeitsplatzrechnern, Handgerä-
ten, Mehrprozessorsystemen, mikroprozessorbasier-
ter oder programmierbarer Verbraucherelektronik,
Netz-PCs, Minirechnern, Großrechnern und derglei-
chen, in die Praxis umgesetzt werden können. Aus-
führungsformen können ebenfalls in verteilten Daten-
verarbeitungsumgebungen in die Praxis umgesetzt
werden, wobei Aufgaben durch lokale und entfern-
te Verarbeitungsgeräte ausgeführt werden, die (ent-
weder durch festverdrahtete Verknüpfungen, draht-
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lose Verknüpfungen oder durch eine Kombination
derselben) durch ein Kommunikationsnetz verknüpft
sind. In einer verteilten Datenverarbeitungsumge-
bung können sich Programm-Module sowohl in loka-
len als auch in entfernten Speichergeräten befinden.

[0122] Die weiter oben beschriebenen Ausführungs-
formen werden nur zu Zwecken der Illustration be-
reitgestellt und sollten nicht so ausgelegt worden,
dass sie den Rahmen der Offenbarung begrenzen.
Die Fachleute auf dem Gebiet werden leicht verschie-
dene Modifikationen und Veränderungen erkennen,
die an den hierin beschriebenen Prinzipien vorge-
nommen werden können, ohne den hierin illustrierten
und beschriebenen Ausführungsbeispielen und An-
wendungen zu folgen und ohne von dem Geist und
dem Rahmen der Offenbarung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
das Zuweisen einer Kommunikationsendpunkt-Ken-
nung zu einem Zusammenarbeitsraum, der wenigs-
tens eine Instanz hat,
das Empfangen einer ankommenden Kommunika-
tion, die an die Kommunikationsendpunkt-Kennung
adressiert ist, und
das Weiterleiten der ankommenden Kommunikation
an wenigstens eine Instanz in dem Zusammenar-
beitsraum.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Zusam-
menarbeitsraum multimodal ist und einen gemein-
sam genutzten beständigen Behälter bereitstellt, in
dem Instanzen Zusammenarbeitsaktivitäten durch-
führen können.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei jede Instanz
der wenigstens einen Instanz eine eindeutige Identi-
tät hat.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die wenigs-
tens eine Instanz eine nicht-menschliche, systemei-
gene Instanz umfasst.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei jede In-
stanz der wenigstens einen Instanz eine individuelle
Ansicht des Mehrmodell-Zusammenarbeitsraums auf
der Grundlage eines instanzenspezifischen dynami-
schen Kontexts hat.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die individu-
elle Ansicht mit anderen Instanzen gemeinsam ge-
nutzt werden kann.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die End-
punktkennung wenigstens eine Telefonnummer, eine
E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse und/oder einen Be-
nutzernamen umfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die ankom-
mende Kommunikation ein Anruf von einem Benutzer
ist.

9.  System, das Folgendes umfasst:
einen Prozessor,
einen Speicher, der Anweisungen speichert, um den
Prozessor so zu steuern, dass er Schritte ausführt,
die Folgendes umfassen:
das Zuweisen einer Kommunikationsendpunkt-Ken-
nung zu einem Zusammenarbeitsraum, der wenigs-
tens eine Instanz hat,
das Empfangen einer ankommenden Kommunika-
tion, die an die Kommunikationsendpunkt-Kennung
adressiert ist, und
das Weiterleiten der ankommenden Kommunikation
an wenigstens eine Instanz in dem Zusammenar-
beitsraum.

10.  Nichtflüchtiges rechnerlesbares Speichermedi-
um, das Anweisungen speichert, die, wenn sie durch
ein Datenverarbeitungsgerät ausgeführt werden, be-
wirken, dass das Datenverarbeitungsgerät Schritte
ausführt, die Folgendes umfassen:
das Zuweisen einer Kommunikationsendpunkt-Ken-
nung zu einem Zusammenarbeitsraum, der wenigs-
tens eine Instanz hat,
das Empfangen einer ankommenden Kommunika-
tion, die an die Kommunikationsendpunkt-Kennung
adressiert ist, und
das Weiterleiten der ankommenden Kommunikation
an wenigstens eine Instanz in dem Zusammenar-
beitsraum.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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