
Telekonferenzsystem mit 
grapbischer Dialogsteuerung 

Zusammenfassung 

Petra Nietzer 
Universitit Ulm 

197 

Das Leistungsmerkmal Telefonkonferenz wird .. pur", so wie es in privaten Telekommunikations-
anlagen und bald auch im Offentlichen ISDN-Netz angeboten wird, wegen mangelnder Arbeitsunter-
stUtzung bum emsthaft genutzt. In dieser Arbeit wird ein Telekonferenzsystem vorgesteUt, das 
-mit UntersWtzung eines Bilrocomputers- die Telefonkonferenz um fUr Diskussionssitzungen unent-
behrliche Elemente erweitert: ein WortmeldungsprotokoU und die MOglichkeit der gemeinsamen 
Dokumentenbearbeitung. Die graphische BenutzerschnittsteUe des Systems ist intuitiv bedienbar 
und ennOglicht auch Gelegenheitsbenutzem den sicheren Umgang mit dem System. 

Warurn benutzt niernand sein Telefon zurn 
Konferenzgesprlich? 

MOchten sieh zwei Personen an verschiedenen Orten kurz unterhalten, verwenden 
sie ganz selbstverstlindlieh das Telefon. MOchten sieh mehrere Personen kurz 
besprechen, benutzen sie in den seltensten FlUlen die Telefonkonferenz, sondem 
verabreden ein gemeinsames Treffen. Und dies, obwohl heute fast jeder auf seinem 
Sehreibtisch ein komfortables Telefon stehen hat, das eine Konferenzschaltung 
ermoglieht Warum wird die so einfach verfugbare und vergleiehsweise billige 
Telefonkonferenz fUr Besprechungen kaum genutzt? 

Die Gesprachsteilnehmer am Telefon haben mit Sehwierigkeiten zu ldimpfen, die bei 
einem face-to-face-Treffen gar nieht auftreten. Der Gesprliehsablauf regelt sieh 
durch Mimik, Gestik und Bliekkontakt unter den Teilnehmem ganz von selbst Am 
Telefon jedoch ist nieht sofort erkennbar, wer an der Konferenz teilnimmt, wer 
gerade sprieht, wer sprechen will, oder wer iiberhaupt noch zuhijrt (Stimmen am 
Telefon zu erkennen ist aueh in einem digitaten Telefonnetz nieht einfach). Die 
Teilnehmer fallen sieh gegenseitig unabsiehtlieh ins Wort, schweigsame Teilnehmer 
werden vergessen ("Hat Herr MUller etwa schon aufgelegt?"). Vieles moB erst 
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umstindlich mit Worten statt einfach fiber Blickkontakt ausgehandelt werden. Dies 
alles macht ein telefonisches Konferenzgespriich zu einer mfihsamen Angelegenheit. 

Kaum ein Gruppentreffen kommt ohne schriftliche Dokumentation wie Texte oder 
Zeichnungen aus, die jedem vorliegen oder herumgereicht werden. Die Teilnehmer 
einer Telefonkonferenz mfissen ihre Dokumente fiber Fax, E-Mail oder Dateitransfer 
an ihre Partner fibermitteln. Dies muB bereits vorab geschehen, oder der 
Gesprlichsverlauf wird immer wieder gest6rt (es dauert eine Weile, bis ein Fax 
nacheinander an fiinf oder seehs Empflioger abgeschickt ist). Bin umstindliches und 
nicht sehr produktives Vorgehen. 

Ein konferenzflihiges Telefon allein genfigt also nicht ffir eine benutzerfreundliche 
Telefonkonferenz. Ein System ist gefordert, das die Telefonkonferenz komfortabel 
aufbereitet und trotzdem noch einfach genug ist, daB sich der Benutzer auf sein 
eigentliches Ziel konzentrieren kann, namlich eine erfolgreiche Gruppenarbeit zu 
leisten. Am modernen Biiroarbeitsplatz steht neben dem digitaten Telefon fast immer 
auch ein Arbeitsplatzrechner, vielleicht sogar schon fibers Telefon mit dem Tele-
fonnetz verbunden. Warum also nicht die M6glichkeiten beider Gerlite miteinander 
verbinden? 

Bin Telekonferenzsystem mit Wortmeldung und 
Dokumentenbearbeitung 

Das Telekonferenzsystem, das an der Fakultit ffir Informatik der Universitit Ulm, 
Abteilung Verteilte Systeme, entwickelt wird, macht die Telefonkonferenz fUr den 
Anwender attraktiv. Es unterstiitzt ihn mit einem Wortmeldungsprotokoll und der 
M6glichkeit einer gemeinsamen Dokumentenbearbeitung. 

Der Aufbau der Konferenzschaltung und die Kontrolle fiber die Telefonverbindun-
gen geschieht, wie vorher auch, mit dem digitalen Telefon (das kann zum Beispiel 
bereits ein Computer mit Telefonanwendung sein). Auf dem Bfirocomputer Uiuft das 
Telekonferenzsystem als Anwendungsprogramm neben den anderen Biiroanwen-
dungen. Telefonanwendung und Konferenzsystem kommunizieren fiber eine Soft-
wareschnittstelle, genannt Abstract Personal Communications Manager (APCM) 
[2]. APCM ist ein Programmierinterface ffir Telekommunikationsanwendungen zur 
Kommunikationssoftware und Telefonnetz. Uber diese Schnittstelle liefert die Kom-
munikationssoftware der Anwendersoftware Informationen fiber den Zustand der 
Konferenzschaltung, wie zum Beispiel welche Teilnehmer angeschaltet sind, wer 
hinzukommt, ob jemand aufgelegt hat. Und es werden Datenmeldungen der Anwen-
dersoftware transparent weitergegeben. 
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Interaktive Benutzeroberflache 

Die BenutzeroberfUiche des Telekonferenzsystems ist ein graphisches Fenstersystem 
und richtet sich nach den von SHNEIDERMAN [8] definierten und zum Beispiel auch 
von ZIEGLER und FAHNRICH [9] beschriebenen Prinzipien der Direkten Manipula-
tion: 

- permanente Sichtbarkeit der jeweils interessierenden Objekte 
- schnelle, umkehrbare, einstufige Benutzeraktionen mit unmittelbar sichtbarer 

Riickmeldung 
- physische Aktionen (Maus, Tasten) statt komplexer Kommando 

Das Bildschirmfenster, in dem die Teilnehmer der Telefonkonferenz mit ihren Attri-
buten graphisch dargestellt werden, ist das "Telekonferenz"-Fenster. Jeder Teil-
nehmer der Konferenzschaltung, auch der lokale Teilnehmer, ist in diesem Fenster 
durch ein Icon symbolisiert (siehe Abbildung 1). 
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Abb. 1: Das "Telekonferenz"-Fenster 

Der Benutzer selbst fmdet sich in der unteren FensterhaIfte dargesteIlt, seine Konfe-
renzpartner sind in der oberen FensterhaIfte abgebildet. Jeder Benutzer kann sein 
Icon selbst bestimmen. Dies kann zum Beispiel ein Firmeologo oder auch ein 
gescanntes Foto sein. Das Icon wird beim Aufbau der Konferenz an die anderen 
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Teilnehmer tibertragen. Unter den Icons stehen die Namen oder die AnschluBnum-
mem der Teilnehmer (im ISDN-Netz wird die Teilnehmeridentiflkation sowieso 
tibertragen, den Namen tibertriigt das intelligente Konferenzsystem selbst). Jeder 
erkennt auf einen Blick, wer seine Gesprlichspartner sind. Kommt ein Teilnehmer 
neu zur Konferenz, erscheint sein Icon in den Telekonferenz-Fenstem aller Partner. 
Legt ein Teilnehmer auf, verschwindet auch sein Icon aus den Telekonferenz-
Fenstem der anderen. 

Wer spricht? - Wortmeldungsprotokoll 

Der Blickkontakt, tiber den in Gesprlichen ganz selbstverstlindlich wichtige Infor-
mationen zwischen den Partnem ausgetauscht werden, fehlt in einer Telefonkon-
ferenz. Es ist ffir alle Beteiligten srorend, nicht zu sehen, wer sprechen will, wer 
aufmerksam zuhort, wer vielleicht gerade unkonzentriert ist, oder wer zu einem Ein-
wand ansetzen will. Um diesen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, filhrt ffir einen 
reibungslosen Diskussionsverlauf das Konferenzsystem ein Wortmeldungsprotokoll 
durch. In diesem Protokoll wird ffir die Konferenzteilnehmer graphisch erkennbar 
gemacht, wer der aktuelle Rederechtinhaber ist und wer sich als nlichstes zu Wort 
meldet (siehe Abbildung 2a): eine Sprechblase kennzeichnet den aktuellen Rede-
rechtinhaber und ein gehobener Meldefinger die Wortmeldung eines Teilnehmers. 
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Abb. 2a: Wortmeldungsprotokoll 
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Der Ablauf des Wortmeldungsprotokolls wird tiber einen Softwareknopf gesteuert, 
den jeder Benutzer in seinem Konferenzfenster hat. Mit diesem Knopf kann der 
Benutzer nur die im momentanen Zustand mogliche Aktion auslosen. Mogliche 
Aktionen sind "Wortmeldung", "Meldung zurUcknehmen" und ,,Rederecht abge-
ben". Wie in einer face-to-face-Diskussion auch, soUte sich jedes Diskussionsmit-
glied zu Wort melden. Dies erfolgt durch DrUcken des Knopfes "Wortmeldung". 
Bei den Icons der Konferenzteilnehmer, die einen Redewunsch angemeldet haben, 
erscheint nun das Symbol des Melde-Zeigefmgers und der Softwarebutton wechselt 
in die Funktion ,,Meldung zurUcknehmen". War der Teilnehmer der einzige Rede-
willige, erh1ilt er yom System sofort das Rederecht zugewiesen. Sein Meldezeige-
fmger-Icon wird durch eine Sprechblase ersetzt, solange er das Rederecht besitzt. 
Das Rederecht bleibt bei einem Teilnehmer, bis es dieser wieder durch Drilcken des 
Softwarebuttons abgibt (siehe Abbildung 2b). 

Telekonferenz 

•...... ,... .. I -; .. .. 
S. P. Schulthess H. Thiede 

( Rederecht abgeben ) 

P. Ni,tur 

Abb. 2b: WortmeldungsprotokoU 

Haben mehrere Teilnehmer einen Redewunsch angemeldet, baut das System intern 
eine ,,Redeschlange" in der Reihenfolge der eingegangenen Wortmeldungen auf. 
Das Konferenzsystem tibertrligt den Redewilligen der Reihe nach das Rederecht. 
Dies erfolgt tiber ein Dialogfenster, in dem das System nachfdigt, ob der Teilnehmer 
das Rederecht noch haben mOchte. Hat sich sein Diskussionsbeitrag inzwischen 
erledigt, kann er das Rederecht noch im Dialogfenster weitergeben. Davon abgese-
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hen kann jeder Teilnehmer seine Wortmeldung zu jedem Zeitpunkt durch DrUeken 
des Softwarebuttons wieder zuriiekziehen. 

In einer naehsten Version des Telekonferenzsystems wird die automatische Rede-
rechtzuweisung optional aueh durch eine Gesprachsleitungsfunktion ersetzt werden 
konnen. Ein Teilnehmer erhalt die Funktion eines Gesprachsleiters und kann dann 
durch Anklieken der Teilnehmerieons das Redereeht vergeben und aueh wieder 
entziehen. 

Das Wortmeldungsprotokoll ist auf die Disziplin der Teilnehmer angewiesen. Das 
Telekonferenzsystem verhindert nllmlieh Zwischenrufe von Nieht-Redeberechtigten 
nieht, obwohl es technisch moglieh ware, nur dem Redeberechtigten das Mikrofon 
einzuschalten. Der Anwender solI durch eine solehe MaBnahmne nieht das Gefiihl 
haben, vom Wortmeldungsprotokoll abhangig zu sein. 

Aueh kann der Benutzer beim Umgang mit dem Telekonferenzsystem am Zustand 
seiner Telefonverbindungen niehts ,,falsch" machen, wie sieh selbst oder gar einen 
seiner Partner versehentlieh aus der Konferenz zu werfen (wovor man bei mane hen 
digitalen "Komfort" -Telefonen ja nie ganz sieher sein kann). Er muS sieh, urn 
solehe Dinge tun zu konnen, explizit wieder der Telefonanwendung, beziehungs-
weise seinem Telefonapparat zuwenden. 1st die Telefonanwendung ebenfalls ein 
fensterorientiertes Programm, in dem die Telefonverbindungen mit Icons dargestellt 
werden, wie zum Beispiel in [7] beschrieben, kann allerdings folgender benutzer-
feindliehe Effekt auftreten: der Benutzer verwechselt durch die ahnliehe graphische 
Darstellung Telefonapplikation und Telekonferenz und versueht erfolglos, im 
Telekonferenzsystem Telefonmerkmale zu aktivieren cxler sueht in der Telefonappli-
kation nach nieht vorhandenen Konferenzfeatures. Dieses Problem tritt allgemein 
immer dann auf, wenn auf einem desktop-orientierten Bildschirm zu viele Fenster 
mit atmliehen Applikationen aktiv sind (zum Beispiel DTP- und Textverarbeitungs-
programme). 

Woruber wird gesprocben? - Gemeinsame Dokumente an 
der Pinnwand 
In jeder Diskussionsrunde geht es urn ein gemeinsames Thema, ein Dokument oder 
eine Zeiehnung. Eine wiehtige Forderung an ein Telefonkonferenzsystem ist des-
halb die Mogliehkeit, Dokumente eines beliebigen Teilnehmers allen anderen auf 
dem Bildschirm anzeigen zu konnen. Heute kann man aueh davon ausgehen, daB 
Texte und Grapbiken bereits auf Arbeitsplatzrechnem erstellt werden und diese 
Dokumente so ohne zusatzliehen Aufwand dem Telekonferenzsystem in eomputer-
lesbarer Form verfugbar sind 
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Das zweite wichtige Fenster des Telekonferenzsystems ist das ,,Pinnwand"-Fenster 
(siehe Abbildung 3). Jedes Dokument, das sich an der Pinnwand befinde, ist von 
allen Telekonferenzteilnehmem einzusehen. MOehte ein Teilnehmer wahrend der 
Telekonferenz ein Dokument seinen Partnem zuglioglich machen, ,,heftet" er es Uber 
einen Menubefehl an die gemeinsame ,,Pinnwand". Jedes angepinote Dokument 
erscheint nun bei jedem Teilnehmer als Dokumentenicon mit Dokumentnamen und 
Absender in der Kopfleiste seines Pinnwandfensters. Klickt der Benutzer ein Doku-
mentenicon an, wird der Inhalt des Dokuments im unteren Teil des Pinnwandfen-
sters angezeigt. Das Dokument kann mit einem beliebigen Text- oder Graphik-
programm erstellt worden sein, mit der (leider) notwendigen Einschrlinkung, daB es 
in einem der vom Telekonferenzsystem unterstUtzten Dateiformate vorliegen moB. 

a Il. 
S. Traub 

a· '.<:.':' 
°a ' • 

•• * •• 

Telekonferenz 

I Produktplan 
P. Schulthfss S. Traub 

Auftr 

Umsilze 

Monat Umsatz 
Jan. 1,345 
Feb. 1,780 

1,899 
1,853 

Gewinn 
250 
319 
307 

Abb. 3: Das "Pinnwand"-Fenster 

Fiir einfache Dokumente und Notizen, die wahrend der Konferenz erstellt werden, 
hat das Telekonferenzsystem einen personlichen Notizen-Editor integriert. Jeder 
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Teilnehmer kann fUr sieh wiihrend des Gespriichs, ohne die Konferenzanwendung 
verlassen zu mfissen, kurze Notizen und Texte erstellen und diese naeh demselben 
Prinzip wie oben an die Pinnwand heften. 

Welches Detail ist gemeint? - Der Mauszeiger 

Gemeinsam dasselbe Dokument zu sehen, nfitzt nieht vieI, wenn die Gesprachs-
partner selbst keinen Siehtkontakt zueinander haben. Sie brauehen eine Magliehkeit, 
gegenseitig auf Details in den Dokumenten im Pinnwand-Fenster deuten zu kannen. 
Das giingigste Zeigeinstrument am Biirocomputer ist immer noch die Maus und der 
Bildschirm-Cursor. Der Besitzer des Rederechts (der mit der Sprechblase) hat im 
Telekonferenzsystem aueh das ,,Mausrecht'. Befindet sieh sein Mauszeiger in seiner 
Pinnwand fiber dem Text eines Dokuments, wird der Zeiger an alle die Teilnehmer 
fibertragen, die in ihren Pinnwandfenstern gerade dasselbe Dokument geaffnet 
haben. Den Teilnehmern, die kein Dokument oder ein anderes gerade in ihrem Pinn-
wandfenster geaffnet haben, wird das ,,riehtige" zu affnende Dokument durch 
Blinken des entsprechenden Dokumentensymbols in der Kopfzeile der Pinnwand 
signalisiert. Offnen sie das Dokument durch Anklieken des DokumentensymboIs, 
wird auch ihnen der Mauszeiger des Redners fibertragen. 

L1i6t man allen die Magliehkeit, unabhiingig voneinander die Dokumente in den 
Pinnwandfenstern zu scrollen, ist die Position des Mauspointers nieht korrekt, 
wenn die beobaehtenden Partner einen anderen Dokumentenausschnitt im Pinn-
wand-Fenster haben, als der zeigende Partner. Dann muB fiber die Spraehe der 
entsprechende Dokumentabschnitt bezeiehnet werden, damit alle an diese Stelle 
scrollen kannen. In spliteren Versionen des Konferenzsystems wird deshalb aueh 
mit dem ,,Mausrecht" ein "Scrollrecht' vergeben werden. Nur der zeigende Partner 
kann im Dokument scrollen und die Scrollbewegungen werden an die anderen 
Partner fibertragen. 

Was benotigt das Telekonferenzsystem? - Voraussetzungen 
an Gedit und Benutzer 

An Hardware auf dem Sehreibtisch werden au8er dem meist ohnehin vorhandenen 
Computer und dem digitalen Telefon keine zuslitzliehen Gerllte benatigt. Der Com-
puter muS fiber eine Einsteckkarte oder fiber das Telefon an ein digitales Telefonnetz 
angeschlossen sein. Das System wird sieh nieht nur auf die Inhouse-Kommunika-
tion fiber eine private Telekommunikationsanlage beschrllnken, sondern wird aueh 
Uber das affentliehe ISDN-Netz betrieben werden kannen (sobald sieh die Standar-
disierungsgremien Uber die Signalisierungsprotokolle einig geworden sind). 
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Der Anwender braueht fUr die Bedienung des Telekonferenzsystems nieht mehr 
teehnisehes Wissen, als er es bereits hat, wenn er mit seinem Telefon und einem 
Computer mit graphiseher OberfUiehe umgehen kann. Das Telekonferenzsystem ist 
ein einfaeh bedienbares, interaktives System zur Unterstiitzung von Gruppenarbeit 
in einer Telefonkonferenz. Die graphisehe Visualisierung der Teilnehmer dureh 
Icons am Bildsehirm und die Einfiihrung des Wortmeldungsprotokolls lliSt das bei 
einer Telefonkonferenz sonst unvermeindliehe Dureheinanderreden und das "Kei-
ner-weiB-wer-dran-ist"-Gefiihl erst gar nieht aufkommen. Das System besehrlinkt 
sieh auf das wesentliehe (nur ein Button fUr das Wortmeldeprotokoll). Aueh der 
Gelegenheitsbenutzer kann sieh auf das Gesprlieh und die gemeinsamen Dokumente 
konzentrieren und muS nieht hauptsliehlieh mit der Bedienung des Systems 
klimpfen. 

Ein System zum "Anfassen"? - Prototyp und weiterer 
Ausbau des Telekonferenzsystems 

Bin Prototyp des Telekonferenzsystems mit den beschriebenen Leistungsmerkma1en 
ist auf einem Apple Maeintosh-Rechner implementiert. An diesem Prototyp wird 
getestet, ob die bereits implementierten Funktionen des Telekonferenzsystems aueh 
tatsachlieh fUr den Benutzer niitzlieh und intuitiv bedienbar sind. Weitere System-
merkmale, wie die Erweiterung der Pinnwandfunktion zum gemeiosamen Editiereo, 
das bereits erwlihnte "Scrollrecht", die EinfUhrung eines Konferenzleiters, Hilfe bei 
der Protokollerstellung, automatisehe Spreehererkennung, Sprechzeiteostatistikeo 
oder komfortablere Tools fUr die gemeinsame Dokumentenbearbeitung werden 
implementiert und sollen dano in einer ersten Stufe in der Inhouse-Telekommu-
nikation auf Anwenderakzeptanz getestet werden. 
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