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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Nutzung alphanume-
rischer Zeichen als Rufnummer für den Verbindungsauf-
bau sowie für die Signalisierung innerhalb und zwischen
Telekommunikationsnetzen (Namenswahl), gekennzeichnet
dadurch, daß anstelle der üblichen Dezimalziffernübertra-
gung innerhalb der Signalisierungsprotokolle insbesonde-
re zum Verbindungsaufbau im Teilnehmeranschlußbereich
zwischen den teilnehmerseitigen Endeinrichtungen und den
netzseitigen Vermittlungsstellen, sowie innerhalb der Te-
lekommunikationsnetze und weiterhin beim Netzübergang
zwischen nationalen oder internationalen Telekommuni-
kationsnetzen alphanumerische Signalisierungsinformatio-
nen in Form einer Alphanumerischen Teilnehmerrufnummer
(ATR), beispielsweise zum Zwecke einer Namenswahl, ei-
ner Wahl mittels e-mail- oder Internet-Adresse, einer Bran-
chenwahl durchgeführt wird, wobei der wählbare alphanu-
merische Zeichenvorrat alle im Computer-Bereich oder PC-
Bereich üblichen Ziffern, alle alphabetischen Zeichen in
wahlweise Groß- und Kleinschreibung sowie umfangreiche
Sonderzeichen enthält, wie sie im internationalen Zeichen-
code zur Anwendung kommen, wobei zusätzlich länderspe-
zifische Varianten und besondere Schreibweisen durch die
Auswahl und Angabe einer demgemäß im Übertragungs-
protokoll mit zu übertragende Codekennzeichnung (Charac-
tersatz) möglich sind, wobei die Länge der Zeichenfolge
(Namenslänge, Characteranzahl) vorzugsweise unabhängig
von der geografischen Position von Ursprungs- und Zielteil-
nehmer...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nut-
zung alphanumerischer Zeichen als Rufnummer für
den Verbindungsaufbau sowie für die Signalisierung
innerhalb und zwischen Telekommunikationsnetzen
(Namenswahl), nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

Stand der Technik, Probleme und Nachteile

[0002] Die Wahlverfahren in Telekommunikations-
netzen haben sich historisch im Festnetzbereich
vom Impulswahlverfahren (handvermittelt, Num-
mernschalter, Tastwahlblock), über das Mehrfre-
quenzverfahren bis zu digitalen Signalisierungsver-
fahren, beispielsweise dem D-Kanal DSS1-Protokoll
(Lit. 1) innerhalb des Integrated Services Digital Net-
work ISDN (Lit. 2) entwickelt.

[0003] Das Wahlverfahren basiert dabei auf der Ver-
wendung der Ziffernfolge 0..9, wobei die dekadischen
Wahlstufen die jeweilige hierarchischen Netztopolo-
gie abbilden. Demgemäß wird allgemein die „0” als
Verkehrsausscheidungsziffer ins Fernnetz verwen-
det, wobei die folgende Ziffer der obereren Netzebe-
ne einer von 9 Regionen entspricht (1..9 = 9 Re-
gionen). Durch die Wahl weiterer Ziffern wird die
Netzhierarchie stufenweise nach unten durchlaufen
(Regionalvermittlungsstellen, Ortsvermittlungsstelen
etc.). Spätere Erweiterungen, wie das Entstehen pri-
vater Telekommunikationsnetze, spezieller Service-
nummern etc. schränken den Nummernvorrat zu-
sätzlich ein, indem sie feste Nummernblöcke für be-
stimmte Zwecke reservieren. Beispielsweise gilt die
0171.. als Vorwahl ins D1-Mobilfunknetz, die 0800..
ist für Servicezwecke reserviert, u. s. w. Dies ist er-
forderlich, da der Nummernhaushalt sowie die max
zulässige (zumutbare) Ziffernfolge durch das dekadi-
sche System sehr beschränkt ist.

[0004] Diese Verfahrensweise wurde international
seitens CCITT, später ITU bzw. ETSI standardisiert
und aus kompatibilitätsgründen auch bei den digita-
len Netzen, wie beispielsweise dem ISDN-Netz oder
dem GSM-Netz beibehalten. Damit ist die prinzipielle
gegenseitige Erreichbarkeit zwischen beliebigen Si-
gnalisierungstechnologien und Endgeräten gewähr-
leistet.

[0005] Die prinzipielle Verfahrensweise dieses Zif-
fernwahlverfahrens ist im internationalen Numerie-
rungsplan (Lit. 3) definiert. Hier sind auch die maxi-
male Anzahl der Ziffern und deren Einteilung in Lan-
desvorwahl (Country Code CC), nationale Rufnum-
mer (National Destination Code NDC) sowie Teilneh-
meranschlußkennung (Subscriber Number SN) im in-
ternationalen Umfeld spezifiziert, wobei die Gesamt-
länge der Rufnummer international auf 15 Ziffern be-
grenzt ist.

[0006] Das digitale Signalisierungssystem DSS1 im
ISDN-Netz ist als Referenzsystem für alle modernen
digitalen Signalisierungssysteme anzusehen. Hier-
aus leiten sich prinzipiell durch entsprechende An-
passungen bzw. Erweiterungen die korrespondie-
renden Signalisierungsverfahren, beispielsweise im
GSM-Netz ab. Das gleiche gilt sinngemäß für die Si-
gnalisierungsverfahren zwischen den Vermittlungs-
stellen eines Netzes sowie im internationalen Bereich
zwischen den Vermittlungsnetzen. Hier basieren al-
le modernen Signalisierungssysteme auf dem digi-
talen Signalisierungssystem SS7 (Zentralkanal Zei-
chengabesystem ZGS Nr. 7, Lit. 14).

[0007] So verwenden moderne zellulare Mobilfunk-
netze, wie beispielsweise das GSM-Netz auf der
Luftschnittstelle eine modifizierte DSS1-Protokoll-
architektur auf Schicht 3, ISDN-vermittlungsstellen
und eine zweckdienlich erweiterte SS7-Signalisie-
rung im Vermittlungsbereich, wobei die Verfahrens-
weise beim Verbindungsaufbau und Dienstemanage-
ment weitgehend zum ISDN-Netz identisch sind,
jedoch insbesondere um das mobilfunkspezifische
Mobilitätsmanagement sowie im Bereich der gesi-
cherten Übertragung auf der Luftschnittstelle ergänzt
sind. Diese Verfahrensweise (Lit. 4, ab S. 118) si-
cherte eine möglicht schnelle Entwicklung von Stan-
dards und Netzen sowie u. a. übergreifende Dienste,
wie Rufumleitung, Konferenz etc. zwischen den Mo-
bilfunknetzen und den Festnetzen.

[0008] Das bestehende Ziffernwahlverfahren besitzt
jedoch weitere Nachteile, die nachfolgend erläuter
werden.

[0009] Die maximale Ziffernlänge ist international
festgelegt (s. o.). Hierdurch verbleiben nach Abzug
der Auslandsausscheidungskennziffern, der Aus-
landsvorwahl, der Inlands-Fernwahl, der Ortswahl
und der Teilnehmeranschlußkennung maximal 4 Zif-
fern für die Durchwahl in private Telekommunikati-
onsnetze (Nebenstellendurchwahl).

[0010] Im amerikanischen Raum, wo bereits sehr
früh lange Rufnummern infolge der großen Anzahl
von Teilnehmeranschlüssen in den Metropolen üblich
waren (Beispiel New York) wurden die Telefontas-
ten (oder der Nummernschalter) zusätzlich mit Buch-
staben beschriftet, wobei man jeder Ziffer von 1–9
in der Regel je drei Buchstaben des Alphabes zu-
ordnete (Fig. 1). Dadurch konnte man eine Telefon-
nummer nunmehr als Buchstaben-Ziffern-Kombina-
tion beschreiben, was nach Meinung einiger Exper-
ten einfacher zu behalten ist, als eine lange Ziffern-
folge. Mit gleicher Argumentation wurden in Deutsch-
land beispielsweise die Fahrzeugnummerschildern
in Buchstaben- und Ziffernfolgen gegliedert. Am de-
kadischen Telefon-Wahlverfahren ändert diese Be-
schriftung jedoch nichts, da sich durch blase Beschrif-
tung der wählbare Zeichenvorrat nicht vergrößertr.
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[0011] Durch die Mehrfachbeschriftung der Tastatur
ist es prinzipiell auch möglich, eine „alphabetische
Wahl” durchzuführen (Fig. 1). Beispielsweise könn-
te das Unternehmenn mit dem Namen „HUT GmbH
und Co KG” über die drei Ziffern 4-8-8 (HUT) an-
gewählt werden. Gemäß Fig. 4 kommt diese Ver-
fahrensweise auch in Deutschland zum Einsatz. So
werden beispielsweise persönliche netzunabhängi-
ge Rufnummern (beginnend mit 0700..) regulierersei-
tig sowie beispielsweise Servicerufnummern (begin-
nend mit 0800..) telekomseitig angeboten.

[0012] Das Problem bei diesen sogenannten Vanity-
Rufnummern ist, daß es bei dieser Verfahrensweise
zu Überschneidungen durch die Mehrfachzuordnung
von Buchstaben zu den Wahlziffern sowie zu Proble-
men mit der Anzahl der Wahlziffern kommen kann.

[0013] Ein Unternehmen mit dem Namen „GUT” be-
sitzt durch die Mehrfachzuordnung beispielsweise
die gleiche Ziffernfolge, wie die Firma HUT in vorge-
nanntem Beispiel. Weiterhin sind durch eine kurze
Rufnummer alle längeren Rufnummern blockiert, die
mit den gleichen Ziffernfolgen beginnen könnten. Bei
einer neunstelligen Rufnummer blockiert in vorste-
hendem Beispiel die Firma HUT die letzten 5 Ziffern
(00 00 01 bis 99 99 99), d. h. es würde ein Rufnum-
mernblock von fast einer Million Teilnehmer blockiert.
Dies ist der Grund, weshalb sog. Vanity-Nummern
beispielsweise in den vereinigten Staaten für teures
Geld vermarktet werden. Das Problem der Nummern-
blockierung kommt daher, daß nach wie vor eine Zif-
fernfolge gewählt wird – unabhängig, wie die Tasta-
tur, oder eine Wählscheibe beschriftet ist. Bei Einzel-
ziffernwahl existiert kein Wahlendekriterium im Netz,
so daß das Netz bei dieser Verfahrensweise den Na-
men HUTFEDER nicht erkennen kann. Die „Ziffern-
folge” FEDER würde in diesem Fall eine Nachwahl
der entsprechenden Ziffernfolge 33337 nach Herstel-
lung der Verbindung zum Teilnehmer HUT (488) be-
deuten. Es kann in diesem Fall kein anderer Teilneh-
mer angewählt werden.

[0014] Ein alternatives Verfahren zu dieser Rufnum-
mernverschwendung bei kurzen Vanity-Rufnummern
besteht darin, daß eine Vanity-Rufnummer als per-
sönliche Rufnummer für beispielsweise ein Unter-
nehmen oder eine Person mit fest definierter Län-
ge, die der Netzhierarchie entspricht, vergeben wird.
Durch dieses Verfahren werden zumindest keine Fol-
genummern blockiert.

[0015] Der Erfolg einer solchen Verfahrensweise ist
jedoch meist bescheiden, wie nachfolgend darge-
stellt wird. In obigem Beispiel bedeutet dies beispiels-
weise, daß eine Firma „HUT”, die sich beispielswei-
se in einer Großstadt wie Berlin mit neun Anschluß-
ziffern befindet, weitere sechs Ziffern oder Buchsta-
ben zur Vervollständigung des Namenszuges ein-
fallen lassen muß. Angenommen, es handelt sich

um ein größeres Unternehmen mit zwei reservierten
Durchwahlkennziffern, so reduziert sich die Rufnum-
mer um zwei Ziffern. Daraus könnte man beispiels-
weise HUTBERL0 oder HUTGMBH0 zur Kennzeich-
nung der Firma HUT in Berlin machen, wobei die fol-
gende „0” als Anschlußkennung der Telefonzentrale
der Firma HUT gilt. Die Wirkung dieser Rufnummer
ist jedoch aüßerst fragwürdig. Auf solch ein Kürzel
kommt kein Mensch, der die Firma HUT gut kennt,
aber nicht die Vanity-Rufnummer. Wie das Beispiel
zeigt, funktioniert eine Vanity-Rufnummer in Verbin-
dung mit einer durchwahlfähigen Telekommunikati-
onsanlage so gut wie gar nicht mehr.

[0016] Die Anwendung des vorhandenen Vanity-
Verfahrens für eine alphabetische Wahl beschränkt
sich daher auf eine Netzweite Rufnummer für bei-
spielsweise eine Service- oder Vertriebsanlaufstelle.

[0017] Die genannten Beispiele mögen abstrakt
sein, zur Problemidentifikation stelle man sich die
Verfahrenweise mit bekannten Unternehmensna-
men, wie IBM, Bosch, Siemens oder auch länge-
ren Namen, wie beispielsweise „DeTeMobil Deut-
sche Telekom Mobilnet GmbH” vor. Dabei wird man
sehr schnell feststellen, daß das Vanity-Verfahren
bei vorgegebener Rufnummernlänge nicht den ge-
wünschten Erfolg einer intuitiven Wahl mittels Na-
menszug erbringen kann. Das gilt ebenso im Privat-
bereich, wenn Namenszüge verwendet werden. Da
viele Namen identisch sind, existieren hier sehr vie-
le Einschränkungen der Anwendbarkeit. Die Wahr-
scheinlichkeit für fehlerhafte Verbindungen wird vor-
aussichtlich dramatisch ansteigen, wenn man bei-
spielweise einen Herrn „Maier” mit dem Vornamen
„Werner” in „Berlin” erreichen will, dessen Rufnum-
mer unbekannt ist, wenn dem anrufenden Teilneh-
mer nicht einmal die Länge der verwendeten Rufnum-
mernfolge in Berlin bekannt ist.

[0018] Ein besseres Verfahren hat sich beispielswei-
se im Internet eingebürgert, wo keine Rücksicht auf
historisch gewachsene Situationen und das paralle-
le Fortbestehen vorhandener Infrastruktur und Teil-
nehmergeräte genommen werden muß. Dort steht
dank der üblichen PC-Tastatur eine alphanumerische
Adressierung beliebiger Länge mittels Uniform Re-
source Locator URL (Lit. 5) zur Verfügung, die die
o. g. Einschränkungen nur in geringem Maße ent-
hält. Ein Internet-Router kann sehr wohl eine Adres-
se HUT.de von einer Adresse HUTFEDER.de unter-
scheiden. Die einzige Einschränkung besteht darin,
daß keine gleichnamigen Unternehmen im gleichen
Adressierungsbereich (beispielsweise dem gleichen
Land) vorhanden sein dürfen. Ein Weiterer Nach-
teil ergibt sich dadurch, daß die Verbindung bei Na-
menseingabe (URL-Adresseingabe mittels Internet-
Browser) unmittelbar hergestellt wird. Das ist zwar im
Internet kein prinzipielles Problem, allerdings verur-
sacht das Laden falscher Seiten unnötige Kosten und
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Verlustzeiten durch die Übertragung unerwünschter
Informationen. Auf Sprach- oder Datendienste an-
gewandt, führen Fehlverbindungen jedoch zu uner-
wünschten Problemen und unnötigen Verbindungs-
kosten. Das kann leicht an hand einer e-mail-Verbin-
dung dargestellt werden.

[0019] Beispielsweise stellen die e-
mail-Adressen ”Mister.President@T-Online.de”,
MisterPresident@T-Online.de und ”Mister-
President@T-Online.de” durchaus drei unterschiedli-
che Namen, bzw. Präsidenten dar. Die Übertragung
einer Mail mit Dokumentenanhang kann bei Ver-
wechslungen leicht zu Problemen führen. Dies zeigt
die Nachteile bei alphanumerischen Adressierungs-
verfahren für den Fall, daß keine Zielteilnehmeriden-
tifikation vor der Informationsübertragung möglich ist.

[0020] In der US 5 485 512 A ist ein Verfahren zur
Nutzung von alphanumerischen Zeichen als Rufnum-
mer für den Verbindungsaufbau innerhalb und zwi-
schen Telekommunikationsnetzen offenbart, wobei
anstelle der üblichen Dezimalziffernübertragung eine
alphanumerische Teilnehmerrufnummer zum Zwe-
cke der Namenswahl verwendet wird. Die Länge und
die verwendeten Zeichen in der Zeichenfolge sind
durch den Teilnehmer im Wesentlichen frei definier-
bar. Da ausschließlich die alphanumerische Zeichen-
folge zum Verbindungsaufbau verwendet wird, ist die
Realisierung des vorgeschlagenen Systems mit er-
heblichen Aufwand verbunden, da angefangen von
den Vermittlungsstellen alle technischen Einrichtun-
gen der beteiligten Telekommunikationssysteme um-
gerüstet werden müssen.

Erfindungsgemäße Aufgabe

[0021] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, auf des-
sen Basis eine verbesserte Namenswahl, bei gerin-
gem technischen Aufwand, in Telekommunikations-
netzen möglich ist.

[0022] Gelöst wird diese Aufgabe durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1.

Erläuterung

[0023] Die Erfindung wird unter Verwendung von
Zeichnungsfiguren, die hier lediglich eine mögliche
Ausführungsart am Beispiel eines ISDN-Netzes in
schematischer Darstellung beschreiben, erläutert,
wobei sich anhand der Zeichnungsfiguren weitere
Anwendungsgebiete und Ansprüche ergeben.

[0024] Zur erfindungsgemäßen Lösung der Aufga-
benstellung reicht es für den Fall, daß das erfindungs-
gemäße Verfahren durch Modifikation und Erwei-
terungen vorhandener Netztechnologien und nicht
durch unabhängige, völlig neue Netze erzielt werden

soll, wie bereits eingangs anhand Signalisierungsbe-
trachtungen prinzipiell aus, eine Lösung auf der Ba-
sis geänderter ISDN-Protokolle zu finden. Diese kann
durch sinngemäße Anwendung zumindest in digita-
len Signalisierungsverfahren unterschiedlicher Net-
ze sowie im Vermittlungsbereich zwischen den Ver-
mittlungsstellen, wie auch im internationalen Bereich
durch sinngemäße Umsetzung bei den korrespondie-
renden Protokollelementen anderer Signalisierungs-
protokolle zum Einsatz kommen und damit weltweit
in unterschiedlichen Netzen verwendet werden.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht die
Einführung eines alternativen zusätzlichen Wahlver-
fahrens auf alphanumerischer Basis (Alphanumeri-
sche Teilnehmerrufnummer ATR) mit frei wählbarer
Länge der Zeichenkette in Ergänzung zum bestehen-
den Wahlverfahren mit Dezimalziffernsystem (Nume-
rische Teilnehmerrufnummer NTR) vor, wobei die
ATR innerhalb der Verbindungsaufbauprozedur an-
stelle der üblichen NTR endgeräteseitig an die zu-
gehörige Vermittlungsstelle im Telekommunikations-
netz gesendet wird und dort unmittelbar zum Ver-
bindungsaufbau oder alternativ durch eine Rufnum-
mernumsetzung in beispielsweise eine Ziffernfolge/
NTR für den Verbindungsaufbau zum Zielteilnehmer
verwendet wird. Die ATR-Zeichenkette kann dabei
vorzugsweise aus einer beliebigen Kombination von
Ziffern, Buchstaben in Groß- und Kleinschreibweise
sowie Sonderzeichen bestehen. Diese Verfahrens-
weise kann als Overlay-Verfahren zu den bestehen-
den Wahlverfahren innerhalb bestehender Netze oh-
ne gegenseitige Beeinflussung eingeführt werden,
wodurch ebenfalls eine singuläre Verfahrenseinfüh-
rung innerhalb einzelner Netze möglich ist. Außer-
dem ermöglicht es die durchgehende Adressierung in
Telekommunikationsnetzen und beispielsweise dem
öffentlichen Internet, bzw. die Erreichbarkeit eines
Fernsprechteilnehmers über dessen e-mail-Adresse
und anderer Namenskennzeichnungen.

[0026] Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird auf
die zweckdienliche Erweiterung vorhandener Proto-
kollstrukturen im Teilnehmeranschlußbereich, sowie
optional zwischen den Vermittlungsstellen aufgebaut.

[0027] Prinzipiell erfordert das Verfahren die Über-
tragung einer alphanumerischen Zeichenfolge (ATR),
die beispielsweise mittels einer entsrechenden End-
geräte-Betriebsart zunächst im Endgerätedisplay edi-
tiert werden kann, zur anruferseitigen Vermittlungs-
stelle. Dort erkennt der Vermittlungsrechner VR, der
innerhalb der Vermittlungsstelle für die Signalisie-
rung, bzw. den Verbindungsaufbau zuständig ist, die
ATR als solche und ersetzt die alphanumerischen
Zeichenfolge, die als Aliasname zu verstehen ist,
durch eine zugeordnete konventionelle Ziffernfolge
(NTR), wonach der Verbindungsaufbau in konventio-
neller Art und Weise fortsetzt wird. Bei dieser Ver-
fahrensweise sind keine weiteren netzseitigen Si-
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gnalisierungfsprotokolle oder Vermittlungseinrichtun-
gen außer der teilnehmerseitigen Vermittlungsstelle
durch das Verfahren betroffen. Die NTR kann netz-
intern für den Teilnehmer transparent als Anschluß-
kennung zugeordnet werden, wenn dieser nur eine
ATR wünscht. In der Regel benötigt jedoch jeder Te-
lekommunikationsnetzteilnehmer eine Ziffernrufnum-
mer, damit er von beliebigen Endgeräten aus erreich-
bar ist.

[0028] Da die Suche und Zuordnung einer Ruf-
nummer insbesondere bei vielen gleichzeitigen An-
wendern erhebliche zusätzliche Rechenleistung und
große Speichereinrichtungen für Tabellen oder Da-
tenbanken erfordert, die Struktur dieser Aufgaben
von den Standard-Vermittlungsaufgaben der Ver-
mittlungsrechner abweicht, zusätzliche Aufgaben,
wie beispielsweise Datenbank-Backup, Telefonbuch-
funktionalität etc. die Verarbeitungsleistung zusätz-
lich erhöhen, wird erfindungsgemäß die Ermittlung
der korrespondierenden NTR vorzugsweise in ei-
ne zusätzliche Bearbeitungseinrichtung (Translation
Unit TU) verlagert, die in jeder Vermittlungsstelle des
Accessnetzes, oder im Anschluß daran vorhanden
ist. Diese Verfahrensweise ist zumindest für eine Ein-
bringung des Verfahrens in bestehende Netze mit
dem geringste Aufwand und Risiko verbunden, da
die Vermittlungsstellen sowohl software-, als auch
hardwaremäßig relativ einfach um die entsprechende
Schnittstelle sowie die zusätzlich Protokollfunktiona-
lität erweitert werden können.

[0029] Ein weiterer Vorteil ergibt sich beispielsweise,
wenn die TU ihrerseits DSS1-Signalisierungen mit
dem betreffenden Endgerät EG des anrufenden Teil-
nehmers während der Adreßumsetzungsphase aus-
tauschen kann. Dadurch ist beispielsweise eine tele-
fobuchartige Ermittlung zwischen TU und dem Tln,
bzw. zumindest eine Quittierung des Verbindungs-
wunsches mit Zielteilnehmeridentifikation (z. B. voll-
ständiger Name mit optionaler Adresse o. ä.) vor
dem Verbindungsaufbau möglich, wobei die TU ent-
sprechende Informationen, wie Telefonbuchauszü-
ge, Teilnehmerkennungen etc. an das EG übermittelt,
die teilnehmerseitig im Display angezeigt werden,
wobei der Tln über eine entsprechende Menuefüh-
rung den gewünschten Zielteilnehmer vor dem Ver-
bindungsaufbau auswählt oder bestätigt, oder des-
sen Rufnummer komplettieren kann. Die gesamte
Bedienprozedur wird dabei als Bestandteil der Ruf-
nummerntranslation aufgefaßt.

[0030] Fig. 1 zeigt beispielhaft zwei komfortable
Telefone mit zusätzlich alphanumerisch beschrifte-
ter Tastatur. Bei „A” kann es sich beispielsweise
um ein Festnetztelefon für den ISDN-Anschluß han-
deln, bei „B” kann es sich beispielsweise entweder
um ein komfortables Schnurlostelefon, beispielswei-
se gemäß Digital European Cordless Standard DECT

(Lit. 6), oder um ein Mobilfunkendgerät für beispiels-
weise das zellulare GSM-System (Lit. 4) handeln.

[0031] Der 12er Tastaturblock dient dabei jeweils zur
Wahl, bzw. zur alphanumerischen Eingabe von bei-
spielsweise Name und Teilnehmerrufnummer in ein
internes Wahlregister, während die Zusatztasten zur
Abwicklung von komfortablen Leistungsmerkmalen
im Endgerät, in Verbindung mit einer privaten TK-Anl,
oder mit dem Telekommunikationsnetz genutzt wer-
den können.

[0032] Diese Endgeräte können bei entsprechender
Softwareanpassung auch für die erfindungsgemäße
ATR-Verfahren genutzt werden. Im vorliegenden Fall
wird das Endgerät beispielsweise mittels Sondertas-
ten in einen Editiermode zwecks Erstellung der ATR
versetzt. Nach Komplettierung der ATR wird die Ein-
gabe mit beispielsweise der „Start-Taste” beendet,
wobei gleichzeitig eine Übertragung der Zeichenfolge
als Wahlinformation mittels DSS1-Schicht-3-Messa-
ge (S3M) „Setup” zur Vermittlungsstelle erfolgt. Op-
tional bietet sich zur bequemen Editierung der zu-
sätzliche Anschluß einer alphanumerischen Tasta-
tur (beispielsweise einer PC-Tastatur über Infrarot-
schnittstelle) an.

[0033] Bei mobilen Telefonen bietet sich alternativ
auch die Integration einer zumindest teilweise alpha-
numerischen Tastatur an, wie dies bei einigen kom-
fortablen Mobilfunktelefonen (Lit. 13) oder im Bereich
von Einhandcomputern (Mini Notebook, Palm Com-
puter, Personal Digital Assistent o. ä.) bereits teil-
weise der Fall ist. Dies dürfte bequemer zu bedie-
nen sein, als die alphanumerische Eingabe über ei-
ne mehrfach beschriftete Minimaltastatur mit zusätz-
licher Selektion bei jeder Taste.

[0034] Fig. 2 verdeutlicht eine beispielhafte er-
findungsgemäße Problemlösung. Ein Teilnehmer
„A” (Tln a) verfügt über ein digitales Komfortendge-
rät mit optional über beispielsweise Infrarotschnitt-
stelle angeschlossener PC-Tastatur mit großem Dis-
play und ist an das Telekommunikationsnetz TKN,
welches beispielsweise über die drei Vermittlungs-
stellen Vst a, Vst b und Vst c verfügt, angeschlossen.

[0035] Auf der Teilnehmeranschlußleitung a (Tasl
a) des rufenden Teilnehmers zwischen Tln a und
Vst a wird beispielsweise das digitale ISDN-D-Ka-
nal-Signalisierungsprotokoll DSS1 (Lit. 7) verwendet.
Ebenso auf der Tasl b des gerufenen Teilnehmers
(Tln b), der in diesem Beispiel an die Vst b ange-
schaltet ist. Zwischen den Vermittlungsstellen wird
beispielsweise das zentrale Zeichengabesystem SS7
(Lit. 1) verwendet.

[0036] Das DSS1 ist gemäß ISO OSI Referenz-
modell definiert. Der Open System Interconnection
Standard beschreibt ein 7-Schichten Verbindungs-
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modell, das sich in der Daten- und Telekommunika-
tionswelt weitgehend durchgesetzt hat. Es wurde in
der International Standards Organinsation 1982 erst-
mals als Standard 7498 veröffentlicht und 1984 vom
CCITT (jetzt International Telecommunication Union
ITU) in der Empfehlung X.200 übernommen (Lit 1,
S. 5). Lit 1 gibt eine Einführung in die umfangreiche
ISDN-Standardisierung des European Telecommuni-
cations Standards Institute ETSI.

[0037] DSS1 Schicht 1 beschreibt dabei die physika-
lische Verbindung zwischen je zwei Punkten, Schicht
2 die gesicherte Datenübertragung dazwischen und
Schicht 3 die Netzwerk- und Diensteschicht. Beim
DSS1-Protokoll sind für den vorliegenden Betrach-
tungsfall die Schicht 2 (Link Access Procedure D-
Channel/LAPD), die beispielsweise das gesicher-
te Datenübertragungsprotokoll sowie die Dienste-
schnittstelle zu Schicht 3 zur Verfügung stellt (Lit 1, S.
29), sowie das Schicht 3 Protokoll interessant, wel-
ches den Aufbau – und Abbau von Verbindungen so-
wie die Anforderung von Dienstemerkmalen auf der
Tasl ermöglicht (Lit 1, S. 38).

[0038] Erfindungsgemäß wird davon ausgegangen,
daß der geringste technische Aufwand sowie Kom-
patibilität und Koexistenz zu bestehen Verfahren in
einem Overlay-Verfahren als zusätzliche optionale
Variante zum bestehenden Rufnummernsystem mit
Dezimalziffern eingeführt werden kann, indem die
Signalisierungssysteme im Teilnehmeranschlußbe-
reich (Access Network AN) sowie optional im Vermitt-
lungsnetzwerk (Backbone Network BN) sowie weiter-
hin optional im netzübergreifenden oder internationa-
len Bereich (Interconnection Area IA) zweckdienlich
erweitert werden.

[0039] Die Komplexität der zu realisierenden Lösung
steigt gemäß der Auflistung von AN, über BN zu IN
an, da die Signalisierungsprotokolle in den beteilig-
ten technischen Einrichtungen (Endgeräte, Vermitt-
lungsstellen) in gleicher Art abgestimmt und imple-
mentiert sein müssen. Der Abstimmungs- und Imple-
mentierungsaufwand steigt naturgemäß mit der An-
zahl der beteiligten Institutionen an. Daher wurde gro-
ßer Wert auf ein skalierbares Verfahren gelegt, daß
von der singuläre Lösung innerhalb privater Netze bis
zum internationalen Verfahren realisierbar ist.

[0040] Es wird weiterhin vorzugsweise davon aus-
gegangen, daß die B-Teilnehmer neben der alpha-
numerischen Rufnummer (ATR) auch alternativ über
das etablierte Ziffernwahlverfahren weltweit erreich-
bar sind, da somit ATR-Kennzeichnungen ab so-
fort für alle bestehenden Teilnehmer definiert werden
können – unabhängig von deren Zielnetzen und de-
ren Endgeräten. Daher wird zunächst eine Ziffern-
folge gemäß vorhandener Verfahrensweise zugeord-
net, wobei die Namenswahl (ATR) als alternative Ali-
aswahl, zumindest netzintern, realisiert wird.

[0041] In Fig. 2 erfolgt eine Umsetzung der alphanu-
merischen Zeichenfolge ATR unter Verwendung ei-
ner Konvertierungstabelle, oder einer entsprechen-
den Datenbank in eine numerische Ziffernfolge NTR,
welche der regulären Rufnummer des Zielteilneh-
mers entspricht. Um die Wahlmöglichkeit zwischen
lokalen Datenbanken und zentralen Datenbanken
sowie eine einfache Updatemöglichkeit zu ermögli-
chen, wird vorzugsweise die komplette NTR inklusi-
ve der internationalen Vorwahl, Netzvorwahl etc. in
der Datenbank hinterlegt. Die erforderlich Zielrufnum-
mer wird in einem zweiten Schritt je nach Standort
der teilnehmerseitigen Vermittlungsstelle, durch bei-
spielsweise Weglassen oder Hinzufügen bestimmter
Rufnummernanteile, ermittelt, was beispielsweise im
vorliegenden Betrachtungsfall durch Einführung ei-
ner zweckdienlichen Bearbeitungseinrichtung (Sub-
scriber Number Calculation Unit SNCU) erforderlich.
Das Beispiel zeigt die Wahl zum gewünschten Ziel-
teilnehmer Maier, der sich beispielsweise im gleichen
Ortsnetz befindet.

[0042] Die Lösungsvariante erlaubt damit den Ver-
bindungsaufbau mittels alphanumerischer Teilneh-
merrufnummer für beliebige netzinterne oder externe
Ziele, für die ein entsprechender Aliasname (oder al-
ternativ ein Telefonbucheintrag) in der Vermittlungs-
stelle des rufenden Teilnehmers gespeichert ist.

[0043] Die weitere Signalisierung zwecks Verbin-
dungsaufbau wird dann beispielsweise mit der kon-
ventionellen Rufnummer fortgesetzt, wobei sich
keinerlei Einschränkungen des erfindungsgemäßen
Wahlverfahrens auf das restliche Netz sowie Netz-
übergänge zu anderen Netzen ergeben.

[0044] Eine zusätzliche optionale Carrier Selction
Unit CSU ermöglicht in Verbindung mit einer eben-
falls optionalen Bedienprozedur (s. u.) den Verbin-
dungsaufbau zum Zielteilnehmer über wahlweise al-
ternative Netze, wobei das Auswahlkriterium über
beispielsweise die manuelle oder automatische Aus-
wahl von Carrier-Namen, Preisangaben o. a. erfolgen
kann und in dieser Verfahrensweise der rufende Teil-
nehmer vorteilhafterweise keine Kenntnisse von der
entsprechenden Carrier-Rufnummern haben muß.

[0045] Zur Kennzeichnung von Diensten und Gerä-
ten sind im DSS1-Protokoll insbesondere der Ser-
vice Access Point Identifier (SAPI) sowie der Termi-
nal Access Identifier (TEI) innerhalb der Schicht 2
erforderlich. Normalerweise wird das Schicht-2-Pro-
tokoll innerhalb einer Vermittlungsstelle leitungsnah,
d. h. auf der Peripheriebaugruppe (Line Card), be-
handelt. Hierzu stehen besondere Hardwarebaustei-
ne (Chips) zur Verfügung, die die Schicht-2-Behand-
lung weitgehend autonom zwecks Prozessorentlas-
tung durchführen (z. B. Lit. 11 oder 12). Demge-
genüber werden Schicht-3-Protokolle in der Regel in
einem zentralen Vermittlungsrechner behandelt, da
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hierzu systemweite Ressources geschaltet werden
müssen. Eine Neueinführung eines besonderen Ter-
minaltypes für die ATR mit neuem SAPI und TEI ver-
kompliziert daher eine technische Einführung erheb-
lich, da der Änderungsaufwand innerhalb der Vermitt-
lungsstellen wesentlich größer ist, wenn an mehreren
Protokollebenen geändert wird. Hinzu kommt die Not-
wendigkeit zur Einführung entsprechender Endgerä-
te für beide Endpunkte der Kommunikation. D. h. der
Aufwand würde mit der Einführung einer besonde-
ren Endgerätekennzeichnung für das ATR-Verfahren
stark ansteigen, wobei die schnelle flächendeckende
Einführung demgegenüber stark leiden würde.

[0046] Für das erfindungsgemäße Verfahren wird
der Änderungsansatz daher vorzugsweise auf die
Vermittlungsschicht, Schicht 3, begrenzt.

[0047] Im DSS1-Protokoll ist u. a. bereits eine Codie-
rung im sog ASCII-Code (American Standard Code
for Information Interchange) für die Ziffernwahl ge-
bräuchlich. Hier wird beispielsweise unmittelbar der
ASCII-Code verwendet (Fig. 5, Oktett 4), oder aber
es wird über ein Offsetverfahren mittels 4-Bit-Feld ein
Zifferncode aus der ASCII-Tabelle referenziert (Bei-
spielsweise in der ISDN-Subadressierung, Lit. 9, S.
64). Letzteres erlaubt den Transport von 40 Ziffern
in 20 Oktetts. Die Anwendung beschränkt sich aller-
dings auf die Übertragung von Dezimalziffern. Der
ASCII-Code enthält neben Ziffern jedoch auch Buch-
staben und Sonderzeichen. Der 7-Bit-Code wurde
von ANSI (American National Standards Institude)
eingeführt, um Kompatibilität zwischen Datendiens-
ten zu erreichen. Er besteht aus 7 Bit (128 Zeichen)
und einem Prüfbit (Parity). Die Übernahme der Stan-
dardisierung für Telekommunikationszwecke findet
sich in Lit. 8. Der Code wird hier auch als Internatio-
nales Alphabet Nr. 5, kurz IA5, bezeichnet. Die deut-
sche Version für Zwecke der Datenverarbeitung ent-
hält auch Umlaute (Din 660023). Demgemäß existie-
ren in anderen Ländern andere Varianten dieses Zei-
chensatzes mit nationalen Spezifika. Die nationalen
Zeichensätze werden beispielsweise im PC-Bereich
für die Textverarbeitung etc. verwendet.

[0048] Fig. 3 zeigt eine Übersicht der DSS1-Schicht
3 Protokollelemente, die für den Aufbau von Ver-
bindungen erforderlich sind. Eine Schicht-3-Message
S3M (A) setzt sich dabei immer aus mindestens 3
Protokollelementen zusammen, dem Protokocol Dis-
criminator PD (B), der Call Reference CR (C) sowie
dem Message Type MT (D). Optional kommt je nach
Anwendungsfall ein Information Element IE (E) hinzu.

[0049] Der PD ist das erste Oktett eines DSS1-
Schicht-3-Protokollelementes. Es ermöglicht die Un-
terscheidung verschiedener Protokolle sowie ihre
Codierung. Der Code „08” (ein Oktett in BCD-Binary
Codet Decimal-Darstellung) kennzeichnen beispiels-
weise eine DSS1-Nachricht gemäß CCITT Q. 931.

Der Bereich 40 bis 47 steht beispielsweise für na-
tionale Erweiterungen zur Verfügung und könnte zur
Kennzeichnunge der erfindungsgemäßen ATK ver-
wendet werden. Für eine international abgestimm-
te Verwendung dieser Verfahrensweise wäre bei-
spielsweise ein Einstieg über 48-4F (reserviert für
ETSI) oder einer der zahlreichen bisweilen reservier-
ten Codes (.s. Lit. 9, S. 38) sinnvoll.

[0050] Dieser Einstieg wäre beispielsweise sinn-
voll, wenn das erfindungsgemäße Verfahren in ei-
ner bestimmte Ausführungsart als netzweite Signa-
lisierungsvariante realisiert wird und beispielsweise
ebenso die Endgeräte als ATR-fähige Endgeräte mit
einem neuen SAPI und einem neuen TEI auf Schicht
zwei gekennzeichnet werden.

[0051] In diesem Fall werden alle verbindungsauf-
bauspezifischen Nachrichten der Schicht 3 für das
ATR-Verfahren zweckdienlich angepaßt.

[0052] Die CR wird für die Übertragungssteuerung
verwendet und bietet sich sich nicht unmittelbar an.

[0053] Alternativ hierzu bietet sich für nationale oder
private Anwendungen die nachfolgende Alternative
an, ohne daß der PD geändert werden muß.

[0054] Beim MT existiert mit der sog. Escape-Se-
quenz (.s. Lit. 9, S. 38). ebenfalls eine Ausstiegsmög-
lichkeit für nationale Erweiterungen, die für das ATR-
Verfahren verwendet werden kann.

[0055] Die Verwendung weiterer Codes dieses Pro-
tokollelementes ist weniger sinnvoll, da hierdurch lei-
der der strukturierte Ansatz der MT leiden würde.

[0056] Fig. 4 zeigt eine Übersicht der IE in anderer
Darstellung. Hier wird ersichtlich, daß es sinnvoll und
ausreichend ist, den Änderungsaufwand für eine Mi-
nimallösung nach Möglichkeit zunächst auf den Mes-
sage Type „Setup” zu beschränken, da nur dieses
IE Rufnummern transportiert (mit einer Ausnahme für
den Typ „Information”). Die Codierung der NTR im IE
ist in Lit. 9, ab S. 41 beschrieben, wobei vorrangig
die Elemente interessant sind, welche die Rufnum-
mer des rufenden, oder des gerufenen Teilnehmers
transportieren.

[0057] Im ersten Ansatz reicht es aus, wenn der ru-
fende Teilnehmer mit seiner vorhandenen NTR refe-
renziert wird. Optional können die betreffenden Nach-
richten, die die Rufnummer des rufenden Teilneh-
mers transportieren, nach gleicher Verfahrensweise
geändert werden.

[0058] Die Codierung des IE Called Party Number ist
beispielsweise in Fig. 5 dargestellt (it. 9, ab S. 58).
Hierbei kennzeichnet das erste Oktett die IE selbst,
Oktett 2 gibt die Länge der folgenden Rufnummer
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(Length of Called Party Number LCPN) an. Oktett 3
enthält eine Numbering Plan Identification NPI sowie
eine Type of Number Identification TNI. Ab Oktett 8
werden maximal 15 Ziffern transportiert.

[0059] Hier bietet sich beispielsweise der Transport
der ATR mit dem geringsten Änderungsaufwand an.
Gemäß Fig. 6 wird ab Oktett 4 die ATR eingetra-
gen, wobei der komplette Zeichensatz gemäß Lit. 8
vorzugsweise zur Anwendung zulässig ist. Ebenfalls
vorzugsweise wird in Oktett 2 eine größere Rufnum-
mernlänge, bis max 255 Zeichen, definiert. Das Stan-
dard-Verfahren im ISDN-Netz beschränkt die Ruf-
nummernlänge auf 20 Ziffern (.s. Lit. 9, S. 58), wobei
die maximale Rufnummernlänge gemäß internatio-
naler Standardisierung derzeit auf 15 Ziffern begrenzt
ist (Lit. 10, S. 6). Eine LCPN größer 20 und kleiner
256 wiederspricht nicht dem internationalen Rufnum-
mernplan (Lit 10), wenn diese Rufnummernlänge le-
diglich auf der Tasl verwendet wird. Durch die Sub-
stitution der ATR durch die NTR und deren netzwei-
te Verwendung, findet daher keine Einschränkung im
internationalen Verkehr statt.

[0060] Zusätzlich muß die Verwendung eines neuen
Codierungsverfahrens für die Rufnummer gekenn-
zeichnet werden, damit sie vermittlungsstellenseitig
auch erkennbar ist. Beispielsweise wird erfindungs-
gemäß bevorzugt, die Codierung NPI = 1001 (priva-
te numbering plan) als Indikator für das ATR-Verfah-
ren zu verwenden. Um hier keine Engpässe zu schaf-
fen, wird als mögliche Realisierungsart vorgeschla-
gen, den S3M-Typ für diesen Spezialfall zweckdien-
lich abzuändern. Das gesamte Verfahren zur zweck-
dienlichen Änderung der Setup-Nachricht ist in Fig. 6
dargestellt.

[0061] Oktett 4 erhält eine zusätzliche Deklaration,
welche entweder eine Escape Sequenz für weitere
private Anwendungen ermöglicht, bzw. kennzeichnet
alternativ den für das nachfolgende ATR-Verfahren
genutzen nationalen Zeichensatz. Durch diese Maß-
nahme sind unterschiedliche nationale Zeichensätze
verwendbar, wodurch nationale Unterschiede in der
Schreibweise berücksichtigt werden können.

[0062] Im vorgenannten Beispiel wird der nationale
Freiraum im DSS1-Protokoll für ATK-Verfahren ver-
wendet. Der aufgeführte Escape Code ist zunächst
nur bis Ende 2000 spezifiziert (Lit. 10, S. 1) und wird
danach, zumindest im internationalen Bereich durch
ein noch zu definierendes Numbering Plan Identi-
fier(NPI)-Verfahren abzulösen. Die Lösungsvariante
ist demgemäß bedarfsweise anzupassen, bzw. die
vorgeschlagene Verfahrensweise in die internationa-
len Standards zu übernehmen, was zusätzlich den
Vorteil einer netzübergreifenden Signalisierung des
ATK-Verfahrens besitzt. Die vorgeschlagene Verfah-
rensweise zur Rufnummernübertragung kann in ver-
gleichbarer Weise auf die weiteren Protokollelemente

der Schicht 3, welche Rufnummern übertragen, an-
gewandt werden. Der Aufwand ist verhältnismäßig
gering, da hiervon nur wenige Protokollelemente be-
troffen sind.

[0063] In gleicher Verfahrensweise können weite-
re S3M-Typen bedarfsweise geändert werden, wenn
die optionale Dialogfähigkeit zwischen EG und TU
(Telefonbuch oder Quittierbetrieb, s. u.) zum Einsatz
kommt.

[0064] Das AKT-Wahlverfahren ist vorrangig für di-
gitale Netze geeignet. Eine Anwendung im ana-
logen Netz beschränkt sich sinnvollerweise auf
das Mehrfrequenz-Wahlverfahren. Bei diesem DTMF
(Dual Code Multi Frequency)-Verfahren wäre optio-
nal eine Umstellung sowohl im Endgerät, als auch
in der Vermittlungsstelle auf die Übertragung eines
Zeichenvorrates mit beispielsweise 256 unterschied-
lichen Codes erforderlich, andstelle der üblichen 16
Codes. Dies ist prinzipielle optional möglich. Da so-
wohl Endgeräte, als auch die LCs der Vermittlungs-
stellen komplette zu erneuern sind, ist der Aufwand
jedoch zumindest bei der Anpassung vorhandener In-
frastruktur erheblich.

[0065] Alternativ ist eine Signalisierungsform denk-
bar, bei der die alphanumerischen Zeichen durch
die sequenzielle Übertragung von beispielsweise 2
Zifferncodes aus dem 16'er Verfahren signalisiert
werden. Dieses Verfahren bedingt jedoch vermitt-
lungsstellenseitig ebenfalls zumindest eine zusätzli-
che Softwaränderung auf den LC's der Vermittlungs-
stellen.

[0066] Fig. 8 zeigt die prinzipielle Verfahrensweise
zum Verbindungsaufbau. Zunächst erfolgt eine Edi-
tierung der ATR im Endgerätedisplay (A). Dies kann
beispielsweise ohne Zutun der Vermittlungsstelle mit
einer entsprechenden Betriebsart lokal erfolgen. Da-
nach wird der Verbindungsaufbau mit Übertragung
der ATR zur Vermittlungsstelle (B) gestartet. Der Ver-
mittlungsrechner überträgt die S3M an die TU oder
separiert die ATR und reicht diese zur TU weiter (C).

[0067] Optional führt die TU eine menuegesteuerte
erweiterte Suche und Selektion der Zielrufnummer
durch, oder überträgt optional die komplette Zielteil-
nehmeridentifikation zwecks Bestätigung durch den
rufenden Teilnehmer vor Verbindungsaufbau, wobei
die TU beispielsweise mit Transitunterstützung des
Vermittlungsrechners eine Signalisierung mit dem
Endgerät zumindest in der Art durchführt, daß sie
mögliche Rufnummern oder beispielsweise Telefon-
buchauszüge, Anfragen etc. als IA5-Zeichenfolge
zum Endgerät überträgt, welche endgeräteseitig in
geeigneter Weise auf dem Gerätedisplay zur Anzei-
ge gebracht werden, taktil selektiert und/oder editiert
werden und diese Funktionen ebenfalls als IA5-Zei-
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chenfolge zur TU übertragen werden, wodurch ein in-
teraktiver Dialog zwischen TU und EG möglich ist.

[0068] Wenn in der TU hinreichend Informationen
zur eindeutigen Identifikation oder eine Quittierung
des Zielteilnehmers vorhanden sind, überträgt sie die
betreffende NTR, bzw. die modifizierte S3M mit der
NTR an den Vermittlungsrechner, der den Verbin-
dungsaufbau in konvertioneller Weise fortsetzt. Oh-
ne besonderes Zutun verwendet der VR automatisch
die NTR des rufenden Teilnehmers als Information für
den Verbindungsaufbau. Optional kann die TU auch
bei dieser Rufnummer eine entsprechende Konver-
tierung von NTR zu ATR durchführen und zum VR
übertragen. Dies bedingt jedoch eine entsprechende
Implementierung der ATR zu den folgenden Vermitt-
lungsstellen und eine Änderung im Endgerät des Ziel-
teilnehmers, da eine ATR des rufenden Teilnehmers
bisweilen in den bestehenden Standards nicht ent-
halten ist. Für den Dialog zwischen TU und EG kön-
nen je nach Ausprägung des Dienstes entsprechend
geeignete Protokollelemente, wie beispielsweise MP
Information (7B) in Kombination mit IE Display oder
IE Keyboard etc. mit bedarfsweise geeigneter Anpas-
sung verwendet werden.

[0069] Fig. 9 zeigt beispielhaft eine Namenswahl,
wobei bei diesem Anwendungsbeispiel von einer al-
phanumerischen Tastatur mit größerem Display so-
wie einer Maus oder Rollkugel zur Menuesteuerung
ausgegangen wird. Bei Abb. A gibt der rufende Teil-
nehmer die ATR ein. Wenn er beispielsweie nicht die
korrekte ATR kennt, gibt er den Teil der Information
als Suchkriterium ein, den er kennt. Im vorliegenden
Fall beispielsweise den Namen Maier Werner (in na-
türlicher Schreibfolge mit Zwischenabstand).

[0070] Optional ist die Eingabe von Platzhaltern
(sog. Wildcards) möglich, wobei sich in Analogie zu
den im Personal Computer-Bereich (PC) eingeführ-
ten Verfahren das Zeichen „?” für jeweils einen un-
bekannten Einzelbuchstaben und das Zeichen „*” für
eine unbekannte Ziffernfolge beliebiger Länge anbie-
tet. Beispielsweise kann der „Telefonbucheinstieg”
über „M?ier Werner” erfolgen, wenn unklar ist, ob sich
der Teilnehmer mit e oder a schreibt. Eine andere
Möglichkeit wäre „M?ier*”, wenn auch noch der rest-
liche Namenszug unklar ist. im letzten Fall wäre auch
unrelevant, ob die Namensanteile durch einen Frei-
raum, oder ein beliebiges anderes Zeichen getrennt
sind. Diese Information wird als ATR zum Vermitt-
lungsstelle gesandt. Die TU kann mit dieser ATR je-
doch nichts anfangen, da sie im vorliegenden Fall
nicht eindeutig ist und startet eine erweiterte Abfrage
(hier eine Lokalitätsabfrage) (B). Der Teilnehmer gibt
danach beispielsweise den Namen Berlin ein. Wenn
auch dies nicht ausreicht, startet die TU eine weite-
re Analyse, indem sie beispielsweise einen Telefon-
buchauszug überträgt.

[0071] Der Anrufer hat nun die Möglichkeit zu einer
erweiterten Suche, wobei in diesem Beispiel komfor-
table Suchmöglichkeiten angedeutet sind. So wäre
eine erweiterte Suche nach beispielsweise Nachna-
me (..Meier, Maier, Mayer..), nach Vorname (..Walter,
Werner, Wilfried..) oder nach der Adresse möglich.
Die horizontale Selektionsmöglichkeit sowie die Dar-
stellung über den Bildschirmrand hinaus, deuten hier
an, daß die Suche auch nach erweiterten Informati-
onskriterien, wie Branche, Stichworte, E-mail-Adres-
se, Internet-Adresse etc. möglich ist.

[0072] Umgekehrt wäre es optional ebenfalls mög-
lich, eine Suche über die entsprechenden alternati-
ven Kriterien zu beginnen.

[0073] Nachdem der Teilnehmer seinen Wunsch-
kandidaten gefunden hat (aktuelle Auswahl ist bei-
spielsweise farblich gekennzeichnet), schließt er die
Wahl durch Selektion des entsprechenden Feldes ab,
wobei das EG eine entsprechende Quittung zur TU
überträgt (E).

[0074] Die leistungsfähigkeit der Telefonbuchfunk-
tionalität kann dadurch gesteigert werden, daß der
Teilnehmer optionale individuelle Einflußmöglichkei-
ten hat. So besteht die Möglichkeit, persönlich Listen
(Beispielsweise P1..Pn, oder Privat, Firmen, Restau-
rants, Hobby etc.) zu definieren und Eintragungen
des globalen Telefonbuches zwecks schnellerer Su-
che in die persönlichen Listen entsprechend zu über-
nehmen. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Zu-
ordnung individueller Kurznamen zu beliebigen Ziel-
rufnummern des Telefonbuches, wobei die Kurzna-
men nur für den jeweiligen Ersteller persönlich be-
kannt sind. Denkbare Anwendungen sind beispiels-
weise OMA, Firma, Handy, Paul, Gert, Willi etc. Die-
se Eintragungen werden TU-seitig als Sonderform ei-
ner privaten Liste mit nur einem Eintrag behandelt
und können demnach teilnehmerindividuell zugeord-
net werden.

[0075] Die TU kann individuelle Listen immer dann
zuordnen, wenn ihm der rufende Teilnehmer bekannt
ist. Dies wird dadurch gewährleistet, daß der VR op-
tional die Rufnummer des rufenden Teilnehmers für
diese Fälle an die TU überträgt.

[0076] Damit sind die individuellen Listen zumindest
in den Netzen netzweit nutzbar, wo der Teilnehmer
eine persönliche portable Rufnummer besitzt, bei-
spielsweise in zellularen Mobilfunknetzen.

[0077] Weitere Vorteile des dargestellten Verfah-
rens ergeben sich beispielsweise bei Einstieg in das
Telefonbuch über ein Branchenkennzeichnung oder
aber über die e-mail- oder Internet-Adresse. Hier-
durch ist dass Telefonbuch als e-mail- oder Internet-
Adreßbuch nutzbar – eine Funktionalität, die derzeit
weltweit in keinem Netz vorhanden ist.
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[0078] Zur Adreßkonvertierung bietet sich aus ge-
nannten Gründen sowie wegen der Erweiterbarkeit
die Nutzung eines Datenbanksystemes an. Fig. 10
zeigt eine beispielhafte netzseitige Implementierung
der betreffenden Datenbanksysteme. Die Daten-
banksysteme A, B und C versorgen in diesem Bei-
spiel jeweils zwei Vermittlungsstellen und sind zur
Konsistenz der netzweiten Daten mit einem zentra-
len Datenbanksystem ZDB verbunden. Die Telefon-
bucheinträge werden hierbei zentral erstellt und ge-
pflegt und bedarfsweise in die lokalen Datenbanken
geladen.

[0079] Weiterhin zeigt Fig. 10 beispielhaft unter-
schiedliche Netze TKN 1 bis TKN 3, deren Datenban-
ken zum Zwecke des Datenaustausches und der Ak-
tualisierung miteinander in Verbindung stehen, wobei
Fig. 10 beispielhaft eine Verbindung durch eine über-
geordnete internationale Datenbank IDB zeigt.

[0080] Fig. 11 zeigt schematisch eine beispielhaf-
te Einrichtung zur Adressumsetzung mit Datenbank-
system. Die Adressumsetzungseinrichtung TU steht
mit dem Vermittlungsrechner der Vermittlungsstel-
le in Verbindung und enthält die Subscriber Num-
ber Calculation Unit sowie die Carrier Selection Unit.
Sie steht mit einer Verwaltungseinrichtung (Control
Unit CU) für die eigentliche Datenbank in Verbin-
dung, die den effizienten Datenzugriff und die Daten-
verwaltung übernimmt. Die Application Unit AU er-
möglicht den Anschluß weiterer Netze, hier mit Vst
(Vermittlungsstelle im gleichen Netz), TKNx (belie-
biges externes Telekommunikationsnetz) und einem
Internetanschluß angedeutet. Für die Zugangsnetze
müssen entsprechende netz- und endgerätespezifi-
sche Signalisierungsprotokolle und Zugriffsapplika-
tionen zwecks Nutzung der Datenbank für einen er-
weiterten Kundenbedarf bereitgehalten werden. Hier
bieten sich beispielsweise Internet HTML-Protokolle,
aber auch z. B. eine sprachgesteuerte Recherche an.
Eine physikalische Realisierung der Einrichtung wäre
beispielsweise unter Verwendung einer handelsübli-
chen Workstation mit Standard Betriebssystem und
standard-Datenbanksystem, jedoch funktionsspezifi-
scher Software und zusätzlichen Schnittstellen mög-
lich, wobei unterschiedliche System (lokal, zentral, in-
ternational) im wesentlichen durch unterschiedliche
Schnittstellenkonfiguration und unterschiedliche Per-
formance realisierbar sind. Die AU kann zweckdien-
lich zur Verbindung zwischen den Datenbanken ge-
nutzt werden.

[0081] Da mit der erfindungsgemäßen Verfahrens-
weise ein alphanumerischer Datenaustausch sowie
eine menuegesteuerte Einflußnahme während ei-
ner Verbindungsaufbauprozedur zwischen Endge-
rät und Telekommunikationsnetz prinzipiell realisiert
ist, ist es bei sinngemäßer Anwendung der vorge-
schlagenen Verfahrensweise auch möglich, andere
Funktionalitäten in diesem Interaktionsmechanismus

zu realisieren, bzw. zu optimieren. Beispielsweise
bieten Telekommunikationsnetzbetreiber eine mehr
oder weniger umfangreiche Sammlung sogenannter
Komfortleistungsmerkmale an. Diese stehen inzwi-
schen auch für analoge Teilnehmer zur Verfügung,
sofern diese über ein merfrequenzwahlfähiges Tele-
fon verfügen. Lit. 13. zeigt beispielhaft die Realisie-
rung der Bedienoberfläche für diesen Fall, wobei die
Bedienung ohne Dispunterstützung durch den mehr-
fachen sequenziellen Druck von Tasten in komplizier-
ter Reihenfolge erfolgt. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren könnte hier Abhilfe schaffen, wenn es im ana-
logen Netz realisiert wird und die Signalisierungsin-
formation wahlweise in der TU bearbeitet oder al-
ternativ zur entsprechenden Serviceeinrichtung des
Telekommunikationsnetzes geleitet wird, die für die
Steuerung der Komfortmerkmale zuständig ist (bei-
spielsweise das intelligente Netzwerk IN).

[0082] Weiterhin kann das Verfahren zur Abwick-
lung komfortabler Leistungsmerkmale mit alphanu-
merischer Menueführung in digitalen Netzen verwen-
det werden, wenn der Leistungsumfang der Komfort-
merkmale beispielsweise über den international spe-
zifizierten Leistungsumfang hinausgeht.

Abkürzungen

AN Access Network
ANSI American National Standards Institu-

de
ASCII American Standard Code for Informa-

tion Interchange
ATR Alphanumerische Teilnehmerrufnum-

mer
AU Application Unit
BCD Binary Codet Decimal
BN Backbone Network
CC Country Code
CCITT Comité Consultatif International Télé-

graphique et Téléphonique
CR Call Reference
CSU Carrier Selection Unit
DB Datenbank
DECT Digital European Cordless Standard
DTMF Dual Code Multi Frequency
EG Endgerät
IA Interconnection Area
IA5 Internationales Alphabet Nr. 5
IDB Internationale Datenbank
IE Information Element
ITU International Telecommunication Uni-

on
LC Line Card
LCPN Length of Called Party Number
MT Message Type
NDC National Destination Code
NPI Numbering Plan Identifier
NTR Numerische Teilnehmerrufnummer
PC Personal Computer
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PD Protokocol Discriminator
S3M Schicht-3-Message
SN Subscriber Number
SNCU Subscriber Number Calculation Unit
Tasl Teilnehmeranschlußleitung
TKN Telekommunikationsnetz
TU Translation Unit
URL Uniform Resource Locator
VR Vermittlungsrechner
Vst Vermittlungsstellen
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Nutzung alphanumerischer Zei-
chen als Rufnummer für den Verbindungsaufbau so-
wie für die Signalisierung innerhalb und zwischen
Telekommunikationsnetzen (Namenswahl), gekenn-
zeichnet dadurch, daß anstelle der üblichen Dezi-
malziffernübertragung innerhalb der Signalisierungs-
protokolle insbesondere zum Verbindungsaufbau im
Teilnehmeranschlußbereich zwischen den teilneh-
merseitigen Endeinrichtungen und den netzseiti-
gen Vermittlungsstellen, sowie innerhalb der Tele-
kommunikationsnetze und weiterhin beim Netzüber-
gang zwischen nationalen oder internationalen Te-
lekommunikationsnetzen alphanumerische Signali-
sierungsinformationen in Form einer Alphanumeri-
schen Teilnehmerrufnummer (ATR), beispielsweise
zum Zwecke einer Namenswahl, einer Wahl mittels
e-mail- oder Internet-Adresse, einer Branchenwahl
durchgeführt wird, wobei der wählbare alphanume-
rische Zeichenvorrat alle im Computer-Bereich oder
PC-Bereich üblichen Ziffern, alle alphabetischen Zei-
chen in wahlweise Groß- und Kleinschreibung so-
wie umfangreiche Sonderzeichen enthält, wie sie im
internationalen Zeichencode zur Anwendung kom-
men, wobei zusätzlich länderspezifische Varianten
und besondere Schreibweisen durch die Auswahl
und Angabe einer demgemäß im Übertragungsproto-
koll mit zu übertragende Codekennzeichnung (Cha-
ractersatz) möglich sind, wobei die Länge der Zei-
chenfolge (Namenslänge, Characteranzahl) vorzugs-
weise unabhängig von der geografischen Position
von Ursprungs- und Zielteilnehmer innerhalb eines
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jeweiligen Netzes sowie unabhängig von Eigenschaf-
ten bestimmter Einzelnetze (z. B. Rufnummernhaus-
halt) ist und ebenfalls vorzugsweise kundenseitig
(zielteilnehmerseitig) je nach Wunsch individuell de-
finierbar ist,
wobei die ATR lediglich als Aliasname im Bereich
der Teilnehmeranschlußleitung zwischen Teilneh-
merendeinrichtung des rufenden Teilnehmers und
der entsprechenden anruferseitigen Vermittlungs-
stelle als alternative Signalisierungsform innerhalb
der bestehenden Signalisierungsprotokolle zur An-
wendung kommt, wobei in der betreffenden Vermitt-
lungsstelle eine Zuordnung der jeweiligen zielnetz-
spezifischen Teilnehmerrufnummer NTR zur ATR er-
folgt und danach die ATR innerhalb der Signalisie-
rungsprotokolle automatisch durch die für den wei-
teren Verbindungsaufbau bis zum gerufenen Teil-
nehmer erforderlichen netzspezifische NTR ersetzt
wird, wodurch ein ATR-Verbindungsaufbau von al-
len Terminals erfolgen kann, die über eine Möglich-
keit zur Editierung und Übertragung einer ATR verfü-
gen, gleichsam jedoch eine oder mehrere ATR für al-
le bestehenden Zielteilnehmer definiert werden kön-
nen, die sich in beliebigen Netzen befinden, über be-
liebige Endeinrichtungen verfügen und mit beliebigen
Signalisierungen arbeiten,
wobei innerhalb der Signalisierung auf Schicht 3 le-
diglich mindestens ein neuer alternativer alphanume-
rischer Zeichensatz in Verbindung mit einem verlän-
gerten Adressfeld und einer Zeichensatzkennung bei
den betreffenden, für den Verbindungsaufbau erfor-
derlichen, Meldungen zum Einsatz kommt, wobei in-
nerhalb der anruferseitigen Vermittlungsstelle weder
Protokolldiskriminator, noch Nachrichtentyp geändert
werden müssen und der weitere Verbindungsaufbau
sowie die komplette Signalisierung zum Zielteilneh-
mer in konventioneller Art und Weise mit der entspre-
chenden konvertierten konventionellen NTR mit dem-
gemäßer Zeichensatzkennung und Rufnummernlän-
ge erfolgt und somit für den gerufenen Teilnehmer
keinerlei Unterschied besteht, ob er mittels NTR von
einem konventionellen Endgerät oder einem ATR
von einem innovativen Endgerät gerufen wird, und
auch mehrere ATR pro Kunde definierbar sind, wo-
bei durch dieses Verfahren entgegen dem bisher üb-
lichen Dezimalziffernwahlverfahren keine Blockierun-
gen von Adressierungsbereichen durch die Verwen-
dung kurzer Zeichenfolgen als Rufnummer entste-
hen und das ATR-Verfahren zum Verbindungsaufbau
in vorhandenen Netzen parallel zu den bestehenden
NTR-Verfahren (Numerische Teilnehmerrufnummer)
installierbar und betreibbar ist.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet
dadurch, daß ein neuer Endgerätetyp definiert wird,
der in der Lage ist, ATR innerhalb der Verbindungs-
aufbauprozedur zu editieren, der über ATR-Verfah-
ren adressierbar ist und weiterhin als gerufene Sta-
tion optional in der Lage ist, eine ATR einer rufen-
den Station im Display anzuzeigen, wobei innerhalb

der Signalisierungsprotokolle einer Verbindung zwi-
schen rufender und gerufener Station, im digitalen
Signalisierungssystem DSS1 sowie im Zentralkanal-
zeichengabesystem SS7, auf dem Schicht-2-Proto-
koll eine neue Dienste- und Endgerätekennung ein-
geführt wird, wobei sich für die Protokolle die Kon-
strukte SAPI (Service Access Point Identifier) und TEI
(Terminal Access Identifier) eignen und insbesonde-
re innerhalb der Schicht-3-Messages eine neue Pro-
tokollvariante durch die Definition eines neuen Pro-
tocol Discriminators (PD) definiert wird und weiterhin
innerhalb der Schicht-3-Messages ebenfalls diejeni-
gen Nachrichten, wie Verbindungsaufbau-Prozedu-
ren/Setup Prozeduren, zweckdienlich geändert wer-
den, die beim Übergang von NTR zu ATR betroffen
sind, wobei die an der Verbindung beteiligten Vermitt-
lungsstellen bei der Übertragung der ATR innerhalb
der Signalisierungsprotokolle die notwendige Rou-
ting- oder Wegeführungsinformation über zugeordne-
te Tabellen oder eine zugeordnete Datenbank erhal-
ten, um den Verbindungsaufbau jeweils zielgerichtet
zum Zielteilnehmer durchführen oder weiterleiten zu
können, da die Wegeinformation im ATR-Verfahren
nicht mehr enthalten ist.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet dadurch, daß die bedarfsweise Zuordnung
und Konvertierung zwischen ATR und NTR oder
die Ermittlung der notwendigen Routing-/Wegeinfor-
mation in einer von einem Steuerrechner (Vermitt-
lungsrechner) der Vermittlungsstelle getrennten und
zweckdienlich optimierten Einrichtung in Form einer
Translation Unit TU durchgeführt wird, die wahlwei-
se innerhalb der Vermittlungsstelle, oder im Anschluß
daran angeordnet ist und zwecks Verwaltung um-
fangreicher Namens- und Rufnummernlisten, über
eine entsprechende Rufnummerndatenbank (Daten-
bank DB) verfügt, wobei in dieser Anordnung das
Vorhandensein umfangreicher Datensätze für ein er-
weitertes Rufnummernmanagement und ein erwei-
tertes Serviceangebot zur Identifikation beispielswei-
se alternativer Zielrufnummern des gleichen Zielteil-
nehmers oder zur Ermittlung der tatsächlichen ATR
bei Eingabefehlern durch den anrufenden Teilneh-
mer möglich ist.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß ein netzweiter Mechanismus
zum Abgleichen und Aktualisieren aller Datenbanken
von einer zentralen Datenbank besteht

5.    Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 4, gekenn-
zeichnet dadurch, daß ein netzübergreifender Ver-
bund von Datenbanken zwecks erweiterter Suche so-
wie zwecks Abgleichen und Aktualisieren von Daten-
banken in unterschiedlichen Netzen besteht, wobei
die Datenbestände wahlweise dezentral, oder zentral
gepflegt und verwaltet werden können.
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6.    Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 5, gekenn-
zeichnet dadurch, daß diese Verfahrensweise den
Aufbau einer internationalen zentralen Datenbank als
unabhängige Serviceangebot für verschiedene Netze
ermöglicht, wobei die Datensätze, oder zumindest die
jeweils relevanten Datensätze jeweils in die netzspe-
zifischen Datenbanken geladen werden können und
zwecks Verringerung des Signalisierungsaufwandes
jeweils vermittlungsstellennah vorgehalten werden.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß innerhalb der Verbindungs-
aufbauprozedur zusätzliche Informationen/Meldun-
gen zwischen TU und Teilnehmerendeinrichtung in
der Art ausgetauscht werden, daß eine interaktive
menuegesteuerte Suche des Zielteilnehmers in ei-
nem Telefonbuch zwecks Unterstützung der eindeu-
tigen Identifikation des gewünschten Zielteilnehmers
bei zumindest teilweise unbekannter NTR oder ATR
realisiert ist, wobei der ”Einstieg” anruferseitig auf un-
terschiedliche Arten, wie mit der ATR, der NTR, dem
Zielteilnehmername, der Adresse, der e-mail-Adres-
se, Internetadresse, Branchenkennzeichnung wahl-
weise möglich ist.

8.    Verfahren gemäß Anspruch 1, 3 u. 7, ge-
kennzeichnet dadurch, daß alternativ oder in Ergän-
zung der Telefonbuchfunktionalität ein Quittierbetrieb
in der Art implementiert ist, daß die TU vor Wei-
tergabe der NTR an den VR zwecks Fortsetzung
des Verbindungsaufbaus eine erweiterte eindeutige
Kennung des Zielteilnehmers in Form von Name,
ATR, NTR, Adresse an den rufenden Teilnehmer
übermittelt und dies teilnehmerseitig quittiert werden
muß, damit Fehlverbindungen aufgrund nicht völlig
korrekt eingegebenen ATRs vermieden oder zumin-
dest deutlich reduziert werden, wobei die bestehen-
den Nachteile vorhandener Verfahren, wie die un-
gewünschten Übertragung von e-mails, Internet-Sei-
ten oder Faxnachrichten zum falschen Zielteilneh-
mer, wenn die Zielrufnummer/Zieladresse unbeab-
sichtigt falsch eingegeben wurde, vermieden werden.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß die in der Datenbank abge-
speicherte NTR vorzugsweise die komplette nationa-
le oder internationale Rufnummer enthält, wodurch
alle netzweiten Datenbanken, oder auch Datenban-
ken unterschiedlicher Netze, den gleichen Datensatz
zu einem betreffenden Teilnehmer enthalten können,
wobei eine TU-seitige Rufnummernberechnungsein-
richtung (Subscriber Number Calculation Unit SNCU)
die orts- und netzspezifischen Gegebenheiten von
rufendem und gerufenem Teilnehmer berücksichtigt
und die datenbankseitige NTR demgemäß durch ei-
ne Reduktion der Gesamtrufnummer auf eine Fern-
wahlrufnummer im gleichen Netz, oder eine Nahbe-
reichswahl im gleichen Ortsnetz oder im gleichen An-
schlußbereich korrigiert, wobei eine netzübergreifen-
de oder auch weltweite Aliaswahl mit der gleichen

ATR realisierbar ist, wobei die Pflege der Rufnum-
mer auch bei Umzug des Teilnehmers, Netzwechsel
oder Mehrfachzugang über wahlweise unterschiedli-
che Netze sehr leicht realisierbar ist.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß der Datensatz eines Teilneh-
mers in der Datenbank auch die Angabe alternati-
ver Zugangsnetze enthalten kann, wenn der Teilneh-
mer den gleichen Aliasname (Firmen- oder Privatna-
me) als Zugangskennung über unterschiedliche Net-
ze nutzen möchte, wobei im Gegensatz zu konven-
tionellen Verbindungsaufbauverfahren die netzspezi-
fische Vorwahl weder bekannt sein muß, noch vom
rufenden Teilnehmer vorab gewählt werden muß,
sondern vorzugsweise eine menuegeführte Carrier
Selection in Verbindung mit einer spezifischen Carri-
er Selection Unit CSU im TU durchgeführt wird, wobei
die Netzauswahl alternativ manuell oder automatisch
nach unterschiedlichen Optimierungskriterien erfol-
gen kann.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 10, gekenn-
zeichnet dadurch, daß eine Netzauswahl in der Art
automatisch erfolgen kann, daß CSU-seitig eine ak-
tuelle Vorzugsvariante zu den günstigsten Tarifen an-
geboten wird.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß für den Fall, daß der gerufe-
ne Teilnehmeranschluß besetzt ist, oder den Anruf
in einer vorgegebenen Zeit nicht entgegennimmt, ein
erneuter automatischer Versuch zum Verbindungs-
aufbau über eine alternative Rufnummer (NTR), oder
ein alternatives Zugangsnetz durchgeführt wird, wo-
bei der rufende Teilnehmer eine demgemäße Infor-
mation erhält.

13.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß die TU als Software- oder
Hardwareeinrichtung innerhalb einer IN-Struktur (In-
telligent Network) eines Netzes ausgeführt ist, um
Kostenvorteile durch die Erweiterung vorhandener
Hardware- und Datenbankeinrichtungen zu ermögli-
chen.

14.   Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, daß das anruferseitige Endgerät eine
Möglichkeit zur Editierung der ATR innerhalb einer
diesbezüglichen Betriebsart besitzt, die unabhängig
von der Vermittlungsstelle arbeitet, wobei die ATR
wahlweise mittels alphanumerisch mehrfach belegter
Zifferntastatur (Minimaltastaturverfahren) erfolgt, wo-
bei diese Verfahrensweise gut geeignet für zellulare
Mobilfunknetze und Schnurlostelefone erscheint und
demgemäß vergleichbar der bisherigen Verfahrens-
weise zur Editierung eines Namenszuges für das in-
terne Telefonbuch ist, oder alternativ die ATR-Einga-
be über eine integrierte alphanumerische Tastatur er-
folgt oder alternativ die Eingabe mittels einer alpha-
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numerischen Zusatztastatur im Anschluß an ein Te-
lefon erfolgt, wobei ein zusätzliches größeres Display
den Bedienkomfort im Umgang mit dem Telefonbuch
erweitert.

15.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß die Datenbank durch Hinzu-
nahme zumindest einer zusätzlichen Bearbeitungs-
einrichtung (Application Unit AU) die Datenbank-Nut-
zung auch in alternativer Weise für Kunden zugäng-
lich macht und damit eine erweiterte Wertschöpfung
ermöglicht, indem sie teilnehmerseitige Wahlverbin-
den aus Telefonnetzen, dem Internet als zumindest
Punkt-zu-Punkt-Verbindung entgegennehmen kann
und eine menuegesteuerte Bedienung/Rufnummern-
recherche der Datenbank auf Applikationsebene er-
möglicht.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß der anrufende Teilnehmer im
Zusammenspiel mit der Datenbank eigene kunden-
spezifische Verzeichnisse (Rufnummernlisten) inner-
halb der Datenbank definieren kann, die unterschied-
lich individuell gekennzeichnet werden können, wo-
bei der Einstieg in die Telefonbuchsuche wahlweise
alternativ über die betreffende Liste erfolgen kann,
wonach der Inhalt der betreffenden Liste als erste
Auswahlpriorität angeboten wird, wobei die teilneh-
merindividuellen Rufnummernlisten jeweils dem er-
stellenden Kunden über beispielsweise die Telefon-
nummer des Erstellers automatisch zugeordnet und
verwaltet werden, so daß diese Listen für andere Teil-
nehmer nicht zugänglich sind.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß der anrufende Kunde eige-
ne individuelle Kurznamen zu beliebigen Eintragun-
gen in der Datenbank zuordnen kann, die intern als
Sonderfall einer individuellen Rufnummernliste mit
beispielsweise nur je einem Eintrag verwaltet wer-
den, wobei die Kurznamenzuordnung die schnelle-
re Suche (Quicksearch) der zugehörigen Rufnummer
ermöglicht, oder zum besseren Erinnern als Ersatz
komplexer ATRs verwendet werden kann, wobei die
teilnehmerindividuellen Kurznamen jeweils dem er-
stellenden Kunden über beispielsweise die Telefon-
nummer des Erstellers automatisch zugeordnet und
verwaltet werden, so daß diese Listen für andere Teil-
nehmer nicht zugänglich sind, wobei im Extremfall je-
der Kunde durch dieses Verfahren einen Zielkunden
über seinen individuellen eigenen Kurznamen errei-
chen kann, den alle anderen Kunden und der Zielteil-
nehmer jeweils nicht kennen.

18.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 3, gekenn-
zeichnet dadurch, daß die Suche innerhalb der Da-
tenbank unter Verwendung von Platzhaltern erfolgen
kann, wobei ein PC-kompatibles System mit einem
Fragezeichen (?) als Ersatz für ein unbekanntes Ein-

zelzeichen und der Stern (*) für eine unbekannte Zei-
chenfolge beliebiger Länge verwendet wird.

19.   Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, daß es neben der Anwendung in Net-
zen mit digitaler Signalisierung auch in Netzen mit
analoger Signalisierung im Teilnehmeranschlußbe-
reich zur Anwendung kommen kann, wenn durch ein
geeignetes Verfahren die Übertragung alphanume-
rischer Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz mög-
lich ist, was durch die Einführung eines modifizierten
Mehrfrequenzverfahrens mit einem Zeichenvolumen
von mindestens 128 unterschiedlichen Zeichen rea-
lisierbar ist, wobei diese Anforderung durch demge-
mäß geänderte DTMF-Sender und Empfängerbau-
steine in Endgerät und Vermittlungsstelle oder wahl-
weise durch die Kombination von jeweils zwei Mehr-
frequenzcodes zu einem Zeichen erfolgen kann.

20.    Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 19, ge-
kennzeichnet dadurch, daß das erfindungsgemä-
ße alphanumerische Signalisierungsverfahren wäh-
rend der Verbindungsaufbauprozedur dazu verwen-
det werden kann, zusätzliche komfortable Leistungs-
merkmale in Verbindung mit einem Display-Endge-
rät in komfortabler alphanumerischer Menuesteue-
rung anzubieten, wodurch die im Netz der Telekom
angebotenen Komfortleistungsmerkmale, die biswei-
len durch einen komplizierten Eingabealgorithmus
verschiedener Tastensequenzen bedient werden, er-
heblich an Bedienbarkeit und Akzeptanz gewinnen
würden.

21.    Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 20, ge-
kennzeichnet dadurch, daß zusätzlich Komfortmerk-
male mittels TU oder alternativ durch die Weiterlei-
tung der betreffenden Signalisierungsinformationen
zu den Netzkomponenten, die zur Bearbeitung kom-
fortabler Leistungsmerkmale ggf. bereits installiert
sind, weitergereicht werden.

22.  Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet
dadurch, daß es auch bei Netzen mit digitaler Signa-
lisierung auf der Teilnehmeranschlußleitung zur me-
nuegestützten alphanumerischen Bedienung zusätz-
licher Komfortleistungsmerkmale verwendet wird, die
über den Rahmen der international standardisierten
Leistungsmerkmale für das betreffende Netz hinaus-
gehen.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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