
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
13. September 2007 (13.09.2007) PCT WO 2007/101821 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: München (DE). STORMANN, Christof [DE/DE],
H04M 3/436 (2006.01) Therese-Giehse-Allee 66, 81739 München (DE). TRESP,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/051989 Volker [DE/DE], Wilhelm-Kuhnert-Str. 12, 81543
München (DE). WEBER, Stefan Hagen [DE/DE],

(22) Internationales Anmeldedatum: Zoppoter Strasse 22, 81927 München (DE). YU, Kai
2. März 2007 (02.03.2007) [CN/DE], Putzbrunnerstr. 129, 81739 München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE¬

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch SELLSCHAFT, Postfach 22 16 34, 80506 München
(30) Angaben zur Priorität: (DE).

10 2006 010 153.7 6. März 2006 (06.03.2006) DE
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE], AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY,BZ, CA, CH,
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE). CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

(72) Erfinder; und FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CHARZIN- IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,

SKI, Joachim [DE/DE], Groschenweg 49, 81825 LS, LT, LU, LY,MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR IDENTIFYING SPIT OR SPAM FOR VOIP

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM IDENTIFIZIEREN VON SPIT ODER SPAM FUR VOIP

1
500 1000 SOO 2000 2500 3000 500 1000 1500 2000 2500

(57) Abstract: The invention relates to a method for the computer-assisted identification of a class of VoIPcalls of a first type (spam)
in a communication network (internet). Said communication network has a plurality (N) of first subscribers (TnI-I,..., Tnl-5) and a
plurality (M) of second subscribers (Tn2-1,..., Tn2-7), the first and the second subscribers being allocated a definite characteristic (IP
address, telephone number, e-mail address) wherein, at least some of the first subscribers (TnI-I,..., Tnl-5) are allocated, respectively,
with at least one list (white list, black list) which contains at least one definite characteristic of the second subscriber. During a call of
one of the second subscribers to one of the first subscribers, a control screens to see whether the characterisitc of the second subscriber
is on the list of the first subscriber and in the event that the second subscriber is not on the list of the called first subscribers, the lists
of the additional first subscriber are used to make a decision whether the call is classified as a call of the first type (spam or trusted
caller).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum rechnergestutzten Identifizieren einer Klasse von VoIP Anru-
fen erster Art (Spam) in einem Kommunikationsnetzwerk (Internet), wobei das Kommunikationsnetzwerk eine Anzahl N an ersten
Teilnehmern (TnI-I,..., Tnl-5) und 10 eine Anzahl M an zweiten Teilnehmern (Tn2-1,...,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TG)
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für Veröffentlicht:

j ede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, — mit internationalem Recherchenbericht
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, Zur Erklärung der Zweibuchstaben Codes und der anderen Ab
TJ, TM), europaisches (AT,BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, kurzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,MC, des and Abbreviations") am Anfang jeder regulärenAusgabe der
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, PCT Gazette verwiesen

Tn2-7) aufweist und den ersten und den zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeutiger Kennzeichner (IP-Adresse, Telefonnummer,
E-mail Adresse) zugewiesen ist, bei dem - zumindest manchen der ersten Teilnehmer (TnI-I, , Tnl-5) jeweils zumindest eine Liste
(White hst, Black hst) zugeordnet wird, welche zumindest einen eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilnehmer umfasst, - bei einem
Anruf eines der zweiten Teilnehmer bei einem der ersten Teilnehmer überprüft wird, ob der Kennzeichner des zweiten Teilnehmers
auf der Liste des ersten Teilnehmers enthalten ist, wobei in dem Fall, in dem der zweite Teilnehmer nicht auf der Liste des angerufe
nen ersten Teilnehmers enthalten ist, die Listen der weiteren ersten Teilnehmer zur Entscheidung herangezogen werden, ob der Anruf
als Anruf erster Art klassifiziert (spammer oder trusted caller) wird



Beschreibung

VERFAHREN ZUM IDENTIFIZIEREN VON SPIT ODER SPAM FÜR VOIP

Die Erfindung betrifft einen Rechner und ein Verfahren zum

rechnergestutzten Identifizieren einer Klasse von Anrufen

erster Art in einem Kommunikationsnetzwerk, wobei das Kommu

nikationsnetzwerk eine Anzahl N an ersten Teilnehmern und ei-

ne Anzahl M an zweiten Teilnehmern aufweist und den ersten

und den zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeutiger Kenn

zeichner zugewiesen ist.

Unter einem Teilnehmer wird in der vorliegenden Beschreibung

ein Kommunikationsgerat in einem, insbesondere nach dem In

ternet Protocol (IP) kommunizierenden, Kommunikationsnetzwerk

verstanden. Ein derartiges Kommunikationsgerat kann bei

spielsweise ein Rechner, ein Telekommunikationsendgerat, wie

z . B . ein Festnetz- oder Mobiltelefon, oder ahnliches sein.

In der nachfolgenden Beschreibung ist der Begriff eines "An

rufs" als der Versuch des Aufbaus einer Kommunikationsverbin

dung eines zweiten Teilnehmers zu einem ersten Teilnehmer zu

verstehen .

Im Zusammenhang mit E-Mail hat sich Spam zu einem großen

Problem entwickelt, welches die Nutzbarkeit und Zuverlässig

keit von E-Mail-Systemen einschrankt und gleichzeitig die

Kosten für den Betrieb und Unterhalt eines Kommunikations-

netzwerkes zum Betreiben von E-Mails erhöht. Ahnliches wird

im Zusammenhang mit Telefonie über das Internet (Voice over

IP, VoIP) erwartet, wenn die Anzahl der über ein solches Kom

munikationsnetzwerk getätigten Anrufe und die Anzahl der

Teilnehmer eine signifikante Hohe erreicht haben. Derartige

unerwünschte, z.B. Werbung enthaltende, Anrufe werden auch

als "SPIT" (Spam over IP-Telephony) bezeichnet.



Im Gegensatz zu E-Mail-Spam ist SPIT wesentlich störender

aufgrund der Wesensnatur von Anrufen. Die Belästigung startet

bereits dann, wenn das Kommunikationsgerät einen Anruf signa

lisiert. Der Inhalt der Nachricht ist jedoch erst verfügbar,

nachdem der Anruf von dem angerufenen Teilnehmer angenommen,

das heißt eine Kommunikationsverbindung aufgebaut wurde. Die

se Tatsache macht es schwierig, den angerufenen Teilnehmer

vor SPIT zu schützen.

Um Teilnehmer eines Kommunikationsnetzwerks vor SPIT zu be

wahren, stehen damit lediglich Informationen zur Verfügung,

die im Rahmen der Signalisierung eines Anrufs zwischen dem

anrufenden Teilnehmer und dem angerufenen Teilnehmer ausge

tauscht werden. Erst nach Beendigung der Prüfung und der

Feststellung, dass kein SPIT vorliegt, darf dann der Anruf

signalisiert werden.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Verfahren

und einen Rechner anzugeben, mit welchen zuverlässig eine

Klasse von Anrufen erster Art in einem Kommunikationsnetzwerk

identifiziert werden können, um einen störungsfreien Betrieb

des Kommunikationsnetzwerks bereitzustellen.

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren mit den Merkmalen

des Patentanspruches 1 , ein Computerprogrammprodukt mit den

Merkmalen des Patentanspruches 21 sowie einen Rechner mit den

Merkmalen des Patentanspruches 22 gelöst. Vorteilhafte Aus

gestaltungen ergeben sich jeweils aus den abhängigen Patent

ansprüchen .

Das erfindungsgemäße Verfahren zum rechnergestützten Identi

fizieren einer Klasse von Anrufen erster Art in einem Kommu

nikationsnetzwerk, welches eine Anzahl N an ersten Teilneh

mern und eine Anzahl M an zweiten Teilnehmern aufweist und

den ersten und den zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeuti

ger Kennzeichner zugewiesen ist, umfasst die folgenden

Schritte: Zumindest manchen der ersten Teilnehmer wird je

weils zumindest eine Liste zugeordnet, welche zumindest einen



eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilnehmer umfasst. Bei ei

nem Anruf eines der zweiten Teilnehmer bei einem der ersten

Teilnehmer wird überprüft, ob der Kennzeichner des zweiten

Teilnehmers auf der Liste des ersten Teilnehmers enthalten

ist, wobei in dem Fall, in dem der zweite Teilnehmer nicht

auf der Liste des angerufenen ersten Teilnehmers enthalten

ist, die Listen der weiteren ersten Teilnehmer zur Entschei

dung herangezogen werden, ob der Anruf als Anruf erster Art

klassifiziert wird.

Aus technischer Sicht unterscheiden sich erste und zweite

Teilnehmer nicht, sondern stellen, wie eingangs bereits er

läutert, Kommunikationsgerate des Kommunikationsnetzwerks

dar. Funktional betrachtet sind die zweiten Teilnehmer solche

Teilnehmer, die einen Anruf initiieren. Die ersten Teilnehmer

sind die von den zweiten Teilnehmern angerufenen Teilnehmer.

Unter der Klasse von Anrufen erster Art wird im Rahmen der

vorliegenden Beschreibung Spam verstanden, was jedoch nicht

zwingend ist. Erfolgt die Übertragung von Anrufen gemäß dem

Internetprotokoll (IP), wie dies gemäß einer Ausfuhrungsform

der Erfindung vorgesehen ist, so wird die Klasse von Anrufen

erster Art als SPIT (Spam over IP-Telefony) bezeichnet.

Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, die ersten Teilnehmer

des Kommunikationsnetzwerks vor Spam oder SPIT zu schützen,

indem diesen personalisierte Listen zugeordnet sind, in wel

chen Informationen über andere Teilnehmer enthalten sind und

die in der Liste enthaltenen Informationen für die Entschei-

düng herangezogen werden, ob ein Anruf Spam oder SPIT ent

halt.

Die einem ersten Teilnehmer zugeordnete Liste kann dabei

Kennzeichner der zweiten Teilnehmer umfassen, welche Anrufe

erster Art initiieren oder welche Anrufe einer zweiten, davon

unterschiedlichen Art, initiieren. Diese Listen sind in Fach

kreisen auch unter dem Namen Blacklist bzw. Whitelist be

kannt. Eine schwarze Liste (Blacklist) ist eine Liste von In-



stanzen - z . B . Personen, Telefonanschlüssen, IP-Adressen -

die im Vergleich zu anderen Instanzen benachteiligt werden

sollen. Das Gegenstuck zur schwarzen Liste ist die weiße Lis

te (Whitelist) , bei der die auf der Liste genannten Instanzen

gegenüber den übrigen Instanzen bevorzugt werden. Im Rahmen

der Erfindung können einem ersten Teilnehmer sowohl eine

schwarze als auch eine weiße oder sogar beide Listen zugeord

net sein.

Um eine Genauigkeit beim Identifizieren von Anrufen erster

Art zu erzielen, sieht die Erfindung weiterhin vor, in dem

Fall, in dem der zweite Teilnehmer nicht auf der Liste des

angerufenen ersten Teilnehmers enthalten ist, auf indirekte

Weise durch Überprüfung der Listen anderer erster Teilnehmer

zu ermitteln, ob es sich um einen Anruf erster Art handeln

konnte oder nicht. Zur Ermittlung, ob Anrufe erster Art vor

liegen, bedient sich die Erfindung damit der Auswertung von

personalisierten Listen mit bevorzugten oder anders gekenn

zeichneten Teilnehmern.

Stellt die Liste gemäß einer Ausfuhrungsform eine schwarze

Liste dar, so wird in dem Fall, in dem der zweite Teilnehmer

auf der Liste des Angerufenen ersten Teilnehmers enthalten

ist, kein Kommunikationsaufbau zwischen dem ersten und dem

zweiten Teilnehmer realisiert. Stellt die Liste gemäß einer

anderen Variante eine weiße Liste dar, so wird bei Anrufen

solcher zweiter Teilnehmer, die auf der Liste eines der ers

ten Teilnehmer enthalten sind, ein Kommunikationsaufbau zwi

schen dem ersten und dem zweiten Teilnehmer vorgenommen. Bei

beiden Varianten wird in den Fallen, in denen der zweite

Teilnehmer, das heißt der Anrufer, nicht in der Liste des an

gerufenen ersten Teilnehmers enthalten ist, auf die eingangs

beschriebene Weise der Anrufer als Anrufer erster Art oder

Anrufer zweiter Art klassifiziert.

Die Ermittlung, ob der Anruf als erster Art klassifiziert

wird, wird durch ein kollaboratives Filterverfahren durchge

führt. Das kollaborative Filterverfahren kann dabei nach ei-



nem Speicher-basierten Verfahren oder nach einem Modell

basierten Verfahren arbeiten. Das kollaborative Filterverfah

ren kann ferner wahlweise nach einem Verfahren arbeiten, das

einen ersten Teilnehmer-basierten Ansatz (sog. Nutzer-

basierter Ansatz/User-based Approach) verwendet oder das ei

nen zweiten Teilnehmer-basierten Ansatz (sog. Objekt

basierter Ansatz/Item-based Approach) verwendet.

Das Zusammentreffen von Mustern in den Listen der ersten

Teilnehmer wird gemäß dem Vorgehen der Erfindung statistisch

bewertet. Es wird auf eine Abhängigkeit zwischen zwei der

zweiten Teilnehmer geschlossen, wenn diese in einer Vielzahl

der zur Auswertung herangezogenen Listen enthalten sind. Da

bei liegt der Erfindung der Ansatz zugrunde, dass durch einen

Vergleich von Listen einer Mehrzahl an ersten Teilnehmern

ahnliche Listen zweier erster Teilnehmer auffindbar sind.

Wenn zwei ersten Teilnehmern Listen mit hoher Übereinstimmung

zugeordnet sind, so kann daraus geschlossen werden, dass die

Klassifizierung der Anrufe durch die ersten Teilnehmer nach

ahnlichen Prinzipien erfolgt. Damit kann aus den Listeninfor

mationen eines ersten Teilnehmers mit einer gewissen Wahr

scheinlichkeit auf das gewünschte Verhalten des anderen, an

gerufenen ersten Teilnehmers geschlossen werden. Damit ist

die Entscheidung möglich, ob es sich mit hoher Wahrschein-

lichkeit um einen Anruf erster oder zweiter Klasse handelt.

Bei dem erf indungsgemaßen Verfahren wird ein Wert, insbeson

dere ein Wahrscheinlichkeitswert, ermittelt, anhand dessen

die Entscheidung treffbar ist, ob der Anruf als Anruf der

ersten Art klassifiziert wird. Bevorzugt wird der Wahrschein

lichkeitswert unter Verwendung einer Markov-Kette, die auch

als Markov Random Walk bezeichnet wird, ermittelt.

Es kann ferner vorgesehen sein, dass der ermittelte Wert bzw.

der ermittelte Wahrscheinlichkeitswert transformiert wird,

wobei anhand eines dabei resultierenden Transformationswerts

die Entscheidung getroffen wird, ob der Anruf als Anruf der

ersten Art klassifiziert wird. Der Transformation kann dabei



eine vorher festgelegte Transformations-Regel zugrunde gelegt

worden sein.

Das Erstellen der Liste kann gemäß einer Ausführungsform des

erfindungsgemäßen Verfahrens durch den betreffenden ersten

Teilnehmer erfolgen. Das Abspeichern der Liste kann lokal bei

dem ersten Teilnehmer, jedoch auch zentral in einem Rechner

des Kommunikationsnetzwerks, erfolgen.

Darüber hinaus bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie mit

Anrufen, die als Anrufe erster Art klassifiziert wurden, um

gegangen werden kann: Anrufe, die als Anrufe erster Art klas

sifiziert werden, können auf eine Sprachansage- oder Auf

zeichnungseinrichtung umgelenkt werden. Die Anrufe können dem

ersten Teilnehmer mittels einer bestimmten Signalisierungsart

signalisiert werden, z.B. mittels eines bestimmten Klingel

zeichens (sog. „distinctive ringing") . Die Anrufe können dem

ersten Teilnehmer auch signalisiert werden, mit der Möglich

keit eine Klassifizierung vorzunehmen. Die letzte Variante

kann insbesondere dann Anwendung finden, wenn ein bestimmter

Wahrscheinlichkeitswert überschritten wurde, der angibt, dass

ein Anruf erster Art vorliegt. Dies kann durch die Definition

entsprechender Interventionsanweisungen in Form einfacher

Regelen realisiert sein. Dem angerufenen ersten Teilnehmer

steht es dann insbesondere frei, den Anruf zu blockieren, den

Anruf anzunehmen (d.h. eine Verbindung zu dem zweiten Teil

nehmer herzustellen) , den Anruf zu speichern oder dem anru

fenden zweiten Teilnehmer eine bestimmte Signalisierungsart

(insbesondere für zukünftige Anrufe) zuzuweisen.

Ein erfindungsgemäßer Rechner zum Identifizieren einer Klasse

von Anrufen erster Art in einem Kommunikationsnetzwerk, ist

an dieses Kommunikationsnetzwerk anschließbar. Das Kommunika

tionsnetzwerk weist eine Anzahl N an ersten Teilnehmern und

eine Anzahl M an zweiten Teilnehmern auf, wobei den ersten

und den zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeutiger Kenn

zeichner zugewiesen ist. Zumindest manchen der ersten Teil

nehmer ist jeweils zumindest eine Liste zugeordnet, welche



zumindest einen eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilnehmer

aufweist, wobei der Rechner dazu ausgebildet ist, bei einem

Anruf eines der zweiten Teilnehmer bei einem der ersten Teil

nehmer zu überprüfen, ob der Kennzeichner des zweiten Teil-

nehmers auf der Liste des ersten Teilnehmers enthalten ist,

und in dem Fall, in dem der zweite Teilnehmer nicht auf der

Liste des angerufenen ersten Teilnehmers enthalten ist, die

Listen der weiteren ersten Teilnehmer zur Entscheidung heran

zuziehen, ob der Anruf als Anruf erster Art klassifiziert

wird.

Der erfindungsgemäße Rechner kann wahlweise in dem ersten

Teilnehmer oder einem beliebigen Rechner des Kommunikations

netzwerks, welcher z . B . bei der Vermittlung oder dem Aufbau

einer Kommunikationsverbindung zwischen dem anrufenden zwei

ten Teilnehmer und dem angerufenen ersten Teilnehmer betei

ligt ist, angeordnet sein.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird ferner durch

ein Computerprogrammprodukt gelöst, das direkt in den inter

nen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kann

und Softwarecode-Abschnitte umfasst, mit denen die Schritte

gemäß einem der vorherigen Ansprüche ausgeführt werden, wenn

das Programm auf einem Computer läuft.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren näher er

läutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung, anhand der die der Erfindung

zugrunde liegende Problematik verdeutlicht wird,

Fig. 2 eine erste Tabelle, anhand der das der Erfindung

zugrunde liegende Verfahren erläutert wird,

Fig. 3a, b zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen, welche zur

Klassifikation eines Anrufs herangezogen werden

können,



Fig. 4 eine zweite Tabelle, anhand der das Vorgehen des

erf indungsgemaßen Verfahrens illustriert wird,

und

Fig. 5 einen Graph, welcher die in der zweiten Tabelle

gemäß Fig. 4 enthaltenen Informationen anschau

lich darstellt.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem und der gewählte

Losungsansatz können am besten anhand der Fig. 1 erkannt wer

den. Dargestellt sind zwei X-Y-Diagramme, wobei jeweils auf

der X-Achse die eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilnehmer

(Anrufer) und auf der Y-Achse die eindeutigen Kennzeichner

erster Teilnehmer (angerufene Teilnehmer) dargestellt sind.

Jeder Punkt in den X-Y-Diagrammen stellt einen Eintrag in der

Liste, z . B . einer schwarzen Liste, eines ersten Teilnehmers

dar. Die Diagramme umfassen zwecks Illustration N=IOOOO erste

Teilnehmer und M=3000 zweite Teilnehmer. Exemplarisch ist

dies für den Anrufer 998 und den angerufenen, ersten Teilneh-

mer 6103 dargestellt. Aufgrund des Eintrags eines eindeutigen

Kennzeichners des zweiten Teilnehmers 998 in der schwarzen

Liste des ersten Teilnehmers 6103 werden Anrufe dieses zwei

ten Teilnehmers bei dem ersten Teilnehmer nicht durchge

stellt.

Wahrend in dem linken Diagramm eine gleichmaßige Verteilung

von Eintragen in den Listen der ersten Teilnehmer zu erkennen

ist, zeigt die rechte Hälfte der Fig. 1 das X-Y-Diagramm,

nachdem die Eintrage umgruppiert wurden. Der Ubersichtlich-

keit halber wurde jedoch darauf verzichtet, die entsprechen

den eindeutigen Kennzeichner in unsortierter Weise über die

X- und Y-Achse darzustellen. Vielmehr erfolgte wiederum eine

Darstellung in sortierter Reihenfolge.

Wie ohne weiteres zu erkennen ist, ist die mit dem Bezugszei

chen 1 gekennzeichnete Gruppe von zweiten Teilnehmern in na

hezu samtlichen schwarzen Listen der ersten Teilnehmer ent

halten. Dagegen ist eine mit dem Bezugszeichen 2 gekennzeich-



nete Gruppe von zweiten Teilnehmern auch lediglich nur auf

den schwarzen Listen einer Gruppe von ersten Teilnehmern ent

halten. Darüber hinaus sind mehrere, dem Block 2 entsprechen

de weitere Gruppen zu erkennen, wobei die entsprechenden

zweiten Teilnehmer einer bestimmten Gruppe von ersten Teil

nehmern zugeordnet sind. Versuche haben gezeigt, dass eine

solche Umsortierung mit der im rechten Teil der Figur gezeig

ten Darstellung nahezu immer möglich ist.

Die Analyse dieses Sachverhalts zeigt, dass unter Verwendung

von kollaborativen Filter-Methoden eine Klassifizierung mög

lich ist, wie der Anruf eines zweiten Teilnehmers bezuglich

eines ersten Teilnehmers zu betrachten ist, wenn sich der

zweite Teilnehmer nicht auf der (schwarzen) Liste des ersten

Teilnehmers befindet. Ermöglicht wird dies durch einen Ver

gleich der (schwarzen) Liste des angerufenen ersten Teilneh

mers mit einer Vielzahl von (schwarzen) Listen weiterer ers

ter Teilnehmer, welche auf Ähnlichkeiten zu der (schwarzen)

Liste des angerufenen ersten Teilnehmers überprüft werden.

Zur Klassifikation, ob es sich bei einem Anruf eines zweiten

Teilnehmers bei einem ersten Teilnehmer in einem gemäß dem

Internet-Protokoll kommunizierenden Kommunikationsnetzwerk,

um einen Anruf erster Art, z.B. SPIT, handelt, bedient sich

die Erfindung nutzer-def inierter schwarzer und/oder weißer

Listen. Zur einfacheren Verständlichkeit wird nachfolgend le

diglich auf schwarze Listen eingegangen, wobei das Prinzip

alternativ auch mit weißen Listen oder schwarzen und weißen

Listen anwendbar ist.

Das Bereitstellen von nutzer-def inierten Listen ermöglicht

zwei Arten von Funktionalitat.

1 . Wenn ein zweiter Teilnehmer, der nachfolgend auch als An-

rufer oder Caller bezeichnet wird, auf der schwarzen Lis

te eines ersten Teilnehmers, nachfolgend auch als angeru

fener Teilnehmer oder Subscriber bezeichnet, werden alle

Anrufe des Anrufers bei dem angerufenen Teilnehmer blo-



ckiert. Dies bedeutet, es findet kein Aufbau einer Kommu

nikationsverbindung zwischen dem Anrufer und dem angeru

fenen Teilnehmer statt.

2 . Die einem angerufenen Teilnehmer zugeordnete Liste ermög

licht es ferner, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, ob

ein von einem Anrufer initiierter Anruf SPIT ist, wenn

dieser Anrufer nicht auf der dem angerufenen Teilnehmer

zugeordneten Liste ist. Die Bestimmung der Wahrschein-

lichkeit erfolgt dabei auf Basis der Listen anderer ers

ter Teilnehmer.

Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, ob es sich bei einem

Anruf um SPIT handelt, wird unter Zuhilfenahme von kollabora-

tiven Filter-Techniken ermittelt. Die dabei zugrunde liegende

Vermutung besteht darin, dass erste Teilnehmer, welche ähnli

che schwarze Listen aufweisen, dazu neigen, ähnliche Auffas

sungen hinsichtlich der Entscheidung, ob ein Anrufer ein

Spitter ist oder nicht, haben.

Dies wird anhand der Fig. 2 nachfolgend näher erläutert. Die

Tabelle zeigt beispielhaft M = 7 zweite Teilnehmer Tn2-1, ...,

Tn2-7, welche jeweils die Spaltenüberschriften der Tabelle

bilden. Die Zeilenüberschriften werden durch beispielhaft

N = 5 erste Teilnehmer TnI-I, ..., Tnl-5 repräsentiert. Die

zweiten Teilnehmer werden auch als Caller bezeichnet, weswe

gen die Spaltenbezeichnungen um die Bezugszeichen Cl, ..., C7

ergänzt sind. In entsprechender Weise sind die Zeilenüber

schriften um die Bezugszeichen Sl, ..., S5 ergänzt, nachdem die

ersten Teilnehmer auch als Subscriber bezeichnet werden. Ein

Zeileneintrag stellt beispielhaft jeweils eine schwarze Liste

der ersten Teilnehmer TnI-I, ... Tnl-5 dar.

Ein Haken in der Tabellenzeile zeigt an, dass der zugeordnete

zweite Teilnehmer Tn2-1, ..., Tn2-7 als sog. Spitter betrachtet

wird. Leere Einträge in der Tabelle bedeuten, dass hinsicht

lich von Anrufen eines betreffenden zweiten Teilnehmers bei

einem ersten Teilnehmer weder aktiv eine Klassifizierung als



SPIT durch den ersten Teilnehmer vorgenommen wurde, noch dass

im Rahmen des erfindungsgemaßen Verfahrens eine hohe SPIT-

Wahrscheinlichkeit ermittelt wurde. Die grau hinterlegten und

mit X gekennzeichneten Tabelleneintrage zeigen an, dass eine

signifikante Wahrscheinlichkeit besteht, dass Anrufe des

betreffenden zweiten Teilnehmers als SPIT für den betreffen

den ersten Teilnehmer betrachtet werden.

Gemäß dem erfindungsgemaßen Vorgehen werden Anrufe des zwei-

ten Teilnehmers Tn2-4 für den ersten Teilnehmer TnI-I als

SPIT klassifiziert, da die ersten Teilnehmer TnI-I und Tnl-2

ahnliche schwarze Listen aufweisen. Aus dieser Ähnlichkeit

kann geschlossen werden, dass auch eine ahnliche Auffassung

über den zweiten Teilnehmer Tn2-4 vorliegen wird.

In entsprechender Weise werden Anrufer des zweiten Teilneh

mers Tn2-7 bei dem ersten Teilnehmer Tnl-4 als SPIT klassifi

ziert, da die ersten Teilnehmer Tnl-3 und Tnl-4 ahnliche

schwarze Listen aufweisen. Anrufe des zweiten Teilnehmers

Tn2-1 bei dem ersten Teilnehmer Tnl-5 werden als verdachtig

betrachtet, da die anderen ersten Teilnehmer, insbesondere

die Teilnehmer TnI-I und Tnl-2, den zweiten Teilnehmer Tn2-1

als Spitter klassifiziert haben. Entsprechendes gilt für den

zweiten Teilnehmer Tn2-2 hinsichtlich des ersten Teilnehmers

Tnl-5. Gemäß dem erfindungsgemaßen Vorgehen werden deshalb

Anrufe der zweiten Teilnehmer Tn2-1 und Tn2-2 beim ersten

Teilnehmer Tnl-5 als SPIT klassifiziert.

Das erfindungsgemaße Verfahren ist damit in der Lage, Anrufer

von SPIT zu identifizieren, wenn diese global, das heißt von

einer Vielzahl von ersten Teilnehmern, als Spitter, gekenn

zeichnet wurden, d.h. in deren Listen aufgenommen sind. Dar

über hinaus ermöglicht es die Erfindung, einen zweiten Teil

nehmer nicht lediglich global als Spitter zu kennzeichnen,

sondern vielmehr eine personalisierte Zuordnung zwischen

zweiten und ersten Teilnehmern, wodurch die unterschiedlichen

Interessen einer Vielzahl von ersten Teilnehmern berücksich

tigt werden.



Die kollaborative Filterung wurde erstmals zur Entwicklung

von personalisierten Vorschlagssystemen eingesetzt. Die Tech

nologie wurde erfolgreich in Business-to-Customer (B2C) -

Plattformen, wie z . B . von Amazon, eingesetzt. Ein kollabora-

tiver Filter-Algorithmus arbeitet mit einer N-M-Matrix X , in

der jede Zeile einem Nutzer und jede Spalte einem Objekt

(Produkt) zugeordnet ist. Jeder Matrix-Eintrag X1 zeigt dann

die Meinung des Nutzers i bezüglich des Produkts j an.

In entsprechender Anwendung auf den erfindungsgemäßen Fall

entspricht jeder Nutzer einem ersten Teilnehmer und jedes

Produkt einem zweiten Teilnehmer bzw. deren jeweiligen ein

deutigen Kennzeichnern. Eine solche Matrix X kann deshalb

sehr groß und mit wenigen Matrixeinträgen versehen sein,

nachdem jeder erste Teilnehmer seine Meinung bezüglich einer

nur sehr kleinen Anzahl an zweiten Teilnehmern hinterlegt.

Diese Matrix bildet den Ausgangspunkt des kollaborativen Fil

ters, um die Meinung eines ersten Teilnehmers hinsichtlich

der fehlenden Matrixeinträge vorauszusagen. Insbesondere wird

dabei eine Wahrscheinlichkeit ermittelt. Diese wird durch die

Variable x ausgedrückt. Die Variable x ist entweder ein nume

rischer Wert, z . B . von 1 bis 7 , wie in Fig. 3a) dargestellt

oder sie nimmt einen binären Wert, z . B . Normal und SPIT

(vgl. Fig. 3b) an. Im Weiteren wird hierbei der zuletzt ge

nannte Fall betrachtet.

Die Variable x ist abhängig von dem zweiten Teilnehmer j und

dem ersten Teilnehmer i . Das Ziel des kollaborativen Filterns

ist deshalb die Bestimmung einer Wahrscheinlichkeitsvertei

lung P (x|i,j,X) . Dies ist in den Fig. 3a) und 3b) darge

stellt. In Fig. 3a) ist eine beispielhafte erwartete Wahr

scheinlichkeitsverteilung für die Präferenzen des ersten

Teilnehmers in numerischer Form dargestellt. Die Verteilung

macht nicht nur eine Aussage über den erwarteten Wert (im

vorliegenden Fall 5 ) , sondern auch über die Unbestimmtheit

dieser Schätzung. Im Beispiel der Fig. 3b) kann der Wahr

scheinlichkeitswert nur zwei Werte (Normal oder SPIT) anneh-



men, wobei die Wahrscheinlichkeitsverteilung aussagt, wie

wahrscheinlich der überprüfte Anruf SPIT ist.

In dem Formalismus von P(x|i,j,X) bedeutet das Erfordernis

von i , j und X , dass die Vorhersage von erstem Teilnehmer zu

erstem Teilnehmer und zweitem Teilnehmer zu zweitem Teilneh

mer unterschiedlich ist.

Algorithmen des kollaborativen Filterns können damit als ein

Weg zum Füllen all der fehlenden Elemente der Matrix X be

trachtet werden. In der Praxis ist das Auffüllen mit großen

Speicherkosten und einer großen Verarbeitungskomplexitat ver

bunden, weil übliche Speicher eine vollständige Matrix mit

Millionen Elementen, multipliziert mit Hunderten von Tausen-

den von Elementen nicht beinhalten können. Weiterhin ist es

nicht möglich, die Matrix innerhalb eines bestimmten Zeitin

tervalls aufzufüllen. Eine weitere Schwierigkeit in der Pra

xis besteht darin, dass nicht alle der ersten Teilnehmer An

fragen zum Aktualisieren der Matrix von einer übergeordneten

Instanz in dem Kommunikationsnetzwerk beantworten werden. Um

die Performance zu erhohen, kann deshalb ein Zwischenspei

chern (Cashing) von vorhergehend ermittelten Wahrscheinlich

keitswerten notwendig sein. In diesem Zusammenhang ist fest

zustellen, dass mit dem Treffen einer Vorhersage, ob ein

zweiter Teilnehmer bezuglich eines ersten Teilnehmers als

Spitter betrachtet wird oder nicht, im Regelfall keine Ände

rung der von dem ersten Teilnehmer erstellten Liste vorgenom

men wird.

Das kollaborative Filtern kann entweder auf einem Modell

basierten Verfahren oder einem Speicher-basierten Verfahren

vorgenommen werden. Das Speicher-basierte Verfahren ist als

"Memory-based Method", das Modell-basierte Verfahren als "Mo-

del-based Method" in Fachkreisen bekannt. In einer frühen

Phase bezieht sich der Begriff des kollaborativen Filterns

nur auf das Speicher-basierte Verfahren. Dies basierte auf

der Beobachtung, dass Menschen üblicherweise Empfehlungen von

ahnlich-denkenden Bekannten vertrauen. Diese Verfahren wenden



ein Nächster-Nachbar-ähnliches Schema ("Nearest-Neighbour-

like"-Scheme) an, um die Beurteilung eines Nutzers, basierend

auf den Beurteilungen von ähnlich-denkenden Nutzern, vorher

zusagen. Der Begriff "Speicher-basiert" kommt daher, dass ei-

ne Datenbank mit Nutzereinträgen vorgehalten wird und ein

Verarbeiten der darin gespeicherten Inhalte nur dann vorge

nommen wird, wenn eine Vorhersage benötigt wird. Im Zusammen

hang mit der vorliegenden Erfindung bedeutet dies, wenn ein

erster Teilnehmer einen Anruf empfängt, wird gemäß dem Spei-

cher-basierten Verfahren die Liste des ersten Teilnehmers he

rangezogen, um andere erste Teilnehmer mit ähnlichen Listen

aufzufinden und zu überprüfen, ob der anrufende, zweite Teil

nehmer ebenfalls in diesen ähnlichen Listen enthalten ist.

Im Gegensatz dazu steht das Modell-basierte kollaborative

Filtern, welches ein kompaktes Modell erlernt, das auf der

betrachteten Matrix X basiert und dann das erlernte Modell

verwendet, um Vorhersagen zu machen. Dabei gibt es Methoden,

welche eine Faktorisierung der Matrix X vornehmen, um die

sehr große Matrix X in eine Anzahl kleinerer Matrizen zu un

terteilen. Damit kann jeder Nutzerdatensatz in geringer di-

mensionale latente Teilräume transformiert werden. Nachdem

diese latenten Teilräume die Abhängigkeit zwischen ersten und

zweiten Teilnehmern beschreiben, kann der einen Nutzerdaten-

satz beschreibende Teilraum verwendet werden, um die Teilneh

mer-Interessen des ersten Teilnehmers bezüglich der zweiten

Teilnehmer vorherzusagen.

Speicher-basierte Verfahren werden auch als "Lazy-Learning"

in dem Sinn bezeichnet, dass keine besondere Trainingsphase

benötigt wird. Das Speicher-basierte Verfahren kann neue Da

ten durch bloßes Hinzufügen zur Matrix handhaben. Im Gegen

satz dazu kann das Modell-basierte Verfahren wesentliche Vor

teile in der Rechenzeit erzielen, so dass die Vorhersage sehr

schnell getroffen werden kann. Andererseits ist das inkremen-

telle Hinzufügen von Modellen nicht trivial.



Sowohl das Speicher- als auch das Modell-basierte Verfahren

von kollaborativen Filter-Algorithmen können entweder in ei

nem ersten Teilnehmer-basierten Ansatz oder einem zweiten

Teilnehmer-basierten Ansatz verwendet werden. Der erste Teil-

nehmer-basierte Ansatz ist in Fachkreisen auch als User-based

method, der zweite Teilnehmer-basierte Ansatz als Item-based

method bekannt. Die nachfolgende kurze Erklärung erfolgt im

Kontext des Speicher-basierten Filterverfahrens.

Gegeben ist die Matrix X . Damit kann die Ähnlichkeit zwischen

Objekten bzw. zweiten Teilnehmern verglichen werden. Zwei Ob

jekte bzw. zweite Teilnehmer sind ahnlich, wenn die korres

pondierenden Spalten in der Matrix X ahnlich sind. Dies be

deutet, jeder Nutzer tendiert dazu, eine ahnliche Auffassung

zu den beiden Objekten bzw. zweiten Teilnehmern zu haben.

Diese Vorgehensweise wird anhand des Beispiels der Fig. 4

weiter erläutert. Unter der Annahme, dass der zweite Teilneh

mer Tn2-4 den zweiten Teilnehmern Tn2-1, Tn2-2 und Tn2-3 ahn-

lieh ist, wobei diese Annahme auf den Listeneintragen der an

deren, ersten Teilnehmer basiert, ist es wahrscheinlich, dass

ein erster Teilnehmer eine ahnliche Meinung bezuglich dieser

vier zweiten Teilnehmer hat. Wenn ein erster Teilnehmer die

zweiten Teilnehmer Tn2-1, Tn2-2 und Tn2-3 in seine schwarze

Liste gesetzt hat, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der

zweite Teilnehmer Tn2-4 für diesen bestimmten ersten Teilneh

mer ein Spitter.

In einer Situation, in der die Anzahl an ersten Teilnehmern

dynamisch und wesentlich großer als die Anzahl der zweiten

Teilnehmer ist, wird das Item-basierte Verfahren aus rechen

technischen Gründen bevorzugt.

Es wird damit im Rahmen der Erfindung versucht, das statisti-

sehe Zusammentreffen von zweiten Teilnehmern in den Listen

der ersten Teilnehmer zu modellieren. Die Abhängigkeit zwi

schen zwei zweiten Teilnehmern wird reflektiert durch den Um

stand, dass diese oft gleichzeitig in den gleichen schwarzen



Listen der ersten Teilnehmer vorkommen. Dieses Vorgehen ist

äquivalent zu dem user-based approach, obwohl es ein item-

based approach zu sein scheint. Zur Modellierung des Zusam

mentreffens von zweiten Teilnehmern wird die dem Fachmann ge-

läufige Markov-Kette, welche auch als Markov Random Walk be

kannt ist, herangezogen. Dazu betrachtet man einen ungerich-

teten Graphen G (V, E , W ), wobei V einen Satz an Knoten, E

einen Satz an Kanten, welche die Knoten V mit einander ver

binden und W eine Adj azenz-Matrix darstellt, welche jeder

Kante [i,j] ein Kantengewicht W1 , ≥O zuweist. Die Indizes

[i,j] bezeichnen dabei die Kante, welche einen Knoten V1 und

einen Knoten V miteinander verbindet. Die Transitions-

Wahrscheinlichkeit der Markov-Kette von V1 nach V3 ist defi

niert als:

P1 , = W1 , /D1, worin D1 = W1 , .

Das Kantengewicht W1 , kann, als die Häufigkeit von Transitio

nen zwischen V1 und V3 interpretiert werden. Damit kann P1

betrachtet werden als wie groß der Anteil von sämtlichen

Transitionen, die den Knoten V1 betreffen im Verhältnis zur

Transition von V1 nach V ist.

Eine Transition codiert damit ein Zusammentreffensmuster von

zwei miteinander verbundenen Knoten. Ein Kantengewicht W13

mit einem hohen Wert zeigt ein häufiges Zusammentreffen der

beiden Knoten an. Damit codiert P13 die bedingte Wahrschein

lichkeit, wenn V1 auftritt, wie wahrscheinlich V1 ebenfalls

auftritt. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit wird verwendet,

um auf die SPIT-Wahrscheinlichkeit eines neuen zweiten Teil

nehmers in Bezug auf die Listen sämtlicher erster Teilnehmer

rückzuschließen.

Die Datenbasis der schwarzen Listen der ersten Teilnehmer be-

schreibt direkt das Zusammentreffen von Paaren von ersten

Teilnehmern und zweiten Teilnehmern. Fig. 5 zeigt das Bei

spiel eines ungerichteten Graphen, der die in Fig. 4 enthal

tenen Informationen der Matrix berücksichtigt. Dabei sind die



ersten Teilnehmer TnI-I bis Tnl-4 durch die Knoten Sl bis S4

und die zweiten Teilnehmer Tn2-1 bis Tn2-7 durch die Knoten

Cl bis C7 gekennzeichnet.

Basierend auf diesem Graphen kann ein kollaboratives Filtern

nach dem User-based Approach durchgeführt werden. Im nachfol

genden Beispiel wird davon ausgegangen, dass die SPIT-

Wahrscheinlichkeit für den ersten Teilnehmer (in der Figur

als Sl bezeichnet) mit den folgenden Schritten vorhergesagt

werden kann.

1 . Initialisierung (t=0). Da sich die Vorhersage auf den

ersten Teilnehmer TnI-I konzentriert, wird die gesamte

Wahrscheinlichkeitsmasse auf den Knoten Sl gelegt. Dies

bedeutet Pt=o (Sl)=I.

2 . Erster Sprung t=l : In diesem Schritt wird von dem Knoten

Sl zu den Knoten Cl, C2 und C3 gesprungen, welche über

Kanten mit dem Knoten Sl verbunden sind. Die Wahrschein-

lichkeit einer Transition beträgt jeweils ein Drittel:

Pt=i(Cl)= V 3, Pt=i (C2)= V 3 und Pt=i(C3)= V 3.

3 . Zweiter Sprung t=2 : Beim Fortsetzen der Kette (Random

Walk) empfangen die mit den Knoten Cl, C2 und C3 verbun-

denen Knoten Sl, S2 und S3 wiederum eine Wahrscheinlich

keitsmasse. Dabei ergibt sich Pt=2 (S2)= V 3-V 3 + V 3-V +

V 3-V 2 = V 9 , Pt=2(S3)= V 3-V 3 = V 9 , Pt=2(S4)= 0 . Dies re

sultiert daraus, dass der Knoten S4 mit keinem der Knoten

Cl, C2 und C3 über eine Kante verbunden ist.

4 . Dritter Sprung t=3 : Wenn man einer weiteren Transition

folgt ergibt sich: Pt=3 (C4)= V 9 -V 4 = V 9, Pt=3 (C5)= Pt=3

(C6) = Pt=3 (C7) = V 36 .

Damit ergibt sich das Ergebnis, dass für den Knoten Sl (den

ersten Teilnehmer) TnI-I, die SPIT-Wahrscheinlichkeit des

Knotens C4 (Teilnehmer Tn2-4) wesentlich höher ist als die



der anderen zweiten Teilnehmer, die nicht in der schwarzen

Liste des ersten Teilnehmers TnI-I sind.

Das Verfahren der Markov-Kette, wie oben illustriert, kann

als Nutzer-basierter Ansatz betrachtet werden, da die Nutzer-

Ähnlichkeit durch die Transitionen zwischen Nutzern gemessen

ist. Die Ähnlichkeit zwischen ersten Teilnehmern ist verur

sacht durch die Zwei-Schritt-Transition auf dem Graph in Fig.

5 , nämlich von den ersten Teilnehmern zu den zweiten Teilneh-

mern zurück zu den ersten Teilnehmern.

Die Markov-Methode kann in äquivalenter Weise als ein Objekt

basierter Ansatz betrachtet werden, in dem die Ähnlichkeit

des Objekts bzw. zweiten Teilnehmers durch die Transitionen

zwischen den Produkten bzw. zweiten Teilnehmern gemessen

wird. Diese Ähnlichkeit ist durch eine Zwei-Schritt-

Transition auf dem Graph der Fig. 5 verursacht, die von den

zweiten Teilnehmern zu den ersten Teilnehmern, und schließ

lich zurück zu den zweiten Teilnehmern verlauft.

Im oben beschriebenen Beispiel kann der Objekt-basierte An

satz als eine Markov-Kette (Random Walk) betrachtet werden,

beginnend von t=l, in welcher die Wahrscheinlichkeitsmassen

lauten: Pt=i (Cl)= V 3 , Pt=i (C2)= V 3 und Pt=i (C3)= V 3. Nach-

dem für den Knoten Sl die schwarze Liste gegeben ist, kann

als Ausgangszustand folgendes gesetzt werden: Pt=i (Cl)=I, Pt=i

(C2)= 1 und Pt=i (C3)= 1 . Die SPIT-Wahrscheinlichkeit für die

anderen zweiten Teilnehmer betragt: Pt=3 (C4)= V 3, Pt=3 (C5) =

Pt=3 (C6)= Pt=3 (C7)= V i2. Damit betragt die Differenz ledig-

lieh den Faktor 3 .

In einer Situation, in der die Anzahl der ersten Teilnehmer

wesentlich großer ist als die der anrufenden zweiten Teilneh

mer, ist der Objekt-basierte Ansatz effizienter. Das Vorgehen

ist dabei identisch mit dem vorher beschriebenen.

Die Erfindung schlagt damit ein Verfahren zum rechnergestutz

ten Identifizieren von Anrufen einer bestimmten Klasse (ins-



besondere Spam bzw. SPIT) im Rahmen von IP-Telefonie vor. Da

bei ist es insbesondere möglich, die Vermeidung solcher Anru

fe personalisiert, das heißt jedem einzelnen angerufenen ers

ten Teilnehmer, vorzunehmen. Zu diesem Zweck bedient sich die

Erfindung von den Teilnehmern definierten Listen, die als

schwarze oder weiße Listen ausgebildet sein können, um Rück

schlüsse auf das wahrscheinliche Verhalten des ersten Teil

nehmers ziehen zu können. Die Erfindung bedient sich kollabo-

rativer Filter-Methoden, die auf die von den Teilnehmern de-

finierten Listen angewendet werden.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum rechnergestützten Identifizieren einer Klas

se von Anrufen erster Art (Spam) in einem Kommunikationsnetz-

werk, wobei das Kommunikationsnetzwerk eine Anzahl N an ers

ten Teilnehmern (TnI-I,..., Tnl-5) und eine Anzahl M an zweiten

Teilnehmern (Tn2-1,..., Tn2-7) aufweist und den ersten und den

zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeutiger Kennzeichner zu

gewiesen ist, bei dem:

- zumindest manchen der ersten Teilnehmer (TnI-I,..., Tnl-5)

jeweils zumindest eine Liste zugeordnet wird, welche zu

mindest einen eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilneh

mer umfasst,

bei einem Anruf eines der zweiten Teilnehmer bei einem

der ersten Teilnehmer überprüft wird, ob der Kennzeich

ner des zweiten Teilnehmers auf der Liste des ersten

Teilnehmers enthalten ist, wobei in dem Fall, in dem der

zweite Teilnehmer nicht auf der Liste des angerufenen

ersten Teilnehmers enthalten ist, die Listen der weite-

ren ersten Teilnehmer zur Entscheidung herangezogen wer

den, ob der Anruf als Anruf erster Art klassifiziert

wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die einem ersten Teilnehmer (TnI-I,..., Tnl-5) zugeordnete Lis

te die Kennzeichner der zweiten Teilnehmer (Tn2-1,..., Tn2-7)

umfasst, welche Anrufe erster Art initiieren.

3 . Verfahren nach Anspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

in dem Fall, in dem der zweite Teilnehmer (Tn2-1,..., Tn2-7)

auf der Liste des angerufenen ersten Teilnehmers (TnI-I,...,

Tnl-5) enthalten ist, kein Kommunikationsaufbau zwischen dem

ersten und dem zweiten Teilnehmer erfolgt.

4 . Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass



die einem ersten Teilnehmer (TnI-I,..., Tnl-5) zugeordnete Lis

te die Kennzeichner der zweiten Teilnehmer (Tn2-1,..., Tn2-7)

umfasst, welche Anrufe einer zweiten Art initiieren.

5 . Verfahren nach Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei Anrufen solcher zweiter Teilnehmer (Tn2-1,..., Tn2-7), die

auf der Liste eines der ersten Teilnehmer (TnI-I,..., Tnl-5)

enthalten sind, ein Kommunikationsaufbau zwischen dem ersten

und dem zweiten Teilnehmer erfolgt.

6 . Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Ermittlung, ob der Anruf als Anruf erster Art klassifi-

ziert wird, durch ein kollaboratives Filterverfahren erfolgt.

7 . Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das kollaborative Filterverfahren nach einem Speicher-

basierten Verfahren arbeitet.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das kollaborative Filterverfahren nach einem Modell-basierten

Verfahren arbeitet.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das kollaborative Filterverfahren nach einem Verfahren arbei-

tet, das einen ersten Teilnehmer-basierten Ansatz (Nutzer

basierter Ansatz) verwendet.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das kollaborative Filterverfahren nach einem Verfahren arbei

tet, das einen zweiten Teilnehmer-basierten Ansatz (Objekt

basierter Ansatz) verwendet.



11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Zusammentreffen von Mustern in den Listen der ersten

Teilnehmer (TnI-I,..., Tnl-5) statistisch bewertet wird.

12. Verfahren nach einem vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf eine Abhängigkeit zwischen zwei der zweiten Teilnehmer

(Tn2-1,..., Tn2-7) geschlossen wird, wenn diese in einer Viel-

zahl der zur Auswertung herangezogenen Listen enthalten sind.

13. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Wert, insbesondere ein Wahrscheinlichkeitswert, ermittelt

wird, anhand dem die Entscheidung treffbar ist, ob der Anruf

als Anruf der ersten Art klassifiziert wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Wahrscheinlichkeitswert unter Verwendung einer Markov-

Kette (Markov Random Walk) ermittelt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

der ermittelte Wert bzw. Wahrscheinlichkeitswert transfor

miert wird, wobei anhand eines dabei resultierenden Transfor

mationswerts die Entscheidung getroffen wird, ob der Anruf

als Anruf der ersten Art klassifiziert wird.

16. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Erstellen der Liste durch den betreffenden ersten Teil

nehmer erfolgt.

17. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass



Anrufe, die als Anrufe erster Art klassifiziert werden, auf

eine Sprachansage- oder Aufzeichnungseinrichtung umgelenkt

werden .

18. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

Anrufe, die als Anrufe erster Art klassifiziert werden, dem

ersten Teilnehmer mittels einer bestimmten Signalisierungsart

signalisiert werden.

19. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

Anrufe, die als Anrufe erster Art klassifiziert werden, dem

ersten Teilnehmer signalisiert werden, mit der Möglichkeit

eine Klassifizierung vorzunehmen.

20. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern des Kommmunikati-

onsnetzwerks nach dem Internet Protocol (IP) erfolgt.

21. Computerprogrammprodukt, das direkt in den internen Spei

cher eines digitalen Computers geladen werden kann und Soft

warecode-Abschnitte umfasst, mit denen die Schritte gemäß ei-

nem der vorherigen Ansprüche ausgeführt werden, wenn das Pro

dukt auf einem Computer läuft.

22. Rechner zum Identifizieren einer Klasse von Anrufen ers

ter Art in einem Kommunikationsnetzwerk, der an das Kommuni-

kationsnetzwerk anschließbar ist, wobei das Kommunikations

netzwerk eine Anzahl N an ersten Teilnehmern und eine Anzahl

M an zweiten Teilnehmern aufweist, wobei den ersten und den

zweiten Teilnehmern jeweils ein eindeutiger Kennzeichner zu

gewiesen ist und zumindest manchen der ersten Teilnehmer je-

weils zumindest eine Liste zugeordnet ist, welche zumindest

einen eindeutigen Kennzeichner zweiter Teilnehmer aufweist,

wobei der Rechner dazu ausgebildet ist, bei einem Anruf eines

der zweiten Teilnehmer bei einem der ersten Teilnehmer zu ü-



berprüfen, ob der Kennzeichner des zweiten Teilnehmers auf

der Liste des ersten Teilnehmers enthalten ist, und in dem

Fall, in dem der zweite Teilnehmer nicht auf der Liste des

angerufenen ersten Teilnehmers enthalten ist, die Listen der

weiteren ersten Teilnehmer zur Entscheidung heranzuziehen, ob

der Anruf als Anruf erster Art klassifiziert wird.

23. Rechner nach Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet, dass

dieser zum Ausführen der Schritte nach einem der Ansprüche 2

bis 20 ausgebildet ist.
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