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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Eröffnung und Nutzung eines für die Kommunikation zwi-
schen einem ersten Teilnehmer, wie beispielsweise einem
Servicetechniker, und einem zweiten Teilnehmer, wie bei-
spielsweise einem Kunden, nutzbaren Kommunikationska-
nals, wobei die Nutzbarkeit dieses Kommunikationskanals
bedingungsabhängig ist. Dabei besteht eine erste Nutzungs-
bedingung darin, dass der Kommunikationskanal nur wäh-
rend einer festgelegten, mit seiner Eröffnung beginnenden,
zeitlich begrenzten Geltungsdauer nutzbar ist. Der Kommu-
nikationskanal wird über eine Serviceplattform bereitgestellt,
die für beide Teilnehmer mittels ihrer TEG (Telekommuni-
kationsendgeräte) unter Verwendung voneinander verschie-
dener Rufnummern kontaktierbar ist, nämlich für den ersten
Teilnehmer über eine die Rufnummer des TEGs des zweiten
Teilnehmers enthaltende Rufnummer für die Eröffnung ei-
nes Kommunikationskanals oder zur Herstellung einer Ver-
bindung zum TEG des zweiten Teilnehmers über den zuvor
eröffneten Kommunikationskanal und für den zweiten Teil-
nehmer - bei Vorliegen durch die Serviceplattform gehalte-
ner oder festgelegter Nutzungsbedingungen - über eine zen-
trale Servicerufnummer der Serviceplattform ausschließlich
zur Herstellung einer Verbindung zum TEG des ersten Teil-
nehmers.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lösung zur Bereit-
stellung eines bedingungsabhängig nutzbaren Kom-
munikationskanals für die Telekommunikation. Sie
bezieht sich auf ein Verfahren zur Eröffnung und Nut-
zung eines solchen Kommunikationskanals. Die nur
in Abhängigkeit von der Erfüllung einer oder mehrerer
Bedingungen mögliche Nutzung des Kommunikati-
onskanals erfolgt hierbei durch den Aufbau einer tele-
kommunikativen Sprachverbindung zwischen einem
ersten und einem zweiten Teilnehmer, welche hierzu
jeweils ein Telekommunikationsendgerät (TEG) ver-
wenden. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf
die Bereitstellung eines entsprechenden Kommuni-
kationskanals zwischen einem sich im Außendienst
befindenden Servicetechniker und einem die Diens-
te dieses dazu durch ein Unternehmen beauftragten
Servicetechnikers in Anspruch nehmenden oder neh-
men wollenden Kunden. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen zur Erläuterung der Erfindung beziehen sich
daher auf diesen bevorzugten Anwendungsfall, ohne
dass jedoch die Erfindung hierauf beschränkt wäre.

[0002] Üblicherweise sind im Außendienst tätige
Servicetechniker mit einem mobilen Telekommuni-
kationsendgerät (mobiles TEG) ausgestattet. In der
Praxis müssen sich Servicetechniker, wie beispiels-
weise Fernmeldetechniker, die mit Reparatur- oder
Wartungsarbeiten bei einem Kunden beauftragt sind,
im allgemeinen mittels ihres mobilen TEGs bei dem
Kunden telefonisch unter einer von diesem angege-
benen Rufnummer melden, um mit dem Kunden ei-
nen Termin für die Durchführung der Arbeiten zu ver-
abreden. Hierbei wird die Rufnummer des mobilen
TEGs des Servicetechnikers an das von ihm angeru-
fene TEG des Kunden übertragen.

[0003] Dies ist eigentlich gewollt und im Grunde
auch erforderlich, damit der Kunde den Servicetech-
niker beispielsweise für Rückfragen zum Auftrag oder
im Falle dessen, dass eine Terminverschiebung er-
forderlich wird, telefonisch kontaktieren kann. Zudem
hat die Erfahrung auch gezeigt, dass Anrufe, bei
denen keine Rufnummer des anrufenden übermit-
telt wird, von vielen Telekommunikationsteilnehmern
nicht entgegengenommen werden, so dass dann die
Verabredung eines Termins schwierig ist.

[0004] Allerdings ist aber die Übermittlung seiner
Rufnummer für den Servicetechniker auch mit Nach-
teilen verbunden. So werden Servicetechniker bei-
spielsweise nach der Erledigung eines Auftrags un-
ter dieser Rufnummer auch später noch von dem
Kunden zur Klärung von Sachverhalten oder Fragen
angerufen, die weder mit dem ursprünglichen Auf-
trag zusammenhängen noch in die Zuständigkeit des
Servicetechnikers fallen. Darüber hinaus kommt es
vor, dass Servicetechniker auch außerhalb ihrer Ar-
beitszeit oder an Feiertagen von einem Kunden unter

der betreffenden Rufnummer kontaktiert werden. Da-
her rufen viele Servicetechniker ihre Kunden letztlich
doch häufig mit unterdrückter Rufnummer an. Aus
den zuvor bereits beispielhaft genannten Gründen ist
dies allerdings nachteilig für den Kunden, dem es
dann nicht möglich ist, den für ihn zuständigen Ser-
vicetechniker zu erreichen.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die zuvor be-
schriebenen Nachteile zu vermeiden. Demnach soll
eine Lösung angegeben werden, die es ermöglicht,
einen Kommunikationskanal bereitzustellen, welcher
bedingungsabhängig für den Aufbau einer telekom-
munikativen Sprachverbindung zwischen einem ers-
ten Teilnehmer und einem zweiten Teilnehmer ge-
nutzt werden kann. Bezogen auf den bevorzugten
Einsatzzweck, eine flexible Kommunikation zwischen
einem Servicetechniker und einem Kunden zu er-
möglichen, heißt dies, sofern der Servicetechniker als
erster Teilnehmer und der Kunde als zweiter Teilneh-
mer angesehen wird, dass der zweite Teilnehmer ei-
ne Verbindung zu dem ersten Teilnehmer herstellen
können soll, aber durch das den Servicetechniker be-
auftragende Unternehmen oder durch diesen ersten
Teilnehmer (Servicetechniker) selbst festgelegt wer-
den können soll, unter welchen Bedingungen, bei-
spielsweise zu welcher Tageszeit, der dies ermög-
lichende Kommunikationskanal durch den zweiten
Teilnehmer (Kunde) genutzt werden kann.

[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhaf-
te Aus- und Weiterbildungen der Erfindung sind durch
die Unteransprüche gegeben.

[0007] Gemäß dem die Aufgabe lösenden Verfahren
wird der bedingungsabhängig nutzbare Kommunika-
tionskanal über eine Serviceplattform bereitgestellt.
Die Eröffnung eines entsprechenden Kommunikati-
onskanals ist nur über diese Serviceplattform, das
heißt im Wege der Kontaktierung der Plattform, mög-
lich. Entsprechendes gilt für die Nutzung eines bereit-
gestellten, das heißt eines zuvor eröffneten Kommu-
nikationskanals, wobei der Aufbau einer Verbindung
zwischen den TEG eines ersten Teilnehmers und ei-
nes zweiten Teilnehmers, stets unter Mitwirkung be-
ziehungsweise Einbeziehung dieser Serviceplattform
erfolgt.

[0008] An dieser Stelle sei klargestellt, dass die
Bezeichnung „TEG“ im Kontext der gesamten Be-
schreibung und auch in den Patentansprüchen immer
für den Begriff „Telekommunikationsendgerät“ oder
für mehrere solcher „Telekommunikationsendgeräte“
steht. Zwischen der Einzahl und der Mehrzahl die-
ses Begriffes wird insoweit nicht unterschieden, da
sich eine Unterscheidung stets aus dem jeweiligen
konkreten Kontext ergibt. Lediglich bei der im Genitiv
stehenden Einzahl wird dieser zur Vereinfachung ge-
wählten Kurzbezeichnung noch ein „s“ nachgestellt.
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[0009] Erfindungsgemäß ist die Serviceplattform für
beide Teilnehmer mittels ihrer TEG unter Verwen-
dung voneinander verschiedener Rufnummern kon-
taktierbar. Für den ersten Teilnehmer ist sie sowohl
für den Zweck der Eröffnung eines Kommunikati-
onskanals als auch zu dessen späterer Nutzung un-
ter einer Rufnummer kontaktierbar, deren Bestand-
teil die vollständige Rufnummer des TEGs des zwei-
ten Teilnehmers ist. Für diesen letztgenannten zwei-
ten Teilnehmer ist die Serviceplattform ausschließlich
zum Zweck der Nutzung des zuvor durch den ers-
ten Teilnehmer eröffneten Kommunikationskanals er-
reichbar, wobei er hierfür eine ihm bekanntgegebene
zentrale Servicerufnummer der Serviceplattform an-
wählen muss. Abgesehen davon, dass grundsätzlich
zunächst ein durch den ersten Teilnehmer eröffne-
ter Kommunikationskanal bereitstehen muss, ist für
diesen zweiten Teilnehmer eine Nutzung des Kom-
munikationskanals außerdem nur möglich, sofern al-
le hierfür bestehenden, auf der Serviceplattform hin-
terlegten Nutzungsbedingungen erfüllt sind. Beispiel-
hafte Ausführungen für solche Nutzungsbedingun-
gen sollen später gegeben werden. An dieser Stel-
le sei zunächst angemerkt, dass die Nutzungsbedin-
gungen in Speichermitteln der Serviceplattform oder
in mit dieser in Wirkverbindung stehenden Speicher-
mitteln in Form von dafür geeigneten Parametern
oder aber auch als komplexes Regelwerk hinterlegt
sein können. Darüber hinaus soll hier nur darauf
hingewiesen werden, dass eine erste Nutzungsbe-
dingung darin besteht, dass der Kommunikationska-
nal nur während einer festgelegten, mit seiner Eröff-
nung beginnenden, zeitlich begrenzten Geltungsdau-
er nutzbar ist. Das heißt ein jeweiliger Kommunika-
tionskanal besitzt gewissermaßen eine endliche „Le-
bensdauer“.

[0010] In Verbindung mit dem eingangs angespro-
chenen bevorzugten Einsatzzweck, einer Bereitstel-
lung und Nutzung des Kommunikationskanals für
die Kommunikation zwischen einem Servicetechniker
und einem Kunden, würde es sich unter Bezug auf die
vorstehenden Ausführungen bei dem Servicetechni-
ker um den ersten Teilnehmer und bei dem Kun-
den um den zweiten Teilnehmer handeln. Dem Ser-
vicetechniker ist es demnach unter Verwendung ei-
ner die Rufnummer des TEGs des Kunden enthalten-
den Rufnummer möglich, die Serviceplattform zur Er-
öffnung eines Kommunikationskanals oder zur Nut-
zung eines bereits bestehenden Kommunikationska-
nals anzuwählen. Dem Kunden, also dem zweiten
Teilnehmer, ist hingegen eine Nutzung des Kom-
munikationskanals durch die Anwahl einer zentra-
len Servicerufnummer mittels seines TEGs möglich,
allerdings nur dann, wenn zuvor ein entsprechen-
der Kommunikationskanal durch den Servicetechni-
ker eröffnet wurde und die bereits mehrfach ange-
sprochenen Bedingungen für dessen Nutzung erfüllt
sind.

[0011] Bezüglich der verwendeten Begriffe „erster
Teilnehmer“ und „zweiter Teilnehmer soll deren Un-
terscheidung stets (also auch in den Patentansprü-
chen) darin bestehen, dass der erste Teilnehmer der-
jenige ist, der den Kommunikationskanal sowohl er-
öffnen und gegebenenfalls administrieren als auch
nach dessen Eröffnung durch Herstellung einer Ver-
bindung zum zweiten Teilnehmer nutzen kann. Hin-
gegen ist dem zweiten Teilnehmer lediglich die Nut-
zung eines bereits bestehenden Kommunikationska-
nals durch Herstellen einer Verbindung zu dem ers-
ten Teilnehmer unter Verwendung der zentralen Ser-
vicerufnummer der Serviceplattform möglich. Bezo-
gen auf den Anwendungsfall Servicetechniker/Kunde
ist also der erste Teilnehmer der Servicetechniker,
der zweite Teilnehmer der Kunde. Hiervon unberührt
ist die Tatsache, dass es selbstverständlich im Zu-
ge der praktischen Umsetzung und Nutzung des Ver-
fahrens in diesem Sinne mehrere „erste Teilnehmer“
und mehrere „zweite Teilnehmer“ geben wird. Für
das Verständnis der Erfindung ebenfalls unbeacht-
lich ist die Tatsache, dass ein „erster Teilnehmer“,
wie insbesondere ein Servicetechniker, diese Rolle
gegenüber mehreren, im Verhältnis zu ihm stets als
„zweite Teilnehmer“ anzusehenden Teilnehmern be-
ziehungsweise Kunden einnehmen kann, wobei sich
diese „zweiten Teilnehmer“ aus der Sicht des Verfah-
rens untereinander nicht unterscheiden, ihnen viel-
mehr gemeinsam ist, dass es ihnen ausschließlich
möglich ist einen bestehenden Kommunikationskanal
zu nutzen.

[0012] Sofern die Eröffnung eines Kommunikations-
kanals bereits erfolgt ist und dessen Nutzung durch
den ersten Teilnehmer, also beispielsweise durch ei-
nen Servicetechniker, erfolgt und dabei unter Ver-
mittlung durch die Serviceplattform eine Verbindung
von dem TEG des ersten Teilnehmers zum TEG
des zweiten Teilnehmers, also beispielsweise ei-
nes Kunden, aufgebaut wird, wird auf dem TEG
des zweiten Teilnehmers erfindungsgemäß nicht die
Rufnummer des ersten Teilnehmers angezeigt. Viel-
mehr wird dem zweiten Teilnehmer entweder gar
keine Rufnummer oder aber, gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung des Verfahrens, die, von ihm
auch zur Nutzung eines bestehenden Kommunika-
tionskanals anzuwählende zentralen Servicerufnum-
mer der Serviceplattform angezeigt. Auch im letztge-
nannten Fall kann allerdings dem zweiten Teilneh-
mer diese von ihm zur Nutzung des Kommunikati-
onskanals verwendbare zentrale Rufnummer selbst-
verständlich schon vorher auf anderem Wege, bei-
spielsweise mit einem Schreiben zur Auftragsbestäti-
gung, mitgeteilt worden sein. Insoweit stellt die Über-
mittlung der zentralen Servicerufnummer an das TEG
des zweiten Teilnehmers im Falle eines Verbindungs-
aufbaus durch den ersten Teilnehmer, wie bereits
ausgeführt, eine bevorzugte Ausbildung der Erfin-
dung, aber kein zwingendes Erfordernis dar.
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[0013] Entsprechend einer bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens gestaltet
sich die Eröffnung oder Nutzung des Kommunikati-
onskanals durch den ersten Teilnehmer wie folgt:

- Der erste Teilnehmer wählt mittels seines
TEGs die um einen Präfix ergänzte Rufnummer
des TEGs des zweiten Teilnehmers an.

- Nach dem Aufbau einer Verbindung vom TEG
des ersten Teilnehmers zu der Serviceplattform
wird durch die Serviceplattform die Berechti-
gung des ersten Teilnehmers zur Eröffnung ei-
nes Kommunikationskanals oder zur Nutzung
eines bereits eröffneten Kommunikationskanals
geprüft. Hierzu kann beispielsweise der erste
Teilnehmer in einem seitens der Serviceplatt-
form automatisiert geführten Sprachdialog zur
Eingabe eines ihn identifizierenden Merkmals,
wie einer PIN oder einer ID, aufgefordert wer-
den. Vorzugsweise - wovon auch die weiteren
Darstellungen ausgehen - ist es jedoch vorgese-
hen, dass die Berechtigung des ersten Teilneh-
mers an die Rufnummer seines TEGs gebunden
ist, welche beim Aufbau der Verbindung zur Ser-
viceplattform an diese als Absenderrufnummer
übermittelt und durch diese überprüft wird.

- Sofern durch das TEG des ersten Teilneh-
mers keine Rufnummer oder eine Rufnummer
übertragen wird, für welche auf der Service-
plattform keine Berechtigung zur Eröffnung oder
Nutzung eines bereits bestehenden Kommuni-
kationskanals vermerkt ist, wird der erste Teil-
nehmer durch die Serviceplattform als nicht be-
rechtigt angesehen und daher der Verbindungs-
wunsch seines TEGs abgewiesen. Bereits hier-
mit oder mit der nachfolgenden Übermittlung ei-
ner Information über den Grund der erfolgten Ab-
weisung an das TEG des ersten Teilnehmers ist
der Ablauf demnach beendet, sofern dessen Be-
rechtigung nicht gegeben ist.

- Wird jedoch der erste Teilnehmer im Ergebnis
der zuvor genannten Prüfung als berechtigt an-
gesehen, so extrahiert die Serviceplattform die
Rufnummer des TEGs des zweiten Teilnehmers
aus der durch den ersten Teilnehmer für den
Verbindungsaufbau mit der Serviceplattform zur
Kontaktierung des zweiten Teilnehmers verwen-
deten Rufnummer. Anschließend prüft die Ser-
viceplattform, ob in Speichermitteln der Service-
plattform ein Eintrag vorliegt, durch welchen das
Bestehen eines gültigen Kommunikationskanals
zwischen den TEG der beiden Teilnehmer in Zu-
ordnung zu der Rufnummer des TEGs des zwei-
ten Teilnehmers verwaltet wird.

- Wird im Ergebnis der letztgenannten Prüfung
unter der Rufnummer des TEGs des zweiten
Teilnehmers ein Eintrag ermittelt, wurde also
ein Kommunikationskanal bereits eröffnet, so
vermittelt die Serviceplattform eine Verbindung

vom TEG des ersten Teilnehmers zum TEG des
zweiten Teilnehmers. Andernfalls wird ein neu-
er Kommunikationskanal eröffnet und für diesen
ein entsprechender Eintrag in Zuordnung zu der
extrahierten Rufnummer des zweiten Teilneh-
mers angelegt.

[0014] Wie bereits ausgeführt, verwendet der erste
Teilnehmer sowohl zur Eröffnung eines Kommunika-
tionskanals als auch für dessen Nutzung zum An-
wählen der Serviceplattform eine Rufnummer, wel-
che die Rufnummer des TEGs des zweiten Teilneh-
mers enthält, mit dem der erste Teilnehmer kommuni-
zieren möchte. Bevorzugt besteht dabei die von dem
ersten Teilnehmer zu verwendende Rufnummer aus
der um einen Präfix ergänzten Rufnummer des TEGs
des zweiten Teilnehmers. Um beispielsweise für ei-
nen Servicetechniker die jeweils von ihm benötigte
Rufnummer eines von mehreren Kunden auf einfa-
che Weise verfügbar zu machen, ist es gemäß einer
Weiterbildung des Verfahrens vorgesehen, dass die-
se Rufnummer des zweiten Teilnehmers (des Kun-
den) für den ersten Teilnehmer (für den Servicetech-
niker) mittels seines TEGs aus einem QR-Code aus-
gelesen werden kann. Dieser QR-Code kann dazu
beispielsweise auf von dem Servicetechniker - also
dem ersten Teilnehmer - zum Auftrag mitgeführten
Papieren aufgetragen sein.

[0015] Aus der Sicht des zweiten Teilnehmers, also
bezogen auf den bevorzugten Einsatzzweck, aus der
Sicht des Kunden, gestaltet sich der Ablauf des Ver-
fahrens entsprechend einer bevorzugten Gestaltung
des Verfahrens wie folgt:

- Der zweite Teilnehmer (der Kunde) wählt mit-
tels seines TEGs die Serviceplattform über die
ihm zuvor bekanntgegebene zentrale Service-
rufnummer an.

- Durch die Serviceplattform wird überprüft, ob
unter der Rufnummer des dazu von dem zwei-
ten Teilnehmer verwendeten TEGs in den Spei-
chermitteln der Serviceplattform ein Eintrag zur
Verwaltung eines gültigen Kommunikationska-
nals vorliegt.

- Ist dies der Fall und sind ferner alle zu dem
unter diesem Eintrag verwalteten Kommunikati-
onskanal auf der Serviceplattform festgelegten
Nutzungsbedingungen erfüllt, so vermittelt die
Serviceplattform eine Verbindung vom TEG des
zweiten Teilnehmers zum TEG des ersten Teil-
nehmers. Andernfalls weist die Serviceplattform
den Verbindungswunsch des TEGs des zweiten
Teilnehmers ab beziehungsweise zurück. Vor-
zugsweise erhält dabei der zweite Teilnehmer im
letztgenannten Fall auf seinem TEG eine akus-
tische und/oder visuelle Information zum Grund
der Zurückweisung seines Anrufs oder er wird al-
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ternativ mit einer allgemeinen Hilfe-Hotline, also
beispielsweise mit der allgemeinen Hotline eines
den Servicetechniker (ersten Teilnehmer) beauf-
tragenden Unternehmens verbunden.

[0016] Auch für den zweiten Teilnehmer, also bei-
spielsweise den Kunden, kann das Verfahren so aus-
gestaltet sein, dass die von ihm zur Nutzung des
Kommunikationskanals, also für den Aufbau einer
Verbindung mit dem TEG des ersten Teilnehmers be-
ziehungsweise des Servicetechnikers anzuwählende
Rufnummer (zentralen Servicerufnummer der Ser-
viceplattform) mittels seines TEGs aus einem QR-
Code auslesbar ist. Ein entsprechender QR-Code
kann in diesem Falle beispielsweise auf einem Doku-
ment zur schriftlichen Auftragsbestätigung aufgetra-
gen sein.

[0017] Entsprechend einer besonders bevorzugten
Ausgestaltungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist es vorgesehen, dass als zentrale Service-
rufnummer für die Serviceplattform eine mit der Be-
zeichnung der Plattform und/oder mit deren Funktion
assoziierte Vanity-Rufnummer verwendet wird.

[0018] Nachfolgend soll ein möglicher Ablauf des
Verfahrens nochmals in Form eines Ausführungsbei-
spiels dargestellt werden.

[0019] Der Servicetechniker eines Telekommunika-
tionsunternehmens ist durch sein Unternehmen bei-
spielsweise mit der Ausführung von Arbeiten am ge-
störten Festnetzanschluss eines Kunden beauftragt.
Um sich mit dem Kunden, bei welchem es sich um
den zweiten Teilnehmer im Sinne des beanspruchten
Verfahrens handelt, über einen Termin für die Durch-
führung der Arbeiten abstimmen zu können, wählt der
hier im Sinne dieses Verfahrens die Rolle des ers-
ten Teilnehmers einnehmende Servicetechniker ei-
ne Kombination aus einer Kurzwahlnummer und ei-
ner vom Kunden angegebenen Rufnummer des Kun-
den an. Im Hinblick auf die beim Kunden zu besei-
tigende Störung handelt es sich beispielsweise um
die Rufnummer eines Mobilfunkgerätes (eines mobi-
len TEGs) des Kunden, welcher die zuvor genann-
te, dem Servicetechniker im Rahmen seiner Tätigkeit
bekannte Kurzwahlnummer durch den Servicetech-
niker als Präfix voranzustellen ist, um die Service-
plattform zu erreichen. Die sich aus der Kombinati-
on des Präfix mit der Rufnummer des Kunden (also
mit der Rufnummer des TEGs des zweiten Teilneh-
mers) ergebende Rufnummer wählt der Servicetech-
niker mittel seines ihm für seine dienstliche Tätigkeit
und zur Nutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Verfügung gestellten geschäftlichem Endgerätes,
nämlich eines mobilen TEGs beziehungsweise Mo-
bilfunkgerätes mit zugehöriger, vorzugsweise auf ei-
ner SIM abgelegter Rufnummer an.

[0020] In der Folge wird ein sogenannter „Registrie-
rungs-Call“ aufgebaut, bei dem der Servicetechniker
nicht sofort mit dem Kunden, sondern zunächst mit
der von seinem Unternehmen selbst oder von einem
Dienstleister unterhaltenen Serviceplattform verbun-
den wird. Nur hierzu berechtigte Servicetechniker, für
die in den Systemen der Serviceplattform die Ruf-
nummern ihrer (mobilen) TEG hinterlegt sind, dür-
fen beziehungsweise können erfolgreich diesen „Re-
gistrierungs-Call“ anwenden. Die Administration der
Rufnummer eines Servicetechnikers erfolgt im Vor-
feld und einmalig durch den Betreiber der Service-
plattform im Wege einer SSL-verschlüsselte Webad-
ministration durch dazu berechtigtes Personal (zum
Beispiel einen Disponenten) - gegebenenfalls un-
ter Mitwirkung des betreffenden Servicetechnikers.
Ebenfalls im Wege einer derartigen Administration
können Servicetechniker, beispielsweise im Falle ih-
res Ausscheidens aus dem Unternehmen, wieder von
der Nutzung der Serviceplattform und damit des Ver-
fahrens ausgeschlossen werden, zum Beispiel indem
ihre Rufnummern in den Systemen der Serviceplatt-
form deaktiviert oder gelöscht werden, sofern das
zur Rufnummer gehörende mobile TEG mit SIM-Kar-
te nicht an einen anderen Mitarbeiter weitergegeben
wird.

[0021] Beim Eingang eines Registrierungs-Calls ex-
trahiert die Serviceplattform aus der Anwahlrufnum-
mer, also aus der vom Servicetechniker angerufe-
nen Rufnummer die Kundenrufnummer (Rufnummer
des zweiten Teilnehmers) und prüft, ob unter Verwen-
dung dieser Rufnummer bereits ein Kommunikations-
kanal zwischen dem Servicetechniker und dem Kun-
den eröffnet worden ist und verwaltet wird. Existiert
bereits ein Kommunikationslink (Kommunikationska-
nal), also ein entsprechender Eintrag in Speichermit-
teln der Serviceplattform, so vermittelt Serviceplatt-
form den Servicetechniker sofort zur Rufnummer des
Kunden mit der zentralen Servicerufnummer der Ser-
viceplattform als Absenderkennung. Bei der Service-
rufnummer kann es sich beispielsweise um eine Va-
nity-Rufnummer der Form „0800 330 8324645“, also
„0800 330 TECHNIK“ handeln.

[0022] Ist ein Kommunikationskanal unter der Ruf-
nummer des Kunden noch nicht eröffnet worden -
der die Kommunikation mit dem Kunden über die
Serviceplattform ermöglichende Kommunikationska-
nal ist also noch nicht existent - wird dieser durch die
Systeme der Serviceplattform eingerichtet und dazu
in deren Speichermitteln ein entsprechender Eintrag
angelegt. Dabei werden Regeln zur Lebensdauer be-
ziehungsweise Geltungsdauer des Kommunikations-
kanals und vorzugsweise für tages- oder tageszeitab-
hängige Nutzungszeiten des Kommunikationskanals
(also Zeiten für die Möglichkeit seiner Nutzung durch
den Kunden beziehungsweise zweiten Teilnehmer -
im Weiteren auch als „Öffnungszeiten“ des Kommu-
nikationskanals bezeichnet) angewendet, welche zu-
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vor in den System der Serviceplattform für das diese
nutzende Unternehmen, also hier für das Telekom-
munikationsunternehmen, für welches der Service-
techniker tätig ist, hinterlegt worden sind.

[0023] Die Serviceplattform gibt für den Service-
techniker eine kurze Bestätigungsansage (zum Bei-
spiel „Registrierung erfolgt“) aus, gefolgt von einem
Weitervermittlungsangebot zum soeben registrier-
ten Kunden (zum Beispiel: „Wenn gewünscht, dann
„*“ (Sterntaste) drücken, um mit dem Kunden verbun-
den zu werden“). Die Rufnummer, unter welcher der
Kunde (zweite Teilnehmer) kontaktiert werden möch-
te, kann eine beliebige, vom Kunden angegebene Te-
lefonnummer sein, wobei es in Bezug auf den hier be-
schriebenen Anwendungsfall keine zwingende Netz-
bindung gibt. Der Servicetechniker kann alle Kunde-
aufträge auf diese Weise zu Beginn der Arbeitszeit
vorbereiten. Erreicht der Servicetechniker einen Kun-
den nicht, wird die Rufnummer des Servicetechnikers
nicht bekanntgegeben. Vielmehr erscheint im Display
des TEGs des Kunden (also des TEGs des zweiten
Teilnehmers ein Anruf in Abwesenheit durch „0800
330 8324645“ („0800-330-TECHNIKER“), wobei der
Kunde den Servicetechniker später unter der ange-
gebenen Rufnummer auch zurückrufen kann.

[0024] Ruft der Kunden die Serviceplattform unter
„0800-330-TECHNIKER“ an und ermittelt diese einen
aktiven Kommunikationskanal auf Basis der Rufnum-
mer des Anrufers, also der Rufnummer des vom Kun-
den beziehungsweise zweiten Teilnehmer verwen-
deten TEG, so wird der Kunde zu dem für ihn zu-
ständigen Servicetechniker durchgestellt, sofern die
Regel „Öffnungszeit“ in den Speichermitteln der Ser-
viceplattform dieses gestattet. Ruft der Kunde außer-
halb der „Öffnungszeit“ an, bekommt er eine adäqua-
te Hinweisansage. Als Option kann er gegebenenfalls
auf Wunsch zu einer allgemeinen Hotline des Unter-
nehmens des Servicetechnikers vermittelt werden.

[0025] Kann die Serviceplattform hingegen unter der
Rufnummer des vom Kunden verwendeten TEGs
keinen aktiven Kommunikationskanal ermitteln, be-
kommt der Kunde beziehungsweise der zweite Teil-
nehmer eine entsprechende Hinweisansage, gege-
benenfalls ebenfalls mit der zu aktivierenden Option,
zu einer allgemeinen Hotline vermittelt zu werden.

[0026] Aus der Sicht des Servicetechnikers (des ers-
ten Teilnehmers) ergeben sich durch die Nutzung
der erfindungsgemäßen Lösung in der Praxis folgen-
de Vorteile. Die Serviceplattform vermittelt den An-
ruf vom Kunden zum Servicetechniker nicht, wenn
der Kunde die zentrale Servicenummer, also im Bei-
spiel die „0800 330 TECHNIK“ außerhalb der Regel-
arbeitszeit (abends, nachts, Wochenende, Feiertag)
anwählt. Im Falle eines Anrufs außerhalb der insoweit
festgelegten „Öffnungszeiten“ spielt die Serviceplatt-
form entweder eine Ansage ab oder vermittelt den

Kunden (zweiten Teilnehmer) zu einer rund um die
Uhr besetzten Service-Hotline. Der Servicetechniker
hat zudem vorzugsweise die Möglichkeit, einen eröff-
neten Kommunikationskanal unter Nutzung von Tas-
taturkommandos nach der Anwahl der Serviceplatt-
form oder durch den Eintritt in einen über ein ent-
sprechendes Kommando zu startenden menü- oder
sprachgeführten Dialog insbesondere im Hinblick auf
die Festlegung beziehungsweise Veränderung der
vorgenannten Öffnungszeiten zu administrieren.

[0027] Die Registrierung eines Kunden ist für den
Servicetechniker auf sehr einfache Weise möglich.
Die Aktivierung (Öffnung) des Kommunikationska-
nals für beziehungsweise zu einem Kunden nimmt
der Servicetechniker vor, indem er eine fixe Mobil-
funk-Kurzwahl (Shortcode) als Präfix, gefolgt von ei-
ner ihm bekannten, von dem Kunden zuvor angege-
benen Rufnummer des Kunden anwählt. Die Infor-
mation der Systeme der Serviceplattform über den
Kunden erfolgt also bereits beim Rufaufbau. Dabei
ist die Möglichkeit eröffnet, die Rufnummer (Präfix
+ Rufnummer des Kunden beziehungsweise zwei-
ten Teilnehmers) mittels QR-Code aus dem Kunden-
auftrag zu generieren. Bei dem schon häufiger er-
wähnten Präfix handelt es sich also typischerweise
um eine feststehende (von einer Mehrzahl „erster
Teilnehmer“ im Sinne des beschriebenen Verfahrens
verwendbare) Kurzwahlnummer, die aber jedenfalls
von der durch den/die zweiten Teilnehmer zur Nut-
zung eines bestehenden Kommunikationskanals ver-
wendbaren Servicerufnummer verschieden ist. Inso-
weit könnte die Berechtigung des ersten Teilnehmers
zur Eröffnung eines Kommunikationskanals im Grun-
de bereits in der Kenntnis dieses Präfix bestehen.
Wie aber in den vorhergehenden Erläuterungen aus-
geführt, werden für den Nachweis dieser Berechti-
gung bei der Umsetzung des Verfahrens vorzugswei-
se andere Möglichkeiten, wie insbesondere eine Bin-
dung der Berechtigung an die Rufnummer des TEGs
des ersten Teilnehmers, gewählt.

[0028] Ferner wird der Servicetechniker vor eventu-
ellen Belästigungen geschützt. Wenn ein registrier-
ter Kunde den Servicetechniker durch belästigende
Wiederholungsanrufe stört, kann der betroffene Ser-
vicetechniker den Kommunikationskanal für diesen
Kunden durch einen Anruf bei der Serviceplattform
und beispielsweise nachfolgende Eingabe eines Tas-
taturkommandos mittels seines TEGs schließen. Zu-
dem kann der Servicetechniker seine Privatsphäre
wahren, da sein Anruf beim Kunden über die Service-
plattform erfolgt, welche an das TEG des Kunden die
zentrale Servicerufnummer, also gemäß dem zuvor
dargestellten Beispiel die Nummer „0800 330 TECH-
NIK“ zur Anzeige übermittelt.
Für den Kunden, als dem zweiten Teilnehmer be-
steht der Vorteil darin, dass es innerhalb der „Öff-
nungszeiten“ des Kommunikationskanals im Grunde
eine uneingeschränkte Verfügbarkeit des Kommuni-
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kationskanals und damit der Möglichkeit eines An-
rufs bei dem für ihn zuständigen Servicetechniker
gibt. Muss der Servicetechniker seine Tätigkeit zum
Beispiel wegen einer überraschenden Erkrankung
abbrechen, kann er mittels Anruf bei der Service-
plattform und entsprechender Administrierung der
Serviceplattform, beispielsweise mittels nachfolgend
über sein TEG eingegebener Tastaturbefehle oder
eines mittels eines solchen Tastaturbefehls zu star-
tenden sprachgestützten Bediendialogs, den Kunden
auf der Serviceplattform an einen Kollegen „über-
geben“. Auf ähnliche Art und Weise kann ein Ser-
vicetechniker die Aufträge beispielsweise von einem
plötzlich erkrankten oder verunfallten Kollegen „über-
nehmen“, so dass für den Kunden über die gesamte
für den Kommunikationskanal festgelegte Geltungs-
dauer hinweg während der „Öffnungszeiten“ stets ein
Servicetechniker erreichbar ist.

[0029] Schließlich ist unabhängig von dem zuvor
beschriebenen Ausführungsbeispiels einer Verwen-
dung für die Kommunikation zwischen einem Ser-
vicetechniker und einem Kunden als Vorteil der Er-
findung noch darauf hinzuweise die Implementierung
des Verfahrens auf einer entsprechenden Service-
plattform mandantenfähig ist. Dies meint, das Ver-
fahren kann für unterschiedliche Unternehmen und
deren Kunden durch ein dieses Verfahren anbieten-
des Serviceunternehmen - welches das Verfahren
darüber hinaus in seinen Kundenbeziehungen ge-
gebenenfalls selbst nicht nutzt - über eine entspre-
chende, zumindest die erfindungsgemäß vorgesehe-
ne Serviceplattform realisierende Infrastruktur ange-
boten werden.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Eröffnung und Nutzung eines
für die Kommunikation zwischen einem ersten Teil-
nehmer und einem zweiten Teilnehmer bedingungs-
abhängig nutzbaren Kommunikationskanals, dessen
Nutzung durch den Aufbau einer telekommunikativen
Sprachverbindung zwischen TEG beider Teilnehmer
erfolgt, wobei der Kommunikationskanal gemäß ei-
ner Nutzungsbedingung nur während einer festge-
legten, mit seiner Eröffnung beginnenden, zeitlich
begrenzten Geltungsdauer nutzbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kommunikationskanal über
eine Serviceplattform bereitgestellt wird und dass die-
se Serviceplattform für beide Teilnehmer mittels ih-
rer TEG unter Verwendung voneinander verschiede-
ner Rufnummern kontaktierbar ist, nämlich für den
ersten Teilnehmer über eine die Rufnummer des
TEGs des zweiten Teilnehmers enthaltende Rufnum-
mer für eine ihm, aufgrund einer entsprechenden Be-
rechtigung, ermöglichte Eröffnung eines Kommuni-
kationskanals oder zur Herstellung einer Verbindung
zum TEG des zweiten Teilnehmers unter Nutzung
des zuvor eröffneten Kommunikationskanals und für
den zweiten Teilnehmer über eine zentrale Service-

rufnummer der Serviceplattform ausschließlich zur
Herstellung einer, nur bei bereits erfolgter Eröffnung
des Kommunikationskanals und bei Erfüllung aller
auf der Serviceplattform für dessen Nutzung hinter-
legten Nutzungsbedingungen zustande kommenden
Verbindung zum TEG des ersten Teilnehmers.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer durch den Aufbau einer Ver-
bindung vom TEG des ersten Teilnehmers zum TEG
des zweiten Teilnehmers erfolgenden Nutzung des
Kommunikationskanals die zentrale Rufnummer der
diese Verbindung vermittelnden Serviceplattform als
Rufnummer des Anrufers an das TEG des zweiten
Teilnehmers übertragen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eröffnung oder Nutzung des
Kommunikationskanals durch den ersten Teilnehmer
erfolgt, indem
a.) der erste Teilnehmer mittels seines TEGs die
um einen Präfix ergänzte Rufnummer des TEGs des
zweiten Teilnehmers anwählt,
b.) nach dem Aufbau einer Verbindung zu der Ser-
viceplattform die Berechtigung des ersten Teilneh-
mers zur Eröffnung eines Kommunikationskanals
oder zur Nutzung eines bereits eröffneten Kommuni-
kationskanals anhand der Rufnummer seines zur An-
wahl der Serviceplattform verwendeten TEGs durch
die Serviceplattform geprüft wird,
c.) der erste Teilnehmer durch die Serviceplattform
nicht als berechtigt angesehen und daher der Ver-
bindungswunsch seines TEGs abgewiesen wird, so-
fern durch sein TEG keine Rufnummer oder eine Ruf-
nummer übertragen wird, für die auf der Serviceplatt-
form keine Berechtigung zur Eröffnung oder zur Nut-
zung eines bereits bestehenden Kommunikationska-
nals vermerkt ist,
d.) im Falle dessen, dass der erste Teilnehmer im Er-
gebnis der Prüfung gemäß c.) als berechtigt angese-
hen wird, durch die Serviceplattform die Rufnummer
des TEGs des zweiten Teilnehmers aus der durch
den ersten Teilnehmer angerufenen Rufnummer ex-
trahiert wird,
e.) die Serviceplattform prüft, ob in Speichermitteln
der Serviceplattform ein Eintrag vorliegt, durch wel-
chen das Bestehen eines gültigen Kommunikations-
kanals zwischen den TEG der beiden Teilnehmer in
Zuordnung zu der Rufnummer des TEGs des zweiten
Teilnehmers verwaltet wird,
f.) durch die Serviceplattform eine Verbindung vom
TEG des ersten Teilnehmers zum TEG des zweiten
Teilnehmers vermittelt wird, sofern ein Eintrag gemäß
e.) vorliegt oder, wenn dies nicht der Fall ist, ein Kom-
munikationskanal eröffnet und ein solcher Eintrag an-
gelegt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die von dem ersten Teilnehmer
zur Eröffnung des Kommunikationskanals oder zu
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dessen Nutzung zu verwendende Rufnummer durch
den ersten Teilnehmer mittels seines TEGs aus ei-
nem auf einem Dokument aufgetragenen QR-Code
auslesbar ist.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
zum Zweck der Nutzung des Kommunikationskanals
durch den zweiten Teilnehmer erfolgenden Anwahl
der Serviceplattform über die zentrale Serviceruf-
nummer durch die Serviceplattform
a.) überprüft wird, ob unter der Rufnummer des da-
zu von dem zweiten Teilnehmer verwendeten TEGs
in den Speichermitteln der Serviceplattform ein Ein-
trag zur Verwaltung eines gültigen Kommunikations-
kanals vorliegt und
b.) eine Verbindung vom TEG des zweiten Teilneh-
mers zum TEG des ersten Teilnehmers vermittelt
wird, sofern ein Eintrag gemäß a.) vorliegt und alle
Bedingungen für die Nutzung des unter diesem Ein-
trag verwalteten Kommunikationskanals erfüllt sind,
oder der Verbindungswunsch des TEGs des zweiten
Teilnehmers abgewiesen wird, sofern
i. ein Eintrag gemäß a) nicht vorliegt oder
ii. bei vorliegendem Eintrag, die für die Nutzung
des unter diesem Eintrag verwalteten Kommunikati-
onskanals auf der Serviceplattform hinterlegten Nut-
zungsbedingungen nicht erfüllt sind.

6.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der eröffnete Kommunikations-
kanal auch während seiner Geltungsdauer zumin-
dest durch den zweiten Teilnehmer nur während auf
der Serviceplattform in den Nutzungsbedingungen
für diesen Kommunikationskanal festgelegter Tage
und/oder Tageszeiten nutzbar ist.

7.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass für die Nutzung des beste-
henden Kommunikationskanals für den zweiten Teil-
nehmer geltende Nutzungsbedingungen durch den
ersten, dazu berechtigten Teilnehmer administrierbar
sind.

8.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die von dem zweiten Teilneh-
mer zur Nutzung des Kommunikationskanals zu ver-
wendende zentrale Servicerufnummer der Service-
plattform durch den zweiten Teilnehmer mittels sei-
nes TEGs aus einem auf einem Dokument aufgetra-
genen QR-Code auslesbar ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als zentrale Servicerufnummer
für die Serviceplattform eine mit der Bezeichnung der
Serviceplattform und/oder ihrer Funktion assoziierte
Vanity-Rufnummer verwendet wird.

Es folgen keine Zeichnungen
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