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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Bereit-
stellung von Kommunikationsdiensten, insbesondere 
die Adressierung eines Teilnehmers unter Verwen-
dung einer netzunabhängigen Adresse.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Die Art und Weise, in der ein Teilnehmer für 
Kommunikationsdienste adressiert wird, war ur-
sprünglich netzspezifisch. Nehmen wir beispielswei-
se das Konzept der Teilnehmeradressierung bei ei-
nem herkömmlichen Fernsprechtyp (Fernsprech- 
oder Faxdienste) eines Kommunikationsnetzes. Ein 
Teilnehmer in einem Fernsprechnetz wird mittels ei-
nes numerischen Ziffernsatzes mit einem bestimm-
ten Format (d. h., die wählbare Telefon- oder Fax-
nummer des Teilnehmers) adressiert. In einem Da-
tenkommunikationsnetz wie dem Internet wird, in um-
gekehrter Weise, ein Teilnehmer mittels einer Zusam-
menfassung numerischer Ziffern, die in einem be-
stimmten Format angeordnet sind, adressiert (d. h. 
die Internetadresse des Teilnehmers). Zum Zwecke 
der e-mail-Kommunikation schließlich wird ein Teil-
nehmer mittels einer Zusammenfassung alphanume-
rischer Zeichen mit einem bestimmten Format adres-
siert (d. h. die e-mail-Adresse des Teilnehmers).

[0003] Die netzspezifischen Formate zur Teilneh-
meradressierung in unterschiedlichen Netzen haben 
häufig nichts gemeinsam, so daß jede Adresse, 
selbst wenn sie ein und demselben Teilnehmer zuge-
ordnet ist, zur Benutzung derart eingeschränkt ist, 
daß ein Teilnehmer nur innerhalb des Netzes, für wel-
ches die Adresse gültig ist, kontaktiert werden kann. 
Diesbezüglich erlauben es herkömmliche Abwick-
lungsverfahren für Netzwerkadressen einem Telefon-
netz nicht, einen Fernsprechruf oder eine Faxverbin-
dung aufgrund einer Anruferangabe der 
e-mail-Adresse für den angerufenen Teilnehmer an 
diesen weiterzuleiten. In ähnlicher Weise ist das Da-
tenkommunikationsnetz gemäß dem Stand der Tech-
nik nicht in der Lage, eine Datennachricht aufgrund 
einer Absenderangabe einer Telefonnummer für den 
adressierten Teilnehmer an diesen weiterzuleiten. 
Aufgrund dieser Einschränkungen muß ein Teilneh-
mer nicht nur separate Adressen für jedes Netz be-
halten, sondern er muß auch jede dieser Adressen 
denjenigen Personen mitteilen, die eine Kontaktie-
rung mit ihm wünschen.

[0004] In der Kommunikationsindustrie besteht ein 
wesentliche Interesse, insbesondere angesichts der 
Ausbreitung vieler unterschiedlicher Arten von Kom-
munikationsdiensten (Sprache, Daten, e-mail, Fax 

und dergleichen), eine Adressierlösung zu finden, bei 
der einem Teilnehmer eine einheitliche weltweite 
Adresse zugeordnet wird, die für das Routing von 
Kommunikationen jeglichen Typs sowie in jedem 
Netz verwendbar sind. Während sich auf diesem Ge-
biet Fortschritte zeigen, bleibt die ursprüngliche Lö-
sung mit einer in jedem Netz zugeordneten unter-
schiedlichen Teilnehmeradresse bestehen, so daß es 
einer Zwischenlösung bedarf, um eine Verbesserung 
des Bequemlichkeitsgrades mit Blick auf die Teilneh-
meradressierung zu erzielen, während in der Techno-
logie auf einheitliche Teilnehmeridentifikationen hin-
gearbeitet wird.

[0005] In dem Dokument EP 0 738 093 der TELIA 
AB, erteilt am 4. Juni 2003, wird ein persönliches 
Nummernkommunikationssystem beschrieben. Hier 
wird das Konzept einer allgemeinen persönlichen 
Nummer vorgeschlagen. Eingehenden Anrufe wer-
den sämtlich mit einem zentralen Netzknoten verbun-
den, der die allgemeine persönliche Nummer in eine 
bestimmte Nummer umwandelt, die dem Telekom-
munikationsnetz entspricht, bei dem der Teilnehmer 
zur Zeit angemeldet ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Eine netzunabhängige Adresse wird einem 
Teilnehmer zugeordnet, wobei diese Adresse mit ei-
ner Vielzahl von netzspezifischen Adressen ver-
knüpft ist. Als Antwort auf eine Hervorbringung, die 
an die netzunabhängige Adresse des Teilnehmers 
gerichtet wird, wird diese Adresse zum Identifizieren 
der zugeordneten Vielzahl von netzspezifischen 
Adressen verwendet. Eine bestimmte dieser identifi-
zierten Adressen wird dann aufgrund eines angege-
benen Kontextes der Hervorbringung ausgewählt, 
wobei sich der Kontext auf den hervorgebrachten 
Kommunikationstyp und/oder das Netz bezieht, über 
das die hervorgebrachte Kommunikation stattfinden 
soll. Die Hervorbringung zu dem Teilnehmer, der die 
ausgewählte netzspezifische Adresse verwendet, 
wird dann vervollständigt.

[0007] Im Zusammenhang mit einer intelligenten 
Netzlösung wird insbesondere von einem Vermitt-
lungsknoten, der einen ersten Teilnehmer bedient, 
welcher eine Kommunikation zu einer netzunabhän-
gigen Adresse hervorbringt, die Ausführung einer 
Übersetzungsfunktion eingeleitet, um die netzspezifi-
sche Adresse eines zweiten Teilnehmers auszuwäh-
len. Diese ausgewählte Adresse wird dann von dem 
bedienenden Vermittlungsknoten dazu verwendet, 
die hervorgebrachte Kommunikation zum zweiten 
Teilnehmer zu vervollständigen.

[0008] Im Zusammenhang mit einer bedienenden 
Netzlösung der dritten Generation antwortet ferner 
ein Server auf die Hervorbringung einer Kommunika-
tion durch einen ersten Teilnehmer zu der netzunab-
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hängigen Adresse, indem die Ausführung einer Über-
setzungsfunktion zur Auswahl der netzspezifischen 
Adresse eines zweiten Teilnehmers eingeleitet wird. 
Die ausgewählte Adresse wird dann an das Ur-
sprungsendgerät des ersten Teilnehmers zurückge-
sendet. Das Endgerät verwendet dann die ausge-
wählte Adresse zur Vervollständigung der hervorge-
brachten Kommunikation zum zweiten Teilnehmer.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0009] Zum besseren Verständnis des Verfahrens 
und der Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wird auf die folgende detaillierte Beschreibung 
im Zusammenhang mit den beigefügten Zeichnun-
gen Bezug genommen, wobei

[0010] Fig. 1 ein Blockdiagram einer intelligenten 
Netzlösung zur Abwicklung einer netzunabhängigen 
Teilnehmeradressierung in einem herkömmlichen Te-
lefonnetz zeigt;

[0011] Fig. 2 ein Flußdiagram für ein intelligentes 
Netzverfahren zum Abwickeln einer Hervorbringung 
mit einer netzunabhängigen Adresse zeigt;

[0012] Fig. 3 ein Blockdiagram einer kombinierten 
drahtlosen Netzlösung gemäß der zweiten Genera-
tion (2G) und der dritten Generation (3G) zum Abwi-
ckeln einer netzunabhängigen Teilnehmeradressie-
rung zeigt;

[0013] Fig. 4 ein Flußdiagram für ein 2G/3G-Netz-
verfahren zum Abwickeln einer Hervorbringung mit 
einer netzunabhängigen Adresse zeigt;

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Es wird Bezug genommen auf Fig. 1, in der 
ein Blockdiagram einer intelligenten Netzlösung zur 
Abwicklung einer netzunabhängigen Teilnehmera-
dressierung gezeigt wird. Der Aufbau und die Funkti-
on eines intelligenten Netzes (IN) sind dem Fach-
mann gut bekannt, so daß detaillierte Erläuterungen 
der IN-Konzepte und -Operationen nicht im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Erfindung stehen und 
nicht wiedergegeben werden.

[0015] Das Netz enthält einen Vermittlungsknoten 
10 (der einen Dienstevermittlungspunkt (Service 
Switching Point – SSP) umfassen kann), der über Si-
gnalisierungsverbindungen 12 mit einem Verarbei-
tungsknoten 14 verbunden ist (der einen Dienste-
steuerungspunkt (Service Control Point – SCP) um-
fassen kann). Zur Vereinfachung der Zeichnungsfigur 
ist nur einer von vielen in dem Netz enthaltenen Ver-
mittlungsknoten 10 dargestellt, und es sind nicht alle 
der potentiellen Querverbindungen zwischen den 
Knoten gezeigt.

[0016] Ein Benutzertelekommunikationsinstrument 
16 ist über eine beliebige herkömmliche drahtgebun-
dene oder drahtlose Schnittstellentechnik 18 mit dem 
Vermittlungsknoten 10 verbunden. Im Zusammen-
hang mit einer drahtlosen intelligenten Netzimple-
mentierung (Wireless Intelligent Netzwork – WIN) 
kann die drahtlose Schnittstellentechnik 18 beispiels-
weise eine Basisstation (BS – not ausdrücklich dar-
gestellt) enthalten, die eine Signalisierungs- und 
Sprach-/Datenverbindung mit dem Vermittlungskno-
ten aufweist und eine drahtlose Funkfrequenz-Luft-
schnittstellenverbindung (D-AMPS, GSM, PCS, CD-
MA, EDGE und dergleichen) mit dem Telekommuni-
kationsinstrument 16 unterstützt. Im Zusammenhang 
mit einer drahtgebundenen Implementierung kann 
die Schnittstellentechnik 18 im umgekehrten Fall ge-
eignete Teilnehmeranschluß-Schnittstellenbaustei-
ne (nicht ausdrücklich dargestellt) umfassen.

[0017] Der Vermittlungsknoten 10 ist entweder di-
rekt oder über weitere Knoten mit einem Back-
bone-Kommunikationsnetz (beispielsweise einem öf-
fentlichen Fernsprechwählnetz (Public Land Mobile 
Network – PLMN), einem öffentlichen Mobilkommuni-
kationsnetz (Public Switched Telephone Network –
PSTN), einem Internetprotokollnetz (Internet Proto-
col – IP), einem asynchronen Transfermodusnetz 
(Asynchronous Transfer Mode – ATM) oder derglei-
chen) verknüpft. Das Backbone-Kommunikations-
netz sorgt für den Zugriff auf Kommunikationen mit 
anderen Netzen. Ein Teilnehmer verfügt über eine 
netzspezifische Adresse in wenigstens einem dieser 
weiteren Netze sowie über eine netzspezifische 
Adresse in dem intelligenten Netz selbst. Beispiels-
weise würde ein Teilnehmer in einem Fernsprechnetz 
eine netzspezifische Adresse umfassend eine Tele-
fonnummer haben. Des weiteren, und dennoch 
gleichzeitig, kann derselbe Teilnehmer in wiederum 
einem anderen Netz (z. B. dem IP-Netz) über eine 
weitere unterschiedliche netzspezifische Adresse 
umfassend eine e-mail-Adresse verfügen. Um einen 
Kontakt mit diesem Teilnehmer herzustellen, muß ein 
Benutzer in umständlicher Weise jede dieser netz-
spezifischen Adressen im Kopf (oder Zugriff auf die-
se) haben, und muß weiterhin, in Verbindung mit der 
Abwicklung einer Kommunikation in jedem Netz, die 
korrekte verwenden.

[0018] Der Verarbeitungsknoten 14 enthält eine 
Übersetzungsfunktion 20, die eine Übersetzung einer 
einheitlichen netzunabhängigen Adresse für einen 
bestimmten Teilnehmer in eine der netzspezifischen 
Adressen für diesen bestimmten Teilnehmer vor-
nimmt. Die einheitliche netzunabhängige Adresse 
wird von einem Benutzer in Verbindung mit einer Her-
vorbringung einer Kommunikation bereitgestellt, die 
an den bestimmten Teilnehmer gerichtet werden soll. 
Hier besteht ein Vorteil gegenüber Adressierungs-
schemata gemäß dem Stand der Technik darin, daß
der Benutzer nichts über irgendeine der netzspezifi-
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schen Adressen für den bestimmten Teilnehmer wis-
sen muß. Somit stellt die Verwendung der netzunab-
hängigen Adresse eine wesentliche Verbesserung im 
Falle der Verwendung und des Zugriffs für den Benut-
zer bei der Hervorbringung von Kommunikationen 
dar. Die in der Hervorbringung enthaltenen Adres-
seninformationen werden an den Verarbeitungskno-
ten 14 übermittelt, wo die Übersetzungsfunktion 20
eine der netzspezifischen Adressen zur Verwendung 
bei der weiteren Abwicklung der hervorgebrachten 
Kommunikation identifiziert. Das Bestimmen, welche 
der netzspezifischen Adressen aus der Vielzahl hier-
von (in Verbindung mit der bereitgestellten netzunab-
hängigen Adresse) verwendet werden soll, geschieht 
aufgrund einer Angabe eines Kontexts für die Kom-
munikation, die ebenfalls von dem Benutzer in der 
Hervorbringung bereitgestellt wird. Der Begriff „Kon-
text" bezieht sich auf eine Identifizierung des hervor-
gebrachten Kommunikationstyps (z. B. ein Telefon-
anruf, eine Faxverbindung, e-mail und dergleichen) 
und/oder auf das Netz, über welches die Kommuni-
kation stattfinden soll (PLMN, PSTN, IP und derglei-
chen). Eine ausführlichere Erläuterung dieses Ver-
fahrens ist weiter unten im Zusammenhang mit der 
Beschreibung der Fig. 2 angegeben.

[0019] Zur Unterstützung der netzunabhängigen 
Adressierung für einen Teilnehmer, muß das Tele-
kommunikationsinstrument 16 die Fähigkeit haben, 
Kommunikationen bei der Übertragung dieser netzu-
nabhängigen Adresse hervorzubringen. Bei vielen, 
wenn nicht den meisten Implementierungen besitzt 
die einheitliche netzunabhängige Adresse ein alpha-
numerisches Format. Hierdurch müssen das Tele-
kommunikationsinstrument 16 und die unterstützen-
de Schnittstellentechnologie 18 das Senden derarti-
ger alphanumerischer Kennzeichen an den Vermitt-
lungsknoten 10 zur weiteren Abwicklung im Zusam-
menhang mit dem Aufbau und Weiterleiten der Kom-
munikationen unterstützen. Im Kontext einer drahtlo-
sen intelligenten Netzwerklösung muß die das End-
gerät enthaltende Mobilstation beispielsweise in der 
Lage sein, eine derartige netzunabhängige Adresse 
des kontaktierten Teilnehmers (über ein Tastenfeld 
oder einen Autodialer, eine Kontaktliste oder eine 
sprachgesteuerte Rufnummernfunktion) anzuwählen 
und diese Adresse in eine über die Luftschnittstelle 
gesendete, geeignete Rufhervorbringungsnachricht 
einzubauen. Gleichzeitig kann eine Konfiguration der 
Luftschnittstellenbedingung zur Unterstützung einer 
derartigen Rufhervorbringung erforderlich sein. In 
diesem Zusammenhang kann die Länge der netzu-
nabhängigen Adresse mittels Einschränkungen der 
Parametergröße des angerufenen Teilnehmers der 
involvierten Luftschnittstellenbedingung begrenzt 
werden. Eine ähnliche Analyse findet in bezug auf 
eine drahtgebundene Implementierung dadurch statt, 
daß die betrieblichen Erfordernisse der drahtgebun-
denen Schnittstelle (beispielsweise durch einen 
Teilnehmeranschlußschnittstellenbaustein) die Art 

der netzunabhängigen Adresse, die zur Identifizie-
rung des kontaktierten Teilnehmers verwendet wird, 
einigen Einschränkungen unterwerfen kann. Gleich-
zeitig ist klar, daß das Endgerät in der Lage sein muß, 
(wie oben im Zusammenhang mit dem mobilen End-
gerät beschrieben) diese einheitliche netzunabhängi-
ge Adresse anzuwählen.

[0020] In der Fig. 2 ist ein Relaisdiagram für ein in-
telligentes Netzverfahren zum Abwickeln einer Her-
vorbringung mit einer netzunabhängigen Adresse ge-
zeigt. Das Telekommunikationsinstrument 16 eines 
ersten Teilnehmers bringt eine Kommunikation her-
vor 40, die zu der netzunabhängigen Adresse eines 
zweiten Teilnehmers angewählt wird. Diese Hervor-
bringung im Kontext des fernsprechbasierten intelli-
genten Netzes gemäß Fig. 1 kann jegliche Standard-
rufhervorbringungsnachricht enthalten, die in Über-
einstimmung mit der vorliegenden Erfindung zum 
Festlegen des zweiten Teilnehmers unter Verwen-
dung dessen netzunabhängiger Adresse modifiziert 
wird, sowie ferner zum Angeben eines Kontexts für 
die hervorgebrachte Kommunikation. Wie oben be-
reits erläutert, bezieht sich der „Kontext" der hervor-
gebrachten Kommunikation wiederum auf eine Iden-
tifizierung des Typs der hervorgebrachten Kommuni-
kation (z. B. ein Telefonanruf, eine Faxverbindung, 
e-mail und dergleichen) und/oder auf das Netz, über 
welches die Kommunikation stattfinden soll (PLMN, 
PSTN, IP und dergleichen). Die Hervorbringungs-
nachricht 40 wird von dem Vermittlungsknoten 10
verarbeitet, in dem ein Trigger-Erkennungspunkt ei-
nes intelligenten Netzes durch die Inhalte der Hervor-
bringung in bezug auf den ersten Teilnehmer invol-
viert 42 wird. Dies veranlaßt den Vermittlungsknoten 
10, eine Anforderung 44 zur Übersetzung der netzu-
nabhängigen Adresse bei dem Verarbeitungsknoten 
14 vorzunehmen. Die Anforderung 44 enthält sowohl 
die netzunabhängige Adresse als auch den angege-
benen Kontext für die hervorgebrachte Kommunikati-
on des ersten Teilnehmers. In dieser dargestellten in-
telligenten Netzimplementierung kann die Anforde-
rung 44 beispielsweise – wie aus dem Stand der 
Technik bekannt – eine Hervorbringungsanforde-
rungsnachricht (ORREQ) oder eine ähnliche 
IN-Nachricht enthalten und so modifiziert werden, 
daß sie die erforderliche Adresse und Kontextinfor-
mation enthält. Im Verarbeitungsknoten 14 wird die 
netzunabhängige Adresse des zweiten Teilnehmers 
zum Identifizieren 46 (unter Umständen mittels einer 
Datenbank-Nachschlageoperation) der entsprechen-
den Vielzahl netzspezifischer Adressen verwendet. 
Der Kontext wird dann zum Identifizieren 48 (unter 
Umständen mittels einer Filteroperation) herangezo-
gen, welche spezifische aus der Vielzahl der Adres-
sen im Zusammenhang mit der hervorgebrachten 
Kommunikation verwendet werden soll. Die abgelei-
tete (Vorgänge 46 und 48) netzspezifische Adresse 
für den zweiten Teilnehmer wird dann an den Vermitt-
lungsknoten 10 zurückgesendet 50, und es findet 
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eine herkömmliche Kommunikationshervorbrin-
gungsverarbeitung (im allgemeinen Vorgang 52, und 
unter Umständen umfassend die Verarbeitung ge-
mäß des Hervorbringungsbasisrufstatusmodels – 0 –
BCSM) im Vermittlungsknoten statt, um die angefor-
derte Kommunikation zu vervollständigen. Der Vor-
gang 52 zur Vervollständigung der Kommunikation 
kann den Zugriff auf und das Leiten durch ein ande-
res Netz als das intelligente Netz, in dem der Anruf 
hervorgebracht wird, erfordern.

[0021] Das Verfahren gemäß Fig. 2 wird bei Be-
trachtung einiger spezifischer Beispiele besser ver-
ständlich. In jedem dieser Beispiele wird von folgen-
dem ausgegangen: Der zweite Teilnehmer besitzt 
eine netzunabhängige Adresse secondparty@in.net, 
eine netzspezifische Adresse (wählbare Nummer) 
214-555-1234 für Fernsprechrufe im intelligenten 
Netz, eine netzspezifische Adresse (wählbare Num-
mer) 214-555-4321 für Faxverbindungen im intelli-
genten Netz sowie eine netzspezifische Adresse 
(e-mail) secondparty@bigcorp.com im IP-Netz für 
Datennachrichten.

[0022] In einem ersten Beispiel wünscht der erste 
Teilnehmer über einen Fernsprechruf Kontakt zu ei-
nem zweiten Teilnehmer. Das Telekommunikationsin-
strument 16 des ersten Teilnehmers bringt eine Kom-
munikation durch Anwählen von secondparty@in.net 
hervor 40. Die Verwendung des Begriffes „anwählen"
geht in diesem Kontext davon aus, daß das Instru-
ment in der Lage ist, eine Kommunikation über die 
Angabe hervorzubringen, die nicht eine herkömmli-
che wählbare Telefonnummer darstellt. Diese Her-
vorbringung gibt nicht nur den zweiten Teilnehmer 
unter Verwendung dessen netzunabhängiger Adres-
se an, sondern gibt ferner einen Kontext für die her-
vorgebrachte Kommunikation an, die im vorliegen-
den Szenario ein Fernsprechruf ist. Im Vermittlungs-
knoten 10 wird ein intelligenter Netztrigger-Erken-
nungspunkt eingeleitet (Vorgang 42), der eine vom 
Verarbeitungsknoten 14 durchzuführende Überset-
zungsanforderung 44 (sowohl die netzunabhängige 
Adresse als auch den angegebenen Kontext enthal-
tend) veranlaßt. Der Verarbeitungsknoten 14 identifi-
ziert 46 daraufhin die netzspezifischen Adressen des 
zweiten Teilnehmers (214-555-1234, 214-555-4321, 
und secondparty@bigcorp.com) durch die netzunab-
hängige Adresse und verwendet den angegebenen 
Kontext (Fernsprechruf) zur Auswahl (im Vorgang 
48) der netzspezifischen Adresse 214-555-1234 für 
einen Fernsprechruf. Diese abgeleitete netzspezifi-
sche Adresse für den zweiten Teilnehmer wird dann 
an den Vermittlungsknoten 10 zurückgesendet 50. 
Herkömmliche Fernsprechrufaufbau- und Weiterlei-
tungsvorgänge innerhalb des intelligenten Netzes (im 
allgemeinen Vorgang 52) werden dann von dem Ver-
mittlungsknoten durchgeführt, um die angeforderte 
Kommunikation für einen Fernsprechruf zu vervoll-
ständigen.

[0023] In einem zweiten Beispiel wünscht der erste 
Teilnehmer über eine Faxverbindung Kontakt zu ei-
nem zweiten Teilnehmer. Das Telekommunikationsin-
strument 16 des ersten Teilnehmers bringt eine Kom-
munikation durch Anwählen von secondparty@in.net 
hervor 40. Diese Hervorbringung gibt nicht nur den 
zweiten Teilnehmer unter Verwendung dessen netzu-
nabhängiger Adresse an, sondern gibt ferner einen 
Kontext für die hervorgebrachte Kommunikation an, 
die im vorliegenden Szenario eine Faxverbindung ist. 
Im Vermittlungsknoten 10 wird ein intelligenter Netzt-
rigger-Erkennungspunkt eingeleitet (Vorgang 42), 
der eine vom Verarbeitungsknoten 14 durchzufüh-
rende Übersetzungsanforderung 44 (sowohl die net-
zunabhängige Adresse als auch den angegebenen 
Kontext enthaltend) veranlaßt. Der Verarbeitungs-
knoten 14 identifiziert 46 daraufhin die netzspezifi-
schen Adressen des zweiten Teilnehmers 
(214-555-1234, 214-555-4321, und secondpar-
ty@bigcorp.com) durch die netzunabhängige Adres-
se und verwendet den angegebenen Kontext (Fax-
verbindung) zur Auswahl (im Vorgang 48) der netz-
spezifischen Adresse 214-555-4321 für eine Faxver-
bindung. Diese abgeleitete netzspezifische Adresse 
für den zweiten Teilnehmer wird dann an den Vermitt-
lungsknoten 10 zurückgesendet 50. Herkömmliche 
Faxverbindungsaufbau- und Weiterleitungsvorgänge 
innerhalb des intelligenten Netzes (im allgemeinen 
Vorgang 52) werden dann von dem Vermittlungskno-
ten durchgeführt, um die angeforderte Kommunikati-
on für eine Faxverbindung zu vervollständigen.

[0024] In einem dritten Beispiel wünscht schließlich 
der erste Teilnehmer über eine e-mail-Verbindung 
Kontakt zu einem zweiten Teilnehmer. Das Telekom-
munikationsinstrument 16 des ersten Teilnehmers 
bringt eine Kommunikation durch Anwählen (d. h. 
Adressieren) von secondparty@in.net hervor 40. 
Diese Hervorbringung gibt nicht nur den zweiten Teil-
nehmer unter Verwendung dessen netzunabhängi-
ger Adresse an, sondern gibt ferner einen Kontext für 
die hervorgebrachte Kommunikation an, die im vor-
liegenden Szenario eine e-mail ist. Angesichts des-
sen, daß sich die Anforderung auf eine e-mail be-
zieht, enthält die Hervorbringung ferner den Inhalt der 
eigentlichen e-mail-Nachricht selbst. Im Vermitt-
lungsknoten 10 wird ein intelligenter Netztrigger-Er-
kennungspunkt eingeleitet (Vorgang 42), der eine 
vom Verarbeitungsknoten 14 durchzuführende Über-
setzungsanforderung 44 (sowohl die netzunabhängi-
ge Adresse als auch den angegebenen Kontext ent-
haltend) veranlaßt. Der Verarbeitungsknoten 14 iden-
tifiziert 46 daraufhin die netzspezifischen Adressen 
des zweiten Teilnehmers (214-555-1234, 
214-555-4321, und secondparty@bigcorp.com) 
durch die netzunabhängige Adresse und verwendet 
den angegebenen Kontext (e-mail-Verbindung) zur 
Auswahl (im Vorgang 48) der netzspezifischen 
Adresse secondparty@bigcorp.com für die e-mail. 
Diese abgeleitete netzspezifische Adresse für den 
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zweiten Teilnehmer wird dann an den Vermittlungs-
knoten 10 zurückgesendet 50. Herkömmliche 
e-mail-Aufbau- und Weiterleitungsvorgänge inner-
halb des intelligenten Netzes, die in das Internetpro-
tokollnetz reichen (im allgemeinen Vorgang 52), wer-
den dann von dem Vermittlungsknoten durchgeführt, 
um die angeforderte Kommunikation für einen 
e-mail-Versand zu vervollständigen.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
wird die netzunabhängige Adresse vom Dienstean-
bieter für das unterstützende Netz dem zweiten Teil-
nehmer zugeordnet. In dem besonderen Beispiel ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 2 würde dies den Dien-
steanbieter für das intelligente Netz (und somit die 
Top-Level-Domain bzw. die Zweit-Level Domain „net"
und „in" in der netzunabhängigen Adresse) umfas-
sen. Obwohl gemäß der bevorzugten Ausführungs-
form ein e-mail-Adressenformat für die netzunabhän-
gige Adresse verwendet wird, versteht es sich, daß
jedes geeignete Adressenformat Verwendung finden 
kann.

[0026] Es wurde gleichfalls erwähnt, daß eine Prä-
ferenz für die Verwendung einer netzunabhängigen 
Adresse besteht. Die Verwendung des Begriffes „net-
zunabhängig" muß nicht notwendigerweise darauf 
hindeuten, daß es sich bei der Adresse nicht um eine 
leitfähige Adresse in irgendeinem Netz handelt. Es ist 
möglich, insbesondere wenn die Adresse ein 
e-mail-Format hat, daß die netzunabhängige Adres-
se eine leitfähige e-mail-Adresse ist. Die Einschrän-
kung auf „netzunabhängig" mit Bezug auf die zweite 
Teilnehmeradresse kann vielmehr als eine Identifizie-
rung einer Adresse für einen Teilnehmer aufgefaßt 
werden, dem eine Vielzahl von netzspezifischen 
Adressen zugeordnet sind (bzw. der mit diesen ver-
knüpft ist). Es ist möglich, daß diese netzunabhängi-
ge Adresse auch in der Lage ist, in einem spezifi-
schen Netz weitergeleitet zu werden, wobei die ver-
knüpften netzspezifischen Adressen zum Weiterlei-
ten in Verbindung mit anderen Netzen verwendet 
werden.

[0027] Die im obigen Zusammenhang gemäß den 
Fig. 1 und Fig. 2 beschriebene Abwicklung gewähr-
leistet, daß das Routing weiterhin gemäß den netz-
spezifischen Adressen implementiert wird. Diese Lö-
sung ist deshalb vollständig mit älteren Netzen kom-
patibel. Die Abwicklung des Routings in einer ande-
ren Art und Weise würde unerwünschte und wesent-
liche Änderungen in den Routing-Analyseoperatio-
nen, die von den älteren Netzen durchgeführt wer-
den, mit sich bringen. Ein mit der Lösung erzielter 
Vorteil besteht darin, daß das Routing nach dem al-
ten Verfahren aufrechterhalten wird, während gleich-
zeitig Teilnehmer in das Konzept der einheitlichen 
und netzunabhängigen Teilnehmeradressierung ein-
geführt werden, die in künftigen Netzimplementierun-
gen zum Alltag gehören könnten.

[0028] In der Fig. 3 ist ein Blockdiagram einer kom-
binierten drahtlosen Netzwerklösung der zweiten Ge-
neration (2G) und der dritten Generation (3G) zum 
Abwickeln netzunabhängiger Teilnehmeradressie-
rung dargestellt. Es ist klar, daß während des Wech-
sels von 2G zu 3G die Koexistenz beider Netze für 
eine Zeit weiterbestehen bleibt. Im allgemeinen um-
fassen die 2G-Netze solche Netze, die gemäß lei-
tungsvermittelter Technologien arbeiten, während die 
3G-Netze solche Netze umfassen, die gemäß paket-
vermittelter Technologien arbeiten. Angesichts des 
derzeitigen Status paketvermittelter Technologien 
werden Fernsprechrufe vorzugsweise über das 
2G-Netz aufgebaut, während sämtliche andere da-
tenbezogene Kommunikationen (e-mail, Fax, Datei-
transfer und dergleichen) über das 3G-Netz aufge-
baut werden. Der Aufbau und die Funktionsweise von 
drahtlosen 2G-Telekommunikationsnetzen (z. B. 
D-AMPS, GSM, PCS etc.) und drahtlosen 3G-Tele-
kommunikationsnetzen (z. B. EDGE, GPRS, W-CD-
MA, CDMA2000 etc.) sind dem Fachmann bekannt, 
so daß eine ausführliche Erläuterung der Netzwerk-
konzepte und -operationen außerhalb des Kontextes 
der vorliegenden Erfindung liegt und nicht wiederge-
geben wird.

[0029] Ein Teilnehmer verfügt über eine netzspezifi-
sche Adresse sowohl im 2G-Netz als auch im 
3G-Netz sowie, unter Umständen, in anderen Net-
zen. Im 2G-Netz hat der Teilnehmer beispielsweise 
eine netzspezifische Adresse, die eine Telefonnum-
mer enthält. Gleichzeitig kann derselbe Teilnehmer 
im 3G-Netz eine andere unterschiedliche netzspezifi-
sche Adresse haben, die eine e-mail-Adresse ent-
hält. Um einen Kontakt zu diesem Teilnehmer herzu-
stellen, muß ein Benutzer jede dieser netzspezifi-
schen Adressen auf umständliche Weise im Kopf 
(oder Zugriff auf diese) haben, und er muß ferner die 
korrekte im Zusammenhang mit der Abwicklung einer 
Kommunikation über jedes Netz verwenden.

[0030] Ein Benutzertelekommunikationsinstrument 
100 (normalerweise umfassend ein Endgerät der 
Klasse B) ist über eine herkömmliche drahtlose 
2G-/3G-Schnittstellentechnologie 102 mit dem 
2G-/3G-Netz verbunden. Im Zusammenhang mit der 
2G-Netzimplementierung kann die drahtlose Schnitt-
stellentechnologie 102 beispielsweise eine Basissta-
tion (BS – nicht ausdrücklich dargestellt) umfassen, 
die über eine Signalisierungs- und Sprach-/Datenver-
bindung zu dem Netz verfügt und eine drahtlose 
Funkfrequenzluftschnittstelienverbindung (D-AMPS, 
GSM, PCS, CDMA und dergleichen) 102 zu dem Te-
lekommunikationsinstrument unterstützt.

[0031] Im Zusammenhang mit der 3G-Netzimple-
mentierung kann die Schnittstellentechnologie 102 in 
ähnlicher Weise eine Basisstation (BS – nicht aus-
drücklich dargestellt) umfassen, die über eine Signa-
lisierungs- und Sprach-/Datenverbindung zu dem 
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Netz verfügt und eine drahtlose Funkfrequenzluft-
schnittstellenverbindung (GPRS, W-CDMA, 
CDMA2000 und dergleichen) zu dem Telekommuni-
kationsinstrument 100 unterstützt.

[0032] Das 3G-Netz umfaßt ferner einen Server 104
mit einer Übersetzungsfunktion 106, die der Überset-
zung einer einheitlichen netzunabhängigen Adresse 
für einen bestimmten Teilnehmer in eine der netzspe-
zifischen Adressen für diesen bestimmten Teilneh-
mer dient. Die einheitliche netzunabhängige Adresse 
wird von einem Benutzer in Verbindung mit einer Her-
vorbringung einer an diesen bestimmten Teilnehmer 
gerichteten Kommunikation bereitgestellt. In diesem 
Zusammenhang muß der Benutzer nichts über ir-
gendeine der netzspezifischen Adressen für diesen 
bestimmten Teilnehmer wissen. Somit stellt die Ver-
wendung der netzunabhängigen Adresse eine we-
sentliche Verbesserung im Falle der Verwendung 
und des Zugriffs für den Benutzer bei der Hervorbrin-
gung von Kommunikationen dar. Die in der Hervor-
bringung enthaltenen Adresseninformationen wer-
den über eine 3G-Paketsitzung an den Server 104
übermittelt, wo die Übersetzungsfunktion 106 eine 
der netzspezifischen Adressen zur Verwendung bei 
der weiteren Abwicklung der hervorgebrachten Kom-
munikation identifiziert. Das Bestimmen, welche der 
netzspezifischen Adressen aus der Vielzahl hiervon 
verwendet werden soll, geschieht aufgrund einer An-
gabe eines Kontexts für die Kommunikation, die 
ebenfalls von dem Benutzer in der Hervorbringung 
bereitgestellt wird. Der Begriff „Kontext" bezieht sich 
auf den hervorgebrachten Kommunikationstyp (z. B. 
ein Telefonanruf, eine Faxverbindung, e-mail und 
dergleichen) und/oder auf das Netz, über welches die 
Kommunikation stattfinden soll (2G, 3G und derglei-
chen). Eine ausführlichere Erläuterung dieses Ver-
fahrens ist weiter unten im Zusammenhang mit der 
Beschreibung der Fig. 4 angegeben.

[0033] Zur Unterstützung der netzunabhängigen 
Adressierung für einen Teilnehmer, muß das Tele-
kommunikationsinstrument 100 die Fähigkeit haben, 
Kommunikationen bei der Übertragung dieser netzu-
nabhängigen Adresse hervorzubringen. Bei vielen, 
wenn nicht den meisten Implementierungen besitzt 
die netzunabhängige Adresse ein alphanumerisches 
Format. Hierdurch müssen das Telekommunikations-
instrument 100 und die unterstützende Schnittstel-
lentechnologie 102 das Senden derartiger alphanu-
merischer Kennzeichen an das 2G-/3G-Netz zur wei-
teren Abwicklung unterstützen. Beispielsweise muß
das bevorzugte Endgerät der Klasse B in der Lage 
sein, eine derartige netzunabhängige Adresse des 
kontaktierten Teilnehmers (über ein Tastenfeld oder 
einen Autodialer, eine Kontaktliste oder eine sprach-
gesteuerte Rufnummernfunktion) anzuwählen und 
diese Adresse in eine über die Luftschnittstelle ge-
sendete, geeignete Rufhervorbringungsnachricht 
einzubauen. Gleichzeitig ist eine Konfiguration der 

Luftschnittstellenbedingung zur Unterstützung einer 
derartigen Rufhervorbringung erforderlich. In diesem 
Zusammenhang kann die Länge der netzunabhängi-
gen Adresse mittels Einschränkungen der Paramet-
ergröße des angerufenen Teilnehmers der involvier-
ten Luftschnittstellenbedingung begrenzt werden. 
Gleichzeitig ist klar, daß das Endgerät in der Lage 
sein muß, (wie oben im Zusammenhang mit dem mo-
bilen Endgerät beschrieben) diese einheitliche netzu-
nabhängige Adresse anzuwählen.

[0034] Es wird nunmehr zusätzlich Bezug genom-
men auf die Fig. 4, in der ein Flußdiagram für ein 
2G/3G-Netzverfahren zum Abwickeln einer Hervor-
bringung mit einer netzunabhängigen Adresse ge-
zeigt ist. Das Telekommunikationsinstrument 100 ei-
nes ersten Teilnehmers befindet sich auf dem Paket-
steuerkanal des 3G-Netzes in Wartestellung. Danach 
wird eine Hervorbringung 110 einer zur netzunabhän-
gigen Adresse eines zweiten Teilnehmers gewählten 
Kommunikation vorgenommen. Eine Paketsitzung 
112 wird sodann zwischen dem Telekommunikations-
instrument 100 und dem 3G-Netz aufgebaut, um die 
Übermittlung des einheitlichen Kennzeichens und 
des Kontextes an den Server 104 zu unterstützen. 
Der Begriff „Kontext" der Hervorbringung 110 bezieht 
sich wiederum auf den hervorgebrachten Kommuni-
kationstyp (z. B. ein Telefonanruf, eine Faxverbin-
dung, e-mail und dergleichen) und/oder auf das Netz, 
über welches die Kommunikation stattfinden soll (2G, 
3G und dergleichen).

[0035] Durch die Verwendung der Übersetzungs-
funktion 106 verwendet der Server 104 wird die net-
zunabhängige Adresse des zweiten Teilnehmers 
zum Identifizieren 114 (unter Umständen mittels ei-
ner Datenbank-Nachschlageoperation) der entspre-
chenden Vielzahl netzspezifischer Adressen. Der 
Kontext wird dann zum Identifizieren 116 (unter Um-
ständen mittels einer Filteroperation) herangezogen, 
welche spezifische aus der Vielzahl der Adressen im 
Zusammenhang mit der hervorgebrachten Kommuni-
kation verwendet werden soll. Die abgeleitete (Vor-
gänge 114 und 116) netzspezifische Adresse für den 
zweiten Teilnehmer wird dann über die Paketsitzung 
112 an das Telekommunikationsinstrument 100 zu-
rückgesendet 118.

[0036] Eine Anwendung 120 in dem Telekommuni-
kationsinstrument 100 wird dann ausgeführt 122, um 
die empfangene netzspezifische Adresse zur Vervoll-
ständigung 124 einer Kommunikation mit dem zwei-
ten Teilnehmer zu verwenden. Der Vorgang 124 zur 
Vervollständigung der Kommunikation kann den Zu-
griff auf und das Leiten durch ein anderes Netz als 
das 3G-Netz erfordern (beispielsweise das 2G-Netz).

[0037] Das Verfahren gemäß Fig. 4 wird bei Be-
trachtung einiger spezifischer Beispiele besser ver-
ständlich. In jedem dieser Beispiele wird von folgen-
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dem ausgegangen: Der zweite Teilnehmer besitzt 
eine netzunabhängige Adresse secondparty@serv-
prov.net, eine netzspezifische Adresse (wählbare 
Nummer) 214-555-1234 für Fernsprechrufe im 
2G-Netz und eine netzspezifische Adresse (e-mail) 
secondparty@bigcorp.com für Datennachrichten, auf 
die über das 3G-Netz zugegriffen wird (und unter 
Umständen über das Internetprotokollnetz).

[0038] In einem ersten Beispiel wünscht der erste 
Teilnehmer über einen Fernsprechruf Kontakt zu ei-
nem zweiten Teilnehmer. Das Telekommunikationsin-
strument 100 des ersten Teilnehmers befindet sich 
auf dem Paketsteuerkanal des 3G-Netzes in Warte-
stellung. Durch Anwählen von secondparty@serv-
prov.net erfolgt eine Rufhervorbringung 110 mit dem 
3G-Netz über den Paketsteuerkanal, und eine Paket-
sitzung 112 wird aufgebaut. Die Verwendung des Be-
griffes „anwählen" bezieht sich in diesem Zusam-
menhang auf die Fähigkeit eines Endgerätes der 
Klasse B, eine Kommunikation über die Angabe her-
vorzubringen, die nicht eine herkömmliche wählbare 
Telefonnummer darstellt. Diese Hervorbringung gibt 
nicht nur den zweiten Teilnehmer unter Verwendung 
dessen netzunabhängiger Adresse an, sondern gibt 
ferner einen Kontext für die hervorgebrachte Kom-
munikation an, die im vorliegenden Szenario ein 
Fernsprechruf ist. Die Übersetzungsfunktion 106
identifiziert 114 daraufhin im Server 104 die netzspe-
zifischen Adressen des zweiten Teilnehmers 
(214-555-1234 und secondparty@bigcorp.com) 
durch die netzunabhängige Adresse und verwendet 
den angegebenen Kontext (Fernsprechruf) zur Aus-
wahl (im Vorgang 116) der netzspezifischen Adresse 
214-555-1234. Diese abgeleitete netzspezifische 
Adresse für den zweiten Teilnehmer wird dann an das 
Telekommunikationsinstrument 100 zurückgesendet 
118. Herkömmliche Fernsprechrufaufbau- und Wei-
terleitungsvorgänge innerhalb des 2G-Netzes (im all-
gemeinen Vorgang 124) werden dann durchgeführt, 
um die angeforderte Kommunikation für einen Fern-
sprechruf zu vervollständigen.

[0039] In einem zweiten Beispiel wünscht der erste 
Teilnehmer über eine e-mail-Mitteilung Kontakt zu ei-
nem zweiten Teilnehmer. Das Telekommunikationsin-
strument 100 des ersten Teilnehmers befindet sich 
auf dem Paketsteuerkanal des 3G-Netzes in Warte-
stellung. Durch Anwählen von secondparty@serv-
prov.net erfolgt eine Rufhervorbringung 110 mit dem 
3G-Netz über den Paketsteuerkanal, und eine Paket-
sitzung 112 wird aufgebaut. Diese Hervorbringung 
gibt nicht nur den zweiten Teilnehmer unter Verwen-
dung dessen netzunabhängiger Adresse an, sondern 
gibt ferner einen Kontext für die hervorgebrachte un-
abhängige Adresse an. Es versteht sich, daß jedes 
beliebige Adressenformat Verwendung finden kann.

[0040] Die im obigen Zusammenhang gemäß den 
Fig. 3 und Fig. 4 beschriebene Abwicklung gewähr-

leistet, daß das Routing weiterhin gemäß den netz-
spezifischen Adressen implementiert wird. Diese Lö-
sung ist deshalb vollständig mit älteren 2G-Netzen 
kompatibel. Die Abwicklung des Routings in einer an-
deren Art und Weise würde unerwünschte und we-
sentliche Änderungen in den Routing-Analyseopera-
tionen, die von den älteren Netzen durchgeführt wer-
den, mit sich bringen. Ein mit der Lösung erzielter 
Vorteil besteht darin, daß das Routing nach dem al-
ten Verfahren aufrechterhalten wird, während gleich-
zeitig Teilnehmer in das Konzept der einheitlichen 
und netzunabhängigen Teilnehmeradressierung ein-
geführt werden, die in künftigen Netzimplementierun-
gen (wie 3G-Netze) zum Alltag gehören könnten.

Patentansprüche

1.  Intelligentes Netzverfahren umfassend die 
Schritte des Empfangens einer Kommunikationsher-
vorbringungsnachricht (40, 110) von einem ersten 
Teilnehmer (16, 100) zum Aufbau einer Kommunika-
tion mit einem zweiten Teilnehmer unter Verwendung 
einer netzunabhängigen Adresse, die mit einer Viel-
zahl von netzspezifischen Adressen für den zweiten 
Teilnehmer verknüpft ist, Einleiten durch die empfan-
gene Kommunikationshervorbringungsnachricht (40, 
110) von einer Anforderung zur Übersetzung (44) der 
netzunabhängigen Adresse in eine aus der Vielzahl 
von netzspezifischen Adressen ausgewählte, wobei 
das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, daß  
die Kommunikationshervorbringungsnachricht (40, 
110) einen Kontext für die Kommunikation enthält;  
die Übersetzung (46, 48, 114, 116) der netzunabhän-
gigen Adresse in die aus der Vielzahl von netzspezi-
fischen Adressen ausgewählte auf dem angegebe-
nen Kontext für die Kommunikation beruht; und  
die Vervollständigung (52, 124) der Kommunikation 
zum zweiten Teilnehmer unter Verwendung der aus 
der Vielzahl von netzspezifischen Adressen ausge-
wählten durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Emp-
fangen, das Einleiten und die Vervollständigung in ei-
nem intelligenten Netzvermittlungsknoten (14) durch-
geführt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Über-
setzung in einem intelligenten Netzverarbeitungskno-
ten (14) durchgeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Kontext 
einen Typ der hervorgebrachten Kommunikation 
identifiziert.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Typ der 
Kommunikation einen aus einem Sprachanruf, einer 
Datenübertragung und einer e-mail-Übertragung um-
faßt.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Kontext 
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ein Netz identifiziert, über das die hervorgebrachte 
Kommunikation stattfinden soll.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Netz ei-
nes aus einem öffentlichen Fernsprechwählnetz, ei-
nem öffentlichen Mobilkommunikationsnetz und ei-
nem Internetprotokollnetz umfaßt.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfah-
ren vor dem Schritt des Empfangens weiterhin den 
Schritt des Aufbauens einer Paketdatensitzung (112) 
mit dem ersten Teilnehmerendgerät zur Unterstüt-
zung einer Übertragung der Kommunikationshervor-
bringungsnachricht (110) umfaßt; wobei der Schritt 
des Vervollständigens der Kommunikation das Zu-
rücksenden (118) der aus der Vielzahl von netzspezi-
fischen Adressen ausgewählten an das erste Teil-
nehmerendgerät (100) über die Paketdatensitzung 
zur Verwendung bei der Vervollständigung der Kom-
munikation zum zweiten Teilnehmer umfaßt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Kontext 
einen Typ der hervorgebrachten Kommunikation 
identifiziert.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Typ 
der Kommunikation einen aus einem Sprachanruf, ei-
ner Datenübertragung und einer e-mail-Übertragung 
umfaßt.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Kon-
text ein Netz identifiziert, über das die hervorgebrach-
te Kommunikation stattfinden soll.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Netz 
eines aus einem öffentlichen Fernsprechwählnetz, ei-
nem öffentlichen Mobilkommunikationsnetz und ei-
nem Internetprotokollnetz umfaßt.

13.  Intelligentes Netz umfassend einen Vermitt-
lungsknoten (10), der einen ersten Teilnehmer (16, 
100) bedient, welcher eine Kommunikationshervor-
bringungsnachricht (40, 110) zum Aufbau einer Kom-
munikation mit einem zweiten Teilnehmer unter Ver-
wendung einer netzunabhängigen Adresse, die mit 
einer Vielzahl von netzspezifischen Adressen für den 
zweiten Teilnehmer verknüpft ist, erzeugt, wobei der 
Vermittlungsknoten aus der empfangenen Kommuni-
kationshervorbringungsnachricht eine Anforderung 
zur Übersetzung der netzunabhängigen Adresse in 
eine aus der Vielzahl von netzspezifischen Adressen 
ausgewählte einleitet, wobei das Netz dadurch ge-
kennzeichnet ist, daß  
die Kommunikationshervorbringungsnachricht (40, 
110) einen Kontext für die Kommunikation enthält; 
und  
ein Verarbeitungsknoten (14, 104), der auf die Anfor-
derung antwortet, die netzunabhängige Adresse in 
die aus der Vielzahl von netzspezifischen Adressen 
ausgewählte aufgrund des angegebenen Kontextes 

für die Kommunikation übersetzt;  
wobei der Vermittlungsknoten (10) die Kommunikati-
on zum zweiten Teilnehmer unter Verwendung der 
aus der Vielzahl von netzspezifischen Adressen aus-
gewählten vervollständigt.

14.  Netz nach Anspruch 13, wobei der Vermitt-
lungsknoten einen Dienstevermittlungspunkt umfaßt.

15.  Netz nach Anspruch 14, wobei der Verarbei-
tungsknoten einen Dienstesteuerungspunkt umfaßt.

16.  Netz nach Anspruch 13, wobei der Kontext ei-
nen Typ der hervorgebrachten Kommunikation iden-
tifiziert.

17.  Netz nach Anspruch 16, wobei der Typ der 
Kommunikation einen aus einem Sprachanruf, einer 
Datenübertragung und einer e-mail-Übertragung um-
faßt.

18.  Netz nach Anspruch 13, wobei der Kontext 
ein Übertragungsnetz identifiziert, über das die her-
vorgebrachte Kommunikation stattfinden soll.

19.  Netz nach Anspruch 18, wobei das Übertra-
gungsnetz eines aus einem öffentlichen Fernsprech-
wählnetz, einem öffentlichen Mobilkommunikations-
netz und einem Internetprotokollnetz umfaßt.

20.  Netz nach Anspruch 13, wobei der Vermitt-
lungsknoten (10) und der Verarbeitungsknoten (14) 
in einem drahtlosen Netz der dritten Generation ent-
halten sind und dem Aufbau einer Paketdatensitzung 
(112) mit einem Endgerät (100) des ersten Teilneh-
mers zur Unterstützung der Hervorbringungskommu-
nikationsnachricht dienen, wobei das Netz der dritten 
Generation die aus der Vielzahl von netzspezifischen 
Adressen ausgewählte an das erste Teilnehmerend-
gerät (100) über die Paketdatensitzung (112) zur Ver-
wendung bei der Vervollständigung der Kommunika-
tionshervorbringung zum zweiten Teilnehmer zurück-
sendet.

21.  Netz nach Anspruch 20, wobei das erste Teil-
nehmerendgerät eine Anwendung (120) enthält, die 
als Antwort auf die aus der Vielzahl von netzspezifi-
schen Adressen ausgewählte zurückgesendete 
Adresse ausgeführt wird, um eine Hervorbringung zu 
dem zweiten Teilnehmer über ein anderes Netz als 
das der dritten Generation zu vervollständigen.

22.  Netz nach Anspruch 21, wobei das andere 
Netz ein drahtloses Netz der zweiten Generation um-
faßt.

23.  Vermittlungsknoten (10, 104) zum Empfan-
gen einer Kommunikationshervorbringungsnachricht 
(40, 110) von einem ersten Teilnehmer (16, 100) zum 
Aufbau einer Kommunikation mit einem zweiten Teil-
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nehmer unter Verwendung einer netzunabhängigen 
Adresse, die in einer Datenbank mit einer Vielzahl 
von netzspezifischen Adressen für den zweiten Teil-
nehmer verknüpft ist, wobei der Vermittlungsknoten 
dadurch gekennzeichnet ist, daß  
die Kommunikationshervorbringungsnachricht einen 
Kontext für die Kommunikation enthält;  
und der Vermittlungsknoten arbeitet,  
durch die empfangene Kommunikationshervorbrin-
gungsnachricht (40, 110) eine Übersetzung (46, 48, 
114, 116) der netzunabhängigen Adresse in eine aus 
der in der Datenbank abgespeicherten Vielzahl von 
netzspezifischen Adressen ausgewählte aufgrund 
des angegebenen Kontextes für die Kommunikation 
einzuleiten; und  
die Kommunikation zum zweiten Teilnehmer unter 
Verwendung der aus der Vielzahl von netzspezifi-
schen Adressen ausgewählten zu vervollständigen.

24.  Knoten (10, 104) nach Anspruch 23, wobei 
die Übersetzung (46, 48, 114, 116) von dem Vermitt-
lungsknoten (10, 104) selbst durchgeführt wird.

25.  Knoten (10, 104) nach Anspruch 23, wobei 
der Kontext einen Typ der hervorgebrachten Kommu-
nikation identifiziert.

26.  Knoten (10, 104) nach Anspruch 25, wobei 
der Typ der Kommunikation einen aus einem Sprach-
anruf, einer Datenübertragung und einer 
e-mail-Übertragung umfaßt.

27.  Knoten (10, 104) nach Anspruch 23, wobei 
der Kontext ein Netz identifiziert, über das die hervor-
gebrachte Kommunikation stattfinden soll.

28.  Knoten nach Anspruch 27, wobei das Netz ei-
nes aus einem öffentlichen Fernsprechwählnetz, ei-
nem öffentlichen Mobilkommunikationsnetz und ei-
nem Internetprotokollnetz umfaßt.

29.  Knoten nach Anspruch 27, wobei der Knoten 
einen intelligenten Netz-(IN)-Vermittlungsknoten um-
faßt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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