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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kom-
munikationsverfahren mit aktivierter Übertragung von 
Zusatzinformationen gemäß dem Oberbegriff von 
Patentanspruch 1, eine Vermittlungsvorrichtung für 
ein Kommunikationssystem gemäß dem Oberbegriff 
von Patentanspruch 17, sowie ein zugehöriges Kom-
munikationssystem und ein Steuerungsprogramm.

[0002] In Kommunikationssystemen wie z. B. in Mo-
bilfunknetzen oder kabelgebundenen Netzen, wer-
den Sprache und Daten zwischen Teilnehmerstatio-
nen übertragen. Derartige Kommunikationssysteme 
sind z. B. das Internet, zellulare Mobilfunknetze, ver-
kabelte Telephonnetze, oder auch Kombinationen 
von mehreren Arten von Kommunikationsnetzen un-
tereinander.

Stand der Technik

[0003] Ein Beispiel eines zellularen digitalen Mobil-
funknetzes ist das GSM-Mobilfunknetz (Global Sys-
tem for Mobile Communication) das sich für Sprach- 
und Datenübertragung eignet. Dabei sind mobile Teil-
nehmerstationen über eine Luftschnittstelle mit ei-
nem Funkübertragungssystem verbunden. Ein Ver-
mittlungssystem mit zumeist mehreren Mobilvermitt-
lungsstellen und zugehörigen Besucherregistern 
dient dazu, von einer Teilnehmerstation abgehende 
Signale und Daten gezielt an eine gewünschte weite-
re Teilnehmerstation zu übermitteln und die entspre-
chende Verbindung herzustellen.

[0004] Die Druckschrift WO 9521508 A1 zeigt ein 
Verfahren zur paketweisen Datenübertragung in ei-
nem Mobilfunknetz, bei dem zwischen Mobilstatio-
nen und Basisstationen einzelne Datenpakete ge-
mäß einem Datenpaketdienst, nämlich dem GPRS 
bzw General Packed Radio Service, in Verkehrska-
nälen übertragen werden. Bei diesem System kön-
nen bestehende Mobilfunknetze auch für die paket-
weise Datenübertragung weitgehend verwendet wer-
den. Dabei wird der jeweils beteiligten Mobilstation 
eine Kennzahl zugeteilt, durch die in Steuerkanälen 
die Verkehrkanäle als mindestens ein Datenpaket 
enthaltende Verkehrskanäle gekennzeichnet sind.

[0005] In Kommunikationssystemen und insbeson-
dere in modernen Mobilfunksystemen besteht ein zu-
nehmendes Bedürfnis, die Datenübertragung weiter 
auszubauen, so dass auch relativ große Datenpake-
te, die z. B. Bild-, Audio-, oder Videodaten umfassen, 
schnell zwischen einzelnen Teilnehmerstationen des 
Kommunikationsnetzes ausgetauscht werden kön-
nen.

[0006] Um bei der Datenübertragung in einem Mo-
bilfunknetz die Signalisierungslast bei der Übertra-
gung von Datenpaketen zu verringern, zeigt die 

Druckschrift DE 19524659 C1 ein Verfahren zur 
Übertragung von Datenpaketen gemäß einem Paket-
datendienst, bei dem im Funkübertragungssystem 
des Mobilfunknetzes jeweils ein Kanal reserviert und 
mit einem Übertragungskanal, der zu einem geson-
derten Dienste Netzknoten führt, zu einem durchge-
henden Datenkanal verknüpft.

[0007] Durch die Weiterentwicklung der zellularen 
Mobilfunkübertragungsverfahren werden zuneh-
mend weitere Möglichkeiten der schnellen Datenü-
bertragung insbesondere zwischen mobilen Teilneh-
merstationen geschaffen. Ein Beispiel hierfür ist das 
UMTS-Verfahren (Universal Mobile Telekommunica-
tion System), das sich besonders auch zur Übertra-
gung von Multimediadateien zwischen Teilnehmer-
stationen jeglicher Art, wie beispielsweise Mobilfunk-
geräten, PDAs (Personal Digital Assistent), PC-, 
Workstation-, oder Laptoprechnern usw. eignet. Be-
sonders die Übertragung von Bildern, Audiodateien, 
Text und Videodateien von und zu Mobilfunkgeräten 
können durch das UMTS-Verfahren in großem Um-
fang erfolgen. Leider ist die Datenübertragung in Mo-
bilfunknetzen für die Teilnehmer zumeist mit sehr ho-
hen Kosten verbunden.

[0008] Um die Kosten für die Teilnehmer oder Nut-
zer zu senken, können Werbebotschaften als Zusatz-
informationen an die Teilnehmerstationen übermittelt 
werden. Beispielsweise kann Werbung in Form von 
Werbebannern, Kurzfilmen oder Logos auf den Dis-
plays von Teilnehmern erscheinen, die dafür im Ge-
genzug eine Kostenermäßigung für die Mobilfunknut-
zung erhalten.

[0009] Die Druckschrift DE 10150106 A1 zeigt dazu 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Übersenden 
von Informationen, bei dem ein Anwender oder Teil-
nehmer einer Gruppe von Anwendern bzw. Teilneh-
mern zugeordnet wird, wobei allen Anwendern einer 
bestimmten Gruppe die gleiche Information übermit-
telt wird. Dadurch soll die Belastung gemeinsamer 
Verbindungswege gesenkt werden und einem Anbie-
ter zusätzliche Kapazitäten für die Übermittlung von 
Werbung zur Verfügung gestellt werden.

[0010] Die Offenlegungsschrift DE 10137677 A1 be-
schreibt ein Datenkommunikationssystem zur auto-
matischen Planung von Werbekampagnen. Dabei 
sollen Zielgruppen-Daten, die eine bestimmte Ziel-
gruppe betreffen, an einer Ein/Ausgabeeinrichtung 
eingegeben werden, sowie Preisdaten, die den Preis 
für die Werbekampagne betreffen.

[0011] In der Offenlegungsschrift DE 10161162 A1
ist ein Verfahren zur Anzeige von Werbung auf dem 
Display von mobilen Kommunikationsterminals be-
schrieben, bei dem Werbedaten über das drahtlose 
Internetnetzwerk empfangen werden und mit Werbe-
daten verglichen werden, die in einem Speicher eines 
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mobilen Kommunikationsterminals gespeichert sind, 
um auf diese Weise die empfangenen Werbedaten 
zu aktualisieren. Wenn das mobile Kommunikati-
onsterminal aktiviert ist, werden die Werbedaten auf 
dem Display des mobilen Kommunikationsterminals 
angezeigt.

[0012] Ein weiteres Verfahren zur Einspeisung von 
Werbung ist aus der Druckschrift DE 19709937 A1
bekannt. Dabei wird der Rufzustand des anrufenden 
Teilnehmers und der Rufzustand des angerufenen 
Teilnehmers bestimmt und eine Nachrichten-Signal-
quelle auf die Leitung des anrufenden Teilnehmers 
solange aufgeschaltet, bis der angerufene Teilneh-
mer den Hörer abnimmt.

[0013] Um eine Einspielung von Zusatzinformatio-
nen in Form von Werbedaten in einem Telekommuni-
kationssystem zu ermöglichen, das ein erstes Kom-
munikationsnetz und ein zweites Verbindungsnetz 
umfasst, wird in der Offenlegungsschrift DE 
19940400 A1 ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Übertragung von Zusatzinformationen an Teilneh-
merstationen von einem Verbindungsnetz beschrie-
ben, bei dem eine Zusatzinformations-Einrichtung in 
einem Verbindungsnetz eine zusätzliche Kommuni-
kationsverbindung zu einem anrufenden Teilnehmer 
herstellt, um dorthin Werbedaten zu übertragen.

[0014] Die bekannten Verfahren und Systeme ha-
ben jedoch den Nachteil, das die Werbebotschaften 
bzw. Zusatzinformationen beim Empfänger nicht aus-
reichend visuell wahrgenommen werden können, da 
die Teilnehmer die Werbung entweder in Form von 
Sprachmitteilungen vor der gewünschten Verbindung 
oder während der Unterbrechung von Verbindungen 
erhalten. Weiterhin wird diese Art von Werbebot-
schaften oftmals als störend oder lästig empfunden 
oder es wird auf der Teilnehmerseite bewusst die 
Wahrnehmung unterdrückt, so dass das Ziel der Wer-
bebotschaft in vielen Fällen nicht erreicht wird. Der 
Vorteil einer Kostensenkung reicht für den Nutzer in 
vielen Fällen nicht aus, um die Nachteile derartiger 
Werbebotschaften in Kauf zu nehmen.

[0015] Hinzu kommt, dass viele bestehende Endge-
räte nicht geeignet sind, multimediale Informationen 
zu versenden. Weiterhin ist die Versendung von mul-
timedialen Informationen nicht nur mit hohen Kosten, 
sondern meistens auch mit einer umständlichen bzw. 
komplizierten Benutzerführung verbunden, die po-
tentielle Benutzer davon abhält, derartige Dienste in 
Anspruch zu nehmen.

[0016] Dennoch besteht insbesondere im Mobilfunk 
das Bedürfnis, kostengünstig und auf einfache und 
ansprechende Weise multimediale Informationen zu 
versenden.

Aufgabenstellung

[0017] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Kommunikationsverfahren mit der Möglich-
keit zur Versendung von Zusatzinformationen anzu-
geben, mit dem visuelle oder multimediale Informati-
onen einfach und kostengünstig bzw. werbefinanziert 
übertragen werden können, wobei eine möglichst 
hohe Zahl bestehender Endgeräte ohne größere Ein-
griffe in die Software oder Hardware verwendbar sein 
soll. Weiterhin soll eine Vermittlungsvorrichtung, ein 
Steuerungsprogramm und ein Kommunikationssys-
tem angegeben werden, mit dem das Kommunikati-
onsverfahren durchführbar ist.

[0018] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Kommu-
nikationsverfahren mit aktivierter Übertragung von 
Zusatzinformationen gemäß Patentanspruch 1, die 
Vermittlungsvorrichtung für ein Kommunikationssys-
tem gemäß Patentanspruch 17, das Kommunikati-
onssystem gemäß Patentanspruch 22, sowie durch 
das Steuerungsprogramm gemäß Patentanspruch 
23. Weitere vorteilhafte Merkmale, Aspekte und De-
tails der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen 
Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen.

[0019] Bei dem erfindungsgemäßen Kommunikati-
onsverfahren mit aktivierter Übertragung von Zusatz-
informationen wird innerhalb eines Kommunikations-
systems von einer ersten Teilnehmerstation eine 
Kommunikationsverbindung zu mindestens einer 
zweiten Teilnehmerstation aufgebaut, wobei von ei-
ner separaten Zusatzinformations-Einrichtung aus-
gehend Zusatzinformationen zur zweiten Teilnehmer-
station übertragbar sind, und wobei durch einen Zu-
satzcode, welcher an der ersten Teilnehmerstation 
einer Rufkennung der zweiten Teilnehmerstation zu-
geschaltet wird, die Übertragung der Zusatzinforma-
tionen von der Zusatzinformationseinrichtung zur 
zweiten Teilnehmerstation bewirkt wird.

[0020] Durch die Aktivierung der Übertragung von 
Zusatzinformationen mittels eines Zusatzcodes, um 
sie von einer Zusatzinformationseinrichtung zum An-
rufempfänger zu senden, können Informationen in 
multimedialer Form einfach und kostengünstig zu ei-
nem gewählten Teilnehmer gesendet werden, wobei 
eine hohe Zahl bestehender mobiler Endgeräte bzw. 
Teilnehmerstationen genutzt werden können. Größe-
re Eingriffe in die Software oder Hardware der End-
geräte bzw. Teilnehmerstationen sind nicht notwen-
dig. Dadurch kann eine schnelle Akzeptanz und 
Marktpenetration erzielt werden.

[0021] Die Zusatzinformationen können zum Bei-
spiel Werbung oder allgemeine Informationen bein-
halten. Sie können aber auch personalisierte bzw. in-
dividuelle Botschaften sein, die vom Nutzer zuvor in 
der Zusatzinformationseinrichtung hinterlegt bzw. ge-
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speichert worden sind, beispielsweise über das Inter-
net. Die Zusatzinformationen können dabei zum Bei-
spiel vom Nutzer individuell zusammengestellt wer-
den. Sie können Bilder, Audio- und Videoinformatio-
nen enthalten, und nach Hinterlegung mittels der Vor-
wahl abgerufen und zum Anrufempfänger geschickt 
werden.

[0022] Der Zusatzcode wird bevorzugt durch Einga-
be oder Aufruf einer spezifischen Vorwahlnummer an 
der ersten Teilnehmerstation erzeugt, die beim Auf-
bau der Kommunikationsverbindung vor der Rufken-
nung der zweiten Teilnehmerstation gewählt wird. 
Der Nutzer an der ersten Teilnehmerstation kann so-
mit beispielsweise einfach vor der Telefonnummer 
des Angerufenen bzw. der zweiten Teilnehmerstation 
eine Vorwahlnummer wählen, um dem Angerufenen 
zum Beispiel multimediale Informationen oder Zu-
satzinformationen zu übermitteln.

[0023] Beispielsweise bewirkt der Zusatzcode bzw. 
Vorwahlcode in einem Kommunikationsnetz, in dem 
eine Vielzahl von Teilnehmerstationen verbunden 
sind, dass die Zusatzinformation im Anrufaufbau-Sig-
nal bzw. im Rufaufbau dem Angerufenen übermittelt 
wird. Dadurch kann die Zusatzinformation bereits vor 
Annahme des Anrufs auf der zweiten Teilnehmersta-
tion erscheinen, beispielsweise als multimediales, 
grafisches oder audiovisuelles Anrufsignal.

[0024] Vorzugsweise ist mindestens ein derartiger 
Zusatz- oder Vorwahlcode in einem Teilnehmerspei-
cher gespeichert und zum Beispiel ein oder mehreren 
Rufkennungen von Teilnehmerstationen zugeordnet, 
die elektronische Telefonbucheinträge bilden. Da-
durch kann der Nutzer an der ersten Teilnehmerstati-
on leicht vorab einstellen, dass bestimmte Telefon-
bucheinträge immer mit einer Übermittlung von Zu-
satzinformationen verbunden sind.

[0025] Vorteilhaft überträgt die Zusatzinformati-
onseinrichtung in Abhängigkeit vom Zusatzcode eine 
aus einer Vielzahl verschiedenartiger Zusatzinforma-
tionen ausgewählte Zusatzinformation zur zweiten 
Teilnehmerstation. Dadurch kann zum Beispiel per-
sonalisierte bzw. auf den Empfänger abgestimmte 
Werbung oder Information zum Empfänger gelangen. 
Das heißt, der Empfänger erhält zum Beispiel nur sol-
che Informationen, die seinem geschätzten Interes-
senprofil entsprechen. Dabei hat der Anrufer zum 
Beispiel die Möglichkeit, gezielt allgemeine Informati-
onen, spezifische Informationen des Anrufers oder 
Werbung für den Empfänger auszuwählen, den er in 
den meisten Fällen persönlich kennt.

[0026] Der Zusatzcode kann beispielsweise auf 
Produkten oder Plakaten angebracht oder in Informa-
tionsmedien angezeigt sein. Dadurch kann ein Nut-
zer diese spezifische Nummer als Vorwahl vor der 
Telefonnummer des Angerufenen wählen, wobei die 

Vorwahl einen vordefinierten Inhalt triggert bzw. steu-
ert, der als Zusatzinformation in Form von Werbung 
oder sonstiger Information dem Angerufenen über-
mittelt wird. Beispielsweise kann ein Unternehmen 
seine Produkte mit einem individuellen Zahlencode 
versehen, der es einem Nutzer ermöglicht, einen be-
stimmten Kommunikationsservice wie beispielsweise 
die Versendung von Multimediadaten an andere Teil-
nehmer einmalig oder mehrmals zu nutzen. Als wei-
terer Vorteil können Kundenbindungsprogramme 
realisiert werden. Dem Käufer eines Produkts, das 
mit einem bestimmten Zahlencode als Vorwahl ver-
sehen ist, kann zum Beispiel bei Nutzung dieser Vor-
wahl ein Vorteil gewährt werden.

[0027] Bevorzugt umfassen die Zusatzinformatio-
nen Text-, Bild-, Video-, Audio- und/oder Multimedia-
daten in einem definierten Datenformat, so dass sie 
in Form von individuellen elektronischen Datenkarten 
auf der zweiten Teilnehmerstation graphisch wieder-
gegeben werden können. Dadurch ist es möglich die 
Zusatzinformationen als elektronische, multimediale 
Karten bzw. Visitenkarten zu versenden und auf der 
zweiten Teilnehmerstation anzuzeigen. Es ist aber 
zum Beispiel zusätzlich auch möglich, Informationen 
dieser Art direkt von der ersten Teilnehmerstation zur 
zweiten Teilnehmerstation zu versenden.

[0028] Die Zusatzinformationen können insbeson-
dere Daten in Form von Datenpaketen umfassen, die 
jeweils mindestens einer gespeicherten oder ange-
wählten Rufkennung einer Teilnehmerstation zuge-
ordnet oder zuzuordnen sind.

[0029] Vorteilhafterweise erfolgt die Übertragung 
der Zusatzinformationen in Abhängigkeit von einer 
Freischaltung der zweiten Teilnehmerstation für den 
Empfang von Zusatzinformationen. Dadurch kann si-
chergestellt werden, dass nur derjenige Teilnehmer 
Zusatzinformationen erhält, der sich generell mit dem 
Empfang einverstanden erklärt hat. Dadurch kann er 
im Gegenzug zum Beispiel Gebührenvorteile, Bonus-
punkte, oder sonstige Vorteile oder besondere Kom-
munikations-Dienstleistungen erhalten, wie bei-
spielsweise die Möglichkeit, selbst multimediale In-
formationen oder Datenkarten zu versenden. Gleich-
zeitig wird dadurch ein Spamschutz bzw. Schutz vor 
unerwünschter Werbung ermöglicht.

[0030] Bevorzugt erfolgt die Übertragung der Zu-
satzinformationen in Abhängigkeit von einer Frei-
schaltung der ersten Teilnehmerstation für den Emp-
fang von Zusatzinformationen. Dadurch kann ein 
Teilnehmer selbst bestimmen, ob er Werbung als Zu-
satzinformation empfangen möchte und dafür im Ge-
genzug den Vorteil erhält, Zusatzinformationen an 
andere Teilnehmer zu versenden.

[0031] Vorteilhafterweise werden vor der Übertra-
gung der Zusatzinformationen Abfragedaten an die 
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zweite Teilnehmerstation gesendet, und die Zusatzin-
formationen werden in Abhängigkeit von einem Ant-
wortsignal der zweiten Teilnehmerstation auf die Ab-
fragedaten an der zweiten Teilnehmerstation ange-
zeigt oder nicht angezeigt. Dadurch wird ein wirksa-
mer Spamschutz ermöglicht, ohne dass eine vorher-
gehende Freischaltung erfolgen muss. Dadurch kann 
jeder Teilnehmer sofort und unmittelbar entscheiden, 
ob er die Vorteile des Kommunikationsverfahrens 
nutzen möchte. Durch den Wegfall der vorhergehen-
den Freischaltung, die oft aufwendig oder mit einer 
besonderen Aktion des Teilnehmers verbunden ist, 
kann eine noch schnellere Akzeptanz des Verfahrens 
bzw. Systems und eine schnellere Marktdurchdrin-
gung erreicht werden.

[0032] Bevorzugt werden verschiedenartige Zusatz-
informationen auf einem Display der zweiten Teilneh-
merstation wechselweise oder zyklisch angezeigt. 
Dadurch können zum Beispiel persönliche multimedi-
ale Informationen eines Anrufers im Wechsel mit 
Werbebotschaften angezeigt werden.

[0033] Vorteilhaft werden die Zusatzinformationen 
nach Beendigung der Verbindung auf einem Display 
der zweiten Teilnehmerstation angezeigt und über-
nehmen dort die Funktionalität eines Screensavers, 
zum Beispiel bis der nächste Anruf eingeht. Dadurch 
kann Werbung, grafisch ansprechende und dem ak-
tuellen Zeitgeist entsprechende Information, oder 
auch stets aktuelle Information auf der Teilnehmer-
station erscheinen, wobei der Nutzer durch Präsenta-
tion seines Endgerätes zusätzlich noch einen Image-
vorteil erhält.

[0034] Insbesondere kann die Zusatzinformationen 
bereits beim Aufbau der Verbindung und vor Annah-
me des Anrufs an der zweiten Teilnehmerstation 
empfangen werden. Dadurch sieht und/oder hört der 
Anrufer zum Beispiel die individuelle elektronische, 
multimediale Datenkarte des Anrufers und kann dar-
aufhin entscheiden, ob er den Anruf annimmt. Er 
kann aber auch beispielsweise eine Werbeinformati-
on sehen und durch Annahme des Anrufs Bonus-
punkte sammeln. Dadurch kann Werbung positiv 
wahrgenommen und aktiv entgegengenommen wer-
den.

[0035] Beispielsweise kann durch den Zusatzcode 
ein Bonussignal erzeugt werden, das der ersten Teil-
nehmerstationen und/oder der zweiten Teilnehmer-
station zugeordnet wird, um der jeweiligen Teilneh-
merstation eine Gebührenermäßigungsinformation 
zuzuordnen. Der jeweilige Teilnehmer kann dadurch 
zum Beispiel Bonuspunkte sammeln, die zu einem 
späteren Zeitpunkt beispielsweise über seine Teil-
nehmerstation eingelöst werden können. Dadurch 
kann jede über den Zusatzcode aufgebaute Verbin-
dung mit Bonus- oder Treuepunkten belohnt werden. 
Die Bonuspunkte können zum Beispiel gegen freie 

Gesprächs- oder Kommunikationseinheiten, Klingel-
töne, Logos usw. eingelöst werden.

[0036] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird 
eine Vermittlungsvorrichtung für ein Kommunikati-
onssystem geschaffen, mit einer Vermittlungseinrich-
tung, die bei Empfang eines Anrufaufbau-Signals von 
einer ersten Teilnehmerstation eine Kommunikati-
onsverbindung zu einer zweiten Teilnehmerstation 
herstellt, und mit einer Zusatzinformationseinrich-
tung, um Zusatzinformationen an die zweite Teilneh-
merstation zu übertragen, wobei eine Auswahlschal-
tung vorgesehen ist, die in Abhängigkeit von einem 
der Rufkennung der zweiten Teilnehmerstation zu-
oder vorgeschalteten Zusatzcode die Zusatzinforma-
tionen an die zweite Teilnehmerstation überträgt.

[0037] Durch die Vermittlungsvorrichtung kann das 
erfindungsgemäße Kommunikationsverfahren durch-
geführt werden. Die Vorteile und Merkmale, die im 
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kom-
munikationsverfahren genannt sind, gelten auch für 
die erfindungsgemäße Vermittlungsvorrichtung und 
umgekehrt.

[0038] Bevorzugt ist die Vermittlungsvorrichtung Teil 
eines Kommunikationsnetzes mit einer Vielzahl von 
Teilnehmerstationen, und zum Beispiel derart gestal-
tet, dass sie bei Empfang des Zusatzcodes die Zu-
satzinformation im Anrufaufbau-Signal an die zweite 
Teilnehmerstation übermittelt.

[0039] Vorteilhaft ist eine Zusatzinformations-Aus-
wahleinrichtung vorgesehen, die aus einer Vielzahl 
von in einem Zusatzinformations-Speicher abgeleg-
ten Zusatzinformationen in Abhängigkeit von dem 
Zusatzcode gezielt Zusatzinformationen zur Über-
sendung an die zweite Teilnehmerstation auswählt.

[0040] Die Auswahlschaltung erzeugt zum Beispiel 
in Abhängigkeit von dem Zusatzcode ein Bonussig-
nal, das der ersten und/oder zweiten Teilnehmersta-
tionen eine Gebührenermäßigungsinformation oder 
sonstige Vorteilsinformation zuordnet.

[0041] Bevorzugt ist die Vermittlungsvorrichtung zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Kommunika-
tionsverfahrens ausgestaltet.

[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein 
Kommunikationssystem geschaffen, das eine erfin-
dungsgemäße Vermittlungsvorrichtung umfasst. Da-
durch können die Vorteile und Merkmale der Vermitt-
lungsvorrichtung und des Kommunikationsverfah-
rens in einem entsprechenden Kommunikationssys-
tem verwirklicht werden.

[0043] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
wird ein Steuerungsprogramm für eine Vermittlungs-
vorrichtung geschaffen, das Programmschritte zur 
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Durchführung des erfindungsgemäßen Kommunika-
tionsverfahrens aufweist. Dadurch kann die Vermitt-
lungsvorrichtung mit einer Prozessoreinheit verse-
hen sein, die das mit dem Steuerungsprogramm pro-
grammiert ist und das erfindungsgemäße Kommuni-
kationsverfahren steuert bzw. ausführt.

Ausführungsbeispiel

[0044] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft 
anhand der Figuren beschrieben, in denen:

[0045] Fig. 1 schematisch ein Kommunikationssys-
tem gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung zeigt, mit dem das erfindungsgemäße Ver-
fahren durchgeführt wird; und

[0046] Fig. 2 schematisch den Ablauf des erfin-
dungsgemäßen Kommunikationsverfahrens gemäß
einem bevorzugten Beispiel zeigt.

[0047] Fig. 1 zeigt ein Kommunikationssystem 10
mit einer Vermittlungsvorrichtung gemäß einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung. Dem Kommunikationssystem 10 gehören eine 
Vielzahl von Teilnehmerstationen an, von denen hier 
zur einfacheren Darstellung jeweils nur eine erste 
Teilnehmerstation 11 und eine zweite Teilnehmersta-
tion 12 dargestellt sind. Die Teilnehmerstationen 11, 
12 sind beispielsweise Mobilfunkgeräte oder Mobilte-
lefone, PDA's, Laptops, Personal Computer, Fest-
netztelefone oder allgemein jegliche Art von Kommu-
nikationsgerät mit einer Schnittstelle 11a, 12a zu ei-
nem Kommunikationsnetz 13.

[0048] Die Teilnehmerstationen sind jeweils mit ei-
nem Speicher 11b, 12b versehen, in dem Daten von 
Teilnehmern mit zugehörigen Nummern oder An-
wahlkennungen gespeichert sind.

[0049] Das Kommunikationssystem 10 umfasst 
eine Vermittlungseinrichtung 16, die beim Empfang 
eines Anrufaufbau-Signals von der ersten Teilneh-
merstation 11 eine Kommunikationsverbindung 15a, 
15b zur zweiten Teilnehmerstation 12 herstellt. Mit 
Hilfe des Kommunikationsnetzes 13 werden Verbin-
dungen zwischen den Teilnehmerstationen 11, 12
hergestellt, um Sprache, Daten und allgemein Infor-
mationen unterschiedlichster Art von einer zur ande-
ren Teilnehmerstation zu übertragen oder bidirektio-
nal auszutauschen.

[0050] Das Kommunikationsnetz 13 ist elektronisch 
an eine Zusatzinformationseinrichtung 14 gekoppelt 
und mit dieser derart verbunden, dass Daten in Form 
von Zusatzinformationen von der Zusatzinformati-
onseinrichtung 14 der Kommunikationsverbindung 
15a, 15b zwischen den Teilnehmerstationen 11, 12
zugeschaltet werden können oder im Rahmen der 
Kommunikationsverbindung 15b zusätzlich zur zwei-

ten Teilnehmerstation 12 übertragen werden können.

[0051] Die Zusatzinformationen sind in einem Zu-
satzinformations-Speicher 14a der Zusatzinformati-
onseinrichtung 14 gespeichert, wobei eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Zusatzinformationen in Form 
von Datenpaketen abgelegt sind. Die in der Zusatzin-
formationseinrichtung 14 gespeicherten Zusatzinfor-
mationen umfassen eine Vielzahl von Werbebot-
schaften sowie eine Vielzahl allgemeiner Informatio-
nen, aber auch individuelle Informationen einzelner 
Teilnehmer, die vom Teilnehmer erstellt und/oder aus 
Vorlagen ausgewählt wurden und zur Versendung an 
andere Teilnehmer hinterlegt wurden.

[0052] Eine Auswahlschaltung 14c dient dazu, in 
Abhängigkeit von einem Zusatz- oder Vorwahlcode, 
der von der ersten Teilnehmerstation 11 mit bzw. vor 
der Rufkennung gewählt wurde, die Übertragung der 
Zusatzinformationen an die zweite Teilnehmerstation 
12 zu bewirken. Dabei erfolgt die Übertragung der 
Zusatzinformationen an die zweite Teilnehmerstation 
12 in der Kommunikationsverbindung 15b im An-
rufaufbau-Signal.

[0053] Die Zusatzinformationen enthalten Daten 
wie Bild-, Text-, Sprach-, Audio- und/oder Videodaten 
bzw allgemein Multimediadaten. Dabei sind die Da-
ten in einem genau definierten Datenformat gespei-
chert und versendbar, so dass sie als elektronische 
Datenkarten bzw. ID-Cards auf den Displays der Teil-
nehmerstationen anzeigbar sind. Das heißt, der 
Empfänger einer ID-Card sieht auf seinem Display 
eine grafische Information bzw. Bild- oder Videoinfor-
mation, die gegebenenfalls zusätzlichen Text enthält 
und/oder mit Audiosignalen verknüpft ist.

[0054] Es ist aber möglich, dass nicht nur die Zu-
satzinformationen in multimediale Daten zum Bei-
spiel im Format der ID-Cards enthalten, sondern es 
können auch von der ersten Teilnehmerstation ge-
sendete Informationen in dem ID-Card Format vorlie-
gen bzw. bei Empfang angezeigt werden.

[0055] Weiterhin ist gemäß einer besonderen Aus-
führungsform in der Zusatzinformationseinrichtung 
14 eine Abfrageeinheit 14b zur Versendung von Ab-
fragedaten 82 an die zweite Teilnehmerstation 12
vorgesehen. In diesem Fall können die Abfragedaten 
82 an die zweite Teilnehmerstation 12 gesendet wer-
den um zu ertragen, ob der Anrufempfänger an der 
zweiten Teilnehmerstation 12 weitere Informationen 
zum aktuellen Anruf sehen möchte. Die Auswahl-
schaltung 14c dient in diesem Fall zusätzlich auch 
dazu, in Abhängigkeit vom Antwortsignal 92 der zwei-
ten Teilnehmerstation 12 entweder die weiteren Infor-
mationen dorthin zu senden oder nicht. Das Antwort-
signal 92 enthält also eine Information darüber, ob an 
der zweiten Teilnehmerstation 12 weitere Informatio-
nen bzw. Zusatzinformationen angezeigt werden sol-
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len. Ist dies nicht der Fall, werden nur Basisdaten 
oder -informationen bzw. nur ein erster Teil der Infor-
mationen zur zweiten Teilnehmerstation 12 übermit-
telt, oder es werden nur die von der ersten Teilneh-
merstation 11 gesendeten Informationen zur zweiten 
Teilnehmerstation 12 übermittelt.

[0056] Enthält jedoch das Antwortsignal 92 der 
zweiten Teilnehmerstation 12 jedoch die Botschaft, 
dass weitere Informationen bzw. Zusatzinformatio-
nen angezeigt werden sollen, so bewirkt die Aus-
wahlschaltung 14c die Übertragung der Zusatzinfor-
mationen von der Zusatzinformationseinrichtung 14
an die zweite Teilnehmerstation 12.

[0057] Die Übertragung der Informationen des An-
rufers und der Zusatzinformationen erfolgt gegebe-
nenfalls über ein oder mehrere Vermittlungsstationen 
mit den bekannten Roaming-Verfahren, was in der 
Fig. 1 durch die gestrichelte Linie dargestellt ist.

[0058] Fig. 2 zeigt zur Verdeutlichung schematisch 
den Ablauf des erfindungsgemäßen Kommunikati-
onsverfahrens anhand eines bevorzugten Beispiels. 
Zunächst wählt ein Anrufer an der ersten Teilnehmer-
station 11 eine bestimmte Vorwahl vor der eigentli-
chen Rufnummer des zweiten Teilnehmers 12. Dies 
geschieht entweder durch Eingabe an der Tastatur 
oder durch Aufrufen eines Eintrags im elektronischen 
Telefonbuch der ersten Teilnehmerstation 11 aus 
dem Speicher 11b. Dabei können vorbestimmte, un-
terschiedliche Vorwahlnummern bereits bestimmten 
Telefonbucheinträgen anderer Teilnehmerstationen 
zugeordnet sein.

[0059] Die Vorwahlen sind den Nutzern des Kom-
munikationsdienstes zum Beispiel aus SMS- oder 
MMS-Botschaften bzw. Kurzmitteilungen bekannt, 
oder durch Produkte, die mit einer entsprechenden 
Vorwahl versehen sind. Die Vorwahlnummern kön-
nen auch durch sonstige Werbung, durch Anzeigen, 
Kino- und Fernsehwerbespots den Teilnehmern be-
kannt gemacht werden und bei Auswahl mit bestimm-
ten Vorteilen verknüpft sein.

[0060] Aufgrund der Wahl der Vorwahlnummer vor 
der Rufnummer der zweiten Teilnehmerstation 12
wird der entsprechende Vorwahlcode bzw. Zusatz-
code zusammen mit der Rufkennung der zweiten 
Teilnehmerstation 12 an die Zusatzinformationsein-
richtung 14 übermittelt.

[0061] Die Auswahlschaltung 14c wählt aus einer 
Vielzahl gespeicherter Zusatzinformationen entspre-
chend dem Vorwahlcode bzw. Zusatzcode eine defi-
nierte Zusatzinformation aus. Diese Zusatzinformati-
on ist zum Beispiel eine Werbebotschaft, oder auch 
eine persönliche Mitteilung des Anrufers, die dieser 
zuvor hinterlegt hat. Die Zusatzinformation wird zu-
geschaltet, so dass sie direkt im Anrufaufbau-Signal 

enthalten ist, das an die zweite Teilnehmerstation 12
zur Signalisierung des Anrufs gesendet wird. Dabei 
kann die Zusatzinformation, die zum Beispiel in Form 
von Werbung vorliegt, nach dem persönlichen Profil 
des Anrufempfängers ausgewählt werden.

[0062] In einem nächsten Schritt wird geprüft, ob 
der Anrufempfänger an der zweiten Teilnehmerstati-
on bereit ist, die Zusatzinformationen entgegenzu-
nehmen. Dies kann entweder durch eine vorherge-
hende Freischaltung der zweiten Teilnehmerstation 
für den Empfang von Zusatzinformationen erfolgen, 
oder durch eine aktive Abfrage direkt vor dem jewei-
ligen Anruf. In diesem Fall sendet die Abfrageeinheit 
14b zunächst Abfragedaten 82 an die zweite Teilneh-
merstation 12. In Abhängigkeit vom Antwortsignal 92
der zweiten Teilnehmerstation 12 auf die Abfrageda-
ten wird dann die Übersendung der Zusatzinformati-
onen an die zweite Teilnehmerstation erlaubt oder 
unterdrückt.

[0063] Die Prüfung der Bereitschaft zur Entgegen-
nahme von Zusatzinformationen ist optional, das 
heißt, das Verfahren ist auch ohne diese Prüfung 
durchführbar. Falls durch die erste Teilnehmerstation 
11 mittels der Vorwahl bzw. Zusatznummer die Ver-
sendung von Werbung als Zusatzinformation an die 
zweite Teilnehmerstation 12 veranlasst wird, so ist 
diese Zusatzinformation personalisiert bzw. eine per-
sönliche Mitteilung des Anrufers, um auf bestimmte 
Produkte, Dienstleistungen, Kinofilme, Restaurants 
oder sonstige Dinge hinzuweisen, die der Anrufemp-
fänger voraussichtlich gerne als Information entge-
gennehmen wird, oder die sein Mobilfunkgerät in ei-
nem repräsentativen Zustand erscheinen lassen, der 
mit einer Imageaufwertung des Benutzers verbunden 
ist.

[0064] Im Gegenzug für die Bereitschaft zur zusätz-
lichen Anzeige von Werbung oder für die Benutzung 
der Zusatz- oder Vorwahlnummer bei der Anwahl er-
halten der oder die Teilnehmer 11, 12 bestimmte Vor-
teile, die in einem dem jeweiligen Teilnehmer zuge-
ordneten Vorteilsspeicher als Vorteilsdaten gespei-
chert werden. Diese Vorteile sind beispielsweise eine 
Preisreduzierung bei Kommunikationskosten, Bo-
nuspunkte, Freieinheiten, die Möglichkeit zur Über-
tragung und zum Empfang von ID-Cards, usw. Die 
Bonuspunkte können auch später über ein Endgerät 
bzw. eine Teilnehmerstation eingelöst werden.

[0065] Die Gewährung dieser Vorteile kann sowohl 
für die erste Teilnehmerstation 11 bzw. den Anrufer 
als auch für die zweite Teilnehmerstation 12 bzw. den 
Anrufempfänger erfolgen. Insbesondere kann der 
Anrufempfänger mit den Abfragedaten 82 darauf hin-
gewiesen werden, dass der Anrufer an der ersten 
Teilnehmerstation 11 oder der Anrufempfänger selbst 
einen Gebührenvorteil oder sonstigen Vorteil erhält, 
wenn beim Anrufempfänger an der Teilnehmerstation 
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12 die Bereitschaft zur Anzeige von Zusatzinformati-
onen bestätigt wird.

[0066] Falls an der zweiten Teilnehmerstation 12 die 
Bereitschaft zum Empfang der Zusatzinformationen 
besteht, werden zum Beispiel ein oder mehrere als 
Zusatzinformation zugeschaltete Werbebotschaften 
an die zweite Teilnehmerstation 12 im Anrufauf-
bau-Signal übertragen. Dort werden sie bereits beim 
Eingang des Anrufaufbau-Signals angezeigt. Das 
heißt, es werden bei einem eingehenden Anruf Wer-
bebotschaften als Pop-Up auf dem Display der zwei-
ten Teilnehmerstation 12 angezeigt. Im Gegenzug er-
hält der Anrufer der ersten Teilnehmerstation 11
und/oder der Anrufempfänger an der zweiten Teil-
nehmerstation 12 ein oder mehrere Bonuspunkte, die 
beispielsweise per Mobilfunkgerät einlösbar sind.

[0067] Die Anzeige der Zusatzinformation an der 
zweiten Teilnehmerstation 12 erfolgt beispielsweise 
im Wechsel mit ergänzenden Daten oder sonstigen 
Informationen, die von der ersten Teilnehmer 11 aus-
gehend gesendet werden. Diese ergänzenden Infor-
mationen können insbesondere Bild-, Video-, 
Sprach-, Text-, Audio- oder sonstige von der ersten 
Teilnehmerstation 11 gesendete Daten umfassen, die 
vorzugsweise in Form einer Datenkarte oder ID-Card 
auf dem Display der zweiten Teilnehmerstation 12
anzeigbar sind oder angezeigt werden. In diesem Fall 
werden an der zweiten Teilnehmerstation 12 zum 
Beispiel vollständige multimediale Datensätze der 
ersten Teilnehmerstation 11 in Form von ID-Cards im 
Wechsel mit Werbebotschaften der Zusatzinformati-
onseinrichtung 14, die ebenfalls im Format von 
ID-Cards vorliegen, angezeigt.

[0068] Das erfindungsgemäße Kommunikationsver-
fahren kann auch bei der Übertragung von SMS- 
oder MMS-Botschaften eingesetzt werden. In diesem 
Fall wird die Botschaft bzw. SMS/MMS-Nachricht an 
der ersten Teilnehmerstation 11 verfasst und an die 
zweite Teilnehmerstation 12 gesendet, wobei bei der 
Anwahl die Vorwahl- oder Zusatznummer mitgewählt 
wird. Falls die Bereitschaft zum Empfang von Zusatz-
informationen besteht, wird dort die Zusatzinformati-
on, beispielsweise Werbung, zusätzlich zur SMS- 
bzw. MMS-Nachricht empfangen und angezeigt.

[0069] Durch die vorliegende Erfindung werden 
eine Reihe von Vorteilen erzielt:  
Vom Anrufer können multimediale Daten als elektro-
nische Datenkarten auf einfache Weise an andere 
Teilnehmer gesendet werden, ohne dass besondere 
Endgeräte notwendig sind. Weiterhin können Anrufer 
individuell Zusatzinformationen auswählen, die sie 
dem Empfänger zukommen lassen möchten. Die Zu-
satzinformationen können entweder eigene, multime-
diale elektronische Visitenkarten bzw. Datenkarten 
oder ID-Cards des Anrufers sein, mit denen er bereits 
beim Eingang des Anrufs auf dem Display des Emp-

fängers repräsentiert wird.

[0070] Der Anrufempfänger hat den Vorteil, dass er 
visuelle Informationen zum Anrufinhalt erhält, bevor 
er den Anruf annimmt. Die Zusatzinformationen kön-
nen aber auch allgemeine Informationen oder Wer-
bebotschaften enthalten, deren Übermittlung den 
Teilnehmern Gebührenvorteile oder sonstige Vorteile 
wie die Nutzung bestimmter Dienstleistungen oder 
Kommunikationsverbindungen gewährt.

[0071] Der Netzbetreiber erhält den Vorteil, dass die 
modernen Kommunikationsdienstleistungen auf-
grund der Attraktivität und der Möglichkeit der Werbe-
finanzierung vermehrt in Anspruch genommen wer-
den und vorhandene Kapazitäten genutzt und weiter 
ausgebaut werden können. Bei der Übermittlung von 
Werbebotschaften kann eine Abrechnung nach Kun-
denkontakt erfolgen.

[0072] Unternehmen und Werbeagenturen haben 
den Vorteil, dass zielgruppenspezifisches Marketing 
durch auf einfache Weise durchgeführt werden kann. 
Werbebotschaften können spezifisch nach Interes-
sen und Nutzerprofilen platziert werden, und die Wer-
bung kann durch Weiterempfehlung der Kunden un-
tereinander erfolgen.

Patentansprüche

1.  Kommunikationsverfahren mit aktivierter Über-
tragung von Zusatzinformationen, bei dem innerhalb 
eines Kommunikationssystems (10) von einer ersten 
Teilnehmerstation (11) eine Kommunikationsverbin-
dung (15a, 15b) zu mindestens einer zweiten Teil-
nehmerstation (12) aufgebaut wird,  
wobei von einer separaten Zusatzinformations-Ein-
richtung (14) ausgehend Zusatzinformationen zur 
zweiten Teilnehmerstation (12) übertragbar sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass durch einen Zusatzcode, welcher an der ersten 
Teilnehmerstation (11) einer Rufkennung der zweiten 
Teilnehmerstation (12) zugeschaltet wird, die Über-
tragung der Zusatzinformationen von der Zusatzin-
formationseinrichtung (14) zur zweiten Teilnehmer-
station (12) bewirkt wird.

2.  Kommunikationsverfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatzcode durch 
Eingabe oder Aufruf einer spezifischen Vorwahlnum-
mer an der ersten Teilnehmerstation (11) erzeugt 
wird, die beim Aufbau der Kommunikationsverbin-
dung vor der Rufkennung der zweiten Teilnehmersta-
tion (12) gewählt wird.

3.  Kommunikationsverfahren nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatz-
code in einem Kommunikationsnetz (13), in dem eine 
Vielzahl von Teilnehmerstationen verbunden sind, 
bewirkt, dass die Zusatzinformation im Anrufauf-
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bau-Signal übermittelt wird.

4.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein derartiger Zusatzcode in ei-
nem Teilnehmerspeicher (11b) gespeichert und ein 
oder mehreren Rufkennungen von Teilnehmerstatio-
nen (12) zugeordnet ist, die elektronische Telefon-
bucheinträge bilden.

5.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationseinrichtung (14) in 
Abhängigkeit vom Zusatzcode eine aus einer Viel-
zahl verschiedenartiger Zusatzinformationen ausge-
wählte Zusatzinformation zur zweiten Teilnehmersta-
tion (12) überträgt.

6.  Kommunikationsverfahren nach einem der An-
sprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Zusatzcode auf Produkten, deren Verpackung oder 
Werbemitteln für Produkte und Dienstleistungen an-
geordnet ist.

7.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationen Text-, Bild-, Vi-
deo-, Audio- und/oder Multimediadaten in einem de-
finierten Datenformat umfassen, so dass sie in Form 
von individuellen elektronischen Datenkarten auf der 
zweiten Teilnehmerstation (12) wiedergegeben wer-
den können.

8.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationen Werbebotschaften 
und/oder teilnehmerspezifische Botschaften umfas-
sen.

9.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationen Daten in Form von 
Datenpaketen umfassen, die jeweils mindestens ei-
ner gespeicherten oder angewählten Rufkennung ei-
ner Teilnehmerstation zugeordnet oder zuzuordnen 
sind.

10.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragung der Zusatzinformationen in 
Abhängigkeit von einer Freischaltung der zweiten 
Teilnehmerstation (12) als Auswahlfunktion für den 
Empfang von Zusatzinformationen erfolgt.

11.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragung der Zusatzinformationen in 
Abhängigkeit von einer Freischaltung der ersten Teil-
nehmerstation (11) für den Empfang von Zusatzinfor-
mationen erfolgt.

12.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass vor der Übertragung der Zusatzinformatio-
nen Abfragedaten (82) an die zweite Teilnehmerstati-
on (12) gesendet werden, und die Zusatzinformatio-
nen in Abhängigkeit von einem Antwortsignal (92) der 
zweiten Teilnehmerstation (12) auf die Abfragedaten 
an der zweiten Teilnehmerstation (12) angezeigt wer-
den oder nicht angezeigt werden.

13.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass verschiedenartige Zusatzinformationen auf 
einem Display der zweiten Teilnehmerstation (12) 
wechselweise oder zyklisch angezeigt werden.

14.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationen nach Beendigung 
der Verbindung auf einem Display der zweiten Teil-
nehmerstation (12) angezeigt werden und die Funkti-
onalität eines Screensavers übernehmen.

15.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusatzinformationen bereits beim Auf-
bau der Verbindung und vor Annahme des Anrufs an 
der zweiten Teilnehmerstation (12) empfangen wer-
den.

16.  Kommunikationsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass durch den Zusatzcode ein Bonussignal er-
zeugt wird, das der ersten Teilnehmerstationen (11) 
und/oder der zweiten Teilnehmerstation (12) zuge-
ordnet wird.

17.  Vermittlungsvorrichtung für ein Kommunikati-
onssystem, mit  
einer Vermittlungseinrichtung (16), die bei Empfang 
eines Anrufaufbau-Signals von einer ersten Teilneh-
merstation (11) eine Kommunikationsverbindung 
(15a, 15b) zu einer zweiten Teilnehmerstation (12) 
herstellt, und  
einer Zusatzinformationseinrichtung (14), um Zusatz-
informationen an die zweite Teilnehmerstation (12) 
zu übertragen,  
gekennzeichnet durch  
eine Auswahlschaltung, die in Abhängigkeit von ei-
nem der Rufkennung der zweiten Teilnehmerstation 
(12) zugeschalteten Zusatzcode die Zusatzinformati-
onen an die zweite Teilnehmerstation (12) überträgt.

18.  Vermittlungsvorrichtung nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Teil eines Kommu-
nikationsnetzes (13) mit einer Vielzahl von Teilneh-
merstationen ist, und derart gestaltet ist, dass sie bei 
Empfang des Zusatzcodes die Zusatzinformation im 
Anrufaufbau-Signal an die zweite Teilnehmerstation 
(12) übermittelt.
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19.  Vermittlungsvorrichtung nach Anspruch 17 
oder 18, gekennzeichnet durch eine Zusatzinformati-
ons-Auswahleinrichtung, die aus einer Vielzahl von in 
einem Zusatzinformations-Speicher (14a) abgeleg-
ten Zusatzinformationen in Abhängigkeit von dem 
Zusatzcode gezielt Zusatzinformationen zur Über-
sendung an die zweite Teilnehmerstation (12) aus-
wählt.

20.  Vermittlungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 17 bis 19 dadurch gekennzeichnet, dass die 
Auswahlschaltung in Abhängigkeit von dem Zusatz-
code ein Bonussignal erzeugt, das der ersten 
und/oder zweiten Teilnehmerstationen (11, 12) eine 
Gebührenermäßigungsinformation zuordnet.

21.  Vermittlungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
zur Durchführung des Kommunikationsverfahrens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ausgestaltet ist.

22.  Kommunikationssystem, gekennzeichnet 
durch eine Vermittlungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 17 bis 21.

23.  Steuerungsprogramm für eine Vermittlungs-
vorrichtung, gekennzeichnet durch Programmschritte 
zur Durchführung des Kommunikationsverfahrens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 16.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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