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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Sicherheitstechnik für ein schnurloses LAN-Sys-
tem (WLAN-System).

2. Verwandte Techniken

[0002] In einem WLAN werden Daten verschlüsselt, 
um den Inhalt der Daten unlesbar zu machen, selbst 
wenn die über einen Funkkanal ausgetauschten Sig-
nale von einem Dritten abgehört werden. In einem 
WLAN-System, das mit dem Standard 
IEEE802.11b/IEEE802.11a konform ist, wird eine 
Verschlüsselungstechnik mit dem Namen WEP (Wi-
red Equivalent Privacy) auf einen Funkabschnitt zwi-
schen einem Access-Point-Gerät und einem Endge-
rät-Gerät angewendet.

[0003] In einem WLAN-System, das die WEP-Ver-
schlüsselungstechnik verwendet, werden Daten, die 
zwischen einem Access-Point und einem Endgerät 
übertragen werden, verschlüsselt. Die WEP-Ver-
schlüsselungstechnik verwendet ein 
Shared-Key-Verfahren, bei dem ein Shared-Key, der 
sowohl in dem Access-Point als auch in dem Endge-
rät festgelegt ist und der nicht über den Funkkanal 
gesendet wird, für die Verschlüsselung von Daten 
verwendet (siehe beispielsweise die japanische Of-
fenlegungsschrift Nr. 2001-111543).

[0004] Die Fig. 1 und Fig. 2 sind konzeptionelle 
Darstellungen, um eine WEP-Verschlüsselung und 
dessen Entschlüsselung zu umreißen. Fig. 1 zeigt 
ein Sendegerät und Fig. 2 zeigt ein Empfangsgerät.

[0005] Ein Shared-Key 81, der in Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt ist, ist eine Schlüsselinformation, die sowohl 
im Sendegerät als auch im Empfangsgerät vorbe-
stimmt und allgemein bereitgehalten werden. Die 
Länge der Schlüsselinformation kann 40 Bit oder 104 
Bit betragen. Obwohl der 40-Bit Shared-Key 81 unten 
beispielhaft beschrieben ist, ist ein 104-Bit 
Shared-Key grundsätzlich gleichartig.

[0006] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 verwendet das 
Sendegerät einen 64-Bit Verschlüsselungs-Key 83, 
der erzeugt wird, durch Mischen des 40-Bit 
Shared-Key 81 mit einem 24-Bit Initialisierungsvektor 
82. Der Initialisierungsvektor 82 ist ein Wert, der die 
Basis einer für die Verschlüsselung verwendeten Zu-
fallszahlsequenz ist, und er wird zusammen mit ver-
schlüsselten Daten 86 zum Empfangsgerät übertra-
gen. Vorzugsweise wird der Initialisierungsvektor 82
häufig gewechselt. Beispielsweise kann er bei jeder 
Mitteilung gewechselt werden.

[0007] Das Sendegerät führt unter Verwendung des 
Verschlüsselungs-Keys 83 eine vorgeschriebene Be-
rechnung 85 auf unverschlüsselten Rohtextdaten 84
aus, um dadurch die verschlüsselten Daten 86 zu er-
zeugen, d. h. Daten, die bereits verschlüsselt wur-
den. Die Berechnung 85 ist ein Prozeß, der unter Ver-
wendung des Verschlüsselungs-Keys 83 eine Pseu-
dozufallszahlensequenz erzeugt und eine XOR mit 
der Pseudozufallszahlensequenz und den Rohtext-
daten 84 durchführt, um dadurch die verschlüsselten 
Daten 86 zu erzeugen.

[0008] Das Sendegerät sendet dann die verschlüs-
selten Daten 86 und den Initialisierungsvektor 82
zum Empfangsgerät.

[0009] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 mischt das 
Empfangsgerät den vom Sendegerät empfangenen 
Initialisierungsvektor 82 mit dem Shared-Key 81, den 
es selbst aufbewahrt, um daraus den Verschlüsse-
lungs-Key 83 zu erhalten. Dann führt das Empfangs-
gerät unter Verwendung der vom Sendegerät emp-
fangenen verschlüsselten Daten 86 und des Ver-
schlüsselungs-Keys 83 eine vorbestimmte Zäh-
ler-Berechnung 91 durch, um dadurch die Rohtextda-
ten 84 wieder herzustellen. Wie die Berechnung 83
ist die Zähler-Berechnung 91 ein Prozeß, bei dem un-
ter Verwendung des Verschlüsselungs-Keys 83 eine 
Pseudozufallszahlensequenz erzeugt wird, und mit 
der Pseudozufallszahlensequenz und den verschlüs-
selten Daten 86 ein XOR durchgeführt wird, um da-
durch den Rohtext 84 wiederherzustellen.

[0010] In einem WLAN-System werden Daten auf 
einem Funkkanal mit der WEP-Verschlüsselungs-
technik verschlüsselt und selbst wenn die Signale 
von einem Dritten abgehört werden, so können diese 
doch nicht leicht gelesen werden.

[0011] Bei der WEP-Verschlüsselungstechnik ist, 
obwohl der Initialisierungsvektor 82 häufig gewech-
selt wird, der Initialisierungsvektor 82 mit 24 Bit so 
kurz, daß er in kurzen Folgen wiederholt wird. Wenn 
ein Dritter Daten auf dem Funkkanal kontinuierlich 
überwacht und Daten mit gleichem Initialisierungs-
vektor 82 sammelt, so kann der Shared-Key 81 leicht 
entziffert werden. Es ist bekannt, daß der 
Shared-Key 81 durch eine Überwachung der Daten 
über einen Zeitraum von ungefähr 24 Stunden entzif-
fert werden kann. Wenn der Shared-Key 81 entziffert 
ist, und die Verschlüsselung gebrochen ist, so kön-
nen die Daten abgehört oder manipuliert werden. Da 
ferner der Shared-Key 81 von jedem Benutzer einge-
geben werden muß, was umständlich sein kann, be-
steht außerdem die Gefahr, daß die Verschlüsselung 
nicht verwendet wird.

[0012] EP-A-1 146 692 offenbart ein Mobilkommuni-
kationssystem mit einem mobilen Endgerät, das aus-
gelegt ist, um in Übereinstimmung mit einem ersten 
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Funkkommunikationssystem zu kommunizieren und 
in Übereinstimmung mit einem zweiten Funkkommu-
nikationssystem zu kommunizieren, mit einer verbes-
serten Vorrichtung, um die Authentifizierung im zwei-
ten Funkkommunikationssystems zu vereinfachen, 
um gemäß des zweiten Funkkommunikationssys-
tems zu kommunizieren, wobei die Vorrichtung um-
faßt: eine mit dem zweiten Funkkommunikationssys-
tem verbundene Speichereinheit, wobei die Speiche-
reinheit Angaben über einen Sicherheitsidentifikator 
speichert, der das MobilEndgerät in dem zweiten 
Funkkommunikationssystem identifiziert, wobei die 
Angaben über den Sicherheitsidentifikator dem zwei-
ten Funkkommunikationssystem zugänglich sind, um 
in den Authentifizierungsvorgängen durch das Mobi-
lEndgerät verwendet zu werden, um sich an dem 
zweiten Funkkommunikationssystem anzumelden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Daher ist es ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung, ein Funkkommunikationssystem bereitzustel-
len, auf das eine Verschlüsselungstechnik angewen-
det wird, die weniger Möglichkeiten des Abhörens 
oder Manipulation von Daten aufweist, und die von 
den Benutzern leichter verwendet werden kann.

[0014] Um das vorgenannte Ziel zu erreichen, um-
faßt ein Funkkommunikationssystem gemäß der vor-
liegenden Erfindung: ein erstes Kommunikations-
netzwerk, über das Datenkommunikationen durchge-
führt werden; ein zweites Kommunikationsnetzwerk, 
das unabhängig von dem ersten Kommunikations-
netzwerk gebildet ist; ein Endgerät, das mit dem ers-
ten Kommunikationsnetzwerk und dem zweiten Kom-
munikationsnetzwerk verbunden ist; einen 
Shared-Key-Management-Server, der mit dem ers-
ten Kommunikationsnetzwerk und dem zweiten Kom-
munikationsnetzwerk verbunden ist; und eine Au-
thentifizierungseinheit, die im ersten Kommunikati-
onsnetzwerk vorgesehen ist. Der Shared-Key-Ma-
nagement-Server umfaßt ein Mittel zum Empfang ei-
ner Erteilungsanfrage, das durch das zweite Kommu-
nikationsnetzwerk vom Endgerät eine Erteilungsan-
frage für einen Shared-Key zur Benutzung im ersten 
Kommunikationsnetzwerk empfängt; ein Mittel zur 
Erzeugung eines Shared-Keys, welches gemäß der 
Shared-Key-Erteilungsanfrage vom Endgerät einen 
Shared-Key für das Endgerät erzeugt, wobei die Er-
teilungsanfrage vom Mittel zum Empfangen der Ertei-
lungsanfrage empfangen wird; sowie ein Mittel zur 
Mitteilung eines Shared-Keys, welches den in dem 
Mittel zur Erzeugung des Shared-Key erzeugten 
Shared-Key dem Endgerät über das zweite Kommu-
nikationsnetzwerk und der Authentifizierungseinheit 
über das erste Kommunikationsnetzwerk mitteilt; so-
wie dadadurch, daß die Authentifizierungseinheit 
eine Funktion zur wahr/falsch-Authentifizierung des 
Endgeräts aufweist, bei der eine Authentifizierungs-
anfrage als Auslöser verwendet wird, die von dem 

Endgerät basierend auf dem Shared-Key ausgege-
ben wird, und bei der das Authentifizierungsergebnis 
dem Endgerät mitgeteilt wird. Das Endgerät gibt, ba-
sierend auf dem Shared-Key, an die Authentifizie-
rungseinheit eine Authentifizierungsanfrage aus, wo-
bei die Information von dem Shared-Key-Manage-
ment-Server als Auslöser verwendet wird, und führt 
eine Datenkommunikation über das erste Kommuni-
kationsnetzwerk basierend auf dem Shared-Key 
durch, indem das Authentifizierungsergebnis von der 
Authentifizierungseinheit als Auslöser verwendet 
wird.

[0015] In der vorliegenden Erfindung wird, wenn Da-
tenkommunikationen von dem Endgerät unter Ver-
wendung des ersten Kommunikationsnetzwerks 
durchgeführt werden, eine Erteilungsanfrage für ei-
nen Shared-Key von dem Endgerät an den 
Shared-Key-Management-Server über das zweite 
Kommunikationsnetzwerk ausgegeben. Der 
Shared-Key-Management-Server erzeugt den 
Shared-Key, wobei die von dem Endgerät über das 
zweite Kommunikationsnetzwerk ausgegebene 
Shared-Key-Erteilungsanfrage als Auslöser verwen-
det wird. Der erzeugte Shared-Key wird von dem 
Shared-Key-Management-Server der Authentifizie-
rungseinheit und dem Endgerät mitgeteilt.

[0016] Das Endgerät gibt an die Authentifizierungs-
einheit eine Authentifizierungsanfrage basierend auf 
dem Shared-Key aus, indem sie die Information vom 
Shared-Key-Management-Server als Auslöser ver-
wendet. Daraufhin authentifiziert die Authentifizie-
rungseinheit das Endgerät als wahr/falsch unter Ver-
wendung der von dem Endgerät basierend auf dem 
Shared-Key ausgegeben Authentifizierungsanfrage 
als Auslöser, und teilt dem Endgerät das Authentifi-
zierungsergebnis mit. Das Endgerät, das das Au-
thentifizierungsergebnis von der Authentifizierungs-
einheit als Auslöser verwendet, führt Datenkommuni-
kationen basierend auf dem Shared-Key über das 
erste Kommunikationsnetzwerk durch.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung fragt das 
Endgerät über das zweite Kommunikationsnetzwerk 
beim Shared-Key-Management-Server an, einen 
Shared-Key zu erteilen, und der Shared-Key-Ma-
nagement-Server erzeugt den Shared-Key und teilt 
den Shared-Key sowohl dem Endgerät als auch der 
Authentifizierungseinheit mit. Deshalb können die 
Authentifizierungseinheit und das erste Kommunika-
tionsnetzwerk automatisch einen Shared-Key erhal-
ten, der nur den beiden bekannt ist, und können die-
sen zum Schutz der Sicherheit des Funkkanals ver-
wenden.

[0018] Das Funkkommunikationssystem der vorlie-
genden Erfindung kann so ausgelegt sein, daß das 
erste Kommunikationsnetzwerk aus einem WLAN 
gebildet ist, das mit dem Endgerät eine Verbindung 
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über den Funkkanal herstellt, wobei die Authentifizie-
rungseinheit wenigstens ein Access-Point-Gerät um-
faßt und mit dem WLAN über ein Kabel-LAN verbun-
den ist, und das zweite Kommunikationsnetzwerk ein 
Mobiltelefonnetzwerk ist, das wenigstens einen Orts-
registrierungsbereich abdeckt.

[0019] Demgemäß können in der vorliegenden Er-
findung Kommunikationsnetzwerke Verwendung fin-
den, die bereits im ersten Kommunikationsnetzwerk 
bzw. im zweiten Kommunikationsnetzwerk vorhan-
den sind, so daß eine Erhöhung der Kosten vermie-
den werden kann.

[0020] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann der Shared-Key-Manage-
ment-Server den Shared-Key allen Access-Point-Ge-
räten mitteilen, die sich in einem Bereich befinden, an 
dem ein Endgerät-Ort im zweiten Kommunikations-
netzwerk registriert ist.

[0021] Da jedem Access-Point-Gerät in der Umge-
bung des Endgeräts ein Shared-Key zugeteilt wird, 
wird das mit dem ersten Kommunikationsnetzwerk 
über das Access-Point-Gerät zu verbindende Endge-
rät einem wahr/falsch-Authentifizierungstest unterzo-
gen, wenn dieses sich mit dem ersten Kommunikati-
onsnetzwerk verbindet, und nur ein Endgerät dessen 
Authentifizierungsergebnis wahr ist wird mit dem ers-
ten Kommunikationsnetzwerk verbunden. Deshalb 
ist es möglich, Fälle zu vermeiden, bei denen statt 
dem Benutzer des Endgeräts ein Dritter an dessen 
Stelle agiert und Datenkommunikationen durchführt.

[0022] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann der Shared-Key-Manage-
ment-Server jedem Access-Point-Gerät einen unter-
schiedlichen Shared-Key zuweisen und dem Endge-
rät alle diese Shared-Keys mitteilen.

[0023] So werden unter Verwendung verschiedener 
Shared-Keys Funkkommunikationen durchgeführt, 
indem ein zu verbindendes Endgerät und jedes Ac-
cess-Point-Gerät als Einheit behandelt werden, was 
es schwieriger macht, den Shared-Key zu entziffern, 
so daß eine hohe Sicherheit aufrechterhalten werden 
kann.

[0024] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann das Endgerät den 
Shared-Key-Management-Server in vorbestimmten 
Zeitintervallen auffordern, einen Shared-Key zu ertei-
len.

[0025] Auf diese Weise wird der Shared-Key erneu-
ert, bevor der Shared-Key durch eine kontinuierliche 
Überwachung der Daten entziffert werden kann, was 
es schwierig macht, den Shared-Key zu entziffern. 
Außerdem verhindert dies die Durchführung eines 
unautorisierten Zugangs unter Verwendung eines 

entzifferten Shared-Keys, so daß die Sicherheit der 
Kommunikation zuverlässig aufrechterhalten werden 
kann.

[0026] In dem Funkkommunikationssystem gemäß
der vorliegenden Erfindung kann das Endgerät den 
Shared-Key-Management-Server dazu auffordern, 
einen Shared-Key jedesmal dann zu erteilen, wenn 
das Endgerät seinen Ort in dem zweiten Kommunika-
tionsnetzwerk registriert.

[0027] So wird der vom Endgerät und dem Ac-
cess-Point-Gerät gehaltene Shared-Key dann erneu-
ert, wenn die Ortsregistrierung stattfindet, was es 
schwierig macht, den Shared-Key mittels einer konti-
nuierlichen Überwachung der Daten zu entziffern.

[0028] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann der Shared-Key-Manage-
ment-Server einen Shared-Key für ein gemeinsames 
Endgerät in vorbestimmten Zeitintervallen erzeugen 
und dem Endgerät und der Authentifizierungseinheit 
den Shared-Key mitteilen.

[0029] So wird ein von dem Endgerät und der Au-
thentifizierungseinheit gehaltener Shared-Key perio-
disch erneuert, was es erschwert, den Shared-Key 
mittels einer kontinuierlichen Überwachung der Da-
ten zu entziffern.

[0030] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann der Shared-Key für die 
Verschlüsselung der von der Authentifizierungsein-
heit und dem Endgerät gesendeten/empfangenen 
Daten verwendet werden.

[0031] In dem Funkkommunikationssystem der vor-
liegenden Erfindung kann der Shared-Key auch von 
der Authentifizierungseinheit verwendet werden, um 
das Endgerät zu authentifizieren.

[0032] Der Shared-Key-Management-Server der 
vorliegenden Erfindung ist ein Shared-Key-Manage-
ment-Server zur Verwendung in einem Funkkommu-
nikationssystem umfassend ein erstes Kommunikati-
onsnetzwerk für von einem Endgerät durchgeführte 
Datenkommunikationen und ein zweites Kommuni-
kationsnetzwerk, das unabhängig von dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk gebildet ist, und ist vorge-
sehen, um einen Shared-Key zur Verwendung in den 
Datenkommunikationen zu erzeugen. Der 
Shared-Key-Management-Server umfaßt: ein Mittel 
zum Empfangen einer Erteilungsanfrage, das über 
das zweite Kommunikationsnetzwerk von dem End-
gerät eine Erteilungsanfrage für einen Shared-Key 
zur Verwendung in dem ersten Kommunikationsnetz-
werk empfängt; ein Mittel zum Erzeugen eines 
Shared-Keys, das einen Shared-Key für das Endge-
rät gemäß der Shared-Key-Erteilungsanfrage von 
dem Endgerät erzeugt, wobei die Erteilungsanfrage 
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am Mittel zum Empfangen der Erteilungsanfrage 
empfangen wird; sowie ein Mittel zum Mitteilen eines 
Shared-Keys, das dem Endgerät über das zweite 
Kommunikationsnetzwerk und der Authentifizie-
rungseinheit über das erste Kommunikationsnetz-
werk den am Mittel zur Erzeugung eines 
Shared-Keys erzeugten Shared-Key mitteilt.

[0033] Der Shared-Key-Management-Server der 
vorliegenden Erfindung kann so ausgelegt sein, daß
das erste Kommunikationsnetzwerk aus einem 
WLAN gebildet wird, das eine Verbindung zum End-
gerät über einen Funkkanal herstellt und mit einer 
Authentifizierungseinheit versehen ist; die Authentifi-
zierungseinheit hat eine Funktion der 
wahr/falsch-Authentifizierung des Endgeräts, indem 
eine Ausgabe einer Authentifizierungsanfrage vom 
Endgerät basierend auf dem Shared-Key als ein Aus-
löser verwendet wird, und dem Endgerät das Authen-
tifizierungsergebnis mitgeteilt wird; die Authentifizie-
rungseinheit umfaßt wenigstens ein Ac-
cess-Point-Gerät und ist mit dem WLAN über ein Ka-
bel-LAN verbunden; und das zweite Kommunikati-
onsnetzwerk ist ein Mobiltelefonnetzwerk, das we-
nigstens einen Ortsregistrierungsbereich abdeckt.

[0034] In dem Shared-Key-Management-Server der 
vorliegenden Erfindung kann das Mittel zum Mitteilen 
eines Shared-Key allen Access-Point-Geräten einen 
Shared-Key mitteilen, die sich in einem Bereich befin-
det, in dem der Ort des Endgeräts auf dem zweiten 
Kommunikationsnetzwerk registriert ist.

[0035] In dem Shared-Key-Management-Server der 
vorliegenden Erfindung kann das Mittel zur Erzeu-
gung eines Shared-Key für jedes Access-Point-Gerät 
einen unterschiedlichen Shared-Key erzeugen und 
das Mittel zur Mitteilung eines Shared-Keys kann je-
dem Access-Point-Gerät den für das jeweilige Ac-
cess-Point-Gerät erzeugten Shared-Key mitteilen, 
und dem Endgerät alle Shared-Keys mitteilen. In dem 
Shared-Key-Management-Server der vorliegenden 
Erfindung kann das Mittel zur Erzeugung eines 
Shared-Key auch ohne Anfrage des Endgeräts in 
vorbestimmten Zeitintervallen einen Shared-Key für 
das Endgerät erzeugen.

[0036] Das Endgerät gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Endgerät zur Verwendung in einem 
Funkkommunikationssystem umfassend ein erstes 
Kommunikationsnetzwerk für von dem Endgerät 
durchgeführte Datenkommunikationen und einem 
zweiten Kommunikationsnetzwerk, das unabhängig 
von dem ersten Kommunikationsnetzwerk gebildet 
ist und vorgesehen ist, um einen Shared-Key zur Ver-
wendung in den Datenkommunikationen zu erzeu-
gen. Das Endgerät, das sich mit dem ersten Kommu-
nikationsnetzwerk und dem zweiten Kommunikati-
onsnetzwerk über einen Funkkanal verbindet, um-
faßt: ein erstes Kommunikationssteuerungsmittel zur 

Steuerung von Funkkommunikationen, die über das 
erste Kommunikationsnetzwerk durchgeführt wer-
den; ein zweites Kommunikationssteuerungsmittel 
zur Steuerung von Kommunikationen, die über das 
zweite Kommunikationsnetzwerk durchgeführt wer-
den; sowie ein Hauptsteuerungsmittel, um über das 
zweite Kommunikationssteuerungsmittel einen 
Shared-Key-Management-Server, der einen 
Shared-Key managt, zu beauftragen, einen 
Shared-Key zu erteilen, zum Empfangen des von 
dem Server erteilten Shared-Keys, und zum Mitteilen 
des Shared-Key an das erste Kommunikationssteue-
rungsmittel zur Verwendung zwischen dem ersten 
Kommunikationssteuerungsmittel und dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk.

[0037] Das Endgerät der vorliegenden Erfindung 
kann auch so eingerichtet sein, daß das erste Kom-
munikationsnetzwerk aus einem WLAN gebildet ist, 
das sich mit dem Endgerät über eine Funkverbindung 
verbindet und mit einer Authentifizierungseinheit ver-
sehen ist; wobei die Authentifizierungseinheit eine 
Funktion aufweist zur wahr/falsch-Authentifizierung 
des Endgeräts unter Verwendung einer Ausgabe ei-
ner Authentifizierungsanfrage vom Endgerät basie-
rend auf dem Shared-Key als ein Auslöser, und zur 
Mitteilung des Authentifizierungsergebnisses an das 
Endgerät; die Authentifizierungseinheit umfaßt we-
nigstens ein Access-Point-Gerät und verbindet sich 
mit dem WLAN über ein Kabel-LAN; und das zweite 
Kommunikationsnetzwerk ist ein Mobiltelefonnetz-
werk, das wenigstens einen Ortsregistrierungsbe-
reich abdeckt.

[0038] In dem Endgerät der vorliegenden Erfindung 
kann das Hauptsteuerungsmittel beim Server in vor-
bestimmten Zeitintervallen die Erteilung eines 
Shared-Keys anfordern.

[0039] In dem Endgerät der vorliegenden Erfindung 
kann das Hauptsteuerungsmittel auch immer dann 
die Erteilung eines Shared-Keys anfordern, wenn es 
eine Ortsregistrierung am zweiten Kommunikations-
netzwerk durchführt.

[0040] In dem Endgerät der vorliegenden Erfindung 
kann das erste Kommunikationssteuerungsmittel den 
Shared-Key zur Verschlüsselung von Daten verwen-
den, die zwischen dem ersten Kommunikationsnetz-
werk gesendet/empfangen werden.

[0041] In dem Endgerät der vorliegenden Erfindung 
kann das erste Kommunikationssteuerungsmittel den 
Shared-Key auch für eine Authentifizierung durch 
das erste Kommunikationsnetzwerk verwenden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0042] Fig. 1 ist eine konzeptionelle Darstellung zur 
Erläuterung einer Prozeßübersicht einer WEP-Ver-
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schlüsselung;

[0043] Fig. 2 ist eine konzeptionelle Darstellung zur 
Erläuterung einer Prozeßübersicht einer Entschlüs-
selung der WEP-Verschlüsselung;

[0044] Fig. 3 ist ein Systemdiagramm, das den Auf-
bau eines Funkkommunikationssystems eines Aus-
führungsbeispiels gemäß der vorliegenden Erfindung 
zeigt;

[0045] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau eines in Fig. 3 gezeigten Endgeräts zeigt;

[0046] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau eines Shared-Key-Management-Servers zur Er-
zeugung eines Shared-Keys zeigt;

[0047] Fig. 6 ist ein Sequenzdiagramm, das die 
Funktion des Funkkommunikationssystems gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0048] Fig. 7 ist ein Flußdiagramm, das detaillierter 
das Verfahren zur Erzeugung eines Shared-Keys 
zeigt;

[0049] Fig. 8 ist ein Sequenzdiagramm, das den 
Prozeß der Mitteilung eines Shared-Keys zeigt;

[0050] Fig. 9 ist ein Sequenzdiagramm, das einen 
Prozeß einer Anfrage nach einer Shared-Key-Erneu-
erung zeigt; und

[0051] Fig. 10 ist ein Sequenzdiagramm, das die 
Funktion des Funkkommunikationssystems zum 
Zeitpunkt des Starts der WLAN-Kommunikationen 
zeigt, wenn ein Shared-Key zur Benutzerauthentifi-
zierung im WLAN verwendet wird.

BEVORZUGTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER 
ERFINDUNG

[0052] Im folgenden wird nun ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung detailliert und unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen erläutert.

[0053] Fig. 3 ist ein Systemdiagramm, das den Auf-
bau eines Funkkommunikationssystems gemäß der 
vorliegenden Erfindung zeigt. Wie in Fig. 3 gezeigt, 
ist das Funkkommunikationssystem gemäß der vor-
liegenden Erfindung so ausgelegt, daß es ein Mobil-
telefonsystem und ein WLAN-System kombiniert. 
Das Funkkommunikationssystem der vorliegenden 
Erfindung umfaßt ein Endgerät 1, ein Ac-
cess-Point-Gerät 2, Shared-Key-Management-Ser-
ver 3, 4 und eine Funkbasisstation 5.

[0054] Das Endgerät 1 ist ein Endgerät, das ge-
wöhnlich von Mobiltelefonsystemen und WLAN-Sys-
temen verwendet wird. Das heißt, das Endgerät 1 ist 

ein Mobiltelefon, in das die Funktionalität eines End-
gerät-Endgeräts des WLAN-Systems integriert ist. 
Das Endgerät 1 verbindet sich mit dem Ac-
cess-Point-Gerät 2 über einen Funkkanal (Antenne), 
um Kommunikationen über das WLAN durchzufüh-
ren. Das Endgerät 1 verbindet sich auch mit einem 
Mobiltelefonnetzwerk 10 über die Funkbasisstation 5, 
um Anrufe zu anderen Mobilfunk-Engeräten (nicht 
gezeigt) oder zu mit einem Festnetz 11 verbundenen 
Telefon-Endgeräten (nicht gezeigt) durchzuführen.

[0055] Das Access-Point-Gerät 2 verbindet sich mit 
einem Kabel-LAN 6 und verbindet sich auch mit dem 
Endgerät 1 über den Funkkanal. Mit dem Kommuni-
kationen weiterleitenden Access-Point-Gerät 2 ist 
das Endgerät 1 in der Lage, sich mit dem Kabel-LAN 
6 zu verbinden. Das Kabel-LAN 6 ist über Router 7
mit einem Gerät eines Internet-Serviceproviders (im 
folgenden bezeichnet als ein ISP-Gerät) 8 verbun-
den. Das Kabel-LAN 6 ist in der Lage, sich durch das 
ISP-Gerät 8 mit dem Internet 9 zu verbinden.

[0056] Der Shared-Key-Management-Server 3, der 
mit dem Internet 9 verbunden ist, ist ein Server zum 
Managen eines Shared-Keys, der zum Verschlüsseln 
von Daten auf dem Funkkanal in dem WLAN-System 
verwendet wird. Der Shared-Key-Management-Ser-
ver 3 managt einen Shared-Key, der von dem 
Shared-Key-Management-Server 4 empfangen wird 
und führt eine Mitteilung an das Access-Point-Gerät 
2 über das Internet 9 durch.

[0057] Der Shared-Key-Management-Server 4 ist 
mit dem Mobiltelefonnetzwerk 10 verbunden. Das 
Mobiltelefonnetzwerk 10, das Internet 9 und das 
Festnetz 11 sind miteinander verbunden. Der 
Shared-Key-Management-Server 4 erzeugt einen 
Shared-Key zur Verwendung in dem WLAN-System, 
managt diesen und teilt diesen dem Endgerät 1 und 
dem Shared-Key-Management-Server 3 mit. Ein 
Shared-Key wird auf Anfrage von dem Endgerät 1 er-
zeugt. Der Shared-Key-Management-Server 4 kann 
periodisch einen Shared-Key erzeugen, um diesen 
ohne eine Anfrage des Endgeräts 1 zu erneuern.

[0058] Die mit dem Mobiltelefonnetzwerk 10 ver-
bundene Funkbasisstation 5 verbindet sich mit dem 
Endgerät 1 als ein Mobiltelefon-Endgerät über den 
Funkkanal. Entsprechend ist das Endgerät 1 in der 
Lage, Anrufe mit anderen Mobiltelefon-Endgeräts 
(nicht gezeigt) oder Festnetztelefonen (nicht ge-
zeigt), die mit dem Festnetz 11 verbunden sind, 
durchzuführen.

[0059] Mit dem oben beschriebenen Aufbau wird, 
wenn ein Anruf von dem Endgerät 1 des Mobiltele-
fonnetzwerks 5 an ein Festnetztelefon (nicht ge-
zeigt), das mit dem Festnetz 11 verbunden ist, getä-
tigt wird, erst eine Verbindung zwischen dem Endge-
rät 1 und der Funkbasisstation 5 hergestellt. Dann 
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führen das Mobiltelefonnetzwerk 10 und das Endge-
rät 1 eine Kreuz-Authentifizierung, eine Ortsregistrie-
rung und eine Sicherung eines Bands durch Sen-
den/Empfang von Steuerinformationen durch. Dann 
wird ein Vermittlungsprozeß innerhalb des Mobiltele-
fonnetzwerks 10 durchgeführt und der Kanal wird mit 
der Adresse des Festnetztelefons verknüpft, so daß
ein Anruf realisiert werden kann.

[0060] Die Ortsregistrierung kann gleichzeitig mit 
dem Aufbau eines Anrufs durchgeführt werden. 
Wenn das Endgerät 1 sich von einem vorbestimmten 
Ortsregistrierungsbereich zu einem anderen Ortsre-
gistrierungsbereich bewegt, so wird der Ort des neu-
en Bereichs registriert.

[0061] In dem Fall, daß das Endgerät 1 mit dem In-
ternet 9 unter Verwendung des WLAN-Systems ver-
bunden werden soll, wird dies realisiert, indem ein 
Kanal zur Durchführung der Funkkommunikationen 
zwischen dem Endgerät 1 und dem Ac-
cess-Point-Gerät 2 definiert wird, und indem eine 
Kreuz-Authentifizierung durchgeführt wird, so daß
das Endgerät 1 mit dem Internet 9 über den Router 7
und das ISP-Gerät 8 verbunden wird.

[0062] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau des in Fig. 3 gezeigten Endgeräts zeigt. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 4 umfaßt das Endgerät 1 eine 
Funkkommunikationssteuereinheit 21 für ein Mobilte-
lefon, ein Display 22, einen Prozessor (CPU) 23, ei-
nen Speicher 24, ein Eingabegerät 25, einen Sprach-
codec 26, ein Mikrofon 27, einen Lautsprecher 28, 
eine WLAN-Kommunikationssteuerungseinheit 29
und Antennen 30, 31.

[0063] Die Antenne 30 wird für das Mobiltelefonsys-
tem verwendet und die Antenne 31 wird für das 
WLAN-System verwendet.

[0064] Die CPU 23 führt die Abarbeitung eines Pro-
gramms durch, das in dem Speicher 24 gespeichert 
ist, und steuert die Funkkommunikationssteuerungs-
einheit 21 für ein Mobiltelefon, das Display 22, das 
Eingabegerät 25, den Sprachcodec 26 und die 
WLAN-Kommunikationssteuerungseinheit 29, so 
daß diese koordiniert zusammenwirken. Die CPU 23
führt auch Ortsregistrierungen, Sprachanrufe und 
ähnliches durch, indem die Steuerinformationen zwi-
schen der Funkbasisstation 5 und zwischen Mobil-
vermittlungsstellen (nicht gezeigt) in dem Mobiltele-
fonnetzwerk 10 gesendet/empfangen werden. Die 
CPU 23 erhält, wenn sie eine Ortsregistrierung 
durchführt, einen Shared-Key zusammen mit der Re-
gistrierung, indem eine entsprechende Anfrage an 
den Shared-Key-Management-Server 4 gerichtet 
wird. Ferner verwendet die CPU 23 den Shared-Key, 
um dadurch Datenkommunikationen durchzuführen, 
indem eine Verbindung mit dem Internet 9 über das 
Access-Point-Gerät 2, das ISP-Gerät 8 oder ähnli-

chem in dem WLAN-System durchgeführt wird.

[0065] Das Eingabegerät 25 ist eine Bedienungs-
einheit zur Verwendung bei der Eingabe von durch 
Benutzer eingegebenen Informationen.

[0066] Das Display 22 zeigt verschiedene Arten von 
Informationen an, wie beispielsweise Informati-
onseingaben von dem Eingabegerät 25 durch einen 
Benutzer, Informationen, die den Zustand des End-
geräts 1 anzeigen, Informationen, die durch Daten-
kommunikationen empfangene Dateninhalte anzei-
gen, oder ähnliches, gemäß der Steuerung der CPU 
23.

[0067] Die Funkkommunikationssteuereinheit 21 für 
ein Mobiltelefon moduliert/demoduliert Signale, die 
durch die Antenne 30 gesendet/empfangen wurden 
und konvertiert diese in Basisband-Signale. Bei-
spielsweise werden durch die CPU demodulierte Si-
gnale von Sprachanrufen zum Sprachcodec 26 über-
tragen. Signale der Steuerungsinformation werden 
der CPU 23 eingegeben.

[0068] Der Sprachcodec 26 empfängt analoge Sig-
nale von den Anrufstimmen von dem Mikrofon 27, ko-
diert diese und überträgt diese an die CPU 23. Das 
Sprachcodec 26 überträgt auch analoge Signale an 
den Lautsprecher 28, die durch die Dekodierung der 
kodierten Anrufstimmen erzeugt werden, die von der 
CPU 23 empfangen wurden.

[0069] Die WLAN-Kommunikationssteuerungsein-
heit 29 moduliert/demoduliert Signale, die durch die 
Antenne 31 gesendet/empfangen wurden. Signale 
auf dem Funkkanal zwischen dem Access-Point-Ge-
rät 2 und dem Endgerät 1 wurden mit dem 
Shared-Key verschlüsselt, so daß sich die Daten in 
einem Zustand befinden, indem sie nicht der Abhö-
rung oder Manipulation ausgesetzt sind. Diese Ver-
schlüsselung und Entschlüsselung wird auch in der 
WLAN-Kommunikationssteuerungseinheit 29 durch-
geführt.

[0070] Die demodulierten Signale der Datenkom-
munikationen werden temporär in dem Speicher 24
aufgezeichnet. Dann werden die in dem Speicher 24
aufgezeichneten Signale der Datenkommunikationen 
auf dem Display 22 dargestellt, beispielsweise durch 
Steuerung der CPU 23.

[0071] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das den Auf-
bau des Shared-Key-Management-Servers zeigt, der 
einen Shared-Key erzeugt. Unter Bezugnahme auf 
Fig. 5 umfaßt der Shared-Key-Management-Server 
4 zur Erzeugung eines Shared-Key eine Kommunika-
tionssteuerungseinheit 32, eine Erteilungsanfragen-
empfangseinheit 33, eine Shared-Key-Erzeugungs-
einheit 34, sowie eine Shared-Key-Mitteilungseinheit 
35.
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[0072] Die Kommunikationssteuerungseinheit 32, 
die sich mit dem Mobiltelefonnetzwerk 10 verbindet, 
steuert Kommunikationen mit dem Endgerät 1, dem 
Shared-Key-Management-Server 3, usw. Nach Emp-
fang einer Anfrage zur Erzeugung eines 
Shared-Keys vom Endgerät 1 teilt die Kommunikati-
onssteuerungseinheit 32 die Anfrage der Erteilungs-
anfragenempfangseinheit 33 mit. Die Anfrage umfaßt 
Informationen, die das Endgerät 1 bezeichnen, das 
die Erzeugung eines Shared-Keys beauftragt hat, 
und Informationen über einen Bereich, in dem der Ort 
des Endgeräts 1 registriert ist.

[0073] Die Kommunikationssteuerungseinheit 32
steuert auch die Kommunikationen, um den 
Shared-Key von der Shared-Key-Mitteilungseinheit 
35 an das Endgerät 1 oder den Shared-Key-Manage-
ment-Server 3 weiterzuleiten.

[0074] Die Erteilungsanfragenempfangseinheit 33
empfängt die Anfrage zur Erzeugung des 
Shared-Keys vom Endgerät 1 und führt eine Mittei-
lung an die Shared-Key-Erzeugungseinheit 34 durch.

[0075] Nach Empfang einer Anfrage von der Ertei-
lungsanfragenempfangseinheit 33 erzeugt die 
Shared-Key-Erzeugungseinheit 34 einen 
Shared-Key für das Endgerät 1, das den Shared-Key 
beantragt hat, und übermittelt diesen zur 
Shared-Key-Mitteilungseinheit 35. Die 
Shared-Key-Erzeugungseinheit 34 erzeugt auch in 
bestimmten Zeitintervallen für jedes der Endgeräts 1
einen neuen Shared-Key und übermittelt diesen zur 
Shared-Key-Mitteilungseinheit 35.

[0076] Nach Empfang des Shared-Key von der 
Shared-Key-Erzeugungseinheit 34 teilt die 
Shared-Key-Mitteilungseinheit 35 den Shared-Key 
dem entsprechenden Endgerät 1 mit. Die 
Shared-Key-Mitteilungseinheit 35 übermittelt auch 
die Shared-Keys für alle Access-Point-Geräte 2, die 
sich in dem Bereich befinden, an dem das Endgerät 
1 registriert ist, zum Shared-Key-Management-Ser-
ver 3. Es sei hier auch bemerkt, daß die Shared-Keys 
für die jeweiligen Access-Point-Geräte 2 unterschied-
lich sind.

[0077] Fig. 6 ist ein Sequenzdiagramm, das die 
Funktion des Funkkommunikationssystems gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt. Wie in Fig. 6 ge-
zeigt umfaßt das Mobiltelefonnetzwerk 10 eine Mobil-
vermittlungsstation (MSC/VLR) 41 und ein Heimatre-
gister (im folgenden als HLR = Home-Location-Re-
gister bezeichnet) 42. Diese Mobilvermittlungsstation 
41 umfaßt ein Aufenthaltsregister (im folgenden be-
zeichnet als VLR = Visitor-Location-Register). Das 
HLR 42 sammelt in einer Datenbank Teilnehmerinfor-
mationen der Benutzer der Endgeräts 1. Das VLR 
zeichnet Endgeräts 1 auf, deren Orte in dem Kommu-
nikationsbereich der jeweiligen Funkbasisstation 5

registriert sind. Der Shared-Key-Management-Server 
4 kann betrachtet werden als verbunden mit dem Mo-
biltelefonnetzwerk, oder als in dem Mobiltelefonnetz-
werk beinhaltet.

[0078] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 empfängt das 
Endgerät 1 als ein Mobiltelefon-Endgerät Ortungssi-
gnale, die von mehreren Funkbasisstationen 5 aus-
gesendet werden und sendet unter Adressierung ei-
ner Funkbasisstation 5 mit den besten Funkwellen-
bedingungen, eine Nachricht bzgl. einer Anfrage für 
eine Ortsregistrierung an die Mobilvermittlungsstelle 
41 (Schritt 101). Die Nachricht für die Anfrage nach 
Ortsregistrierung umfaßt eine Benutzeridentifikati-
ons-ID zur Identifizierung des Benutzers des Endge-
räts 1.

[0079] Als nächstes wird ein Authentifizierungspro-
zeß und ein Verbergungsprozeß zwischen der Mobil-
vermittlungsstelle 41 und dem Endgerät 1 durchge-
führt (Schritt 102). Mit dem Authentifizierungsprozeß
wird festgestellt, ob das Endgerät 1 in der Lage ist, 
sich mit dem Mobiltelefonnetzwerk zu verbinden oder 
nicht. Weiter beginnt mit dem Verbergungsprozeß die 
Verbergung der Signale auf dem Funkkanal.

[0080] Als nächstes überträgt die Mobilvermitt-
lungsstelle 41 die Nachricht für die Anfrage nach 
Ortsregistrierung an das HLR 42 (Schritt 103). Das 
HLR 42 extrahiert nach Empfang der Nachricht bzgl. 
der Anfrage nach Ortsregistrierung Teilnehmerinfor-
mation, indem sie die in der Nachricht enthaltene Be-
nutzeridentifikations-ID verwendet, und überträgt die-
se an die Mobilvermittlungsstelle 41 (Schritt 104). Die 
Mobilvermittlungsstelle 41 verwendet die Teilnehme-
rinformation, um dadurch das Endgerät 1 im VLR zu 
registrieren. Im VLR werden die Teilnehmerinformati-
onen durch eine temporäre Benutzeridentifikation-ID 
gemanagt, die temporäre Information zur Identifizie-
rung des Benutzers des Endgeräts 1 darstellt.

[0081] Die Mobilvermittlungsstelle 41 überträgt 
nach Empfang der Teilnehmerinformationen eine 
Antwortnachricht bzgl. des Empfangs der Teilnehme-
rinformation an das HLR 42 (Schritt 105). Das HLR 
42 überträgt nach Empfang der Antwortnachricht bz-
gl. des Empfangs der Teilnehmerinformation eine 
Antwortnachricht bzgl. der Ortsregistrierung an die 
Mobilvermittlungsstelle 41 (Schritt 106).

[0082] Als nächstes überträgt die Mobilvermitt-
lungsstelle 41 die Antwortnachricht der Ortsregistrie-
rung und die temporäre Benutzeridentifikations-ID an 
das Endgerät 1 (Schritt 107). Das Endgerät 1 über-
trägt nach Empfang der temporären Benutzeridentifi-
kations-ID eine Antwortnachricht bzgl. des Empfangs 
der temporären Benutzeridentifikations-ID an die Mo-
bilvermittlungsstelle 41 (Schritt 108).

[0083] Das oben Beschriebene ist die allgemeine 
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Funktion der Ortsregistrierung in einem bestehenden 
Mobiltelefonsystem.

[0084] Wenn die Ortsregistrierung abgeschlossen 
wurde, überträgt das Endgerät 1 eine Nachricht bzgl. 
der Anfrage der Erteilung eines WLAN-Shared-Key 
an die Mobilvermittlungsstelle 41, um die Erteilung ei-
nes Shared-Keys in dem WLAN-System zu beantra-
gen (Schritt 109). Die Mobilvermittlungsstelle 41
überträgt nach Empfang der Nachricht bzgl. der An-
frage nach Erteilung eines WLAN-Shared-Keys die 
Nachricht an den Shared-Key-Management-Server 4
(Schritt 110). Die Nachricht bzgl. der Anfrage nach 
Erteilung eines WLAN-Shared-Keys umfaßt die tem-
poräre Benutzeridentifikations-ID des Endgeräts 1
und eine Basisstation-ID einer Funkbasisstation 5, an 
der der Ort des Endgeräts 1 registriert ist.

[0085] Der Shared-Key-Management-Server 4 führt 
nach Empfang der Nachricht bzgl. der Anfrage nach 
Erteilung eines WLAN-Shared-Keys einen 
Shared-Key-Erzeugungsprozeß P1 durch und über-
trägt eine Nachricht bzgl. der Übertragung des 
WLAN-Shared-Keys an die Mobilvermittlungsstelle 
41, die den erzeugten Shared-Key umfaßt (Schritt 
111). Daraufhin überträgt die Mobilvermittlungsstelle 
41 eine Antwortnachricht bzgl. des Empfangs des 
WLAN-Shared-Key an den Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 (Schritt 112) und überträgt die Nach-
richt bzgl. der Übertragung des WLAN-Shared-Key 
an das Endgerät 1 (Schritt 113). Daraufhin überträgt 
das Endgerät 1 die Antwortnachricht bzgl. des Emp-
fangs des WLAN-Shared-Keys an die Mobilvermitt-
lungsstelle 41 (Schritt 114).

[0086] Mit der oben aufgeführten Abarbeitungen 
von Schritt 109 bis Schritt 114 wird der Shared-Key 
an das Endgerät 1 ausgeliefert.

[0087] Fig. 7 ist ein Flußdiagramm, das Details des 
Shared-Key-Erzeugungsprozesses zeigt. Unter Be-
zugnahme auf Fig. 7 empfängt der Shared-Key-Ma-
nagement-Server 4 die Nachricht bzgl. der Anfrage 
nach Erteilung des WLAN-Shared-Key (Schritt 201), 
der in dem in Fig. 6 gezeigten Schritt 110 von der Mo-
bilvermittlungsstelle 41 übertragen wurde. Danach 
detektiert der Shared-Key-Management-Server 4, 
mit einer in der Nachricht enthaltenen Basisstati-
on-ID, ob ein Access-Point-Gerät 2 in dem Kommuni-
kationsbereich der Funkbasisstation 5 existiert 
(Schritt 202). Da sowohl die Funkbasisstation 5 als 
auch das Access-Point-Gerät 2 in einem festen Ver-
hältnis zueinander angeordnet sind, werden die Ba-
sisstation-IDs und die Access-Point-Geräte 2, die in-
nerhalb des Kommunikationsbereichs vorliegen, ent-
sprechend in der Datenbank des Shared-Key-Ma-
nagement-Servers 4 gespeichert. Unter Verwendung 
der Datenbank kann der Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 das Access-Point-Gerät 2 sofort de-
tektieren. Der Kommunikationsbereich einer Funkba-

sisstation 5 kann auch mehrere Access-Point-Geräte 
2 umfassen.

[0088] Der Shared-Key-Management-Server 4 er-
zeugt dann gemäß der vorbeschriebenen Regel für 
jedes Access-Point-Gerät 2 einen zugehörigen 
Shared-Key (Schritt 203). Es ist hier zu bemerken, 
daß der Grund dafür, daß für jedes Access-Point-Ge-
rät 2 ein eigener Shared-Key erzeugt wird, darin be-
steht, daß diese weniger einer Entzifferung ausge-
setzt sind, als wenn für mehrere Access-Points ein 
gemeinsamer Shared-Key verwendet werden würde. 
Allerdings kann auch ein gemeinsamer Shared-Key 
für mehrere Access-Points Verwendung finden.

[0089] Der Shared-Key-Management-Server 4 akti-
viert dann einen Timer zur Messung der Validierungs-
zeit des Shared-Key (Schritt 204), und überträgt eine 
Nachricht bzgl. der Übertragung des 
WLAN-Shared-Key an die Mobilvermittlungsstelle 41
(Schritt 205) wie in Fig. 6 als Schritt 111 gezeigt ist. 
Da der Shared-Key von der Mobilvermittlungsstelle 
41 an das Endgerät 1 mitgeteilt wird, wird die Ertei-
lung des Shared-Keys auf der Seite des Endgeräts 1
mit diesem Schritt vollendet.

[0090] Als nächstes führt der Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 einen Shared-Key-Mitteilungsprozeß
mit dem Shared-Key-Management-Server 3 durch 
(Schritt 206). Der Shared-Key-Mitteilungsprozeß ist 
ein Prozeß zur Mitteilung des Shared-Keys an alle 
Access-Point-Geräte 2 in dem Kommunikationsbe-
reich der Funkbasisstation 5. Details dieses Prozes-
ses werden später detailliert beschrieben. Mit einem 
Shared-Key-Erneuerungsprozeß wird der 
Shared-Key dem Access-Point-Gerät 2 mitgeteilt, so 
daß das Endgerät 1 in der Lage ist, sich mit dem Ka-
bel-LAN 6 über das Access-Point-Gerät 2 zu verbin-
den.

[0091] Der Shared-Key-Management-Server 4
überwacht auch den Ablauf des in Schritt 204 akti-
vierten Timers (Schritt 207). Wenn der Timer abge-
laufen ist, führt der Shared-Key-Management-Server 
4 einen Prozeß zur Anfrage einer Shared-Key-Erneu-
erung durch (Schritt 208) und kehrt dann zu dem Pro-
zeß von Schritt 203 zurück. Der Prozeß bzgl. der An-
frage nach einer Shared-Key-Erneuerung ist ein Pro-
zeß bzgl. der Anfrage nach einer periodischen Erneu-
erung des Shared-Keys, dessen Details später be-
schrieben werden. Der Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 erzeugt, wenn er zu dem Prozeß aus 
Schritt 203 zurückgekehrt ist, einen Shared-Key nach 
dem gleichen Verfahren wie oben beschrieben und 
teilt diesen dem Endgerät 1 und jedem Ac-
cess-Point-Gerät 2 mit.

[0092] Fig. 8 ist ein Sequenzdiagramm, das den 
oben beschriebenen Shared-Key-Mitteilungsprozeß
darstellt. Der Shared-Key wird von dem 
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Shared-Key-Management-Server 4 dem Ac-
cess-Point-Gerät 2 über den Shared-Key-Manage-
ment-Server 3 und das ISP-Gerät 8 mitgeteilt.

[0093] Bezugnehmend auf Fig. 8 überträgt der 
Shared-Key-Management-Server 4 eine Nachricht 
bzgl. der Anfrage nach einer WLAN-Shared-Key-Er-
neuerung an den Shared-Key-Management-Server 
3, um eine Erneuerung des Shared-Keys zu beantra-
gen (Schritt 301). Der Shared-Key-Management-Ser-
ver 3 überträgt nach Empfang der Nachricht eine Ant-
wortnachricht bzgl. der Anfrage nach einer 
WLAN-Shared-Key-Erneuerung zurück (Schritt 302). 
Dann überträgt der Shared-Key-Management-Server 
4 eine Nachricht bzgl. der Übertragung des 
WLAN-Shared-Key an den Shared-Key-Manage-
ment-Server 3 (Schritt 303). Die Nachricht bzgl. der 
Übertragung des WLAN-Shared-Key ist eine Nach-
richt für die Mitteilung eines jeweiligen Shared-Keys, 
der jedem Access-Point-Gerät 2 im Kommunikations-
bereich (Servicebereich) der Funkbasisstation 5 in 
der der Ort des Endgeräts 1 registriert ist, zugehörig 
ist. Die Nachricht bzgl. der Übertragung des 
WLAN-Shared-Keys umfaßt eine temporäre Benut-
zeridentifikations-ID, die dem Benutzer des Endge-
räts 1 zugeteilt ist, eine ESSID für jedes Ac-
cess-Point-Gerät 2 in dem Servicebereich, sowie ei-
nen dem jeweiligen Access-Point-Gerät 2 zugehöri-
gen Shared-Key. Der Shared-Key-Management-Ser-
ver 3 überträgt nach Empfang der Nachricht bzgl. der 
Übertragung des WLAN-Shared-Key eine Antwort-
nachricht bzgl. des Empfangs des 
WLAN-Shared-Key zurück (Schritt 304).

[0094] Mit dem Ablauf der Schritte 301 bis 304, wie 
oben beschrieben, wird der dem jeweiligen Ac-
cess-Point-Gerät 2 in dem Servicebereich des End-
geräts 1 zugehörige Shared-Key von dem 
Shared-Key-Management-Server 4 zum 
Shared-Key-Management-Server 3 übertragen.

[0095] Als nächstes wird der Shared-Key von dem 
Shared-Key-Management-Server 3 an das ISP-Ge-
rät 8 übertragen (Schritte 305 bis 308), wobei dassel-
be Verfahren wie in den Schritten 301 bis 304 ange-
wendet wird.

[0096] Ferner wird der Shared-Key von dem 
ISP-Gerät 8 an jedes Access-Point-Gerät 2 mit dem-
selben Verfahren übertragen (Schritte 309 bis 312).

[0097] Fig. 9 ist ein Sequenzdiagramm, das den 
oben aufgeführten Prozeß der Anfrage nach einer 
Shared-Key-Erneuerung darstellt. Der Prozeß bzgl. 
der Anfrage nach einer Shared-Key-Erneuerung ist 
ein Prozeß zur Anfrage nach einer periodischen Er-
neuerung des Shared-Keys. Falls die Gültigkeitszeit 
des Shared-Keys in Schritt 207 aus Fig. 7 als abge-
laufen bestimmt wird, geht der Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 zum Prozeß der Anfrage einer 

Shared-Key-Erneuerung des Schrittes 208 über.

[0098] Bezugnehrnend auf Fig. 9 überträgt der 
Shared-Key-Management-Server 4 eine Nachricht 
bzgl. der Anfrage nach einer WLAN-Shared-Key-Er-
neuerung an die Mobilvermittlungsstelle 41, um eine 
Erneuerung des Shared-Keys zu beantragen, des-
sen Gültigkeitsdauer abgelaufen ist (Schritt 401). Die 
Mobilvermittlungsstelle 41 überträgt die Nachricht 
nach Empfang der Nachricht an das Endgerät 1
(Schritt 402).

[0099] Das Endgerät 1 überträgt eine Antwortnach-
richt bzgl. der WLAN-Shared-Key-Erneuerung an die 
Mobilvermittlungsstelle 41, wobei die Annahme der 
Erneuerung des Shared-Keys angezeigt wird (Schritt 
403). Die Nachricht wird dann von der Mobilvermitt-
lungsstelle 41 an den Shared-Key-Management-Ser-
ver 4 übertragen (Schritt 404).

[0100] Mit dem Ablauf der Schritte 401 bis 404 wird 
sichergestellt, daß die Shared-Key-Erneuerung zwi-
schen dem Endgerät 1 und dem Shared-Key-Ma-
nagement-Server 4 anerkannt wurde. Dann beginnt 
der Shared-Key-Management-Server 4 mit der Er-
zeugung des Shared-Keys wie in Schritt 203 von 
Fig. 7 gezeigt ist.

[0101] Gemäß der vorliegenden Erfindung und wie 
oben beschrieben, hält jedes Access-Point-Gerät 2
des WLAN in dem Kommunikationsbereich der Funk-
basisstation 5 und des Endgeräts 1 automatisch ei-
nen nur gegenseitig bekannten Shared-Key, wenn 
der Ort des Endgeräts 1 an einer Funkbasisstation 5
als Mobiltelefon-Endgerät registriert ist, und Daten 
auf dem Funkkanal des WLAN werden mit dem 
Shared-Key verschlüsselt. Deshalb kann trotzdem 
der Benutzer den Shared-Key nicht eingibt, das 
WLAN, in dem die Daten verschlüsselt werden, leicht 
verwendet werden, und die Verschlüsselungstechnik 
kann immer auf korrekte Weise gemanagt werden.

[0102] Da ferner der von dem Endgerät 1 und dem 
jeweiligen Access-Point-Gerät 2 gehaltene 
Shared-Key zum Zeitpunkt der Ortsregistrierung oder 
periodisch erneuert wird, ist die Möglichkeit einer Ent-
zifferung des Shared-Keys und einer Abhörung oder 
Manipulierung der Daten gering, so daß ein System 
so konfiguriert werden kann, daß es exzellente Ro-
bustheitseigenschaften aufweist (manipulierungssi-
chere Eigenschaften).

[0103] Obwohl die vorliegende Erfindung ein Bei-
spiel zeigt, bei dem der Shared-Key-Manage-
ment-Server 3 unabhängig von dem ISP-Gerät 8 vor-
gesehen ist, ist die vorliegende Erfindung nicht auf 
diesen Aufbau beschränkt. Das ISP-Gerät 8 kann 
auch eine Funktion des Shared-Key-Management-
servers 3 übernehmen.
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[0104] Obwohl in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel ein Beispiel gezeigt ist, bei dem die temporä-
re Benutzeridentifikations-ID von dem 
Shared-Key-Management-Server 4 an den 
Shared-Key-Management-Server 3 mitgeteilt wird, ist 
die vorliegende Erfindung ferner nicht auf diesen Auf-
bau beschränkt und die temporäre Benutzeridentifi-
kations-ID kann auch nicht übertragen werden.

[0105] Ferner ist in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel das Endgerät 1 so eingerichtet, daß es zum 
Zeitpunkt der Ortsregistrierung der Mobiltelefon-Sys-
temseite eine Anfrage nach einem Shared-Key für 
das WLAN-System an den Shared-Key-Manage-
ment-Server 4 stellt. Allerdings ist die vorliegende Er-
findung nicht auf diesen Aufbau beschränkt. Das 
Endgerät 1 kann die Anfrage nach einem Shared-Key 
neben dem Zeitpunkt der Ortsregistrierung auch zu 
jedem beliebigen anderen Zeitpunkt stellen. Bei-
spielsweise kann ein Shared-Key auch beantragt 
werden, indem das Eingabegerät 25 betätigt wird. 
Ferner kann durch Bereitstellung eines Timers zur 
Bestimmung einer Zeitspanne ein Shared-Key auch 
nach Ablauf bestimmter Zeitintervalle beantragt wer-
den.

[0106] Obwohl in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel ein Funkkommunikationssystem gezeigt ist, 
bei dem ein Shared-Key für die Verschlüsselung der 
Datenkommunikationen in einem WLAN verwendet 
wird, kann ein derartiger Shared-Key auch für ander-
weitigen Sicherungsschutz Verwendung finden. Bei-
spielsweise kann ein Shared-Key für die Benutze-
rauthentifizierung des WLAN Verwendung finden.

[0107] Fig. 10 ist ein Sequenzdiagramm, das die 
Funktion des Funkkommunikationssystems zum 
Zeitpunkt des Beginns der Kommunikationen des 
WLAN für den Fall zeigt, daß der Shared-Key für die 
Benutzerauthentifizierung für das WLAN verwendet 
wird. Bezugnehmend auf Fig. 10 überträgt das End-
gerät 1, wenn die Kommunikation durch das WLAN 
begonnen wird, erst eine Nachricht bzgl. der Anfrage 
nach Benutzerauthentifizierung an das Ac-
cess-Point-Gerät 2, um eine Authentifizierung anzu-
fordern (Schritt 501). Das Access-Point-Gerät 2 über-
trägt diese an das ISP-Gerät 8 (Schritt 502).

[0108] Das ISP-Gerät 8 überträgt eine Antwortnach-
richt bzgl. der Anfrage nach Benutzerauthentifizie-
rung an das Access-Point-Gerät 2, wobei auf die Au-
thentifizierungsanfrage geantwortet wird (Schritt 
503). Das Access-Point-Gerät 2 überträgt diese an 
das Endgerät 1 (Schritt 504).

[0109] Das Endgerät 1 verschlüsselt eine temporä-
re Benutzer-ID unter Verwendung des Shared-Keys 
(Schritt 505) und überträgt diese an das Ac-
cess-Point-Gerät 2 (Schritt 506). Das Ac-
cess-Point-Gerät 2 überträgt dsie an das ISP-Gerät 8

(Schritt 507).

[0110] Das ISP-Gerät 8 entschlüsselt die Verschlüs-
selung der temporären Benutzeridentifikations-ID un-
ter Verwendung des Shared-Key, verifiziert diese mit 
den im voraus gespeicherten Informationen (Schritt 
508) und überträgt das Verifikationsergebnis an das 
Access-Point-Gerät 2 als eine Nachricht bzgl. der 
Mitteilung eines Authentifizierungsergebnisses 
(Schritt 509). Das Access-Point-Gerät 2 überträgt 
diese an das Endgerät 1 (Schritt 510). Falls das Au-
thentifizierungsergebnis einen Benutzer authentifi-
ziert, startet das Endgerät 1 die Kommunikation über 
das WLAN (Schritt 511).

[0111] Da unter Verwendung des automatisch er-
zeugten und erneuerten Shared-Keys eine Authenti-
fizierung zwischen dem Endgerät 1 und dem ISP-Ge-
rät 8 durchgeführt wird, ohne daß eine spezifische Er-
kennung des Benutzers stattfindet, ist es dement-
sprechend möglich, einen unauthorisierten Zugang 
zum WLAN-System auf einfache und zuverlässige 
Weise zu verhindern.

[0112] Es ist auch möglich den Fall zu verhindern, 
daß ein Dritter durch unauthorisierten Zugang an 
Stelle des Benutzers agiert womit dem Benutzer 
fälschlicherweise große Geldsummen in Rechnung 
gestellt werden würden. Damit kann die Abrechnung 
der Verwendung des Systems auf korrekte Weise 
durchgeführt werden.

[0113] Obwohl in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel ein Beispiel gezeigt ist, bei dem für jedes Ac-
cess-Point-Gerät 2 ein unterschiedlicher Shared-Key 
erzeugt wird, ist die hier vorliegende Erfindung nicht 
auf diese Konfiguration beschränkt. Alle Ac-
cess-Point-Geräte in einem Servicebereich können 
auch denselben Shared-Key aufweisen. Gemäß die-
ser Konfiguration ist die Erzeugung eines 
Shared-Keys vereinfacht und das von den 
Shared-Key-Management-Servern 3, 4 zum Endge-
rät 1 und den Access-Point-Geräten 2 übertragene 
Datenvolumen kann reduziert werden.

(Wirkungen)

[0114] Gemäß der vorliegenden Erfindung bean-
tragt das Endgerät über das zweite Kommunikations-
netzwerk beim Shared-Key-Management-Server die 
Erteilung eines Shared-Keys und der 
Shared-Key-Management-Server erzeugt den 
Shared-Key und teilt diesen sowohl dem Endgerät 
als auch der Authentifizierungseinheit mit. Deshalb 
können die Authentifizierungseinheit und das Endge-
rät automatisch einen Shared-Key erhalten, der nur 
diesen beiden bekannt ist, und können diesen zum 
Schutz der Sicherheit des Funkkanals verwenden, so 
daß der Sicherheitsschutz des Funkkanals des ers-
ten Kommunikationsnetzwerks auf einfache und zu-
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verlässige Weise erreicht werden kann, ohne daß ein 
Benutzer des Endgeräts den Shared-Key eingibt.

[0115] In einem Ausführungsbeispiel beantragt das 
gemeinsame Endgerät über das Mobiltelefonnetz-
werk beim Shared-Key-Management-Server die Er-
teilung eines Shared-Keys und der Shared-Key-Ma-
nagement-Server erzeugt den Shared-Key und teilt 
diesen sowohl dem gemeinsamen Endgerät als auch 
dem Access-Point-Gerät des WLAN mit. So können 
das WLAN und das gemeinsame Endgerät automa-
tisch einen Shared-Key erhalten, der nur diesen bei-
den bekannt ist, und diesen zum Schutz der Sicher-
heit des Funkkanals verwenden, so daß der Sicher-
heitsschutz des WLANs auf einfache und zuverlässi-
ge Weise erzielt werden kann, ohne daß ein Benutzer 
des gemeinsamen Endgeräts den Shared-Key ein-
gibt.

[0116] Da jedem Access-Point-Gerät in der Umge-
bung des Endgeräts ein Shared-Key zugewiesen 
wird, kann das WLAN ständig einen Zustand beibe-
halten, bei dem das Endgerät in der Lage ist, sich mit 
einem Access-Point-Gerät in dessen Umgebung zu 
verbinden.

[0117] Da das Endgerät Funkkommunikationen un-
ter Verwendung verschiedener Shared-Keys für ent-
sprechende Access-Point-Geräte durchführt, ist fer-
ner die Möglichkeit der Entzifferung des Shared-Key 
weiter reduziert.

[0118] Zudem wird ein Shared-Key, der von dem 
Endgerät und dem ersten Kommunikationsnetzwerk 
gehalten wird, automatisch periodisch oder zum Zeit-
punkt der Ortsregistrierung erneuert, was es er-
schwert, den Shared-Key durch kontinuierliche Über-
wachung der Daten zu entziffern. Demgemäß ist es 
möglich, ein System aufzubauen, bei dem weniger 
Möglichkeiten zum Abhören oder Manipulieren von 
Daten bestehen, und daß bzgl. seiner Robustheitsei-
genschaften (manipulierungssichere Eigenschaft) 
exzellent ist.

Patentansprüche

1.  Funkkommunikationssystem, das einen 
Shared-Key (81) für den Sicherheitsschutz der Da-
tenkommunikation verwendet, umfassend:  
ein erstes Kommunikationsnetzwerk, über das Da-
tenkommunikationen durchgeführt werden;  
ein zweites Kommunikationsnetzwerk, das unabhän-
gig von dem ersten Kommunikationsnetzwerk gebil-
det ist;  
ein Endgerät (1), das mit dem ersten Kommunikati-
onsnetzwerk und dem zweiten Kommunikationsnetz-
werk verbunden ist;  
eine Authentifizierungseinheit (2), die in dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk vorgesehen ist; gekenn-
zeichnet durch  

einen Shared-Key-Management-Server (4), der mit 
dem ersten Kommunikationsnetzwerk und dem zwei-
ten Kommunikationsnetzwerk verbunden ist; wobei 
der Shared-Key-Management-Server (4) umfaßt  
Mittel für den Empfang einer Erteilungsanfrage (33), 
das von dem Endgerät (1) über das zweite Kommu-
nikationsnetzwerk eine Erteilungsanfrage (109, 110) 
für einen Shared-Key zur Verwendung in dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk empfängt;  
Mittel zur Erzeugung eines Shared-Keys (34), das 
gemäß der Shared-Key-Erteilungsanfrage (109, 110) 
von dem Endgerät (1) einen Shared-Key (81) für das 
Endgerät (1) erzeugt, wobei die Erteilungsanfrage 
(109, 110) am Mittel zum Empfang der Erteilungsan-
frage (33) empfangen wird; und  
Mittel zur Mitteilung eines Shared-Keys (35), das 
dem Endgerät (1) über das zweite Kommunikations-
netzwerk und der Authentifizierungseinheit (2) über 
das erste Kommunikationsnetzwerk den Shared-Key 
(81) mitteilt, der von dem Mittel zur Erzeugung des 
Shared-Keys (34) erzeugt wurde; sowie dadurch, 
daß  
die Authentifizierungseinheit (2) eine Funktion zur 
wahr/falsch-Authentifizierung des Endgeräts (1) auf-
weist, bei der eine Authentifizierungsanfrage (501, 
502, 506, 507) als Auslöser verwendet wird, die von 
dem Endgerät (1) basierend auf dem Shared-Key 
(81) ausgegeben wurde, und bei der des Authentifi-
zierungsergebnis (509, 510) dem Endgerät (1) mitge-
teilt wird, und  
das Endgerät (1) die Mitteilung von dem 
Shared-Key-Management-Server (4) an die Authen-
tifizierungseinheit (2) als einen Auslöser ausgibt, und 
Datenkommunikationen über das erste Kommunika-
tionsnetzwerk basierend auf dem Shared-Key (81) 
durchführt, indem das Authentifizierungsergebnis 
(509, 510) von der Authentifizierungseinheit (2) als 
Auslöser verwendet wird.

2.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
1, bei dem  
das erste Kommunikationsnetzwerk aus einem 
WLAN gebildet wird, das mit dem Endgerät (1) über 
einen Funkkanal verbunden ist,  
die Authentifizierungseinheit (2) wenigstens ein Ac-
cess-Point-Gerät umfaßt und mit dem WLAN über ein 
Kabel-LAN (6, 7) verbunden ist, und  
das zweite Kommunikationsnetzwerk ein Mobiltele-
fonnetzwerk ist, das wenigstens einen Ortsregistrie-
rungsbereich abdeckt.

3.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
2, bei dem der Shared-Key-Management-Server (4) 
den Shared-Key (81) jedem Access-Point-Gerät (2) 
mitteilt, das sich in dem Bereich befindet, an dem der 
Ort des Endgeräts in dem zweiten Kommunikations-
netzwerk registriert ist.

4.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
3, bei dem der Shared-Key-Management-Server (4) 
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jedem Access-Point-Gerät (2) einen unterschiedli-
chen Shared-Key (81) mitteilt und dem Endgerät (1) 
jeden Shared-Key mitteilt.

5.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
1, bei dem das Endgerät (1) eine Shared-Key-Ertei-
lungsanfrage an den Shared-Key-Management-Ser-
ver (4) in vorbestimmten Zeitintervallen ausgibt.

6.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
2, bei dem das Endgerät die Shared-Key-Erteilungs-
anfrage (109, 110) an den Shared-Key-Manage-
ment-Server (4) jedesmal dann ausgibt, wenn das 
Endgerät (1) eine Ortsregistrierung an dem zweiten 
Kommunikatinsnetz beantragt.

7.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
1, bei dem der Shared-Key-Management-Server (4) 
einen Shared-Key (81) für das Endgerät (1) in vorbe-
stimmten Zeitintervallen erzeugt und den 
Shared-Key (81) dem Endgerät (1) und dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk mitteilt.

8.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
1, bei dem der Shared-Key (81) zur Verschlüsselung 
von Daten (84) verwendet wird, die durch das Endge-
rät (1) und das erste Kommunikationsnetzwerk zu 
senden/empfangen sind.

9.  Funkkommunikationssystem nach Anspruch 
1, bei dem der Shared-Key (81) von der Authentifizie-
rungseinheit (2) zur Authentifizierung des Endgeräts 
(1) verwendet wird.

10.  Shared-Key-Management-Server zur Ver-
wendung in einem Funkkommunikationssystem um-
fassend ein erstes Kommunikationsnetzwerk für Da-
tenkommunikationen, die von einem Endgerät (1) 
durchgeführt werden, und ein zweites Kommunikati-
onsnetzwerk, das unabhängig von dem ersten Kom-
munikationsnetzwerk gebildet ist, und der vorgese-
hen ist, um einen Shared-Key (81) für die Verwen-
dung in den Datenkommunikationen zu erzeugen, 
wobei der Shared-Key-Management-Server (4) um-
faßt:  
Mittel zum Empfangen einer Erteilungsanfrage (33), 
das von dem Endgerät (1) über das zweite Kommu-
nikationsnetzwerk eine Erteilungsanfrage (109, 110) 
für einen Shared-Key zur Verwendung in dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk empfängt;  
Mittel zur Erzeugung eines Shared-Keys (34), das 
gemäß der Shared-Key-Erteilungsanfrage (109, 110) 
von dem Endgerät (1) einen Shared-Key (81) für das 
Endgerät (1) erzeugt, wobei die Erteilungsanfrage 
(109, 110) an dem Mittel zum Empfangen der Ertei-
lungsanfrage (33) empfangen wird; und  
Mittel zur Mitteilung eines Shared-Keys (35), das den 
von dem Mittel zur Erzeugung des Shared-Key (34) 
erzeugten Shared-Key (81) dem Endgerät (1) über 
das zweite Kommunikationsnetzwerk und der Au-

thentifizierungseinheit (2) über das erste Kommuni-
kationsnetzwerk mitteilt.

11.  Shared-Key-Management-Server nach An-
spruch 10, bei dem  
das erste Kommunikationsnetzwerk aus einem 
WLAN gebildet ist, das mit dem Endgerät (1) über ei-
nen Funkkanal verbunden ist und mit einer Authenti-
fizierungseinheit (2) versehen ist;  
die Authentifizierungseinheit (2) eine Funktion zur 
wahr/falsch-Authentifizierung des Endgeräts auf-
weist, bei der eine Authentifizierungsanfrage als Aus-
löser (501, 502, 506, 507) verwendet wird, die von 
dem Endgerät (1) basierend auf dem Shared-Key 
(81) ausgegeben wird, und bei der das Authentifizie-
rungsergebnis (509, 510) dem Endgerät (1) mitgeteilt 
wird;  
die Authentifizierungseinheit (2) wenigstens ein Ac-
cess-Point-Gerät umfaßt und mit dem WLAN über ein 
Kabel-LAN verbunden ist; und  
das zweite Kommunikationsnetzwerk ein Mobiltele-
fonnetzwerk ist, das wenigstens einen Ortsregistrie-
rungsbereich abdeckt.

12.  Shared-Key-Management-Server nach An-
spruch 11, bei dem das Mittel zur Mitteilung eines 
Shared-Keys (35) den Shared-Key (81) jedem Ac-
cess-Point-Gerät (2) mitteilt, das sich in dem Bereich 
befindet, an dem der Ort des Endgeräts in dem zwei-
ten Kommunikationsnetzwerk registriert ist.

13.  Shared-Key-Management-Server nach An-
spruch 12, bei dem  
das Mittel zur Erzeugung eines Shared-Keys (34) für 
jedes Access-Point-Gerät (2) einen unterschiedli-
chen Shared-Key (81) erzeugt,  
das Mittel zur Mitteilung eines Shared-Keys (35) den 
für ein jeweiliges Access-Point-Gerät (2) erzeugten 
Shared-Key (81) dem entsprechenden Ac-
cess-Point-Gerät (2) mitteilt und dem Endgerät (2) je-
den Shared-Key (81) mitteilt.

14.  Shared-Key-Management-Server nach An-
spruch 10, bei dem das Mittel zur Erzeugung eines 
Shared-Keys (34) einen Shared-Key (81) für das 
Endgerät (1) in vorbestimmten Zeitintervallen er-
zeugt, ohne daß eine Anfrage des Endgeräts vorliegt.

15.  Endgerät zur Verwendung in einem Funk-
kommunikationssystem umfassend ein erstes Kom-
munikationsnetzwerk für Datenkommunikationen, die 
von dem Endgerät (1) durchgeführt werden, und ein 
zweites Kommunikationsnetzwerk, das von dem ers-
ten Kommunikationsnetzwerk unabhängig gebildet 
ist und zur Erzeugung eines Shared-Keys (81) zur 
Verwendung in den Datenkommunikationen vorgese-
hen ist, wobei das Endgerät (1), das mit dem ersten 
Kommunikationsnetzwerk und mit dem zweiten Kom-
munikationsnetzwerk über einen Funkkanal verbun-
den ist, umfaßt  
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ein erstes Kommunikationssteuerungsmittel (29) zur 
Steuerung von Funkkommunikationen, die über das 
erste Kommunikationsnetzwerk durchgeführt wer-
den;  
ein zweites Kommunikationssteuerungsmittel (21) 
zur Steuerung von Kommunikationen, die über das 
zweite Kommunikationsnetzwerk durchgeführt wer-
den; und  
ein Hauptsteuerungsmittel (23), um über das zweite 
Kommunikationssteuerungsmittel (21) bei einem 
Shared-Key-Management-Server (4), der einen 
Shared-Key managt, die Erteilung des Shared-Keys 
(81) zu beantragen, und um den von dem Server (4) 
erzeugten und eingegebenen Shared-Key (81) dem 
ersten Kommunikationssteuerungsmittel (29) mitzu-
teilen, für die Verwendung zwischen dem ersten 
Kommunikationssteuerungsmittel (29) und dem ers-
ten Kommunikationsnetzwerk.

16.  Endgerät nach Anspruch 15, bei dem das 
erste Kommunikationsnetzwerk aus einem WLAN 
gebildet ist, das mit dem Endgerät (1) über einen 
Funkkanal verbunden ist, und das mit einer Authenti-
fizierungseinheit (2) versehen ist;  
die Authentifizierungseinheit (2) eine Funktion zur 
wahr/falsch-Authentifizierung des Endgeräts (1) auf-
weist, bei der eine Authentifizierungsanfrage (501, 
502, 506, 507) als Auslöser verwendet wird, die von 
dem Endgerät (1) basierend auf dem Shared-Key 
(81) ausgegeben wird, und bei der das Authentifizie-
rungsergebnisses (509, 510) dem Endgerät (1) mit-
geteilt wird;  
die Authentifizierungseinheit (2) wenigstens ein Ac-
cess-Point-Gerät umfaßt und mit dem WLAN über ein 
Kabel-LAN (6, 7) verbunden ist; und  
das zweite Kommunikationsnetzwerk ein Mobiltele-
fonnetzwerk ist, das wenigstens einen Ortsregistrie-
rungsbereich abdeckt.

17.  Endgerät nach Anspruch 15, bei dem das 
Hauptsteuerungsmittel (23) bei dem Server (4) die 
Erteilung des Shared-Keys (81) in vorbestimmten 
Zeitintervallen beantragt.

18.  Endgerät nach Anspruch 16, bei dem das 
Hauptsteuerungsmittel (23) bei dem Server (4) die 
Erteilung eines Shared-Keys (81) jedesmal dann be-
antragt, wenn das Hauptsteuerungsmittel (23) eine 
Ortsregistrierung an dem zweiten Kommunikations-
netzwerk durchführt.

19.  Endgerät nach Anspruch 15, bei dem das 
erste Kommunikationssteuerungsmittel (29) den 
Shared-Key (81) zur Verschlüsselung von Daten (84) 
verwendet, die zwischen dem ersten Kommunikati-
onsnetzwerk zu übertragen/empfangen sind.

20.  Endgerät nach Anspruch 15, bei dem das 
erste Kommunikationssteuerungsmittel (29) den 
Shared-Key (81) zur Authentifizierung durch das ers-

te Kommunikationsnetzwerk verwendet.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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