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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kom-
munikationsnetz von international verteilten verbun-
denen Einrichtungen und spezieller das Routing von 
Gesprächen international über ein privates Kommu-
nikationsnetz zu Teilnehmern an Endgeräten in ei-
nem öffentlichen Kommunikationsnetz.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Verbindungsnetzbetreiberkennzahlen (Netz-
vorwahlen, Call-by-Call-Vorwahlen, Carrier Identifi-
cation Codes, CICs) sind numerische Codes, welche 
Ortsnetzbetreiber (Local Exchange Carriers, LECs), 
die Fernnetzzugangs-Dienste anbieten, in die Lage 
versetzen, den Weitverkehrsnetzbetreiber (Interex-
change Carrier, IXC) zu identifizieren, welchen der 
rufende Teilnehmer benutzen möchte, um sein Fern-
gespräch zu führen. LECs verwenden die CICs, um 
den Verkehr zu dem richtigen IXC zu routen und um 
für den zur Verfügung gestellten Fernnetzzu-
gangs-Dienst Gebühren in Rechnung zu stellen. 
CICs versetzen Anrufer in die Lage, einen Telekom-
munikationsdiensteanbieter sowohl durch Voreinstel-
lung (Presubscription) als auch durch Wählen eines 
Carrier Access Codes (Verbindungsnetz-Zugangs-
kennzahl) oder CAC, welcher die eindeutige CIC des 
Netzbetreibers enthält, zu wählen. Zwischen 1983 
und 1998 waren CICs eindeutige dreistellige Codes 
(XXX), und waren CACs fünfstellige Codes, welche 
die CIC enthielten (10XXX).

[0003] Um die Anzahl der für eine Zuweisung ver-
fügbaren CICs zu erhöhen, wurden die dreistelligen 
CICs 1998 durch vierstellige CICs ersetzt. Mit den 
vierstelligen CICs wurden die CACs zu siebenstelli-
gen Codes. IXCs, welche dreistellige CICs hatten, er-
hielten keine neuen Codes. Vielmehr wurde ihre alte 
dreistellige CIC durch eine Null am Anfang ergänzt 
(d.h. OXXX), um sie in eine vierstellige CIC zu ver-
wandeln. Außerdem wurde eine "1" am Ende des 
CAC-Präfixes hinzugefügt (d.h. 101 OXXX). Daher 
warben manche Netzbetreiber für die neue CAC als 
eine Nummer "10 10 XXX). Somit kann ein Anrufer 
um einen Weitverkehrs- oder Ortsnetzbetreiber, bei 
dem er vorangemeldet ist, "herumwählen", um einen 
anderen Netzbetreiber zu erreichen, indem er eine 
siebenstellige CAC wählt, z.B. in den USA (101 
XXXX) + 1 + Ortsvorwahl + Nummer.

[0004] Obwohl dies bei Anrufen gut funktioniert, die 
von einem an das öffentliche Netz angeschlossenen 
Endgerät aus getätigt werden, misslingt die Wahl des 
Verbindungsnetzbetreibers bei Auslandsgesprä-
chen, die von einem Privatnetz aus eingeleitet wer-

den. Wenn ein Anrufer in einem Privatnetz eine 
CAC/CIC für einen Übergang (Hop-Off) am fernen 
Ende in das öffentliche Netz eingibt, wird der Ruf über 
das Privatnetz zu einem Gateway-Server geroutet, 
um dort in das öffentliche Netz auszutreten. Solange 
der Austritt des Rufs in demselben Land erfolgt, in 
welchem der Ruf eingeleitet wurde, sollte die Verbin-
dung erfolgreich hergestellt werden. Jedes Land 
weist jedoch eine CIC nur dann zu, wenn einem je-
weiligen Netzbetreiber die Genehmigung erteilt wur-
de, in diesem Land tätig zu werden. Daher misslingt 
leider, wenn Rufe ein Austritts-Ziel in einem anderen 
Land haben, die Wahl des Netzbetreibers, da die Zu-
weisung der CAC/CIC für einen bestimmten Netzbe-
treiber selten, wenn überhaupt jemals, in einem Land 
unter Verwendung derselben Ziffern wie in einem an-
deren erfolgt. Die Standardisierungsgremien haben 
sich nicht damit beschäftigt, CICs über Ländergren-
zen hinweg zu regulieren oder zu korrelieren. Daher 
sind Teilnehmer in Privatnetzen nicht in der Lage, 
eine CAC/CIC für Auslandsgespräche zu nutzen, die 
über das Privatnetz zu einem Gateway-Server in ei-
nem anderen Land geroutet werden.

[0005] Somit besteht Bedarf an einem Privatnetz, 
welches Verbindungen, die in einem Land eingeleitet 
werden, zu dem richtigen Diensteanbieter an einem 
Übergang (Hop-Off) am fernen Ende in das öffentli-
che Netz in einem anderen Land leitet.

[0006] In der US-Patentschrift 5550909 wird ein in-
ternationaler gebührenfreier Rufvorgang beschrie-
ben.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, die Ver-
wendung von Verbindungsnetzbetreiberkennzahlen 
bei Rufen von einem Privatnetz aus zu ermöglichen.

[0008] Eine andere Aufgabe der Erfindung ist es, 
die Verwendung von Verbindungsnetzbetreiberkenn-
zahlen für Rufe zu einem Ziel in einem öffentlichen 
Netz zu ermöglichen, die von einem Teilnehmer in ei-
nem Privatnetz eingeleitet werden.

[0009] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
die Verwendung von Verbindungsnetzbetreiberkenn-
zahlen für Rufe zu einem Ziel in einem öffentlichen 
Netz zu ermöglichen, die von einem Teilnehmer ein-
geleitet werden, der von außerhalb (Remote Access) 
auf die Einrichtungen eines Privatnetzes zugreift.

[0010] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
die Verwendung von Verbindungsnetzbetreiberkenn-
zahlen für Auslandsgespräche, die von Privatnetzen 
aus eingeleitet werden, zu ermöglichen.

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
die Verwendung von Verbindungsnetzbetreiberkenn-
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zahlen für Auslandsgespräche zu einem Teilnehmer 
im öffentlichen Netz zu ermöglichen, die zunächst 
über Privatnetz-Einrichtungen geroutet werden.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft ein privates 
Kommunikationsnetz, das Verbindungsnetzbetrei-
berkennzahlen (Carrier Identification Codes, CICs) 
wahrnimmt. Auslandsgespräche werden mit einer 
CIC von einem Endgerät an einem Ursprungsserver 
aus eingeleitet und über ein Privatnetz zu einer in ei-
nem anderen Land befindlichen angeschlossenen 
Übergangsvermittlungsstelle (Gateway Switch) des 
öffentlichen Netzes für einen Übergang am fernen 
Ende geroutet. Die Übergangsvermittlungsstelle des 
öffentlichen Netzes enthält eine CIC-Querverweista-
belle mit entsprechenden lokalen CICs. Die Über-
gangsvermittlungsstelle des öffentlichen Netzes er-
setzt die ursprüngliche CIC durch eine entsprechen-
de lokale CIC aus der Querverweistabelle. Danach 
tritt der Ruf aus der Übergangsvermittlungsstelle des 
öffentlichen Netzes aus und in ein entsprechendes 
gewähltes Netz eines Verbindungsnetzbetreibers ein 
und stellt die Verbindung mit dem gerufenen Teilneh-
mer im öffentlichen Kommunikationsnetz her.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Die obengenannten und weitere Aufgaben, 
Aspekte und Vorteile werden anhand der nachfolgen-
den ausführlichen Beschreibung einer bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung besser verständlich, 
in der auf die beigefügten Zeichnungen Bezug ge-
nommen wird, wobei:

[0014] Abb. 1 ein Beispiel einer Entsprechungsta-
belle für Verbindungsnetzbetreiberkennzahlen (Carri-
er Identification Codes, CICs) mit länderspezifischen 
CIC-Informationen für die Aufnahme in Übergangs-
vermittlungsstellen des öffentlichen Netzes gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0015] Abb. 2 ein Beispiel zeigt, wie ein solches ei-
ner bevorzugten Ausführungsform entsprechendes, 
CICs berücksichtigendes Netz Anrufe abwickelt, 
wenn eine CAC/CIC in der Wählfolge der gerufenen 
Nummer enthalten ist;

[0016] Abb. 3 ein Beispiel eines CICs berücksichti-
genden Privatnetzes mit einem Ursprungsserver des 
Privatnetzes und Übergangsvermittlungsstellen des 
öffentlichen Netzes zeigt, die sich jeweils in verschie-
denen Ländern befinden.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0017] Es wird nun auf die Zeichnungen und insbe-
sondere auf Abb. 1 Bezug genommen; diese zeigt 
ein Beispiel einer Entsprechungstabelle 100 für Ver-

bindungsnetzbetreiberkennzahlen (Carrier Identifica-
tion Codes, CICs) mit länderspezifischen CIC-Infor-
mationen, wie sie in jeder Übergangsvermittlungs-
stelle eines öffentlichen Netzes enthalten sein kann, 
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung. Ein Privatnetz gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform berücksichtigt CICs, und 
jede solche Übergangsvermittlungsstelle eines öf-
fentlichen Netzes setzt, falls erforderlich, die richtige 
CIC für den ursprünglich gewählten Verbindungs-
netzbetreiber aus einer CIC-Querverweistabelle (z.B. 
100) ein, wenn Rufe aus dem Privatnetz in das öffent-
liche Netz austreten.

[0018] In diesem Beispiel enthält die Tabelle 100
Einträge für jeden der in der Spalte 102 aufgelisteten 
Verbindungsnetzbetreiber in jedem der in der Kopf-
zeile 104 aufgelisteten Länder. Die Länge der CIC 
(Anzahl der Ziffern) ist in jedem gegebenen Land 
fest. Normalerweise kann sich der Wert der CIC für 
einen gegebenen Verbindungsnetzbetreiber und 
möglicherweise die Länge der CIC von Land zu Land 
unterscheiden. In diesem Beispiel sind Mustereinträ-
ge für vier Verbindungsnetzbetreiber dargestellt, z.B. 
IMC 106, IT&T 108, General Telecom 110 und Hori-
zon 112, für jedes von fünf Ländern, z.B. Weihnachts-
insel 114, Deutschland 116, Jamaika 118, Mexiko 
120 und USA 122.

[0019] Ein lokaler Administrator erstellt die Tabelle 
100 und verwaltet die CIC-Werte für den lokalen Län-
dercode. Ferner enthält die CIC-Entsprechungstabel-
le 100 Ländercode-Eintragungen für jedes Land, in 
dem sich eine angeschlossene Übergangsvermitt-
lungsstelle des öffentlichen Netzes befindet. Jede 
Zeile eines Verbindungsnetzbetreibers 106, 108, 
110, 112 enthält den zugehörigen CIC-Wert für die-
sen Verbindungsnetzbetreiber, der für das jeweilige 
Land 114, 116, 118, 120, 122 zugewiesen wurde. Ein 
Strich "-" bezeichnet ein Land, in dem ein Verbin-
dungsnetzbetreiber nicht unterstützt wird/nicht zuge-
lassen ist. Jede Übergangsvermittlungsstelle eines 
öffentlichen Netzes verwendet eine solche lokale 
Nachschlagtabelle 100, um den ursprünglich gewähl-
ten CIC-Wert durch den entsprechenden lokalen 
CIC-Wert des Landes zu ersetzen. Somit wird jedes 
Auslandsgespräch, das an der Übergangsvermitt-
lungsstelle des öffentlichen Netzes in das öffentliche 
Netz austritt, auf den zugehörigen CIC-Wert für den-
selben Netzbetreiber in dem Land des Austritts abge-
bildet. Die CIC-Entsprechungstabelle 100 enthält nur 
eine entsprechende Eintragung für jedes Land, unab-
hängig von der Anzahl der Übergänge in irgendeinem 
Land.

[0020] In den Fällen, in denen der für ein bestimm-
tes Gespräch gewählte Verbindungsnetzbetreiber im 
Zielland nicht unterstützt wird/nicht zugelassen ist, 
d.h. die entsprechende Eintragung ein Strich ist, kann 
eine von mehreren Optionen gewählt werden. Zum 
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Beispiel kann der rufende Teilnehmer davon benach-
richtigt werden, dass der gewählte Verbindungsnetz-
betreiber nicht verfügbar ist, und ihm kann die Mög-
lichkeit gegeben werden, einen anderen Verbin-
dungsnetzbetreiber zu wählen, z.B. mit einem spezi-
ellen Ton, einer Sichtanzeige oder einer Anforderung 
einer neuen CIC. Es kann ein Standard-Verbindungs-
netzbetreiber vorgewählt sein und den angeforderten 
Verbindungsnetzbetreiber ersetzen, um die Verbin-
dung herzustellen. Der Ruf kann beendet werden und 
dem rufenden Teilnehmer kann eine Nachricht über 
einen zeitweiligen Ausfall übermittelt werden, um 
dem rufenden Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, 
einen zweiten Verbindungsnetzbetreiber zu wählen.

[0021] Somit wird, wenn ein Teilnehmer eines Pri-
vatnetzes ein Ferngespräch einleitet, z.B. indem er 
eine Vebindungsnetz-Zugangskennzahl (Carrier Ac-
cess Code, CAC) und eine bestimmte CIC von einem 
Endgerät in dem CICs berücksichtigenden Privatnetz 
(oder in einem virtuellen offenen Netz wie etwa dem 
Internet) aus wählt, der Ruf im Netz ("on-net") (z.B. 
zum Übergang am fernen Ende) zu dem öffentlichen 
Netz geroutet. Der Ruf kann eine Ländercode-Gren-
ze überqueren, wo eine CICs berücksichtigende lo-
kale Übergangsvermittlungsstelle dort, wo der Ruf in 
das öffentliche Netz austritt, den ursprünglichen 
CIC-Wert in den zutreffenden CIC-Wert für den ge-
wählten Verbindungsnetzbetreiber umwandelt oder 
auf ihn abbildet.

[0022] Abb. 2 zeigt ein Beispiel 130 dafür, wie ein 
solches einer bevorzugten Ausführungsform entspre-
chendes, CICs berücksichtigendes Netz Anrufe ab-
wickelt, wenn in Schritt 132 eine CIC in der Wählfolge 
der gerufenen Nummer enthalten ist, um einen Ver-
bindungsnetzbetreiber zu wählen. Zuerst routet in 
Schritt 134 das CICs berücksichtigende Netz das Ge-
spräch zu einem Übergang am fernen Ende an einer 
Übergangsvermittlungsstelle des öffentlichen Net-
zes, nach Möglichkeit so nahe wie möglich am Stand-
ort des gerufenen Teilnehmers. Wenn in Schritt 136
festgestellt wird, dass sich der gerufene Teilnehmer 
für die Vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes im 
Ortsbereich befindet, wird das Gespräch in Schritt 
138 als Ortsgespräch geroutet. Falls jedoch das Ge-
spräch kein Ortsgespräch ist, wird in Schritt 140 das 
Nummern-Routing geprüft, um zu bestimmen, ob das 
Gespräch zwischen seinem Ursprungsort und sei-
nem Übergabepunkt (Hopoff-Punkt) Ländergrenzen 
überquert hat. Falls kein Wechsel des Landes einge-
treten ist, wird in Schritt 138 die Verbindung über das 
lokale öffentliche Netz unverändert eingeleitet. An-
dernfalls versucht in Schritt 142 die Übergangsver-
mittlungsstelle des öffentlichen Netzes, durch Quer-
verweis eine entsprechende lokale CIC für den ur-
sprünglich gewählten Verbindungsnetzbetreiber aus 
der CIC-Querverweistabelle, z.B. Tabelle 100 in 
Abb. 1, zu bestimmen. Falls ein Querverweis gefun-
den wird, ist in Schritt 144 die entsprechende lokale 

CIC nicht ein "Strich", und gibt die Übergangsvermitt-
lungsstelle des öffentlichen Netzes in Schritt 146 das 
Gespräch an das öffentliche Netz weiter, wobei die 
ursprüngliche CIC durch die entsprechende lokale 
CIC ersetzt wurde. Andernfalls leitet die Übergangs-
vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes andere ge-
eignete Maßnahmen ein, wie etwa eine der oben be-
schriebenen Optionen.

[0023] Die Nummer des rufenden Teilnehmers wird 
durch das Privatnetz zum Beispiel im expliziten inter-
nationalen Nummernformat des E.164-Standards 
transportiert, ohne dass Zugangskennziffern/Ver-
kehrsausscheidungsziffern in der Ziffernfolge enthal-
ten sind. Es sind Nummernanalyse-Schemata be-
kannt, die verwendet werden können, um den Län-
dercode abzuleiten. Die Übergangsvermittlungsstelle 
des öffentlichen Netzes findet den Ländercode des 
rufenden Teilnehmers in der CIC-Querverweistabel-
le.

[0024] Optionen des Transportes von CICs werden 
in der US-Patentanmeldung Nr. 10/085,317 mit dem 
Titel "CARRIER IDENTIFICATION CODES (CIC) 
TRANSPORT" von Peggy M. Stumer et al. beschrie-
ben, die am 28. Februar 2002 eingereicht wurde und 
an den Zessionar der vorliegenden Erfindung abge-
treten wurde und durch Nennung als hierin aufge-
nommen betrachtet wird.

[0025] Zum Beispiel enthält ein Ruf, der in den USA 
eingeleitet wurde, einen E.164 Ländercode "1" in der 
Zeichenfolge der Nummer des rufenden Teilneh-
mers. Wenn der Anrufer IMC als Verbindungsnetzbe-
treiber auswählt (0222 für die USA in Tabelle 100 von 
Abb. 1), wählt er 10 10 222 (oder in Wirklichkeit 101 
0222), wobei 101 die CAC ist und 0222 die CIC ist. 
Am Übergang am fernen Ende findet die Übergangs-
vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes den 
CIC-Wert für das Land des rufenden Teilnehmers und 
ermittelt zu der ursprünglichen CIC den Wert des 
E.164 Ländercodes des entsprechenden Landes, in 
dem sich die Vermittlungsstelle befindet. In diesem 
Beispiel werden unter Verwendung der CIC-Entspre-
chungstabelle 100 von Abb. 1 zu den CICs die Ent-
sprechungen gefunden, indem die CIC aufgesucht 
wird, die sich in der entsprechenden Spalte 114, 116, 
118, 120 und in derselben Reihe 106 wie die ur-
sprüngliche CIC befindet. So wählt eine Vermittlungs-
stelle in Jamaika den entsprechenden CIC-Wert 
(Spalte 118, Zeile 106) für IMC von 220, oder eine 
Vermittlungsstelle auf der Weihnachtsinsel wählt 24 
(Spalte 114, Zeile 106). Es ist anzumerken, dass eine 
CIC unnötig sein kann für Rufe, welche in Bezug auf 
den gerufenen Teilnehmer als Ortsgespräche in das 
öffentliche Netz austreten, z.B. können Gespräche 
aus den USA, die für einen Teilnehmer auf der Weih-
nachtsinsel bestimmt sind, als Ortsgespräche zu der 
Vermittlungsstelle auf der Weihnachtsinsel austreten 
und können von der Vermittlungsstelle aus als Orts-
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gespräche angemeldet werden. Sobald der entspre-
chende Code gewählt worden ist, setzt die Über-
gangsvermittlungsstelle des öffentlichen Netzes den 
CIC-Wert 0222 in den CIC-Wert des jeweiligen Lan-
des um (ersetzt ihn), und der Ruf tritt mit dem ange-
fügten entsprechenden CIC-Wert in das öffentliche 
Netz aus.

[0026] Abb. 3 zeigt ein Beispiel eines CICs berück-
sichtigenden Privatnetzes 150 mit einem Privat-
netz-Server 152, zum Beispiel einer Nebenstellenan-
lage (PBX), und damit verbundene entfernte Über-
gangsvermittlungsstellen des öffentlichen Netzes 
154, 156, wobei sich die Netze jeweils in einem ande-
ren Land befinden können, z.B. in den USA, in Jamai-
ka bzw. auf der Weihnachtsinsel. Normalerweise ist 
der Privatnetz-Server 152 über zwischengeschaltete 
Vermittlungsstellen, Router und/oder Server (z.B. 
IP-Netzwerke, und zusammen 158) mit den entfern-
ten Übergangsvermittlungsstellen des öffentlichen 
Netzes 154, 156 verbunden. Ferner können zwi-
schengeschaltete Server mit den entfernten Über-
gangsvermittlungsstellen des öffentlichen Netzes 
154, 156 angeordnet sein und immer dann als den 
Anruf erzeugende Server wirken, wenn sie mit geeig-
neten, mit ihnen verbundenen lokalen Kommunikati-
onseinrichtungen 162 in Ursprungsländern angeord-
net sind. Die Übergangsvermittlungsstellen des öf-
fentlichen Netzes 154, 156 sind jeweils mit einem öf-
fentlichen Netz verbunden, z.B. dem öffentlichen Te-
lefonwählnetz (PSTN) 160 in diesem Beispiel, mit an-
geschlossenen lokalen Endgeräten 164.

[0027] So wählt zum Beispiel ein rufender Teilneh-
mer an einem Endgerät 162, das an den Privat-
netz-Server 152 in den USA angeschlossen ist, eine 
Nummer eines ausländischen öffentlichen Netzes 
(Schritt 132 in Abb. 2), wobei er die lokale CAC/CIC 
für IMC (0222 für dieses Beispiel) verwendet und ein 
Endgerät 164 im PSTN 160 ruft, das sich auf der 
Weihnachtsinsel befindet. Das Gespräch wird zu 
dem Übergang am fernen Ende geroutet (Schritt 134) 
über das Privatnetz 150, z.B. IP-Netzwerke oder lei-
tungsvermittelte Netzeinrichtungen 158 (z.B. Zeit-
multiplex- (Time Division Multiplexing, TDM) Einrich-
tungen), oder stattdessen über das Internet, zu einer 
Übergangsvermittlungsstelle des öffentlichen Net-
zes, in diesem Beispiel 154 oder 156. Die gerouteten 
Gespräche können das Privatnetz 150 auf beliebig 
vielen Wegen durchlaufen, in Abhängigkeit von Net-
zausfällen, Verkehrsstaus usw. Der rufende Teilneh-
mer weiß selten, wie ein Gespräch geroutet wird oder 
wo das Gespräch in das öffentliche Netz 160 austre-
ten wird. Dies gilt insbesondere für ein IP-Privatnetz, 
wo der letztendliche Austritt in das öffentliche Netz 
160 schwer vorhersagbar ist. Vorzugsweise findet die 
CIC-Umsetzung in Schritt 142 nur einmal statt, beim 
Austritt an der Übergangsvermittlungsstelle des öf-
fentlichen Netzes 154 oder 156. Jede Übergangsver-
mittlungsstelle des öffentlichen Netzes 154 oder 156

verwendet den Ländercode aus der Nummer des ru-
fenden Teilnehmers, um den angeforderten Verbin-
dungsnetzbetreiber anhand der entsprechenden CIC 
in der CIC-Umsetzungstabelle zu identifizieren.

[0028] Jedoch unabhängig vom Routing erfolgt der 
Austritt entweder als Ortsverbindung zu dem gerufe-
nen Teilnehmer, oder entfernt und als ein Fernge-
spräch von der Übergangsvermittlungsstelle des öf-
fentlichen Netzes zu dem gerufenen Teilnehmer. So-
mit kann die Verbindung durch "On-Net-Routing" zum 
Gateway 156 erfolgen, und das öffentliche Netz 160
(Weihnachtsinsel für dieses Beispiel) kann ein Orts-
netz sein, wo ein Weitverkehrsnetzbetreiber unnötig 
ist.

[0029] Vorteilhafterweise werden Rufe, die irgend-
wo in einem Privatnetz eingeleitet werden, oder von 
rufenden Teilnehmern, die per Fernzugriff auf die Ein-
richtungen des Privatnetzes zugreifen, zu einem 
Übergang (Hop-Off) am fernen Ende an einem Gate-
way-Server des öffentlichen Netzes geroutet, ohne 
die Wahl des Public Carriers (öffentlicher Dienstean-
bieter) zu verlieren. Anrufer können einen Public Car-
rier auswählen, und diese Wahl des Public Carriers 
wird aufrechterhalten, wenn das Gespräch schließ-
lich in ein ausländisches öffentliches Netz austritt. 
Ferner kann die vorliegende Erfindung angewendet 
werden, um Ressourcen-Nummerierungs-/Identifika-
tionskonflikte zu vermeiden, welche andernfalls in ei-
nem System oder einem Weitverkehrsnetz auftreten 
könnten, z.B. wo eine Inband-Ziffernfolge verwendet 
wird, um selektiv auf entfernte Ressourcen zuzugrei-
fen.

[0030] Ferner kann die vorliegende Erfindung für 
vielfältige verschiedene Netze angewendet werden. 
Die vorliegende Erfindung kann in einem beliebigen, 
dem Stand der Technik entsprechenden Kommunika-
tionsserver für verbesserte Sprach- und Datendiens-
te über öffentliche Netze, Privatnetze sowie zwischen 
öffentlichen und Privatnetzen verwendet werden. Im 
Wesentlichen kann die vorliegende Erfindung für ein 
beliebiges, dem Stand der Technik entsprechendes 
Kommunikationsnetz angewendet werden, das ent-
sprechend wohlbekannten Standards betrieben wird, 
wie etwa der Internationalen Organisation für Nor-
mung (International Standards Organization, ISO), 
der Europäischen Vereinigung der Computerherstel-
ler (European Computer Manufacturers Association, 
ECMA) zur Standardisierung von Informations- und 
Kommunikationsdiensten, des Europäischen Instituts 
für Telekommunikationsnormen (European Telecom-
munications Standards Institute, ETSI), für Integrated 
Services Digital Network (ISDN) Signalisierung, 
"Q"-Referenzpunkt (QSIG) konformes ISDN, Compu-
ter Supported Telephony Applications/Computer Te-
lephony Interface (CSTA/CTI, Computergestützte Te-
lefonieanwendungen/Computer-Telefonie-Schnitt-
stelle) Netz über Anwendungsprogrammie-
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rungs-Schnittstellen (Applications Programming In-
terfaces, API), Signalisierung über Internet Protocol 
(IP) und Netze für asynchronen Übertragungsmodus 
(Asynchronous Transfer Mode, ATM).

Patentansprüche

1.  Verbindungsnetzbetreiberkennzahlen (Carrier 
Identification Codes, abgekürzt CICs) berücksichti-
gendes privates Kommunikationsnetz, welches um-
fasst:  
wenigstens einen Kommunikationsserver mit einer 
Vielzahl von angeschlossenen Kommunikationsein-
richtungen in einem Privatnetz (156) von verbunde-
nen Servern (152), wobei der besagte wenigstens 
eine Kommunikationsserver ein Ursprungsserver ist, 
wobei Verbindungen von einigen von den besagten 
angeschlossenen Kommunikationseinrichtungen aus 
eingeleitet werden, indem die Nummer eines gerufe-
nen Teilnehmers eingegeben wird, wobei der besag-
te Ursprungsserver Ferngespräche über das besagte 
Privatnetz routet, wobei die besagten Ferngespräche 
selektiv eine CIC enthalten;  
wenigstens eine Übergangsvermittlungsstelle (154, 
156) des öffentlichen Netzes, die mit dem besagten 
Privatnetz verbunden ist und sich in einem anderen 
Land befindet als der besagte Ursprungsserver, wo-
bei die besagte Übergangsvermittlungsstelle des öf-
fentlichen Netzes ferner mit einem öffentlichen Kom-
munikationsnetz (160) verbunden ist und ausgewähl-
te besagte Ferngespräche von dem besagten Ur-
sprungsserver empfängt; und gekennzeichnet durch  
eine CIC-Querverweistabelle (100) in der besagten 
wenigstens einen Übergangsvermittlungsstelle des 
öffentlichen Netzes, wobei die besagte Übergangs-
vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes die besag-
te CIC in jedem empfangenen Ferngespräch durch 
eine entsprechende lokale CIC aus der besagten 
Querverweistabelle ersetzt, wobei das besagte je-
weilige empfangene Ferngespräch mit der besagten 
ausgewechselten CIC aus der besagten Übergangs-
vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes zu einem 
entsprechenden gewählten Verbindungsnetzbetrei-
ber austritt, wodurch ein Teilnehmer, der an einer be-
sagten Kommunikationseinrichtung eine Fernge-
sprächsnummer eingibt, durch den besagten ent-
sprechenden gewählten Verbindungsnetzbetreiber 
mit einem gerufenen Teilnehmer in dem besagten öf-
fentlichen Kommunikationsnetz verbunden wird.

2.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei sich einige von den be-
sagten verbundenen Servern in anderen Ländern be-
finden als der Ursprungsserver, wobei jeder der be-
sagten einigen Server ein weiterer besagter Ur-
sprungsserver ist.

3.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei die besagte CIC-Quer-
verweistabelle Einträge für jedes Land enthält, in wel-

chem sich jede besagte wenigstens eine Übergangs-
vermittlungsstelle des öffentlichen Netzes befindet.

4.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 3, das ferner eine Vielzahl von 
Ursprungsservern umfasst, die in Ursprungsländern 
verteilt sind, und wobei die wenigstens eine Über-
gangsvermittlungsstelle des öffentlichen Netzes eine 
Vielzahl von Übergangsvermittlungsstellen des öf-
fentlichen Netzes ist, die in Übergangsländern verteilt 
sind, und wobei die besagte CIC-Querverweistabelle 
Einträge für jedes der besagten Ursprungsländer und 
besagten Übergangsländer enthält.

5.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei jede besagte wenigs-
tens eine Übergangsvermittlungsstelle des öffentli-
chen Netzes ankommende Rufe, die für lokale End-
geräte des öffentlichen Netzes bestimmt sind, als 
Ortsgespräche identifiziert, wobei die identifizierten 
besagten Ortsgespräche in das besagte öffentliche 
Kommunikationsnetz als Ortsgespräche austreten.

6.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei das besagte Privatnetz 
ein Internet Protocol (IP) Netz ist.

7.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei das besagte Privatnetz 
ein Netz von leitungsvermittelten Einrichtungen ist.

8.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei die besagten leitungs-
vermittelten Einrichtungen Zeitmultiplex- (Time Divi-
sion Multiplexing, TDM) Einrichtungen sind.

9.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei die besagte wenigstens 
eine Übergangsvermittlungsstelle des öffentlichen 
Netzes eine Fehlermeldung für jeden ankommenden 
Ruf zurücksendet, für den in der besagten CIC-Quer-
verweistabelle keine Eintragung einer lokalen CIC 
vorhanden ist.

10.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 1, wobei sich einige der besag-
ten verbundenen Server in Ländern mit Übergangs-
vermittlungsstellen von der besagten wenigstens ei-
nen Übergangsvermittlungsstelle befinden und je-
weils ein weiterer besagter Ursprungsserver sind, 
wobei die besagte CIC-Querverweistabelle Einträge 
für jedes der besagten Länder enthält.

11.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 10, wobei die besagte wenigs-
tens eine Übergangsvermittlungsstelle des öffentli-
chen Netzes ankommende Rufe, die für lokale End-
geräte des öffentlichen Netzes bestimmt sind, als 
Ortsgespräche identifiziert, wobei die identifizierten 
besagten Ortsgespräche in das besagte öffentliche 
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Kommunikationsnetz als Ortsgespräche austreten.

12.  CICs berücksichtigendes Kommunikations-
netz nach Anspruch 11, wobei die besagte wenigs-
tens eine Übergangsvermittlungsstelle des öffentli-
chen Netzes eine Fehlermeldung für jeden ankom-
menden Ruf zurücksendet, für den in der besagten 
CIC-Querverweistabelle keine Eintragung einer loka-
len CIC vorhanden ist.

13.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen von einem privaten Kommunikationsnetz 
(156) aus, wobei das besagte private Kommunikati-
onsnetz wenigstens einen Kommunikationsserver 
(152) in einem ersten Land und wenigstens eine 
Übergangsvermittlungsstelle des öffentlichen Netzes 
(154, 156) in einem anderen Land enthält, wobei das 
besagte Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
a) Einfügen einer Verbindungsnetzbetreiberkennzahl 
(Carrier Identification Code, CIC) in eine Nummer ei-
nes gerufenen Teilnehmers;  
b) Routen der besagten Nummer des gerufenen Teil-
nehmers zu einer entfernten Übergangsvermittlungs-
stelle des öffentlichen Netzes für einen Übergang 
(Hop-off) am fernen Ende;  
c) Verwenden einer Querverweistabelle zum Zuord-
nen der besagten eingefügten CIC zu einer Vielzahl 
von lokalen CICs, um die besagte entsprechende lo-
kale CIC zu identifizieren; und  
d) Austreten in ein lokales öffentliches Netz mit der 
besagten entsprechenden Nummer des gerufenen 
Teilnehmers.

14.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 13, wobei, wenn sich die 
besagte entfernte Übergangsvermittlungsstelle des 
öffentlichen Netzes in demselben Land befindet, von 
welchem aus das Gespräch geroutet wurde, die be-
sagte eingefügte CIC mit der besagten entsprechen-
den lokalen CIC in Schritt (c) übereinstimmt und 
Schritt (d) das Austreten in das besagte lokale öffent-
liche Netz mit der besagten Nummer des gerufenen 
Teilnehmers umfasst.

15.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 13, wobei das Verfahren 
vor dem Schritt (d) des Austretens ferner das Erset-
zen der besagten eingefügten CIC durch eine ent-
sprechende lokale CIC umfasst, um die besagte ent-
sprechende Nummer des gerufenen Teilnehmers zu 
bilden.

16.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 14, wobei wenigstens eine 
CIC für wenigstens einen Ort nicht verfügbar ist und 
in Schritt (c) immer dann, wenn eine eingefügte CIC 
als eine nicht verfügbare CIC identifiziert wird, eine 
Standard-CIC als die besagte entsprechende lokale 
CIC identifiziert wird.

17.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 14, wobei, wenn in Schritt 
(c) ein entsprechender lokaler CIC-Wert nicht verfüg-
bar ist, eine Fehlermeldung an den rufenden Teilneh-
mer zurückgesendet wird.

18.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 17, wobei die besagte Feh-
lermeldung den besagten rufenden Teilnehmer an-
weist, eine andere CIC zu wählen.

19.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 13, wobei der Schritt des 
Austretens (d) umfasst zu bestimmen, ob der gerou-
tete Ruf für die besagte entfernte Übergangsvermitt-
lungsstelle des öffentlichen Netzes lokal ist, wobei 
Rufe, die als lokal für die besagte entfernte Über-
gangsvermittlungsstelle bestimmt werden, als Orts-
gespräche austreten.

20.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 13, wobei die besagte ent-
sprechende CIC aus einer CIC-Querverweistabelle 
gewählt wird, die sich in der besagten entfernten 
Übergangsvermittlungsstelle des öffentlichen Netzes 
befindet.

21.  Verfahren zur Abwicklung von Auslandsge-
sprächen nach Anspruch 20, wobei die besagte 
CIC-Querverweistabelle Einträge für jedes Land ent-
hält, in welchem sich wenigstens eine angeschlosse-
ne besagte entfernte Übergangsvermittlungsstelle 
des öffentlichen Netzes befindet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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