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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß
des Patentanspruches 1 und eine Vorrichtung gemäß
des Patentanspruches 14.

Stand der Technik

[0002] Jeder Teilnehmer eines mobilen Kommuni-
kationsnetzes verfügt über mindestens eine, in der 
Regel jedoch über mehrere Festnetz und Mobilruf-
nummern, über die er erreichbar ist. Der Teilnehmer 
hat üblicherweise eine private Rufnummer, für den 
Apparat in seiner Wohnung, sowie eine weitere Ruf-
nummer im Büro, für dienstliche Belange. Weiterhin 
ist es inzwischen auch weit verbreitet, zusätzlich min-
destens ein mobiles Endgerät zu besitzen. Weitere 
Kommunikationsendgeräte der verschiedensten 
technischen Ausprägungen sind jedoch denkbar, 
vom UMTS-Endgerät, beispielsweise als Datenkarte 
in einem tragbaren Rechner bis zur Pager-Nummer.

[0003] Eine Herausforderung ist es daher, dass der 
Teilnehmer dennoch einfach erreichbar bleibt. Durch 
einen sogenannten UPN Dienst („Universal Personal 
Number"), welcher dem Nutzer erlaubt, ständig über 
eine ihm zugeordnete, eindeutige Rufnummer er-
reichbar zu sein, unabhängig von seinem tatsächli-
chen Aufenthaltsort, wurde dieses gelöst. Dieser 
Dienst wird beispielsweise beschrieben in der US 
6,018,737. Mittels eines Intelligent Network werden 
eingehende Rufe darauf untersucht, ob ein „fol-
low-me diversion feature" (FMD) aktiviert ist. Der ein-
gehende Ruf wird dann anhand der vorab durchge-
führten Einstellungen abhängig vom aktuellen Datum 
und der Uhrzeitan eines der möglichen Endgeräte 
weitergeleitet. Der Nutzer kann hier beispielsweise 
den Anruf wochentags zwischen 9 und 17 Uhr in sein 
Büro, zwischen 17 und 19 Uhr auf sein Mobiltelefon 
und danach auf seinen privaten Festnetzanschluß
leiten. Möglich sind dann auch Umleitungen auf einen 
Ansagetext oder eine Voicebox.

[0004] Zudem sind die Lösungen weniger für den 
Endanwender (User-to-User) als vielmehr für 
Dritt-Diensteanbieter (Business-to-User) konzipiert.

[0005] Um erreichbar zu sein, muß einem Anrufer 
durch den Teilnehmer mindestens eine dieser Ruf-
nummern bekannt gegeben werden. Dies kann je-
doch zu einem Zielkonflikt führen, einerseits dringend 
erreichbar sein zu müssen, andererseits aber nicht 
notwendigerweise seine Rufnummer bekannt geben 
zu wollen. Folgende Beispiele für eine solche Situati-
on können sein: Der Teilnehmer möchte auf eine Zei-
tungsannonce antworten, der Kontakt soll jedoch auf 
diese eine Aktion beschränkt bleiben. Eine Teilneh-
merin hat eine Verabredung zu einem Rendez-vous, 
möchte jedoch die Sicherheit, dass es gegebenen-
falls bei einem Treffen bleibt.

[0006] Ein Mitarbeiter überlässt seine Rufnummer 
einem Geschäftspartner, um z. B. im Urlaub für eine 
Telefonkonferenz – aber nur für diese – erreichbar zu 
sein.

[0007] Der häufigste Grund, seine Rufnummer nicht 
Preis geben zu wollen, besteht in der Befürchtung, 
dass diese an Dritte weitergegeben wird oder/und 
dass unkontrollierbar Belästigungen durch Anrufe er-
folgen. Dieses Phänomen ist aus dem Bereich der 
elektronischen Mailversendung seit Jahren bekannt. 
Desweiteren wünscht man oft, erreichbar zu sein, bei 
gleichzeitiger Wahrung der Anonymität.

[0008] Das in der Druckschrift EP 0 980 622 erläu-
terte Verfahren ermöglicht es einem Benutzer, mittels 
mehrerer Rufnummern (A-ID genannt, für die Signa-
lisierungsadressierung) unterschiedliche Nutzerprofi-
le anzusteuern. Abhängig vom Nutzerprofil kann bei-
spielsweise die Rufnummernübermittlung oder auch 
die Vergebührung eines Anrufs gesteuert werden. 
Der Teilnehmer kann von der jeweiligen A-ID Anrufe 
durchführen und auch Anrufe zu der A-ID erhalten.

Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, die Erreichbar-
keit eines Teilnehmers nach eigenen Regeln limitie-
ren zu können, auf einfache, effektive und kosten-
günstige Art.

Darstellung der Erfindung

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Verwendung von mindestens einem Teilneh-
meridentifikator, insbesondere eine Rufnummer oder 
eine sonstige Adresse zur Kommunikation, zur Sig-
nalisierungsadressierung gemäß Patentanspruch 1.

[0011] Ein Telekommunikationsnetz enthält zumin-
destens einen vermittelnden Netzknoten und eine 
Teilnehmer-Datenbank, in welcher der Teilnehmeri-
dentifikator gespeichert sind. Es kann, beispielswei-
se durch den Teilnehmer selber, mindestens eine Re-
gel definiert werden, zur Behandlung eines an den 
Teilnehmeridentifikator adressierten Signalisierungs-
wunsch, insbesondere einen Verbindungsaufbau.

[0012] Die mindestens eine Regel zur Behandlung 
des an den Teilnehmeridentifikator gerichteten Sig-
nalisierungswunsches beinhaltet zumindest einen 
Zähler, der einen an den Teilnehmeridentifikator ge-
richteten Signalisierungswunsch registriert und eine 
Behandlung des Signalisierungswunsches abhängig 
ist von dem Wert des Zählers.

[0013] Ein Dienst, der das erfindungsgemäße Ver-
fahren realisiert, verfügt über die Möglichkeit, gezielt 
und abhängig von Regeln die Gültigkeit beispielswei-
se einer Rufnummernumlenkung dahin gehend zu 
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begrenzen, dass z. B. nach n-maliger Benutzung 
oder nach einer festgelegten Zeit der Dienst gelöscht 
wird.

[0014] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch eine 
Vorrichtung zur Durchführung des oben genannten 
Verfahrens gemäß Patentanspruch 1.

[0015] Die Vorrichtung in einem Telekommunikati-
onsnetz, beinhaltet zumindestens eine Teilneh-
mer-Datenbank, in der mindestens ein Teilnehmeri-
dentifikator gespeichert ist, und Mittel zur Kommuni-
kation mit mindestens einem vermittelnden Netzkno-
ten in dem Telekommunikationsnetz. Weiterhin sind 
Mittel zum Zählen von an den Teilnehmeridentifikator 
adressierten Signalisierungswünschen und Mitteln 
zur Speicherung von mindestens einer Regel zur Be-
handlung eines an den Teilnehmeridentifikator adres-
sierten Signalisierungswunsches vorhanden.

[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0017] Ein Teilnehmer, der den Wunsch hat, erreich-
bar zu sein, ohne seine Rufnummer bekannt geben 
zu müssen, kann von seinem Netzbetreiber eine oder 
mehrere (Wegwerf)-Nummern zugewiesen bekom-
men, deren Gültigkeit von verschiedenen, evtl. vom 
Nutzer einstellbaren Bedinungen, abhängen kann:  
Eine Rufnummer kann beispielsweise nur einmal, 
oder genau n-mal für ein Gespräch verwendet wer-
den.

[0018] Für den Zähler wird dann zumindest ein obe-
rer oder ein unterer Grenzwert, oder ein oberer und 
ein unterer Grenzwert, definiert.

[0019] Der Signalisierungswunsch wird gemäß ei-
ner ersten Regel behandelt, wenn der Zähler den 
oberen oder unteren Grenzwert nicht erreicht hat und 
der Signalisierungswunsch nach einer zweiten Regel 
behandelt wird, wenn der Zähler den Grenzwert er-
reicht hat.

[0020] Der Zähler kann bei jedem Verbindungsauf-
bauversuch oder nur bei erfolgreichen Verbindungs-
aufbauversuchen inkrementiert bzw. dekrementiert 
werden, d. h. bei jeder Behandlung eines Signalisie-
rungswunsches wird der Zähler um einen 
Zähl-Schritt verändert, unabhängig vom Ergebnis der 
Behandlung des Signalisierungswunsches. Oder der 
Zähler wird nur um einen Zähl-Schritt verändert, 
wenn die Behandlung des Signalisierungswunsches 
erfolgreich durchgeführt wurde.

[0021] Eine Rufnummer wird nur innerhalb einer 
Zeitspanne verwendet, also für einen Teilnehmeri-
dentifikator wird ein Zeitraum festgelegt, und ein in-
nerhalb des festgelegten Zeitraums eingehender Si-
gnalisierungswunsch an diesen Teilnehmeridentifika-

tor wird behandelt, und ein ausserhalb des Zeitraums 
eingehender Signalisierungswunsch an diesen Teil-
nehmeridentifikator wird nicht behandelt.

[0022] Entsprechend muss die erfindungsgemäße 
Vorrichtung ausgestaltet sein mit einer Vorrichtung 
zur Zeitmessung und für mindestens einen Teilneh-
meridentifikator ist ein Zeitraum festgelegt, und min-
destens eine Regel zur Behandlung des an den Teil-
nehmeridentifikator adressierten Signalisierungs-
wunsches einen eingehenden Signalisierungs-
wunsch an diesen Teilnehmeridentifikator der abhän-
gig vom Wert der mindestens einen Vorrichtung zum 
Zeitmessen einen innerhalb eines festgelegten Zeit-
raums in einer ersten Weise behandelt wird, und ein 
ausserhalb des Zeitraums eingehender Signalisie-
rungswunsch an diesen Teilnehmeridentifikator in ei-
ner zweiten Weise behandelt wird.

[0023] Die Dienste-Nutzung bzw. Einrichtung aus 
Sicht des Endteilnehmers könnte wie folgt aussehen:  
Aufgrund der Anzeigenkampagne eines (z.B. Mobil-
funk-) Netzbetreibers sucht der Teilnehmer die Por-
talseite des Netzbetreibers auf. Hier erwirbt der Teil-
nehmer ein „Special-Offer-Package" bestehend aus 
10-Einmal-Rufnummern und 10 Fünfmal-Rufnum-
mern wahlweise zum „All-Inclusive" Preis von 9 Euro 
99 oder zum „Fair-Deal"-Preis von 1 Euro 99 plus 50 
Cent pro genutzter Nummer.

[0024] Der Teilnehmer kann sich adhoc für diesen 
Dienst entscheiden. Um die Teilnehmerauthentizität 
überprüfen zu können, kann er, z. B. nach der Einga-
be seiner Mobilrufnummer, eine SMS mit einem Zu-
gangskennwort vom Netzbetreiber bzw. Dienstean-
bieter zugeschickt bekommen. Damit ist eine Zuord-
nung des gewählten Dienstes zu einer Rufnummer 
erfolgt bei gleichzeitiger Authentisierung (und ggf. 
Autorisierung über das User Repository).

[0025] Der Teilnehmer kann sich nun diese Rufnum-
mern (z. B. mit einem kostenlosen Tool, das sich 
ebenfalls auf der Portalseite befindet) ausdrucken, 
beispielsweise auf neutrale Visitenkarten (mit oder 
ohne Namen). Die Gültigkeit dieser Rufnummern 
kann aus Netzbetreiber-Sicht ebenfalls einge-
schränkt werden, z. B. gilt das Paket nur 3 Monate, 
für 5 Euro zusätzlich kann die Gültigkeit auf ein Jahr 
erhöht werden.

[0026] Der Teilnehmer könnte sich auch die Ruf-
nummern auf sein Endgerät herunter laden lassen, 
um sie immer gleich zur Hand zu haben, beispiels-
weise auch in Form von elektronischen Visitenkarten, 
die direkt weitergegeben können..

[0027] Der Teilnehmer kann nun frei über die Nut-
zung dieser Rufnummern verfügen, d. h. er gibt ande-
ren Teilnehmern nach Gutdünken oder Bedarf eine 
(oder auch mehrere) dieser Nummern. Es ist daher 
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vorteilhaft, wenn der Teilnehmeridentifikator eine 
Ruf-Nummer ist, und die Ruf-Nummer personenun-
abhängig vergeben wird und übertragbar ist.

[0028] Bei der Realisierung des Dienstes sind wei-
tere Möglichkeiten von Vorteil, ein zuzuordnender 
Teilnehmeridentifikator kann vom Teilnehmer konfi-
gurierbar sein.

[0029] Der Dienst kann so ausgestaltet sein, dass 
der Teilnehmer Einfluss auf die Gestaltung der Ruf-
nummern hat, so können sie persönliche Eckdaten 
enthalten wie Geburtstag oder Hausnummer, etc.

[0030] Ebenso kann der Gültigkeitsraum konfigu-
rierbar sein, also die Festlegung der oberen und/oder 
unteren Grenzwerte oder des Gültigkeitszeitraums, 
also der Zeitraum, während dessen die Rufnummer 
überhaupt akzeptiert und umgesetzt wird.

[0031] Entsprechend ist es vorteilhaft, in der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung Mittel zur Konfiguration 
der mindestens einer Regel zur Behandlung eines an 
den Teilnehmeridentifikator adressierten Signalisie-
rungswunsches oder Mittel zur Konfiguration des 
mindestens einen Teilnehmeridentifikators (TN-ID) 
vorzusehen. Die Konfiguraton der genannten Para-
meter oder allgemeiner der Behandlung des Signali-
sierungswunsches kann in einer Ausführungsform für 
den Teilnehmer einfach möglich sein, über einen ge-
eigneten Administrationszugang. Dem Fachmann 
sind hier bereits Lösungen bekannt, beilspielhaft wer-
den das Protokoll https (geschützter Zugang) und ein 
geeignetes Zugangs-Portal genannt.

[0032] Eine weitere, interessante Möglichkeit be-
steht darin, die Gebühren für einen Wegwerf-Call als 
Angerufener selbst zu übernehmen. Somit können 
nette Dienste ermöglicht werden, wie z. B. ein „Weih-
nachts-„ oder „Muttertags" Offer: ich schenke jeman-
dem ein Paket aus x n-fach Nummern, unter den nur 
ich gebührenfrei angerufen werden kann. So kann 
man die Rufnummern zusammen mit einem Blumen-
strauß an Dritte schicken lassen (evtl. als Rubbelkar-
te mit zusätzlichen Angaben, Informationen, Glück-
wünschen e.t.c.). Der entstehende finanzielle Auf-
wand ist von vornherein durch den gewählten Dienst 
festgelegt, es entseht also kein Risiko.

[0033] Interssant ist auch, die Wegwerfnummern 
bez. Ihrer Gültigkeit für den Anrufenden stark einzu-
schränken, um den Spaß-Faktor zu erhöhen: die 
Nummer gilt nur an meinem Geburtstag, Hochzeits-
tag, etc.

[0034] Somit können auch leicht Meinungsumfra-
gen, Marketingumfragen, TV-Spiele, etc. durchge-
führt werden..

[0035] Die Rufnummern können so ausgestaltet 

sein, dass man sofort den Wegwerf-Charakter erken-
nen kann, eine 1 am Ende heißt einmal verwendbar, 
eine 5 fünfmal, etc. Oder – je nach zur Verfügung ste-
hendem Wertebereich – es besteht kein Unterschied 
zu normalen Rufnummern, wenn das Gegenüber 
nicht wissen soll, dass er einen Adressindikator mit 
beschränkter Haltbarkeit erhalten hat. Letztere kön-
nen teurer vergebührt werden.

[0036] Auch das Verhalten in Ausnahmefällen, der 
Teilnehmer ist nicht erreichbar, oder die Rufnummer 
ist besetzt, kann vom Vergebührungsaspekt her un-
terschiedlich behandelt werden: beispielsweise im 
Economy-Tarif wird jeder Versuch gezählt: Be-
setzt-Pech gehabt, Nummer ungültig. Im Business 
Tarif wird nur jeder durchgestellte Ruf gewertet.

[0037] Der Netzbetreiber kann den Wertebereich 
dieser Rufnummern fast beliebig erweitern, da Teil-
nehmer heute schon gewohnt sind, mit längeren Ruf-
nummern (Call-by-call, 01090, etc) umzugehen. Der 
Netzbetreiber muss Nummern, die temporär verge-
ben sind, für die Dauer der Gültigkeit (z. B. 3 Monate, 
1 Jahr) für eine weitere Nutzung blocken. Darüber hi-
naus kann er nach Ablauf einer Sicherheitsfrist die 
Rufnummer wieder freigeben (eine bereits benutzte 
Nummer wird nochmal vergeben), oder darüber hin-
aus blocken.

[0038] Der Netzbetreiber kann den Dienst auch aus-
weiten auf die Zustellung von SMS oder MMS oder 
E-Mails, wahlweise exklusiv (nur Rufe, nur SMS, ...) 
oder allgemein (SMS oder MMS oder Rufe...).

[0039] Eine besonders vorteilhafte Nutzung besteht 
wie beschrieben im Mobilfunknetz. Realisiert werden 
kann ein solcher Dienst beispielsweise einfach mit-
tels einem Intelligent Network, welches auch für die 
Realisierung des weiter oben beschriebenen UPN 
Dienstes verwendet wird. Eine Nutzung in entspre-
chender Form ist auch für ISP bez. VoIP -calls oder 
Emails interessant.

[0040] Insbesondere im Mobilfunknetz kann es wei-
terhin von Vorteil sein, wenn die Behandlung der Sig-
nalisierung bzw. des Verbindungsaufbauwunsches 
abhängig gemacht wird vom Aufenthaltsort des Anru-
fers oder des Angerufenen Teilnehmers. Dies ist be-
sonders relevant, wenn sich einer der Beiden in ei-
nem Mobilfunknetz bewegt.

Ausführungsbeispiel

Kurzbeschreibung der Zeichungen

[0041] Im folgenden wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen erläutert. Dabei zeigen

[0042] Fig. 1 eine Übersicht über die wesentlichen 
Elemente und Abläufe,
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[0043] Fig. 2 die wesentlichen Elemente der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, und

[0044] Fig. 3 die wesentlichen Schritte des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

Beschreibung der bevorzugten Ausgestaltungsfor-
men

[0045] Ein Dienst, der das erfindungsgemäße Ver-
fahren realisiert, kann beispielsweise als IN-Dienst 
eingerichtet werden. Die Einrichtung kann sehr flexi-
bel geschehen und auch Nutzerfreundlich, einem 
Teilnhmer kann ein IN-Rufnummernvolumen zuge-
ordnet werden, bestehend aus einem IN-Präfix (z. B. 
019099) plus einem, z. B. von einem Teilnehmer 
selbst (auch gegen Aufpreis) wählbaren Zusatz, wie 
019099-Geburtsdatum+Kontonummer+XY.

[0046] So kann sich der Teilnehmer etwa Nummern 
heraussuchen, die er sich gut merken kann.

[0047] Ein entsprechender Triggerpunkt in einem 
Netzelement (LE) wird angesprochen, es handelt 
sich um eine IN-Rufnummer. In der Dienstesteuer-
zentrale (SCP des IN) selbst wird erkannt, dass es 
sich um eine Nummer im Rahmen des „Don't Wor-
ry"-Programm eines Netzbetreibers handelt. An-
schließend werden die zugehörigen Regeln ermittelt 
(z. B. eine „Einmal"Rufnummer die nur einmal be-
nutzt werden kann (im Sinne von angewählt, also in 
einer Rufaufbausignalisierung eingesetzt), die zuge-
hörige Zielrufnummer ist XYZ). Danach wird entspre-
chend den eingestellten Regeln verfahren, und z. B. 
zu einer „tatsächlichen" Festnetznummer oder Mobil-
rufnummer durchgestellt. Anschließend wird die Ruf-
nummer wieder freigegeben, wenn sie bereits n-fach 
benutzt wurde, also der zuvor gesetzte Grenzwert er-
reicht wurde (um sie z. B. einer neuen Benutzung zu-
zuführen und neu zu vergeben).

[0048] Vorteilhafterweise kann der Teilnehmer die 
Verfügbarkeit der Rufnummer(n) sowie die zugehöri-
gen Regeln selbst beeinflussen, z. B. mit Hilfe einer 
Internet Anwendung mit Eingabemaske über eine htt-
ps Verbindung. Alternative Eingabemöglichkeiten, 
ggf. unterstützt durch Mitarbeiter des Netzbetreibers 
oder Dienstanbieters sind bekannt.

[0049] Fig. 1 beschreibt den möglichen Ablauf des 
Verfahrens in den wesentlichen Elementen im Falle 
eines Festnetz-Dienstes, ähnlich läuft ein entspre-
chender Dienst im Mobilfunknetz ab, IN Dienste kön-
nen hier unter dem CAMEL (Customized Application 
for Mobile Network Enhanced Logic) Standard reali-
siert werden.

[0050] Im folgenden wird ein Beispiel-Szenario be-
schrieben.

[0051] Hr. Huber möchte eine Auskunft von Hr. Mai-
er, der als Versicherungsvertreter tätig ist. Hr. Huber 
möchte jedoch sicher gehen, dass er zunächst nur 
bei einem einmaligen Kontakt die gewünschte Aus-
kunft erhält. Er gibt daher, um sich vor weiteren, 
mglw. unerwünschten Anrufen zu schützen, Hrn. 
Maier nicht seine „tatsächliche" Rufnummer 
(12345678), sondern eine „Don't Worry" Dienst-Num-
mer, die gemäß der Erfindung behandelt wird 
019099-1-4711-123. Voraussetzung dafür kann sein, 
dass Hr. Huber zuvor einen solchen Dienst eingerich-
tet bzw. beantragt hat.

[0052] Hr. Maier wählt diese Nummer nun (call 
019099-1-4711123), um mit Hr. Huber in Verbindung 
zu treten (Schritt 1). Im der lokalen Vermittlungsstelle 
(LE), die als IN-Service-Switching Point (SSP) aus-
gebildet ist, wird erkannt, dass es sich um eine 
IN-Rufnummer handelt, deshalb wird die Zielrufnum-
mer beim IN abgefragt (Schritt 2). Hier wird ermittelt, 
dass es sich um eine „Don't-Worry" Dienst-Nummer 
handelt, und zwar in diesem Fall um eine Einmalruf-
nummer, die zur Zielrufnummer 12345678 führt. Der 
anfragenden Instanz (SSP) wird diese „tatsächliche"
Rufnummer mitgeteilt (Schritt 3) und anschließend 
eine Verbindung zwischen Hr. Huber und Hr. Maier 
hergestellt (Schritt 4).

[0053] Im Anschluss kann diese Nummer (da als 
Einmal-Nummer konfiguriert) aus dem IN-Ser-
vice-Profil (TN-DB) des Hr. Huber ausgetragen wer-
den (Schritt 5). Nach einer Frist (z. B. wenige Mona-
te) kann diese Nummer erneut an einen beliebigen 
Teilnehmer vergeben werden.

[0054] Fig. 2 zeigt die wesentlichen Elemente der 
Vorrichtung (IN) zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Verwendung von einem Teil-
nehmeridentifikators für die Signalisierungsadressie-
rung gemäß Patentanspruch 1.

[0055] In einem Telekommunikationsnetz (Netz), 
welches ein Telekommunikationsnetz, insbesondere 
ein sogenanntes Telefonie-Festnetz, ein Mobilfunk-
netz (GSM, UMTS, WLAN etc.) das Internet oder ein 
beliebiges anderes Kommunikationsnetz sein kann. 
Mittel zur Kommunikation (KM) ermöglichen den Da-
tenaustausch der Signalisierungsnachrichten, die die 
fragliche Signalisierungsadressierung enthalten, zwi-
schen der erfindungsgemäßen Vorrichtung und min-
destens einem vermittelnden Netzknoten (LE, SSP) 
in dem Telekommunikationsnetz. In der zumindes-
tens einen Teilnehmer-Datenbank (TN-DB) sind die 
Teilnehmeridentifikatoren (Tn-ID) zur Verwendung 
der Signalisierungadressierung der einzelnen Nutzer 
gespeichert (019130). Mittel zum Zählen (Z1, Z2, Zn) 
von an den Teilnehmeridentifikator adressierten Sig-
nalisierungswünschen enthalten den ermittelten Wert 
und werden bei Registrierung eines neuen Signali-
sierungswunsches, beispielsweise einer Ruf- bzw. 
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Verbindungsaufbausignalisierung, jeweils um einen 
Zählwert inkrementiert bzw. decrementiert. Die Mittel 
zur Speicherung (R-DB) von mindestens einer Regel 
(R1, R2) zur Behandlung eines an den Teilnehmeri-
dentifikator adressierten Signalisierungswunsches 
enthalten beispielsweise die jeweiligen Grenzwerte, 
die der jeweilig zugehörige Zählwert maximal/mini-
mal erreichen darf. Eine Vorrichtung zur Zeitmessung 
(Tim) kann optional enthalten sein. In diesem Fall 
kann zusätzlich für einen Teilnehmeridentifikator ein 
Zeitraum festgelegt werden, während dessen ein 
Teilnehmeridentifikator unabhängig vom eingenom-
menen Wert des Zählers nur gültig ist, das heisst bei 
Eintreffen eines Signalisierungswunsches mit ent-
sprechendem Teilnehmeridentifikator eine Bearbei-
tung nach Überprüfung des Zählerwertes geschieht 
oder außerhalb des Zeitraumes nicht geschieht.

[0056] Mindestens eine Regel (R1, R2) zur Behand-
lung des an den Teilnehmeridentifikator adressierten 
Signalisierungswunsches ist in einem Speichermittel 
(R-DB) zur Speicherung der Regeln abgelegt. Ein 
eingehender Signalisierungswunsch an diesen Teil-
nehmeridentifikator wird abhängig vom Wert des zu-
geordneten Zählers gemäß den in der Regel abge-
legten Verarbeitungsregeln, insbesondere nach Prü-
fung des abgelegten Grenzwertes für den Zähler be-
arbeitet.

[0057] Eine Vorrichtung zur Zeitmessung ermöglicht 
es, einen innerhalb eines in einer Regel (R1, R2) fest-
gelegten Zeitraums eingehenden Signalisierungs-
wunsch in einer ersten Weise behandelt, und ein aus-
serhalb des Zeitraums eingehender Signalisierungs-
wunsch an diesen Teilnehmeridentifikator in einer 
zweiten Weise zu behandeln.

[0058] Mittel zur Konfiguration (Konf) der mindes-
tens einer Regel (R1, R2) zur Behandlung eines an 
den Teilnehmeridentifikator (TN-ID) adressierten Sig-
nalisierungswunsches oder Mittel zur Konfiguration 
(Konf) des mindestens einen Teilnehmeridentifikators 
(TN-ID), jeweils durch den Teilnehmer, der den ent-
sprechenden Dienst nach dem erfindungsgemäßen 
Verfahren abonniert hat, sind ebenfalls vorhanden.

[0059] Fig. 3 zeigt die wesentlichen Schritte des er-
findungsgemäßen Verfahrens. Die wesentlichen 
Schritte wurden bereits in der Beschreibung zu Fig. 1
erläutert. Wenn der Signalisierungswunsch bei dem 
Intelligent Network (IN) eingeht, wird in einem Schritt 
der zugeordnete Zähler um einen Schritt erhöht oder 
erniedrigt (Z11123 ++). Es wird außerdem, zeitlich 
unabhängig eine Auflösung der „Einmal"-Rufnummer 
durch Abfrage in der Teilnehmer-Datenbank abge-
fragt. Wenn die Zählermanipulation ein positives Er-
gebnis erzeugt (OK), dann wird die „tatsächliche"
Rufnummer an die Vermittlungsstelle (LE/SSP) zu-
rück übertragen (1234...) um dann einen Verbin-
dungsaufbau zwischen A-Teilnehmer (A-Tln) und 

B-Teilnehmer (B-Tln) zu initiieren (Conn 1234...). Es 
ist denkbar, dass der Zähler wieder auf den alten 
Wert zurück gesetzt wird, wenn der dann begonnene 
Verbindungsaufbau nicht erfolgreich ist, beispielswei-
se weil der B-Teilnehmer den Ruf nicht annimmt oder 
die Leitung gerade belegt ist.

[0060] Im zweiten Fall, dass der für die Rufnummer 
gesetzte Grenzwert überschritten ist, also beispiels-
weise eine „Einmal"-Rufnummer noch ein zweites 
Mal adressiert werden soll, erzeugt die Abfrage des 
Zählers (Count) ein negatives Ergebnis (NOK) und 
das Intelligent Network (IN) liefert an die Vermitt-
lungsstelle eine Aufforderung zum Abbruch (DISC) 
der Verbindungsaufbau-Aktion zurück.

[0061] Wahlweise kann der A-Teilnehmer dann über 
den fehlgeschlagenen Verbindungsaufbauversuch 
informiert werden, beispielsweise durch eine einge-
spielte Ansage.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verwendung von mindestens ei-
nem Teilnehmeridentifikator (TN_ID) zur Signalisie-
rungsadressierung in einem Telekommunikations-
netz (Netz), enthaltend zumindestens einen vermit-
telnden Netzknoten (LE)  
und eine Teilnehmer-Datenbank (TN-DB), in welcher 
der Teilnehmeridentifikator (TN-ID) gespeichert ist 
und mit mindestens einer Regel (R1, R2) zur Be-
handlung eines an den Teilnehmeridentifikator adres-
sierten Signalisierungswunsches, insbesondere ein 
Verbindungsaufbau  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Regel (R1, R2) zur Behandlung des an den Teil-
nehmeridentifikator gerichteten Signalisierungswun-
sches zumindest einen Zähler (Z1, Z2, ...Zn) beinhal-
tet, der einen an den Teilnehmeridentifikator gerichte-
ten Signalisierungswunsch registriert und  
eine Behandlung des Signalisierungswunsches ab-
hängig ist von dem Wert des Zählers.

2.  Verfahren nach Patentanspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
für den Zähler (Z1, Z2, ...Zn) zumindest ein oberer 
oder ein unterer Grenzwert, oder ein oberer und ein 
unterer Grenzwert, definiert ist  
und der Signalisierungswunsch gemäß einer ersten 
Regel behandelt wird, wenn der Zähler den Grenz-
wert nicht erreicht hat und der Signalisierungs-
wunsch nach einer zweiten Regel behandelt wird, 
wenn der Zähler den Grenzwert erreicht hat.

3.  Verfahren nach Patentanspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Behandlung eines Signali-
sierungswunsches den Zähler um einen Zähl-Schritt 
verändert, unabhängig vom Ergebnis der Behand-
lung des Signalisierungswunsches.
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4.  Verfahren nach Patentanspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zähler nur um einen 
Zähl-Schritt verändert wird, wenn die Behandlung 
des Signalisierungswunsches erfolgreich durchge-
führt wurde.

5.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
für einen Teilnehmeridentifikator ein Zeitraum festge-
legt ist, und  
ein innerhalb des festgelegten Zeitraums eingehen-
der Signalisierungswunsch an diesen Teilnehmeri-
dentifikator behandelt wird, und  
ein ausserhalb des Zeitraums eingehender Signali-
sierungswunsch an diesen Teilnehmeridentifikator 
nicht behandelt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilneh-
meridentifikator eine Ruf-Nummer ist, und die 
Ruf-Nummer personenunabhängig vergeben wird 
und übertragbar ist.

7.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren als IN Dienst ausgestaltet ist.

8.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein zuzuord-
nender Teilnehmeridentifikator vom Teilnehmer konfi-
gurierbar ausgestaltet ist.

9.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gültig-
keitsraum (Anzahl, Zeit) konfigurierbar ist

10.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
ein konfigurierbar ausgestalteter Parameter (Anzahl, 
Zeit) oder zuzuordnender Teilnehmeridentifikator 
über einen geeigneten Zugang zur Administration 
vom Teilnehmer selber konfigurierbar ist.

11.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Informatio-
nen auf ein Endgerät ladbar sind (Visitenkarten)

12.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
dem Telekommunikationsnetz um ein Mobilfunknetz 
handelt.

13.  Verfahren nach einem der vorigen Patentan-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das die Be-
handlung des Signalisierungswunsches abhängig 
vom Aufenthaltsort des durch den Teilnehmeridentifi-
kator adressierten Teilnehmers oder vom Aufent-
haltsort des den Teilnehmeridentifikator zur Adressie-
rung verwendenden Teilnehmers.

14.  Vorrichtung (IN) zur Durchführung des Ver-
fahren zur Verwendung von einem Teilnehmeridenti-
fikators zur Signalisierungsadressierung gemäß Pa-
tentanspruch 1  
in einem Telekommunikationsnetz (Netz),  
enthaltend zumindestens eine Teilnehmer-Daten-
bank (TN-DB), in welcher mindestens ein Teilnehme-
ridentifikator (Tn-ID) gespeichert ist und  
Mittel zur Kommunikation (KM) mit mindestens einem 
vermittelnden Netzknoten (LE) in dem Telekommuni-
kationsnetz, mit Mitteln zum Zählen (Z1, Z2, Zn) von 
einem an den Teilnehmeridentifikator adressierten 
Signalisierungswunsch und mit Mitteln zur Speiche-
rung (R-DB) von mindestens einer Regel (R1, R2) zur 
Behandlung eines an den Teilnehmeridentifikator 
(TN-ID) adressierten Signalisierungswunsches.

15.  Vorrichtung nach Patentanspruch 14  
dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Vorrichtung zur Zeitmessung (Tim) enthalten ist, 
und für mindestens einen Teilnehmeridentifikator ein 
Zeitraum festgelegt ist, und  
die mindestens eine Regel (R1, R2) zur Behandlung 
des an den Teilnehmeridentifikator adressierten Sig-
nalisierungswunsches einen eingehenden Signalisie-
rungswunsch an diesen Teilnehmeridentifikator ab-
hängig vom Wert der mindestens einen Vorrichtung 
zum Zeitmessen einen innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums in einer ersten Weise behandelt, und  
ein ausserhalb des Zeitraums eingehender Signali-
sierungswunsch an diesen Teilnehmeridentifikator in 
einer zweiten Weise behandelt wird.

16.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur 
Konfiguration (Konf) der mindestens einer Regel (R1, 
R2) zur Behandlung eines an den Teilnehmeridentifi-
kator (TN-ID) adressierten Signalisierungswunsches 
oder Mittel zur Konfiguration (Konf) des mindestens 
einen Teilnehmeridentifikators (TN-ID) vorhanden 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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