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Beschreibung

[0001] Verfahren und Vorrichtung zum mobilfunk-
netzbasierten Zugriff auf in einem öffentlichen Daten-
netz bereitgestellten und eine Freigabe erfordernden 
Inhalten Die Erfindung betrifft ein Verfahren bezie-
hungsweise eine Vorrichtung zum mobilfunknetzba-
sierten Zugriff auf in einem öffentlichen Datennetz, 
insbesondere dem Internet, von einem Anbieter be-
reitgestellten, eine Freigabe erfordernden Inhalten.

[0002] Im Internet werden von so genannten Con-
tent-Providern verschiedene Inhalte zur Verfügung 
gestellt, wie beispielsweise Nachrichten, Klingeltöne, 
Videos, Animationen oder auch Spiele und derglei-
chen, die, wenn ein Nutzer sie erwerben will, eine 
Freigabe erfordern, beispielsweise derart, dass ein 
bestimmter Preis zu entrichten ist.

[0003] Abhängig von der Art des Inhaltes sind gege-
benenfalls andere Arten von Freigaben erforderlich, 
wenn beispielsweise Inhalte nur für eine bestimmte 
Personen- oder Altersgruppe, beispielsweise für die 
Mitglieder einer Berufsvereinigung oder Personen 
oberhalb eines bestimmten Alters zugänglich sein 
sollen.

[0004] Wenn ein Nutzer derzeit solche Inhalte er-
werben will, ist dies nur unter Preisgabe seiner Ano-
nymität möglich, da beispielsweise eine Kreditkarten-
nummer über das Netz an den Content-Provider 
übermittelt werden muss oder direkt Rechnungsda-
ten für einen Rechnungsversand angegeben werden 
müssen beziehungsweise ein persönliches Login er-
forderlich ist. Alternativ möglich ist eine Berechnung 
kostenpflichtiger Inhalte über die Mobilfunkrechnung, 
wobei dem Inhalteanbieter wiederum die nötigen Da-
ten hierzu übermittelt werden müssen.

[0005] Neben dem Problem der fehlenden Anony-
mität und damit eines gelegentlich nicht als hinrei-
chend empfundenen Schutzes der Verbraucher be-
ziehungsweise Nutzer des öffentlichen Datennetzes 
besteht das Problem, dass beim bisherigen Zugang 
über ein Mobilfunknetz beim Netzbetreiber, also beim 
Network-Operator, eine umfangreiche Hardware vor-
gehalten werden muss, um die Vermittlung zwischen 
den unterschiedlichen Protokollen des Mobilfunknet-
zes auf der einen Seite sowie des öffentlichen Daten-
netzes auf der anderen Seite zu gewährleisten. Der 
Mobilfunkbetreiber muss also eine beachtliche Infra-
struktur von Gateways für die Protokollumsetzung 
beispielsweise zwischen dem GPRS-(General Pa-
cket Radio Service), dem UMTS-(Universal Mobile 
Telecommunication System) beziehungsweise dem 
CSD-Standard (Circuit-Switched-Data-Standard) auf 
der einen und dem World Wide Web mit dem Inter-
netprotokoll auf der anderen Seite bereithalten. Dies 
ist für die Mobilfunkbetreiber mit erheblichen Kosten 
und einem erheblichen Hardware- und Instandhal-

tungs- sowie Wartungsaufwand verbunden. Aufgrund 
dieser Erfordernisse sind die dem Nutzer zugängli-
chen Dienste auf bestimmte Angebote der Con-
tent-Provider beschränkt.

[0006] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren beziehungsweise eine Vorrich-
tung der eingangs genannten Art anzugeben, das be-
ziehungsweise die einen problemlosen und sicheren 
Zugang zu unterschiedlichsten eine Freigabe erfor-
dernden Inhalten ermöglicht, bei dem zudem die 
Hardware- und Infrastrukturerfordernisse beim Mobil-
funknetzbetreiber im Vergleich mit dem Stand der 
Technik niedrig gehalten werden können.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist zunächst bei 
einem Verfahren der eingangs genannten Art erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass dieses die folgenden 
Schritte aufweist: 
– Anonyme Anfrage eines Inhalts beim Anbieter 
seitens eines Nutzers des Mobilfunknetzes über 
wenigstens ein mobiles Endgerät, über das eine 
Verbindung zu dem öffentlichen Netz und einer 
anbieterseitigen Rechnereinrichtung hergestellt 
wird,
– in Abhängigkeit von der Anfrage des Nutzers 
Generierung einer Autorisierungsanfrage seitens 
des Anbieters des Inhalts für den Nutzer des Mo-
bilfunknetzes, die über das mobile Endgerät des 
Nutzers an eine Rechnereinrichtung eines Betrei-
bers des Mobilfunknetzes übermittelt wird,
– in Abhängigkeit von einer Überprüfung der Auto-
risierungsanfrage Erstellung von Bestätigungsin-
formationen und Übermittlung an das mobile End-
gerät des Nutzers durch die Rechnereinrichtung 
des Betreibers des Mobilfunknetzes und
– Bereitstellung des Inhalts für den Nutzer durch 
den Anbieter in Abhängigkeit einer Überprüfung 
der dem Anbieter vom mobilen Endgerät des Nut-
zers übermittelten Bestätigungsinformationen.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft so-
mit ein bezüglich der benötigten Hardware sehr ein-
faches Verfahren zum Zugriff auf Datennetzinhalte 
über mobile Geräte wie Handys oder dergleichen. 
Dabei werden dezentral in der Regel von mehreren 
Anbietern beispielsweise im Internet Inhalte bereitge-
stellt, bei denen es sich um unterschiedliche Formate 
handeln kann, beispielsweise um Videos oder Ani-
mationen oder dergleichen. Das Verfahren ist zum ei-
nen für Multimediainhalte geeignet, also auch für 
Graphiken, Flashprogramme, Musik, Dateien in be-
stimmten portablen Formaten, zum anderen für 
Abonnements, Event-Purchasing und 
Pay-per-View-Konzepte. Als Netzwerkstrukturen 
sind GPRS-, UMTS- sowie WLAN-(Wireless Local 
Area Network) und DSL-Netzwerke (Digital-Subscri-
ber-Line-Netzwerke) geeignet. Von der Anfrage des 
Inhalts beim Anbieter, die über das mobile Endgerät 
des Nutzers erfolgt, bis zum letztlich erfolgenden Zu-
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griff auf den Inhalt nach der abschließenden Bereit-
stellung durch den Anbieter kann der Nutzer beim er-
findungsgemäßen Verfahren anonym bleiben, da die 
Authentisierung mit Hilfe der vom Content-Provider 
generierten Autorisierungsanfrage zentral mit Ver-
mittlung des Betreibers des Mobilfunknetzes erfolgt, 
ohne dass der Nutzer des Mobilfunknetzes dem Con-
tent-Provider persönliche Informationen übermitteln 
muss. Hierzu werden in Form der Autorisierungsan-
frage sowie der Bestätigungsinformationen Nachrich-
ten, die gegebenenfalls signiert sein können, zwi-
schen dem Content-Provider, einem Konsumenten, 
also einem Nutzer des Mobilfunknetzes, und dem 
Mobilfunkbetreiber ausgetauscht.

[0009] Eine Online-Kommunikation zwischen dem 
Content-Provider und dem Mobilfunknetzbetreiber ist 
für das Basisverfahren nicht erforderlich, kann jedoch 
gegebenenfalls für eine zusätzliche Verifizierung vor-
gesehen sein.

[0010] Der Netzwerkbetreiber benötigt keinen Gate-
way für die Netzwerkkommunikation, da für ihn die 
Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Proto-
kollen für das Mobilfunknetz und das öffentliche Da-
tennetz entfällt. Erforderlich ist lediglich eine Kommu-
nikation zwischen dem Nutzer, der hierzu auf sein 
mobiles Endgerät wie ein Handy oder PDA oder No-
tebook zugreift, und dem Inhalteanbieter sowie zwi-
schen dem Nutzer und dem Mobilfunkbetreiber. Der 
Zugang zum Internet oder einem anderen öffentli-
chen Datennetz wird dem Nutzer über das Mobilfunk-
netz seines Network-Operators ermöglicht. Der Nut-
zer kommuniziert zunächst mit dem Content-Provider 
über das Internet, um sich über die eine Freigabe er-
fordernden Inhalte oder auch weitere freie Inhalte zu 
informieren. Will er auf solche eine Freigabe erfor-
dernden Inhalte zugreifen, so geschieht die Autorisie-
rung dieser Anfrage und der Angebote des Con-
tent-Providers über eine Kommunikation zwischen 
dem Nutzer und seinem Network-Operator. So kann 
beispielsweise selbst nach einer früher vorgenom-
menen Registrierung bestimmter Personengruppen 
dennoch anonym ein Zugriff auf die konkreten, eine 
Freigabe erfordernden Inhalte möglich gemacht wer-
den.

[0011] Die Kommunikation zwischen dem Nutzer 
und dem Anbieter beziehungsweise dem Mobilfunk-
netzbetreiber erfolgt über Rechnereinrichtungen 
beim Anbieter beziehungsweise Netzbetreiber, die 
beispielsweise als Server oder Serververbund, gege-
benenfalls mit einem Zugriff auf verschiedene Cli-
ents, ausgebildet sind.

[0012] Der Inhalteanbieter steht somit einer einheit-
lichen Schnittstelle gegenüber. Die Aufwendungen 
für das Portalmanagement und ein spezielles Con-
tent-Handling entfallen ebenso wie plattformbedingte 
Beschränkungen des Inhalts. Es werden alle Über-

mittlungskanäle abgedeckt, während andererseits 
Abhängigkeiten eines betreiberseitigen Core-Netz-
werks vermieden werden, z.B. durch Ac-
cess-Point-Name-Strategien.

[0013] Als eine Freigabe erfordernde Inhalte kön-
nen kostenpflichtige Inhalte vom Anbieter angeboten 
werden, wobei ein vom Nutzer erworbener Inhalt 
durch den Anbieter über den Betreiber des Mobil-
funknetzes abgerechnet wird. Die Abrechnung erfolgt 
also seitens des Content-Providers mit dem Net-
wok-Operator, so dass der Nutzer trotz des Erwerbs 
eines kostenpflichtigen Inhalts gegenüber dem Inhal-
teanbieter weiter anonym bleibt. Der Nutzer muss 
also keine Sicherheitsbedenken haben, wenn es um 
den Kauf von Inhalten geht, da es nicht erforderlich 
ist, beispielsweise eine Kreditkartennummer an ei-
nen Inhalteanbieter zu übermitteln, mit dem der Nut-
zer keine Erfahrungen hat und bei welcher Übermitt-
lung stets das Risiko besteht, dass die Nummer ab-
gefangen wird. Hierzu kann der Nutzer mit dem Mo-
bilfunknetzbetreiber einen Vertrag unterhalten, der 
für die Endabrechnung über den Netzbetreiber eine 
zyklische Rechnungsstellung (so genannter 
Post-Paid-Vertrag) beziehungsweise eine Voraus-
zahlung von Guthaben (so genannter Pre-Paid-Ver-
trag) vorsieht.

[0014] Der Nutzer kann, insbesondere nach der Ge-
nerierung der Autorisierungsanfrage, die Annahme 
des Zugriffs auf den Inhalt des Anbieters erklären, 
insbesondere auf einer vom Mobilfunkbetreiber über-
mittelten Annahmeseite. Der mobile Nutzer fragt also 
mit Hilfe seines Notebooks oder eines anderen mobi-
len Endgeräts beim Content-Provider bestimmte In-
halte an, woraufhin dieser dem Kunden mittels einer 
Autorisierungsanfrage den Inhalt anbietet. Dies kann 
beispielsweise über die Definition eines an den Net-
work-Operator gerichteten Parametersatzes erfol-
gen. In der Folge erstellt der Network-Operator eine 
„acceptance page", mit deren Annahme der Nutzer 
den gewünschten, eine Freigabe benötigenden Zu-
griff bestätigt. So wird dem Nutzer gegebenenfalls die 
Möglichkeit eröffnet, den angestoßenen Vorgang 
nochmals zu überprüfen. Der Nutzer kann auf die 
Folgen wie bestimmte Kosten hingewiesen werden.

[0015] Vorteilhafterweise liegt dem Anbieter der In-
halte ein vom Betreiber des Mobilfunknetzes bereit-
gestellter öffentlicher Schlüssel und/oder ein Identifi-
kationscode vor, insbesondere ein mittels einer Da-
tenverbindung und/oder eines Datenmediums über-
mittelter öffentlicher Schlüssel und/oder Identifikati-
onscode. So wird beispielsweise eine Zusammenar-
beit zwischen einem bestimmten Content-Provider 
und einem Network-Operator initiiert, indem der 
Netzbetreiber beispielsweise unter Verwendung des 
asymmetrischen RSA-Kryptoverfahrens, das nach 
dem Mathematikern Rivest, Shamir und Adleman be-
nannt ist, ein Schlüsselpaar erzeugt, woraufhin der 
3/15



DE 10 2005 062 061 A1    2007.06.28
öffentliche Schlüssel an die Content-Provider, mit de-
nen eine Zusammenarbeit geplant ist, verteilt wird. 
Dies ermöglicht es den entsprechenden Inhaltean-
bietern, Nachrichten mit dem öffentlichen Schlüssel 
des Netzwerkbetreibers zu verschlüsseln. Alternativ 
oder ergänzend können bestimmte Identifikations-
codes beispielsweise über sichere Datenverbindun-
gen oder auch Speichermedien wie CD-ROMS an 
eine Anzahl von Anbietern verteilt werden.

[0016] Erfindungsgemäß kann der Anbieter der In-
halte in Abhängigkeit von der Anfrage des Inhalts sei-
tens des Nutzers des Mobilfunknetzes eine Session 
erzeugen und/oder dem Endgerät des Nutzers Para-
meter wie eine Sessionkennung und/oder eine In-
haltskennung und/oder einen Preis für einen kosten-
pflichtigen Inhalt und/oder einen Zeitstempel 
und/oder einen Verweis auf ein Autorisierungsobjekt 
des Betreibers des Mobilfunknetzes, insbesondere 
eine inhaltsbezogene URL, bereitstellen, insbeson-
dere im Rahmen der Autorisierungsanfrage. Der 
Content-Provider erstellt sein Angebot beispielswei-
se über die Definition eines Parametersatzes inner-
halb einer HTTP-Post-Action (Hypertext-Trans-
fer-Protocol-Post-Action), welche beispielsweise auf 
ein Autorisierungsobjekt in Form eines Uniform-Re-
source-Locators (URL) des Network-Operators zeigt. 
Dies kann erfolgen, indem der Inhalteanbieter in ei-
ner HTML-Seite einen entsprechenden Code-Ab-
schnitt einfügt. Hierin können weitere Angaben wie 
beispielsweise ein Preis für einen kostenpflichtigen 
Inhalt, die zugehörige Werbung, ein Zeitstempel, eine 
Gültigkeit sowie eine Session-ID oder auch eine Ser-
vice-ID, eine Content-ID sowie weitere für die Freiga-
be des Inhalts sowie für die Sicherung dieser Freiga-
be erforderliche oder hilfreiche Angaben enthalten 
sein.

[0017] Die Parameter können vom Anbieter wenigs-
tens teilweise im Session-Context und/oder in einer 
Datenbank gespeichert werden. Hiermit wird auf alle 
zur Verfügung stehenden Arten der Speicherung Be-
zug genommen, beispielsweise auch auf die Spei-
cherung auf bestimmten Medien, falls diese für einen 
erneuten Abruf hinreichend schnell bereitgestellt 
werden können. Entscheidend ist, dass die Parame-
ter umgehend abgerufen werden können, wenn die 
Bestätigungsinformationen des Netzwerkbetreibers 
vorliegen.

[0018] Der Anbieter der Inhalte beziehungsweise 
des Inhalts kann wenigstens einen Parameter für die 
Überprüfung der vom mobilen Endgerät des Nutzers 
übermittelten Bestätigungsinformationen verwenden. 
Gegebenenfalls kann der gesamte Parametersatz 
vom Content-Provider selbst im Session-Context be-
ziehungsweise einer Datenbank gespeichert werden 
und vollständig für eine spätere Validierung der Auto-
risierungsantwort des Network-Operators verwendet 
werden. Gegebenenfalls kann hierzu mit einer Signa-

tur validiert und damit die Antwort überprüft werden. 
So kann der Inhalteanbieter beispielsweise hinterher 
überprüfen, ob die Bestätigungsinformationen, die 
ihm über den Nutzer des mobilen Endgeräts vom 
Network-Operator zugehen, seinen Identifikations-
code richtig wiedergeben, den Identifikationscode 
des Dienstes beziehungsweise den Namen des ge-
wünschten Dienstes oder eine URL beziehungswei-
se den Preis, die Währung, einen Zeitstempel sowie 
eine gegebenenfalls ISO-konform gewählte Datums- 
und Zeitangabe für den Ablauf der Dienstenutzung in 
der korrekten Form enthalten. Ebenso kann ein Ses-
sion-Identifikator (Session-ID) überprüft werden.

[0019] Der Betreiber des Mobilfunknetzes kann in 
Abhängigkeit von der Übermittlung der Autorisie-
rungsanfrage eine Session erzeugen und/oder die 
Authentizität des Nutzers überprüfen, insbesondere 
durch Ermittlung der Rufnummer des mobilen End-
geräts, gegebenenfalls über das Internetprotokoll an-
hand der IP-Adresse, und/oder eine Inhaltskennung 
und/oder einen Preis und/oder einen Zeitstempel 
speichern und/oder ein Autorisierungsobjekt, insbe-
sondere eine inhaltsbezogene URL, in den Sessi-
on-Context einbeziehen und/oder eine Annahmeauf-
forderung für den Nutzer für den eine Freigabe erfor-
dernden Zugriff erzeugen. Der Mobilfunknetzbetrei-
ber etabliert also eine Session mit dem Nutzer, ermit-
telt beispielsweise über das Internetprotokoll IP die 
Rufnummer des Nutzers, die MSISDN (Mobile Sub-
scriber Integrated Services Digital Network Number), 
speichert beispielsweise die Content-ID, den Preis 
für den vom Nutzer gewünschten Dienst und derglei-
chen. Neben einer Annahmeseite („acceptance pa-
ge") kann darüber hinaus eine Bestätigungsseite als 
Erklärungsaufforderung („confirmation page") für den 
Nutzer erzeugt werden. Die Content-URL kann in den 
Session-Context aufgenommen und nach einer An-
nahmebestätigung seitens des Nutzers die Session 
erneut überprüft und der Session-Context abgerufen 
werden.

[0020] Über die Abfrage der IP-Adresse des Clients 
mit Hilfe der RADIUS-Datenbank (Remote Authenti-
cation Dial In User Service) wird vor der Autorisierung 
des vom Nutzer gewünschten Dienstes durch den 
Network-Operator die Authentizität des Nutzers über-
prüft. In der RADIUS-Datenbank ist hierzu die 
MSISDN des mobilen Nutzers und seine derzeit zu-
gewiesene IP-Adresse hinterlegt.

[0021] Das Autorisierungsobjekt des Network-Ope-
rators prüft, nachdem die Authentisierung erfolgreich 
abgeschlossen wurde, die übermittelten Parameter 
des Dienstes des Anbieters auf Plausibilität und Gül-
tigkeit und hält diese für eine spätere Verarbeitung im 
Session-Context vor. Zum Abgleich der Informatio-
nen wird ein Content-Repository verwendet. Beste-
hen Abweichungen zwischen den erhaltenen Infor-
mationen und den beim Netzwerkbetreiber für den 
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Content-Provider beziehungsweise Nutzer hinterleg-
ten, so wird der Autorisierungsvorgang mit einer Feh-
lermeldung an den Nutzer abgebrochen. Eine weite-
re Aufgabe des Betreibers des Mobilfunknetzes be-
steht darin zu überprüfen, ob das Guthaben des mo-
bilen Nutzers beziehungsweise das vereinbarte Zah-
lungsverfahren ausreichen, um den angeforderten 
Inhaltedienst nutzen zu können. Wenn das Ergebnis 
der Überprüfung positiv ausfällt, wird anhand der 
übermittelten Parameter beispielsweise eine 
HTML-Seite generiert, die den Nutzer über die De-
tails des die Freigabe erfordernden Inhalts bezie-
hungsweise des entsprechenden Dienstes informiert 
und ihn auffordert, die Annahme zu erklären.

[0022] Ergänzend kann seitens des Network-Ope-
rators eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) 
abgefragt werden. Wenn der mobile Nutzer die An-
nahme erklärt, so wird der Autorisierungsprozess des 
Inhalts beim Network-Operator angestoßen. Dies 
kann beispielsweise dadurch geschehen, dass der 
Nutzer einen entsprechenden „Submit"-Button, gege-
benenfalls mit einer angepassten Textangabe, 
drückt.

[0023] Anschließend kann der Betreiber des Mobil-
funknetzes in Abhängigkeit von der Annahme des 
eine Freigabe erfordernden Zugriffs durch den Nutzer 
die Session überprüfen und/oder auf den Sessi-
on-Context zugreifen und/oder die und/oder weitere 
Bestätigungsinformationen erzeugen und/oder über-
mitteln, insbesondere ein Autorisierungstoken 
und/oder ein signiertes Autorisierungstoken und/oder 
eine Bestätigungsseite. Es ist also beispielsweise 
möglich, dass, nachdem der mobile Nutzer das Ser-
viceangebot des Inhalteanbieters für einen kosten-
pflichtigen Dienst akzeptiert hat, durch das Autorisie-
rungsobjekt des Network-Operators eine digitale Sig-
natur erzeugt wird. Diese kann zusammen mit den 
bereits im Session-Context vorgehaltenen Parame-
tern sowie gegebenenfalls der MSISDN des mobilen 
Nutzers als Datensatz dauerhaft beim Mobilfunknetz-
betreiber gespeichert werden.

[0024] An den mobilen Nutzer beziehungsweise 
sein mobiles Endgerät kann eine Bestätigungsseite, 
eine so genannte „confirmation page" übermittelt 
werden, die beispielsweise die ursprüngliche Sessi-
on-ID des Inhalteanbieters, ein Token sowie die Ope-
rator-ID, also den Namen des autorisierenden Mobil-
funkbetreibers enthält. Wenn eine digitale Signatur 
verwendet wurde, wird ein so genanntes signiertes 
„trusted Token", also ein definiertes und zusammen-
gehöriges Set an Informationen übertragen, das im 
Hinblick auf die Signatur als vertrauenswürdig ange-
sehen wird. Die in der ursprünglichen Autorisierungs-
anfrage aufgenommenen Parameter werden digital 
signiert, wobei dies durch den nicht-öffentlichen 
RSA-Key des Mobilfunknetzbetreibers oder einen 
anderen Verschlüsselungsmechanismus geschehen 

kann. Eine solche Signatur kann den Hash-Wert der 
Übergabeparameter enthalten, die anschließend 
vom Inhalteanbieter mittels der von seiner Seite ge-
speicherten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel va-
lidiert werden können. Die Bestätigungsseite wird 
vom mobilen Nutzer beispielsweise erneut anhand 
eines „Submit"-Buttons, das hierzu mit einem geeig-
neten Text versehen werden kann, bestätigt. Darauf-
hin werden die Session-ID, das trusted Token und die 
Operator-ID zum Inhalteanbieter übermittelt. Dazu 
wird die URL zum angeforderten Inhalt aufgerufen. 
Die Parameterübertragung erfolgt URL-kodiert.

[0025] Der Anbieter kann im Rahmen der Überprü-
fung der übermittelten Bestätigungsinformationen ein 
Autorisierungstoken verifizieren. Der Inhalteanbieter 
erhält beispielsweise eine HTTP-Anfrage, die die 
Session-ID und ein „trusted Token" als POST-Body 
der entsprechenden HTTP-Request-Methode bein-
haltet. Diese Session-ID ermöglicht es dem Inhal-
teanbieter, die ursprünglichen Parameter der an-
fangs erfolgten Anfrage des mobilen Nutzers aus 
dem Session-Context, der mit dieser Session-ID as-
soziiert ist, zu ermitteln. Danach kann er anhand des 
„trusted Token" die Authentizität und somit die Gültig-
keit der Anfrage ermitteln. Dies erfolgt vorzugsweise, 
indem mit Hilfe eines öffentlichen Schlüssels des 
Network-Operators die digitale Signatur in Form des 
„trusted Token" zusammen mit den beziehungsweise 
gegen die ursprünglichen Parameter validiert bezie-
hungsweise verifiziert wird.

[0026] Des Weiteren ist es mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren möglich, Abonnement von Inhalten 
zu realisieren, derart, dass nach einer einmal durch-
geführten erfolgreichen Autorisierung eines Dienstes 
für einen definierten Zeitraum das Autorisierungsob-
jekt des Network-Operators direkt mit der Bestäti-
gungsseite antwortet, wobei der Wert des Tokens aus 
dem Repository ermittelt und dieses erneut signiert 
wird. Die Session-ID entspricht in diesem Fall der ak-
tuellen Session des Inhalteanbieters, der dem Nutzer 
das Angebot unterbreitet hat. Das Autorisierungsob-
jekt überprüft dann, ob ein bestimmtes, für das Ende 
des Nutzungszeitraums gesetztes Datum (Validity) 
bereits erreicht oder überschritten ist. Erfolgt die An-
frage außerhalb des Gültigkeitszeitraums, so wird sie 
als neu wie vorstehend beschrieben behandelt.

[0027] Die Länge der beim erfindungsgemäßen 
Verfahren verwendeten Schlüssel sollte nicht unter 
2048 Bit liegen, wobei der öffentliche und der private 
Schlüssel zweckmäßigerweise getrennt und separat 
verwahrt werden. Lediglich der öffentliche Schlüssel 
wird in der Regel an die mehreren Inhalteanbieter 
verteilt.

[0028] Der Inhalteanbieter hat die Möglichkeit, auf 
Basis der Autorisierungsantworten Abrechnungslis-
ten für kostenpflichtige Inhalte zu erstellen und diese 
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einem Netzwerkbetreiber zuzuordnen. Die Listen 
enthalten vorzugsweise wenigstens einen Zeitstem-
pel, die benutzte Session-ID, eine Content-ID und 
den Preis. Damit wird für den Mobilfunknetzbetreiber 
eine Zuordnung zu Datenbankeinträgen beziehungs-
weise Repository-Einträgen möglich, die die Grund-
lage der Abrechnung anhand eigener Einträge bil-
den. Über die MSISDN ist eine Zuordnung zu den 
einzelnen Kunden beziehungsweise Benutzern mög-
lich. Dabei bilden vorteilhafterweise die Datensätze 
des Mobilfunknetzbetreibers die Grundlage für die 
Abrechnung mit dem Inhalteanbieter. Gegenüber 
dem Inhalteanbieter bleibt der Nutzer anonym.

[0029] Die Kommunikation zwischen dem mobilen 
Endgerät des Nutzers und dem Anbieter der Inhalte 
und/oder die Kommunikation zwischen dem mobilen 
Endgerät des Nutzers und dem Betreiber des Mobil-
funknetzes kann auf Basis des WWW-Protokolls 
HTTP erfolgen. Es wird also zweckmäßigerweise das 
im World Wide Web zur Verfügung stehende Hyper-
text Transfer Protocol verwendet. Es ist aber ebenso 
möglich, andere Protokolle zu verwenden, wobei 
Protokolle, die verbreitet genutzt werden, zu bevor-
zugen sind.

[0030] Für die Informationsübermittlung zwischen 
dem mobilen Endgerät des Nutzers und dem Anbie-
ter der Inhalte und/oder die Informationsübermittlung 
zwischen dem mobilen Endgerät des Nutzers und 
dem Betreiber des Mobilfunknetzes können die Spra-
che HTML, insbesondere in Form von Parametern in 
HTML und/oder als Webservice-Aufruf aus einer 
HTML-Seite, und/oder auf dem Protokoll SOAP ba-
sierende Webservice-Aufrufe, insbesondere aus ei-
ner Anwendung und/oder einem API und/oder 
HTML-Seiten, verwendet werden. Die Informationsü-
bermittlung kann also beispielsweise über Parameter 
in der Hypertext Markup Language (HTML) erfolgen, 
die hierzu entsprechend eingebettet werden. Ebenso 
denkbar sind Webservice-Aufrufe gemäß dem Simp-
le Object Access Protocol (SOAP). Derartige Aufrufe 
können aus einer Anwendung heraus oder aus einer 
Schnittstelle für die Anwendungsprogrammierung 
(Application Programming Interface – API) ebenso 
wie aus HTML-Seiten erfolgen. Weitere Arten der In-
formationsübermittlung sind denkbar, insbesondere 
ist eine Verwendung weiterentwickelter Hyper-
text-Sprachen möglich.

[0031] Erfindungsgemäß können als mobiles End-
gerät ein Mobiltelefon und/oder ein PDA und/oder ein 
Notebook verwendet werden. Ein PDA bezeichnet 
dabei einen so genannten Personal Digital Assistant, 
also einen kleinen Handcomputer. Die Auflistung der 
mobilen Endgeräte ist nicht als abschließend zu ver-
stehen, entscheidend ist lediglich, dass ein Zugang 
zu einem Mobilfunknetz des Mobilfunknetzbetreibers 
besteht derart, dass ein Zugriff auf ein öffentliches 
Datennetz zum Abruf von internetbasierten Angebo-

ten oder mobilfunknetzbasierten und weiteren Daten-
netzangeboten möglich ist. Das mobile Endgerät 
kann auch als Kombination eines Notebooks oder 
Laptops mit einem Mobiltelefon, das die Anbindung 
an das Mobilfunknetz herstellt, ausgebildet sein.

[0032] Insgesamt wird so mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ein Protokoll zur Verfügung gestellt, 
das einen Zugriff auf beziehungsweise einen Erwerb 
von eine Freigabe erfordernden Inhalten mit mobilen 
Vorrichtungen und Geräten wie Handys und derglei-
chen ermöglicht. Bei diesem Verfahren kann auf auf-
wändige Hardwarestrukturen bei den Mobilfunknetz-
betreibern, insbesondere auf komplex ausgebildete 
Gateways, verzichtet werden. Zudem besteht eine 
hohe Sicherheit durch die geschilderten Authentisie-
rungsvorgänge. Beispielsweise können so genannte 
Man-in-the-Middle-Attacken durch die Nutzung ge-
schützter Verbindungen wie SSL/TLS-Verbindungen 
(SSL – Secure Sockets Layer, TLS – Transport Layer 
Security) unterbunden werden. Replay-Angriffe wer-
den durch die temporäre Erzeugung der Session-ID 
und die Kopplung der Zugangsinformationen an die-
se ID praktisch ausgeschlossen. Die jeweilige Sessi-
on wird nach der Auslieferung des Contents unwider-
ruflich zerstört.

[0033] Eine Reproduktion von Tokens ist beim asyn-
chronen RSA-Verfahren nur möglich, wenn der An-
greifer in den Besitz des geheimen, nicht-öffentlichen 
Schlüssels gelangt. Dies wird jedoch in der Regel 
durch die Einhaltung der Aufbewahrungsregeln wirk-
sam vermieden.

[0034] Der Nutzer des Inhalts bleibt für den Inhal-
teanbieter anonym. Eine Identifikation ist nicht mög-
lich, denn es werden keine personenbezogenen In-
formationen, wie beispielsweise die MSISDN, oder 
wiederkehrende Informationen wie beispielsweise 
feste IDs oder dergleichen, an den Content-Provider 
übertragen.

[0035] Um beispielsweise eine Abrechnung und die 
erfolgreiche Freigabe durchführen zu können, ist 
eine Registrierung des Inhalteanbieters beim Netz-
werkbetreiber erforderlich. Damit wird eine Plausibili-
tätsprüfung der übermittelten Daten möglich, wo-
durch Manipulationen sofort erkannt und in der Folge 
der Autorisierungsprozess abgebrochen werden 
kann. Dabei ist der Inhalteanbieter jedoch lediglich in 
der Lage, die Zugehörigkeit des Nutzers zu einem 
bestimmten Netzwerkbetreiber festzustellen; die An-
onymität hingegen besteht weiterhin.

[0036] Die für den Inhalt relevanten Informationen 
werden beim Anbieter des Inhalts vorgehalten und 
sind nicht an das gegebenenfalls übermittelten 
„trusted Token" gebunden, so dass der Content-Pro-
vider Manipulationen erkennen und gegebenenfalls 
die Auslieferung des Inhalts verhindern kann. Darü-
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ber hinaus werden die Abrechnungsdaten des Inhal-
teanbieters mit den Autorisierungsdatensätzen des 
Mobilfunknetzbetreibers verglichen, so dass falsche 
Daten erkannt und aussortiert werden können.

[0037] So liegt mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren ein sehr sicheres Verfahren vor, um aus einem öf-
fentlichen Datennetz mit Hilfe eines Mobilfunknetzes 
Inhalte zu beziehen.

[0038] Die Datenhaltung erfolgt weitgehend dezent-
ral, wobei die Möglichkeit zum Parameterabgleich 
dazu führt, dass Manipulationen in der Regel auffal-
len. Autorisierungstoken und weitere Bestätigungsin-
formationen können beispielsweise über ein Signa-
turverfahren abgeglichen werden.

[0039] Das Autorisierungssystem des Mobilfunk-
netzbetreibers ist nur innerhalb des GPRS- bezie-
hungsweise UMTS-Netzwerkes desselben erreich-
bar und besitzt selbst keinen Zugang aus dem Inter-
net, so dass Angriffe hierauf unwahrscheinlich sind.

[0040] Sollten tatsächlich Manipulationen gegen 
das Autorisierungssystem auftreten, so sind diese an 
einen Nutzer gebunden und damit an eine bestimmte 
SIM-Karte (SIM – Subscriber Identity Module). Dem-
gemäß kann über den betroffenen Kunden eine Sper-
re verhängt werden. Eine Sperrung ist auch in dem 
Fall möglich, dass SIM-Karten abhanden gekommen 
sind beziehungsweise entwendet wurden.

[0041] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine 
Vorrichtung zum mobilfunknetzbasierten Zugriff auf in 
einem öffentlichen Datennetz, insbesondere dem In-
ternet, von einem Anbieter bereitgestellten, eine Frei-
gabe erfordernden Inhalten und gegebenenfalls zur 
Abrechnung des Zugriffs, umfassend wenigstens ein 
mobiles Endgerät eines Nutzers des Mobilfunknetzes 
sowie jeweils Rechnereinrichtungen auf Seiten des 
Anbieters der Inhalte sowie des Betreibers des Mobil-
funknetzes, ausgebildet zur Durchführung des im 
Vorstehenden geschilderten Verfahrens.

[0042] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
es also möglich, Inhalte zu erhalten beziehungsweise 
zu erwerben, die an eine Bezahlung gebunden sind 
beziehungsweise deren Erwerb auf bestimmte Per-
sonengruppen beschränkt ist oder beispielsweise 
eine Registrierung erfordert, ohne dass der Inhal-
teanbieter den konkreten Abruf des Inhalts einem be-
stimmten Nutzer zuordnen könnte. Eine Übermittlung 
von Kreditkartendaten und dergleichen ist nicht erfor-
derlich, wobei darüber hinaus die bisher nötigen 
Gateways zur Vermittlung zwischen dem Core-Sys-
tem des Mobilfunkbetreibers und dem World Wide 
Web nicht mehr nötig sind.

[0043] Die grundlegenden Bestandteile der Vorrich-
tung, also das mobile Endgerät und die Rechnerein-

richtungen sowie die Kommunikations- sowie Infor-
mationswege sind so ausgebildet, dass das im Vor-
stehenden geschilderte Protokollverfahren mit dieser 
Hardware ablaufen kann. Der Inhalteanbieter bietet 
dabei über seine Rechnereinrichtung beispielsweise 
Internetinhalte wie Nachrichten, Klingeltöne und der-
gleichen an. Der Nutzer verfügt über ein mobiles 
Endgerät mit Zugang zum Mobilfunknetz des Mobil-
funknetzbetreibers und konsumiert mobilfunknetzbe-
ziehungsweise internetbasierte Angebote, bei denen 
in dem Fall, dass eine Bezahlung erforderlich ist, vo-
rausbezahlte Guthaben oder Rechnungsverträge be-
stehen. Der Mobilfunknetzbetreiber verfügt über die 
Infrastruktur zur Authentisierung, Autorisierung und 
Abrechnung von Mobilfunkdienstleistungen gegenü-
ber dem Kunden sowie zur Bereitstellung von Zusatz-
leistungen wie Geo-Positionsdaten, Messaging-Leis-
tungen und verschiedenen Media-Diensten usw. Die 
Rechnereinrichtung des Mobilfunknetzbetreibers 
weist zudem eine Verbindung zur RADIUS-Daten-
bank auf, die die Identifizierung des Nutzers erlaubt. 
Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ein 
technisch einfacher und dabei sehr sicherer Zugriff 
auf Inhalte in öffentlichen Datennetzen wie dem Inter-
net über ein Mobilfunknetz möglich.

[0044] Im Detail sind als weitere Komponenten der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung, wie sich aus der 
Beschreibung des Verfahrensablaufs ergibt, ein Au-
torisierungs-Handler, das Logging und Reporting, ein 
Service-Handler, gegebenenfalls ein Statistik-Hand-
ler, die Administration, ein Security-Handler, ein Er-
ror-Handler, ein Presentation-Handler, der Custo-
mer-Service, gegebenenfalls ein Revenue-Handler 
sowie ein Monitoring und, so erforderlich, ein Busi-
ness-Process-Handler zu nennen beziehungsweise 
möglich.

[0045] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus den folgenden Aus-
führungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. 
Dabei zeigen:

[0046] Fig. 1 eine Skizze des Aufbaus einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung,

[0047] Fig. 2 die Kommunikationsbeziehungen bei 
einem erfindungsgemäßen Verfahren,

[0048] Fig. 3 ein Flussdiagramm der Autorisierung 
eines Nutzers,

[0049] Fig. 4 ein Flussdiagramm der Autorisierung 
eines Inhalts, und

[0050] Fig. 5 ein Flussdiagramm der Validierung ei-
ner digitalen Signatur bei einem erfindungsgemäßen 
Verfahren.

[0051] Fig. 1 stellt eine Skizze des Aufbaus einer 
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erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 dar. Neben dem 
mobilen Endgerät 2 eines Nutzers 3 sind hierbei 
Rechnereinrichtungen 4 und 5 vorgesehen, wobei 
die Rechnereinrichtung 4 die Rechnereinrichtung des 
Betreibers des Mobilfunknetzes ist, während die 
Rechnereinrichtung 5 einem Inhalteanbieter zuge-
ordnet ist. Die Darstellung der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung 1 zeigt jeweils ein mobiles Endgerät 2, 
eine Rechnereinrichtung 4 sowie eine weitere Rech-
nereinrichtung 5. Selbstverständlich sind in der Regel 
weitere, hier nicht dargestellte mobile Endgeräte 2, 
die weiteren Nutzern 3 des Mobilfunknetzes gehören, 
vorhanden, wobei die Nutzer 3 die Möglichkeit ha-
ben, auf Inhalte weiterer Inhalteanbieter mit jeweils 
eigenen Rechnereinrichtungen 5 zuzugreifen. 
Selbstverständlich können die mobilen Endgeräte 2
ebenso für verschiedene Mobilfunknetzbetreiber zu-
gelassen sein beziehungsweise einige Endgeräte in 
anderen Mobilfunknetzen betrieben werden, so dass 
in diesem Fall mehrere Rechnereinrichtungen 4 vor-
liegen. Die Kommunikation zwischen dem mobilen 
Endgerät 2 sowie der Rechnereinrichtung 4 des Be-
treibers des Mobilfunknetzes erfolgt über das Mobil-
funknetz 6, lediglich für die Kommunikation zwischen 
dem mobilen Endgerät 2 und der Rechnereinrichtung 
5 des Inhalteanbieters wird auf das Internet 7 als öf-
fentliches Datennetz zugegriffen.

[0052] Die Kommunikation zwischen dem mobilen 
Endgerät 2 und dem Betreiber des Mobilfunknetzes 
mit der Rechnereinrichtung 4 erfolgt im Ausführungs-
beispiel wahlweise über HTTP beziehungsweise als 
Webservice-Aufruf. Die Kommunikation zwischen 
dem Inhalteanbieter und dem Nutzer 3 erfolgt über 
die Rechnereinrichtung 5 und das mobile Endgerät 2
mittels HTTP, wobei die Informationsübermittlung 
über Parameter in HTML erfolgt.

[0053] Eine Autorisierung der Anfragen des Nutzers 
des mobilen Endgeräts 2 erfolgt mit Hilfe von Tokens, 
die seitens der Rechnereinrichtung 4 des Mobilfunk-
netzbetreibers digital signiert werden und über das 
mobile Endgerät 2 an den Inhalteanbieter übermittelt 
werden, so dass dessen Rechnereinrichtung 5 die 
Möglichkeit hat, die Signatur zu validieren. Damit 
werden eine sichere Bereitstellung des Inhalts und 
später eine sichere Abrechnung möglich.

[0054] In der Fig. 2 sind die Kommunikationsbezie-
hungen bei einem erfindungsgemäßen Verfahren 
dargestellt. Das Kästchen 8 symbolisiert dabei einen 
Nutzer, das Kästchen 9 den Inhalteanbieter und das 
Kästchen 10 den Mobilfunknetzbetreiber. Im Vorfeld 
der Abfrage des Inhalts durch den durch das Käst-
chen 8 repräsentierten Nutzer wird vom Mobilfunk-
netzbetreiber ein öffentlicher Schlüssel an den Inhal-
teanbieter mit dem Kästchen 9 verteilt.

[0055] Danach fragt der mobile Nutzer 8 einen In-
halt beim Anbieter ab, wozu er sein mobiles Endgerät 

verwendet. Die Abfrage des Inhalts bleibt anonym. 
Daraufhin erstellt der Inhalteanbieter, wie hier durch 
das Kästchen 11 angedeutet, eine Session, liefert 
eine Content-ID aus und übermittelt weitere Parame-
ter wie den Preis, einen Zeitstempel sowie eine Con-
tent-URL, um dem Nutzer den Inhalt gesichert über 
eine Autorisierungsanfrage anzubieten. Die entspre-
chenden Daten werden im Rahmen der Autorisie-
rungsanfrage an das mobile Endgerät des Nutzers 
übermittelt, hier durch das Kästchen 12 dargestellt. 
Über das mobile Endgerät wird die Autorisierungsan-
frage an den Mobilfunknetzbetreiber weitergeleitet, 
wie durch das Kästchen 13 dargestellt. Der Mobil-
funknetzbetreiber erzeugt eine Session und überprüft 
die Authentizität des mobilen Nutzers anhand der Cli-
ent-ID-Adresse mit Hilfe einer Abfrage einer Daten-
bank, in der die MSISDN den mobilen Nutzers sowie 
seine derzeit zugewiesene IP-Adresse hinterlegt 
sind. Zudem speichert der Mobilfunknetzbetreiber die 
Content-ID, den Preis sowie die URL und gegebe-
nenfalls weitere Parameter ab. Schließlich wird in ei-
nem dem Kästchen 13 zuzuordnenden Schritt eine 
Annahmeseite erzeugt, die an den mobilen Nutzer 
übermittelt wird.

[0056] Auf dieser Annahmeseite erklärt der mobile 
Nutzer, falls er den Inhalt zu den angegebenen Kon-
ditionen erwerben beziehungsweise beziehen will, 
seine Annahme, die wiederum dem Mobilfunknetzbe-
treiber zugeleitet wird, der sie, wie hier durch das 
Kästchen 14 dargestellt, empfängt. Der Mobilfunk-
netzbetreiber überprüft daraufhin die Session und 
greift auf den Session-Context zu. Der Mobilfunk-
netzbetreiber erstellt darüber hinaus ein Token, das 
dem Content-Autorisierungsprozess dient. Das To-
ken wird digital signiert und so zu einem „trusted To-
ken". Des Weiteren wird eine Bestätigungsseite für 
den Nutzer erstellt. Daraufhin erfolgt durch den Nut-
zer mit dem zugeordneten Kästchen 12 eine Abfrage 
des Inhalts beim Inhalteanbieter, dargestellt durch 
das Kästchen 15. Mit der Abfrage des Inhalts gemäß
dem Kästchen 15 erhält der Inhalteanbieter das sig-
nierte Token, das er hieraufhin mit Hilfe des ihm vor-
liegenden öffentlichen Schlüssels validiert. Nach ei-
ner erfolgreichen Validierung liefert der Inhalteanbie-
ter den Content an den Nutzer aus.

[0057] Schließlich findet bei kostenpflichtigen Inhal-
ten, wie hier durch die Kästchen 16 und 17 darge-
stellt, eine Abrechnung des Inhalts zwischen dem In-
halteanbieter und dem Mobilfunknetzbetreiber statt, 
wozu der mobile Nutzer beim Mobilfunknetzbetreiber 
über ein Guthaben beziehungsweise eine vertragli-
che Rechnungsregelung verfügt, die diese Art der 
Abrechnung ermöglicht. Für den Inhalteanbieter ist 
der Nutzer während des gesamten Vorgangs ano-
nym, so dass ein hohes Maß an Sicherheit besteht.

[0058] In der Fig. 3 ist ein Flussdiagramm der Auto-
risierung eines Nutzers gezeigt. Im Schritt N1 geht 
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zunächst eine Anfrage beim Betreiber des Mobilfunk-
netzes ein, mit der die vor der Autorisierung eines 
Dienstes erforderliche Authentizitätsüberprüfung des 
Nutzers angestoßen wird. Hierzu ermittelt der Mobil-
funknetzbetreiber im Schritt N2 die Rufnummer des 
Mobilfunknutzers (MSISDN) aus der RADIUS-Daten-
bank. Im Schritt N3 werden schließlich nach der Er-
mittlung der MSISDN mit Hilfe der IP-Adresse die Pa-
rameter der vom Inhalteanbieter weitergeleiteten Au-
torisierungsanfrage ermittelt. Diese Parameter wer-
den im Schritt N4, nachdem die Authentisierung im 
Schritt N2 erfolgreich abgeschlossen wurde, auf 
Plausibilität und Gültigkeit überprüft. Die Parameter 
werden zudem für eine spätere Verarbeitung im Ses-
sion-Context vorgehalten. Es erfolgt ein Abgleich die-
ser Daten mit einem Content-Repository, wobei in 
dem Fall, dass die Daten von den beim Betreiber des 
Mobilfunknetz hinterlegten abweichen, der Autorisie-
rungsvorgang mit einer Fehlermeldung, hier dem Er-
zeugen einer Fehlerseite gemäß Schritt N5, abgebro-
chen wird.

[0059] Im Schritt N6 wird eine Guthabenprüfung für 
den Nutzer des Mobilfunknetzes durchgeführt, wobei 
in dem Fall, dass der Nutzer nur über ein unzurei-
chendes Guthaben verfügt, das es nicht ermöglicht, 
auf den gewünschten, in diesem Falle kostenpflichti-
gen Inhalt zuzugreifen, gemäß dem Schritt N5 eine 
Fehlerseite erzeugt wird, die auf das Guthabenprob-
lem hinweist. Bei einem unzureichenden Guthaben 
wird der Autorisierungsvorgang ebenfalls abgebro-
chen.

[0060] Im Schritt N7 werden die Parameter im Ses-
sion-Context abgespeichert, wonach im Schritt N8 
die Erstellung einer Annahmeseite für den Nutzer er-
folgt, auf der dieser nochmals die wichtigen Informa-
tionen betreffend den gewünschten Inhaltszugriff in 
einer Darstellung erhält und diese bestätigen kann. 
So endet die Authentisierung mit einer Information 
des Nutzers über die Details des gewünschten 
Dienstes und dem Einholen des Einverständnisses 
des Nutzers betreffend den in der Folge durchzufüh-
renden abschließenden Inhaltserwerb.

[0061] Die Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm der Auto-
risierung eines Inhalts. Die Autorisierung des Inhalts 
wird im Schritt C1 mit einer Anfrage angestoßen, wo-
bei dies durch eine Betätigung beispielsweise eines 
„Submit"-Buttons in einer dem Nutzer dargestellten 
Annahmeseite erfolgen kann. Im Schritt C2 wird die 
Annahme seitens des Nutzers überprüft, wobei in 
dem Fall, dass ein Abbruch durch den Nutzer festge-
stellt wird, gemäß dem Schritt C3 eine Seite erstellt 
wird, die auf diesen Abbruch hinweist, woraufhin das 
Verfahren abgebrochen wird.

[0062] Wird die Annahme durch den Nutzer gemäß
dem Schritt C2 positiv überprüft, so wird nach dem 
Schritt C4 eine Signatur erstellt und im Schritt C5 er-

folgt eine Datenspeicherung derart, dass die digitale 
Signatur, die im Schritt C4 erzeugt wurde, zusammen 
mit den im Session-Context vorgehaltenen Parame-
tern und der MSISDN als Datensatz dauerhaft beim 
Betreiber des Mobilfunknetzes gespeichert wird. 
Schließlich wird im Schritt C6 eine Bestätigungsseite 
für den Nutzer erstellt. Die Bestätigungsseite gemäß
dem Schritt C6 enthält die Session-Information des 
Inhalteanbieters und die Signatur der Parameter des 
Inhalteanbieters.

[0063] In der Fig. 5 ist ein Flussdiagramm der Vali-
dierung einer digitalen Signatur bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren dargestellt. Hierzu erhält 
der Content-Provider gemäß dem Schritt V1 eine An-
frage, die über das mobile Endgerät des Nutzers 
übermittelt wird und die Session-ID sowie ein „trusted 
Token" beinhaltet. Die Anfrage gemäß dem Schritt V1 
ist als HTTP-Anfrage ausgebildet. Hieraus ermittelt 
der Inhalteanbieter im Schritt V2 die Session-ID, wo-
raus er mit Hilfe des Session-Context die Parameter 
der ursprünglichen Anfrage aus seinen gespeicher-
ten Daten auffinden kann. Dies geschieht im Schritt 
V3. Der Inhalteanbieter nimmt gemäß dem Schritt V4 
das „trusted Token" des Betreibers des Mobilfunknet-
zes auf und führt im Schritt V5 eine Verifizierung der 
Signatur durch, wozu der öffentliche Schlüssel des 
Netzwerkbetreibers verwendet wird. Führt die Vali-
dierung des „trusted Token" mit den ursprünglichen 
Parametern zu einem Fehler, so wird im Schritt V6 
eine entsprechende Informationsseite für den Nutzer 
erstellt, die darauf hinweist, dass aufgrund des aufge-
tretenen Fehlers eine Auslieferung des Inhalts nicht 
möglich ist. Bei einer positiven Validierung erfolgt da-
gegen gemäß dem Schritt V7 eine Auslieferung des 
Inhalts.

[0064] Damit erhält der Nutzer mit einem sehr siche-
ren Verfahren ohne Preisgabe von möglicherweise 
ein Sicherheitsrisiko darstellenden Daten die ge-
wünschten Inhalte.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum mobilfunknetzbasierten Zugriff 
auf in einem öffentlichen Datennetz, insbesondere 
dem Internet, von einem Anbieter bereitgestellten, 
eine Freigabe erfordernden Inhalten, das die folgen-
den Schritte aufweist:  
– Anonyme Anfrage eines Inhalts beim Anbieter sei-
tens eines Nutzers des Mobilfunknetzes über we-
nigstens ein mobiles Endgerät, über das eine Verbin-
dung zu dem öffentlichen Netz und einer anbietersei-
tigen Rechnereinrichtung hergestellt wird,  
– in Abhängigkeit von der Anfrage des Nutzers Gene-
rierung einer Autorisierungsanfrage seitens des An-
bieters des Inhalts für den Nutzer des Mobilfunknet-
zes, die über das mobile Endgerät des Nutzers an 
eine Rechnereinrichtung eines Betreibers des Mobil-
funknetzes übermittelt wird,  
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– in Abhängigkeit von einer Überprüfung der Autori-
sierungsanfrage Erstellung von Bestätigungsinfor-
mationen und Übermittlung an das mobile Endgerät 
des Nutzers durch die Rechnereinrichtung des Be-
treibers des Mobilfunknetzes und  
– Bereitstellung des Inhalts für den Nutzer durch den 
Anbieter in Abhängigkeit einer Überprüfung der dem 
Anbieter vom mobilen Endgerät des Nutzers übermit-
telten Bestätigungsinformationen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als eine Freigabe erfordernde Inhalte 
kostenpflichtige Inhalte vom Anbieter angeboten wer-
den, wobei ein vom Nutzer erworbener Inhalt durch 
den Anbieter über den Betreiber des Mobilfunknetzes 
abgerechnet wird.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Nutzer, 
insbesondere nach der Generierung der Autorisie-
rungsanfrage, die Annahme des Zugriffs auf den In-
halt des Anbieters erklärt, insbesondere auf einer 
vom Mobilfunkbetreiber übermittelten Annahmeseite.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Anbie-
ter der Inhalte ein vom Betreiber des Mobilfunknetzes 
bereitgestellter öffentlicher Schlüssel und/oder ein 
Identifikationscode vorliegt, insbesondere ein mittels 
einer Datenverbindung und/oder eines Datenmedi-
ums übermittelter öffentlicher Schlüssel und/oder 
Identifikationscode.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anbieter 
der Inhalte in Abhängigkeit von der Anfrage des In-
halts seitens des Nutzers des Mobilfunknetzes eine 
Session erzeugt und/oder dem Endgerät des Nutzers 
Parameter wie eine Sessionkennung und/oder eine 
Inhaltskennung und/oder einen Preis für einen kos-
tenpflichtigen Inhalt und/oder einen Zeitstempel 
und/oder einen Verweis auf ein Autorisierungsobjekt 
des Betreibers des Mobilfunknetzes, insbesondere 
eine inhaltsbezogene URL, bereitstellt, insbesondere 
im Rahmen der Autorisierungsanfrage.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parameter vom Anbieter wenigs-
tens teilweise im Session-Context und/oder in einer 
Datenbank gespeichert werden.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anbieter wenigs-
tens einen Parameter für die Überprüfung der vom 
mobilen Endgerät des Nutzers übermittelten Bestäti-
gungsinformationen verwendet.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betrei-
ber des Mobilfunknetzes in Abhängigkeit von der 

Übermittlung der Autorisierungsanfrage eine Session 
erzeugt und/oder die Authentizität des Nutzers über-
prüft, insbesondere durch Ermittlung der Rufnummer 
des mobilen Endgeräts, gegebenenfalls über das In-
ternetprotokoll anhand der IP-Adresse, und/oder eine 
Inhaltskennung und/oder einen Preis und/oder einen 
Zeitstempel speichert und/oder ein Autorisierungsob-
jekt, insbesondere eine inhaltsbezogene URL, in den 
Session-Context einbezieht und/oder eine Annah-
meaufforderung für den Nutzer für den eine Freigabe 
erfordernden Zugriff erzeugt.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betrei-
ber des Mobilfunknetzes in Abhängigkeit von der An-
nahme des eine Freigabe erfordernden Zugriffs 
durch den Nutzer die Session überprüft und/oder auf 
den Session-Context zugreift und/oder die und/oder 
weitere Bestätigungsinformationen erzeugt und/oder 
übermittelt, insbesondere ein Autorisierungstoken 
und/oder ein signiertes Autorisierungstoken und/oder 
eine Bestätigungsseite.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
bieter im Rahmen der Überprüfung der übermittelten 
Bestätigungsinformationen ein Autorisierungstoken 
verifiziert.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die 
Kommunikation zwischen dem mobilen Endgerät des 
Nutzers und dem Anbieter der Inhalte und/oder die 
Kommunikation zwischen dem mobilen Endgerät des 
Nutzers und dem Betreiber des Mobilfunknetzes das 
WWW-Protokoll HTTP verwendet wird.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die In-
formationsübermittlung zwischen dem mobilen End-
gerät des Nutzers und dem Anbieter der Inhalte 
und/oder die Informationsübermittlung zwischen dem 
mobilen Endgerät des Nutzers und dem Betreiber 
des Mobilfunknetzes die Sprache HTML, insbeson-
dere in Form von Parametern in HTML und/oder als 
Webservice-Aufruf aus einer HTML-Seite, und/oder 
auf dem Protokoll SOAP basierende Webser-
vice-Aufrufe, insbesondere aus einer Anwendung 
und/oder einem API und/oder HTML-Seiten, verwen-
det werden.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als mobi-
les Endgerät ein Mobiltelefon und/oder ein PDA 
und/oder ein Notebook verwendet werden.

14.  Vorrichtung (1) zum mobilfunknetzbasierten 
Zugriff auf in einem öffentlichen Datennetz, insbeson-
dere dem Internet, von einem Anbieter bereitgestell-
ten, eine Freigabe erfordernden Inhalten und gege-
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benenfalls zur Abrechnung des Zugriffs, umfassend 
wenigstens ein mobiles Endgerät (2) eines Nutzers 
(3) des Mobilfunknetzes sowie jeweils Rechnerein-
richtungen (4, 5) auf Seiten des Anbieters der Inhalte 
sowie des Betreibers des Mobilfunknetzes, ausgebil-
det zur Durchführung des Verfahrens nach einem der 
vorangehenden Ansprüche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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