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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für Mo-
bilfunkendgeräte zum Einbuchen beim Wechsel von
Mobilfunknetzen durch Ortsänderung (Roaming), ins-
besondere durch grenzüberschreitende Ortsänderung,
wobei Auswahlmittel zum Erzwingen des Funknetzes
eines vorbestimmten Mobilfunknetzanbieters für einen
bestimmten Ort und /oder für eine vorbestimmte Zeit
vorgesehen sind. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren für Mobilfunkendgeräte zum Einbuchen beim
Wechsel von Mobilfunknetzen durch Ortsänderung (Ro-
aming), insbesondere durch grenzüberschreitende
Ortsänderung, wobei das Funknetz eines vorbestimm-
ten Mobilfunknetzanbieters für einen bestimmten Ort
und /oder für eine vorbestimmte Zeit erzwungen wird.

Stand der Technik

[0002] Mobilfunknetze werden in einem Land von ver-
schiedenen Anbietern betrieben. Die Mobilfunknetze
dieser Anbieter sind insbesondere nach dem GSM-
oder UMTS-Standard (GMS = Global Service Mobile /
UMTS = Universal Mobile Telecomunication System)
aufgebaut. Diese Standarde legen fest, daß das zu ver-
netzende geographische Gebiet, in welchem die Mobil-
funkendgeräte funktionieren sollen, in lauter Funkzellen
oder Waben aufgeteilt ist. Jede Funkzelle weist entspre-
chende Empfangs- und Sendeantennen auf, die derart
angeordnet sind, daß in dieser Zelle möglichst gute
Empfangs- und Sendeeigenschaften zu erzielen sind.
Das Funknetz des Anbieters im Heimatland, bei dem
der Mobilfunkteilnehmer registriert ist, wird als Heimat-
netz bezeichnet.
[0003] Nach dem GSM- bzw. UMTS Standard ist es
möglich, daß sich ein Mobilfunkteilnehmer von einer
Funkzelle in eine andere bewegen kann. Dieser Vor-
gang wird Roaming (engl. roam = wandern, wandern
durch, umherschweifen) genannt. Die entsprechenden
Funktionen zum Roaming werden mit Mobilitätsfunktio-
nen bezeichnet. Die Mobilitätsfunktionen basieren im
wesentlichen auf GSM- bzw. UMTS-Datenbanken und
den Signalisierungsprozeduren des MAP (= Mobile Ap-
plication Part). Die relevanten MAP-Prozeduren sind
vor allem die Aufenthaltsaktualisierung (Location Regi-
stration/Update, IMSI attach/detach), die Abfrage von
Teilnehmerdaten beim Rufaufbau, und das Paging
(Funkruf). Paging ist die Sammelbezeichnung für Kom-
munikationsdienste zur einseitigen funktechnischen
Übertragung kurzer Nachrichten.
[0004] Die wichtigsten Funktionen der GSM-Mobili-
tätsverwaltung sind ferner das Einbuchen in ein PLMN
(= Public Land Mobile Network): "Location Registration"
und Aktualisieren der Daten über den momentanen Auf-
enthaltsort eines Mobilfunkendgerätes: "Location Up-
dating" sowie die Identifizierung und Authentifizierung

eines Benutzers. Diese Funktionen sind eng miteinan-
der verknüpft. Während des Einbuchens in ein Funknetz
während des "Location Update"-Vorgangs und beim
Verbindungsaufbau wird die Identität eines Mobilfunk-
teilnehmers festgestellt und überprüft (Authentifizie-
rung).
[0005] Beim Bewegen eines Mobilfunkteilnehmers in-
nerhalb nationaler Grenzen ist die Sendeleistung des
nationalen Anbieters in der Regel ausreichend. In sel-
tenen Fällen kann - meist in unbewohnten Gebieten -
ein sogenanntes Funkloch entstehen. In diesen Fällen
versucht das Mobilfunkendgerät zunächst auf einen an-
deren Anbieter umzuschalten, der vielleicht dieses Ge-
biet abdeckt. Schlimmstenfalls liegt sogar gar kein Emp-
fang von einem Funknetzanbieter vor.
[0006] Die Funktionen für Roaming werden detailiert
für Funknetze des GSM-Standards, beispielsweise in
"GSM Global System for Mobile Communication" 2. Auf-
lage, der Autoren J. Eberspächer und H.-J. Vögel er-
schienen 1999 im Verlagt B.G. Teubner Stuttgart, Leip-
zig, beschrieben.
[0007] Mobilfunkteilnehmer können natürlich auch
grenzüberschreitend ihr Mobilfunkendgerät nutzen, vor-
ausgesetzt, daß entsprechende Vereinbarungen mit
den Anbietern fremder GSM- bzw. UMTS- Funknetze
bestehen. Das Mobilfunkendgerät sucht sich dann au-
tomatisch denjenigen Mobilfunkanbieter aus, der die
höchste Sendeleistung vorweist.
[0008] Dies hat den Vorteil, daß auf diese Weise auch
im Ausland ein optimaler Empfang gewährleistet wird.
Nachteilig an diesem System ist jedoch, daß Partner
des Heimatnetzanbieters wegen geringerer Sendelei-
stung, als die Konkurrenz, beim Einbuchen in das Netz
übergangen wird.
[0009] Das US-Patent 6 058 309 offenbart ein zellu-
lares Netzwerk für Mobilfunktelefone mit einem erwei-
terten Roaming. In dem zellular aufgebauten Netzwerk
werden automatisch gewünschte Mobilfunknetzanbie-
ter für einen Teilnehmer beim Roaming ausgewählt.
Nachteilig an diesem System ist jedoch, daß ein ge-
wünschter Mobilfunknetzpartner des Heimatnetzanbie-
ters ohne Alternative automatisch ausgewählt wird.
Wenn z.B. die Sendeleistung sehr gering ist, kann ein
alternativer Mobilfunknetzanbieter mit stärkerer Sende-
leistung. zu dem einen gewünschten und automatisch
gewählten Anbieter nicht ausgewählt werden.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Nach-
teile des Standes der Technik zu beseitigen und die aus-
ländischen Partnernetze bei der Einbuchung eines Mo-
bilfunkendgerätes in ein Mobilfunkendnetz stärker zu
berücksichtigen.
[0011] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, daß bei einer Vorrichtung für Mobilfunkendgerä-
te der eingangs genannten Art die vorbestimmten Mo-
bilfunknetzanbieter mit einer entsprechenden Ortsko-
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dierung in einer Liste auf einer SIM-Karte, welche für
das Mobilfunkendgerät zur Identifizierung vorgesehen
ist. abgespeichert sind und eine Gewichtung als Aus-
wahlkriterium für die Mobilfunknetzanbieter auf der
SIM-Karte gespeichert ist. Weiterhin wird die Aufgabe
durch ein Verfahren für Mobilfunkendgeräte zum Einbu-
chen beim Wechsel von Mobilfunknetzen der eingangs
genannten Art gelöst, bei dem die vorbestimmten Mo-
bilfunknetzanbieter mit einer entsprechenden Ortsko-
dierung in einer Liste auf einer SIM-Karte, welche für
das Mobilfunkendgerät zur Identifizierung vorgesehen
ist, abgespeichert und die Mobilfunknetzanbieter unter-
schiedlich gewichtet werden und je nach voreingestell-
ter Gewichtung und Stärke des Funknetzes ausgewählt
werden.
[0012] Vorteilhafterweise sind bei der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung die vorbestimmten Mobilfunknetz-
anbieter mit einer entsprechenden Ortskodierung in ei-
ner Liste auf einer SIM-Karte, welche für das Mobilfun-
kendgerät zur Identifizierung vorgesehen ist, abgespei-
chert. Da die Informationen der SIM-Karte bei jedem
Einbuchen durch das Mobilfunkendgerät abgefragt wer-
den, kann so gleichzeitig die Information für das geeig-
nete Partnernetz auf einfachste Weise erhalten werden.
Nach der Erfindung erfolgt eine Gewichtung als Aus-
wahlkriterium für die Mobilfunknetzanbieter, welche
ebenfalls auf der SIM-Karte gespeichert ist. Auf diese
Weise kann beispielsweise, wenn das Funknetz des ei-
nen Partners zu schwach ist, auf den nächsten Partner
umgeschaltet werden, der ggf. in diesem Gebiet über
ein stärkeres Funknetz verfügt. Die Reihenfolge. wie bei
der Auswahl des Partners vorgegangen werden soll, ist
auf der SIM-Karte implementiert.
[0013] Es hat sich ferner als sinnvolle Ergänzung für
die erfindungsgemäße Vorrichtung herausgestellt,
wenn Prüfmittel zum Überprüfen vorgesehen sind, wel-
che überprüfen, ob ein ausreichender Empfang für das
vorbestimmte Mobilfunknetz gegeben ist. In Kombinati-
on mit Schaltmitteln, die vorgesehen sein können, kann
dann gegebenenfalls auf ein Funknetz mit einem bes-
seren Empfang geschaltet werden, falls der Empfang
des vorbestimmten Mobilfunknetzanbieters für einen
Verbindungsaufbau zu schwach oder nicht vorhanden
ist.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ergibt sich durch Auswahlmittel zur Auswahl ei-
ner Sprache. Auf diese Weise kann ein Mobilfunkteil-
nehmer immer in einer ausgewählten Sprache, bei-
spielsweise in Deutsch, mit Telekommunikationsdien-
sten kommunizieren. Die ausgewählte Sprache läßt
sich ggf. voreinstellen. Dem Mobilfunkteilnehmer ste-
hen dann, falls dies durch den ausländischen Partner
angeboten wird, auch im Ausland die Telekomunikati-
onsdienste in seiner voreingestellten Sprache zur Ver-
fügung. Die Telekommunikationsdienste, wie z.B. Ho-
telführer, können so auf die nationalen Bedürfnisse des
Mobilfunkteilnehnmers zugeschnitten sein. Die Kom-
munikation zwischen Mobilfunkteilnehmer und Mobil-

funkendgerät erfolgt vorteilhafterweise über eine opti-
sche und/oder akustische Anzeige.
[0015] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den die vorbestimmten Mobilfunknetzanbieter mit einer
entsprechenden Ortskodierung in einer Liste auf einer
SIM-Karte, welche für das Mobilfunkendgerät zur Iden-
tifizierung vorgesehen ist, abgespeichert. Die SIM-Kar-
te enthält einen Speicher, auf dem Informationen, ins-
besondere zur Identifizierung und Authentifizierung, ab-
gespeichert sind. Bei jedem Einbuchen in ein Mobilfun-
knetz werden diese, in der Regel als digitale Daten vor-
liegenden Informationen, durch das Mobilfunkendgerät
abgefragt. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
werden nunmehr die Mobilfunknetzanbieter unter-
schiedlich gewichtet. Je nach voreingestellter Gewich-
tung und Stärke des Funknetzes können so die Mobil-
funknetzanbieter in einer vorbestimmten Reihenfolge
ausgewählt werden.
[0016] Wenn ausreichend Speicherkapazität auf der
SIM-Karte vorhanden ist, kann so beim Einschalten
bzw. beim Einbuchen des Mobilfunkendgerätes in ein
Mobilfunknetz gleichzeitig die Information für das geeig-
nete Partnernetz auf einfachste Weise von der SIM-Kar-
te ausgelesen und ausgewählt werden. Die Auswahl
wird nach vorbestimmten Kriterien vorgenommen. Es
erfolgt daher eine Überprüfung, ob eine ausreichende
Empfangsleistung für das Funknetz des erzwungenen
Mobilfunknetzanbieters vorhanden ist, die einen rei-
bungslosen Betrieb für den Mobilfunkteilnehmer ge-
währleistet. Sollte kein ausreichender oder sogar gar
kein Empfang vorhanden sein, wird dem Anbieter der
Vorrang gegeben, der über eine ausreichend hohe
Empfangsleistung verfügt.
[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver-
fahrens kann eine Sprache ausgewählt werden, in der
der Mobilfunkteilnehmer mit dem Mobilfunknetzanbieter
kommuniziert bzw. in welcher Sprache die Anzeige er-
folgt. Ferner können so die Telekommunikationsdienste
aufgrund dieser Sprachauswahl ihre Dienste in der aus-
gewählten Sprache anbieten.
[0018] Vorteilhafterweise ist bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren eine Sprache voreingestellt, die von
dem erzwungenen Mobilfunknetzanbieter zu verwen-
den ist. Hierdurch kann der Mobilfunkteilnehmer immer
in seiner voreingestellten Sprache, beispielsweise
Deutsch, kommunizieren. Die Informationen werden in
geeigneter Weise in der voreingestellten Sprache mit ei-
ner optischen und/oder akustischen Anzeige darge-
stellt.
[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung erfolgt die
Steuerung der Auswahl und Überprüfung über ein auf
der SIM-Karte vorgesehenes SIM-Application-Toolkit.
Dies sind intelligente Algorithmen und/oder integrierte
Schaltkreise, die auf der SIM-Karte vorgesehen sind,
welche insbesondere den Ablauf für die Auswahl des
Mobilfunkanbieters steuern.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird, sobald das Mobilfun-
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knetz unterbrochen wird, erneut das Funknetz eines
vorbestimmten Mobilfunknetzanbieters für einen be-
stimmten Ort und /oder für eine vorbestimmte Zeit er-
zwungen.
[0021] Weitere Vorteile ergeben sich aus dem Gegen-
stand der Unteransprüche.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0022]

Fig. 1 zeigt in einer Prinzipskizze zwei Zellen eines
Mobilfunknetz, die durch eine Grenze getrennt
sind.

Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze eines Mobilfunkend-
gerätes mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung.

Fig. 3 zeigt schematisch ein Flußdiagramm zum Er-
zwingen eines Mobilfunknetzanbieters.

Fig. 4 zeigt schematisch ein Flußdiagramm für den
Einbuchvorgang.

Bevorzugtes Ausführungsbeispiel

[0023] Ein Land, wie z.B. Deutschland, wird von ei-
nem Mobilfunknetzanbieter in lauter Zellen eingeteilt.
Fig. 1 zeigt in einer Prinzipskizze beispielhaft zwei als
Waben ausgebildete räumliche Zellen 10, 12 eines Mo-
bilfunknetzes 14, die durch eine nationale Grenze 16
getrennt sind. Die Zellen 10, 12 entstehen durch Auf-
stellen von Sende- und Empfangsmasten, über die ein
Mobilfunkteilnehmer 18 bzw. 18' mit einem anderen Teil-
nehmer kommuniziert. Diese Sende- und Empfangsma-
sten decken immer nur ein bestimmtes Gebiet ab. Die-
ser Abdeckungsbereich wird als eine Zelle definiert. Der
Wechsel von einer Zelle 10 in eine andere Zelle 12 wird
als Roaming bezeichnet. Die entsprechenden techni-
schen Übergaben sind beispielsweise im GMS- und
UMTS-Standard vorgeschrieben.
[0024] Die Zelle 10 wird im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel durch den Anbieter "A" abgedeckt. "A" ist
der Heimatfunknetzanbieter eines Mobilfunkteilneh-
mers 18, der sich über die Grenze 16 bewegt hat (Ro-
aming). Die Bewegung des Mobilfungteilnehmers über
die Grenze 16 wird durch den gestrichelten Kasten 18'
und gestrichelten Pfeil 20 angedeutet. In dem Heimat-
funknetz - Zelle 10 - ist der Heimatfunknetzanbieter "A"
in der Regel der alleinige Anbieter, auf den der Mobil-
funkteilnehmer 18' zurückgreift.
[0025] Die Zelle 12 wird hingegen durch mehrere aus-
ländischen Anbieter "A1", "B" und "C" abgedeckt, wobei
der Anbieter "A1"der ausländische Partner von dem Hei-
matanbieter "A" ist. Der Heimatanbieter A möchte nun,
daß nicht einer der fremden ausländischen Anbieter "C"
und "D" als Netzanbieter in Erscheinung treten, sondern

der Partner "A1". Zur Erhöhung des Komforts soll auch
bei einem Grenzübertritt möglichst die gleiche Sprache
bei allen Telekommunikationsdiensten optisch und ggf.
akustisch angezeigt werden.
[0026] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze eines Mobilfun-
kendgerätes 30 mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung. Das Mobilfunkendgerät 30 weist ein Gehäuse 32
mit einer Antenne 34 auf. In dem Gehäuse 32 ist ein
Modul 36 zur Ortsbestimmung vorgesehen. Ferner ist
in dem Gehäuse 32 des Mobilfunkendgeräts 30 eine mi-
kroprozessorgesteuerte Steuereinheit 37 mit einem
nicht dargestellten Arbeitsspeicher vorgesehen. Die
Steuereinheit 37 steuert Modul 38, welches die Auswahl
des Mobilfunknetzanbieters vornimmt. Die Mobilfun-
knetzanbieter liegen in Abhängigkeit vom Ort "x" als An-
bietertabelle in einem nichtflüchtigen Speicher 40 auf ei-
ner SIM-Karte 42 vor. Die SIM-Karte 42 (SIM = Small
Identity Module) dient insbesondere zur Identifikation ei-
nes Teilnehmers 18 in einem Mobilfunknetz 10, 12 und
enthält im vorliegendem Ausführungsbeispiel ein
SIM-Application-Toolkit (SAT), welches ein intelligentes
Auswählen des geeigneten Mobilfunknetzpartners er-
möglicht und/oder unterstützt.
[0027] Ein Modul 44 im Gehäuse des Mobilfunkend-
geräts 30 dient zur Überprüfung der Sendeund Emp-
fangsleistung des ausgewählten Mobilfunknetzanbie-
ters. Sollte die Sende- und Empfangsleistung des aus-
gewählten Mobilfunknetzanbieters zu gering ausfallen,
wird ein anderer Mobilfunknetzanbieter nach festgeleg-
ten Kriterien ausgewählt. Die Kriterien bzw. die Aus-
wahlgewichtung wird ebenfalls auf der SIM-Karte ge-
speichert.
[0028] Eine Anzeige 46 dient dazu, dem Mobilfunk-
teilnehmer 18, 18' möglichst in seiner voreingestellten
Sprache, z.B. Deutsch, Informationen anzuzeigen. Bei
diesen Informationen kann es sich um Telekommunika-
tionsdienste, wie beispielsweise Hotelführer oder Wet-
tervorhersage, handeln.
[0029] Fig. 3 zeigt beispielhaft ein Flußdiagramm 48
zum Erzwingen eines Mobilfunknetzanbieters "A1".
Pfeile 49 führen in diesem Flußdiagramm 48 immer zum
nächstfolgenden Schritt. Mit Kasten 50 wird die Ermitt-
lung des Aufenthaltsortes "x" des Mobilfunkteilnehmers
18, 18' dargestellt. Diese Information erhält das Mobil-
funkendgerät 30 in der Regel automatisch, sobald er
sich in einer Zelle 10, 12 eines Mobilfunknetzanbieters
befindet bzw. in eine Zelle 10, 12 einbuchen möchte.
[0030] Aus dem Speicher 40 der SIM-Karte 42 wird
eine Anbietertabelle durch die Steuereinheit 37 ausge-
lesen. Die Anbietertabelle ist diesem Ort "x" zugeordnet.
In der Anbietertabelle sind Anbieter 1 bis N gelistet, wo-
bei N die maximale Zahl der vorhandenen Anbieter ist.
Aus dieser Tabelle wird der letzte Anbieter N(x) der An-
bietertabelle ausgewählt, was mit Kasten 54 angedeutet
wird. N(x) ist im vorliegenden Flußdiagramm 48 eine Va-
riable, die Werte von 1 bis N annehmen kann. Als näch-
ster Schritt wird nun überprüft, ob der Anbieter N(x) ein
Mobilfunknetzpartner "A1" von dem Heimatnetzanbieter
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"A" ist - Raute 56. Lautet die Antwort "Nein", wird als
nächstes ermittelt, ob es sich schon um den letztmögli-
chen auswählbaren Anbieter in der Anbietertabelle han-
delt - Raute 58. Handelt es sich noch nicht um den letz-
ten Anbieter, wird N(x) auf den nächsten Anbieter N(x)-
1 gesetzt, Kasten 60, und wieder als Anbieter ausge-
wählt - Kasten 54.
[0031] Wenn sich herausstellt, daß N(x) ein Mobilfun-
knetzpartner "A1" von dem Heimatnetzanbieter "A" ist -
Raute 56, wird überprüft, ob dieser Anbieter auch über
eine ausreichend gute Sende- und Empfangsleistung
verfügt - Kasten 62. Falls sich herausstellt, beispielswei-
se durch Vergleichen mit Schwellwerten, daß ein aus-
reichender Empfang vorhanden ist - Raute 64, wird in
das Mobilfunknetz des Mobilfunknetzpartners "A1" ein-
gebucht - Kasten 66.
[0032] Wird festgestellt, daß kein ausreichender
Empfang vorhanden ist - Raute 64, wird nochmals über-
prüft, ob es sich hierbei bereits um den letztmöglichen
Anbieter N(x) = 1 handelt - Raute 68. Ergibt die Über-
prüfung, daß dies bereits der letzte ausgewählte Anbie-
ter aus der Anbietertabelle ist, wird angezeigt, daß kein
ausreichender Empfang für eine Mobilfunkteilnahme
vorhanden ist - Kasten 70.
[0033] Wird festgestellt, daß die Variable N(x) noch
nicht den letzten Anbieter enthält - Raute 68, wird N(x)
wieder um 1 auf N(x)-1 heruntergezählt - Kasten 60, al-
so der nächste Anbieter ausgewählt - Kasten 54.
[0034] Fig. 4 zeigt schematisch ein Flußdiagramm 72
für einen Einbuchvorgang in ein Mobilfunknetz 10 bzw.
12. Zunächst erfolgt eine Initialisierung des Mobilfun-
kendgeräts 30, d.h. alle einstellbaren Parameter wer-
den in einen definierten Zustand gebracht. Dieser Initia-
lisiervorgang wird mit Kasten 74 symbolisiert. Anschlie-
ßend werden die Mobilfunknetzanbieter für die Zelle 10,
12 ermittelt - Kasten 76, d.h. die Anbietertabelle wird
aus dem Speicher 40 der SIM-Karte 42 ausgelesen. Da-
bei haben Kriterien für die Anbieterauswahl - Kasten 78
- erheblichen Einfluß auf die Auswahl des Mobilfun-
knetzanbieters "A1". Ein wichtiges Kriterium ist z.B., ob
der Mobilfunknetzanbieter ein Partner des Heimatnetz-
anbieters ist oder nicht. Die Mobilfunknetzpartner erhal-
ten eine höhere Priorität, als solche, die keine Partner
sind. Ein weiteres Kriterium ist beispielsweise die Güte
des Empfangs. Diese Kriterien werden ebenfalls ausge-
lesen und tragen zur Auswahl des geeigneten Mobilfun-
knetzanbieters "A1" bei - Kasten 80. Eine detaillierte Be-
schreibung des Zusammenspiels für die Auswahl wurde
bereits mit der Beschreibung von Fig. 3 erläutert.
[0035] Wenn schließlich der geeignete Mobilfun-
knetzanbieter, z.B. "A1", feststeht, wird die gewünschte
oder voreingestellt Sprache des Mobilfunkteilnehmers
bestimmt - Kasten 82. Neben den persönlichen Identif-
zierungsdaten zur Mobilfunkteilnahme werden die
Sprachdaten an den ausgewählten Mobilfunknetzan-
bieter übermittelt, Kasten 84. Nun erfolgt das eigentliche
Einbuchen in das Mobilfunknetz des Mobilfunknetzan-
bieters - wenn möglich, der Partner "A1". Dieser auslän-

dische Mobilfunkanbieter kommuniziert mit dem Mobil-
funkteilnehmer in der gewohnten Sprache - Kasten 88.
Sämtliche Telekommunikationsdienste werden bei-
spielsweise in Deutsch angezeigt - Kasten 90. Die An-
zeige kann sowohl akustisch als auch optisch erfolgen.
Sollte die Verbindung zum Mobilfunknetz aus irgend-
welchen Gründen unterbrochen werden beginnt das
Einbuchverfahren in das Mobilfunknetz gemäß dem
Flußdiagramm 72 von vorne.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) zum Ein-
buchen beim Wechsel von Mobilfunknetzen (10,
12) durch Ortsänderung (Roaming), insbesondere
durch grenzüberschreitende Ortsänderung (20),
wobei Auswahlmittel (38) zum Erzwingen des Fun-
knetzes (10, 12) eines vorbestimmten Mobilfun-
knetzanbieters (A,) für einen bestimmten Ort und
/oder für eine vorbestimmte Zeit vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, daß die vorbestimmten
Mobilfunknetzanbieter (A1) mit einer entsprechen-
den Ortskodierung in einer Liste auf einer SIM-Kar-
te (42), welche für das Mobilfunkendgerät (30) zur
Identifizierung vorgesehen ist. abgespeichert sind
und eine Gewichtung (78) als Auswahlkriterium für
die Mobilfunknetzanbieter auf der SIM-Karte (42)
gespeichert ist.

2. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Prüfmit-
tel (44) zum Überprüfen, ob ein ausreichender
Empfang für das vorbestimmte Mobilfunknetz (10,
12) gegeben ist.

3. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeich-
net, daß Schaltmittel (44) vorgesehen sind, die ge-
gebenenfalls auf ein Funknetz mit einem besseren
Empfang schalten, falls der Empfang des vorbe-
stimmten Mobilfunknetzanbieters für einen Verbin-
dungsaufbau zu schwach oder nicht vorhanden ist.

4. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daß Auswahlmittel (82) zur Auswahl einer
Sprache vorgesehen sind.

5. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, daß eine Sprache voreingestellt vorgesehen
ist.

6. Vorrichtung für Mobilfunkendgeräte (30) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daß eine optische und/oder akustische Anzei-
ge (46) vorgesehen ist.
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7. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) zum Einbu-
chen beim Wechsel von Mobilfunknetzen durch
Ortsänderung (Roaming), insbesondere durch
grenzüberschreitende Ortsänderung (20), wobei
das Funknetz eines vorbestimmten Mobilfunknetz-
anbieters (A1) für einen bestimmten Ort und /oder
für eine vorbestimmte Zeit erzwungen wird da-
durch gekennzeichnet, daß die vorbestimmten
Mobilfunknetzanbieter (A1) mit einer entsprechen-
den Ortskodierung in einer Liste auf einer SIM-Kar-
te (42), welche für das Mobilfunkendgerät (30) zur
Identifizierung vorgesehen ist, abgespeichert und
die Mobilfunknetzanbieter unterschiedlich gewich-
tet werden und je nach voreingestellter Gewichtung
und Stärke des Funknetzes ausgewählt werden.

8. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine
Überprüfung auf eine ausreichende Empfangslei-
stung für das Funknetz des erzwungenen Mobilfun-
knetzanbieters (A1) erfolgt.

9. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach einem
der Ansprüche 7 oder 8 dadurch gekennzeichnet,
daß bei zu schwacher oder keiner Empfangslei-
stung des vorbestimmten Mobilfunknetzanbieters
(A1) auf ein Funknetz mit einem besseren Empfang
geschaltet wird.

10. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach einem
der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß eine Sprache ausgewählt werden kann.

11. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach einem
der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daß eine Sprache voreingestellt wird, die von dem
erzwungenen Mobilfunknetzanbieter (A1) zu ver-
wenden ist.

12. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß Infor-
mationen in der voreingestellten Sprache mit einer
optischen und/oder akustischen Anzeige (46) erfol-
gen.

13. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach einem
der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß die Steuerung der Auswahl und Überprüfung
über ein auf der SIM-Karte (42) vorgesehenes
SIM-Application-Toolkit erfolgt.

14. Verfahren für Mobilfunkendgeräte (30) nach einem
der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
daß bei einer Unterbrechung des Empfangs zwi-
schen dem (30) Mobilfunkendgerät und dem Mobil-
funknetz (10, 12) erneut das Funknetz eines vorbe-
stimmten Mobilfunknetzanbieters (A1) für einen be-
stimmten Ort und /oder für eine vorbestimmte Zeit

erzwungen wird.

Claims

1. Device for mobile radio communication terminals
(30) for the checking-in, when changing mobile ra-
dio communication networks (10,12) due to change
of position (roaming), in particular due to border-
crossing change of position, selection means (38)
being provided for enforcing the use of the radio
communication network of a predetermined mobile
radio communication network provider (A1) for a
particular location and/or a predetermined time,
characterised in that the predetermined mobile ra-
dio communication network provider (A1) is stored,
with a corresponding local code, in a list on a SIM-
card (42), which is provided in the mobile radio com-
munication terminal (30) for the identification there-
of, and a weighting (78) is stored on the SIM-card
(42) as selection criterion for the mobile radio com-
munication network provider.

2. Device for mobile radio communication terminals
(30) according to claim 1, characterised in that
test means (44) are provided for testing, whether
sufficient reception power for the predetermined
mobile radio communication network (10,12) is
available.

3. Device for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 1 to 2, char-
acterised in that change-over means (44) are pro-
vided, which, if necessary, change over to a radio
communication network having better reception
power, if the reception power of the predetermined
mobile radio communication network provider is too
weak for connection build-up or is not present.

4. Device for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 1 to 3, char-
acterised in that selection means (82) for selecting
a language are provided.

5. Device for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 1 to 4, char-
acterised in that a language is pre-set.

6. Device for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 1 to 5, char-
acterised in that an optical and/or acoustical dis-
play (46) is provided.

7. Method for mobile radio communication terminals
(30) for the check-in, when changing mobile radio
communication networks due to change of position
(roaming), in particular due to cross-border change
of position (20), wherein the radio communication
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network of a predetermined mobile radio communi-
cation network provider (A1) for a particular location
and/or a predetermined time is enforced, charac-
terised in that the predetermined mobile radio
communication network provider (A1) are stored
with a corresponding local code in a list on a SIM-
card (42), which is provided for the mobile radio
communication terminal (30) to identify the same,
and the mobile radio communication network pro-
vider are differently weighted, and are selected de-
pending on the predetermined weighting and the
power of the radio communication network.

8. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to claim 7, characterised in that
testing for sufficient reception power of the radio
communication network of the enforced mobile ra-
dio communication provider (A1) is effected.

9. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 7 or 8, char-
acterised in that, if the reception power of the pre-
determined mobile radio communication network p
(A1) is too weak or not present, change-over to a
mobile radio communication network having better
reception power is effected.

10. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 7 to 9, char-
acterised in that a language can be selected.

11. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 7 to 10, char-
acterised in that a language is pre-set which is to
be used by the enforced mobile radio communica-
tion network p (A1).

12. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to claim 11, characterised in that
information in the pre-set language are given by
means of an optical and/or acoustical display (46).

13. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 7 to 13, char-
acterised in that the control of the selection and
testing is effected by means of a SIM application
tool kit provided on the SIM card (42).

14. Method for mobile radio communication terminals
(30) according to anyone of the claims 7 to 13, char-
acterised in that, in case of an interruption of the
reception between the mobile radio communication
terminal (30) and the mobile radio communication
network (10,12), the radio communication network
of a predetermined radio communication network
provider (A1) is enforced for a particular location
and/or a predetermined time.

Revendications

1. Dispositif d'enregistrement pour terminaux de ra-
diocommunication mobile (30) lors du changement
de réseau de radiocommunication mobile (10,12)
par itinérance (roaming), notamment par itinérance
internationale (20), des moyens de sélection (38)
destinés à imposer le réseau de radiocommunica-
tion (10,12) d'un fournisseur de réseau de radio-
communication mobile prédéfini (A1) pour un en-
droit défini et/ou pour une durée prédéfinie étant
prévus, caractérisé en ce que les fournisseurs de
réseau de radiocommunication mobile prédéfinis
(A1) sont mémorisés à l'aide du code géographique
correspondant dans une liste contenue sur une car-
te SIM (42) prévue pour le terminal de radiocommu-
nication mobile (30) en vue de l'identification, et une
pondération est mémorisée sur la carte SIM (42) en
tant que critère de sélection des fournisseurs de ré-
seau de radiocommunication mobile.

2. Dispositif pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu'il est prévu des moyens de vérification
(44) destinés à vérifier si la réception pour le réseau
de radiocommunication mobile prédéfini (10,12) est
suffisante.

3. Dispositif pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce qu'il est prévu des
moyens de commutation (44) qui commutent le cas
échéant vers un réseau de radiocommunication
présentant une meilleure réception au cas où la ré-
ception du fournisseur de réseau de radiocommu-
nication mobile serait trop faible ou inexistante pour
l'établissement de la connexion.

4. Dispositif pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce qu'il est prévu des
moyens de sélection (82) destinés à sélectionner
une langue.

5. Dispositif pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce qu'une langue peut être préré-
glée.

6. Dispositif pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu'il est prévu un
affichage optique et/ou acoustique (46).

7. Procédé d'enregistrement pour terminaux de radio-
communication mobile (30) lors du changement de
réseau de radiocommunication mobile par itinéran-
ce (roaming), notamment par itinérance internatio-
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nale (20), le réseau de radiocommunication d'un
fournisseur de réseau de radiocommunication mo-
bile prédéfini (A1) pour un endroit défini et/ou une
durée prédéfinie étant imposé, caractérisé en ce
que les fournisseurs de réseau de radiocommuni-
cation prédéfinis (A1) sont mémorisés à l'aide du co-
de géographique correspondant dans une liste con-
tenue sur une carte SIM (42) prévue pour le terminal
de radiocommunication mobile (30) en vue de
l'identification, et les fournisseurs de réseau de ra-
diocommunication mobile sont pondérés de façon
différente et sélectionnés en fonction de la pondé-
ration et de la puissance préréglées du réseau de
radiocommunication.

8. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que la puissance de réception du réseau de
radiocommunication du fournisseur de réseau de
radiocommunication mobile (A1) est vérifiée pour
savoir si elle est suffisante.

9. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 7 ou 8, caractérisé en ce que, en cas de puis-
sance de réception trop faible ou inexistante du
fournisseur de réseau de radiocommunication mo-
bile (A1), une commutation vers un réseau de ra-
diocommunication présentant une meilleure récep-
tion est effectuée.

10. Procédé pour terminaux de réseau de radiocommu-
nication mobile (30) selon l'une quelconque des re-
vendications 7 à 9, caractérisé en ce qu'une lan-
gue peut être sélectionnée.

11. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce qu'une langue devant être utili-
sée par le fournisseur de réseau de radiocommuni-
cation mobile imposé (A1) peut être préréglée.

12. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon la revendication 11, caractérisé
en ce que les informations sont délivrées dans la
langue préréglée à l'aide d'un affichage optique et/
ou acoustique (46).

13. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 7 à 12; caractérisé en ce que la commande
de la sélection et de la vérification es effectuée par
l'intermédiaire d'une Application SIM Toolkit prévue
sur la carte SIM (42).

14. Procédé pour terminaux de radiocommunication
mobile (30) selon l'une quelconque des revendica-
tions 7 à 13, caractérisé en ce que, en cas d'inter-

ruption de la réception entre le terminal de radio-
communication mobile (30) et le réseau de radio-
communication mobile (10,12), le réseau de radio-
communication d'un fournisseur de réseau de ra-
diocommunication mobile prédéfini (A1) pour un en-
droit défini et/ou une durée prédéfinie est de nou-
veau imposé.
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