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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Übermittlung von Daten über Kommuni-
kationsnetze, wie durch den Oberbegriff des unabhän-
gigen Patentanspruches 1 beschrieben.
[0002] Die gezielte Übertragung von Daten bzw. das
Verschicken von e-mails über das Internet an bestimmte
Empfänger hat in den letzten Jahren eine immer größe-
re Bedeutung erlangt. Entsprechendes gilt für das Ver-
senden von Textnachrichten, sogenannter Short Mes-
sages (SMS) über die bestehenden GSM-Mobilfunknet-
ze.
[0003] Auch für die Mobilfunksysteme der nächsten
Generation, die sogenannten UMTS-Netze (Universal
Mobile Telecommunication System) sind ähnliche
Nachrichtensysteme vorgesehen, wobei insbesondere
eine multimediafähige Variante eines mobilen Nachrich-
tendienstes, der sogenannte MMS (Multimedia Messa-
ging Service) vorgesehen ist. Damit sollen die Vorteile
des e-mail-Verkehrs, wie er im Internet bereits gang und
gäbe ist, auch für den mobilen Einsatz nutzbar gemacht
werden.
[0004] Beim Verschicken von elektronischer Post (e-
mail) innerhalb eines IP-Netzwerkes (IP - Internet Pro-
tocol) oder zwischen IP-Netzwerken sind vorrangig zwei
Netzwerk-Elemente aktiv.
[0005] Zunächst wird im UA (UA - User Agent) die
elektronische Post zusammengestellt, d.h. der Text wird
geschrieben, eventl. werden Dateien angehängt und die
Adressierung wird vorgenommen.
[0006] Anschließend wird die elektronische Post vom
UA an einen bekannten MTA (MTA - Message Transfer
Agent) gesendet. Von diesem wird sie über verschiede-
ne andere MTA's durch das Netzwerk zum E-mail-Sy-
stem des Empfängers transportiert.
[0007] Möchte der Absender ein und dieselbe elek-
tronische Postsendung an mehrere Empfänger ver-
schicken, so kann er eine Verteilerliste mit allen Emp-
fänger-Adressen einrichten und beim Versand seiner
elektronischen Postsendung zur Adressierung die ent-
sprechende Verteilerliste als Empfänger-Adresse be-
nutzen. Nach der Zustellung der elektronischen Post-
sendung an das Netzwerkelement, das die Verteilerliste
verwaltet, wird dort für jedes einzelne Mitglied dieser
Verteilerliste eine eigene elektronische Postsendung er-
zeugt und diese dann individuell weitergeleitet.
[0008] Verteilerlisten können auf unterschiedlichen
Netzwerkelementen, nämlich zum einen lokal im UA,
beim MTA des Absenders oder auch irgendwo auf ei-
nem Netzwerkserver, als sogenanntem Reflektor, ein-
gerichtet werden. Dementsprechend können von einer
an eine Verteilerliste adressierten elektronische Post-
sendung entweder schon im UA des Absenders, beim
MTA des Absenders oder erst nach dem Erreichen des
Servers, der den Reflektor verwaltet, mehrere Kopien
erzeugt und diese als einzelne Postsendungen weiter-
geschickt werden.

[0009] Eine elektronische Postsendung besteht aus
einem Header und einem Body. Im Header sind solche
Daten enthalten, die von den MTA's zum Transport der
elektronischen Postsendung benötigt werden, während
der Body die eigentliche Nachricht enthält. Nach dem
gleichen Prinzip ist auch eine Multimedia Message auf-
gebaut. Auch im MMS ist die Verwendung von einigen
RFC 822 Standard-Header-Feldern, neben weiteren
MMSspezifischen Headern, vorgesehen.
[0010] Nachteilig bei den bisher bekannten Verfahren
zur Übermittlung von Daten bzw. elektronischer Post an
eine Auswahl von Adressaten einer Verteilerliste ist,
daß hierzu alle Adressen der Auswahl separat eingege-
ben werden müssen, d.h. die Verteilerliste in dem Mo-
ment, in dem einige wenige Adressaten der Verteilerli-
ste vom Empfang ausgeschlossen werden sollen, nicht
mehr brauchbar ist (cf zum Beispiel EP 0 306 781 oder
US 5 892 909).
[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher ein Verfahren zur Übermittlung von Daten, insbe-
sondere elektronischen Textnachrichten, über Kommu-
nikationsnetze vorzusehen, die eine Einschränkung auf
eine Auswahl von in einer Verteilerliste enthaltenen
Adressaten, bei gleichzeitiger Verwendung der Vertei-
lerliste ermöglicht.
[0012] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
unabhängigen Patentanspruches 1 gelöst wobei
zweckmäßige Ausführungsformen durch die Merkmale
der Unteransprüche beschrieben sind.
[0013] Vorgesehen ist ein Verfahren zur Übermittlung
von Daten, insbesondere aus einem Header und einem
Body bestehenden elektronischen Textnachrichten,
über Kommunikationsnetze, wie Internet, Mobilfunk,
etc., an eine Auswahl von in einer Verteilerliste enthal-
tenen Adressaten, welches sich nach Maßgabe der vor-
liegenden Erfindung dadurch auszeichnet, daß in dem
Netzwerkelement, welches die Verteilerliste verwaltet,
vor der Weiterleitung der Daten ein automatischer Ab-
gleich der Verteilerliste mit einer den zu übermittelnden
Daten beigefügten Ausschlußliste durchgeführt wird.
[0014] Die Ausschlußliste ist dabei vorzugsweise
durch ein zusätzliches Header-Feld realisiert. Dabei
kann das zusätzliche Header-Feld als RFC 822 Stan-
dard-Header-Feld vorgesehen sein. Das zusätzliche
Header-Feld kann im Multimedia Messaging Service
(MMS) aber ebenso gut gemäß den MMS-Encapsulati-
on Standards kodiert werden, wobei eine hexadezimale
Codierung wie z.B. OxlF (dezimal 31) verwendet wer-
den kann. Das zusätzliche Header-Feld kann aber auch
als Text-String codiert werden.
[0015] Vorzugsweise ist das Verfahren auch derart
ausgestaltet, daß das Netzwerkelement, welches die
Verteilerliste verwaltet, vor dem Abgleich der Verteiler-
liste überprüft, ob überhaupt eine Ausschlußliste vor-
handen ist.
[0016] Das Verfahren nach Maßgabe der vorliegen-
den Erfindung führt zu erheblichen Vereinfachungen.
[0017] Nimmt man an, daß eine elektronischen Post-
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sendung an neunundneunzig von hundert Adressen ei-
ner Verteilerliste geschickt werden soll, dann müßte der
Absender nach dem bisherigen Stand der Technik die
neunundneunzig Empfänger-Adressen einzeln einge-
ben.
[0018] Nach dem Verfahren der vorliegenden Erfin-
dung kann der Absender als Empfänger-Adresse je-
doch weiterhin wie gewohnt die Verteilerliste angeben
und in einem separaten Feld zusätzlich die Adresse
desjenigen/derjenigen Empfänger(s), der/die vom Emp-
fang der elektronischen Postsendung ausgeschlossen
werden soll/sollen. Dies verbessert unter anderem den
Komfort beim Adressieren von elektronischen Postsen-
dungen erheblich.
[0019] Das Verfahren nach Maßgabe der vorliegen-
den Erfindung ist aber insbesondere beim Versenden
von elektronischer Post über Mobilfunksysteme von
Vorteil, da das Datenaufkommen bei der Übertragung
über die sehr teure Luftschnittstelle zwischen Mobil-
funkgerät und Basisstation erheblich reduziert werden
kann, was sowohl technisch als auch wirtschaftlich von
erheblichem Vorteil ist.
[0020] Weitere Eigenschaften und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung ei-
ner Ausführungsform des Verfahrens unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen; darin zeigt:

Fig. 1 das schematische Beispiel einer Verteilerliste;
Fig. 2 die Darstellung der bisherigen Adressierung

bei Übermittlung an eine Auswahl von Adres-
sen einer Verteilerliste; und

Fig. 3 die Darstellung der Adressierung bei Übermitt-
lung an eine Auswahl von Adressen einer Ver-
teilerliste gemäß der Erfindung.

[0021] Die Fig. 1 zeigt in schematischer Art und Weise
eine Verteilerliste, wie sie für die Gruppenversendung
von elektronischen Nachrichten, wie Email, SMS, MMS,
etc. Verwendung finden könnte. In der Verteilerliste, wie
dargestellt, sind die Adressen von neun Personen (B bis
J) zusammengefaßt.
[0022] Möchte man eine Anfrage an den in der Ver-
teilerliste enthaltenen Adressatenkreis verschicken, al-
lerdings mit Ausnahme von Adresse D, und mit Ausnah-
me von Adresse H, so besteht derzeit die einzige Mög-
lichkeit darin, alle Adressen der Verteilerliste, die die An-
frage erhalten sollen, einzeln anzugeben.
[0023] Diese Situation ist in der Fig. 2 dargestellt. Der
Header einer e-mail für diesen Fall sieht nach dem bis-
herigen Stand der Technik folgendermaßen aus: In dem
RFC 822 Standard-Header-Feld mit der Bezeichnung
"To" sind 7 (= 9 - 2) Empfängeradressen, nämlich die
neun Adressen der Verteilerliste nach Fig. 1, abzüglich
der Adressen D und H einzeln eingetragen.
[0024] Sieht man nun, wie nach Maßgabe der Erfin-
dung vorgesehen, ein Verfahren zur Übermittlung von
Daten, insbesondere elektronischen Textnachrichten,
über Kommunikationsnetze, wie Internet, Mobilfunk,

etc., an eine Auswahl von in einer Verteilerliste enthal-
tenen Adressaten vor, bei dem in dem Netzwerkele-
ment, welches die Verteilerliste verwaltet, vor der Wei-
terleitung der Daten ein automatischer Abgleich der Ver-
teilerliste mit einer den zu übermittelnden Daten beige-
fügten Ausschlußliste durchgeführt wird, so kann der
Absender seine elektronische Anfrage, Email oder
Übermittlung, wie gewohnt an die Verteilerliste nach Fig.
1 adressieren und zusätzlich denjenigen/diejenigen
Adressaten benennen, die vom Empfang der elektroni-
schen Anfrage ausgeschlossen werden soll/sollen. Die-
se Situation ist in schematischer Art und Weise in der
Fig. 3 dargestellt.
[0025] In dem Header-Feld mit der Bezeichnung "To"
steht in diesem Fall wie gewohnt nur der Name der Ver-
teilerliste, hier "Freunde". Die Adressen derjenigen
Empfänger, die ausgeschlossen werden sollen, stehen
in dem neu eingeführten Header Feld, das zum Beispiel
die Bezeichnung Exc (für exclude), aber auch jede an-
dere sinnvolle Bezeichnung tragen könnte.
[0026] Das Netzwerkelement, der UA, das MTA, oder
der Server, in dessen Zuständigkeitsbereich das Aus-
werten der Verteilerliste fällt, überprüft nach dem Erhalt
der elektronischen Post zunächst, ob das Feld Exc vor-
handen ist und ob die darin stehenden Empfänger-
Adressen auch tatsächlich auf der Verteilerliste enthal-
ten sind. Ist dies der Fall, so werden diese dann vom
weiteren Versand der einzelnen Postsendungen an die
individuellen Empfänger-Adressen ausgeschlossen.
[0027] Im oben gezeigten Beispiel wurde das zusätz-
liche Header-Feld "Exc" als RFC 822 Standard-Header-
Feld eingeführt. Das zusätzliche Feld könnte alternativ
oder ergänzend auch für den MMS-Verkehr im Mobil-
funk realisiert werden. Eine möglich Bezeichnung für
das zusätzliche Header-Feld im Bereich MMS wäre z.
B. die Bezeichnung X-MMS-Exclude.
[0028] Header-Felder im MMS können gemäß des
MMSEncapsulation Standards effizient kodiert werden:
Für die Kodierung des neuen zusätzlichen Header-Fel-
des ist z.B. eine hexadezimale Codierung Oxl F (dezi-
mal 31) denkbar. Weiter ist denkbar, die Einträge des
neuen Header-Feldes als Text-String zu codieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übermittlung von Daten, insbesonde-
re elektronischen Textnachrichten, über Kommuni-
kationsnetze, wie Internet, Mobilfunk, etc., an eine
Auswahl von in einer Verteilerliste enthaltenen
Adressaten,
dadurch gekennzeichnet,
daß in dem Netzwerkelement, welches die Vertei-
lerliste verwaltet, vor der Weiterleitung der Daten
ein automatischer Abgleich der Verteilerliste mit ei-
ner den zu übermittelnden Daten beigefügten Aus-
schlußliste durchgeführt wird.
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2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Ausschlußliste durch ein zusätzliches Hea-
der-Feld realisiert ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Netzwerkelement, welches die Verteilerli-
ste verwaltet, vor dem Abgleich der Verteilerliste
überprüft, ob eine Ausschlußliste vorhanden ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß das zusätzliche Header-Feld als RFC 822
Standard-Header-Feld vorgesehen ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß das zusätzliche Header-Feld im Multimedia
Messaging(MMS)ServicegemäßdenMMS-Encap-
sulation Standards kodiert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß für die Kodierung des zusätzlichen Header-
Feldes eine hexadezimale Codierung verwendet
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß für die Kodierung die hexadezimale Kodierung
Ox1F (dezimal 31) verwendet wird

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Einträge des zusätzlichen Header-Feldes
als Text-String codiert werden.

Claims

1. Method for transmitting data, in particular electronic
text messages, over communication networks such
as Internet, mobile radio telephone services, etc.,
to a selection of addressees contained in a distribu-
tion list,
characterised in that
an automatic synchronisation is performed in the
network element managing the distribution list be-
tween said distribution list and an exclusion list add-
ed to the data which is to be transmitted, prior to the
forwarding of said data.

2. Method according to Claim 1,
characterised in that
the exclusion list is implemented by an additional
header field.

3. Method according to one of the Claims 1 or 2,
characterised in that
the network element administering the distribution
list checks prior to the synchronisation of the distri-
bution list whether an exclusion list exists.

4. Method according to one of the preceding Claims,
characterised in that
the additional header field is provided as an RFC
822 standard header field.

5. Method according to one of the Claims 1 to 3,
characterised in that
the additional header field is encoded in the Multi-
media Messaging Service (MMS) according to the
MMS encapsulation standards.

6. Method according to Claim 5,
characterised in that
hexadecimal encoding is employed for encoding
the additional header field.

7. Method according to Claim 6,
characterised in that
0x1F (decimal 31) hexadecimal encoding is em-
ployed for encoding.

8. Method according to one of the Claims 2 to 5,
characterised in that
the entries in the additional header field are encod-
ed as a text string.

Revendications

1. Procédé destiné à la transmission de données, no-
tamment de messages texte électroniques, par l'in-
termédiaire de réseaux de communication, tels que
l'Internet, la radio mobile, etc., à une sélection de
destinataires énumérés dans une liste de distribu-
tion
caractérisé par le fait
que, dans l'élément de réseau qui gère la liste de
distribution, est effectuée, avant la retransmission
des données, une adaptation automatique de la lis-
te de distribution à l'aide d'une liste d'exclusion an-
nexée aux données à transmettre.

2. Procédé selon la revendication 1
caractérisé par le fait
que la liste d'exclusion est réalisée par un champ
d'en-tête supplémentaire.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2
caractérisé par le fait
que l'élément de réseau qui gère la liste de distri-
bution vérifie, avant l'adaptation de la liste de distri-
bution, s'il existe une liste d'exclusion.
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4. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes
caractérisé par le fait
que le champ d'en-tête supplémentaire est prévu
comme champ d'en-tête normalisé selon RFC 822.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3
caractérisé par le fait
que le champ d'en-tête supplémentaire est codé,
dans le service de messagerie multimédia (en an-
glais, Multimédia Messaging Service MMS) confor-
mément à la norme MMS-Encapsulation.

6. Procédé selon la revendication 5
caractérisé par le fait
que, pour le codage du champ d'en-tête supplé-
mentaire, on utilise un codage hexadécimal.

7. Procédé selon la revendication 6
caractérisé par le fait
que, pour le codage, on utilise le codage hexadé-
cimal Ox1 F (31 décimal).

8. Procédé selon l'une des revendications 2 à 5
caractérisé par le fait
que les inscriptions du champ d'en-tête supplémen-
taire sont codées comme chaînes de texte.
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