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Beschreibung

[0001] Das Internet-Protokolls (IP) zur paketorientier-
ten, verbindungslosen Datenübertragung wird nicht nur
für einen reinen Datentransfer verwendet. Auch für
Sprach- und Bildsignalübertragung ist eine Verwendung
des Internet-Protokolls wegen zunehmender Installation
IP-basierter Netze, wie Intranets und Extranets, eine in-
teressante und kostengünstige Alternative zu herkömm-
lichen Kommunikationsstrukturen. Die Sprachsignal-
übertragung mittels des Internet-Protokolls, Voice-over-
IP (VoIP), konkurriert insbesondere mit klassischen, ver-
bindungsorientierten Sprachnetzen. Für die Nutzung des
Internet-Protokolls zur Sprachsignalübertragung ist sein
Echtzeitverhalten von zentraler Bedeutung. Das Echt-
zeitverhalten wird durch die Minimierung von Datenpa-
ketverlusten und Verzögerungszeiten bestimmt, zumal
Anwender bei der Sprachsignalübertragung nur minima-
le Verzögerungen akzeptieren.
[0002] Entscheidend für eine Akzeptanz von Voice-
over-IP wird auch eine Einbindung und Nutzung von vor-
handenen Telekommunikationssystemen sein. Auf An-
wenderseite besteht nämlich großes wirtschaftliches In-
teresse an einer Weiternutzung bisheriger, konventionel-
ler Telekommunikationssysteme einschließlich aller ge-
wohnten Leistungsmerkmale. Voice-over-IP ist als Ablö-
sung für konventionelle Nebenstellentechnik geplant und
bietet eine Basis für eine weitergehende Integration von
Sprach-, Daten- und Video-Diensten, beispielsweise im
Rahmen von Multimediakonferenzen, Application Sha-
ring oder Call-Center-Anwendungen. Aufgrund einer
Vereinheitlichung von Betriebsfunktionen für Daten und
Sprache können Synergiepotentiale ausgenutzt werden.
Darüber hinaus ermöglicht Voice-over-IP standardisierte
Umgebungen mit Schnittstellen zu konventionellen Te-
lekommunikationssystemen einschließlich öffentlichen
Telekommunikationsnetzen.
[0003] Mögliche Anwendungsszenarien für Voice-
over-IP in einem Intranet sehen standortgebundene IP-
Telefon-Gateways vor, über welche Gespräche von ei-
ner Telekommunikationsanlage geleitet werden. Einem
solchen Gateway kommt die Aufgabe zu, Signalisierung,
Standardprotokolle sowie herstellerspezifische Protokol-
le zu unterstützen. Derzeit weist Voice-over-IP ein-
schließlich einer Integration in bestehende Telekommu-
nikationsanlage noch einige Schwachpunkte auf hin-
sichtlich Signalisierung, verfügbarer Leistungsmerkmale
und geeigneter Netzmanagement-Systeme. Bei letzte-
ren umfassen Anforderungen eine gesamtheitliche Über-
wachung und Verwaltung von bislang getrennter Sprach-
und der Datenkommunikation.
[0004] In zahlreichen VoIP-Telefonnetzen halten
VoIP-Endgeräte Daten über ihren Zustand in einem dem
jeweiligen VoIP-Endgerät zugeordneten Speicher. Der
Gerätezustand umfaßt beispielsweise Angaben wie Ruf-
nummer, programmierte Tastenbelegungen oder akti-
vierte Leistungsmerkmale. Üblicherweise ist einem
VoIP-Endgerät in VoIP-Telefonnetzen eine als Gatekee-

per bekannte Steuerungseinheit zugeordnet, die bei-
spielsweise ein Weitervermitteln von Rufsignalisierun-
gen sowie ein Auflösen oder Umwandeln von Netzwerk-
adressen oder Telefonnummern wahrnimmt. In der Re-
gel sind Gatekeeper daher vor allem für Zugangsberech-
tigungen und Sicherheitsaspekte vorgesehen. Zusätz-
lich können Gatekeepern auch Aufgaben im Bereich der
Gebührenerfassung, -zuweisung oder eines Bandbrei-
tenmanagements zur Gewährleistung einer vorgegebe-
nen Dienstgüte zugewiesen werden.
[0005] Fällt ein Gatekeeper in einem VoIP-Telefonnetz
aus, so sind insbesondere VoIP-Endgeräte betroffen, die
dadurch ihre Zuordnung im VoIP-Telefonnetz verlieren
US6230281 offenbart ein Verfahren zur Übertragung ei-
nes Endgeräts zu einer zweiten Steuerungseinheit bei
einem Ausfall einer ersten dem Endgerät zugeordneten
Steuerungseinheit. Ein Sicherheitsproblem stellt in die-
sem Zusammenhang eine Neuzuordnung der betroffe-
nen VoIP-Endgeräte, zu einem alternativen Gatekeeper
dar, da die betroffenen VoIP-Endgeräte üblicherweise
noch nicht durch den alternativen Gatekeeper registriert
sind. Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunika-
tionsendgeräts für paketorientierte Datenübermittlung
sowie effiziente Realisierung des Verfahrens anzuge-
ben, das ein sicheres Neuzuordnen des Kommunikati-
onsendgeräts zu einer alternativen Steuerungseinheit
nach Ausfall einer zuvor zugeordneten Steuerungsein-
heit ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den in Anspruch 1 angegegebenen
Merkmalen und ein Steuerungs-programm mit den in An-
spruch 6 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0007] Ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Er-
findung besteht darin, daß eine für ein Kommunikations-
endgerät in einer zungeordneten Speichereinheit ge-
speicherte Zustandsinformation mit einer digitalen Si-
gnatur versehen wird. Die digitale Signatur wird aus der
Zustandsinformation mittels eines privaten Schlüssels
für ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren be-
rechnet, der einer dem Kommunikationsendgerät zuge-
ordneten ersten Steuerungseinheit zur Auflösung bzw.
Umwandlung von Netzwerkadressen zugeordnet ist. Bei
einem Ausfall der ersten Steuerungseinheit wird eine die
Zustandsinformation und die digitale Signatur umfassen-
de Aufforderung zur Zuordnung des Kommunikations-
endgeräts an zumindest eine zweite Steuerungseinheit
übermittelt und die digitale Signatur verifiziert, beispiels-
weise durch die zweite Steuerungseinheit. Bei einem po-
sitiven Verifizierungsergebnis wird das Kommunikati-
onsendgerät zur zweiten Steuerungseinheit zugeordnet.
Auf diese Weise kann ein unberechtigtes Einschleusen
eines VoIP-Endgeräts an einer zur Zuordnung vorgese-
henen Steuerungseinheit, beispielsweise einem Gate-
keeper, unterbunden werden.
[0008] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an
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einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher
erläutert. Es zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Anwen-
dungsum- feldes der vorliegenden Erfindung,

Figur 2 ein Ablaufdiagramm für ein Verfahren und
Steue- rungsprogramm zum Betrieb eines
Kommunikationsend- geräts für paketorien-
tierte Datenübermittlung.

[0009] Das in Figur 1 schematisch dargestellte Anwen-
dungsumfeld der vorliegenden Erfindung umfaßt ein lo-
kales Paketdatennetz 101, welches mehrere VoIP-Tele-
fone 111-113, PC-basierte Kommunikationsendgeräte
121-122, Gatekeeper 131-133, einen Rooter 102 und ein
Gateway 103 miteinander verbindet. Die VoIP-Telefone
111-113 und die PC-basierten Kommunikationsendge-
räte 121-122 stellen Kommuniktionsendgeräte für pake-
torientierte Datenübermittlung dar, wobei die VoIP-Tele-
fone 111-113 lediglich einer Sprachsignaübermittlung
dienen.
[0010] Die Gatekeeper 131-133 sind als zentrale
Steuerungselemente für ein Weiterleiten von Rufsigna-
lisierungen sowie eine Auflösung bzw. Umwandlung von
Telefonnummern und Netzwerkadressen vorgesehen.
Außerdem erfassen die Gatekeeper 131-133 Gebühren
und weisen sie Netzbenutzern bzw. Diensten zu. Für
Voice-over-IP stellen die Gatekeeper 131-133 wichtige
Komponenten dar, da auf ihnen Software für ein Mana-
gement von Zonen und Rufdiensten installiert ist, die dort
abläuft.
[0011] Der Rooter 102 ist als Koppelelement zwischen
dem lokalen Paketdatennetz 101 und einem weiteren IP-
basierten Netz 104, beispielsweise dem Internet, vorge-
sehen und verbindet das lokale, IP-basierte Paketdaten-
netz 101 das weitere IP-basierte Netz 104 auf der Ver-
mittlungsschicht gemäß dem OSI-Referenzmodell mit-
einander. Vornehmlich nimmt der Rooter 102 Aufgaben
im Bereich Protokollumsetzung und Datenratenadaption
wahr.
[0012] Das Gateway 103 umfaßt Hard- und Software
um verschiedenartige Netze miteinander zu verbinden.
Im vorliegenden Fall wird durch das Gateway 103 ein
öffentliches Telefonnetz 105 durch Protokollumsetzung
an das lokale, IP-basierte Paketdatennetz 101 ange-
schlossen. Das Gateway 103 hat insbesondere die Auf-
gabe, Nachrichten von einem Netz in ein anderes zu
übermitteln, was vor allem eine Kommunikationsproto-
kolumwandlung erfordert. Ferner ist das Gateway 102 in
der Lage, Protokolle vollständig aufzulösen, und stellt
sowohl aus Sicht des öffentlichen Telefonnetzes 105 als
auch aus Sicht des lokalen Paketdatennetzes 101 einen
adressierbaren Netzknoten dar. Eine durch das Gateway
103 durchgeführte vollständige Protokollumwandlung
umfaßt eine Umsetzung von Adressen und Formaten,
eine Konvertierung der Codierung, eine Zwischenpuffe-
rung von Datenpaketen, eine Paketbestätigung, eine

Flußkontrolle sowie eine Geschwindigkeitsanpassung.
[0013] Für jedes der Kommunikationsendgeräte
111-113, 121-122 werden Zustandsinformationen in ei-
ner Speichereinheit des jeweiligen Kommunikationsend-
geräts gespeichert. Diese Zustandsinformationen um-
fassen beispielsweise Ruflisten, Umleitungen program-
mierte Tastenbelegungen oder aktivierte Leistungs-
merkmale oder Mehrwertdienste. Die Zustandsinforma-
tionen werden dabei als Datencontainer in der jeweiligen
Speichereinheit verwaltet und durch einen dem jeweili-
gen Kommunikationsendgerät 111-113, 121-122 zuge-
ordneten Gatekeeper 131 bis 133 laufend aktualisiert.
Die Abspeicherung der Zustandsinformationen ent-
spricht 201 des in Figur 2 dargestellten Ablaufdia-
gramms, die Aktualisierung der Zustandsinformationen
entspricht Schritt 210.
[0014] Ferner wird eine digitale Signatur generiert
(Schritt 202) mit der die jeweiligen Zustandsinformatio-
nen versehen werden. Die digitale Signatur wird jeweils
aus den in dem jeweiligen Speicher gespeicherten Zu-
standsinformationen mittels eines privaten Schlüssels
für ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren be-
rechnet und gemeinsam mit den Zustandsinformationen
in der jeweiligen Speichereinheit gespeichert. Die jewei-
lige digitale Signatur wird dabei mittels des privaten
Schlüssels berechnet, der dem zum jeweiligen Kommu-
nikationsendgerät 111-113, 121-122 zugeordneten Ga-
tekeeper 131-133 zugeordnet ist. Ein öffentlicher Schlüs-
sel zur Verifizierung einer digitalen Signatur eines jewei-
ligen Gatekeepers 131-133 ist in den jeweils anderen
Gatekeepern abrufbar hinterlegt. Im allgemeinen sind die
öffentlichen Schlüssel so hinterlegt, daß diese für sämt-
liche Gatekeeper innerhalb einer IP-Telefonie-Domäne
verfügbar sind.
[0015] Die laufende Aktualisierung der Zustandsinfor-
mationen spiegelt sich in Schritt 203, durch den abgefragt
wird, ob eine Änderung von Zustandsinformation vor-
liegt, und in Schritt 210 wieder, durch den gegebenenfalls
eine Zustandsinformation aktualisiert wird. Ein Ausfall ei-
nes einem Kommunitkationsgerät 111-113, 121-122 zu-
nächst zugeordneten Gatekeepers 131 wird durch die
vom Ausfall betroffenen Kommunikationsendgeräte fest-
gestellt, wenn eine zyklische Aktualisierung von Zu-
standsinformtionen nicht mehr funktioniert. Dadurch sind
die Kommunikationsendgeräte in der Lage, einen Ausfall
eines Gatekeepers zu erkennen (Schritt 204).
[0016] Liegt ein Ausfall des zunächst zugeordneten
Gatekeepers 131 tatsächlich vor, so übermitteln die von
dem Ausfall betroffenen Kommunikationsendgeräte eine
Meldung mit einer Aufforderung zur Zuordnung des je-
weiligen Kommunikationsendgerätes an zumindest ei-
nen alternativen Gatekeeper 132-133. Die Meldung mit
der Aufforderung zur Zuordnung der vom Ausfall betrof-
fenen Kommunikationsendgeräte umfaßt die in den je-
weiligen Kommunikationsendgeräten gespeicherten Zu-
standsinformationen einschließlich der digitalen Signa-
tur. Vorzugsweise sollte in jedem Kommunikationsend-
gerät zusätzlich eine Liste mit alterantiven Gatekeepern
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abgespeichert sein, damit von einem Ausfall eines Gate-
Keepers betroffene Kommunikationsendgeräte gleich-
verteilt einen alternativen Gatekeeper auswählen kön-
nen. Auf diese Weise wird eine automatische Lastvertei-
lung gewährleistet. Die Übermittlung der Meldung mit ei-
ner Aufforderung zur Zuordnung eines alternativen Ga-
tekeepers entspricht Schritt 205 des in Figur 2 darge-
stellten Ablaufdiagramms.
[0017] Der alternative Gatekeeper 132-133, der eine
Meldung mit einer Aufforderung zur Zuordnung eines
Kommunikationsendgerätes empfangen hat, verifiziert
zunächst die von der Meldung umfaßte digitale Signatur
(Schritt 206). Wenn die digitale Signatur beispielsweise
aus einem für die Zustandsinformationen ermittelten
Hash-Wert berechnet ist, wird zur Verifizierung der digi-
talen Signatur durch einen der alternativen Gatekeeper
132-133 für die von einem Kommunikationsendgerät
übermittelten Zustandsinformation ein Hash-Wert be-
rechnet und dieser mit einer mittels eines dem ausgefal-
lenen Gatekeeper 131 zugeordneten öffentliche Schlüs-
sels entschlüsselten digitalen Signatur.auf Übereinstim-
mung verglichen. Zur Berechnung der digitalen Signatur
kann beispielsweise ein Message-Diagest-No.5-Algho-
rithmus (MD5) verwendet werden. Zum Abschluß der Ve-
rifizierung der digitalen Signatur wird das Überprüfungs-
ergebnis abgefragt, was sich in Schritt 207 des in Figur
2 dargestellten Ablaufdiagramms widerspiegelt.
[0018] Kann die digitale Signatur nicht erfolgreich ve-
rifiziert werden, so wird eine Neuzuordnung des jeweili-
gen vom Ausfall des zuvor zugeordneten Gatekeepers
131 betroffenen Kommunikationsendgerätes zu einem
alternativen Gatekeeper 132-133 abgewiesen (Schritt
208). Bei einem positiven Verifizierungsergebnis wird
das Kommunikationsendgerät zum jeweiligen alternati-
ven Gatekeeper 132-133 zugeordnet (Schritt 209) und
die Zustandsinformationen für das Kommunikationsend-
gerät gegebenenfalls aktualisiert (Schritt 210).
[0019] Das beschriebenen Verfahren zum Betrieb ei-
nes Kommunikationsendgerätes für paketorientierte Da-
tenübermittlung kann beispielsweise in Form eines
Steuerungsprogramms implementiert sein. Bei einer de-
zentralen Implementierung des Verfahrens sind in den
Kommunikationsendgeräten Steuerungsprogramme in-
stalliert, die in einen Arbeitsspeicher eines jeweiligen PC-
basierten Kommunikationsendgeräts ladbar sind und
Codeabschnitte aufweisen, bei deren Ausführung die
vorangehend beschriebenen Schritte durchgeführt bzw.
veranlaßt werden, wenn das jeweilige Steuerungspro-
gramm im jeweiligen PC-basierten Kommunikationsend-
gerät abläuft. Schritte zur Verifizierung einer digitalen Si-
gnatur und zur Zuordnung eines neuen Gatekeepers
können durch in den alternativen Gatekeepern installier-
te Steuerungsprogramme durchgeführt werden.
[0020] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das hier
beschriebenen Ausführungsbeispiel beschränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationsend-
geräts (111-113, 121, 122) für paketorientierte Da-
tenübermittlung, bei dem

- für ein Kommunikptionsendgerät zumindest ei-
ne Zustandsin-formation in einer dem Kommu-
nikationsendgerät zugeordneten Speicherein-
heit gespeichert wird,
- die Zustandsinformation mit einer digitalen Si-
gnatur versehen wird, die aus der Zustandsin-
formation mittels eines privaten Schlüssels für
ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfah-
ren, der einer dem Komanunikationsendgerät
zugeordneten ersten Steuerungseinheit
(131-133) zur Auflösung und/oder Umwandlung
von Netzwerkadressen zugeordnet ist, berech-
net wird,
- bei einem Ausfall der ersten Steuerungseinheit
(131-133) eine die Zustandsinformation und die
digitale Signatur umfassende Aufforderung zur
Zuordnung des Kommunikationsendgeräts an
zumindest eine zweite Steuerungseinheit
(131-133) übermittelt und die digitale Signatur
verifiziert wird,
- bei einem positiven Verifizierungsergebnis das
Kommunikationsendgerät zur zweiten Steue-
rungseinheit zugeordnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem die zumindest eine Zustandsinformation auf
Veranlassung durch die erste oder zweite Steue-
rungseinheit zu einem vorgebbaren Zeitpunkt aktua-
lisiert wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem die digitale Signatur aus einem für die Zu-
standsinformation ermittelten Hash-Wert berechnet
ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem zur Verifizierung der digitalen Signatur für
die Zustandsinformation ein Hash-Wert berechnet
und dieser mit einer mittels eines der ersten Steue-
rungseinheit zugeordneten
öffentlichen Schlüssels entschlüsselten digitalen Si-
gnatur auf Übereinstimmung verglichen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
bei dem zur Berechnung der digitalen Signatur ein
Message-Digest-No.5-Algorithmus verwendet wird.

6. Steuerungsprogramm zum Betrieb eines Kommuni-
kationsendgeräts für paketorientierte Datenüber-
mittlung, das in einen Arbeitsspeicher einer Rechen-
einrichtung ladbar ist und zumindest einen Codeab-
schnitt aufweist, bei dessen Ausführung
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- für ein Kommunikationsendgerät zumindest ei-
ne Zustandsinformation in einer dem Kommu-
nikationsendgerät zugeordneten Speicherein-
heit gespeichert wird (201),
- die Zustandsinformation mit einer digitalen Si-
gnatur versehen wird, die aus der Zustandsin-
formation mittels eines privaten Schlüssels für
ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfah-
ren, der einer dem Kommunikationsendgerät
zugeordneten ersten Steuerungseinheit zur
Auflösung und/oder Umwandlung von Netz-
werkadressen zugeordnet ist, berechnet ist
(202),
- bei einem Ausfall der ersten Steuerungseinheit
eine die Zustandsinformation und die digitale Si-
gnatur umfassende Aufforderung zur Zuord-
nung des Kommunikationsendgeräte an zumin-
dest eine zweite Steuerungseinheit übermittelt
(205) und eine verifizierung (206) der digitale
Signatur veranlaßt wird,
- bei einem positiven Verifizierungsergebnis ei-
ne Zuordnung des Kommunikationsendgeräts
zur zweiten Steuerungseinheit veranlaßt wird
(209),
wenn das Steuerungsprogramm in der Rechen-
einrichtung abläuft.

Claims

1. Method for operating a communication terminal
(111-113, 121, 122) for packet-oriented data trans-
mission, wherein

- at least one item of status information is stored
for a communication terminal in a memory unit
assigned to the communication terminal,
- the item of status information is provided with
a digital signature which is calculated from the
status information by means of a private key for
an asymmetrical encryption method, said key
being associated with a first control unit
(131-133) that is assigned to the communication
terminal for the resolution and/or conversion of
network addresses,
- if the first control unit fails (131-133), a request
to assign the communication terminal to at least
one second control unit (131-133), said request
comprising the item of status information and
the digital signature, is transmitted and the dig-
ital signature is verified,
- if the result of the verification is positive, the
communication terminal is assigned to the sec-
ond control unit.

2. A method according to Claim 1,
wherein the at least one item of status information
is updated at the instigation of the first or second

control unit at a predefinable point in time.

3. A method according to either of Claims 1 or 2, where-
in the digital signature is calculated from a hash value
determined for the item of status information.

4. A method according to Claim 3,
wherein, to verify the digital signature for the item of
status information, a hash value is calculated and
this is compared to see if it matches a digital signa-
ture decrypted by means of a public key assigned to
the first control unit.

5. A method according to either of Claims 3 or 4, where-
in a Message-Digest No. 5 algorithm is used to cal-
culate the digital signature.

6. A control programme for operating a communication
terminal for packet-oriented data transmission,
which can be loaded into a working memory of a
processing device and which exhibits at least one
code section during the execution of which

- at least one item of status information is stored
for a communication terminal in a memory unit
assigned to the communication terminal (201),
- the item of status information is provided with
a digital signature which is calculated from the
status information by means of a private key for
an asymmetrical encryption method, said key
being associated with a first control unit that is
assigned to the communication terminal for the
resolution and/or conversion of network ad-
dresses (202),
- if the first control unit fails, a request to assign
the communication terminal to at least one sec-
ond control unit, said request comprising the
item of status information and the digital signa-
ture, is transmitted (205) and a verification (206)
of the digital signature is initiated,
- if the verification result is positive an assign-
ment of the communication terminal to the sec-
ond control unit is initiated (209),
when the control programme runs in the
processing device.

Revendications

1. Procédé permettant de faire fonctionner un terminal
de communication (111-113, 121, 122) pour la trans-
mission de données orientée paquets, dans lequel

- pour un terminal de communication, au moins
une information d’état est enregistrée dans une
unité de mémoire associée au terminal de com-
munication,
- l’information d’état est pourvue d’une signature
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numérique qui est calculée à partir de l’informa-
tion d’état au moyen d’une clé privée pour un
procédé de chiffrement asymétrique, ladite clé
étant associée à une première unité de com-
mande (131-133) associée au terminal de com-
munication à des fins de résolution et/ou de con-
version d’adresses de réseau,
- en cas de panne de la première unité de com-
mande (131-133), une requête d’association du
terminal de communication à au moins une
deuxième unité de commande (131-133) est
transmise, ladite requête comprenant la signa-
ture numérique, et la signature numérique est
vérifiée,
- en cas d’un résultat de vérification positif, le
terminal de communication est associé à la
deuxième unité de commande.

2. Procédé selon la revendication 1,
dans lequel la au moins une information d’état est
actualisée à l’initiative de la première ou de la deuxiè-
me unité de commande à un instant prédéfini.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2,
dans lequel la signature numérique est calculée à
partir d’une valeur de hachage déterminée pour l’in-
formation d’état.

4. Procédé selon la revendication 3,
dans lequel, lors la vérification de la signature nu-
mérique, une valeur de hachage est calculée pour
l’information d’état et cette valeur est comparée avec
une signature numérique déchiffrée au moyen d’une
clé publique associée à la première unité de com-
mande pour savoir si elle concorde.

5. Procédé selon l’une des revendications 3 ou 4,
dans lequel on emploie un algorithme MD5 (Messa-
ge Digest n°5) pour calculer la signature numérique.

6. Programme de commande permettant de faire fonc-
tionner un terminal de communication pour une
transmission de données orientée paquets, qui peut
être chargé dans une mémoire de travail d’un dis-
positif de calcul et comporte au moins une section
de codes, au cours de l’exécution de laquelle

- pour un terminal de communication, au moins
une information d’état est enregistrée (201)
dans une unité de mémoire associée au terminal
de communication
- l’information d’état est pourvue d’une signature
numérique qui est calculée (202) à partir de l’in-
formation d’état au moyen d’une clé privée pour
un procédé de chiffrement asymmétrique, ladite
clé étant associée à une première unité de com-
mande associée au terminal de communication
à des fins de résolution et/ou de conversion

d’adresses de réseau
- en cas de panne de la première unité de com-
mande, une requête d’association du terminal
de communication à au moins une deuxième
unité de commande est transmise (205), ladite
requête comprenant la signature électronique,
et une vérification (206) de la signature numé-
rique est ordonnée,
- en cas d’un résultat positif de la vérification,
une association du terminal de communication
à la deuxième unité de commande est ordonnée
(209) lorsque le programme de commande se
déroule dans le dispositif de calcul.
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