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(54) Automatisches R-Gespräch

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vermitt-
lung von empfangsseitig zu zahlenden Telefongesprä-
chen. Um ein Verfahren bereit zu stellen, das bei gleich-
zeitig weitestgehender Vermeidung von Fehlern bei der
Gesprächsvermittlung wenig kostenintensiv und damit
wirtschaftlich ist, wird mit der Erfindung ein Verfahren
vorgeschlagen, bei dem die Rufnummer des Anrufemp-

fängers vom Anrufenden an ein Vermittlungssystem
übertragen wird, die Rufnummer in einem Datenbank-
abgleich auf Gültigkeit überprüft wird und anschließend
nach vorhergehender Autorisierung durch den Anruf-
empfänger eine kommunikationstechnische Verbin-
dung zwischen dem Anrufenden und dem Anrufempfän-
ger automatisch aufgebaut wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vermitt-
lung von empfangsseitig zu zahlenden Telefongesprä-
chen.
[0002] Die Besonderheit empfangsseitig zu zahlen-
der Telefongespräche, sogenannter R-Gespräche be-
steht darin, daß nicht der Anrufende sondern der Anruf-
empfänger die infolge des Telefongespräches entste-
henden Kosten übernimmt. Um sicherzustellen, daß
nicht in ungerechtfertigter Weise empfängerseitig Ko-
sten entstehen, wird der Anrufempfänger vor Aufbau ei-
ner kommunikationstechnischen Verbindung zwischen
Anrufendem und Anrufempfänger dazu aufgefordert,
sein Einverständnis zur Kostenübernahme zu erklären.
Bleibt eine solche Erklärung des Anrufempfängers aus,
so wird dies seitens des operienden Telekommunikati-
onsunternehmens zur Kenntnis genommen und eine
kommunikationstechnische Verbindung zwischen Anru-
fendem und Anrufempfänger wird nicht aufgebaut.
[0003] Zur Vermittlung vom empfangsseitig zu zah-
lenden Telefongesprächen wird gemaß dem Stand der
Technik als Operatoren bezeichnetes Vermittlungsper-
sonal eingesetzt, die nach Anfrage durch den Anrufen-
den eine Verbindung zum Anrufempfänger aufbauen
und diesen nach seinem Einverständnis zur Übernah-
me der durch die Führung des Telefongespräches zu
erwartenden Kosten befragen. Lehnt der Anrufempfän-
ger die Übernahme der Kosten ab, so wird der Anrufen-
de vom Vermittlungspersonal hierüber informiert und
die vom Anrufenden gewünschte Verbindung zum An-
rufempfänger wird durch das Vermittlungspersonal
nicht freigegeben. Sollte der Anrufempfänger mit der
Kostenübernahme einverstanden sein, so wird vom
Vermittlungspersonal eine entsprechende kommunika-
tionstechnische Verbindung zwischen Anrufendem und
Anrufempfänger freigeschaltet. Ohne weitere Zwi-
schenschaltung des Vermittlungspersonals kann als-
dann ein Gespräch zwischen Anrufendem und Anruf-
empfänger geführt werden, wobei die hierdurch entste-
henden Kosten dem Anrufempfänger in Rechnung ge-
stellt werden.
[0004] Das vorbeschriebene Vermittlungsverfahren
ist aus dem Stand der Technik bekannt und hat sich im
alltäglichen Praxiseinsatz bewährt. Von Nachteil sind je-
doch die hohen Vermittlungskosten sowie die durch den
manuellen Verbindungsaufbau bedingten Fehlschaltun-
gen, die insbesondere zu Unzufriedenheit des Anrufen-
den bzw. des Anrufempfängers führen.
[0005] Begründet sind die hohen Vermittlungskosten
einerseits durch das notwendigerweise erforderliche
Vermittlungspersonal sowie andererseits durch die Aus-
rüstung, Wartung und Pflege der vom Vermittlungsper-
sonal genutzten Arbeitsplätze. Für die Vermittlung eines
empfangsseitig zu zahlenden Telefongespräches ist ge-
mäß dem Stand der Technik vorgesehen, daß der An-
rufende die mit Vermittlungspersonal besetzte Vermitt-
lungsstelle anruft. Dies kann beispielsweise durch die

Wahl der Ziffer "0" erfolgen. Nach dem Zufallspnnzip
wird der Anrufende einem freien Vermittler, dem soge-
nannten Operator, zugestellt Dieser fragt den Anrufen-
den nach der Rufnummer des Anrufempfängers, wählt
die ihm mitgeteilte Rufnummer und fragt den Anrufemp-
fänger im Falle der Gesprächsentgegennahme nach
seinem Einverständnis zur Kostenübernahme. Bestä-
tigt dieser, so stellt der Operator eine kommunikations-
technische Verbindung zwischen Anrufendem und An-
rufempfänger her. Bleibt die Bestätigung des Anrufemp-
fängers aus oder nimmt dieser nach Rufwahl durch den
Operator das Gespräch nicht entgegen, so wird der An-
rufende hierüber informiert und ein Gesprächsaufbau
zwischen Anrufendem und Anrufempfänger kommt
nicht zustande.
[0006] Das manuell vom Operator durchzuführende
Vermittlungsverfahren ist in nachteiliger Weise nicht nur
zeit-, sondern auch wegen der Personalkosten wirt-
schaftlich aufwendig. Insgesamt ergeben sich daher
vergleichsweise hohe Kosten alleine durch die Ge-
sprächsvermittlung. Hinzu kommt, daß es beispielswei-
se infolge von Verständigungsschwierigkeiten zwischen
Anrufendem/Anrufempfänger einerseits und Operator
andererseits zu Fehlern bei der Gesprächsvermittlung
kommen kann.
[0007] Ausgehend vom vorbeschriebenen Stand der
Technik ist es daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zur Vermittlung von empfangsseitig zu zahlenden
Telefongesprächen anzugeben, das bei gleichzeitig
weitestgehender Vermeidung von Fehlern bei der Ge-
sprächsvermittlung weniger kostenintensiv und damit
wirtschaftlicher ist.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung vorgeschlagen ein Verfahren zur Vermittlung von
empfangsseitig zu zahlenden Telefongesprächen, bei
dem die Rufnummer des Anrufempfängers vom Anru-
fenden an ein Vermittlungssystem übertragen wird, die
Rufnummer in einem Datenbankabgleich auf Gültigkeit
überprüft wird und anschließend nach vorhergehender
Autorisierung durch den Anrufempfänger eine kommu-
nikationstechnische Verbindung zwischen dem Anru-
fenden und dem Anrufempfänger automatisch aufge-
baut wird.
[0009] Erfindungsgemäß erfolgt mithin im Unter-
schied zum Stand der Technik eine Gesprächsvermitt-
lung vollautomatisch, so daß der Einsatz von Vermitt-
lungspersonal nicht erforderlich ist. Zu diesem Zweck
ist ein computergesteuertes Vermittlungssystem vorge-
sehen, dem der Anrufende die Rufnummer des Anruf-
empfängers mitteilt. Eingegeben wird die Rufnummer
des Anrufempfängers über die Wahltastatur des auf Sei-
ten des Anrufenden vorgesehenen Telefonapparates
oder über eine Spracheingabe, so daß bei richtiger Ein-
gabe durch den Anrufenden Vermittlungsfehler ausge-
schlossen werden können. Die dem Vermittlungssy-
stem auf diese Weise mitgeteilte Rufnummer wird zu-
nächst in einem Datenbankabgleich auf Gültigkeit über-
prüft. Umfang einer solchen Prüfung kann beispielswei-
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se die vom Anrufenden übertragene Rufnummer als sol-
che sein, das heißt es wird in einem ersten Schritt vom
System zunächst einmal überprüft, ob die vom Anrufen-
den angegebene Rufnummer tatsächlich existent ist. Je
nach Informationsstand der Datenbank kann darüber
hinaus überprüft werden, ob die als existent erkannte
Rufnummer unter Umständen gesperrt ist, ob noch et-
waig nicht gezahlte Rechnungen zur angegebenen Ruf-
nummer existent sind oder ob die Rufnummer im Rah-
men eines R-Gespräches nicht anwählbar ist. Darüber
hinaus sind je nach Bedarf weitere Überprüfungskriteri-
en möglich, je nachdem, welche Informationen im Detail
in der zur Gültigkeitsüberprüfung genutzten Datenbank
gespeichert sind.
[0010] Nach erfolgreich durchgeführter Gültigkeits-
überprüfung der Rufnummer wird der Anrufempfänger
vom Vermittlungssystem automatisch angewählt und
über die Kostenfolge bei Entgegennahme des Telefon-
gespräches informiert. Stimmt der Anrufempfänger der
Übernahme der Telefongesprächkosten zu, so baut das
Vermittlungssystem zwischen dem Anrufenden und
dem Anrufempfänger automatisch eine kommunikati-
onstechnische Verbindung auf, so daß diese nunmehr
das vom Anrufenden gewünschte Telefongespräch füh-
ren können. Die infolge dieses Telefongespräches ent-
stehenden Kosten werden dem Anrufempfänger in
Rechnung gestellt.
[0011] Sollte der Anrufempfänger einer Kostenüber-
nahme nicht zustimmen, so wird der Anrufende vom
Vermittlungssystem hierüber informiert und eine kom-
munikationsstechnische Verbindung zwischen dem An-
rufenden und dem Anrufempfänger wird seitens des
Vermittlungssystems nicht aufgebaut.
[0012] Die im Unterschied zum Stand der Technik
vollautomatische Telefongesprächsvermittlung ermög-
licht in vorteilhafter Weise zum einen einen vergleichs-
weise schnellen Verbindungsaufbau, zum anderen stellt
sich eine deutlich verringerte Fehlerquote ein, denn er-
folgt eine Gesprächsvermittlung ausschließlich auf-
grund der vom Anrufenden selbst eingegebenen Ruf-
nummer. Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße
Verfahren sehr viel weniger kostenintensiv, denn kön-
nen insbesondere Personalkosten eingespart werden,
da es nicht weiter erforderlich ist, zur Gesprächsvermitt-
lung Vermittlungspersonal einzusetzen.
[0013] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß das Vermittlungssystem vom
Anrufenden angewählt wird und erst nach einem Ver-
bindungsaufbau zwischen Vermittlungssystem und An-
rufendem die Rufnummer des Anrufempfängers an das
Vermittlungssystem übertragen wird. Vorgesehen ist
gemäß diesem Merkmal der Erfindung, daß der Anru-
fende zunächst das Vermittlungssystem über eine ent-
sprechende Rufnummer anwählt. Eine solche Rufnum-
mer kann von dem die Vermittlung betreibenden Tele-
kommunikationsunternehmen als Servicerufnummer
ausgebildet sein, die vom Anrufenden kostenfrei ge-
wählt werden kann. Sobald die kommunikationstechni-

sche Verbindung zwischen Anrufendem und Vermitt-
lungssystem aufgebaut ist, wird der Anrufende vom Ver-
mittlungssystem dazu aufgefordert, die Rufnummer des
von ihm gewünschten Anrufempfängers zu benennen.
Dies kann beispielsweise durch Eingabe über das vom
Anrufenden verwendete Endgerät oder aber auch durch
Spracheingabe erfolgen. Zudem können dem Anrufen-
den weitergehende Informationen zur Anwendung, Hil-
festellung oder dergleichen übermittelt werden.
[0014] Zur Identifikation des Anrufenden durch den
Anrufempfänger fordert das Vermittlungssystem zudem
dazu auf, eine den Anrufenden identifizierende Informa-
tion an das Vermittlungssystem zu übertragen. Im ein-
fachsten Fall kann dies der Name des Anrufenden sein,
der diesen dem Vermittlungssystem durch einfache
Spracheingabe übermittelt. Selbstverständlich sind
auch andere identifizierende Informationen an das Ver-
mittlungssystem übertragbar, denn kommt es lediglich
darauf an, daß der Anrufempfänger anhand der vom An-
rufenden gegebenen Information diesen erkennen und
so entscheiden kann, ob eine kommunikationstechni-
sche Verbindung zwischen Anrufendem und Anrufemp-
fänger zustande kommen soll. Die den Anrufenden
identifizierende Information wird vom Vermittlungssy-
stem zwischengespeichert, so daß diese im weiteren
Verfahrensablauf an den Anrufempfänger weitergeleitet
werden kann
[0015] Sobald dem Vermittlungssystem die Rufnum-
mer des Anrufempfängers sowie die den Anrufenden
identifizierende Information bekannt sind, wird der An-
rufempfänger vom Vermittlungssystem automatisch an-
gewählt. Sofern dieser das Gespräch entgegennimmt,
wird ihm vom Vermittlungssystem die den Anrufenden
identifizierende Information, beispielsweise der Name
des Anrufenden, mitgeteilt und er wird vom Vermitt-
lungssystem darüber informiert, daß nach seiner Auto-
risierung die Kosten des zwischen ihm und den Anru-
fenden zu führende Telefongespräch zu seinen Lasten
geht. Durch Tasteneingabe am Telefon oder durch
Spracheingabe wird dem Anrufempfänger daraufhin
vom Vermittlungssystem die Gelegenheit gegeben, sein
Einverständnis zur Kostenübernahme zu erklären. Er-
klärt der Anrufempfänger sein Einverständnis, so wird
eine komunikationstechnische Verbindung zwischen
dem Anrufenden und dem Anrufempfänger automatisch
aufgebaut. Unterbleibt die Einverständniserklärung des
Anrufempfängers, so kommt eine kommunikationstech-
nische Verbindung zwischen dem Anrufenden und dem
Anrufempfänger nicht zustande und der Anrufende wird
vom Vermittlungssystem über das Ausbleiben des Ein-
verständnisses des Anrufempfängers informiert.
[0016] Sollte sich nach einer Gültigkeitsüberprüfung
der von dem Anrufenden angegebenen Rufnummer er-
geben, daß diese nicht existent, gesperrt oder sonstwie
nicht zugänglich für ein empfangsseitig zu zahlendes
Telefongesprach ist, so wird der Anrufende hierüber
gleichfalls vom Vermittlungssystem automatisch infor-
miert. Zu diesem Zweck stehen dem Vermittlungssy-
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stem entsprechende Ansagen, vorzugsweise in digita-
ler Form, zur Verfügung, die vom Vermittlungssystem
verwaltet und bedarfsgerecht abgespielt werden kön-
nen. Auch wird der Anrufende im Falle einer zum Anruf-
empfänger besetzten Leitung informiert und darauf hin-
gewiesen, daß eine Gesprächsvermittlung derzeit nicht
durchgeführt werden kann.
[0017] Bevor das Vermittlungssystem den Anrufemp-
fänger um sein Einverständnis zur Kostenübernahme
bittet, wird dieser über die derzeit gültigen Tarife vom
Vermittlungssystem automatisch informiert. Auch diese
Tarifinformation kann vorzugsweise in Form vorgefertig-
ter und vom Vermittlungssystem verwalteter Sprach-
bausteine an den Anrufempfänger übertragen werden.
Vorgesehen sein kann in diesem Zusammenhang, daß
der Anrufempfänger während des Telefongespräches in
immer wiederkehrenden Zeitabständen wunschgemäß
darüber informiert wird, welche Kosten bisher infolge
des Telefongespräches angefallen sind.
[0018] Vorzugsweise ist die Vermittlung des emp-
fangsseitig zu zahlenden Telefongespräches sowohl für
den Anrufenden als auch für den Anrufempfänger ko-
stenlos. Erst nach dem durch den Anrufempfänger au-
torisierten Zustandekommen der kommunikationstech-
nischen Verbindung zwischen dem Anrufenden und
dem Anrufempfänger entstehen die vom Anrufempfän-
ger zu übernehmenden Kosten. Für eine exakte Ab-
rechnung wird daher der Zeitpunkt des Zustandekom-
mens der kommunikationstechnischen Verbindung zwi-
schen dem Anrufenden und dem Anrufempfänger vom
Vermittlungssystem erfaßt und die Zeit bis zur Beendi-
gung der kommunikationstechnischen Verbindung ge-
stoppt. Die sich hieraus ergebende Zeitdauer ergibt in
Kombination mit dem für das Telefongespräch gültigen
Tarif die vom Anrufempfänger zu zahlenden Gebühren.
Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, daß die zu zah-
lenden Gebühren automatisch vom Vermittlungssystem
berechnet und dem Anrufempfänger in Rechnung ge-
stellt werden. Der automatisch berechnete Rechnungs-
betrag kann zudem in der Datenbank des Vermittlungs-
systems gespeichert werden, um so bei der vorbe-
schriebenen Gültigkeitsüberprüfung ein mögliches Aus-
schlußkriterium definieren zu können. Dies könnte sich
beispielsweise dann ergeben, wenn der Anrufempfän-
ger einer Begleichung noch offener Rechnungen nicht
nachkommt, so daß die Rufnummer des Anrufempfän-
gers für die Vermittlung vom empfangsseitig zu zahlen-
den Telefongesprächen solange gesperrt bleibt, bis die
noch offenen Rechnungen bezahlt sind. Vorzugsweise
ist daher auch der Zahlungseingang in der Datenbank
des Vermittlungssystems zu speichern.
[0019] Um sicherzustellen, daß die vom Anrufenden
an das Vermittlungssystem zur Identifizierung seiner
Person zu übergebende Information nicht mißbräuch-
lich zur Übermittlung von Kurzinformationen an den An-
rufempfänger genutzt wird, ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, daß die den Anrufenden identifizierende Infor-
mation nur eine bestimmte Wort- oder Zeichenlänge

aufweisen darf. Zu diesem Zweck kann beispielsweise
vorgesehen sein, daß die Zeit, die dem Anrufenden vom
Vermittlungssystem zur Übermittlung der ihn identifizie-
renden Information zur Verfügung gestellt wird, zeitlich
begrenzt ist. Vorgesehen sein kann in diesem Zusam-
menhang beispielsweise ein Zeitrahmen von 1 bis 2 Se-
kunden. Eine den Anrufenden identifizierenden Infor-
mation, die nicht innerhalb dieses Zeitrahmens dem
Vermittlungssystem mitgeteilt werden kann, wird wahl-
weise entweder gar nicht oder nur bezüglich der im Zeit-
rahmen übermittelten Information an den Anrufempfän-
ger weitergeleitet. Zudem kann bei einer vom Vermitt-
lungssystem festgestellten häufigen Überschreitung
des zur Informationsvermittlung zur Verfügung stehen-
den Zeitrahmens ein entsprechender Eintrag in der Da-
tenbank vorgenommen werden, der gleichfalls zur
Sperrung der Rufnummer des Anrufempfängers oder
des Anrufenden verwendet werden kann.
[0020] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, daß das Vermittlungssystem
vom Anrufenden angewählt wird, wobei zeitgleich mit
Anwahl des Vermittlungssystems die Rufnummer des
Anrufempfängers an das Vermittlungssystem übertra-
gen wird. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, daß der An-
rufer zur Anwahl des Vermittlungssystems eine mehr-
stellige Rufnummer verwendet, die aus Anwahlnummer
für das Vermittlungssystem einerseits und der Rufnum-
mer des Anrufempfängers andererseits besteht. So
kann beispielsweise vorgesehen sein, daß die Rufnum-
mer zur Anwahl des Vermittlungssystems ein mehrstel-
liger Zahlencode ist, der eine definierte Ziffernzahl auf-
weist. Angehängt an diesen Zahlencode ist die Rufnum-
mer des Anrufempfängers, die beispielsweise aus Vor-
wahl und Apparatennummer des Anrufempfängers ge-
bildet ist. Vom Vermittlungssystem wird die an den Zah-
lencode angehängte Rufnummer des Anrufempfängers
automatisch erkannt, so daß diesem bereits mit Anwahl
durch den Anrufenden die im weiteren zu wählende Ruf-
nummer des Anrufempfängers bekannt ist.
[0021] Nach Anwahl des Vermittlungssystems durch
den Anrufenden kann alsdann anhand der bereits be-
kannten Rufnummer des Anrufempfängers eine Status-
überprüfung des Anrufempfängers durchgeführt wer-
den, das heißt es kann vom Vermittlungssystem über-
prüft werden, ob der Anschluß des Anrufempfängers
besetzt ist oder nicht. Sollte diese Überprüfung erge-
ben, daß der Anschluß des Anrufempfängers besetzt
ist, so wird dies dem Anrufenden automatisch mitgeteilt
und die Verbindung zwischen Anrufendem und Vermitt-
lungssystem wird automatisch unterbrochen. Das Ge-
spräch ist damit beendet.
[0022] Sollte die Statusüberprüfung des Anrufemp-
fängers ergeben, daß der Anschluß des Anrufempfän-
gers nicht besetzt ist, so erfolgt in einem Datenbankab-
gleich eine Gültigkeitsüberprüfung der Rufnummer des
Anschlußempfängers. Zeitgleich wird durch Einschal-
tung des Freizeichens dem Anrufenden signalisiert, daß
der Anschluß des Anrufempfängers nicht besetzt ist und
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nach abgeschlossener Gültigkeitsüberprüfung der Ruf-
nummer eine Verbindung zum Anrufempfänger aufge-
baut wird.
[0023] Sollte sich nach einer Gültigkeitsüberprüfung
der von dem Anrufenden angegebenen Rufnummer er-
geben, daß diese nicht existent, gesperrt oder sonstwie
nicht zugänglich für ein empfangsseitig zu zahlendes
Telefongespräch ist, so wird der Anrufende hierüber
gleichfalls vom Vermittlungssystem automatisch infor-
miert. Zu diesem Zweck stehen dem Vermittlungssy-
stem entsprechende Ansagen, vorzugsweise in digita-
ler Form, zur Verfügung, die vom Vermittlungssystem
verwaltet und bedarfsgerecht abgespielt werden kön-
nen. Sollte hingegen die Rufnummernüberprüfung er-
folgreich durchgeführt sein, so wird eine kommunikati-
onstechnische Verbindung zwischen dem Anrufenden
einerseits und dem Anrufempfänger andererseits auf-
gebaut. Nimmt der Anrufempfänger beispielsweise we-
gen Abwesenheit das bei ihm eingehende Gespräch
nicht entgegen, so wird der Anrufende hierüber infor-
miert und die Verbindung zwischen dem Anrufenden
und dem Vermittlungssystem wird unterbrochen.
[0024] Nimmt der Anrufempfänger den bei ihm einge-
henden Anruf entgegen, so werden zunächst einmal der
Anrufende und der Anrufempfänger vom Vermittlungs-
system über die anstehende Vermittlung des empfangs-
seitig zu zahlenden Telefongespräches informiert. In
diesem Zusammenhang wird der Anrufende vom Ver-
mittlungssystem dazu aufgefordert, beispielsweise im
Anschluß an ein vom Vermittlungssystem übersandtes
akustisches Signal, eine ihn identifizierende Informati-
on, vorzugsweise seinen Namen, bekannt zu geben,
was vorzugsweise mittels Spracheingabe geschieht.
Zudem können dem Anrufenden weitergehende Infor-
mationen zur Anwendung, Hilfestellung oder derglei-
chen übermittelt werden Der Anrufempfänger wird indes
vom Vermittlungssystem über die Funktionsweise des
empfangsseitig zu zahlenden Telefongespräches sowie
über die gültigen Tarife informiert. Alsdann wird vom
Vermittlungssystem eine kommunikationstechnische
Verbindung zwischen dem Anrufenden und dem Anruf-
empfänger für ein vorgebbares Zeitintervall automa-
tisch aufgebaut und der Anrufer wird durch Abgabe ei-
nes entsprechenden Signals dazu aufgefordert, nun-
mehr seine ihn identifizierende Information, vorzugs-
weise durch Spracheingabe bekannt zu machen. Diese
wird dann über die aufgebaute kommunikationstechni-
sche Verbindung zwischen Anrufendem und Anrufemp-
fänger direkt an den Anrufempfänger weitergeleitet, so
daß dieser darüber in Kenntnis gesetzt wird, wer die
Person des Anrufenden ist. Nach Ablauf des vorgebba-
ren Zeitintervalls wird die kommunikationstechnische
Verbindung zwischen Anrufendem und Anrufempfänger
wieder getrennt.
[0025] Im weiteren wird nun der Anrufende vom Ver-
bindungssystem dazu aufgefordert, die Verbindung zu
halten, während der Anrufempfänger vom Verbindungs-
system nach seinem Einverständnis befragt wird, die

Kosten des Telefongespräches zu übernehmen. Im Fal-
le der positiven Bestätigung durch den Anrufempfänger
wird erneut eine kommunikationstechnische Verbin-
dung zwischen Anrufendem und Anrufempfänger auf-
gebaut, so daß nunmehr das Telefongespräch geführt
werden kann. Sollte der Anrufempfänger sein Einver-
ständnis zur Kostenübernahme nicht geben, so wird
dies dem Anrufenden mitgeteilt und die Verbindung des
Anrufenden zum Vermittlungssystem einerseits sowie
auch die Verbindung des Vermittlungssystems zum An-
rufempfängers andererseits wird abgebrochen. Das
Gespräch ist damit beendet.
[0026] Im Unterschied zu dem aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren ist das erfindungsgemä-
ße Verfahren gemäß dieser alternativen Ausgestaltung
mithin nicht nur vollautomatisch durchführbar, zudem
wird bereits mit Anwahl des Vermittlungssystems durch
den Anrufenden die Rufnummer des Anrufempfängers
übertragen. Es findet mithin in vorteilhafter Weise keine
zeitraubende Kommunikation mehr zwischen Anrufen-
dem und Vermittlungssystem statt. Hierdurch kann nicht
nur die Vermittlungszeit zwischen Anrufendem und An-
rufempfänger verkürzt werden, auch ergibt sich hier-
durch eine Kostenreduzierung, denn gehen die Kosten
zur Vermittlungsverbindung zwischen Anrufendem und
Vermittlungssystem zu Lasten des Netzbetreibers.
[0027] Von Vorteil ist des weiteren, daß die zur Iden-
tifizierung des Anrufenden an den Anrufempfänger zu
übermittelnde Information nicht über das Vermittlungs-
system, sondern über eine direkt zwischen dem Anru-
fenden und dem Anrufempfänger temporär ausgebilde-
te kommunikationstechnische Verbindung geführt wird.
Erreicht wird hierdurch eine Entlastung des Vermitt-
lungssystems, das nur eine begrenzte Anzahl von Ver-
mittlungsdiensten gleichzeitig abwickeln kann. Darüber
hinaus kann im Falle der Gesprächsautorisierung durch
den Anrufempfänger auch die zur Übertragung der den
Anrufenden identifizierenden Information erfolgte Frei-
schaltung der kommunikationstechnischen Verbindung
zwischen Anrufendem und Anrufempfänger in Rech-
nung gestellt werden. Zu Lasten des Anrufempfängers
kann so eine weitere Kostenreduzierung des das Ver-
mittlungssystem bereitstellenden Betreibers erreicht
werden.
[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der Beschreibung anhand der nach-
folgenden Fig. 1, die schematisch einen beispielhaften
Ablauf des erfindungsgemäßen Vermittlungsverfahrens
zeigt.
[0029] Schematisch dargestellt sind in Fig. 1 der An-
rufende 1, der Anrufempfänger 2 sowie das Vermitt-
lungssystem 3. Zur Vermittlung eines vom Anrufemp-
fänger 2 zu zahlenden R-Gespräches hat der Anrufende
1 zunächst das Vermittlungssystem 3 anzuwählen, was
in Fig. 1 schematisch durch den mit 4 bezeichneten Pfeil
kenntlich gemacht ist. Zur Anwahl des Vermittlungssy-
stems 3 durch den Anrufenden 1 steht vorzugsweise ei-
ne vom Betreiber des Vermittlungssystems 3 kostenlos
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bereitgestellte Servicenummer zur Verfügung, so daß
das Telefongespräch zwischen Anrufendem 1 und Ver-
mittlungssystem 3 für den Anrufenden 1 kostenfrei ist.
[0030] Nach Zustandekommen der kommunikations-
technischen Verbindung zwischen Anrufendem 1 und
Vermittlungssystem 3 wird der Anrufende 1 vom Ver-
mittlungssystem 3 über den Ablauf des Vermittlungsver-
fahrens informiert und darum gebeten, die Rufnummer
des Anrufempfängers sowie seinen Namen zu nennen.
Dies kann beispielsweise durch Spracheingabe, Ta-
steneingabe über das auf Seiten des Anrufenden vor-
handenen Telefons oder durch eine Kombination dieser
Möglichkeiten erfolgen. Die Eingabe der vom Vermitt-
lungssystem geforderten Informationen ist in der Fig. 1
durch den mit 5 bezeichneten Pfeil symbolisiert.
[0031] Nach Übergabe der Rufnummer des Anruf-
empfängers 2 vom Anrufenden wird vom Vermittlungs-
system 3 mittels eines Datenbankabgleichs eine Gültig-
keitsprüfung der übergebenen Rufnummer durchge-
führt. Zudem wird der vom Anrufenden 1 übergebene
Name vom Vermittlungssystem 3 gespeichert. Nach er-
folgreich durchgeführter Rufnummernüberprüfung
wählt das Vermittlungssystem 3 den Anrufempfänger 2
an, was durch den mit 6 gekennzeichneten Pfeil sym-
bolisiert ist. Sobald der Anrufempfänger 2 das Gespräch
entgegennimmt, wird er vom Vermittlungssystem unter
Nennung des Namens des Anrufenden 1 darüber infor-
miert, daß der Anrufende 1 ein R-Gespräch führen
möchte. Auch werden dem Anrufempfänger die derzeit
gültigen Tarife für die Übernahme des R-Gespräches
mitgeteilt. Die dem Anrufempfänger 2 durch das Ver-
mittlungssystem 3 bekannt gemachten Informationen
sind in der Fig. 1 durch den mit 7 gekennzeichneten Pfeil
symbolisiert.
[0032] Im weiteren Verfahrensablauf fordert das Ver-
mittlungssystem 3 den Anrufempfänger 2 des weiteren
dazu auf, seine Einwilligung zur Kostenübernahme zu
erklären. Dieses kann entweder durch Spracheingabe
oder auch durch Wahl einer entsprechenden Tasten-
kombination erfolgen, was durch den mit 8 gekenn-
zeichneten Pfeil symbolisiert ist.
[0033] Sobald dem Vermittlungssystem 3 die Autori-
sierung der Kostenübernahme durch den Anrufempfän-
ger 2 zugegangen ist, gibt dieses entsprechend dem mit
9 gekennzeichneten Pfeil automatisch eine kommuni-
kationstechnische Verbindung 10 zwischen dem Anru-
fenden 1 und dem Anrufempfänger 2 frei, so daß diese
nunmehr ohne Zwischenschaltung des Vermittlungssy-
stems 3 ein Telefongespräch über die kommunikations-
technische Verbindung 10 führen können.
[0034] Mit Freischaltung der kommunikationstechni-
schen Verbindung 10 zwischen dem Anrufenden 1 und
dem Anrufempfänger 2 übernimmt der Anrufempfänger
2 die für das Telefongespräch entstehenden Kosten. Zu
diesem Zweck wird der Beginn der Verbindungsfrei-
schaltung vom Vermittlungssystem 3 erfaßt und es wird
die Zeitdauer des geführten Telefongespräches gemes-
sen. In Kombination mit den dem Anrufempfänger 2 zu-

vor bekanntgemachten Tarifen ergibt sich sodann die
Gebühr für das geführte Telefongespräch, was vom Ver-
mittlungssystem 3 automatisch berechnet und dem An-
rufempfänger 2 in Rechnung gestellt wird.
[0035] Für eine Überprüfung der Gültigkeit der vom
Anrufenden 1 angegebenen Rufnummer des Anrufemp-
fängers 2 ist eine Datenbank 11 vorgesehen, die über
eine Verbindung 12 kommunikationstechnisch mit dem
Vermittlungssystem 3 in Verbindung steht.
[0036] Das vorbeschriebene Ausführungsbeispiel
dient lediglich der Erläuterung und wirkt nicht beschrän-
kend.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Vermittlung von empfangsseitig zu
zahlenden Telefongesprächen, bei dem die Ruf-
nummer des Anrufempfängers vom Anrufenden an
ein Vermittlungssystem übertragen wird, die Ruf-
nummer in einem Datenbankabgleich auf Gültigkeit
überprüft wird und anschließend nach vorherge-
hender Autorisierung durch den Anrufempfänger
eine kommunikationstechnische Verbindung zwi-
schen dem Anrufenden und dem Anrufempfänger
automatisch aufgebaut wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Vermittlungssystem vom Anru-
fenden angewählt wird und erst nach einem Verbin-
dungsaufbau zwischen Vermittlungssystem und
Anrufendem die Rufnummer des Anrufempfängers
an das Vermittlungssystem übertragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an das Vermittlungssystem ei-
ne den Anrufenden identifizierende Information
übertragen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die den Anrufenden identifizierende
Information gespeichert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die den Anru-
fenden identifizierende Information vom Vermitt-
lungssystem automatisch an den Anrufempfänger
weitergeleitet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß bei ausblei-
bender Autorisierung durch den Anrufempfänger an
den Anrufenden eine entsprechende Benachrichti-
gung übermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß eine Status-
überprüfung des Anrufempfängers durchgeführt
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wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß nach erfolg-
tem Telefongespräch die hierfür zu zahlende Ge-
bühr automatisch berechnet und dem Anrufemp-
fänger in Rechnung gestellt wird.
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