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Beschreibung

[0001] Bei einem Verbindungsaufbau von Telefonan-
rufen haben sich verschiedene Vorgehensweisen her-
ausgebildet, wie und zu welchem Zeitpunkt Ziffern einer
Rufnummer auswertet werden. Bei einem analogen Te-
lefon wird üblicherweise jede gewählte Ziffer vom Telefon
nach ihrer Eingabe ohne Verzögerung an die zuständige
Vermittlungsstelle übermittelt. Die Vermittlungsstelle
wertet bei analoger Vermittlungstechnik üblicherweise
jede eintreffende Ziffer umgehend aus und baut, sobald
die Auswertung dies ergibt, eine Verbindung zu einer ent-
fernten Vermittlungsstelle auf. Beispielsweise bei Einga-
be einer Rufnummer "03022730431", wobei die Ziffern
nacheinander an die Vermittlungsstelle übertragen wer-
den, ergibt die Auswertung der ersten Ziffer, dass es sich
um ein Ferngespräch handelt, und nach Auswertung der
folgenden zwei Ziffern "30" kann die Vermittlungsstelle
bereits eine Leitung zu einer Vermittlungsstelle in Berlin
aufbauen. Die weiteren Ziffern "22730431" werden nach-
einander der Berliner Vermittlungsstelle übergeben, wo-
bei diese Vermittlungsstelle nun sukzessive die verblei-
benden Ziffern auswertet und die Verbindung bis zur zu-
gehörigen Amtsleitung - in diesem Beispiel eine Leitung
des Deutschen Bundestags - durchschaltet. Das ge-
nannte Verfahren, bei dem jede anfallende Ziffer sofort
ausgewertet wird, wird üblicherweise als schritthaltende
Wahl bezeichnet und zeichnet sich dadurch aus, dass
die Verbindung Schritt für Schritt aus verschiedenen Ver-
bindungsabschnitten aufgebaut wird.
[0002] Bei Einsatz von Digitaltechnik in den Vermitt-
lungsstellen können die an einem Telefon eingegebenen
Ziffern weiterhin einzeln an eine zugehörige Vermitt-
lungsstelle übermittelt werden, doch diese besitzt übli-
cherweise die Möglichkeit, die eingehenden Ziffern zu
sammeln und anschließend gemeinsam auszuwerten.
Bei einem derartigen Sammeln von Wählziffern ergibt
sich nun für die Vermittlungsstelle die Schwierigkeit, das
tatsächliche Ende der Wählzifferneingabe zu erkennen,
weil erst nach vollständig erhaltener Zielrufnummer die
Auswertung der Zielrufnummer erfolgen kann.
[0003] Bei digitalen Telefonen bietet sich üblicherwei-
se neben der Möglichkeit, erst den Telefonhörer abzu-
heben und nach Aufbau einer Verbindung zur nächstlie-
genden Verbindungsstelle - erkennbar durch die Ausga-
be eines Freizeichens - die Wählziffern einzugeben, zu-
sätzlich die Möglichkeit, erst alle benötigten Wählziffern
einzugeben und anschließend den Hörer abzuheben.
Diese Vorgehensweise wird üblicherweise als "Block-
wahl" oder als "Wahl bei aufgelegtem Hörer" bezeichnet,
und bewirkt, dass je nach Protokoll alle Wählziffern in
schneller Abfolge hintereinander oder in einer gemein-
samen Meldung an die zugehörige Vermittlungsstelle
übermittelt werden. Eine derartige Blockwahl erfolgt ne-
ben der genannten Wahl bei aufgelegtem Hörer, auch
bei Auswahl einer Rufnummer aus einem elektronischen
Telefonbuch oder einer Anruferliste, oder bei Anwen-
dung einer Wahlwiederholungsfunktion.

[0004] Bei Blockwahl und bei Übermittlung der Wähl-
ziffern in einer gemeinsamen Meldung ist gesichert, dass
der Vermittlungsstelle alle benötigten Wählziffern für ei-
ne Verarbeitung in der Vermittlungsstelle zur Verfügung
stehen. Bei Blockwahl und bei Übermittlung der Wählzif-
fern in schneller Abfolge hintereinander, ergibt sich da-
gegen das bereits vorstehend genannte Problem, das
tatsächliche Ende der Wählzifferneingabe zu erkennen.
[0005] Basieren die Vermittlungsstellen auf Voice-
Over-IP-Technologie, so wird gemäß Protokollvorgaben
und gemäß des gegenüber Leitungsvermittlung deutlich
unterschiedlichen Routing-Verfahrens erwartet, dass die
vollständige Wählziffernfolge gemeinsam in einem Da-
tenpaket bei einer Vermittlungsstelle oder einer einer
Vermittlungsstelle funktionell entsprechenden Vermitt-
lungseinrichtung eintreffen. Während nun spezifische
Voice-Over-IP-Endgeräte auf diese Rahmenvorgaben
vorbereitet sind, ergibt sich insbesondere bei Ankopp-
lung von traditionellen analogen oder digitalen Telefonen
über einen entsprechenden Gateway die Problematik,
dass bei dem Gateway die Wählziffern eventuell einzeln
eintreffen, doch dieser Gateway die Wählziffern nur pro-
tokollkonform gemeinsam in einem dafür vorgesehenen
Feld eines Datenpakets weiterleiten kann. Somit ergibt
sich für den Gateway die Aufgabe, die Wahlziffern zwi-
schenzuspeichern und zu sammeln und nach vollstän-
digem Eingang der Wählziffernfolge in einem gemeinsa-
men Datenpaket weiterzuleiten.
[0006] Gelöst wird dies üblicherweise durch Abwarten
eines Ablauf eines Zeitgebers nach Eingabe einer jewei-
ligen Ziffer, wobei die Zeitdauer bis zum Ablauf des Zeit-
gebers auch für langsame Zifferneingabe ausreichend
dimensioniert sein muss, da ein zu früh ausgelöster
Durchschaltversuch zu Fehlverbindungen oder zum Ab-
weisen des Verbindungsgesuchs führt, was wiederum
zu eingeschränkter Akzeptanz oder zu Frustrationen bei
die Zifferneingabe durchführenden Bedienern eines Te-
lefons führen kann. Durch den Einsatz dieses auch für
langsame Bedienung ausreichend dimensionierten Zeit-
gebers kann es zu deutlichen Verzögerungen im Rufauf-
bau von über Voice-Over-IP-Strecken vermittelten Ver-
bindungen führen.
[0007] Aus dem Dokument IETF RFC3578 (CA-
MARILLO G ET AL: "Mapping of Integrated Services Dig-
ital Network (ISDN) User Part (ISUP) Overlap Signalling
to the Session Initiation Protocol (SIP)") ist schon ein
solches Verfahren zum Verarbeitung eines Wählvor-
gangs bekannt.
[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung eine möglichst
schnelle Verarbeitung von eingegeben Wählziffern für
einen weitgehend verzögerungsfreien Verbindungsauf-
bau zu ermöglichen.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
zum Verarbeiten eines Wählvorgangs gemäß Patentan-
spruch 1, sowie eine Kommunikationseinrichtung gemäß
Patentanspruch 11.
[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
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chen angegeben.
[0011] In dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Verarbeiten eines Wählvorgangs in einer Kommunikati-
onseinrichtung, bei der es sich insbesondere um eine
Kommunikationsendeinrichtung wie einem Telefon, ei-
ner Vermittlungseinrichtung oder einer Umsetzeinrich-
tung handelt, wird der Kommunikationseinrichtung eine
aus mindestens zwei Kenntönen bestehende, zu verar-
beitende Kenntonfolge sequentiell zugeführt. Kenntöne
dieser zu verarbeitenden Kenntonfolge werden erkannt
oder detektiert. Die Kenntonfolge umfasst insbesondere
eine Repräsentation einer Zielrufnummer oder einer
Wählinformation. Allgemein betrachtet, umfasst die
Kenntonfolge eine als Einheit oder zusammengehöriger
Block zu betrachtende Folge von Kenntönen, die vor-
zugsweise auch gemeinsam als Einheit bzw. Block wei-
terverarbeitet werden. Gemäß des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird eine zwischen einem ersten Kennton
der Kenntonfolge und einem nächstfolgenden zweiten
Kennton der Kenntonfolge auftretende erste Dauer eines
kenntonfreien Zeitabschnitts erfasst, wobei für einen und
insbesondere auch jeden folgenden Kennton der Kenn-
tonfolge ein Übersteigen bzw. Überschreiten der ersten
Dauer durch einen sich dem jeweiligen folgenden Kenn-
ton jeweils anschließenden kenntonfreien Zeitabschnitt
geprüft wird.
[0012] Unter Kennton versteht man insbesondere für
eine Übertragung von Sprach- und/oder Datenkommu-
nikation - insbesondere im Rahmen einer Signalisierung
- vorgesehene Signale, die einer vordefinierten Spezifi-
kation genügen. Dies sind beispielsweise DTMF-kodier-
te Signale, insbesondere Wählziffern (DTMF: Dual Tone
Multi Frequency) oder Fax-Töne, Wählimpulse oder jeg-
liche andere Art von kodierten Signalen.
[0013] Eine Kenntonfolge ist im Rahmen der Erfindung
als zeitliche Abfolge von Kenntönen zu verstehen, wobei
jeder Kennton für eine vorzugsweise vordefinierte Zeit-
dauer anliegt und zwischen zwei Kenntönen kenntonlose
bzw. tonlose Zeitabschnitte oder Pausen auftreten kön-
nen bzw. vorgesehen sein können, durch die die Kenn-
töne getrennt werden. Unmittelbar aufeinander folgende
Kenntöne können hierbei so interpretiert werden, dass
die Kenntöne von einer Pause mit einer Pausendauer
von Null getrennt sind. Je nach verwendetem Protokoll
kann aber auch eine nicht zu unterschreitende Pause
vorgesehen sein, um die Kenntöne bei einem Empfänger
besser unterscheiden zu können.
[0014] Unter dem sequentiellen Zuführen von Kenntö-
nen ist insbesondere ein über eine Eingangsleitung ein-
gehende Abfolge von zeitlich nacheinander auftretenden
Kenntönen zu verstehen, wobei zumindest in einer denk-
baren Ausgestaltung keinerlei Überlappen oder gleich-
zeitiges Anliegen von Kenntönen auftritt. Alternative Aus-
gestaltungen mit Überlappungen von Kenntönen im Zeit-
verlauf sind jedoch denkbar.
[0015] Ein Übersteigen bzw. Überschreiten einer Dau-
er als zu vergleichender Referenz-Zeitabschnitt durch ei-
ne weitere Dauer ist gegeben, wenn die weitere Dauer

zeitlich einen größeren Umfang hat bzw. eine umfang-
reichere Zeitspanne aufweist als die Dauer des zu ver-
gleichenden Referenz-Zeitabschnitts. Bei den Zeitab-
schnitten und den Zeitdauern handelt es sich um relative
Zeitinförmationen zwischen einem jeweiligen Anfangs-
zeitpunkt und einem zugehörigen Endzeitpunkt eines
auftretenden Ereignisses, wobei ein Übersteigen einer
Zeitspanne auch erkannt werden kann, wenn ein den
Endzeitpunkt repräsentierendes Ereignis - zumindest im
betrachteten Zeitintervall - ausbleibt. Als ein Ereignis
kann in diesem Zusammenhang insbesondere das Ein-
setzen eines Kenntons oder das Ende eines Kenntons
gesehen werden.
[0016] Vorteilhafterweise kann das Verfahren einge-
setzt werden, um ein Ende oder einen Abschluss einer
von einer weiteren Kommunikationseinrichtung - insbe-
sondere einer Endeinrichtung wie ein Telefon oder ein
Faxgerät - generierten Kenntonfolge, beispielsweise im
Rahmen einer Wahl einer Zielrufnummer, zu erkennen.
Hierbei kann ausgenützt werden, dass einem Faxgerät
und einem Telefon beispielsweise bei Auswahl einer Ruf-
nummer aus einem elektronischen Telefonbuch, die
kompletten Ziffern der Rufnummer zur Verfügung stehen
und somit die Anwahl einer Vermittlungsstelle mittels
Blockwahl erfolgen kann. Bei einer derartigen Blockwahl
werden Kenntöne einer Kenntonfolge häufig in einer im
Wesentlichen äquidistanten, zeitlich gleichförmigen Ab-
folge gesendet, so dass durch Erkennen eines sich von
vorhergehend eintreffenden Kenntönen bzgl. des zeitli-
chen Abstands zum unmittelbar vorhergehenden Kenn-
ton veränderten kenntonlosen Zeitabschnitts das Ende
der Kenntonfolge bestimmt werden kann oder auf diese
Weise der veränderte kenntonlose Zeitabschnitt zumin-
dest als ein Indiz für das Ende der Kenntonfolge gewertet
werden kann.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann für jeden auf den
zweiten Kennton folgenden Kennton der Kenntonfolge
das Überprüfen auf Übersteigen der ersten Dauer durch
den dem jeweiligen folgenden Kennton jeweils anschlie-
ßenden kenntonfreien Zeitabschnitt erfolgen. Somit kann
ein Ende der Kenntonfolge durch Detektion des erstma-
ligen Übersteigens der ersten Dauer durch den jeweils
anschließenden kenntonfreien Zeitabschnitt erkannt
werden.
[0018] Vorteilhafterweise kann somit für mit Blockwahl
abgesetzte Kenntöne auf ein Ablaufen eines Zeitgebers
mit langer Laufzeit verzichtet werden, der ansonsten -
insbesondere bei manueller Eingabe von kennton-aus-
lösenden Aktionen wie der Eingabe von Wählziffern - für
ein Erkennen des Endes einer abgeschlossenen Kenn-
tonfolge vorgesehen ist. Insbesondere kann sich durch
Einsatz der Erfindung erreichen lassen, dass die Dauer
des kenntonfreien Zeitabschnitts um ein mehrfaches ge-
ringer ist als eine Ablaufdauer eines üblicherweise vor-
gesehenen Zeitgebers zum Erkennen des Endes der zu
verarbeitenden Kenntonfolge bei manueller Eingabe von
Kenntönen.
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[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann eine Verarbeitung der Kenntonfolge
unmittelbar nach dem Übersteigen der ersten Dauer
durch den kenntonfreien Zeitabschnitt erfolgen. Somit
wird beispielsweise bei der Auswertung von Wählziffern
im Rahmen eines Verbindungssaufbaus ermöglicht,
dass ein Verbindungsaufbau deutlich schneller vollzo-
gen wird als bei üblichem Abwarten eines lang laufenden
Zeitgebers. Für einen Anrufer wird dies durch ein we-
sentlich verzögerungsfreieres Einspielen eines Freitons
an einem verwendeten Telefonhörer deutlich. Dies ist
insbesondere wichtig, da bekannt ist, dass Benutzer, die
Benutzeraktionen an einem technischen Gerät durchfüh-
ren, nach einer gewissen Zeitspanne eine Rückkopplung
durch das bediente Gerät zu den getätigten Aktionen er-
warten und ansonsten von einem Fehlverhalten des Ge-
räts ausgehen.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
kann bereits bei Überschreiten der dem ersten Kennton
folgenden Zeitdauer über einen - eventuell durch einen
Kommunikationsstandard - vorgegebenen Grenz-Zeit-
dauerwert erkannt werden, dass es sich bei der Kenn-
tonfolge nicht um eine Blockwahl handelt. Somit kann
bereits zu Beginn der Kenntonfolge nach lediglich einem
Kennton bestimmt werden, ob die weiteren Schritte des
erfindungsgemäßen Verfahrens überhaupt durchgeführt
werden sollen bzw. müssen. Diese Vorgehensweise
macht sich dabei zu Nutze, dass ein bestimmter Grenz-
wert als maximal erlaubte Zeitdauer zwischen zwei Tö-
nen gemäß einer vorgegebenen Richtlinie oder gemäß
einer Implementierung nicht überschritten werden darf.
[0021] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann das Erkennen des
Übersteigens der ersten Dauer durch den kenntonfreien
Zeitabschnitt mittels Verwendung eines Zeitgebers rea-
lisiert werden. Insbesondere kann ein die erfasste erste
Dauer repräsentierender Zeitdauer-Wert als Laufzeit ei-
nes Zeitgebers verwendet werden. Der Zeitgeber kann
mit gesetzter Laufzeit gemäß dem Zeitdauer-Wert je-
weils unmittelbar nach Ende eines der folgenden Kenn-
töne gestartet werden, so dass das Übersteigen der er-
sten Dauer durch den kenntonfreien Zeitabschnitt da-
durch erkannt werden kann, dass ein Ablaufen des Zeit-
gebers nicht mit einem Eintreffen eines dem zweiten
Kennton nächstfolgenden weiteren Kenntons überein-
stimmt. Hierbei ist eine derartige zeitliche Übereinstim-
mung vorzugsweise im Rahmen von zeitlichen Schran-
ken bzw. Schwellwerten auszuwerten, so dass minimale
und üblicherweise auftretende Schwankungen unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Übereinstimmung ist somit le-
diglich im Wesentlichen gegeben, da ein exaktes Über-
einstimmen des Ablaufens des Zeitgebers mit dem Ein-
treffen des dem zweiten Kennton nächstfolgenden wei-
teren Kenntons in einer realen Implementierung üblicher-
weise nicht zu erwarten ist.
[0022] Ein Beginn einer Kenntonfolge kann beispiels-
weise durch ein erstmaliges Eintreffen eines Kenntons
erkannt werden. Alternativ kann in einer dazu alternati-

ven Weiterbildung der Erfindung der Beginn einer zu-
sammengehörigen Kenntonfolge unter zusätzlicher Er-
mittlung einer zweiten Dauer eines kenntonfreien Zeit-
abschnitts zwischen dem zweiten Kennton und einem
nächstfolgenden dritten Kennton der Kenntonfolge erfol-
gen, indem ein die erste Dauer repräsentierender erster
Zeitdauer-Wert mit einem die zweite Dauer repräsentie-
renden zweiten Zeitdauer-Wert verglichen wird, wobei
bei Übereinstimmung der ersten und der zweiten Zeit-
dauer-Werte der erste Kennton als Beginn der zu verar-
beitenden Kenntonfolge erkannt wird.
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung kann für jeden der folgenden Kenntöne der
Kenntonfolge zu dessen jeweils unmittelbar vorherge-
henden Kennton ein weiterer Zeitdauer-Wert erfasst wer-
den, der eine jeweilig weitere Dauer eines kenntonfreien
Zeitabschnitts repräsentiert. Weiterhin kann für jeden der
folgenden Kenntöne der Kenntonfolge ein die erste Dau-
er repräsentierender erster Zeitdauer-Wert mit dem je-
weiligen weiteren Zeitdauer-Wert verglichen werden, so
dass aufgrund einer erstmaligen Ungleichheit - also
Überschreiten oder Unterschreiten - der der weiteren
Dauer unmittelbar vorausgehende Kennton, d.h. also ge-
nau der vorstehend als folgender Kennton bezeichnete
Kennton, als Ende der Kenntonfolge erkannt wird. Auf
diese Weise kann beispielsweise eine manuelle Nach-
wahl von nicht zu einer Zielrufnummer gehörenden Zif-
fern implementiert werden, so dass lediglich die in äqui-
distanter Folge eintreffenden Kenntöne der Zielrufnum-
mer zugehörig erkannt werden, und zeitlich ungleichmä-
ßig, nachfolgende Kenntöne als nachgewählte Ziffern er-
kannt werden. Eine derartige Vorgehensweise kann bei-
spielsweise für eine Fernabfrage eines Anrufbeantwor-
ters verwendet werden, in dem nachfolgende Ziffern
nicht für den Verbindungsaufbau verwendet werden,
sondern zum Ansprechen von Funktionen des Anrufbe-
antworters.
[0024] In einer dazu alternativen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung, können nach vermeintlichem Er-
kennen des Endes der zu verarbeitenden Kenntonfolge
zu verarbeitende nachfolgende und anstehende Kenn-
töne als der Kenntonfolge zugehörig bestimmt werden,
sofern ein jeweiliges Übersteigen einer vorgegebenen
Zeitdauerobergrenze durch einen Zeitdauer-Wert eines
dem jeweiligen nachfolgenden Kennton jeweils anschlie-
ßenden kenntonfreien Zeitabschnitts unterbleibt. Vorteil-
hafterweise lässt sich somit eine manuelle Nachwahl für
eine Zielrufnummerneingabe implementieren, bei der ein
Benutzer die ersten Ziffern einer Rufnummer automa-
tisch generieren lässt und anzuhängende weitere Ziffern
manuell eingibt, wobei alle Ziffern für eine Verbindungsi-
nitiierung gemeinsam ausgewertet werden. Dies ist be-
sonders vorteilhaft in Firmennetzen, bei denen für eine
Durchwahl von einem Firmenstandort zu einem weiteren
Standort häufig eine Kennzahl verwendet wird - die dann
systemseitig durch die Vorwahl und der weiteren Wähl-
nummern bis zur Vermittlung der Firma ersetzt werden
-, und die eigentlich zu kontaktierende Nebenstelle dann
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durch manuelle Eingabe der noch fehlenden Ziffern vom
Benutzer erfolgt, wobei vermittlungsseitig alle Ziffern als
der Zielrufnummer zugehörig bestimmt werden.
[0025] Während das vorgestellte Verfahren und die
genannten Ausführungsformen für jegliche Art von
Transportnetzwerken oder Vermittlungsprotokollen sinn-
voll einsetzbar ist, kann sich eine Umsetzung der Erfin-
dung in Netzwerken, in denen zumindest eine Teilstrecke
als paketorientiertes Netzwerk ausgestaltet ist, beson-
ders vorteilhaft erweisen, da in Protokollen derartiger
Netzwerke häufig davon ausgegangen wird, dass eine
Rufnummer komplett vorhanden ist, da nur mit einer voll-
ständig erfassten Rufnummer ein Abfragen von Ziel-
adressen - insbesondere IP-Adressen (IP: Internet Pro-
tocol) - im paketorientierten Netzwerk möglich ist. Eine
kodierte Übermittlung der Kenntonfolge für eine Verbin-
dungsinitiierung im paketorientierten Netzwerk kann
hierbei vorzugsweise in einem dafür vorgesehenen Feld
eines Datenpaketes - insbesondere ein Adressfeld zum
Angeben einer Zieladresse, beispielsweise gemäß E.
164-Darstellung - eines paketorientierten Netzwerkes er-
folgen.
[0026] Eine das erfindungsgemäße Verfahren ausfüh-
rende Kommunikationseinrichtung zum Verarbeiten ei-
nes Wählvorgangs weist insbesondere eine Erfassungs-
einheit und eine Überprüfungseinheit auf. Die Erfas-
sungseinheit ist zum Erfassen einer zwischen einem er-
sten Kennton und einem nächstfolgenden zweiten Kenn-
ton, einer aus mindestens zwei Kenntönen bestehenden,
der Kommunikationseinrichtung sequentiell zugeführ-
ten, zu verarbeitenden Kenntonfolge, auftretenden er-
sten Dauer eines kenntonfreien Zeitabschnitts, vorgese-
hen. Die Überprüfungseinheit wiederum umfasst Mittel
zum Überprüfen eines Übersteigens der ersten Dauer
durch einen für einen folgenden Kennton der Kennton-
folge jeweils anschließenden kenntonfreien Zeitab-
schnitt.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erklärt.
[0028] Dabei zeigen jeweils in schematischer Darstel-
lung die

Figur 1 eine Blockgrafik eines Kommunikationssys-
tem, das Komponenten zur Ausführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst,

Figur 2 Diagramme zur Verdeutlichung von verschie-
denen zeitlichen Abfolgen von bei Block- wahl
eingehenden Kenntönen,

Figur 3 Diagramme zur Verdeutlichung von verschie-
denen zeitlichen Abfolgen von bei manuel- ler
Wahl eingehenden Kenntönen,

Figur 4 eine Blockgrafik einer das erfindungsgemä-
ße Verfahren ausführende Umsetzeinrich-
tung.

[0029] In Figur 1 sind in einer schematischen Darstel-
lung Komponenten eines Kommunikationssystems dar-
gestellt. Das Kommunikationssystem umfasst ein gestri-

chelt dargestelltes paketorientiertes Netzwerk PN zur
Übertragung von Datenpaketen und insbesondere von
Sprachdatenpaketen, die beispielsweise mittels RTP-
kodierten (RTP: Real-Time Transport Protocol) IP-Pake-
ten übertragen werden. Als zugrunde liegendes Protokoll
für die Übertragung über das paketorientierte Netzwerk
PN kann beispielsweise ein Protokoll gemäß der ITU-T-
Empfehlung H.323 (ITU-T: Telecommunication Standar-
dization Sector der International Telecommunication
Union) oder gemäß dem durch die IETF (Internet Engi-
neering Task Force) definierten SIP-Vorschlag (SIP:
Session Initiation Protocol) vorgesehen sein.
[0030] An das paketorientierte Netzwerk PN können
beliebige IPbasierte Einrichtungen angeschlossen sein,
wobei in Figur 1 lediglich ein IP-Telefon EG2 und ein
erster und ein zweiter Gateway GW1 und GW2 darge-
stellt sind. Die beiden Gateways GW1 und GW2 stellen
Übergangseinrichtungen zwischen IP-basiertem Netz-
werk - dem paketorientierten Netzwerk PN - und leitungs-
vermittelten Netzwerken dar. Während beliebige lei-
tungsvermittelte Netzwerke und für diese beliebige To-
pologien denkbar sind, ist in Figur 1 lediglich jeweils eine
direkte Leitung für ein derartiges leitungsvermitteltes
Netzwerk angegeben.
[0031] Somit ist an dem ersten Gateway GW1 eine
erste analoge Verbindungsleitung V1 als leitungsvermit-
teltes Netzwerk dargestellt. Als weiteres leitungsvermit-
teltes Netzwerk ist eine zweite analoge Verbindungslei-
tung V2 sowie eine analoge Vermittlungsanlage PBX an-
gegeben, wobei die zweite analoge Verbindungsleitung
V2 eine Kopplung der Vermittlungsanlage PBX zum
zweiten Gateway GW2 bereitstellt. Dargestellt sind die
erste und die zweite analoge Verbindungsleitung V1 und
V2 als durchgezogene Linie. Beide seien im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel zur Übertragung von analogen
Impulsen und Tönen ausgestaltet, so dass über die bei-
den analogen Verbindungsleitungen V1 und V2 mittels
Impulswahl oder Tonwahl eingegebene Ziffern gemäß
einer Kodierung für analoge Übertragung - beispielswei-
se gemäß PCM (Puls-Code-Modulation) - übertragen
werden. Über diese beiden analogen Verbindungsleitun-
gen V1 und V2 werden insbesondere kodierte Sprache
und als Töne oder Impulse repräsentierte Ziffern über-
mittelt, wobei derartige, beispielsweise eine Zahl einer
Rufnummer repräsentierende Töne, im Rahmen dies
Dokuments als Kenntöne bezeichnet werden.
[0032] Figur 1 umfasst weiterhin ein erstes analoges
Telefon EG1, das über die erste analoge Verbindungs-
leitung V1 an den ersten Gateway GW1 angekoppelt ist,
sowie ein zweites analoges Telefon EG3, das über die
Vermittlungsstelle PBX und der zweiten analogen Ver-
bindungsleitung V2 mit dem zweiten Gateway GW2 ver-
bunden ist.
[0033] Anhand dieses Kommunikationssystems und
der darin angeordneten Komponenten wird im Folgen-
den eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens erläutert. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich
das erste analoge Telefon EG1, das zweite analoge Te-
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lefon EG3, sowie das IP-Telefon EG2 jeweils in einem
Ruhezustand befinden. Weiterhin wird davon ausgegan-
gen, dass das erste analoge Telefon EG1 einen Rufauf-
bau initiiert und somit im Wortlaut der Ansprüche eine
analoge, die Kenntonfolge übermittelnde Kenntonquelle
darstellt. Das erfindungsgemäße Verfahren wird wieder-
um im Rahmen des Ausführungsbeispiels durch den Ga-
teway GW1 umgesetzt, so dass der Gateway GW1 die
erfindungsgemäße Kommunikationseinrichtung dar-
stellt.
[0034] Als initialer Schritt wird am ersten analogen Te-
lefon EG1 ein Verbindungsaufbau initiiert. Hierbei sind
insbesondere folgende Abläufe denkbar:

Variante 1: Ein Benutzer hebt den Hörer ab und wählt
an der Tastatur eine Zielrufnummer.
Variante 2: Ein Benutzer wählt an der Tastatur eine
Zielrufnummer und hebt dann den Hörer ab.
Variante 3: Ein Benutzer wählt aus einem elektroni-
schem Telefonbuch, einer Anruferliste oder einem
anderen Nummernspeicher einen Eintrag aus und
hebt vorher oder nachher den Hörer ab.
Variante 4: Ein Benutzer löst einen Rückruf oder be-
tätigt die Wahlwiederholung, wobei er erneut vorher
oder nachher den Hörer abhebt.

[0035] Alternativ zum Abheben des Hörers bietet sich
auch häufig die Möglichkeit eine Verbindung mittels ei-
nes weiteren Tastendrucks auszulösen, insbesondere
wenn eine Freisprechen-Funktionalität zur Verfügung
steht.
[0036] In Variante 1 wird nach Abheben des Hörers
eine Verbindung zumindest zum ersten Gateway GW1
aufgebaut. Anschließend generiert das erste analoge
Telefon EG1 für jeden Tastendruck auf der Wahltastatur
einen Kennton und übermittelt diesen Kennton an den
ersten Gateway GW1. Sukzessive gibt nun der Benutzer
weitere Wählziffern ein, so dass ähnlich seiner Eingabe-
geschwindigkeit die jeweils generierten Kenntöne als zu
verarbeitende Kenntonfolge an den ersten Gateway
GW1 übermittelt werden, wobei das Zeitverhalten und
insbesondere die Pausen zwischen den Kenntönen in-
dividuell vom Benutzer entsprechend des Ablaufs der
Eingabe an der Wähltastatur vorgegeben wird.
[0037] Demgegenüber werden bei den übrigen Vari-
anten 2 bis 4 üblicherweise die Kenntönen der Wählzif-
fern in einem Block ausgesendet, da alle zu wählenden
Ziffern bekannt sind, wobei eine Ablaufsteuerung des er-
sten analogen Telefons EG1 das Zeitverhalten der den
Wählziffern zugeordneten auszusendenden Kenntöne
bestimmt. Hierbei wird im Rahmen des Ausführungsbei-
spiels davon ausgegangen, dass durch diese Ablauf-
steuerung des ersten analogen Telefons EG1 ein Aus-
senden der Kenntöne als Kenntonfolge zeitlich gleich-
mäßig ausführt wird, so dass Pausen zwischen den ein-
zelnen Kenntönen weitgehend identisch sind und ledig-
lich bauartbedingte zeitliche Schwankungen auftreten.
[0038] Dem ersten Gateway GW1 ist nicht bekannt,

welche der Varianten für das Wählen einer Zielrufnum-
mer ausgeführt worden ist. Er erhält lediglich die aus
mehreren Kenntönen bestehende zu verarbeitende
Kenntonfolge, und muss nun anhand der Kenntonfolge
bestimmen, welches der letzte zur gewählten Zielruf-
nummer gehörende Kennton ist, um daraufhin die Erzeu-
gung eines entsprechenden Datenpakets - insbesondere
ein Signalisierungspaket im Rahmen einer Verbin-
dungsinitiierung - zu generieren und in das paketorien-
tierte Netzwerk PN abzusetzen. Für eine derartige, beim
ersten Gateway GW1 eingehende und vom ersten ana-
logen Telefon EG1 ausgelöste Kenntonfolge, werden
nun an Hand der Figuren 2 und 3 die Verfahrensschritte
der Erfindung erläutert.
[0039] In den Abbildungen der Figuren 2 und 3 ist je-
weils der Zeitverlauf von beim ersten Gateway GW1 ein-
gehenden Kenntönen an einer horizontalen Zeitachse T’
angetragen. In der Vertikalen ist angetragen, ob ein
Kennton am analogen Eingang des Gateways GW1 an-
liegt - angedeutet durch den vertikalen Wert "1" - oder
ob zu einem Zeitpunkt kein Kennton anliegt - Wert "0".
[0040] In den Abbildungen der Figuren 2 ist eine ein-
gehende Kenntonfolge bei Blockwahl zu erkennen, also
gemäß den vorstehend genannten Varianten 2 bis 4, bei
denen die Kenntöne durch das erste Telefon EG1 in äqui-
distanten Zeitabschnitten oder zumindest mit gleichen
Pausenlängen zwischen den Kenntönen generiert wer-
den.
[0041] Gemäß Figur 2A erreicht zum Zeitpunkt TS ein
erster Kennton K1 den Gateway GW1. Dieser Kennton
K1 wird durch den Gateway GW1 als Beginn der aus
mindestens zwei Kenntönen bestehenden, zu verarbei-
tende Kenntonfolge erkannt. Zum Zeitpunkt TP0 ist das
Ende des Kenntons K1 erreicht und es folgt ein dem
Kennton K1 anschließender kenntonfreier Zeitabschnitt,
der als Pausendauer T1 bezeichnet wird. Beendet wird
dieser kenntonfreie Zeitabschnitt durch ein Einsetzen
des zweiten Kenntons K2 zum Zeitpunkt TP1. Die sich
zwischen den Zeitpunkten TP0 und TP1 ergebene Pau-
sendauer T1 wird durch den ersten Gateway GW1 auf
eine beliebige Weise erfasst. Zur Erfassung und Bestim-
mung der Pausendauer T1 ist beispielsweise ein Einsatz
von Zeitgebern oder ein Verwenden von durch Signal-
änderungen am Eingang ausgelösten Interrupts denk-
bar.
[0042] Der zweite Kennton K2 liegt nun am Eingang
des ersten Gateways GW1 protokollkonform für eine ge-
wisse Zeitdauer an, wobei zum Zeitpunkt TP2 der Kenn-
ton K2 beendet ist. Ausgelöst durch dieses Ereignis wird
nun eine Prüfung aktiviert, ob die dem Zeitpunkt TP2
folgende Pausendauer TV1 als Dauer eines kenntonfrei-
en Zeitabschnitts zwischen dem Ende des Kenntons K2
und einem daraufhin folgenden Kennton K3 mit der er-
fassten Pausendauer T1 übereinstimmt. Eine derartige
Prüfung kann beispielsweise erneut durch Einsatz von
Zeitgebern und/oder Interrupts durchgeführt werden. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2A sei
angenommen, dass die zu vergleichende Pausendauer
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TV1 mit der Pausendauer T1 übereinstimmt. Ein Über-
steigen der ersten Pausendauer T1 durch die dem Kenn-
ton K2 anschließende Pausendauer TV1 als kenntonfrei-
er Zeitabschnitt kann somit nicht erkannt werden.
[0043] Die Überprüfung muss hierbei gegenüber leich-
ten Laufzeitschwankungen resistent sein, da beispiels-
weise ein Ablaufen eines Zeitgebers üblicherweise in
realen Systemen nie exakt gleichzeitig mit einem zweiten
Ereignis auftritt. Und selbst wenn dies so wäre, dann ha-
ben übliche Realzeitsysteme Probleme dies zu erken-
nen, da Kollisionen von gleichzeitig eintretenden Ereig-
nissen Fehlverhalten nach sich ziehen könnten oder
dass ein Ereignis in der Bearbeitung einem weiteren Er-
eignis vorgezogen wird, so dass das zweite Ereignis evtl.
gar nicht oder verspätet registriert wird. Derartige Fälle
sollten je nach Implementierung abgefangen werden, so
dass die Überprüfung derart erfolgt, dass bereits eine im
Wesentlichen auftretende Übereinstimmung der Zeit-
dauern bzw. Zeitpunkte als positives Prüfergebnis ge-
wertet wird. Möglicherweise kann mit Schrankenwerten
gearbeitet werden, dass ein Überschreiten einer unteren
Zeit-Schranke und ein nicht Überschreiten einer oberen
Zeitschranke als eine Übereinstimmung im Sinne der Er-
findung interpretiert werden kann.
[0044] Der Ablauf setzt sich nun gemäß Figur 2A derart
fort, dass der dritte Kennton K3 zum Zeitpunkt TP3 an-
liegt. Die zweite Pausendauer TV1 kann somit ermittelt
werden. Die zweite Pausendauer TV1 sei im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel mit der ersten Pausendauer T1
als im Wesentlichen übereinstimmend angenommen.
Dies wird durch den ersten Gateway GW1 erkannt. Somit
werden auch die bisher eingegangenen Kenntöne K1,
K2 und K3 als der Kenntonfolge zur Bildung einer Ziel-
rufnummer zugehörig angesehen.
[0045] Der Kennton K3 liegt nun seinerseits bis zum
Zeitpunkt T4 an, wobei ab diesem Zeitpunkt nun erneut
ein kenntonloser Zeitabschnitt folgt. Erneut erfolgt eine
Überprüfung des kenntonlosen Zeitabschnitts mit der er-
sten Pausendauer T1. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel sei angenommen, dass bereits nach den drei Kenn-
tönen K1, K2 und K3 die Kenntonfolge abgeschlossen
ist. Es ergibt sich somit, dass durch den ersten Gateway
GW1 nach Ablauf der Zeitspanne TV2 zu einem Zeit-
punkt TE durch Überprüfen der Zeitspanne TV2 mit der
ersten Pausendauer T1 erkannt wird, dass kein weiterer
Kennton am ersten Gateway GW1 anliegt. Erneut kann
eine geringe zeitliche Schwankungsbandbreite abge-
wartet werden, doch kann im Wesentlichen unmittelbar
nach Erkennen des Übersteigens der ersten Pausendau-
er T1 durch den an den Kennton K3 anschließenden
kenntonfreien Zeitabschnitt TV2 eine Verarbeitung der
nun vollständig vorliegenden Kenntonfolge erfolgen.
[0046] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist zu be-
achten, dass zur vereinfachten Darstellung lediglich drei
Kenntöne zur Kenntonfolge gehören, wobei diese gerin-
ge Anzahl lediglich aus Übersichtlichkeitsgründen ge-
wählt wurde und drei Kenntöne für eine Zielrufnummer
in öffentlichen Netzwerken sicherlich nur einen Sonder-

fall darstellen.
[0047] Durch Erkennen, dass die Kenntonfolge zum
Zeitpunkt TE vollständig eingegangen ist, kann nun der
Gateway GW1 ohne weitere Verzögerungen und somit
unmittelbar nach dem Übersteigen der ersten Pau-
sendauer T1 durch den kenntonfreien Zeitabschnitt eine
Verarbeitung der Kenntonfolge durchführen. Das wäre
im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein Kodieren der
Kenntöne K1, K2, K3 in eine ASCII-Repräsentierung
(ASCII: American Standard Code for Information Inter-
change) oder einer dazu analogen Darstellung einer Ziel-
rufnummer und das Generieren eines Signalisierungs-
datenpakets für einen Rufaufbau, bei dem diese ASCII-
Repräsentierung der Zielrufnummer als Wert eines Zie-
ladressfelds eingetragen wird. Daraufhin kann das Si-
gnalisierungsdatenpaket an das paketorientierte Netz-
werk PN abgegeben werden, so dass ein Verbindungs-
aufbau - beispielsweise zum IP-Telefon EG2 oder zum
zweiten analogen Telefon EG3 erfolgen kann.
[0048] Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der erste
Gateway GW1 durch Analyse des Zeitverhaltens der ein-
gehenden Kenntöne ein Ende der Kenntonfolge ohne
große Zeitverzögerung erkennen kann. Weiterhin ist vor-
teilhaft, dass eine gesonderte Signalisierung von Beginn
der Kenntonfolge und Ende der Kenntonfolge nicht be-
nötigt wird.
[0049] In Figur 2B ist eine Variation des aus Figur 2A
bekannten zeitlichen Ablaufs veranschaulicht. Während
in Figur 2A das Anliegen der Kenntöne K1, K2 und K3
jeweils über die gleiche Zeitdauer angetragen ist, wird in
Figur 2B davon ausgegangen, dass die Kenntöne K1,
K2 und K3 über unterschiedliche Zeitdauer anliegen.
Dies kann durch ein Protokoll vorgegeben sein. Das Ver-
fahren läuft trotzdem weiterhin analog zu Figur 2A ab,
d.h. zum Zeitpunkt TP0 ist der erste Kennton K1 beendet
und zum Zeitpunkt TP1 folgt der zweite Kennton K2. Die
dazwischen liegende Zeitspanne wird als Pausendauer
T1 erfasst. Nun werden jeweils nach Beendigung eines
der folgenden Kenntöne K2 bzw. K3 Überprüfungen der
Pausendauern gemäß der Erfindung durchgeführt. Er-
neut wird in Figur 2B zum bzw. ab dem Zeitpunkt TE ein
Übersteigen bzw. Überschreiten der erfassten Pau-
sendauer T1 für die dem Kennton K3 folgenden kenn-
tonlosen Zeitabschnitt erkannt, so dass ab dem Zeitpunkt
TE eine Weiterverarbeitung der Kenntonfolge erfolgen
kann.
[0050] Anhand von Figur 3 wird im Folgenden erläu-
tert, dass die Erfindung auch mit manuellen, ungleich-
mäßigen Eingaben gemäß der vorstehend genannten
Variante 1 in Einklang zu bringen ist, so dass manuelle
Eingaben weiterhin möglich sind - auch wenn sich für
manuelle Eingaben keine Vorteile erreichen lassen - und
sich im Zeitverhalten für manuelle Eingaben kein Nach-
teil ergibt. Zur Verdeutlichung weisen die in den Abbil-
dungen von Figur 3 angegebenen Zeitabläufe ungleich-
mäßige Pausenlängen zwischen den Kenntönen K1,
K2, ... auf. Die Darstellungen der Abbildungen und die
verwendeten Bezugszeichen entsprechen dabei weitge-
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hend der aus Figur 2A bekannten Darstellung.
[0051] In Figur 3A wird das Eintreffen eines ersten
Kenntons K1 zu einem Zeitpunkt TS als Beginn einer
Kenntonfolge erkannt. Nach Beendigung des Kenntons
K1 zum Zeitpunkt TP0 wird erfindungsgemäß die kenn-
tonlose Zeitspanne bestimmt, bis der nächste Kennton -
hier Kennton K2 - eintrifft. Der Kennton K2 liegt zum Zeit-
punkt TP1 am Eingang des ersten Gateway GW1, so
dass der erste Gateway GW1 die kenntonlose Zeitspan-
ne als Pausendauer T1 bestimmen kann. Ebenfalls er-
findungsgemäß wird nach Beendigung des zweiten
Kenntons K2 zum Zeitpunkt TP2 die nun Folgende kenn-
tonlose Zeitspanne bestimmt. Die Dauer dieser zum Zeit-
punkt TP2 beginnenden kenntonlosen Zeitspanne wird
bis zum Einsetzen des dritten Kenntons K3 - zum Zeit-
punkt TP3 - bestimmt und wird als Pausendauer TV1
bezeichnet. Nun sei angenommen, dass die Pausendau-
er TV1 größer sei als die erste Pausendauer T1. Zur Ver-
deutlichung ist die Zeitdauer T1 in Figur 2 rechts vom
Zeitpunkt TP2 erneut als Referenzzeitdauer TM ange-
tragen.
[0052] Erfindungsgemäß erfolgt nun eine Überprüfung
der zuletzt aufgetretenen Pausendauer TV1 im Vergleich
zur ersten Pausendauer T1 bzw. der Referenzzeitdauer
TM. In diesem Fall ist keine Übereinstimmung vorhan-
den. Die Schlussfolgerung ist in diesem Fall aber nicht,
dass die Kenntonfolge als abgeschlossen angesehen
wird, sondern - dadurch dass bereits die zweite unter-
suchte kenntonlose Zeitspanne sich von der ersten Pau-
sendauer T1 unterscheidet - dass das Ende der Kenn-
tonfolge in diesem Fall nicht durch Überschreiten der er-
sten Pausendauer T1 durch eine Vergleichszeitdauer er-
kannt werden kann. In diesem Fall müssen somit be-
kannte, relativ lange Zeitdauern abwartende Verfahren
eingesetzt werden, um das tatsächliche Ende der Kenn-
tonfolge zu erkennen.
[0053] Figur 3B verdeutlicht ein alternatives Zeitver-
halten, bei dem analog wie bei Figur 3A, erkannt wird,
dass es sich bei der anliegenden Kenntonfolge um ma-
nuell eingegebene Wählziffern handelt, so dass eine
Überprüfung des erstmaligen Überschreitens der ersten
Dauer durch einen dem jeweiligen folgenden Kennton
jeweils anschließenden kenntonfreien Zeitabschnitt
nicht als Ende der Kenntonfolge gewertet werden kann.
[0054] Der Ablauf der Kenntöne K1, K2 und K3 ent-
spricht weitgehend der Abfolge der ebenso bezeichneten
Kenntöne in Figur 3A. Jedoch sei in Figur 3B der Zeit-
punkt TP3, zu dem der dritte Kennton K3 eintrifft bereits
vor Ablauf einer T1 entsprechenden Pausendauer er-
reicht. Dies ist in Figur 3B durch Antragen einer dem
zweiten Kennton K2 folgenden Referenzzeitdauer TM,
die mit der ersten Pausendauer T1 übereinstimmt ver-
deutlicht, wobei in Figur 3B zu erkennen ist, dass die
Referenzzeitdauer TM erst nach dem Zeitpunkt TP3 er-
reicht wird, und somit der Kennton K3 bereits anliegt.
Auch in einem derart gestalteten Zeitverhalten, wird eine
erfindungsgemäße Überprüfung des erstmaligen Über-
schreitens der ersten Dauer durch einen dem jeweiligen

folgenden Kennton jeweils anschließenden kenntonfrei-
en Zeitabschnitt deaktiviert oder zumindest wirkungslos
geschaltet. Ein Ende einer Kenntonfolge wird wiederum
durch Ablaufen eines relativ langen Zeitgebers nach Be-
endigung eines Kenntons erkannt, wobei bei einem der-
artigen Vorgehen stets die Gefahr besteht, nur vermeint-
lich das Ende der Kenntonfolge zu erkennen, obwohl das
tatsächliche Ende der Kenntonfolge erst später auftritt.
[0055] Mittels Figur 4 wird im Folgenden eine mögliche
Anordnung der Erfindung innerhalb einer Koppeleinrich-
tung oder Umsetzeinrichtung GW als erfindungsgemäße
Kommunikationseinrichtung - wie beispielsweise die Ga-
teways GW1 oder GW2 - erläutert.
[0056] Als Schnittstelle zum analogen Netzwerk sei ei-
ne Sende-/Empfangseinrichtung SEA vorgesehen. Ana-
log dazu ist eine Sende-/Empfangseinrichtung SEIP für
ein Bereitstellen von zu sendenden oder ein Auswerten
von empfangenen Datenpakten als Schnittstelle zum pa-
ketorientierten Netzwerk angeordnet.
[0057] Für eingehende analoge Daten- oder Sprach-
signale - wie die eingehenden Kenntöne der Kenntonfol-
ge - werden die durch die Sende-/Empfangseinrichtung
SEA erfassten Informationen einer Erfassungseinheit EE
zum Erfassen einer zwischen einem ersten Kennton und
einem nächstfolgenden zweiten Kennton, einer aus min-
destens zwei Kenntönen bestehenden, der Umsetzein-
richtung GW sequentiell zugeführten, zu verarbeitenden
Kenntonfolge, auftretenden ersten Dauer eines kennton-
freien Zeitabschnitts zugeführt. Aufbauend darauf ist ei-
ne Überprüfungseinheit UE zum Überprüfen eines Über-
steigens der ersten Dauer durch einen für einen folgen-
den Kennton der Kenntonfolge jeweils anschließenden
kenntonfreien Zeitabschnitt vorgesehen. Die daraus re-
sultierenden Informationen werden bei einer Generie-
rungseinheit GEN zum Erzeugen von Datenpaketen für
das paketorientierte Netzwerk berücksichtigt, wobei die
erzeugten Datenpakete der Sende-/Empfangseinrich-
tung SEIP zugeführt werden.
[0058] In Gegenrichtung - wobei die Abarbeitungsrich-
tung durch zwei Pfeile angedeutet ist - wird ein einge-
hendes Datenpakete von der Sende-/Empfangseinrich-
tung SEIP an eines Extrahierungseinheit EXTR zuge-
führt, die eine Auswertung der Datenpakete vornimmt
und Informationen extrahiert. Diese Information werden
einer Kodierungseinheit COD zugeleitet, durch die unter
Ansteuerung der Sende-/Empfangseinrichtung SEA die
Kommunikation bzw. Signalisierung über die analoge
Leitung erfolgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verarbeiten eines Wählvorgangs in
einer Kommunikationseinrichtung (GW1), bei dem

- Kenntöne (K1, K2, K3) einer der Kommunika-
tionseinrichtung (GW1) sequentiell zugeführten
und aus mindestens zwei Kenntönen bestehen-
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den, zu verarbeitenden Kenntonfolge erkannt
werden,
- eine zwischen einem ersten Kennton (K1) der
Kenntonfolge und einem nächstfolgenden zwei-
ten Kennton (K2) der Kenntonfolge auftretende
erste Dauer (T1) eines kenntonfreien Zeitab-
schnitts erfasst wird, und
für einen folgenden Kennton (K3) der Kennton-
folge ein Übersteigen der ersten Dauer (T1, TM)
durch einen sich dem jeweiligen folgenden
Kennton (K3) jeweils anschließenden kennton-
freien zeitabschnitt (TV1) geprüft wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass für jeden auf den zweiten Kennton folgenden
Kennton der Kenntonfolge das Überprüfen auf Über-
steigen der ersten Dauer durch den dem jeweiligen
folgenden Kennton jeweils anschließenden kenn-
tonfreien Zeitabschnitt erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass unmittelbar nach dem Übersteigen der ersten
Dauer durch den kenntonfreien Zeitabschnitt eine
Verarbeitung der Kenntonfolge erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein die erfasste erste Dauer repräsentierender
Zeitdauer-Wert als Laufzeit eines Zeitgebers ver-
wendet wird, der Zeitgeber mit gesetzter Laufzeit ge-
mäß dem Zeitdauer-Wert jeweils unmittelbar nach
Ende eines der folgenden Kenntöne gestartet wird,
und das Übersteigen der ersten Dauer durch den
kenntonfreien Zeitabschnitt dadurch erkannt wird,
dass ein Ablaufen des Zeitgebers nicht mit einem
Eintreffen eines dem zweiten Kennton nächstfolgen-
den weiteren Kenntons im Wesentlichen überein-
stimmt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine zweite Dauer eines kenntonfreien Zeitab-
schnitts zwischen dem zweiten Kennton und einem
nächstfolgenden dritten Kennton der Kenntonfolge
ermittelt wird, und ein die erste Dauer repräsentie-
render erster Zeitdauer-Wert mit einem die zweite
Dauer repräsentierenden zweiten Zeitdauer-Wert
verglichen wird,
wobei bei Übereinstimmung der ersten und der zwei-
ten Zeitdauer-Werte der erste Kennton als Beginn
der zu verarbeitenden Kenntonfolge erkannt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che,
dadurch gekennzeichnet,
dass für jeden der folgenden Kenntöne der Kenn-
tonfolge

- zu dessen jeweils unmittelbar vorhergehenden
Kennton ein eine jeweilig weitere Dauer eines
tonfreien Zeitabschnitts repräsentierender wei-
terer Zeitdauer-Wert erfasst wird,
- ein die erste Dauer repräsentierender erster
Zeitdauer-Wert mit dem jeweiligen weiteren
Zeitdauer-Wert verglichen wird, wobei aufgrund
einer erstmaligen Ungleichheit der der weiteren
Dauer unmittelbar vorausgehende Kennton als
Ende der Kenntonfolge erkannt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Erkennen des Endes der zu verarbeiten-
den Kenntonfolge, zu verarbeitende nachfolgende
Kenntöne als der Kenntonfolge zugehörig bestimmt
werden, sofern ein jeweiliges Übersteigen einer vor-
gegebenen Zeitdauerobergrenze durch einen Zeit-
dauer-Wert eines dem jeweiligen nachfolgenden
Kennton jeweils anschließenden kenntonfreien Zeit-
abschnitts unterbleibt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kenntonfolge bei der Kommunikationsein-
richtung als DTMF-kodierte Töne eingehen.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Rahmen der Verarbeitung der Kenntonfolge
eine kodierte Übermittlung der Kenntonfolge bei ei-
ner Verbindungsinitiierung durch die Kommunikati-
onseinrichtung in einem Feld eines Datenpaketes
eines paketorientierten Netzwerkes erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweilige Kenntonfolgen für jede von mehreren
Kenntonquellen separat verarbeitet werden,
dass das Erfassen der ersten Dauer der jeweiligen
Kenntonfolge für jede der Kenntonquellen separat
erfolgt, und
dass das Überprüfen des Übersteigens der separat
erfassten ersten Dauer durch den für einen folgen-
den Kennton der jeweiligen Kenntonfolge jeweils an-
schließenden kenntonfreien Zeitabschnitt separat
erfolgt.

11. Kommunikationseinrichtung (GW, GW1, GW2) zum
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Verarbeiten eines Wählvorgangs,
aufweisend,

- eine Erfassungseinheit (EE) zum Erfassen ei-
ner zwischen einem ersten Kennton (K1) und
einem nächstfolgenden zweiten Kennton (K1)
einer aus mindestens zwei Kenntönen beste-
henden, der Kommunikationseinrichtung se-
quentiell zugeführten, zu verarbeitenden Kenn-
tonfolge auftretenden ersten Dauer (T1) eines
kenntonfreien Zeitabschnitts, und
- eine Überprüfungseinheit (UE) zum Überprü-
fen eines Übersteigens der ersten Dauer (T1,
TM) durch einen für einen folgenden Kennton
(K3) der Kenntonfolge jeweils anschließenden
kenntonfreien Zeitabschnitt (TV1).

12. Kommunikationseinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kommunikationseinrichtung als Gateway-
Einrichtung zum Ankoppeln mindestens einer ana-
logen, die Kenntonfolge übermittelnden Kennton-
quelle an ein paketorientiertes Netzwerk ausgestal-
tet ist.

Claims

1. Method for handling a dialling process in a commu-
nication device (GW1), in which

- characteristic tones (K1, K2, K3) of a charac-
teristic tone sequence which is sequentially sup-
plied to the communication device (GW1), con-
sists of at least two characteristic tones and is
to be processed are recognized,
- a first duration (T1) of a period of time which
is free of characteristic tones is detected, which
duration occurs between a first characteristic
tone (K1) of the characteristic tone sequence
and a next, second characteristic tone (K2) of
the characteristic tone sequence, and,

for a subsequent characteristic tone (K3) of the char-
acteristic tone sequence, a check is carried out in
order to determine whether the first duration (T1, TM)
is exceeded by a period of time (TV1) which is free
of characteristic tones and respectively follows the
respective subsequent characteristic tone (K3).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that,
for each characteristic tone of the characteristic tone
sequence which follows the second characteristic
tone, a check is carried out in order to determine
whether the first duration is exceeded by the period
of time which is free of
characteristic tones and respectively follows the re-

spective subsequent characteristic tone.

3. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the characteristic tone sequence is processed im-
mediately after the first duration has been exceeded
by the period of time which is free of characteristic
tones.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
a duration value representing the detected first du-
ration is used as the run time of a timer, the timer
with the run time set according to the duration value
is respectively started immediately after the end of
one of the subsequent characteristic tones, and
the exceeding of the first duration by the period of
time which is free of characteristic tones is detected
by virtue of the fact that running of the timer essen-
tially does not correspond to arrival of a further char-
acteristic tone following the second characteristic
tone.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
a second duration of a period of time which is free
of characteristic tones is determined between the
second characteristic tone and a next, third charac-
teristic tone of the characteristic tone sequence, and
a first duration value representing the first duration
is compared with a second duration value represent-
ing the second duration,
the first characteristic tone being recognized as the
beginning of the characteristic tone sequence to be
processed if the first and second duration values cor-
respond.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that,
for each of the subsequent characteristic tones of
the characteristic tone sequence,

- a further duration value representing a respec-
tively further duration of a period of time which
is free of tones is detected for its respective im-
mediately preceding characteristic tone,
- a first duration value representing the first du-
ration is compared with the respective further
duration value, the characteristic tone which im-
mediately precedes the further duration being
recognized as the end of the characteristic tone
sequence on account of disparity for the first
time.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that,
after the end of the characteristic tone sequence to
be processed has been recognized, subsequent
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characteristic tones to be processed are determined
as belonging to the characteristic tone sequence if
a predefined duration upper limit is respectively not
exceeded by a duration value of a period of time
which is free of characteristic tones and respectively
follows the respective subsequent characteristic
tone.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the characteristic tone sequences are received in
the communication device in the form of DTMF-cod-
ed tones.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that,
within the scope of the processing of the character-
istic tone sequence, the characteristic tone se-
quence is transmitted in coded form in a field of a
data packet in a packet-oriented network when a
connection is initiated by the communication device.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
respective characteristic tone sequences are proc-
essed separately for each of a plurality of character-
istic tone sources,
in that the first duration of the respective character-
istic tone sequence is detected separately for each
of the characteristic tone sources, and
in that the check to determine whether the sepa-
rately detected first duration is exceeded by the pe-
riod of time which is free of characteristic tones and
respectively follows a subsequent characteristic
tone of the respective characteristic tone sequence
is carried out separately.

11. Communication device (GW, GW1, GW9) for han-
dling a dialling process,
having

- a detection unit (EE) for detecting a first dura-
tion (T1) of a period of time which is free of char-
acteristic tones, which duration occurs between
a first characteristic tone (K1) and a next, second
characteristic tone (K2) of a characteristic tone
sequence which consists of at least two charac-
teristic tones, is sequentially supplied to the
communication device and is to be processed,
and
- a checking unit (UE) for checking whether the
first duration (T1, TM) is exceeded by a period
of time (TV1) which is free of characteristic tones
and respectively follows a subsequent charac-
teristic tone (K3) of the characteristic tone se-
quence.

12. Communication device according to Claim 11,

characterized in that
the communication device is in the form of a gateway
device for coupling at least one analogue character-
istic tone source, which transmits the characteristic
tone sequence, to a packer-oriented network.

Revendications

1. Procédé de traitement d’une numérotation dans un
dispositif de communication (GW1), selon lequel

- on détecte des tonalités d’identification (K1,
K2, K3) d’une séquence de tonalités d’identifi-
cation à traiter, constituée d’au moins deux to-
nalités d’identification et envoyée de manière
séquentielle au dispositif de communication
(GW1),
- on détecte une première durée (T1) d’un inter-
valle de temps sans tonalité d’identification qui
apparaît entre une première tonalité d’identifi-
cation (K1) de la séquence de tonalités d’iden-
tification et une deuxième tonalité d’identifica-
tion immédiatement suivante (K2) de la séquen-
ce de tonalités d’identification, et
- on teste, pour une tonalité d’identification sui-
vante (K3) de la séquence de tonalités d’identi-
fication, un dépassement de la première durée
(T1, TM) par un intervalle de temps (TV1) sans
tonalité d’identification qui fait suite respective-
ment à la tonalité d’identification suivante res-
pective (K3).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour chaque tonalité d’identification qui suit
la deuxième tonalité d’identification dans la séquen-
ce de tonalités d’identification, on effectue le test du
dépassement de la première durée par l’intervalle
de temps sans tonalité d’identification qui fait suite
respectivement à la tonalité d’identification suivante
respective.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, immédiatement après
le dépassement de la première durée par l’intervalle
de temps sans tonalité d’identification, on effectue
un traitement de la séquence de tonalités d’identifi-
cation.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que

- l’on utilise une valeur de durée représentant la
première durée détectée comme temps de re-
tard d’un temporisateur, le temporisateur avec
temps de retard donné selon la valeur de durée
étant démarré à chaque fois immédiatement
après la fin de l’une des tonalités d’identification
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suivantes, et
- on détecte le dépassement de la première du-
rée par l’intervalle de temps sans tonalité d’iden-
tification grâce au fait qu’une expiration du tem-
porisateur ne coïncide pas globalement avec
l’arrivée d’une autre tonalité d’identification qui
suit immédiatement la deuxième tonalité d’iden-
tification.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que

- on détermine une deuxième durée d’un inter-
valle de temps sans tonalité d’identification en-
tre la deuxième tonalité d’identification et une
troisième tonalité d’identification immédiate-
ment suivante dans la séquence de tonalités
d’identification, et
- on compare une première valeur de durée re-
présentant la première durée à une deuxième
valeur de durée représentant la deuxième du-
rée,

sachant que, en cas de coïncidence de la première ,
valeur de durée et de la deuxième valeur de durée,
la première tonalité d’identification est reconnue
comme début de la séquence de tonalités d’identifi-
cation à traiter.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, pour chacune des to-
nalités d’identification suivantes de la séquence de
tonalités d’identification,

- par rapport à sa tonalité d’identification respec-
tivement immédiatement précédente, on détec-
te une autre valeur de durée représentant une
autre durée respective d’un intervalle de temps
sans tonalité d’identification,
- on compare une première valeur de durée re-
présentant la première durée à l’autre valeur de
durée respective, sachant que, sur la base d’une
première inégalité, la tonalité d’identification qui
précède immédiatement l’autre durée est recon-
nue comme fin de la séquence de tonalités
d’identification.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, après la reconnaissan-
ce de la fin de la séquence de tonalités d’identifica-
tion à traiter, on détermine des tonalités d’identifica-
tion suivantes à traiter comme appartenant à la sé-
quence de tonalités d’identification dans la mesure
où un dépassement respectif d’une limite supérieure
de durée prédéfinie par une valeur de durée d’un
intervalle de temps sans tonalité d’identification qui
fait suite respectivement à la tonalité d’identification
suivante respective n’a pas eu lieu.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la séquence de tonalités
d’identification entre comme tonalités codées DTMF
dans le dispositif de communication.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, dans le cadre du traite-
ment de la séquence de tonalités d’identification, on
effectue une transmission codée de la séquence de
tonalités d’identification lors d’une initialisation de
liaison au moyen du dispositif de communication
dans un champ d’un paquet de données d’un réseau
en mode paquets.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé

- en ce que l’on traite des séquences de tona-
lités d’identification respectives séparément
pour chacune des sources de tonalités d’identi-
fication,
- en ce que l’on effectue la détection de la pre-
mière durée de la séquence de tonalités d’iden-
tification respective séparément pour chacune
des sources de tonalités d’identification, et
- en ce que l’on effectue séparément le test du
dépassement de la première durée détectée sé-
parément par l’intervalle de temps sans tonalité
d’identification qui fait suite respectivement à
une tonalité d’identification suivante de la sé-
quence de tonalités d’identification respective.

11. Dispositif de communication (GW, GW1, GW2) pour
le traitement d’une numérotation,
comportant :

- une unité de détection (EE) pour la détection
d’une première durée (T1) d’un intervalle de
temps sans tonalité d’identification qui apparaît
entre une première tonalité d’identification (K1)
et une deuxième tonalité d’identification immé-
diatement suivante (K2) dans une séquence de
tonalités d’identification à traiter constituée d’au
moins deux tonalités d’identification et envoyée
séquentiellement au dispositif de communica-
tion, et
- un dispositif de test (UE) pour tester un dépas-
sement de la première durée (T1, TM) par un
intervalle de temps (TV1) sans tonalité d’identi-
fication qui fait suite respectivement à une tona-
lité d’identification suivante (K3) dans la séquen-
ce de tonalités d’identification.

12. Dispositif de communication selon la revendication
11, caractérisé en ce que le dispositif de commu-
nication est conçu comme un dispositif dit passerelle
pour la connexion d’au moins une source de tonalités
d’identification analogique transmettant la séquence
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de tonalités d’identification à un réseau en mode pa-
quets.

23 24 



EP 2 127 402 B1

14



EP 2 127 402 B1

15



EP 2 127 402 B1

16



EP 2 127 402 B1

17

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

• CAMARILLO G et al. Mapping of Integrated Services
Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) Overlap Sig-
nalling to the Session Initiation Protocol (SIP). IETF
RFC3578 [0007]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

