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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Netz-
werkmanagement eines Telekommunikationsnetzwer-
kes.
[0002] Verfahren zum Netzwerkmanagement eines
Telekommunikationsnetzwerkes - d.h. die Verwaltung,
Betriebstechnik und/oder Überwachung des Telekom-
munikationsnetzwerkes - sind allgemein bekannt, so
zum Beispiel aus der Druckschrift US 2009/0083374 A1.
[0003] Beispielsweise gibt es unterschiedliche Netz-
werkmanagementverfahren für unterschiedliche Netz-
werkinfrastrukturen, wobei beispielsweise zwischen
Festnetzinfrastruktur und Mobilfunknetzinfrastruktur dif-
ferenziert wird.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Netzwerkmanagement und ein Telekom-
munikationsnetzwerk für das Netzwerkmanagement an-
zugeben, wobei eine Verbesserung des Netzwerkma-
nagements durch Abstraktion der Zustände einer Netz-
werkverbindung von der Netzwerkinfrastruktur des Te-
lekommunikationsnetzwerks realisiert wird.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zum Netzwerkmanagement eines
Telekommunikationsnetzwerkes, wobei das Verfahren
folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Herstellen einer Netzwerkverbindung zwischen ei-
nem Gerät und dem Telekommunikationsnetzwerk,
wobei der Netzwerkverbindung ein Setup-Status zu-
gewiesen wird, wobei der Setup-Status mit einer Be-
triebsunterstützung durch einen Telekommunikati-
onsnetzbetreiber des Telekommunikationsnetzwer-
kes zusammenhängt,
-- Durchführen eines ersten Statusübergangs der
Netzwerkverbindung aus dem Setup-Status in einen
Default-Status, wobei in dem ersten Statusübergang
die Netzwerkverbindung initialisiert wird,
-- Durchführen eines zweiten Statusübergangs der
Netzwerkverbindung aus dem Default-Status in ei-
nen benutzerspezifischen Status, wobei in dem
zweiten Statusübergang die Netzwerkverbindung
derart konfiguriert wird, dass in dem benutzerspezi-
fischen Status einer mit der Netzwerkverbindung as-
soziierten Internetprotokollverbindung eine dedizier-
te Funktionalitätsstufe durch implizite Authentifizie-
rung des Benutzers des Geräts zuweisbar ist.

[0006] Es ist dadurch gemäß der vorliegenden Erfin-
dung in vorteilhafter Weise möglich, dass ein einheitli-
ches Zustandsmodell (State Model) für das Netzwerk-
management des Telekommunikationsnetzwerkes - ins-
besondere für das Management der Netzwerkverbin-

dung - verwendet wird. Hierdurch wird insbesondere ein
universelles Verfahren zum Netzwerkmanagement be-
reitgestellt - d.h. das Verfahren zum Netzwerkmanage-
ment, insbesondere Profile-Management, ist unabhän-
gig von der Netzwerkinfrastruktur des Telekommunika-
tionsnetzwerkes anwendbar. Beispielsweise wird für die
Netzwerkverbindung eine Festnetzverbindung und/oder
eine Mobilfunkverbindung verwendet, sodass ein ein-
heitliches Zustandsmodell (State Model) für das Netz-
werkmanagement des Telekommunikationsnetzwerkes
- insbesondere für das Management der Netzwerkver-
bindung - unabhängig von der zugrundeliegenden Netz-
werkinfrastruktur des Telekommunikationsnetzwerkes
bereitgestellt wird.
[0007] Erfindungsgemäß bevorzugt wird das Gerät zur
Herstellung einer IP-Verbindung konfiguriert. Beispiels-
weise ist das Gerät ein zur Anfrage einer IP-Adresse -
beispielsweise zum Verbindungsaufbau mittels PPP
(Point-to-Point-Protocol) oder DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) - konfiguriertes Anfragegerät
und/oder ein Gerät, welches zur Verarbeitung von publi-
zierten IP-Informationen - beispielsweise RA (Router Ad-
vertisement) - konfiguriert ist. Beispielsweise ist das Ge-
rät ein Router.
[0008] Erfindungsgemäß besonders bevorzugt wird
der Setup-Status zur Betriebsunterstützung des Tele-
kommunikationsnetzwerks genutzt. Das bedeutet insbe-
sondere, dass eine Statusinformation bezüglich des Se-
tup-Status - durch einen Telekommunikationsnetzbetrei-
ber (Operator) des Telekommunikationsnetzwerkes be-
triebsunterstützend (beispielsweise zur Unterstützung
des Service-Managements) genutzt werden kann
und/oder genutzt wird. Der Setup-Status ist insbesonde-
re ein betrieblicher Status, in dem nur der Operator das
Telekommunikationsnetzwerkes oder Teile davon unter-
stützend nutzen kann bzw. nutzt. Aus Sicht eines End-
nutzers ist dies beispielsweise ein Fehlerfall (d.h. Fehl-
erzustand bzw. Fehlerstatus).
[0009] Erfindungsgemäß bevorzugt wird die Netz-
werkverbindung in dem ersten Statusübergang initiali-
siert - d.h. die Netzwerkverbindung wird derart konfigu-
riert, dass die Netzwerkverbindung in dem Default-Sta-
tus durch einen (externen) Benutzer des Geräts initial
nutzbar ist. Weiterhin bevorzugt bedeutet "initial nutz-
bar", dass eine Netzwerkidentifikationsinformation (d.h.
insbesondere zur Identifikation der Netzwerkverbin-
dung) einem Telekommunikationsdienstanbieter (Provi-
der) in dem ersten Statusübergang zugewiesen wurde
und/oder in dem Default-Status (durch den Benutzer) zu-
weisbar ist. Der Default-Status bezieht sich insbesonde-
re auf einen Fall, dass der (externe) Benutzer das Tele-
kommunikationsnetzwerk bereits initial nutzen kann -
d.h. beispielsweise, dass der Benutzer den Provider aus-
wählen kann, dort Kunde werden kann oder andere pro-
viderspezifische Konfigurationen durchführen kann. Der
benutzerspezifische Status steht beispielsweise mit ei-
nem Vertragsschluss des Benutzers mit dem (ausge-
wählten) Provider in Zusammenhang.
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[0010] Erfindungsgemäß bevorzugt wird die Netz-
werkverbindung derart konfiguriert, dass in jedem Status
- d.h. in dem Setup-Status, Default-Status und benutzer-
spezifischen Status (bzw. personalisierten Status) - der
Netzwerkverbindung eine Internetprotokollverbindung
(IP-Verbindung) zumindest mit eingeschränkter Funkti-
onalität über die Netzwerkverbindung herstellbar ist. Be-
vorzugt wird zur Herstellung der IP-Verbindung über die
Netzwerkverbindung nur eine Netzidentifikationsinfor-
mation verwendet und insbesondere keine (zur Identifi-
kation des Benutzers des Geräts konfigurierte) Benutze-
ridentifikationsinformation verwendet (implizite Authen-
tifizierung). Insbesondere wird die Benutzeridentifikati-
onsinformation auch als Nutzer-Identität bezeichnet. Ins-
besondere ist die Netzidentifikationsinformation zur
Identifikation eines mit der Netzwerkverbindung in Be-
ziehung stehenden Teilnetzwerks des Telekommunika-
tionsnetzwerkes (d.h. Netz-Identität bzw. Identität des
Teilnetzwerks der zugrundeliegenden Netzwerkverbin-
dung) und/oder zur Identifikation der Netzwerkverbin-
dung (d.h. Netzwerkverbindungsidentifikationsinformati-
on) konfiguriert. Insbesondere bezieht sich Netz-Identität
dabei auf einen technisch abgeleiteten Identifier auf ei-
nem Home-Gateway bzw. auf eine Remote Agent Funk-
tion auf einem Zugangsknoten des Telekommunikations-
netzwerk - beispielsweise bei einer Point-to-Point-Proto-
col (PPP-)Verbindung oder Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP-) Verbindung (in sogenannten "dial-up"-
Szenarien) bzw. auf eine statische Konfiguration bezüg-
lich einer Router-Schnittstelle (bei statisch konfigurierten
Netzwerken).
[0011] Erfindungsgemäß bevorzugt bedeutet, dass in
dem benutzerspezifischen Status einer mit der Netz-
werkverbindung assoziierten Internetprotokollverbin-
dung eine dedizierte Funktionalitätsstufe durch implizite
Authentifizierung eines Benutzers des Geräts "zuweis-
bar" ist, dass die dedizierte Funktionalitätsstufe entweder
einer bereits hergestellten IP-Verbindung (welcher be-
reits eine gegenüber der dedizierten Funktionalitätsstufe
eingeschränkte Funktionalitätsstufe oder eine andere
Funktionalitätsstufe zugewiesen ist) zugewiesen wird
oder eine neue IP-Verbindung mit der dedizierten Funk-
tionalitätsstufe (neu) hergestellt wird. Bevorzugt ist die
dedizierte Funktionalitätsstufe eine vertragsabgeleitete
Funktionalitätsstufe, besonders bevorzugt eine benut-
zerspezifische Funktionalitätsstufe. Insbesondere wird
die vertragsabgeleitete Funktionalitätsstufe (in dem
zweiten Statusübergang) nach der Authentifizierung des
Benutzers identifiziert bzw. zugewiesen. Insbesondere
bedeutet "implizite Authentifizierung", dass eine Authen-
tifizierung des Benutzers des Geräts auf Basis einer -
beispielsweise in einem zuvor durchgeführten Authenti-
fizierungsprozess - im Telekommunikationsnetzwerk
existierenden - d.h. beispielsweise gespeicherten - Au-
thentifizierungsinformation (sog. Vertrauensbeziehung
bzw. "trusted relationship") zwischen dem Benutzer des
Geräts und dem Telekommunikationsnetzwerk erfolgt.
Insbesondere bedeutet "Zuweisen der dedizierten Funk-

tionalitätsstufe", dass die IP-Verbindung in Abhängigkeit
wenigstens eines (im Telekommunikationsnetzwerk ge-
speicherten) benutzerspezifischen Netzwerkprofils (Nut-
zer-Profil) konfiguriert wird, wobei das wenigstens eine
benutzerspezifische Netzwerkprofil insbesondere eine
Konfigurationsinformation bezüglich einer Konfiguration
der Netzwerkverbindung und/oder bezüglich einer Be-
rechtigung des Benutzers für bestimmte Dienste auf-
weist. Insbesondere wird dies dadurch erreicht, dass das
Nutzer-Profil auf ein (auf zur Konfiguration der Netzwerk-
verbindung vorgesehenes) verbindungsspezifische
Netzwerkprofil kopiert und/oder vererbt wird.
[0012] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
Netzwerkverbindung in dem zweiten Statusübergang
derart konfiguriert wird, dass in dem benutzerspezifi-
schen Status der Netzwerkverbindung die dedizierte
Funktionalitätsstufe der Internetprotokollverbindung zu-
gewiesen wird, wenn der Benutzer des Geräts durch im-
plizite Authentifizierung authentifiziert wird.
[0013] Hierdurch ist es vorteilhaft möglich, in beson-
ders einfacher und effizienter Weise (beispielsweise oh-
ne Passwort oder Eingabe sonstiger Benutzerdaten) die
IP-Verbindung gemäß der dedizierten Funktionalitäts-
stufe zu etablieren und/oder zu konfigurieren. Die Au-
thentifizierungsinformation umfasst beispielsweise eine
Verknüpfung der Netzidentifikationsinformation mit der
(auf den Benutzer des Geräts hinweisenden) Benutzeri-
dentifikationsinformation. Insbesondere wird die dedi-
zierte Funktionalitätsstufe der IP-Verbindung nur durch
implizite Authentifizierung zugwiesen. Beispielsweise
wird für die implizite Authentifizierung des Benutzers eine
Netzwerkidentifikationsinformation im technischen Pro-
zess der Authentifizierung genutzt, wobei der Benutzer
zur Netzwerkidentifikationsinformation föderiert - d.h.
insbesondere (vertraglich und/oder relational) verknüpft
- ist.
[0014] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass die Internetprotokollverbindung über die
Netzwerkverbindung hergestellt wird, wobei

-- der Internetprotokollverbindung eine Setup-Funk-
tionalitätsstufe zur Initialisierung der Netzwerkver-
bindung zugewiesen wird, wenn die Netzwerkver-
bindung den Setup-Status aufweist, und/oder
-- der Internetprotokollverbindung eine Default-
Funktionalitätsstufe zur Konfiguration der Netzwerk-
verbindung zugewiesen wird, wenn die Netzwerk-
verbindung den Default-Status aufweist und/oder
-- der Internetprotokollverbindung die dedizierte
Funktionalitätsstufe zugewiesen wird, wenn die
Netzwerkverbindung den benutzerspezifischen Sta-
tus aufweist, wobei die dedizierte Funktionalitätsstu-
fe insbesondere eine vertragsabgeleitete Funktiona-
litätsstufe ist.

[0015] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass für jeden Status - d.h. für den
Setup-Status, den Default-Status und den benutzerspe-
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zifischen Status - der Netzwerkverbindung eine Internet-
protokollverbindung zumindest mit eingeschränkter
Funktionalitätsstufe herstellbar ist. Eingeschränkte
Funktionalitätsstufe bedeutet insbesondere, dass die In-
ternetprotokollverbindung eingeschränkt nutzbar ist, wo-
bei beispielsweise der Zugriff auf einen bestimmten IP-
Adressraum eingeschränkt ist. Beispielsweise ist die IP-
Verbindung bei zugewiesener Setup-Funktionalitätsstu-
fe (nur) zur Initialisierung (d.h. zur Bereitstellung der Kon-
figurationsmöglichkeit der Netzwerkverbindung im De-
fault-Status) und/oder bei zugewiesener Default-Funkti-
onalitätsstufe (nur) zur Konfiguration bzw. Personalisie-
rung der Netzwerkverbindung (d.h. zum Bereitstellen der
benutzerspezifischen Funktionalität durch implizite Au-
thentifizierung) nutzbar. Weiterhin wird nach erfolgter
Authentifizierung des Benutzers des Geräts im benutzer-
spezifischen Status der Netzwerkverbindung der IP-Ver-
bindung die (gegenüber der eingeschränkten Funktiona-
litätsstufe erweiterte) dedizierte Funktionalitätsstufe zu-
gewiesen.
[0016] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass in dem ersten Statusübergang eine Net-
zidentifikationsinformation durch das Telekommunikati-
onsnetzwerk bereitgestellt wird, wobei insbesondere ent-
weder

-- die Netzidentifikationsinformation einem Telekom-
munikationsdienstanbieter in dem ersten Statusü-
bergang, insbesondere vorab, zugewiesen wird oder
-- die Netzwerkverbindung in dem ersten Statusü-
bergang derart konfiguriert wird, dass der Telekom-
munikationsdienstanbieter durch den Benutzer des
Geräts in dem Default-Status auswählbar ist und ins-
besondere somit die Netzidentifikationsinformation
einem Telekommunikationsdienstanbieter zugwie-
sen wird.

[0017] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass die Netzidentifikationsinforma-
tion dem Telekommunikationsdienstanbieter (Provi-
der)bekanntgemacht wird, sodass durch den Provider
die IP-Verbindung mit der zugewiesenen dedizierten
Funktionalitätsstufe (nach erfolgter Authentifizierung)
dem Benutzer des Geräts bereitstellbar ist bzw. bereit-
gestellt wird. Bevorzugt wird in dem ersten Statusüber-
gang eine Netzidentifikationsinformation - beispielswei-
se durch den Telekommunikationsnetzbetreiber des Te-
lekommunikationsnetzwerks - bereitgestellt und die Net-
zidentifikationsinformation einem Telekommunikations-
dienstanbieter in dem ersten Statusübergang - vorab -
d.h. beispielsweise zeitlich vor dem zweiten Statusüber-
gang - zugewiesen. Alternativ ist der Telekommunikati-
onsdienstanbieter durch den Benutzer des Geräts in dem
Default-Status auswählbar, sodass insbesondere die
Netzidentifikationsinformation einem Telekommunikati-
onsdienstanbieter durch Auswahl des Telekommunika-
tionsdienstanbieters zugwiesen wird.
[0018] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-

gesehen, dass die Netzidentifikationsinformation in dem
Telekommunikationsnetzwerk inventarisiert wird, wobei
insbesondere die Netzidentifikationsinformation in dem
ersten Statusübergang bei dem Telekommunikations-
netzbetreiber inventarisiert wird und/oder wobei die Net-
zidentifikationsinformation in dem ersten und/oder zwei-
ten Statusübergang in einer Datenbank des Telekommu-
nikationsdienstanbieters inventarisiert wird.
[0019] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass der Netzwerkverbindung ein pro-
viderspezifischer Status (Default-Status) durch Bereit-
stellen der inventarisierten Netzidentifikationsinformati-
on zuweisbar ist bzw. zugewiesen wird. Der Telekom-
munikationsnetzbetreiber des Telekommunikations-
netzwerkes wird auch als Operator bezeichnet, wobei
der Operator das Telekommunikationsnetzwerk betreibt.
Der Telekommunikationsdienstanbieter wird auch als
Provider bezeichnet, wobei der Provider beispielsweise
einem Dritten bzw. einem Benutzer einen Zugang zum
Telekommunikationsnetzwerk bereitstellt. Erfindungs-
gemäß bevorzugt umfasst der Setup-Status einen Status
(Netzwerkkonfigurationszustand), bei dem beim Opera-
tor noch keine Inventarisierung erfolgt ist und der Setup-
Status (nur) zur betrieblichen Unterstützung verwendet
wird. Erst nach der Inventarisierung der Netzidentifikati-
onsinformation beim Operator kann der Netzwerkverbin-
dung ein dedizierter Provider zugewiesen werden oder
die Möglichkeit gegeben werden, einen Provider durch
den Dritten bzw. den Benutzer auswählbar zu machen
(Default-Status). Besonders bevorzugt erfolgt die Inven-
tarisierung der Netzidentifikationsinformation beim Pro-
vider bei der Festlegung des Providers (d.h. während
des ersten Statusübergangs) und/oder bei der Verknüp-
fung der Netzidentifikationsinformation mit der Benutze-
ridentifikationsinformation (d.h. während des zweiten
Statusübergangs).
[0020] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass in dem zweiten Statusübergang eine
Benutzeridentifikationsinformation zur Identifikation ei-
nes Benutzers des Geräts an das Telekommunikations-
netzwerk bereitgestellt wird, wobei die Benutzeridentifi-
kationsinformation insbesondere über die Netzwerkver-
bindung vom Gerät an das Telekommunikationsnetz-
werk übertragen wird..
[0021] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass sich ein Kunde bzw. Benutzer
mittels eines (geeigneten) Authentifizierungsverfahrens
bei dem Telekommunikationsnetzwerk (beispielsweise
einem Portal) in dem Default-Status der Netzwerkverbin-
dung anmelden kann, sodass nach erfolgreicher Authen-
tifizierung von Netzidentifikationsinformation und Benut-
zeridentifikationsinformation (in dem zweiten Statusü-
bergang) ein benutzerspezifisches Netzwerkprofil (mit
Bezug zur Benutzeridentifikationsinformation) auf ein
verbindungsspezifisches Netzwerkprofil (mit Bezug zur
Netzwerkverbindung) kopiert und/oder vererbt wird. Bei-
spielsweise erfolgt die Authentifizierung in dem Default-
Status dadurch, dass sich der Benutzer mit der Benut-
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zeridentifikationsinformation - bzw. Benutzerdaten wie
beispielsweise Benutzername, Passwort, Persönliche
Identifikationsnummer (PIN) und/oder Transaktions-
nummer (TAN) - unabhängig von der Netzwerkverbin-
dung bei dem Portal des Telekommunikationsnetzwer-
kes anmeldet und authentifiziert wird (explizite Authen-
tifizierung). Bevorzugt ist die Benutzeridentifikationsin-
formation nicht in dem Gerät gespeichert, sondern wird
beispielsweise von dem Benutzer auf einem Portal des
Providers eingegeben. Insbesondere sind keine benut-
zerspezifischen Daten in dem Gerät gespeichert.
[0022] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass in dem zweiten Statusübergang durch
das Telekommunikationsnetzwerk die Netzidentifikati-
onsinformation ermittelt wird, wobei die Netzidentifikati-
onsinformation insbesondere in Abhängigkeit der Über-
mittlung der Benutzeridentifikationsinformation ermittelt
wird.
[0023] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass die Netzidentifikationsinforma-
tion beispielsweise automatisch durch das Telekommu-
nikationsnetzwerk - insbesondere durch eine sogenann-
te Connectivity-Session-Location-and-Repository-Funk-
tion (CLF) - ermittelt wird.
[0024] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass in dem zweiten Statusübergang eine Au-
thentifizierungsinformation derart erzeugt wird, dass die
Authentifizierungsinformation eine Information bezüglich
einer Verknüpfung zwischen der Benutzeridentifikations-
information und der Netzidentifikationsinformation auf-
weist, wobei die Authentifizierungsinformation in dem
Telekommunikationsnetzwerk gespeichert wird.
[0025] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass durch implizite Authentifizierung
des Benutzers in besonders einfacher und effizienter
Weise (beispielsweise ohne Passwort oder Eingabe
sonstiger Benutzerdaten) die IP-Verbindung gemäß der
dedizierten Funktionalitätsstufe hergestellt wird. Bei-
spielsweise wird eine Netzwerkidentifikationsinformation
zur Authentifizierung derart genutzt, dass der Benutzer
in Abhängigkeit einer Föderierung des Benutzers mit der
Netzwerkidentifikationsinformation implizit authentifi-
ziert wird.
[0026] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass wenigstens ein benutzerspezifisches
Netzwerkprofil bezüglich des Benutzers des Geräts im
Telekommunikationsnetzwerk gespeichert wird, wobei in
dem zweiten Statusübergang ein verbindungsspezifi-
sches Netzwerkprofil bezüglich der Netzwerkverbindung
mit dem wenigstens einen benutzerspezifischen Netz-
werkprofil assoziiert wird, wobei insbesondere das we-
nigstens eine benutzerspezifische Netzwerkprofil auf
das verbindungsspezifische Netzwerkprofil kopiert
und/oder vererbt wird.
[0027] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass ein einheitliches Zustandsmo-
dell für das Netzwerkmanagement des Telekommunika-
tionsnetzwerkes - insbesondere für das Verknüpfen der

Netzwerkverbindung mit dem benutzerspezifischen
Netzwerkprofil - verwendet wird.
[0028] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Telekommunikationsnetzwerk für das
Netzwerkmanagement, wobei das Telekommunikations-
netzwerk zum Herstellen einer Netzwerkverbindung zwi-
schen einem Gerät und dem Telekommunikationsnetz-
werk konfiguriert ist, wobei das Telekommunikations-
netzwerk derart konfiguriert ist, dass der Netzwerkver-
bindung ein Setup-Status zuweisbar ist, wobei der Setup-
Status mit einer Betriebsunterstützung durch einen Te-
lekommunikationsnetzbetreiber des Telekommunikati-
onsnetzwerkes zusammenhängt, wobei das Telekom-
munikationsnetzwerk zum Durchführen eines ersten Sta-
tusübergangs der Netzwerkverbindung aus dem Setup-
Status in einen Default-Status konfiguriert ist, wobei das
Telekommunikationsnetzwerk derart konfiguriert ist,
dass die Netzwerkverbindung in dem Default-Status in-
itialisierbar ist, wobei das Telekommunikationsnetzwerk
zum Durchführen eines zweiten Statusübergangs der
Netzwerkverbindung aus dem Default-Status in einen
benutzerspezifischen Status konfiguriert ist, wobei in
dem zweiten Statusübergang die Netzwerkverbindung
derart konfiguriert ist, dass in dem benutzerspezifischen
Status einer mit der Netzwerkverbindung assoziierten In-
ternetprotokollverbindung eine dedizierte Funktionali-
tätsstufe durch implizite Authentifizierung eines Benut-
zers des Geräts zuweisbar ist.
[0029] Es ist dadurch gemäß der vorliegenden Erfin-
dung in vorteilhafter Weise möglich, dass ein einheitli-
ches Zustandsmodell (State Model) für das Netzwerk-
management des Telekommunikationsnetzwerkes - ins-
besondere für das Management der Netzwerkverbin-
dung - verwendet wird.
[0030] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt - ins-
besondere im Hinblick auf das Telekommunikationsnetz
-, dass die Netzwerkverbindung eine Festnetzverbin-
dung und/oder eine Mobilfunkverbindung umfasst.
[0031] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise möglich, dass ein einheitliches Zustandsmo-
dell (State Model) für das Netzwerkmanagement des Te-
lekommunikationsnetzwerkes - insbesondere für das
Management der Netzwerkverbindung - unabhängig von
der zugrundeliegenden Netzwerkinfrastruktur des Tele-
kommunikationsnetzwerkes verwendet wird bzw. ver-
wendbar ist.
[0032] Ferner ist es - insbesondere im Hinblick auf das
Telekommunikationsnetz - erfindungsgemäß bevorzugt,
dass das Telekommunikationsnetzwerk eine Konfigura-
tionskomponente aufweist, wobei die Konfigurations-
komponente derart konfiguriert ist, dass die Netzidenti-
fikationsinformation automatisch ermittelt wird, wobei die
Netzidentifikationsinformation insbesondere in Abhän-
gigkeit einer Übermittlung einer Benutzeridentifikations-
information über die Netzwerkverbindung ermittelt wird.
[0033] Hierdurch ist es vorteilhaft möglich, dass die
Konfigurationskomponente eine Hardwarekomponente
oder Softwarekomponente, beispielsweise eine soge-
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nannte Connectivity-Session-Location-and-Repository-
Funktion (CLF), umfasst.
[0034] Ferner ist es - insbesondere im Hinblick auf das
Telekommunikationsnetz - erfindungsgemäß bevorzugt,
dass wenigstens ein benutzerspezifisches Netzwerkpro-
fil bezüglich des Benutzers des Geräts im Telekommu-
nikationsnetzwerk gespeichert ist, wobei in dem benut-
zerspezifischen Status ein verbindungsspezifisches
Netzwerkprofil bezüglich der Netzwerkverbindung mit
dem wenigstens einen benutzerspezifischen Netzwerk-
profil assoziiert ist.
[0035] Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung
auch auf ein Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln, mit deren Hilfe alle Schritte eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens durchführbar sind, wenn das Computer-
programm auf einer programmierbaren Einrichtung, ins-
besondere in Teilen auf mehreren programmierbaren
Einrichtungen, eines Telekommunikationsnetzes, aus-
geführt wird.
[0036] Weiterhin ist Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ein Computerprogrammprodukt mit einem com-
puterlesbaren Medium und einem auf dem computerles-
baren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass alle
Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens durch-
führbar sind, wenn das Computerprogramm auf einer
programmierbaren Einrichtung, insbesondere in Teilen
auf mehreren programmierbaren Einrichtungen, eines
Telekommunikationsnetzes, ausgeführt wird.
[0037] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnungen, sowie
aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsformen anhand der Zeichnungen. Die
Zeichnungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte
Ausführungsformen der Erfindung, welche den wesent-
lichen Erfindungsgedanken nicht einschränken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0038]

Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Telekommunikationsnetz-
werks.

Figur 2 zeigt eine schematische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Netzwerk-
management eines Telekommunikations-
netzwerks.

Ausführungsformen der Erfindung

[0039] In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile
stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen und wer-
den daher in der Regel auch jeweils nur einmal benannt
bzw. erwähnt.
[0040] In Figur 1 ist schematisch eine Ansicht eines
erfindungsgemäßen Telekommunikationsnetzwerkes 1

dargestellt, wobei ein Gerät 10 über die Netzwerkverbin-
dung 2 mit dem Telekommunikationsnetzwerk 1 verbun-
den ist. Die Netzwerkverbindung 2 ist beispielsweise eine
kabellose Netzwerkverbindung (beispielsweise eine Mo-
bilfunkverbindung) oder eine kabelgebundene Netz-
werkverbindung (beispielsweise eine Festnetzverbin-
dung). Das Gerät 10 ist insbesondere zur Herstellung
einer IP-Verbindung über die Netzwerkverbindung 2 kon-
figuriert. Beispielsweise ist das Gerät 10 ein Router in
einem Heimnetzwerk des Benutzers.
[0041] Die Netzwerkverbindung 2 ist durch eine Net-
zidentifikationsinformation identifizierbar, wobei die Net-
zidentifikationsinformation insbesondere zur (eindeuti-
gen) Identifikation der Netzwerkverbindung 2 und/oder
zur Identifikation des mit der Netzwerkverbindung 2 zu-
sammenhängenden Teilnetzwerkes des Telekommuni-
kationsnetzwerkes konfiguriert ist. Hier ist die Netziden-
tifikationsinformation im Telekommunikationsnetzwerk 1
gespeichert und dient insbesondere zur Herstellung ei-
ner IP-Verbindung (zumindest mit einer eingeschränkten
Funktionalität bzw. Funktionalitätsstufe bzw. Nutzerbar-
keit) über die Netzwerkverbindung 2. Zur Herstellung der
IP-Verbindung wird nur die Netzidentifikationsinformati-
on verwendet und insbesondere keine Benutzeridentifi-
kationsinformation (durch die der Benutzer des Geräts
10 identifizierbar ist). Durch implizite Authentifizierung
des Benutzers ist der IP-Verbindung insbesondere eine
erweiterte Funktionalitätsstufe durch das Telekommuni-
kationsnetzwerk 1 zuweisbar, wenn eine Authentifizie-
rungsinformation (mit einer Information bezüglich einer
Relation bzw. Verknüpfung zwischen der Benutzeriden-
tifikationsinformation und der Netzidentifikationsinforma-
tion) im Telekommunikationsnetzwerk 1 existiert.
[0042] Das Telekommunikationsnetzwerk 1 weist hier
eine Konfigurationskomponente 20 auf. Die Konfigurati-
onskomponente 20 ist beispielsweise eine Hardware-
komponente oder Softwarekomponente, durch die eine
Schnittstelle zur Konfiguration der Netzwerkverbindung
2 bereitgestellt wird. Die Konfigurationskomponente 20
ist zur automatischen Ermittlung der Netzidentifikations-
information in Abhängigkeit einer Übermittlung der
Benutzeridentifikationsinformation vom Gerät 10 über
die Netzwerkverbindung 2 an das Telekommunikations-
netzwerk 1 derart konfiguriert, sodass die Benutzeriden-
tifikationsinformation mit der Netzidentifikationsinforma-
tion verknüpft werden kann.
[0043] Das Telekommunikationsnetzwerk 1 weist we-
nigstens ein benutzerspezifisches Netzwerkprofil 3 auf,
wobei das benutzerspezifische Netzwerkprofil 3 dem Be-
nutzer oder einem Kunden oder einem seiner Verträge
zugeordnet ist (und insbesondere mit der Benutzeriden-
tifikationsinformation verknüpft ist). Beispielsweise ist
das wenigstens eine benutzerspezifische Netzwerkprofil
3 in einem Speicherelement 30 des Telekommunikati-
onsnetzwerks 1 gespeichert ist. Insbesondere umfasst
das wenigstens eine benutzerspezifische Netzwerkprofil
eine Konfigurationsinformation bezüglich einer Konfigu-
ration (d.h. insbesondere Parametrisierung) einer Netz-
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werkverbindung (d.h. der Netzwerkverbindung 2 oder ei-
ner anderen Netzwerkverbindung) und/oder bezüglich
einer Berechtigung des Benutzers für bestimmte Diens-
te.
[0044] Das Telekommunikationsnetzwerk 1 weist ein
verbindungsspezifisches Netzwerkprofil 4 auf, wobei das
verbindungsspezifische Netzwerkprofil 4 (eindeutig) mit
der Netzwerkverbindung 2 verknüpft ist. Das verbin-
dungsspezifische Netzwerkprofil 4 ist insbesondere in ei-
nem weiteren Speicherelement 40 des Telekommunika-
tionsnetzwerkes 1 gespeichert. Das verbindungsspezifi-
sche Netzwerkprofil 4 dient zur Konfiguration (insbeson-
dere Parametrisierung) der Netzwerkverbindung 2 (mit
welcher das verbindungsspezifische Netzwerkprofil 4
verknüpft ist).
[0045] In Figur 2 ist schematisch eine Ansicht eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zum Netzwerkmanage-
ment eines Telekommunikationsnetzwerks 1 dargestellt,
beispielsweise zum Netzwerkmanagement des in Figur
1 beschriebenen Telekommunikationsnetzwerks 1.
[0046] In dem Verfahren wird zunächst die Netzwerk-
verbindung 2 zwischen dem Gerät 10 und dem Telekom-
munikationsnetzwerk 1 hergestellt, wobei der Netzwerk-
verbindung 2 ein Setup-Status 100 zugewiesen wird. In
dem Setup-Status 100 ist die Netzwerkverbindung 2 kei-
nem Provider (durch welchen beispielsweise die IP-Ver-
bindung mit erweiterter Funktionalitätsstufe dem Benut-
zer bereitgestellt wird) zugeordnet, wobei nur ein einge-
schränkter Zugriff auf bestimmte Inhalte - beispielsweise
Portale zur Festlegung des Providers oder einer Provi-
der-Auswahl, Unterstützung zur Inventarisierung der
Netzidentifikationsinformation (bei dem ausgewählten
Provider) - bereitgestellt wird. Das bedeutet, dass der IP-
Verbindung eine eingeschränkte Funktionalitätsstufe -
hier eine Setup-Funktionalitätsstufe - zur Initialisierung
der Netzwerkverbindung bereitgestellt wird. Weiterhin ist
in dem Setup-Status 100 die Netzidentifikationsinforma-
tion nicht (beim Provider) inventarisiert. Beispielsweise
wird nach Aufbau eines Festnetzes in dem Setup-Status
100 der Netzwerkverbindung eine IP-Verbindung über
eine noch nicht inventarisierte Netzwerkverbindung bzw.
über einen Netzwerkzugang hergestellt (beispielsweise
wenn ein Circuit-Identifier und/oder ein Remote-Identifier
fehlt und/oder eine Router-Schnittstelle dem Provider un-
bekannt ist). Gemäß eines alternativen Beispiels ist das
Gerät 10 ein tragbares Telekommunikationsendgerät mit
einem eingebauten Teilnehmer-Identitätsmodul (Sub-
scriber Identity Module - SIM) bzw. eSIM, wobei die eSIM
im Telekommunikationsnetzwerk 1 (in diesem Beispiel
ein Mobilfunknetzwerk) registriert wird, wobei der eSIM
aber noch kein provider-spezifisches Profil zugeordnet
ist.
[0047] In einem Verfahrensschritt wird ein erster Sta-
tusübergang 101 der Netzwerkverbindung 2 aus dem Se-
tup-Status 100 in einen Default-Status 200 durchgeführt,
wobei in dem ersten Statusübergang die Netzwerkver-
bindung 2 initialisiert wird. Das bedeutet beispielsweise,
dass in dem Default-Status 200 ein Provider durch den

Benutzer auswählbar ist und/oder in dem Default-Status
200 die Netzidentifikationsinformation einem Provider
bereitgestellt (d.h. bekannt gemacht bzw. zugewiesen)
ist und/oder bei dem Provider inventarisierbar ist
und/oder der Netzidentifikationsinformation ein provider-
spezifischer Status (d.h. den Default-Status 200) zuge-
wiesen wurde. Insbesondere muss die Netzidentifikati-
onsinformation dediziert spätestens erst beim zweiten
Statusübergang 102 dem Provider bekannt werden - d.h.
insbesondere im Sinne einer Inventarisierung (also bei
der Föderierung). Insbesondere wird die Netzidentifika-
tionsinformation erst nach einem konkreten Vertrags-
schluss zwischen dem Benutzer und dem Telekommu-
nikationsdienstanbieter (durch den Telekommunikati-
onsdienstanbieter) gespeichert. Weiterhin wird in dem
Default-Status 200 nur ein eingeschränkter Zugriff auf
bestimmte Inhalte (beispielsweise Portale zur Registrie-
rung des Benutzers bzw. der Netzwerkverbindung 2 bei
dem Provider) über die Netzwerkverbindung 2 bereitge-
stellt (d.h. der mit der Netzwerkverbindung 2 verknüpften
IP-Verbindung wird eine eingeschränkte Funktionalitäts-
stufe - hier eine Default-Funktionalitätsstufe - zugewie-
sen). In dem Default-Status 200 existiert insbesondere
noch kein Kunden- oder Benutzerverhältnis zwischen
Benutzer und Provider. Bevorzugt ist die Netzwerkver-
bindung 2 in dem Default-Status 200 derart konfiguriert,
dass der Benutzer ein Kundenverhältnis beginnen
und/oder sich mittels der Benutzeridentifikationsinforma-
tion (welche insbesondere Benutzerdaten wie Login-Da-
ten umfasst) identifizieren kann. Beispielsweise wird die
IP-Verbindung über eine dem Provider bekannten Fest-
netzverbindung 2 - welche beispielsweise durch einen
Identifier (Netzwerkverbindungsidentifikationsinformati-
on) auf einem Zugangsknoten oder einer Router-Schnitt-
stelle identifizierbar ist - oder mittels eines bekannten
SIM-Profils - beispielsweise eine interne Teilnehmerken-
nung (International Mobile Subscriber Identity - IMSI) -
über eine Mobilfunkverbindung 2 hergestellt. Hierbei ist
der IP-Verbindung die Default-Funktionalitätsstufe zuge-
wiesen - d.h. insbesondere, dass für die IP-Verbindung
eine eingegrenzte Umgebung (sogenannter "walled gar-
den") definiert ist, durch welche dem Benutzer ermöglicht
wird, Kundenselbstbedienungsdienste (Customer Self
Services - CSS) durchzuführen.
[0048] In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein
zweiter Statusübergang 102 der Netzwerkverbindung 2
aus dem Default-Status 200 in einen benutzerspezifi-
schen Status 300 durchgeführt, wobei in dem zweiten
Statusübergang 102 die Netzwerkverbindung 2 derart
konfiguriert wird, dass in dem benutzerspezifischen Sta-
tus 300 einer mit der Netzwerkverbindung 2 assoziierten
IP-Verbindung eine dedizierte (d.h. vertragsabgeleitete
und/oder benutzerspezifische) Funktionalitätsstufe
durch implizite Authentifizierung zuweisbar ist. Das be-
deutet, dass die Netzidentifikationsinformation und die
Benutzeridentifikationsinformation des Benutzers mit-
einander verknüpft sind und die benutzerspezifische
Netzwerkprofilinformation 3 auf das verbindungsspezifi-
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sche Netzwerkprofil 4 kopiert und/oder vererbt wurde.
Beispielsweise wird dabei ein Eintrag in einem Home
Subscriber Server (HSS) und/oder einem Remote-Au-
thentication-Dial-In-User-Service (RADIUS-)Server er-
zeugt und/oder eine Router-Schnittstelle konfiguriert.
Beispielsweise werden die zur Herstellung der IP-Ver-
bindung (entsprechend der dedizierten Funktionalitäts-
stufe) benötigten Kontrollinstanzen (d.h. Netzwerkele-
mente) mit den Daten des authentifizierten benutzerspe-
zifischen Netzwerkprofils aktualisiert, nachdem sich der
Benutzer über das Gerät 10 (beispielsweise ein Tablet-
Computer) - welches über die Netzwerkverbindung 2
(beispielsweise Mobilfunkverbindung oder Festnetzver-
bindung) mit dem Provider verbunden ist - beim CSS des
Providers authentifiziert hat. Insbesondere werden die
Kontrollinstanzen derart aktualisiert, dass die Netzwerk-
verbindung 2 in Abhängigkeit der benutzerspezifischen
Netzwerkprofilinformation 3 konfiguriert (d.h. insbeson-
dere parametrisiert) wird. Beispielsweise wird dadurch
der IP-Verbindung ein benutzerspezifischer Status 300
zugewiesen, wobei dem Benutzer eine IP-Verbindung
mit dedizierter Funktionalitätsstufe (gemäß dem benut-
zerspezifischen Netzwerkprofil 3) bereitgestellt wird -
d.h. beispielsweise ein Zugang zum Internet, eine benut-
zerspezifische Dienstgüte (Quality of Service - QoS)
und/oder eine benutzerspezifisches Verkehrsprofil (bei-
spielsweise durch Verkehrsformung - Traffic-Shaping).
[0049] Der erste Statusübergang 101 umfasst insbe-
sondere eine Möglichkeit zur Bekanntmachung (d.h.
Übertragung) der Netzidentifikationsinformation vom Te-
lekommunikationsnetzwerk an den Provider (eines Fest-
netzdienstes oder Mobilfunkdienstes) des Telekommu-
nikationsnetzwerks 1. Beispielsweise wird die Bekannt-
machung an den Provider durch den Operator durchge-
führt (d.h. beispielsweise initiiert). Alternativ oder kumu-
lativ umfasst der erste Statusübergang 101 eine Konfi-
guration der Netzwerkverbindung derart, dass in dem
Default-Status 200 ein Provider durch den Benutzer aus-
wählbar ist. Der zweite Statusübergang 102 wird bei-
spielsweise bei einem Einzug des Benutzers in eine
Wohnung (im Falle des Festnetzdienstes) oder einer Re-
gistrierung einer - beispielsweise in einem Teilnehmeri-
dentitätsmodul (einer SIM-Karte oder eSIM) gespeicher-
ten - Teilnehmeridentitätsinformation durch den Benut-
zer (im Falle des Mobilfunkdienstes) initiiert. Bevorzugt
umfasst der zweite Statusübergang 102 (im Fall des Mo-
bilfunkdienstes) das Aktivieren eines providerspezifi-
schen Profils für das Teilnehmeridentitätsmodul. Weiter-
hin wird beispielsweise ein weiterer zweiter Statusüber-
gang 102’ der Netzwerkverbindung 2 aus dem benutzer-
spezifischen Status 300 in den Default-Status 200 durch
den Benutzer initiiert, wenn der Benutzer aus der Woh-
nung auszieht oder das Teilnehmeridentitätsmodul (d.h.
die SIM-Karte oder e-SIM) de-registriert wird. Bevorzugt
umfasst der weitere zweite Statusübergang 102’ (im Fall
des Mobilfunkdienstes) die Möglichkeit zur Deaktivie-
rung des providerspezifischen Profils für das Teilnehme-
ridentitätsmodul. Ferner wird ein weiterer erster Status-

übergang 101’ von dem Default-Status 200 in den Setup-
Status 100 durchgeführt, wenn beispielsweise die Net-
zidentifikationsinformation beim Operator gelöscht wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Netzwerkmanagement eines Tele-
kommunikationsnetzwerkes (1), wobei das Verfah-
ren folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Herstellen einer Netzwerkverbindung (2) zwi-
schen einem Gerät (10) und dem Telekommu-
nikationsnetzwerk (1), wobei der Netzwerkver-
bindung (2) ein Setup-Status (100) zugewiesen
wird, wobei der Setup-Status (100) mit einer Be-
triebsunterstützung durch einen Telekommuni-
kationsnetzbetreiber des Telekommunikations-
netzwerkes (1) zusammenhängt,
-- Durchführen eines ersten Statusübergangs
(101) der Netzwerkverbindung (2) aus dem Se-
tup-Status (100) in einen Default-Status (200),
wobei in dem ersten Statusübergang die Netz-
werkverbindung initialisiert wird,
-- Durchführen eines zweiten Statusübergangs
(102) der Netzwerkverbindung (2) aus dem De-
fault-Status (200) in einen benutzerspezifischen
Status (300), wobei in dem zweiten Statusüber-
gang (102) die Netzwerkverbindung derart kon-
figuriert wird, dass in dem benutzerspezifischen
Status (300) einer mit der Netzwerkverbindung
(2) assoziierten Internetprotokollverbindung ei-
ne dedizierte Funktionalitätsstufe durch implizi-
te Authentifizierung zuweisbar ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Netzwerkverbindung (2) in dem
zweiten Statusübergang (102) derart konfiguriert
wird, dass in dem benutzerspezifischen Status (300)
der Netzwerkverbindung (2) die dedizierte Funktio-
nalitätsstufe der Internetprotokollverbindung zuge-
wiesen wird, wenn der Benutzer des Geräts (10)
durch implizite Authentifizierung authentifiziert wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten
Statusübergang (101) eine Netzidentifikationsinfor-
mation durch das Telekommunikationsnetzwerk (1)
bereitgestellt wird, wobei insbesondere entweder

-- die Netzidentifikationsinformation einem Te-
lekommunikationsdienstanbieter in dem ersten
Statusübergang (101) vorab zugewiesen wird
oder
-- die Netzwerkverbindung (2) in dem ersten Sta-
tusübergang (101) derart konfiguriert wird, dass
der Telekommunikationsdienstanbieter durch
den Benutzer des Geräts (10) in dem Default-
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Status (200) auswählbar ist und insbesondere
somit die Netzidentifikationsinformation einem
Telekommunikationsanbieter zugwiesen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Netziden-
tifikationsinformation in dem Telekommunikations-
netzwerk (1) inventarisiert wird, wobei insbesondere
die Netzidentifikationsinformation in dem ersten Sta-
tusübergang (101) bei dem Telekommunikations-
netzbetreiber inventarisiert wird und/oder wobei die
Netzidentifikationsinformation in dem ersten
und/oder zweiten Statusübergang (102) in einer Da-
tenbank des Telekommunikationsdienstanbieters
inventarisiert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem zwei-
ten Statusübergang (102) eine Benutzeridentifikati-
onsinformation zur Identifikation eines Benutzers
des Geräts (10) an das Telekommunikationsnetz-
werk (1) bereitgestellt wird, wobei die Benutzeriden-
tifikationsinformation insbesondere über die Netz-
werkverbindung (2) vom Gerät (10) an das Telekom-
munikationsnetzwerk (1) übertragen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem zwei-
ten Statusübergang durch das Telekommunikati-
onsnetzwerk (1) die Netzidentifikationsinformation
ermittelt wird, wobei die Netzidentifikationsinforma-
tion insbesondere in Abhängigkeit der Übermittlung
der Benutzeridentifikationsinformation ermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem zwei-
ten Statusübergang (102) die Authentifizierungsin-
formation derart erzeugt wird, dass die Authentifizie-
rungsinformation eine Information bezüglich einer
Relation zwischen der Benutzeridentifikationsinfor-
mation und der Netzidentifikationsinformation auf-
weist, wobei die Authentifizierungsinformation in
dem Telekommunikationsnetzwerk (1) gespeichert
wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein benutzerspezifisches Netzwerkprofil (3) bezüg-
lich des Benutzers des Geräts (10) im Telekommu-
nikationsnetzwerk (1) gespeichert wird, wobei in
dem zweiten Statusübergang (102) ein verbindungs-
spezifisches Netzwerkprofil (4) bezüglich der Netz-
werkverbindung (2) mit dem wenigstens einen be-
nutzerspezifischen Netzwerkprofil (3) assoziiert
wird, wobei insbesondere das wenigstens eine be-
nutzerspezifische Netzwerkprofil (3) auf das verbin-
dungsspezifische Netzwerkprofil (4) kopiert
und/oder vererbt wird.

9. Telekommunikationsnetzwerk (1) für das Netzwerk-
management, wobei das Telekommunikationsnetz-
werk zum Herstellen einer Netzwerkverbindung (2)
zwischen einem Gerät (10) und dem Telekommuni-
kationsnetzwerk (1) konfiguriert ist, wobei das Tele-
kommunikationsnetzwerk (2) derart konfiguriert ist,
dass der Netzwerkverbindung (2) ein Setup-Status
(100) zuweisbar ist, wobei der Setup-Status (100)
mit einer Betriebsunterstützung durch einen Tele-
kommunikationsnetzbetreiber des Telekommunika-
tionsnetzwerkes (1) zusammenhängt, wobei das Te-
lekommunikationsnetzwerk (2) zum Durchführen ei-
nes ersten Statusübergangs (101) der Netzwerkver-
bindung (2) aus dem Setup-Status (100) in einen
Default-Status (200) konfiguriert ist, wobei das Te-
lekommunikationsnetzwerk (1) derart konfiguriert
ist, dass die Netzwerkverbindung (2) in dem Default-
Status (200) initialisierbar ist, wobei das Telekom-
munikationsnetzwerk (1) zum Durchführen eines
zweiten Statusübergangs (102) der Netzwerkverbin-
dung (2) aus dem Default-Status (200) in einen be-
nutzerspezifischen Status (300) konfiguriert ist, wo-
bei in dem zweiten Statusübergang (102) die Netz-
werkverbindung (2) derart konfiguriert ist, dass in
dem benutzerspezifischen Status (300) einer mit der
Netzwerkverbindung (2) assoziierten Internetproto-
kollverbindung eine dedizierte Funktionalitätsstufe
durch implizite Authentifizierung eines Benutzers
des Geräts (10) zuweisbar ist.

10. Telekommunikationsnetzwerk (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Netzwerkver-
bindung (2) eine Festnetzverbindung und/oder eine
Mobilfunkverbindung umfasst.

11. Telekommunikationsnetzwerk (1) nach Anspruch 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Te-
lekommunikationsnetzwerk (1) eine Konfigurations-
komponente (20) aufweist, wobei die Konfigurati-
onskomponente (20) derart konfiguriert ist, dass die
Netzidentifikationsinformation automatisch ermittelt
wird, wobei die Netzidentifikationsinformation insbe-
sondere in Abhängigkeit einer Übermittlung einer
Benutzeridentifikationsinformation über die Netz-
werkverbindung (2) ermittelt wird.

12. Telekommunikationsnetzwerk (1) nach einem der
Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein benutzerspezifisches Netz-
werkprofil (3) bezüglich des Benutzers des Geräts
(10) im Telekommunikationsnetzwerk (1) gespei-
chert ist, wobei in dem benutzerspezifischen Status
(300) ein verbindungsspezifisches Netzwerkprofil
(4) bezüglich der Netzwerkverbindung (2) mit dem
wenigstens einen benutzerspezifischen Netzwerk-
profil (3) assoziiert ist.

13. Computerprogramm mit Programmcodemitteln, mit
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deren Hilfe alle Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 durchführbar sind, wenn
das Computerprogramm auf einer programmierba-
ren Einrichtung, insbesondere in Teilen auf mehre-
ren programmierbaren Einrichtungen, eines Tele-
kommunikationsnetzes (1), ausgeführt wird.

14. Computerprogrammprodukt mit einem computerles-
baren Medium und einem auf dem computerlesba-
ren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass
alle Schritte eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 durchführbar sind, wenn das Com-
puterprogramm auf einer programmierbaren Ein-
richtung, insbesondere in Teilen auf mehreren pro-
grammierbaren Einrichtungen, eines Telekommuni-
kationsnetzes (100), ausgeführt wird.

Claims

1. Method of network management of a telecommuni-
cations network (1), wherein the method comprises
the following method steps:

- producing a network connection (2) between
a device (10) and the telecommunications net-
work (1), wherein the network connection (2) is
allocated a setup status (100), wherein the setup
status (100) is linked to an operational support
by a telecommunications network operator of
the telecommunications network (1),
- carrying out a first status transition (101) of the
network connection (2) from the setup status
(100) into a default status (200), wherein, in the
first status transition, the network connection is
initialised,
- carrying out a second status transition (102) of
the network connection (2) from the default sta-
tus (200) into a user specific status (300), where-
in, in the second status transition (102), the net-
work connection is configured in such a way that,
in the user-specific status (300), a dedicated
functionality step can be allocated by implicit au-
thentication to an internet protocol connection
associated with the network connection (2).

2. Method as claimed in claim 1, characterised in that,
in the second status transition (102), the network
connection (2) is configured in such a way that, in
the user-specific status (300), the dedicated func-
tionality step of the internet protocol connection is
allocated to the network connection (2) when the us-
er of the device (10) is authenticated by implicit au-
thentication.

3. Method as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that, in the first status tran-

sition (101), an item of network identification infor-
mation is provided by the telecommunications net-
work (1), wherein, in particular, either

- the network identification information item is
allocated in advance to a telecommunications
service provider in the first status transition (101)
or
- the network connection (2) is configured in the
first status transition (101) in such a way that the
telecommunications service provider can be se-
lected by the user of the device (10) in the default
status (200) and, in particular, therefore, the net-
work identification information item can be allo-
cated to a telecommunications provider.

4. Method as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that the network identifi-
cation information item is inventoried in the telecom-
munications network (1), wherein, in particular, the
network identification information item is inventoried
in the first status transition (101) with the telecom-
munications network provider and/or wherein the
network identification information item is inventoried
in the first and/or second status transition (102) in a
database of the telecommunications service provid-
er.

5. Method as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that, in the second status
transition (102), a user identification information item
for identification of a user of the device (10) is pro-
vided to the telecommunications network (1), where-
in the user identification information item is transmit-
ted, in particular, via the network connection (2) from
the device (10) to the telecommunications network
(1).

6. Method as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that, in the second status
transition, the network identification information item
is determined by the telecommunications network
(1), wherein the network identification information
item is determined, in particular, in dependence upon
the transmission of the user identification information
item.

7. Method as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that, in the second status
transition (102), the authentication information is
generated in such a way that the authentication in-
formation comprises an item of information with re-
spect to a relation between the user identification
information item and the network identification infor-
mation item, wherein the authentication information
is stored in the telecommunications network (1).

8. Method as claimed in any one of the preceding
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claims, characterised in that at least one user-spe-
cific network profile (3) with respect to the user of
the device (10) is stored in the telecommunications
network (1), wherein, in the second status transition
(102), a connection-specific network profile (4) with
respect to the network connection (2) is associated
with the at least one user-specific network profile (3),
wherein, in particular, the at least one user-specific
network profile (3) is copied and/or handed over onto
the connection-specific network profile (4).

9. Telecommunications network (1) for network man-
agement, wherein the telecommunications network
is configured to produce a network connection (2)
between a device (10) and the telecommunications
network (1), wherein the telecommunications net-
work (2) is configured in such a way that the network
connection (2) can be allocated a setup status (100),
wherein the setup status (100) is linked to an oper-
ational support by a telecommunications network op-
erator of the telecommunications network (1),
wherein the telecommunications network (2) is con-
figured to carry out a first status transition (101) of
the network connection (2) from the setup status
(100) into a default status (200), wherein the tele-
communications network (1) is configured in such a
way that the network connection (2) can be initialised
in the default status (200), wherein the telecommu-
nications network (1) is configured to carry out a sec-
ond status transition (102) of the network connection
(2) from the default status (200) into a user-specific
status (300), wherein, in the second status transition
(102), the network connection (2) is configured in
such a way that, in the user-specific status (300), a
dedicated functionality step can be allocated by im-
plicit authentication of a user of the device (10) to an
internet protocol connection associated with the net-
work connection (2).

10. Telecommunications network (1) as claimed in claim
9, characterised in that the network connection (2)
comprises a landline and/or a mobile telephone con-
nection.

11. Telecommunications network (1) as claimed in claim
9 or 10, characterised in that the telecommunica-
tions network (1) comprises a configuration compo-
nent (20), wherein the configuration component (20)
is configured in such a way that the network identi-
fication information item is determined automatically,
wherein the network identification information item
is determined, in particular, in dependence upon a
transmission of a user identification information item
via the network connection (2).

12. Telecommunications network (1) as claimed in any
one of claims 9 to 11, characterised in that at least
one user-specific network profile (3) with respect to

the user of the device (10) is stored in the telecom-
munications network (1), wherein, in the user-spe-
cific status (300), a connection-specific network pro-
file (4) with respect to the network connection (2) is
associated with the at least one user-specific net-
work profile (3).

13. Computer program with program code means, by
means of which all steps of a method as claimed in
any one of claims 1 to 8 can be carried out when the
computer program is executed on a programmable
device, in particular in parts on a plurality of program-
mable devices, of a telecommunications network (1).

14. Computer program product having a computer-read-
able medium and a computer program, stored on the
computer-readable medium, with program code
means which are suitable for carrying out all the
steps of a method as claimed in any one of claims 1
to 8 when the computer program is executed on a
programmable device, in particular in parts on a plu-
rality of programmable devices, of a telecommuni-
cations network (100).

Revendications

1. Procédé de gestion de réseau d’un réseau de télé-
communications (1), lequel procédé comprend les
étapes de procédé suivantes :

- établissement d’une liaison de réseau (2) entre
un appareil (10) et le réseau de télécommuni-
cations (1), dans lequel un état de configuration
(100) est attribué à la liaison de réseau (2), dans
lequel l’état de configuration (100) est en relation
avec une assistance d’exploitation par un opé-
rateur de réseau de télécommunications du ré-
seau de télécommunications (1),
- réalisation d’une première transition d’état
(101) de la liaison de réseau (2), de l’état de
configuration (100) en un état par défaut (200),
dans lequel la liaison de réseau est initialisée
pendant la première transition d’état,
- réalisation d’une deuxième transition d’état
(102) de la liaison de réseau (2), de l’état par
défaut (200) en un état (300) spécifique à l’uti-
lisateur, dans lequel la liaison de réseau est con-
figurée pendant la deuxième transition d’état
(102) de manière à ce que dans l’état (300) spé-
cifique à l’utilisateur, un étage de fonctionnalité
dédié soit attribuable, par authentification impli-
cite, à une liaison de protocole internet associée
à la liaison de réseau (2).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la liaison de réseau (2) est configurée pendant
la deuxième transition d’état (102) de manière à ce
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que dans l’état (300) spécifique à l’utilisateur de la
liaison de réseau (2), l’étage de fonctionnalité dédié
soit attribué à la liaison de protocole internet lorsque
l’utilisateur de l’appareil (10) est authentifié par
authentification implicite.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que pendant la pre-
mière transition d’état (101), une information d’iden-
tification de réseau est fournie par le réseau de té-
lécommunications (1), dans lequel notamment soit

- l’information d’identification de réseau est at-
tribuée d’avance pendant la première transition
d’état (101) à un fournisseur de services de té-
lécommunications soit
- la liaison de réseau (2) est configurée pendant
la première transition d’état (101) de manière à
ce que le fournisseur de services de télécom-
munications soit sélectionnable par l’utilisateur
de l’appareil (10) dans l’état par défaut (200) et
notamment que l’information d’identification de
réseau soit attribuée à un fournisseur de servi-
ces de télécommunications.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’information
d’identification de réseau est inventoriée dans le ré-
seau de télécommunications (1), dans lequel notam-
ment l’information d’identification de réseau est in-
ventoriée pendant la première transition d’état (101)
auprès de l’opérateur de réseau de télécommunica-
tion et/ou dans lequel l’information d’identification de
réseau est inventoriée pendant la première et/ou la
deuxième transitions d’état (102) dans une banque
de donnée du fournisseur de services de télécom-
munication.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une information
d’identification d’utilisateur destinée à l’identification
d’un utilisateur de l’appareil (10) est fournie au ré-
seau de télécommunications (1) pendant la deuxiè-
me transition d’état (102), dans lequel l’information
d’identification d’utilisateur est transmise au réseau
de télécommunications (1) notamment par l’intermé-
diaire de la liaison de réseau (2) de l’appareil (10).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’information
d’identification de réseau est détectée pendant la
deuxième transition d’état par le réseau de télécom-
munications (1), dans lequel l’information d’identifi-
cation de réseau est détectée notamment en fonc-
tion de la transmission de l’information d’identifica-
tion d’utilisateur.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que l’information
d’authentification est générée pendant la deuxième
transition d’état (102) de manière à ce que l’informa-
tion d’authentification présente une information re-
lative à une relation entre l’information d’identifica-
tion d’utilisateur et l’information d’identification de ré-
seau, dans lequel l’information d’authentification est
mémorisée dans le réseau de télécommunications
(1).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins un pro-
fil de réseau (3) spécifique à l’utilisateur, ayant rap-
port à l’utilisateur de l’appareil (10), est mémorisé
dans le réseau de télécommunications, lequel pro-
cédé un profil de réseau (4) spécifique à la liaison,
ayant rapport à la liaison de réseau (2), est associé
à l’au moins un profil de réseau (3) spécifique à l’uti-
lisateur pendant la deuxième transition d’état (102),
dans lequel notamment l’au moins un profil de ré-
seau (3) spécifique à l’utilisateur est copié sur le profil
de réseau (4) spécifique à la liaison et/ou lui est lé-
gué.

9. Réseau de télécommunications (1) pour la gestion
de réseau, dans lequel le réseau de télécommuni-
cations est configuré pour établir une liaison de ré-
seau (2) entre un appareil (10) et le réseau de télé-
communications (1), dans lequel le réseau de télé-
communications (2) est configuré de manière à ce
qu’un état de configuration (100) soit attribuable à la
liaison de réseau (2), dans lequel l’état de configu-
ration (100) est en relation avec une assistance d’ex-
ploitation au moyen d’un opérateur de réseau de té-
lécommunications du réseau de télécommunica-
tions (1), dans lequel le réseau de télécommunica-
tions (2) est configuré pour réaliser une première
transition d’état (101) de la liaison de réseau (2), de
l’état de configuration (100) en un état par défaut
(200), dans lequel le réseau de télécommunications
(1) est configuré de manière à ce que la liaison de
réseau (2) puisse être initialisée dans l’état par dé-
faut (200), dans lequel le réseau de télécommunica-
tions (1) est configuré pour réaliser une deuxième
transition d’état (102) de la liaison de réseau (2), de
l’état par défaut (200) en un état (300) spécifique à
l’utilisateur, dans lequel la liaison de réseau (2) est
configurée pendant la deuxième transition d’état
(102) de manière à ce que dans l’état (300) spécifi-
que à l’utilisateur, un étage de fonctionnalité dédié
soit attribuable, par authentification implicite d’un uti-
lisateur de l’appareil (10), à une liaison de protocole
internet associée à la liaison de réseau (2).

10. Réseau de télécommunications (1) selon la reven-
dication 9, caractérisé en ce que la liaison de ré-
seau (2) comprend une liaison de réseau fixe et/ou
une liaison de réseau mobile.
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11. Réseau de télécommunications (1) selon la reven-
dication 9 ou 10, caractérisé en ce que le réseau
de télécommunications (1) présente un composant
de configuration (20), dans lequel le composant de
configuration (20) est configuré de manière à ce que
l’information d’identification de réseau soit détectée
automatiquement, dans lequel l’information d’iden-
tification de réseau est détectée notamment en fonc-
tion d’une transmission d’une information d’identifi-
cation d’utilisateur par l’intermédiaire de la liaison de
réseau (2).

12. Réseau de télécommunications (1) selon l’une quel-
conque des revendications 9 à 11, caractérisé en
ce qu’au moins un profil de réseau (3) spécifique à
l’utilisateur, ayant rapport à l’utilisateur de l’appareil
(10), est mémorisé dans le réseau de télécommuni-
cations (1), dans lequel, dans l’état (300) spécifique
à l’utilisateur, un profil de réseau (4) spécifique à la
liaison, ayant rapport à la liaison de réseau (2), est
associé à l’au moins un profil de réseau (3) spécifi-
que à l’utilisateur.

13. Programme d’ordinateur comprenant des moyens
de code de programme, à l’aide desquels toutes les
étapes d’un procédé selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8 sont réalisables lorsque le pro-
gramme d’ordinateur est exécuté sur un dispositif
programmable, notamment lorsqu’il est exécuté en
parties sur plusieurs dispositifs programmables d’un
réseau de télécommunications (1).

14. Produit de programme d’ordinateur comprenant un
support lisible par ordinateur et un programme d’or-
dinateur, mémorisé sur le support lisible par ordina-
teur, doté de moyens de code de programme qui
sont aptes à ce que toutes les étapes d’un procédé
selon l’une quelconque des revendications 4 à 8
soient réalisables lorsque le programme d’ordina-
teur est exécuté sur un dispositif programmable, no-
tamment lorsqu’il est exécuté en parties sur plu-
sieurs dispositifs programmables d’un réseau de té-
lécommunications (100).
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