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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System, ein Verfah-
ren und einen tragbaren Datenträger zur Erzeugung 
einer digitalen Signatur und dabei insbesondere die 
Absicherung einer von einem Benutzer freigegebe-
nen Signaturerzeugung mittels des tragbaren Daten-
trägers.

Stand der Technik

[0002] Die Erstellung einer digitalen Signatur durch 
einen Benutzer muß gegen einen möglichen Miß-
brauch gut abgesichert sein, damit die digitale Signa-
tur als Ersatz einer manuellen Unterschrift dienen 
kann. Chipkarten oder ähnliche abgesicherte tragba-
re Datenträger, welche den zur Erzeugung der Signa-
tur eingesetzten Schlüssel speichern und das Erzeu-
gen der Signatur intern ausführen, sind zu diesem 
Zweck besonders geeignet. Derartige Chipkarten 
sind bekannt und beispielsweise im „Handbuch der 
Chipkarten" von W. Rankl und W. Effing, 4. Auflage, 
Kap. 4 und Kap. 14.4 beschrieben.

[0003] Ein Benutzer bestimmt die zu signierenden 
Daten durch seine Eingaben auf einem PC. Dem Be-
nutzer werden die zu signierenden Daten auf einem 
Bildschirm des PC angezeigt. Eine Chipkarte mit Si-
gnaturfunktion (im Folgenden auch Signaturkarte), 
die über eine Schnittstelleneinheit mit dem PC ver-
bunden ist, empfängt die zu signierenden Daten von 
dem PC. Nach erfolgter Freigabe durch den Benut-
zer, beispielsweise durch Eingabe einer PIN, erzeugt 
die Chipkarte eine elektronische Signatur für die 
übertragenen Daten.

[0004] Da der PC keine sichere Umgebung darstellt, 
ist jedoch nicht abgesichert, daß die von dem PC auf 
die Chipkarte übertragenen Daten auch den Daten 
entsprechen, die dem Benutzer auf dem Bildschirm 
des PCs angezeigt wurden. Es besteht also die Ge-
fahr, daß ein unerwünschtes Programm auf dem PC 
des Benutzers (Trojaner) beliebig gegenüber der Be-
nutzeranzeige veränderte Daten an die Chipkarte 
überträgt, die dann durch die Chipkarte signiert wer-
den.

[0005] Aus der Druckschrift DE 197 54101 C2 ist 
eine Vorrichtung zur Kommunikation mit einem PC 
bekannt, in welcher die Datenanzeigeeinheit und ein 
Prozessor zur Ausführung der Signaturberechnung 
baulich eine Einheit bilden. Chipkarten mit integrier-
tem Display und integriertem Bedienfeld sind be-
kannt und könnten solche Vorrichtungen bilden. Sie 
bieten jedoch aufgrund der begrenzten Größe des 
Displays nur eingeschränkt die Möglichkeit dem Be-
nutzer Informationen anzuzeigen.

[0006] Gemäß einem alternativen Lösungsansatz 
wird eine zusätzliche zentrale Einheit zwischen einer 

Anzeigeeinheit, einer Schnittstelleneinheit mit Signa-
turkarte und dem PC vorgesehen. Die zentrale Ein-
heit überwacht die ausgetauschten Datenströme und 
stellt sicher, daß nur die angezeigten Daten für die 
Erzeugung einer Signatur zu der Signaturkarte über-
tragen werden.

[0007] Weiterhin ist aus der Druckschrift DE 197 47 
603 C2 ein Verfahren zur Erzeugung digitaler Signa-
turen bekannt, in welchem von einem PC eines Be-
nutzers eine Anfrage zur Erzeugung einer Signatur 
an einen Server übertragen wird. Der Server über-
trägt die zu signierenden Daten an ein mobiles End-
gerät des Benutzers. Die zu signierende Nachricht 
wird dem Benutzer in dem mobilen Endgerät visuali-
siert und durch eine in dem Endgerät angeordnete 
Chipkarte signiert.

[0008] Ein solches Verfahren verläßt sich jedoch 
vollständig darauf, daß das mobile Endgerät eine si-
chere Umgebung darstellt, die nicht ebenso wie ein 
PC von Viren oder Trojanern befallen werden kann. 
Diese Annahme ist jedoch für moderne mobile End-
geräte, die immer häufiger PC-ähnliche Funktionen, 
Betriebssysteme und Schnittstellen aufweisen, nicht 
mehr gerechtfertigt.

[0009] EP 1306 820 A2 verwendet einen gegen Ma-
nipulation gesicherten Druckertreiber, welcher dem 
Benutzer das zu signierende Dokument ausdruckt. 
Das Dokument wird zunächst von dem PC des Be-
nutzers zu einem Hintergrundsystem übertragen, in 
welchem Prüfdaten, eine Kennung und eine Ausga-
bedatei berechnet werden. Ein Chipkartenleser ver-
gleicht die Prüfdaten des Hintergrundsystems mit 
den intern aus dem Dokument berechneten Prüfda-
ten. Die vom Hintergrundsystem berechnete Ken-
nung wird dem Benutzer auf dem Chipkartenleser an-
gezeigt und mit dem Dokument ausgedruckt. Der Be-
nutzer gibt die Signaturerzeugung frei, wenn beide 
Kennungen übereinstimmen.

Aufgabenstellung

[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren, ein System und einen tragbaren 
Datenträger zur abgesicherten Erzeugung einer digi-
talen Signatur bereit zu stellen, welche unabhängig 
von der Absicherung der Ausgabeeinheiten eines 
Endgerätes des Benutzers anwendbar sind.

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Gegen-
stände der unabhängigen Ansprüche 1, 13 und 15. 
Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sind in 
den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0012] Gemäß einem Ansatz der vorliegenden Er-
findung werden in einem Server Identifikationsdaten 
für die zu signierenden Daten und Anzeigedaten, die 
dem Benutzer angezeigt werden sollen, bestimmt. 
2/13



DE 10 2004 046 847 A1    2006.04.13
Die Anzeigedaten werden dabei aus den zu signie-
renden Daten ausgewählt.

[0013] Durch eine geeignete Auswahl der Anzeige-
daten ist das System ohne Verlust von Information für 
den Benutzer und somit ohne Verlust an Sicherheit 
auch anwendbar, wenn als Anzeigeeinheit für den 
Benutzer ein kleines Display eines tragbaren Daten-
trägers, eines Lesegerätes für tragbare Datenträger 
oder eines mobilen Endgeräts verwendet wird. Für 
unterschiedliche Arten von zu signierenden Daten, ist 
keine Anpassung der Systemkomponenten des Be-
nutzers notwendig.

[0014] In weiteren Ausgestaltungen kann das Sys-
tem beispielsweise an die Systemkomponenten des 
Benutzers angepaßt werden. Eine Anzeige auf einer 
Anzeigeeinheit eines tragbaren Datenträger oder ei-
nes Lesegerätes, dessen Anzeige nicht von außen 
manipulierbar ist, ist per se vertrauenswürdig. Fehlt 
eine derartige Anzeigeeinheit oder aber die Möglich-
keit diese in geeigneter Form zu verwenden, so kann 
wie folgt verfahren werden.

[0015] Anzeigedaten und/oder Identifikationsdaten 
werden von dem Server zu einem mobilen Endgerät 
übertragen und entsprechende Kontrolldaten werden 
von dem Server zu dem tragbarem Datenträger über-
tragen. Der Benutzer kann durch einen Vergleich von 
ihm angezeigten Daten oder durch deren Verwen-
dung als Freigabeinformation sicherstellen, daß er 
die gewünschten Daten signiert.

[0016] Insbesondere können die Identifikationsda-
ten in dem tragbaren Datenträger zu einem Vergleich 
verwendet werden mit Vergleichsdaten, die aus für 
die Signaturerzeugung an den tragbaren Datenträger 
übertragenen Daten bestimmt werden.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des 
Verfahrens werden die Identifikationsdaten zusam-
men mit Authentisierungsdaten von dem Server zu 
dem tragbaren Datenträger übertragen, so daß der 
tragbare Datenträger anhand des Authentisierungs-
daten überprüfen kann, ob die Identifikationsdaten 
von dem Server übertragen worden sind. Somit kann 
sichergestellt werden, daß die zu den Identifikations-
daten zugeordneten zu signierenden Daten einer 
vertrauenswürdigen Instanz bekannt sind.

[0018] Vorzugsweise wird das Anzeigen der Anzei-
gedaten auf dem mobilen Endgerät des Benutzers 
erfolgen, da die Anzeigevorrichtung zu diesem 
Zweck besser geeignet ist.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung 
des Verfahrens bestimmt der Server die Anzeigeda-
ten und/oder die Identifikationsdaten in Abhängigkeit 
von Benutzervorgaben. Auf diesem Weg kann der 
Benutzer die ihm angezeigten Anzeigedaten zumin-

dest teilweise mit bestimmen.

Ausführungsbeispiel

[0020] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung und weitere vorteilhafte Wirkungen werden im 
Folgenden anhand der Figuren beschrieben. Die Fi-
guren zeigen im Einzelnen:

[0021] Fig. 1 ein System mit einem tragbaren Da-
tenträger und einem mobilen Endgerät des Benut-
zers sowie den entsprechenden Verbindungen zu ei-
nem Server,

[0022] Fig. 2 ein Nachrichtenflußdiagramm für ein 
Verfahren gemäß einer ersten Ausführungsform,

[0023] Fig. 3 ein Nachrichtenflußdiagramm für ein 
Verfahren gemäß einer zweiten Ausführungsform,

[0024] Fig. 4 ein Nachrichtenflußdiagramm für ein 
Verfahren gemäß einer dritten Ausführungsform,

[0025] Fig. 5 ein Nachrichtenflußdiagramm für ein 
Verfahren gemäß einer vierten Ausführungsform.

[0026] Fig. 1 zeigt die Komponenten eines erfin-
dungsgemäßen Systems und deren Verbindung un-
tereinander. Das System umfaßt einen tragbaren Da-
tenträger 1 eines Benutzers 8 sowie einen Server 5.

[0027] In der dargestellten Anordnung wird eine 
Chipkarte 1 als tragbarer Datenträger verwendet, die 
über einen Kartenleser 2 mit einem Computer 3 ver-
bunden ist. Als tragbarer Datenträger kann beispiels-
weise eine Chipkarte, ein USB-Token oder eine an-
dere ähnliche Einheit mit Mikroprozessor verwendet 
werden.

[0028] Der tragbare Datenträger 1, in Form einer 
Chipkarte, kann neben den üblichen internen Einhei-
ten, wie CPU, Speicher, Kryptographischer Copro-
zessor und ähnliches, sowie einer Datenschnittstelle 
zum Austausch von Daten mit externen Geräten, 
eine Anzeigeeinheit sowie eine Eingabeeinheit für 
Benutzereingaben enthalten. Die Eingabeeinheit 
kann beispielsweise ein (biometrischer) Sensor, ein 
Taster oder eine Tastatur sein. Die Anzeigeeinheit 
wird vorzugsweise ein Display sein. Der Kartenleser 
2 kann neben den Schnittstellen zur Chipkarte 1 und 
zum Computer 3 ebenfalls eine Anzeigeeinheit in 
Form eines Displays und eine Eingabeeinheit für Be-
nutzereingaben umfassen.

[0029] Der Computer 3 ist über ein Netzwerk 4, wie 
beispielsweise das Internet, mit dem Server 5 ver-
bunden. Der Server 5 wiederum weist eine Verbin-
dung zu einem Telekommunikationsnetz 6 auf, wel-
ches eine drahtlose Kommunikation mit einem mobi-
len Endgerät 7 des Benutzers 8 ermöglicht.
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[0030] Ein Verfahren, welches zu den für den Benut-
zer 8 gemäß Fig. 1 angezeigten Inhalten führt, wird 
unten mit Bezug auf Fig. 4 genauer beschrieben.

[0031] Der Benutzer 8 in Fig. 1 definiert durch Ein-
gaben auf seinem Computer 3 Daten, die er signieren 
möchte. Die Art der zu signierenden Daten ist zu-
nächst nicht beschränkt. Besonders geeignet ist das 
vorliegende System jedoch für komplexe oder um-
fangreiche elektronische Dokumente, wie E-Mails, 
Text- oder HTML-Dokumente, oder Transaktionsda-
ten, wie Bezahlvorgänge, Überweisungsaufträge 
oder elektronische Bestellungen. In vielen Fällen, wie 
beispielsweise bei Transaktionen über das Internet, 
wird der Benutzer 8 bzw. dessen Computer 3 erst im 
Laufe der Transaktion von dem Server 5 die Informa-
tion erhalten, welches Format und welche Inhalte die 
zu signierenden Daten haben.

[0032] Eine Signatur für die zu signierenden Daten 
wird mittels einer Signaturerzeugungsfunktion der 
Chipkarte 1 erzeugt. In den gezeigten Ausführungs-
beispielen wird in bekannter Art eine digitale Signatur 
mittels des RSA-Algorithmus berechnet. Verkürzt zu-
sammengefaßt wird hierzu aus den zu signierenden 
Daten mittels einer Einwegfunktion ein Zwischenwert 
(Hashwert) bestimmt, der dann durch einen gehei-
men Schlüsselanteil signiert wird. Anhand der Signa-
tur und den zu signierenden Daten, können Dritte mit 
einem öffentlichen Schlüsselanteil prüfen, ob die Da-
ten von dem Schlüsselinhaber signiert wurde. Das 
System ist für andere asymmetrische Algorithmen, 
wie DSA oder Ellliptische Kurven, oder symmetrische 
Algorithmen jedoch ebenso einsetzbar.

[0033] In den Fig. 2 bis Fig. 4 sind verschiedene 
Ausführungsformen für ein erfindungsgemäßes Ver-
fahren gezeigt. Insbesondere wird je nach Ausgestal-
tung des tragbaren Datenträgers oder der Kombina-
tion aus tragbarem Datenträger und entsprechendem 
Lesegerät eines der Verfahren oder einer Unterkom-
bination aus deren Aspekten in angepaßter Form ver-
wendet.

[0034] In dem Nachrichtenflußdiagramm gemäß
Fig. 2 sind neben der Chipkarte (ICC) 1 und dem 
Server 5 als Beteiligte der Computer (PC) 3 und der 
Benutzer 8 dargestellt.

[0035] In einem ersten Verfahrensschritt 21 definiert 
der Benutzer 8 durch seine Eingaben auf dem Com-
puter 3 eine Transaktion, beispielsweise den Kauf 
von 10 CDs. Aus den Transaktionsdaten für die defi-
nierte Transaktion bestimmt der Computer 3 einen 
Hashwert, welcher von der Chipkarte 1 signiert wer-
den soll. Der Hashwert 11 wird in einem zu der Chip-
karte 1 übertragen. Überträgt der PC 3 dagegen an-
stelle des beispielsweise 20 Byte langen Hashwertes 
11 die umfangreicheren Transaktionsdaten 12 zu der 
Chipkarte 1, so wird der Hashwert 11 für die Transak-

tionsdaten in der Chipkarte 1 berechnet. Die Trans-
aktionsdaten 12 werden von dem Computer 3 zu dem 
Server 5 übertragen.

[0036] Der Server 5 bestimmt aus den Transakti-
onsdaten 12 ebenfalls den Hashwert und zusätzlich 
Anzeigedaten zur Anzeige für den Benutzer. Aus den 
Transaktionsdaten wählt der Server dabei für den Be-
nutzer geeignete Anzeigedaten aus. Die Anzeigeda-
ten enthalten die für den Benutzer aus den Transak-
tionsdaten wichtigsten Informationen. So wird bei 
Kauf von 10 CDs durch den Benutzer, wie in Fig. 1
durch die Anzeigedaten Text1 bis Text3 dargestellt, 
aus den Transaktionsdaten ausgewählt, die Art der 
Transaktion und Menge und Art der gekauften Artikel 
(Text3: „Bestellung von 10 CDs"), der Preis (Text1: 
„100EUR") und Informationen zum Bezahlungsmo-
dus (Text2: „Kto-Nr. 1234 5678").

[0037] Die Anzeigedaten sollen es dem Benutzer 
insbesondere ermöglicht zu überprüfen, ob die zu si-
gnierende Transaktion der von ihm definierten Trans-
aktion entspricht. Es ist anzumerken, daß der Benut-
zer durch diesen Ansatz auch komplexere Vertrags-
texte oder Dokumente signieren kann. In der Regel 
weiß der Server 5, welche Teile aus den zu signieren-
den Daten für den Benutzer von besonderer Rele-
vanz sind.

[0038] Der Server 5 signiert die Anzeigedaten und 
den Hashwert in einem Schritt 23. Die Server-Signa-
tur überträgt er zusammen mit den Anzeigedaten und 
dem Hashwert über den Computer 3 an die Chipkarte 
1 als Nachricht 14.

[0039] Die Chipkarte 1 verifiziert in einem Schritt 24
die Server-Signatur. Sie verwendet dazu den öffentli-
chen Schlüssel des Servers 5. Um das System flexi-
bel und für eine Vielzahl von Servern offen zu halten, 
speichert die Chipkarte vorzugsweise den öffentli-
chen Schlüssel einer übergeordneten Instanz. In be-
kannter Weise stellt die übergeordnete Instanz für öf-
fentliche Schlüssel von vertrausenswürdigen Servern 
ein Zertifikat aus, das die Chipkarte vor einer Benut-
zung des öffentlichen Schlüssels des Servers mit 
dem gespeicherten öffentlichen Schlüssel der über-
geordneten Instanz verifizieren kann. Nach erfolgrei-
cher Verifizierung in Schritt 24 kann die Chipkarte da-
von ausgehen, daß die übertragenen Daten von ei-
nem vertrauenswürdigem Server erhalten wurden. 
Die durch die Schritte 23 und 24 erzielte Absicherung 
der Übertragung der Nachricht 14 kann jedoch auch 
auf anderen Wegen erzielt werden. Beispielsweise 
können die Chipkarte 1 und der Server 5 nach einer 
gegenseitigen Authentisierung in an sich bekannter 
Weise eine gesicherte Verbindung aufbauen.

[0040] In einem Schritt 28 vergleicht die Chipkarte 1
die Hashwerte, die sie von dem Computer und dem 
Server 5 erhalten hat. Wenn die Hashwerte überein-
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stimmen, kann die Chipkarte 1 davon ausgehen, daß
der Hashwert aus den zu signierenden Transaktions-
daten berechnet wurde.

[0041] Dem Benutzer werden in einem Schritt 25 die 
Anzeigedaten 15 angezeigt. Wenn die Anzeigedaten 
dem Benutzer signalisieren, daß er die gewünschte 
Transaktion signieren soll, wird er nach Prüfung 27
der Anzeigedaten die Erzeugung der Signatur freige-
ben 18. Eine Freigabe des Benutzers 8 kann bei-
spielsweise durch Eingabe einer PIN oder eines Frei-
gabecodes, das Auflegen einer Fingerkuppe auf ei-
nen Sensor oder das einfache Betätigen einer Taste 
erfolgen.

[0042] Die zu signierenden Transaktionsdaten be-
ziehungsweise ihr Hashwert werden in einem Schritt 
29 in der Chipkarte 1 signiert. Die Benutzer-Signatur 
wird von der Chipkarte 1 auf den Computer 3 und ge-
gebenenfalls weiter an den Server 5 übertragen.

[0043] Fig. 3 zeigt ein Nachrichtenflußdiagramm für 
eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Systems und Verfahrens. In diesem System wird 
das mobile Endgerät 7 (MS) als zusätzliche Kompo-
nente eingesetzt, um dem Benutzer Daten über einen 
zweiten Kanal anzuzeigen.

[0044] Abweichend von dem Verfahren gemäß
Fig. 2 wird der Hashwert der Chipkarte 1 nur von 
dem Server 5 übermittelt. In der Nachricht 14 ist der 
Hashwert zusammen mit einer Server-Signatur hier-
über enthalten.

[0045] Die Anzeigedaten, die ein Teil der Transakti-
onsdaten sind, und eine Hash-ID, die ein Teil des 
Hashwerts ist, werden in dem Server 5 in Schritt 22
bestimmt und zu dem mobilen Endgerät 7 übertra-
gen. Aus dem hexdezimal kodierten Hashwert kann 
in vorbestimmter Art die Hash-ID berechnet werden. 
Beispielsweise können die ersten 8 Ziffern in eine 
BCD-kodierte Form konvertiert werden.

[0046] Das mobile Endgerät 7 zeigt dem Benutzer 8
die Anzeigedaten in einem Schritt 36 an. Dem Benut-
zer 8 wird in diesem Schritt zudem die Hash-ID, als 
Identifikationsdaten für die zu signierenden Daten, 
angezeigt.

[0047] Nach Prüfung der Anzeigedaten gibt der Be-
nutzer 8 seine Freigabe für die Signaturerzeugung, 
indem er die Hash-ID in eine entsprechende Einga-
beinheit der Chipkarte 1 (oder des Kartenlesers) ein-
gibt. In Schritt 38 vergleicht die Chipkarte 1 die von 
dem Benutzer empfangene Hash-ID mit einer intern 
bestimmten Hash-ID, welche die Chipkarte 1 aus 
dem vom Server 5 erhaltenen Hashwert bestimmt. 
Nur wenn dieser Vergleich erfolgreich ist, wird in dem 
Schritt 29 wiederum die Benutzersignatur über die 
Transaktionsdaten erzeugt.

[0048] Das Nachrichtenflußdiagramm in Fig. 4 zeigt 
eine weitere Verfahrensvariante, welche nur in ihren 
Abweichungen gegenüber der Verfahrensvariante 
aus Fig. 3 beschrieben wird.

[0049] Die Chipkarte 1 erhält von dem Computer 3
den Hashwert 11 und in der Nachricht 14 von dem 
Server 5 die von dem Server 5 bestimmte und sig-
nierte Hash-ID. In dem optionalen Verfahrenschritt 28
wird in der Chipkarte 1 eine intern aus dem Hashwert 
abgeleitete Hash-ID mit der vom Server empfange-
nen Hash-ID verglichen.

[0050] In den Schritten 45 und 46 wird dem Benut-
zer 8 die von dem Server 5 bestimmte Hash-ID durch 
die Chipkarte 1 und durch das mobile Endgerät 7 an-
gezeigt. Das mobile Endgerät zeigt dabei wiederum 
gleichzeitig mit der Hash-ID die Anzeigedaten an. 
Der Benutzer kann sowohl die Anzeigedaten prüfen 
47 als auch die Hash-ID vergleichen 48, bevor er die 
Freigabe 18 zur Erzeugung 29 der Signatur an die 
Chipkarte 1 erteilt.

[0051] Die von dem Server 5 zu dem mobilen End-
gerät 7 übertragene Nachricht 13 kann neben den 
Anzeigedaten und der Hash-ID ebenfalls abgesichert 
sein, also beispielsweise eine Server-Signatur zu-
mindest über die Hash-ID aus dem Schritt 23 des Si-
gnierens enthalten.

[0052] Das Nachrichtenflußdiagramm gemäß Fig. 5
zeigt eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens. Als 
wesentliche Ergänzung zu den zuvor beschriebenen 
Ausgestaltungen werden in dem Verfahren Vorgaben 
des Benutzers verwendet, um die Anzeigedaten 
und/oder die Hash-ID (Identifikationsdaten) nach 
Maßgabe dieser Benutzervorgaben zu bestimmen.

[0053] In einem Schritt 50 definiert der Benutzer 8 in 
den Benutzer-Optionen, ob er eine Benutzervorgabe 
erstellt und legt seine Vorgaben fest. Als Benutzer-
vorgaben wird beispielsweise angeben, welche Teile 
der Transaktionsdaten 12 als Anzeigedaten 15, 16
verwendet werden sollen und/oder welcher Teil des 
Hashwerts 11 als Hash-ID 17 verwendet werden soll. 
Neben der Möglichkeit aus beispielsweise fünf rele-
vanten Informationen nur drei auszuwählen, bietet 
die Benutzervorgabe zudem die Möglichkeit prima fa-
cie nicht relevante, aber für den Benutzer eindeutige, 
Teile der Transaktionsdaten 12 als Anzeigedaten 15
auszuwählen.

[0054] Zudem kann er in den Benutzer-Optionen 
angeben, welche Funktionen, also insbesondere Ein-
gabe- und Ausgabemöglichkeiten seine Chipkarte 1
und/oder sein Kartenleser 2 unterstützt.

[0055] In dem Server 5 erfolgt der Schritt des Be-
stimmens 22 von Anzeigedaten und der Hash-ID ab-
hängig von den Vorgaben des Benutzers 8, die er in 
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dem Schritt 50 definiert hat. Weiterhin kann der Ser-
ver 5 optional anhand der Angabe über die unter-
stützten Funktionen den weiteren Verfahrensablauf 
entsprechend anpassen, also beispielsweise eine für 
die vorhandene Hardware des Benutzers angemes-
sene Vorgehensweise aus den Varianten gemäß
Fig. 2 bis Fig. 5 auswählen bzw. konfigurieren.

[0056] Der Benutzer 8 bestimmt somit durch seine 
Vorgaben, welche Anzeigedaten in der Nachricht 14
an die Chipkarte 1 und in der Nachricht 13 an das mo-
bile Endgerät übertragen werden. In den Schritten 55
und 56 des Anzeigens werden dem Benutzer dann 
die Anzeigedaten sowie die Hash-ID so angezeigt, 
wie er es zuvor festgelegt hat. Der Schritt 55 des An-
zeigens der Anzeigedaten 15 ist in diesem Verfahren 
optional oder kann das Anzeigen der Anzeigedaten 
16 in dem Schritt 56 durch das mobile Endgerät 7 er-
setzen.

[0057] Neben Benutzervorgaben für den aktuellen 
Vorgang können auch vorab definierte Benutzervor-
gaben verwendet werden. Dem Benutzer 8 werden 
dann durch das mobile Endgerät 7 zusätzlich zu den 
Anzeigedaten in dem Schritt 46 beispielsweise vorab 
definierter Benutzervorgaben oder daraus abgeleite-
te Daten angezeigt. So kann der Benutzer 8 initial mit 
dem Server 5 als vorab definierte Benutzervorgabe 
vereinbaren, daß ihm mit jeder Anzeige von Daten, 
die von dem Server 5 stammen, ein Paßwort ange-
zeigt wird, das anderen Komponenten unbekannt ist.

[0058] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens kann dem Benutzer 8 nach einer als vorab defi-
nierten Benutzervorgabe beim Server 5 hinterlegten 
Regel beispielsweise eines der Elemente der Anzei-
gedaten in umgekehrter Buchstabenfolge anzeigt 
werden. Als zusätzliche Absicherung gegen ein 
eventuelles Abhören, Protokollieren und Wiederver-
wenden von Anzeigedaten können Transaktionszäh-
ler, verschlüsselte Datenübertragung zwischen Ser-
ver 5 und mobilem Endgerät 7 und/oder Benutzervor-
gaben mit variierendem Anteil verwendet werden. So 
kann beispielsweise in einer verbesserten Regel 
wechselweise das erste bis dritte Textelement aus 
den Anzeigedaten in umgekehrter Buchstabenrei-
henfolge wiedergegeben werden.

[0059] Derartige Benutzervorgaben werden frei zwi-
schen Benutzer 8 und Server 5 vereinbart. Diese Art 
der Benutzervorgaben sollte aber unabhängig von 
dem PC 3 oder dem Endgerät 7 erfolgen, beispiels-
weise einmalig vorab bei Registrierung des Benut-
zers 8 in dem System oder bei dem Server 5. Auf die-
sem Weg wird selbst für den Fall koordinierter 
Fremdsteuerung des PCs 3 und des mobilen Endge-
rätes 7 des Benutzers durch Trojaner oder Viren eine 
stabile für den Benutzer transparente Absicherung 
der Signaturerzeugung erzielt.

[0060] Nach der Freigabe der Signaturerzeugung 
durch Empfangen der Hash-ID 17 in der Chipkarte 1, 
wird die vom Benutzer empfangene Hash-ID 17 mit 
einer Hash-ID verglichen in Schritt 58, die aus dem 
von dem PC 3 empfangenen Hashwert 11 abgeleitet 
wird. Bei erfolgreichem Vergleich wird die Signatur in 
dem Schritt 29 erzeugt.

[0061] Wie in Fig. 5 nochmals angedeutet, kann die 
in den Nachrichtenflußdiagrammen dargestellte 
Komponente Chipkarte 1 jeweils aus dem tragbaren 
Datenträger 1 alleine oder aus einer Kombination 
desselben mit dem Kartenleser 2 bestehen.

[0062] Die beschriebenen Abläufe der Ausfüh-
rungsformen und deren Teilaspekte sind in ihrer Aus-
gestaltung ohne weiteres miteinander kombinierbar. 
So ist beispielsweise die Verwendung einer vorab de-
finierten Benutzervorgabe oder einer für den aktuel-
len Vorgang einer Signaturerzeugung definierten Be-
nutzervorgabe gemäß Fig. 5 direkt auf die anderen 
Ausführungsformen anwendbar.

[0063] Wie insbesondere aus Fig. 2 für den Fach-
mann offensichtlich, kann das stationäre Endgerät ei-
nes PCs 3 ebenso durch ein mobiles Endgerät 7 des 
Benutzers ersetzt werden. Insbesondere wenn eine 
Datenübertragung zwischen tragbarem Datenträger 
und mobilen Endgerät über eine drahtlose Schnitt-
stelle erfolgt, kann für einen tragbaren Datenträger 
mit eigener Anzeigeeinheit und Dateneingabeeinheit 
das mobile Endgerät 7 die Rolle des stationären End-
gerätes 3 übernehmen. Das mobile Endgerät 7 des 
Benutzers 8 und der tragbare Datenträger 1 können 
jeweils über eine NFC-Schnittstelle verfügen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Signa-
tur für zu signierende Daten (12) durch einen Benut-
zer (8) mittels eines tragbaren Datenträgers (1), mit 
folgenden Schritten:  
Bestimmen (22) von Identifikationsdaten für die zu si-
gnierenden Daten (12) in einem Server (5), wobei die 
Identifikationsdaten aus den zu signierenden Daten 
(12) ableitbar sind;  
Vergleichen (28; 38; 45; 58) der in dem Server be-
stimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten;  
Darstellen (25; 36; 45, 46; 55, 56) von zumindest ei-
nem Teil der zu signierenden Daten (12) für den Be-
nutzer;  
Erzeugen (29) der digitalen Signatur in dem tragba-
ren Datenträger, wenn eine Freigabe (17,18) der Sig-
naturerzeugung durch den Benutzer nach dem 
Schritt des Darstellens erfolgt;  
gekennzeichnet durch  
Bestimmen (22) von Anzeigedaten als Auswahl aus 
den zu signierenden Daten in dem Server, wobei in 
dem Schritt des Darstellens (25; 36; 45, 46; 55, 56) 
die Anzeigedaten dem Benutzer angezeigt werden.
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2.  Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, daß in dem Schritt des Bestimmens (22) 
der Anzeigedaten in dem Server die Anzeigedaten 
nach Maßgabe einer ersten Benutzervorgabe (51) 
aus den zu signierenden Daten ausgewählt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch ge-
kennzeichnet, daß in dem Schritt des Bestimmens 
(22) der Identifikationsdaten in dem Server die Iden-
tifikationsdaten nach Maßgabe einer zweiten Benut-
zervorgabe (51) bestimmt werden.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch Übertragen (14) der Identifika-
tionsdaten zusammen mit Authentisierungsdaten von 
dem Server zu dem tragbaren Datenträger; und 
Überprüfen (24) der Authentisierungsdaten in dem 
tragbaren Datenträger, um zu bestimmen, ob die 
übertragenen Identifikationsdaten von dem Server 
stammen.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
gekennzeichnet durch Übertragen (13) der Anzeige-
daten von dem Server zu einem mobilen Endgerät 
des Benutzers, wobei der Schritt des Anzeigens (36; 
46; 56) der Anzeigedaten zumindest teilweise durch 
das mobile Endgerät des Benutzers erfolgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Identifikationsdaten von dem Ser-
ver zu dem mobilen Endgerät übertragen werden, 
wobei in dem Schritt des Anzeigens (36; 46; 56) 
durch das mobile Endgerät auch die Identifikations-
daten angezeigt werden.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
gekennzeichnet durch Übertragen der Anzeigedaten 
(14) von dem Server zu dem tragbaren Datenträger, 
wobei die Anzeigedaten durch den tragbaren Daten-
träger angezeigt (25; 55) werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die empfangenen 
Identifikationsdaten durch den tragbaren Datenträger 
angezeigt (45) werden.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des Verglei-
chens (28; 38; 45; 58) der in dem Server bestimmten 
Identifiaktionsdaten mit den Vergleichsdaten in dem 
tragbaren Datenträger erfolgt.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß der tragbare Datenträ-
ger als Freigabe des Benutzers die Identifikationsda-
ten empfängt (17).

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß der tragbare Da-
tenträger über ein Lesegerät für tragbare Datenträger 

mit einem stationären Endgerät des Benutzers ver-
bunden ist und der Schritt des Anzeigens (25; 55) der 
Anzeigedaten und/oder der Schritt des Vergleichens 
der Identifikationsdaten durch das Lesegerät erfolgt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß für den Schritt des 
Erzeugens der Signatur aus den zu signierenden Da-
ten Zwischendaten bestimmt werden, wobei entwe-
der die Zwischendaten die Identifikationsdaten bilden 
oder die Identifikationsdaten aus den Zwischendaten 
ausgewählt werden.

13.  System zur Erzeugung einer digitalen Signa-
tur für zu signierende Daten (12) durch einen Benut-
zer (8) mittels eines tragbaren Datenträgers (1), wo-
bei das System den tragbaren Datenträger (1) und ei-
nen Server (5) umfaßt, und der tragbare Datenträger 
(1) umfaßt:  
Mittel zum Erzeugen der digitalen Signatur, angepaßt 
die Signatur zu Erzeugen, wenn eine Freigabe der Si-
gnaturerzeugung in Antwort auf dem Benutzer darge-
stellte Daten, die zumindest ein Teil der zu signieren-
den Daten sind; und  
eine Schnittstelleneinheit zum Empfangen von Da-
ten;  
der Server (5) angepaßt ist, Identifikationsdaten zur 
Identifikation der zu signierenden Daten (12) zu be-
stimmen, wobei die Identifikationsdaten aus den zu 
signierenden Daten (12) ableitbar sind;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Server angepaßt ist, Anzeigedaten durch Aus-
wahl aus den zu signierenden Daten zu bestimmen, 
wobei die Anzeigedaten dem Benutzer als die darge-
stellten Daten angezeigt werden.

14.  System nach Anspruch 13 dadurch gekenn-
zeichnet, daß das System angepaßt ist ein Verfahren 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12 auszuführen.

15.  Tragbarer Datenträger zur Erzeugung einer 
digitalen Signatur für zu signierende Daten (12) durch 
einen Benutzer (8), mit:  
Mitteln zum Erzeugen (29) der digitalen Signatur; und 
einer Schnittstelleneinheit zum Empfangen von Da-
ten;  
wobei der tragbare Datenträger angepaßt ist, die Si-
gnatur zu Erzeugen, wenn  
in einem Server bestimmte Identifikationsdaten für 
die zu signierenden Daten (12), mit Vergleichsdaten 
übereinstimmen; und  
eine Freigabe (17, 18) der Signaturerzeugung in Ant-
wort auf dem Benutzer dargestellte Daten, die zumin-
dest ein Teil der zu signierenden Daten (12) sind, 
empfangen wird;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der tragbare Datenträger angepaßt ist dem Benutzer 
Anzeigedaten an zu zeigen, die in dem Server aus 
den zu signierenden Daten ausgewählt worden sind.
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16.  Tragbarer Datenträger nach Anspruch 15 da-
durch gekennzeichnet, daß der tragbare Datenträger 
angepaßt ist die Schritte des tragbaren Datenträgers 
gemäß einem Verfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 12 auszuführen.

17.  Programmprodukt, das Programmbefehle für 
einen tragbaren Datenträger oder einen Server auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daß die Programm-
befehle angepaßt sind, entsprechend den tragbaren 
Datenträger oder den Server zu veranlassen, die je-
weiligen Schritte eines Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 auszuführen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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