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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transaktionsein-
richtung, insbesondere eine Transaktionseinrichtung, 
die eine Gesamttransaktionsbericht erstellen kann, 
und deren Lesegerät, das eine Mehrfachidentifizie-
rung ermöglicht, wodurch die Transaktionssicherheit 
und die Verfügbarkeit der Transaktionsinformation er-
höht wird.

Stand der Technik

[0002] Gegenwärtig ist es sehr beliebt, waren mit 
Plastikkarte zu bezahlen. Um diese Plastikkarte zu 
lesen, ist ein Lesegerät erforderlich, das die Plastik-
karte indenzifieren muß, um die Transaktionssicher-
heit zu gewährleisten.

[0003] Fig. 1 zeigt ein herkömmliches Lesegerät 11, 
das einen Kontaktlesemodul 12, einen Kartenlese-
modul 14, eine Eingabe-Schnittstelle 13 und ein Dis-
play 15 umfaßt. Zur Abwicklung der Transaktion muß
mindestens eine Wertkarte, wie Kreditkarte, Geldkar-
te oder Geldautomatenkarte von dem Kontaktlese-
modul 12 oder dem Kartenlesemodul 14 gelesen und 
identifiziert werden. Zusätzlich kann ein Paßwort 
durch die Eingabe-Schnittstelle 13 eingegeben wer-
den (nicht dargestellt).

[0004] Da die Feststellung der Identität nur durch 
den Kontaktlesemodul 12, den Kartenlesemodul 14
oder die Eingabe-Schnittstelle 13 durchgeführt wird, 
ist die Transaktionssicherheit nicht ausreichend.

[0005] Um einen unautorisierten Verbrauch der 
Wertkarte zu verhindert, ist es erforderlich, die Trans-
aktionssicherheit weiterhin zu erhöhen.

[0006] Die Banken senden zwar monatlich einen 
Transaktionsbericht an die Kunden, auf der jedoch 
nur das Transaktionsdatum, das Geschäft und der 
Transaktionsbetrag eingetragen werden. Die Waren-
bezeichnung, die Menge, der Einzelpreis usw. wer-
den nicht aufgelistet. Daher ist die Verfügbarkeit der 
Transaktionsinformation niedrig ist.

[0007] Der Lesemodul ist üblicherweise fest im Le-
segerät eingebaut und kann nicht gewechselt oder 
erweitert werden. Daher kann der Lesemodul nich je 
nach Bedarf frei gewählt werden. 

Aufgabe der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Transaktionseinrichtung zu schaffen, wobei der 
Verkaufsterminal ein Lesegerät aufweist, in dem ein 
Datenverarbeiter vorgesehen ist, der die Einzeltrans-
aktionsdaten herstellen und auf eine statistische Ein-

heit übertragen kann, die die Einzeltransaktionsdaten 
sammelt, speichert, analysiert oder registriert und ei-
nen Gesamttransaktionsbericht erstellt, der dem 
Kunden u.a. zur Verfügung gestellt wird, wodurch die 
Verfügbarkeit der Transaktionsinformation erhöht 
wird.

[0009] Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zu-
grunde, eine Transaktionseinrichtung zu schaffen, 
wobei der Gesamttransaktionsbericht dem Kunden, 
um die Haushaltsbuchhaltung des Kunden zu erlei-
chern, und dem Geschäft zur Verfügung gestellt wird, 
damit das Geschäft ihre Vertriebsform entsprechend 
der Transaktionsgewohnheit, -zeit und -ort des Kun-
den verbessern kann.

[0010] Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zu-
grunde, ein Lesegerät zu schaffen, das eine Vielzahl 
von Lesemodulen aufweist, die eine Mehrfachidenti-
fizierung ermöglichen, so daß die Transaktionssi-
cherheit erhöht wird.

[0011] Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zu-
grunde, ein Lesegerät zu schaffen, wobei die Lese-
module trennbar ausgebildet und über mindestens 
einen Port mit dem Lesegerät verbunden werden 
können.

[0012] Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zu-
grunde, ein Lesegerät zu schaffen, wobei der Daten-
verarbeiter zwischen den Lesemodulen eine Datenü-
bertragung und einen Datenaustausch durchführen 
kann, wodurch die Punktzahl, das eltronische Geld 
und die Personendaten von einer Personenkenn-
zeichnung auf eine andere überwiesen werden kön-
nen.

[0013] Diese Aufgaben werden durch die erfin-
dungsgemäße Transaktionseinrichtung gelöst, be-
stehend aus mindestens einem Lesegerät, das einen 
Datenverarbeiter, mindestens einen Lesemodul und 
eine Kommunikationseinrichtung aufweist, wobei der 
Lesemodul und die Kommunikationseinrichtung mit 
dem Datenverarbeiter elektrisch verbunden sind, der 
Lesemodul die Daten der Personenkennzeichnung 
eines Kunden liest, und der Datenverarbeiter nach 
der Transaktionsabwicklung die Einzeltransaktions-
daten herstellt, und einer statistischen Einheit, die 
eine Datenbank enthält, über die Kommunikati-
onseinrichtung mit dem Lesegerät verbunden ist, die 
Einzeltransaktionsdaten empfängt und einen Ge-
samttransaktionsbericht erstellt.

[0014] Diese Aufgaben werden ferner durch das er-
findungsgemäße Lesegerät gelöst, das ein Gehäuse 
aufweist, auf dem eine Eingabe-Schnittstelle und 
eine Display-Schnittstelle angeordnet sind und in 
dem ein Datenverarbeiter, eine Kommunikationsein-
richtung und mindestens ein Lesemodul vorgesehen 
sind, wobei der Lesemodul und die Kommunikati-
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onseinrichtung mit dem Datenverarbeiter elektrisch 
verbunden sind, der Lesemodul die Daten der Perso-
nenkennzeichnung eines Kunden lesen kann, und 
der Datenverarbeiter nach der Transaktionsabwick-
lung die Einzeltransaktionsdaten herstellt, die über 
die Kommunktionseinrichtung auf eine statistische 
Einheit übertragen werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 eine Darstellung der herkömmlichen 
Lösung,

[0016] Fig. 2 eine Darstellung eines bevorzugten 
Ausführungsbeispiels der Erfindung,

[0017] Fig. 3 eine Darstellung eines weiteren Aus-
führungsbeispiels der Erfindung,

[0018] Fig. 4 eine Darstellung des Ausführungsbei-
spiels in Fig. 3 beim Einsatz.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0019] Fig. 2 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Wie in der Figur dargestellt ist, 
kann der Kunde 35 bei einem Aussteller 30 einen An-
trag auf eine Personenkennzeichnung stellen, die im 
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Wertkarte 
oder ein Remote-Sensor 39 ist. Der Aussteller 30
kann Bank, Finanzinstitution, Behörde, Sozialorgain-
sation, Gesellschaft oder Einzelhandelsgeschäft 
sein. Die Wertkarte kann Geldautomatenkarte, Geld-
karte, Kreditkarte oder Mitgliedskarte sein. Auf der 
Wertkarte 37 kann ein Chip 371, ein Magnetstreifen 
373, eine Nummer, Schriften oder Symbole 375 auf-
gebracht werden. Der Remote-Sensor 39 kann eine 
RFID(Funkfrequenzsteuerungsvorrichtung)-Karte 
sein, auf der ein RFID-Etikett 395 vorgesehen ist.

[0020] Das Einzelhandelsgeschäft besitzt ein Lese-
gerät 20, das ein Gehäuse 21, eine Eingabe-Schnitt-
stelle 23, eine Display-Schnittstelle 25 und mehrere 
Ports 271/272 aufweist. Im Gehäuse 21 sind ferner 
ein Datenverarbeiter 29 und eine Kommunikati-
onseinrichtung 27 vorgesehen.

[0021] Das Einzelhandelsgeschäft kann je nach Be-
darf einen Lesemodul, wie einen Kontaktlesemodul 
22 oder einen drahtlosen Lesemodul 24, wählen. Im 
vorliegenden Ausführungsbeispiel sind der Kontakt-
lesemodul 22 und der drahtlose Lesemodul 24 trenn-
bar ausgebildet und können mit einer Seite (Hinter-
seite) in einen Port 271/272 gesteckt werden, um sich 
mit dem Datenverarbeiter 29 elektrisch zu verbinden.

[0022] Der Kunde 35 kann mit der Personenkenn-
zeichnung, wie der Wertkarte 37 und dem Remo-
te-Sensor 39 eine Transaktion abwickeln. Dabei kann 
die Wertkarte 37 in die andere Seite (Vorderseite) 

des Kontaktlesemoduls 22 eingesetzt werden. Durch 
den Kontaktlesemodul 22, den Port 271, den Daten-
verarbeiter 29 und die Kommunikationseinrichtung 
27 werden die Daten auf der Wertkarte 37 auf den 
Aussteller 39 übertragen, um den Kunden zu identifi-
zierung. Danach wird ein Beleg ausgedruckt, auf dem 
der Geldbetrag und die Geschäftsnummer oder der 
Verkaufsterminal 26 eingetragen werden.

[0023] Um die Zuverläßigkeit der Identifizierung zu 
erhöhen, kann der drahtlose Lesemodul 24 des Lese-
gerätes 20 auf eine weitere Personenkennzeich-
nung, wie den Remote-Sensor 39, fordern. Die Daten 
auf dem Remote-Sensor 39 werden durch den draht-
losen Lesemodul 24, den Port 272, den Datenverar-
beiter 29 und die Kommunikationseinrichtung 27 auf 
den Aussteller 39 übertragen. Durch diese doppelte 
Identifizierung kann die Transaktionssicherheit er-
höht werden.

[0024] Das Etikett 395 des Remote-Sensors 39
kann unterschiedlich ausgestaltet werden, wie les-
bar, beschreibbar oder lesbar und beschreibbar. Die-
ses Etikett 395 kann nicht nur zur Personenkenn-
zeichnung sondern auch als elektronisches Geld ver-
wendet werden.

[0025] Durch die Eingabe-Schnittstelle 23 kann der 
Kunde 35 ein Paßwort eingeben (nicht dargestellt), 
um die Transaktionssicherheit weiterhin zu erhöhen.

[0026] Das Lesegerät 20 kann auch nicht als Trans-
aktionsmittel verwendet werden und wie das normale 
Lesegerät 11 nur zum Lesen der Daten auf der Wert-
karte 37 und dem Remote-Sensor 39 dienen.

[0027] Nach der Transaktionsabwicklung kann der 
Datenverarbeiter 29 des Lesegerätes 20 die Einzel-
transaktionsdaten 351 des Kunden 35 speichern 
oder auf die Datenbank 315 einer statistische Einheit 
31 übertragen. Die Einzeltransaktionsdaten 351 ent-
hält die Warenbezeichnung, die Menge, den Einzel-
preis, den Geldbetrag, das Datum, das Geschäft 
(Verkaufsterminal 26) usw.

[0028] Die statistische Einheit 31 sammelt, spei-
chert, analysiert oder registriert die Einzeltransakti-
onsdaten 351 und erstellt einen Gesamttransaktions-
bericht 317, auf der der gesamte Transaktionsbetrag 
innerhalb eines bestimmtes Zeitraumes, der Trans-
aktionsgegenstand, der Aussteller, das Geschäft 
(Verkaufsterminal) und die Einzeltransaktionsdaten 
351 eingetragen werden. Die Transaktionsgegen-
stände enthalten Haushaltswaren, Verkehr, Unterhal-
tung, Nahrungsmittel, Büroartikeln, Bücher usw.

[0029] Der Gesamttransaktionsbericht 317 wird 
dem Kunden 35 zur Verfügung gestellt, um die Haus-
haltsbuchhaltung des Kunden 35 zu erleichern.
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[0030] Der Gesamttransaktionsbericht 317 wird 
auch dem Geschäft und dem Aussteller zur Verfü-
gung gestellt, damit das Geschäft und der Aussteller 
ihre Vertriebsform entsprechend der Transaktionsge-
wohnheit, -Zeit und -Ort des Kunden verbessern kön-
nen.

[0031] Bei der herkömmlichen Lösung werden die 
Warenbezeichnung, den Einzelpreis und die Menge 
nicht in den Transaktionsbereicht eingetragen. Daher 
erreicht die Erfindung eine bessere Verfügbarkeit der 
Transaktonsinformation.

[0032] Die obengenannte statistische Einheit 31
kann Finanzinstitution, Behörde, Sozialorganisation, 
Gesellschaft oder Einzelhandelsgeschäft sein oder 
mit dem Aussteller 30 zu der selben Organisation ge-
hören. Selbstverständlich kann die Übermittlung der 
Einzeltransaktionsdaten 351 an die statistische Ein-
heit 31 und die Übermittlung des Gesamttransakti-
onsberichts an das Geschäft und den Aussteller nur 
unter Zustimmung des Kunden 35 durchgeführt wer-
den.

[0033] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung. Wie in der Figur dargestellt ist, kann 
auf dem Gehäuse 21 des Lesegerätes 20 ein weite-
rer Lesemodul, wie ein Kartenlesemodul 46, ein opti-
scher Lesemodul 48 oder ein biometrischer Lesemo-
dul 49 vorgesehen sein. Der Kartenlesemodul 46, der 
optische Lesemodul und der biometrische Lesemo-
dul 49 sind trennbar ausgebildet und über einen Port 
473/474/475 mit dem Datenverarbeiter 29 verbun-
den. Dadurch werden weitere Möglichkeiten für die 
Identifizeriung des Kunden 35 angeboten.

[0034] Bei einem nochmals weiteren Ausführungs-
beispiel ist der Lesemoudl untrennbar ausgebildet, 
wodurch die Ports 271/272/473/474/475 entfallen 
können. Der Kontaktlesemodul 22, der drahtlose Le-
semodul 24, der Kartenlesemodul 46, der optische 
Lesemodul 48 und der biometrische Lesemodul 49
können direkt mit dem Datenverarbeiter 29 verbun-
den werden.

[0035] Fig. 4 zeigt den Einsatz des Ausführungsbei-
spiels in Fig. 3. Der Verkaufsterminal 26 wählt je 
nach Bedarf einen geeigneten Lesemodul 20, wie 
den Kontaktlesemodul 22, den drahtlosen Lesemo-
dul 24, den Kartenlesemodul 46, den optischen Lese-
modul 48, den biometrischen Lesemodul 49 oder de-
ren Kombination.

[0036] Der Kartenlesemodul 46 kann eine Wertkarte 
37, wie eine Magnetstreifenkarte, lesen, der optische 
Lesemodul 48 kann eine elektronische Identifikation 
455 lesen, die in einem tragbaren Gerät 45 des Kun-
den gespeichert ist, und der biometrische Lesemodul 
49 kann ein biometrisches Merkmal 359 des Kunden 
lesen. Die Wertkarte 37, die elektronische Identifika-

tion 455 und das biometrische Merkmal gehören alle 
zur Personenkennzeichnung.

[0037] Die elektronische Identifikation 455 kann 
Barcode, Multmedien-Kurznachricht, Netznachricht, 
Symbol oder Nummer sein. Das biometrische Merk-
mal 359 kann Fingerabdruck, Pupille, Blutgefäß, 
Stimme, Symbol, Nummer oder Schrift sein. Das 
tragbare Gerät 45 kann Handy, Notebook, PDA, 
GSP-Gerät, Multimediaplayer oder Diktiergerät sein.

[0038] Der Datenverarbeiter 29 kann die Daten der 
trennbaren Lesemodule 22/24/46/48/49 elektrisch 
miteinander verbinden. Dadurch kann zwischen den 
Lesemodulen 22/24/46/48/49 ein Datenaustausch 
erfolgen. Daher kann das Lesegerät 20 die Daten der 
Wertkarte 37, des Remote-Sensors 39, des tragba-
ren Gerätes 45 und der elektronischen Identifikation 
455 übertragen oder austauschen, wobei es nicht er-
forderlich ist, sich über die Kommunikationseinrich-
tung 27 mit dem Aussteller 30 oder der statistischen 
Einheit 31 zu verbinden. Z.B. die Punktzahl, das elek-
tronische Geld oder Personendaten eines Remo-
te-Sensors 39 werden auf einen anderen Remo-
te-Sensor überwiesen. Oder die Punktzahl, das elek-
tronische Geld oder Personendaten einer elektroni-
schen Identifikation 455 werden auf einen Remo-
te-Sensor 39 oder eine Wertkarte 37 (Geldkarte) 
überwiesen. Dadurch kann die Transaktion leicht ab-
gewickelt werden. Daher kann das Lesegerät 20 und 
der Datenverarbeiter 29 als Datenaustauschsteue-
rung dienen.

[0039] Wenn der Remote-sensor 39 und die Wert-
karte 37 beide vorhanden sind, kann der Datenverar-
beiter 39 das elektronische Geld in der Wertkarte 37
auf den Remote-Sensor 39 überweisen.

[0040] Die Lesemodule 22/24/46/48/49 können 
über die Ports 271/272/473/474/475 schnell mit dem 
Lesegerät 20 verbunden werden, wodurch die Funk-
tion des Lesegerätes 20 erweitert werden kann. Da-
durch können die Beschaffungskosten reduziert wer-
den.

[0041] Die vorstehende Beschreibung stellt nur die 
bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung dar 
und soll nicht als Definition der Grenzen und des Be-
reiches der Erfindung dienen. Alle gleichwertige Än-
derungen und Modifikationen gehören zum Schutz-
bereich dieser Erfindung.

Schutzansprüche

1.  Transaktionseinrichtung, bestehend aus  
mindestens einem Lesegerät (20), das einen Daten-
verarbeiter (29), mindestens ein Lesemodul und eine 
Kommunikationseinrichtung (27) aufweist, wobei das 
Lesemodul und die Kommunikationseinrichtung (27) 
mit dem Datenverarbeiter (29) elektrisch verbunden 
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sind, das Lesemodul zum Lesen der Daten einer Per-
sonenkennzeichnung eines Kunden ausgebildet ist, 
und der Datenverarbeiter zur Herstellung der Einzel-
transaktionsdaten (351) nach der Transaktionsab-
wicklung ausgebildet ist, und  
einer statistischen Einheit (31), die eine Datenbank 
(315) enthält, über die Kommunikationseinrichtung 
mit dem Lesegerät (20) verbunden ist und die zum 
Empfang von Einzeltransaktionsdaten (351) und zur 
Erstellung eines Gesamttransaktionsberichtes (317) 
ausgebildet ist.

2.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einzeltransaktionsda-
ten (351) mit der Warenbezeichnung, der Menge, 
dem Einzelpreis, dem Geldbetrag, dem Datum und 
dem Geschäft versehen sind und daß der Gesamt-
transaktionsbericht (317) den gesamten Transakti-
onsbetrag innerhalb eines bestimmtes Zeitraumes, 
den Transaktionsgegenstand, den Aussteller, die 
Warenbezeichnung, die Menge, den Einzelpreis, den 
Geldbetrag, das Datum und das Geschäft umfaßt.

3.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Lesemodul als ein 
Bauteil aus der Gruppe Kontaktlesemodul (22), 
drahtloses Lesemodul (24), Kartenlesemodul (46), 
optisches Lesemodul (48), biometrisches Lesemodul 
(49) oder deren Kombination ausgebildet ist.

4.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Personenkenn-
zeichnung mindestens ein Element aus der Gruppe 
eine Wertkarte, ein Remote-Sensor (39), eine elekro-
nische Identifikation, ein biometrisches Merkmal, ein 
Schlüssel oder deren Kombination aufweist.

5.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Kontaktlesemodul 
(22) zum Lesen einer Wertkarte (37) ausgebildet ist, 
die als ein Element aus der Gruppe Geldautomaten-
karte, Geldkarte, Kreditkarte oder Mitgliedkarte aus-
gebildet ist, das drahtlose Lesemodul (24) zum Lesen 
eines Remote-Sensor (39) ausgebildet ist, das opti-
sche Lesemodul (48) zum Lesen einer elektronische 
Identifikation (455) ausgebildet ist, die in einem trag-
baren Gerät (45) des Kunden gespeichert ist, das bi-
ometrische Lesemodul (49) zum Lesen eines biome-
trischen Merkmals (359) des Kunden ausgebildet ist, 
das als ein Element aus der Gruppe Fingerabdruck, 
Pupille, Blutgefäß, Stimme, Symbol, Nummer, Schrift 
oder deren Kombination realisiert ist.

6.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Lesegerät (20) min-
destens einen Port aufweist, über den der Datenver-
arbeiter (29) und der Lesemodul miteinander verbun-
den sind, wobei das Lesemodul trennbar ausgebildet 
ist.

7.  Transaktionseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Lesegerät (20) eine 
Eingabe-Schnittstelle (23) und eine Display-Schnitt-
stelle (25) aufweist, und daß die Übermittlung der 
Einzeltransaktionsdaten (351) an die statistische Ein-
heit (31) und die Übermittlung des Gesamttransakti-
onsberichts an das Geschäft und den Aussteller nur 
nach einer einer Authorisierung durch den Kunden 
(35) ausführbar ist.

8.  Lesegerät, das ein Gehäuse (21) aufweist, auf 
dem eine Eingabe-Schnittstelle (23) und eine Dis-
play-Schnittstelle (25) angeordnet sind und in dem 
ein Datenverarbeiter (29), eine Kommunikationsein-
richtung (27) und mindestens ein Lesemodul vorge-
sehen sind, wobei das Lesemodul und die Kommuni-
kationseinrichtung (27) mit dem Datenverarbeiter 
(29) elektrisch verbunden sind, das Lesemodul zum 
Lesen der Daten der Personenkennzeichnung eines 
Kunden ausgebildet ist, und der Datenverarbeiter 
nach der Transaktionsabwicklung zur Herstellung der 
Einzeltransaktionsdaten (351) ausgebildet ist, die 
über die Kommunktionseinrichtung (27) auf eine sta-
tistische Einheit (31) übertragen werden.

9.  Lesegerät nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein Port vorgesehen ist, 
über den der Datenverarbeiter (29) und das Lesemo-
dul miteinander verbunden sind, wobei das Lesemo-
dul trennbar ausgebildet ist, daß das Lesemodul als 
ein Element aus der Guppe Kontaktlesemodul (22), 
drahtloses Lesemodul (24), Kartenlesemodul (46), 
optisches Lesemodul (48), biometrisches Lesemodul 
(49) oder deren Kombination ausgebildet ist, und daß
die statistischen Einheit (31) als ein Element der 
Gruppe Finanzinstitution, Behörde, Sozialorgainsati-
on, Gesellschaft oder Einzelhandelsgeschäft ausge-
bildet ist.

10.  Lesegerät nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Kontaktlesemodul (22) zum 
Lesen einer Wertkarte ausgebildet ist, die als ein Ele-
ment der Gruppe Geldautomatenkarte, Geldkarte, 
Kreditkarte oder Mitgliedkarte ausgebildet ist, das 
drahtlose Lesemodul (24) zum Lesen eines Remo-
te-Sensor (39) ausgebildet ist, das optische Lesemo-
dul (48) zum Lesen einer elektronischen Identifikati-
on ausgebildet ist, die in einem tragbaren Gerät (45) 
des Kunden gespeichert ist, das biometrische Lese-
modul (49) zum Lesen eines biometrisches Merkmal 
des Kunden ausgebildet ist, das aus der Gruppe Fin-
gerabdruck, Pupille, Blutgefäß, Stimme, Symbol, 
Nummer, Schrift oder deren Kombination ausgebildet 
ist.

11.  Lesegerät, das ein Gehäuse (21) aufweist, 
auf dem eine Eingabe-Schnittstelle (23) und eine Dis-
play-Schnittstelle (25) angeordnet sind und in dem 
ein Datenverarbeiter (29), eine Kommunikationsein-
richtung (27), mindestens ein Port und mindestens 
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ein Lesemodul vorgesehen sind, wobei der Port und 
die Kommunikationseinrichtung (27) mit dem Daten-
verarbeiter (29) elektrisch verbunden sind, der Port 
mit einem trennbaren Lesemodul verbunden ist, und 
der Lesemodul zum Lesen der Daten der Personen-
kennzeichnung eines Kunden ausgebildet ist.

12.  Lesegerät nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Lesemodul als ein Element 
aus der Gruppe Kontaktlesemodul (22), drahtloses 
Lesemodul (24), Kartenlesemodul (46), optisches Le-
semodul (48), biometrisches Lesemodul (49) oder 
deren Kombination ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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