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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
den Bereich der Kryptographie und insbesondere auf 
kryptographische Zeitmarkierung von Dokumenten 
zum Nachweisen deren Existenz zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] In vielen üblichen Situationen sollen Men-
schen nachweisen, dass ein digitales Dokument (d. 
h. ein Dokument wie ein Vertrag oder ein Rezept, das 
in einem Computersystem digital gespeichert ist) an 
einem bestimmten Datum existierte. Das heißt, man 
soll nachweisen, dass seit einem bestimmten Datum, 
wie dem angeblichen Erzeugungsdatum oder Vertei-
lungsdatum, keiner das digitale Dokument geändert 
oder revidiert hat.

[0003] Ein Verfahren zum Schaffen eines derartigen 
Schutzes ist als elektronische Beglaubigung oder 
Zeitmarkierung bekannt. Es wird eine Einwegausga-
be des Dokumentes geschaffen und diese Ausgang 
wird unter Anwendung eines privaten Schlüssels des 
Inhabers des Dokumentes verschlüsselt um eine 
sog. Digitale Unterschrift zu schaffen. Die digitale Un-
terschrift wird einem digitalen Notar oder einem Zeit-
markierer zugeführt, der die digitale Unterschrift mit 
einer digitalen Stempelzeit kombiniert (digitale Dar-
stellung von Zeit und Datum) zum Bilden einer Zeit-
markierung und der Notar streuspeichert die Zeitmar-
kierung und verschlüsselt die Zeitmarkierungsstreu-
speicherung unter Verwendung des digitalen Privat-
schlüssels des Notars zum Bilden einer anderen digi-
talen Unterschrift, die als Zeitmarkierungsunterschrift 
bezeichnet wird. Danach sendet der Notar eine Auf-
zeichnung mit der Zeitmarkierung und der Zeitmar-
kierungsunterschrift zu dem Autor. Jeder, der Zugriff 
auf die Zeitmarkierung und auf die Unterschrift des 
Notars hat, kann dann die Zeitmarkierung streuspei-
chern und den öffentlichen Schlüssel des Notars be-
nutzen zum Verschlüsseln der Unterschrift des No-
tars und die Streuspeicherung mit der Verschlüsse-
lung vergleichen um zu beweisen, dass die Unter-
schrift des Notars und folglich das Dokument zu dem 
Zeitpunkt, wo die Zeitmarkierung geschaffen wurde, 
existierte und dass die Unterschrift des Autors und 
die Zeitmarkierung ursprünglich gemeinsam ver-
schlüsselt wurde von jemandem, der Zugriff hat auf 
den Privatschlüssel des Notars.

[0004] Beglaubigung von digitalen Dokumenten ist 
beschrieben in dem US Patent 5.136.646. Beglaubi-
gung durch sichere Hardware in einem System ist in 
US Patent 5.001.752 beschrieben worden. Öffentli-
che Schlüsselkryptographie ist beschrieben in "New 
Directions in Cryptography" von Diffy und Hellman in 

"IEEE Transactions On Information Theory", Heft 
IT-22, November 1976, Seiten 644–654 und in US 
Patent 4.405.829 von Rivest und 4.868.877. Eine 
Einwegstreuspeicherung ist beschrieben worden in 
"Collision-Free Hash Functions and Public Key Sig-
nature Schemes", "Advances in Cryptology" – Euro-
crypt'87" Springer Verlag, LNCS, 1988, Heft 304, Sei-
ten 203–217.

[0005] US 5.606.609 beschreibt den Schutz der In-
tegrität eines Dokumentes durch Einbettung einer di-
gitalen Unterschrift des Dokumentes, die ebenfalls 
den Unterzeichneten identifiziert, und zwar durch An-
wendung von Verschüsselungstechniken. Ein Re-
zensent empfängt das Dokument und kann die Unter-
schrift und den Unterzeichneten überprüfen. Sollte 
dies alles stimmen, so wird das Dokument wiederge-
geben. Der Rezensent kann dann das Dokument 
ebenfalls mit einer digitalisierten Unterschrift unter-
zeichen, wobei es sich um eine elektronische graphi-
sche Darstellung einer handgeschriebenen Unter-
schrift der Person handelt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Es ist nun u. a. eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung ein System zu schaffen zum Überprü-
fen einer Liste von Aktivitäten an digitalen Dokumen-
ten, wie in Anspruch 1 definiert.

[0007] In der hier beschriebenen Erfindung wird ein 
erstes Dokument überprüft und eine digitale Liste 
(Überprüfungsdokument) der Überprüfungsaktivitä-
ten während einer Überprüfung des ersten Doku-
mentes und danach wird das Überprüfungsdokument 
digital unterschrieben und die Unterschrift wird derart 
beglaubigt, dass die Beziehung zwischen dem ersten 
Dokument und dem Überprüfungsdokument nachge-
wiesen werden kann sowie der Ursprung und die In-
tegrität des Überprüfungsdokumentes und der Zeit-
punkt der Beglaubigung des Überprüfungsdokumen-
tes.

[0008] In der vorliegenden Erfindung wird eine Liste 
der digitalen Aktivitäten einer kritischen Prozedur ge-
schaffen und die Aktivitätenliste wird digital unter-
schrieben und beglaubigt, so dass die Integrität und 
der Ursprung der Aktivitätenliste nachgewiesen wer-
den kann.

[0009] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung wird ein Bild erzeugt und einem sicheren 
Server zugeführt. Der Server unterschreibt das Bild 
(streuspeichert das Bild und verschlüsselt die Streu-
speicherung) und sendet die Unterschrift des Bildes 
des Servers zu einem elektronischen Notar, der die 
Bildunterschrift beglaubigt. Vorzugsweise sendet der 
Notar eine Zeitmarkierung und eine Unterschrift der 
Zeitmarkierung für die Bildunterschrift (Bildzeitmar-
kierung und Bildunterschrift des Notars) zu dem Ser-
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ver zurück. Danach sendet auf Wunsch der Server 
das Bild und die Bildunterschrift des Servers zu ei-
nem Überprüfer, der die Unterschrift benutzt zum 
Überprüfen des Ursprungs und der Integrität des Bil-
des. Der Prüfer kann auch die Bildzeitmarkierung und 
die Bildunterschrift des Notars empfangen und den 
Zeitpunkt der Beglaubigung des Bildes überprüfen. 
Danach überprüft der Überprüfer (der Mensch) das 
Bild und die Apparatur des Prüfers schafft automa-
tisch eine List mit Überprüfungsaktivitäten, die zu 
dem Server zurückgesendet wird. Der Server unter-
schreibt danach die Kombination und sendet die 
Überprüfungsunterschrift des Servers zu dem Notar, 
der die Überprüfungsunterschrift des Servers beglau-
bigt.

[0010] Vorzugsweise sendet der Notar eine Über-
prüfungszeitmarkierung und die Überprüfungsunter-
schrift des Notars zu dem Server zurück. Danach 
sendet auf Wunsch der Server das Bild, die Bildunter-
schrift, die Überprüfung und die Unterschrift der 
Überprüfung zu einem Autor, der den Ursprung und 
die Integrität der Überprüfung prüfen kann, dass die 
Überprüfung auf dem Bild sowie auf dem Ursprung 
und der Integrität des Bildes basiert war. Der Server 
kann auch die Bildzeitmarkierung, die Bildunterschrift 
des Notars, die Überprüfungszeitmarkierung und die 
Überprüfungsunterschrift des Notars zu dem Prüfer 
zurücksenden, der den Zeitpunkt der Beglaubigung 
für das Bild und die Überprüfung überprüfen kann. 
Danach kann der Prüfer die Qualität des Bildes und 
die Qualität der Überprüfung überprüfen.

[0011] Bei einer anderen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird ein Bericht von dem Autor 
unterschrieben, bevor der Bericht dem Server zuge-
sendet wird. Danach werden der Bericht und die Un-
terschrift des Autors einem Server zugesendet, der 
die Unterschrift des Autors dem Notar zusendet, der 
die Unterschrift des Autors beglaubigt. Vorzugsweise 
sendet der Notar eine Zeitmarkierung und eine Unter-
schrift der Zeitmarkierung für den Bericht zu dem 
Server. Danach, später auf Wunsch, sendet der Ser-
ver den Bericht und die Berichtunterschrift zu dem 
Prüfer, der die Berichtunterschrift benutzen kann zum 
Prüfen des Ursprungs und der Integrität des Berich-
tes. Der Server kann auch die Zeitmarkierung des 
Berichtes und die Unterschrift des Notars dem Prüfer 
zusenden, der den Zeitpunkt überprüfen kann, an 
dem der Bericht beglaubigt wurde, Der menschliche 
Prüfer überprüft den Bericht und das Arbeitsplatzge-
rät des Prüfers schafft automatisch einen Bericht 
(Liste von Aktivitäten und Folgerungen des Überprü-
fungsprozesses) Danach wird Information, welche 
die Beziehung zwischen dem überprüften und dem 
ursprünglichen Dokument angibt, mit dem überprüf-
ten Dokument kombiniert und die Kombination wird 
von dem Prüfer unterschrieben. Das geprüfte Doku-
ment und die Unterschrift des Prüfers werden dem 
Server zugesendet, der die Unterschrift des Prüfers 

zu dem Notar sendet, der die Unterschrift des Prüfers 
beglaubigt. Vorzugsweise sendet der Notar eine Zeit-
markierung des überprüften Dokumentes und eine 
Überprüfungsunterschrift des Notars zu dem Server 
zurück.

[0012] In einer dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird eine Multimediapräsentation 
erzeugt, damit die Aktivitäten dokumentiert werden, 
die während einer kritischen Prozedur durchgeführt 
werden, so dass die Richtigkeit der Prozedur gezeigt 
werden kann, Der Autor unterschreibt die Präsentati-
on und sendet die Unterschrift der Präsentation zu ei-
nem elektronischen Notar, der die Unterschrift be-
glaubigt. Vorzugsweise schafft der elektronische No-
tar eine Zeitmarkierung für die Präsentation, unter-
schreibt die Zeitmarkierung und sendet die Zeitmar-
kierung der Präsentation und die Unterschrift des No-
tars unter der Präsentation zu dem Autor. Danach 
sendet der Autor auf Wunsch die Präsentation, die 
Zeitmarkierung der Präsentation und die Unterschrift 
des Notars unter der Präsentation zu dem Prüfer. Der 
Prüfer überprüft den Ursprung und die Integrität der 
Präsentation und überprüft den Zeitpunkt der Beglau-
bigung in der Zeitmarkierung der Präsentation. Wenn 
der menschliche Prüfer die Präsentation überprüft, 
schafft das Arbeitsplatzgerät des Prüfers automa-
tisch eine überprüfte Version (Liste der Überprü-
fungsaktivitäten). Wenn diese Liste komplett ist, un-
terschreibt der Prüfer diese Liste und sendet die Prü-
ferunterschrift zu einem elektronischen Notar. Der 
Notar schafft eine Zeitmarkierung, unterschreibt die 
Zeitmarkierung und sendet die Zeitmarkierung und 
die Unterschrift des Notars für die Liste zu dem Prüfer 
zurück. Danach sendet auf Wunsch der Prüfer die 
Liste und die Unterschrift der Liste sowie die Zeitmar-
kierung und die Unterschrift des Notars für die Liste 
zu einem Auditor. Der Auditor überprüft den Ursprung 
und die Integrität der Liste und überprüft den Zeit-
punkt der Beglaubigung. Der Notar beantragt eben-
falls die Präsentation und die Unterschrift der Präsen-
tation von dem Autor sowie die Zeitmarkierung und 
die Unterschrift des Notars für die Präsentation. Der 
Auditor überprüft den Ursprung und die Integrität der 
Präsentation und überprüft den Zeitpunkt der Beglau-
bigung. Danach überprüft der Auditor die Qualität der 
Präsentation und/oder die Qualität der Liste.

[0013] Wie oben beschrieben, können bei Ausfüh-
rungsformen, bei denen der Notar eine Zeitmarkie-
rung und eine Unterschrift der Zeitmarkierung zu-
rücksendet, diese verteilt werden, damit anderen die 
Möglichkeit geboten wird, den Zeitpunkt der Beglau-
bigung der digitalen Dokumente zu überprüfen. Auf 
alternative Weise oder zusätzlich dazu können ande-
re Methoden der Überprüfung des Zeitpunktes der 
Beglaubigung vorgesehen werden. Zeitmarkierun-
gen können dadurch bescheinigt werden, dass der 
Notar die Zeitmarkierung unterschreibt und die Un-
terschrift zurücksendet und dann überprüft, ob die 
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alte und die neue Unterschrift einander entsprechen. 
Eine andere Methode der Beglaubigung von Zeitmar-
kierungen ist Information über die Zeitmarkierung 
oder die Unterschrift des Notars zu dem Notar weiter-
zuleiten und zu beantragen, dass der Notar die Infor-
mation benutzt um die Aufzeichnung der Zeitmarkie-
rung und die Unterschrift durch den Notar zu suchen 
und Information in Bezug auf Erfolg oder Fehlangabe 
zurückzusenden oder die Zeitmarkierung und Unter-
schrift zurückzusenden, aus den Aufzeichnungen 
des Notars. Eine andere Methode der Beglaubigung 
von Zeitmarkierungen ist, dass der Notar immer eine 
vorhergehende und eine nachfolgende Zeitmarkie-
rung zu dem Kunden zurücksendet und dass der 
Kunde danach andere Kunden kontaktieren kann, die 
in den nachfolgenden Zeitmarkierungen identifiziert 
sind und beantragen kann, dass diese Kunden den 
Zeitpunkt der Zeitmarkierung überprüfen.

[0014] Andere alternative Ausführungsformen und 
Vorteile der Erfindungen der Anmelderin werden be-
schrieben oder dürften dem Fachmann einleuchten 
beim Studieren der nachstehenden detaillierten Be-
schreibung der beiliegenden Zeichnung, die Elemen-
te der beiliegenden Patentansprüche der Erfindun-
gen illustriert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0015] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung sind in der Zeichnung dargestellt und werden 
im Folgenden näher beschrieben. Es zeigen:

[0016] Fig. 1a–1h ein Flussdiagramm einer ersten 
spezifischen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zur Beglaubigung von Bildüberprüfungen,

[0017] Fig. 2a–Fig. 2i ein anderes Flussdiagramm 
für eine zweite spezifische Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zur Beglaubigung von Berichtü-
berprüfungen,

[0018] Fig. 3a–Fig. 3i ein anderes Flussdiagramm 
für eine dritte spezifische Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zur Beglaubigung von Präsenta-
tionen kritischer Prozeduren und Überprüfungen der-
artiger Prozeduren,

[0019] Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel des Netz-
werksystems der vorliegenden Erfindung,

[0020] Fig. 5 zusätzliche Einzelheiten der Beglaubi-
gungs-Arbeitsplatzgeräte nach Fig. 4,

[0021] Fig. 6 zusätzliche Einzelheiten der Überprü-
fungs-Arbeitsplatzgeräte nach Fig. 4,

[0022] Fig. 7 zusätzliche Einzelheiten der Prü-
fungs-Arbeitsplatzgeräte nach Fig. 4,

[0023] Fig. 8 zusätzliche Einzelheiten des Gastge-
bers des Notars nach Fig. 4,

[0024] Fig. 9 zusätzliche Einzelheiten des Sicher-
heitsservers nach Fig. 4,

[0025] Fig. 10 eine spezifische Ausführungsform 
des Geräts zum Programmieren der Systeme nach 
den Fig. 6–Fig. 9.

Übersicht der Ausführungsformen

[0026] Ein Überprüfungs-Arbeitsplatzgerät mit Mit-
teln (550) zum Empfangen eines von einem Autor 
hergestellten ersten Dokumentes; mit Mitteln (551) 
zum automatischen Schaffen eines Überprüfungsdo-
kumentes, indem ein menschlicher Prüfer das erste 
Dokument überprüft, einschließlich einer Liste der 
Aktivitäten des Prüfers während der Überprüfung.

[0027] Vorzugsweise umfasst das Arbeitsplatzgerät 
des Prüfers Mittel zum Überprüfen des Ursprungs 
und der Integrität des ersten Dokumentes, und zwar 
Mittel (550) zum Schaffen einer Aufzeichnung für das 
erste Dokument, wobei die Aufzeichnung das erste 
Dokument und eine elektronische Unterschrift für das 
erste Dokument enthält, wobei die Unterschrift unter 
Verwendung eines privaten Schlüssels (784) des ers-
ten Dokumentes zum Verschlüsseln eines Fingerab-
drucks des ersten Dokumentes erzeugt wird, wobei 
der Fingerabdruck durch Streuspeicherung der Auf-
zeichnung der ersten Dokumentes erzeugt wird, wo-
bei die Streuspeicherung unter Anwendung eines 
Einwegstreuspeicherverfahrens durchgeführt wird; 
einen öffentlichen Schlüssen (551) des ersten Doku-
mentes; Mittel (553) zum Verschlüsseln der Unter-
schrift des ersten Dokumentes unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels (551) des ersten Doku-
mentes; Mittel (554) zum Wiedergeben des Finger-
abdrucks des ersten Dokumentes unter Anwendung 
des Einwegstreuspeicherverfahrens; und Mittel (555) 
zum Vergleichen des Fingerabdrucks des ersten Do-
kumentes mit der Verschlüsselung der Unterschrift 
des ersten Dokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs des ersten Dokumentes und dass das erste 
Dokument seit der Unterzeichnung nicht geändert 
worden ist, abhängig von dem Vergleich.

[0028] Vorzugsweise umfasst das Netzwerk Mittel 
um zu überprüfen, ob die Unterschrift des ersten Do-
kumentes zu einem bestimmten vorhergehenden 
Zeitpunkt existierte, wobei diese Mittel Folgendes 
umfassen: Mittel (550) zum Empfangen einer Zeit-
markierung und einer Zeitmarkierungsunterschrift für 
das erste Dokument, wobei die Zeitmarkierung des 
ersten Dokumentes die Markierungszeit, wo die Zeit-
markierung erzeugt wurde, und die Unterschrift des 
ersten Dokumentes enthält, wobei die Unterschrift 
der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes durch 
Codierung eines Fingerabdrucks der Zeitmarkierung 
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des ersten Dokumentes geschaffen wird, und zwar 
unter Verwendung eines privaten Schlüssels (704) 
eines elektronischen Notars, wobei der Fingerab-
druck durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung 
geschaffen wird, und zwar unter Anwendung eines 
Einwegstreuspeicherverfahrens; und Mittel zum 
Überprüfen der Zeitmarkierung, wobei diese Mittel 
Folgendes enthalten: einen öffentlichen Schlüssel 
(705) des Notars; Mittel (556) zum Erzeugen des Fin-
gerabdrucks für die Zeitmarkierung des ersten Doku-
mentes durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung 
unter Anwendung des Einwegstreuspeicherverfah-
rens; Mittel (557) zum Verschlüsseln der Zeitmarkie-
rung des ersten Dokumentes unter Verwendung des 
öffentlichen Schlüssels (507) des Notars; und Mittel 
(560) zum Vergleichen des Fingerabdrucks der Zeit-
markierung des ersten Dokumentes mit der Ver-
schlüsselung der Unterschrift der Zeitmarkierung des 
ersten Dokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes 
und dass die Zeitmarkierung des ersten Dokumentes 
nicht geändert worden ist seit sie unterschrieben wur-
de, abhängig von dem Vergleich.

[0029] Vorzugsweise umfasst das Arbeitsplatzgerät 
des Prüfers Mittel, die es ermöglichen, dass der Ur-
sprung und die Integrität des Prüfungsdokumentes 
von anderen überprüft wird, wobei diese Mittel Fol-
gendes enthalten: Mittel (571) zum Erzeugen einer 
Prüfungsdokumentaufzeichnung mit dem Prüfungs-
dokument; Mittel (572) zum Erzeugen eines digitalen 
Fingerabdrucks für das Prüfungsdokument durch 
Streuspeicherung der Prüfungsdokumentaufzeich-
nung unter Anwendung eines Einwegstreuspeicher-
verfahrens; einen privaten Schlüssel (573) des Prü-
fungsdokumentes, sicherlich festgehalten um Zugriff 
durch andere zu vermeiden; und einen öffentlichen 
Schlüssel (574) des Prüfungsdokumentes, verfügbar 
für andere; Mittel (575) zum Erzeugen einer digitalen 
Unterschrift für das Prüfungsdokument durch Ver-
schlüsselung des Prüfungsfingerabdrucks unter Ver-
wendung des privaten Schlüssels (573) des Prü-
fungsdokumentes; und Mittel (580) zum Verteilen der 
Prüfungsdokumentaufzeichnung, der Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes und des öffentlichen 
Schlüssels (574) des Prüfungsdokumentes, wodurch 
andere unter Verwendung des öffentlichen Schlüs-
sels (574) des Prüfungsdokumentes die Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes entschlüsseln können, den 
Fingerabdruck des Prüfungsdokumentes erzeugen 
können, und zwar durch Streuspeicherung der Prü-
fungsdokumentaufzeichnung, und die Entschlüsse-
lung mit dem Fingerabdruck vergleichen können zum 
Überprüfen des Ursprungs und der Integrität des Prü-
fungsdokumentes.

[0030] Vorzugsweise umfasst die digitale Unter-
schrift des Prüfungsdokumentes das Identifizieren 
von Information, die zum Identifizieren des ersten Do-
kumentes als das Dokument, auf dem das Prüfungs-

dokument basiert ist, verwendet werden kann.

[0031] Vorzugsweise ist die Identifikationsinformati-
on abhängig von der Information in der Aufzeichnung 
des ersten Dokumentes.

[0032] Vorzugsweise ist die Identifikationsinformati-
on abhängig von einem privaten Schlüssel, der zum 
Unterschreiben des ersten Dokumentes verwendet 
wird.

[0033] Vorzugsweise umfasst das Arbeitsplatzgerät 
weiterhin Mittel zum Empfangen einer Zeitmarkie-
rung des ersten Dokumentes, wobei die Zeitmarkie-
rung eine digitale Markierungszeit enthält; und die 
Identifikationsinformation ist abhängig von Informati-
on in der Zeitmarkierung.

[0034] Vorzugsweise umfasst das Arbeitsplatzgerät 
weiterhin Mittel um eine Überprüfung der Existenz 
der Unterschrift des Prüfungsdokumentes zu der Zeit 
der Überprüfung zu ermöglichen, wobei diese Mittel 
Folgendes umfassen: Mittel (577) zum Zuführen der 
Unterschrift des Prüfungsdokumentes zu einem elek-
tronischen Notar; Mittel (577) zum Empfangen einer 
Zeitmarkierung und einer Zeitmarkierungsunter-
schrift für das Prüfungsdokument von dem elektroni-
schen Notar, wobei die Zeitmarkierung des Prüfungs-
dokumentes unter Verwendung eines privaten 
Schlüssels des Notars aus einem Fingerabdruck der 
Zeitmarkierung des Prüfungsdokumentes erzeugt 
wird, wobei der Fingerabdruck der Zeitmarkierung 
des Prüfungsdokumentes unter Anwendung eines 
Einwegstreuspeicherverfahrens durch Streuspeiche-
rung der Zeitmarkierung erzeugt wird; und Mittel 
(580) zum Verteilen der Zeitmarkierung und der Zeit-
markierungsunterschrift, wodurch andere unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels (552) des No-
tars die Zeitmarkierungsunterschrift entschlüsseln 
können, durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung 
einen Zeitmarkierungsfingerabdruck erzeugen kön-
nen, und die Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck 
vergleichen können um den Ursprung und die Integri-
tät der Zeitmarkierung und die Markierungszeit in der 
Zeitmarkierung zu überprüfen.

[0035] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information über die Zeit, in der das erste Doku-
ment wiedergegeben wurde.

[0036] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information über die Zeiten, in der Teile des ers-
ten Dokumentes wiedergegeben wurden und über 
die Reihenfolge, in der die Teile wiedergegeben wur-
den.

[0037] Vorzugsweise benutzt der Prüfer eine Anzahl 
Wiedergabeanordnungen oder eine Anzahl Fenster 
an einer Wiedergabeanordnung und die Liste mit Ak-
tivitäten umfasst Information über die Zeiten, in de-
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nen Teile des ersten Dokumentes an jeder betreffen-
den Wiedergabeanordnung oder an jedem betreffen-
den Fenster wiedergegeben wurden.

[0038] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information über die Zeiten, in denen der Prüfer 
auf die Wiedergabeanordnung geschaut hat.

[0039] Vorzugsweise benutzt der Prüfer eine Anzahl 
Wiedergabeanordnungen oder eine Anzahl Fenster 
auf einer einzigen Wiedergabeanordnung und die 
Liste mit Aktivitäten umfasst Information über die Zei-
ten, in denen der Prüfer auf jede Wiedergabeanord-
nung oder auf jedes Fenster geschaut hat.

[0040] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information, die von dem Prüfer während der 
Überprüfung eingegeben worden ist.

[0041] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information über die Konfiguration der beim Über-
prüfen verwendeten Software.

[0042] Vorzugsweise umfasst die Liste mit Aktivitä-
ten Information über Bildmanipulationen, die wäh-
rend der Prüfung durchgeführt worden sind, wobei 
die Bildmanipulationen aus der Gruppe selektiert 
wurden, die Folgendes umfasst: Einzoomen auf Teile 
von Bildern des ersten Dokumentes; Zeitlupe eines 
Videoteils des ersten Dokumentes; Kontrastregelung 
von Bildern oder von Video; Farbänderungen in Bil-
dern oder im Video; oder andere digitale Bildkorrek-
turen.

[0043] Es gibt ein Verfassungs-Arbeitsplatzgerät, 
das Folgendes umfasst: Mittel (483) zum Aufzeich-
nen eines Präsentationsdokumentes mit einer Liste 
von Aktivitäten einer kritischen Prozedur; Mittel, die 
es ermöglichen, den Ursprung und die Integrität des 
Präsentationsdokumentes zu überprüfen, wobei die-
se Mittel Folgendes umfassen: Mittel (484) zum Er-
zeugen einer Präsentationsdokumentaufzeichnung 
mit dem Präsentationsdokument; Mittel (485) zum 
Erzeugen eines digitalen Fingerabdrucks für das Prä-
sentationsdokument durch Streuspeicherung der 
Präsentationsdokumentaufzeichnung unter Anwen-
dung eines Einwegstreuspeicherverfahrens; einen 
privaten Schlüssel (486) der Präsentation, auf siche-
re Weise weg gehalten von den anderen; und einen 
öffentlichen Schlüssel (487), der für andere verfügbar 
ist; Mittel (441) zum Erzeugen einer digitalen Unter-
schrift für das Präsentationsdokument durch Ver-
schlüsselung des Präsentationsfingerabdrucks unter 
Verwendung des privaten Schlüssels (486) der Prä-
sentation; Mittel (496) zum Verteilen der Präsentati-
onsdokumentaufzeichnung, der Präsentationsdoku-
mentunterschrift und des öffentlichen Schlüssels 
(487) der Präsentation, wodurch andere die Präsen-
tationsdokumentunterschrift entschlüsseln können, 
den Fingerabdruck des Präsentationsdokumentes 

erzeugen können, und zwar durch Streuspeicherung 
der Präsentationsdokumentaufzeichnung, und die 
Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck vergleichen 
können zum Überprüfendes Ursprungs und der Inte-
grität des Präsentationsdokumentes; Mittel (493) 
zum Zuführen der Präsentationsdokumentunter-
schrift zu einem elektronischen Notar; Mittel (494) 
zum Empfangen einer Zeitmarkierung und einer Zeit-
markierungsunterschrift für das Präsentationsdoku-
ment con dem elektronischen Notar, wobei die Zeit-
markierung des Präsentationsdokumentes die Mar-
kierungszeit enthält, zu der die Zeitmarkierung er-
zeugt worden ist, sowie die Präsentationsdokument-
unterschrift, wobei die Unterschrift der Zeitmarkie-
rung des Präsentationsdokumentes aus einem Fin-
gerabdruck der Zeitmarkierung des Präsentationsdo-
kumentes erzeugt worden ist, und zwar unter Ver-
wendung eines privaten Schlüssels (486) des Notars; 
und Mittel (496) zum Verteilen der Zeitmarkierung, 
wodurch andere unter Verwendung eines öffentli-
chen Schlüssels (498) die Zeitmarkierungsunter-
schrift entschlüsseln können, den Fingerabdruck der 
Zeitmarkierung erzeugen können, und zwar durch 
Streuspeicherung der Zeitmarkierung, und die Ent-
schlüsselung mit dem Fingerabdruck vergleichen 
können zum Überprüfen des Ursprungs und der Inte-
grität der Zeitmarkierung und der Markierungszeit in 
der Zeitmarkierung.

[0044] Vorzugsweise ist die kritische Prozedur eine 
Überprüfung medizinischer Bilder; und das Arbeits-
platzgerät umfasst Mittel (497 und 498) zum Auf-
zeichnen von Information über die Zeit, in der die Bil-
der wiedergegeben werden.

[0045] Vorzugsweise ist die kritische Prozedur eine 
medizinische Handlung und das Arbeitsplatzgerät 
umfasst eine Anzahl Kameras (458) zur Aufzeich-
nung der Handlung aus verschiedenen Perspektiven 
und ein oder mehrere Mikrophone (459) zur Auf-
zeichnung der Audio-Information während der Ope-
ration.

[0046] Vorzugsweise ist die kritische Prozedur eine 
Untersuchung der Konstruktion eines Gebäudes um 
Übereinstimmung mit den Spezifikationen zu ermit-
teln; das Arbeitsplatzgerät umfasst eine tragbare Ka-
mera (458) und ein Mirophon (459) zur Aufzeichnung 
von demjenigen, was ein Inspektor in dem Gebäude 
sieht.

[0047] Es ist ein Prüfer-Arbeitsplatzgerät vorgese-
hen, das Folgendes umfasst: Mittel (630) zum Erhal-
ten einer Aufzeichnung des ersten Dokumentes mit 
einem ersten Dokument, einen öffentlichen Schlüssel 
(631) des ersten Dokumentes, eine Zeitmarkierung 
des ersten Dokumentes, eine Unterschrift der Zeit-
markierung des ersten Dokumentes, einen öffentli-
chen Schlüssel (632) des Prüfungsdokumentes, eine 
Aufzeichnung des Prüfungsdokumentes mit einem 
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Prüfungsdokument, eine Zeitmarkierung des Prü-
fungsdokumentes, eine Unterschrift einer Zeitmarkie-
rung des Prüfungsdokumentes und einen öffentli-
chen Schlüssel (633) des Notars; Mittel (634) zum 
Entschlüsseln der Unterschrift des ersten Dokumen-
tes unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels 
(631) dieses ersten Dokumentes; Mittel (635) zum 
Wiedergeben des Fingerabdrucks des ersten Doku-
mentes unter Anwendung des Einwegstreuspeicher-
verfahrens; Mittel (636) zum Vergleichen des Finger-
abdrucks des ersten Dokumentes mit der Verschlüs-
selung der Unterschrift des ersten Dokumentes und 
zum Überprüfen des Ursprungs des ersten Doku-
mentes und dass das erste Dokument seit der Unter-
zeichnung nicht geändert worden ist, abhängig von 
dem Vergleiche; Mittel (637) zum Erzeugen des Fin-
gerabdrucks für die Zeitmarkierung des ersten Doku-
mentes durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung 
unter Anwendung des Einwegstreuspeicherverfah-
rens; Mittel (640) zum Entschlüsseln der Unterschrift 
der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes unter 
Verwendung des öffentlichen Schlüssels (633) des 
Notars; Mittel (641) zum Vergleichen des Fingerab-
drucks der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes 
mit der Entschlüsselung der Unterschrift der Zeitmar-
kierung des ersten Dokumentes und zum Überprüfen 
des Ursprungs der Zeitmarkierung des ersten Doku-
mentes und dass die Zeitmarkierung des ersten Do-
kumentes seit der Unterzeichnung nicht geändert 
worden ist, abhängig von dem Vergleich; Mittel (642) 
zum Verschlüsseln der Unterschrift des Prüfungsdo-
kumentes unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Prüfungsdokumentes; Mittel (643) 
zum Wiedergeben des Fingerabdrucks des Prü-
fungsdokumentes unter Anwendung des Einweg-
streuspeicherverfahrens; Mittel (644) zum Verglei-
chen des Fingerabdrucks des Prüfungsdokumentes 
mit der Entschlüsselung der Unterschrift des Prü-
fungsdokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs des Prüfungsdokumentes und dass das Prü-
fungsdokument seit der Unterzeichnung nicht geän-
dert worden ist, abhängig von dem Vergleich; Mittel 
(645) zum Erzeugen des Fingerabdrucks für die Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes durch Streu-
speicherung der Zeitmarkierung unter Anwendung 
des Einwegstreuspeicherverfahrens; Mittel (646) 
zum Entschlüsseln der Unterschrift der Zeitmarkie-
rung des Prüfungsdokumentes unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels (633) des Notars; Mittel 
(647) zum Vergleichen des Fingerabdrucks der Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Unterschrift der Zeitmarkierung des 
Prüfungsdokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs der Zeitmarkierung des Prüfungsdokumen-
tes und dass das Prüfungsdokument seit der Unter-
zeichnung nicht geändert worden ist, abhängig von 
dem Vergleich; und Mittel (648) zum Überprüfen des 
Prüfungsdokumentes.

[0048] Es ist ein sicherer Server vorgesehen, der 

Folgendes aufweist: Mittel (780) zum Empfangen, 
über einen sicheren Kanal, eines ersten Dokumentes 
von einem Autor; Mittel (782) zum Speichern der Auf-
zeichnung des ersten Dokumentes; Mittel (811, 812) 
zum Schaffen einer digitalen Unterschrift für das ers-
te Dokument, wobei die Unterschrift durch Verschlüs-
selung des Fingerabdrucks des ersten Dokumentes 
gebildet wird, und zwar unter Verwendung eines pri-
vaten Schlüssels (784) des ersten Dokumentes; ei-
nen öffentlichen Schlüssel (785) des ersten Doku-
mentes für andere zur Verwendung zum Entschlüs-
seln der Unterschrift des ersten Dokumentes zum 
Wiedergeben des Fingerabdrucks des ersten Doku-
mentes; Mittel (787) zum Verteilen der Aufzeichnung 
des ersten Dokumentes, der Unterschrift des ersten 
Dokumentes und des öffentlichen Schlüssels (785) 
des ersten Dokumentes, wobei andere unter Verwen-
dung des öffentlichen Schlüssels die Unterschrift des 
ersten Dokumentes entschlüsseln können, den Fin-
gerabdruck des ersten Dokumentes erzeugen kön-
nen, und zwar durch Streuspeicherung der Zeitmar-
kierung, und die Entschlüsselung mit dem Fingerab-
druck vergleichen können zum Überprüfen des Ur-
sprungs und der Integrität des ersten Dokumentes; 
Mittel (815, 816 und 817) zum Erzeugen einer Zeit-
markierung und einer Zeitmarkierungsunterschrift ei-
nes Notars für das erste Dokument; Mittel (791) zum 
Verteilen der Zeitmarkierung und der Zeitmarkie-
rungsunterschrift für das erste Dokument, wodurch 
andere unter Verwendung eines öffentlichen Schlüs-
sels (792) des Notars die Zeitmarkierungsunterschrift 
entschlüsseln können, den Fingerabdruck der Zeit-
markierung durch Streuspeicherung der Zeitmarkie-
rung erzeugen können und die Entschlüsselung mit 
dem Fingerabdruck vergleichen können zum Über-
prüfen des Ursprungs und der Integrität der Zeitmar-
kierung und der Markierungszeit in der Zeitmarkie-
rung für das erste Dokument; Mittel (795) zum über 
einen sicheren Kanal Empfangen eines Prüfungsdo-
kumentes; Mittel (796) zum Erzeugen einer Aufzeich-
nung eines Prüfungsdokumentes mit dem Prüfungs-
dokument; Mittel (813 und 814) zum Erzeugen einer 
digitalen Unterschrift für das Prüfungsdokument, wo-
bei die Unterschrift durch Verschlüsselung des Fin-
gerabdrucks des Prüfungsdokumentes gebildet wird, 
und zwar unter Verwendung eines privaten Schlüs-
seln (800) des Prüfungsdokumentes, wobei die Un-
terschrift Information enthält um ermitteln zu können, 
ob das Prüfungsdokument auf dem ersten digitalen 
Dokument basiert ist; einen öffentlichen Schlüssel 
(801) des Prüfungsdokumentes für andere zur Ver-
wendung zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
Prüfungsdokumentes zum Wiedergeben des Finger-
abdrucks des Prüfungsdokumentes; Mittel (802) zum 
Verteilen der Aufzeichnung des Prüfungsdokumen-
tes, der Unterschrift des Prüfungsdokumentes und 
des öffentlichen Schlüssels (801) des Prüfungsdoku-
mentes, wodurch andere unter Verwendung des öf-
fentlichen Schlüssels des Prüfungsdokumentes die 
Unterschrift des Prüfungsdokumentes entschlüsseln 
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können, den Fingerabdruck des Prüfungsdokumen-
tes erzeugen können, und zwar durch Streuspeiche-
rung der Aufzeichnung des Prüfungsdokumentes, 
und die Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck ver-
gleichen können um den Ursprung und die Integrität 
des Prüfungsdokumentes zu überprüfen und dass 
das Prüfungsdokument auf dem ersten Dokument 
basiert ist; Mittel (820, 821 und 822) zum Schaffen ei-
ner Zeitmarkierung und einer Zeitmarkierungsunter-
schrift eines Notars für das Prüfungsdokument; Mittel 
(804) zum Verteilen der Zeitmarkierung und der Zeit-
markierungsunterschrift des Prüfungsdokumentes, 
wodurch andere unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels (792) des Notars die Zeitmarkierungsun-
terschrift entschlüsseln können, durch Streuspeiche-
rung der Zeitmarkierung den Fingerabdruck der Zeit-
markierung erzeugen können und die Entschlüsse-
lung mit dem Fingerandruck vergleichen können um 
den Ursprung und die Integrität der Zeitmarkierung 
und der Markierungszeit in der Zeitmarkierung des 
Prüfungsdokumentes zu überprüfen.

[0049] Vorzugsweise umfasst der Server weiterhin: 
Mittel zum Erzeugen eines digitalen Fingerandrucks 
für das erste Dokument durch Streuspeicherung der 
Aufzeichnung des ersten Dokumentes unter Anwen-
dung eines Einwegstreispeicherverfahrens; und Mit-
tel zum Erzeugen eines digitalen Fingerabdrucks für 
das Prüfungsdokument durch Streuspeicherung der 
Aufzeichnung des Prüfungsdokumentes unter An-
wendung des Einwegstreuspeicherverfahrens.

[0050] Vorzugsweise umfassen die Mittel zum Er-
zeugen einer Unterschrift des ersten Dokumentes ein 
oder mehrere der nachfolgenden Elemente: Mittel 
zum Verschlüsseln des Fingerabdrucks des ersten 
Dokumentes unter Verwendung eines privaten 
Schlüssels des ersten Dokumentes und Mittel zum 
Empfangen der Unterschrift des ersten Dokumentes 
von dem Autor.

[0051] Vorzugsweise umfassen die Mittel zum Er-
zeugen einer Unterschrift des Prüfungsdokumentes 
ein oder mehrere der nachfolgenden Elemente: Mittel 
zum Verschlüsseln des Fingerabdrucks der Prü-
fungsdokumentes unter Verwendung eines privaten 
Schlüssels des Prüfungsdokumentes; und Mittel zum 
Empfangen einer Unterschrift des ersten Dokumen-
tes von dem Prüfer.

[0052] Vorzugsweise umfassen die Mittel zum Er-
zeugen einer Zeitmarkierung und einer Zeitmarkie-
rungsunterschrift eines Notars für das erste Doku-
ment ein oder mehrere der nachfolgenden Elemente: 
Mittel zum Empfangen der Zeitmarkierung und der 
Unterschrift der Zeitmarkierung für das erste Doku-
ment von dem Autor; und die Kombination aus: Mit-
teln zum Zuführen der Unterschrift des ersten Doku-
mentes zu einem elektronischen Notar; und Mitteln 
zum Empfangen einer Zeitmarkierung des ersten Do-

kumentes und der Unterschrift der Zeitmarkierung 
des ersten Dokumentes von dem elektronischen No-
tar, wobei die Zeitmarkierung des ersten Dokumen-
tes die Markierungszeit, zu der die Zeitmarkierung er-
zeugt wurde und die Unterschrift des ersten Doku-
mentes enthält, wobei die Unterschrift der Zeitmar-
kierung des ersten Dokumentes durch Verwendung 
eines privaten Schlüssels des Notars aus einem Fin-
gerabdruck der Zeitmarkierung des ersten Dokumen-
tes erzeugt wird.

[0053] Vorzugsweise umfassen die Mittel zum Er-
zeugen einer Zeitmarkierung und einer Zeitmarkie-
rungsunterschrift eines Notars für das Prüfungsdoku-
ment ein oder mehrere der nachfolgenden Elemente: 
Mittel zum Empfangen der Zeitmarkierung und der 
Zeitmarkierungsunterschrift für das erste Dokument 
von dem Prüfer; und die Kombination aus:  
Mitteln zum Zuführen der Unterschrift des Prüfungs-
dokumentes zu einem elektronischen Notar; und Mit-
teln zum Empfangen einer Zeitmarkierung und einer 
Zeitmarkierungsunterschrift für das Prüfungsdoku-
ment von dem elektronischen Notar, wobei die Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes die Markie-
rungszeit, zu der die Zeitmarkierung erzeugt wurde 
und die Unterschrift des Prüfungsdokumentes ent-
hält, wobei die Zeitmarkierungsunterschrift des Prü-
fungsdokumentes aus einem Fingerabdruck der Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes erzeugt wird, 
und zwar unter Verwendung eines privaten Schlüs-
sels des Notars, wobei der Fingerabdruck der Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes unter Anwen-
dung eines Einwegstreuspeicherverfahrens durch 
Streuspeicherung der Zeitmarkierung erzeugt wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0054] Fig. 1a–1h zeigen eine erste spezifische 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung für be-
glaubigte Überprüfungen. In einer ersten Gruppe von 
Schritten 100 in Fig. 1a benutzt ein Autor einen Bil-
derzeuger zum Schaffen eines Bildes und das Bild 
wird automatisch einem Server zugeführt, der das 
Bild unterzeichnet und speichert. In dem Schritt 102
steuert der Autor einen Bilderzeuger zum Schaffen 
eines Bildes und initiiert die Zuführung des Bildes zu 
einem sicheren Server. Der Bilderzeuger kann jede 
beliebige Ausrüstung umfassen, die ein Bild erzeugt, 
wie ein Scanner für Textseiten, eine digitale Fotoka-
mera, eine Faxmaschine, ein medizinischer Scanner 
(Elektrokardiogramm/Angiogramm, Ultraschall-Bil-
derzeuger, computergesteuerter Axialtomograph, 
MRI-Scanner, Röntgenapparat) oder jede beliebige 
andere Methode zum Herstellen von Bildern. Die Bil-
der können auch Video-Bilder sein und/oder Au-
dio-Bilder, wie eine Herztonaufzeichnung oder ein 
medizinisches Diktat. In dem Schritt 103 überträgt 
der Bilderzeuger das Bild über einen sicheren Kanal 
zu einem sicheren Server. Der sichere Kanal kann 
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eine verschlüsselte Nachricht über ein öffentliches 
Netzwerk oder eine nicht verschlüsselte Nachricht 
über ein privates (sicheres) Netzwerk mit ausreichen-
den Sicherheitsvorkehrungen sein, ja nach der Art 
der Information. Vorzugsweise wird die Übertragung 
den Autor und die Bilderzeugungsanordnung identifi-
zieren. Der Server kann eine Bildfolgenummer für 
den Bilderzeuger zurücksenden um einen späteren 
Zugriff auf das Bild zu erleichtern. In dem Schritt 104
kombiniert der Server die Bilderzeuger-ID (oder die 
Autor-ID) und die Bildfolgenummer mit dem Bild zum 
Erzeugen einer Bildaufzeichnung und speichert die 
Bildaufzeichnung. Vorzugsweise werden die Elemen-
te der Information in der Bildaufzeichnung relational 
gespeichert, so dass sie auf einfache Weise auf Ba-
sis von beispielsweise einer Stichwortsuche gefun-
den werden können. In diesem Zusammenhang be-
deutet relational, dass die Tatsache, dass ein Infor-
mationselement sich auf ein anderes Informationse-
lement bezieht, und umgekehrt, ebenfalls in dem Ar-
beitsplatzgerät gespeichert wird. In diesem Fall wer-
den die Elemente der Bildaufzeichnung relational 
miteinander gespeichert. In dem Schritt 105 wird die 
Bildaufzeichnung unter Anwendung einer Einweg-
streuspeicherung zum Erzeugen eines Bildfingerab-
drucks von dem Server im Streuspeicherverfahren 
gespeichert. Der Vorteil einer Einwegstreuspeiche-
rung ist, dass diese nicht zum Entschlüsseln des Be-
richtes umgekehrt werden kann, so dass, sogar wenn 
der Bericht vertraulich wäre oder Privat, der Finger-
abdruck nicht vertraulich gehalten werden kann. Eine 
Streuspeicherung eines digitalen Dokumentes wird 
üblicherweise als digitaler Fingerabdruck bezeichnet. 
In dem Schritt 107 verschlüsselt der Server den Bild-
fingerabdruck unter Verwendung des privaten 
Schlüssels des Servers (oder des privaten Schlüs-
sels des Autors oder des Bilderzeugers, die in dem 
Server gespeichert sind) zum Erzeugen einer Bildun-
terschrift. Der Zweck der Verschlüsselung ist zu 
Überprüfen, on der Autor der Urheber des Bildes ist; 
und ob das Bild seit der Unterzeichnung nicht von an-
deren geändert wurde. Die Verschlüsselung der 
Streuspeicherung hat nicht damit zu tun, die Daten 
oder die Streuspeicherung geheim zu halten, son-
dern nur die Integrität und den Ursprung des Bildes 
zu überprüfen.

[0055] Der Server hat einen privaten Schlüssel, der 
benutzt werden kann zum Verschlüsseln digitaler In-
formation und der gegenüber anderen vertraulich ge-
halten wird. Die anderen haben einen relatierten öf-
fentlichen Schlüssel, der benutzt werden kann zum 
Entschlüsseln von Information, die verschlüsselt war, 
und zwar unter Verwendung des privaten Schlüssels. 
Das heißt, der Server hat den öffentlichen Schlüssel 
verfügbar gemacht, beispielsweise dadurch, dass er 
den öffentlichen Schlüssel bei einem anderen nicht 
sicheren Server unterbringt oder dass er den Schlüs-
sel bekannt gibt. Andere, die den Ursprung des Bil-
des überprüfen möchten (beispielsweise dass der mit 

dem Server verbundene Bilderzeuger das Bild er-
zeugte) oder die Integrität des Bildes überprüfen 
möchten (beispielsweise dass das Bild nicht geän-
dert oder durch ein anderes Bild ersetzt worden ist, 
seit es von dem Server unterzeichnet wurde), können 
die Bildaufzeichnung, die Bildunterschrift und den öf-
fentlichen Schlüssel für eine derartige Überprüfung 
benutzen.

[0056] Die Autor-ID (oder Scanner-ID) und die Bild-
folgenummer sind in der Bildaufzeichnung einge-
schlossen um Beleg des Ursprungs des Bildes zu 
schaffen. Wenn ein derartiger Beleg nicht erforderlich 
ist kann darauf verzichtet werden. Andere Informati-
on, wie der Erzeugungszeitpunkt des digitalen Bildes 
(Datum und Uhrzeit) können eingeschlossen sein. 
Gewünschtenfalls ist es auch möglich, zum Erzeu-
gen des Fingerabdrucks des Bildes nur selektierte 
Teile der Bildaufzeichnung in einem Streuspeicher-
verfahren zu speichern. Auf alternative Weise könn-
ten der Bilderzeuger oder der Autor verschiedene 
einzigartige private/öffentliche Passwortpaare ha-
ben, die ihnen zugeordnet werden, die benutzt wer-
den könnten um den Ursprung des Bildes zu überprü-
fen, so dass die Bilderzeuger-ID oder die Autor-ID 
nicht mit vor der Streuspeicherung dem Bild kombi-
niert zu werden braucht. Der Server würde Zugriff auf 
die privaten Schlüssel haben zum Unterschreiben 
der Bilder und um anderen mit den öffentlichen 
Schlüsseln zu versehen.

[0057] In der nächsten Gruppe von Schritten 110, in 
Fig. 1b, bekommt der Server eine Zeitmarkierung 
und eine Zeitmarkierungsunterschrift von einem elek-
tronischen Notar für die Bildunterschrift des Servers. 
In dem Schritt 112 stellt der Server eine Verbindung 
mit dem Gastgeber-Netzwerk des Notars her und der 
Server sendet die Bildunterschrift des Servers zu 
dem Gastgeber. Der Kanal braucht nicht sicher zu 
sein, da die Bildunterschrift nicht vertraulich ist. In 
dem Schritt 114 erzeugt der Gastgeber eine Bildzeit-
markierung mit der Bildunterschrift des Servers und 
mit der digitalen Zeit der Zeitmarkierung (beispiels-
weise der Empfangszeit oder der Markierungszeit). 
Vorzugsweise sind die Notar-ID, die Folgenummer 
der Zeitmarkierung (dies ist eine andere Nummer als 
die Folgenummer des Bildes) und die Server-ID sind 
ebenfalls in der Zeitmarkierung vorgesehen. In dem 
Schritt 115 speichert der Gastgeber die Bildzeitmar-
kierung im Streuspeicherverfahren zum Erzeugen ei-
nes Fingerabdrucks der Zeitmarkierung und in dem 
Schritt 116 unterzeichnet der Gastgeber die Streu-
speicherung der Zeitmarkierung (Fingerabdruck) un-
ter Verwendung des privaten Schlüssels des Notars 
zum Erzeugen einer Zeitmarkierungsunterschrift für 
das Bild. In dem Schritt 117 erzeugt der Gastgeber 
eine Zeitmarkierungsaufzeichnung für das Bild mit 
der Bildzeitmarkierung und der Bildunterschrift des 
Notars und speichert die Informationselemente der 
Aufzeichnung relational in dem geschützten Speicher 
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des Notars.

[0058] In dem Schritt 118 überträgt der Gastgeber 
die Bildzeitmarkierungsaufzeichnung zurück zu dem 
Server.

[0059] In der nächsten Gruppe von Schritten 120, in 
Fig. 1c, überprüft der Server die Zeitmarkierungsauf-
zeichnung und speichert sie. In dem Schritt 122 spei-
chert der Server die Bildzeitmarkierung im Streuspei-
cherverfahren und entschlüsselt die Bildunterschrift 
des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars um die Integrität und den Ur-
sprung der Bildzeitmarkierung und der Bildunter-
schrift des Notars zu überprüfen. Sollte dies alles 
stimmen, dann weiß der Server, dass die Unterschrift 
und die Zeitmarkierung von dem Notar herrühren 
(oder wenigstens von einer Person, die Zugriff hat auf 
den privaten Schlüssel des Notars) weil es der öffent-
liche Schlüssel des Notars war, der die Unterschrift 
entschlüsselte und der Server weiß auch, dass die 
Unterschrift und die Zeitmarkierung seit der Unter-
zeichnung der Zeitmarkierung durch den Notar nicht 
geändert worden sind. In dem Schritt 124 speichert 
der Server die Informationselemente der Bildzeitmar-
kierungsaufzeichnung des Notars in Bezug auf die In-
formationselemente in der Bildaufzeichnung und die 
Bildunterschrift des Servers.

[0060] In dem nächsten Satz von Schritten 130, in 
Fig. 1d, beantragt ein Prüfer (ein menschlicher Be-
nutzer) das Bild zur Überprüfung des Bildes unter 
Verwendung einer Wiedergabeanordnung und die 
gespeicherte Bildaufzeichnung wird von dem Server 
geliefert zusammen mit der Bildzeitmarkierungsauf-
zeichnung und die Wiedergabeanordnung überprüft 
den Ursprung, die Integrität und den Zeitpunkt der 
Beglaubigung des Bildes. In dem Schritt 132 bean-
tragt der Prüfer das Bild unter Verwendung der Wie-
dergabeanordnung, beispielsweise durch Angabe ei-
ner Bilderzeuger-ID und der Bildfolgenummer. Die 
Wiedergabeanordnung kann jede beliebige Anord-
nung sein, die es ermöglicht, dem Benutzer das Bild 
wiederzugeben. Die Wiedergabeanordnung ist nicht 
auf sichtbare Wiedergabe beschränkt und kann bei-
spielsweise eine Lautsprecher sein, der ein Schall-
bild wiedergibt. In dem Schritt 133 sendet der Server 
die Bildaufzeichnung und die Zeitmarkierungsauf-
zeichnung für das Bild zu der Wiedergabeanordnung 
über einen sicheren Kanal (wenn das Bild vertraulich 
ist). In dem Schritt 134 speichert die Wiedergabean-
ordnung die Bildzeitmarkierung im Streuspeicherver-
fahren und entschlüsselt die Bildunterschrift des No-
tars unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels 
des Notars um den digitale Zeitpunkt der Beglaubi-
gung und andere Information in der Bildzeitmarkie-
rung zu überprüfen. In dem Schritt 135 erzeugt die 
Wiedergabeanordnung den Bildfingerabdruck und 
entschlüsselt die Bildunterschrift des Servers (von 
der Bildzeitmarkierung) unter Verwendung des öf-

fentlichen Schlüssels des Servers und vergleicht die 
Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck zum Über-
prüfen des Ursprungs und der Integrität des Bildes. 
Sollte dies stimmen dann weiß der Prüfer, dass die 
Unterschrift und der Bericht von dem Server sind 
(oder wenigstens von einer Person, die Zugriff auf 
den privaten Schlüssel des Servers hat) weil es der 
öffentliche Schlüssel des Servers war, der die Unter-
schrift entschlüsselte, und der Prüfer weiß auch, dass 
die Unterschrift und der Bericht seit der Autor den Be-
richt unterschrieben hat, nicht geändert worden ist.

[0061] In den nächsten Schritten 140, in Fig. 1e, 
dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
überprüft der Prüfer das Bild wenn die Wiedergabea-
nordnung automatisch eine Liste der Prüfungsaktivi-
täten erzeugt (das Prüfungsdokument), er gibt seine 
Folgerungen ein und sendet das Prüfungsdokument 
weiter und danach sendet die Wiedergabeanordnung 
das Prüfungsdokument zurück zu dem Server. In 
dem Schritt 142 initiiert der Prüfer eine Aufzeichnung 
einer Liste mit Prüfungsaktivitäten für das Bild da-
durch, beispielsweise, dass er einen Befehl in eine 
Benutzerschnittstelle der Wiedergabeanordnung ein-
gibt zum Wiedergeben des Bildes. In dem Prüfungs-
dokument kann die Wiedergabeanordnung die An-
fangszeit und die Endzeit der Wiedergabe des Bildes 
aufzeichnen. Auf alternative Weise kann das Prü-
fungsdokument die gesamte Zeit enthalten, worin der 
Prüfer das Bild wiedergibt. Das Prüfungsdokument 
kann auch Tastenfolgen oder ein Diktat enthalten, die 
der Prüfer eingibt zum Aufzeichnen von Kommentar 
oder Folgerungen über das Bild. Das Arbeitsplatzge-
rät dokumentiert die Konfiguration des Arbeitsplatz-
geräts mit dem Revisionspegel der Software in dem 
Arbeitsplatzgerät und der mit dem Arbeitsplatzgerät 
verbundenen Hardware. Wenn Teile des Bildes Mani-
pulationen ausgesetzt werden, wie Einzoomen, Kon-
traständerung, Änderung der Farbeinstellungen und 
einige digitale Bildkorrekturen, werden diese in dem 
Prüfungsdokument verlistet. Der Prüfer kann imstan-
de sein, auf einige Fenster der Wiedergabeanord-
nung zu schauen oder auf mehrere Wiedergabean-
ordnungen, beispielsweise zum Vergleichen von 
zwei Bildern oder desselben Bildes mit verschiede-
nen Bildkorrekturen. In dem Fall kann das Prüfungs-
dokument eine Liste enthalten, die angibt, welche 
Fenster oder welche Wiedergabeanordnungen der 
Prüfer sich angesehen hat, in welcher Reihenfolge 
und wie lange. Vorzugsweise sollte die Aktivitätenlis-
te ein Video enthalten, das zeigt, was der Prüfer un-
tersucht. Vorzugsweise sollte genügend Information 
gesammelt werden, so dass die Liste angespielt wer-
den könnte um die Bilder zu zeigen, die der Prüfer 
sich angesehen hat, und zwar in derselben Reihen-
folge und während derselben Zeit. Wenn das Bild ein 
Produkt einer komprimierten Übertragung ist (bei-
spielsweise MPEG II) kann es möglich sein, wenigs-
tens Teile des rohen nicht komprimierten Bildes zu 
beantragen zum Verbessern von Korrekturen interes-
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santer Teile des Bildes, und ein derartiger Zugriff wür-
de in der Liste verzeichnet werden. Ein derartiges 
System wäre insbesondere nützlich für kritische Akti-
vitäten, wie medizinische Bildüberprüfungen. Auf al-
ternative Weise könnten andere bekannte Verfahren 
angewandt werden um zu Ermitteln, welche Monito-
ren der Prüfer während der Überprüfung studiert.

[0062] In dem Schritt 144 gibt der Prüfer Folgerun-
gen ein und sendet die Liste mit Prüfungsaktivitäten 
weiter. In einem einfachen System kann der Prüfer 
beispielsweise eine Taste auf der Wiedergabeanord-
nung betätigen, wodurch angegeben wird, dass es an 
dieser Stelle in dem Bild nichts Interessantes gibt und 
dass das Bild durch das nächste Bild ersetzt wird, 
und das Prüfungsdokument sollte die Zeit angeben, 
während der dieses Bild angeschaut worden ist und 
die Tatsache, dass die Ergebnisse negativ waren. 
Andererseits kann in einem weiter ausgearbeiteten 
System das Prüfungsdokument ein Video der Aktivi-
täten des Prüfers während der Überprüfung mit um-
fassendem Audiokommentar über dasjenige, was in 
dem Bild zu sehen ist, enthalten. Selbstverständlich 
können Folgerungen über jeden Teil eines umfassen-
deren Prüfungsdokumentes eingegeben werden, 
aber typischerweise werden Kommentare wenigs-
tens am Ende des Prüfungsdokumentes eingegeben.

[0063] In dem Schritt 146 sendet die Wiedergabea-
nordnung das Prüfungsdokument und die Prüfungs-
aufzeichnungs-ID über einen sicheren Kanal zu der 
Server und der Server sendet eine Folgenummer für 
das Prüfungsdokument zurück. Die Wiedergabean-
ordnung bildet eine Prüfungsaufzeichnung, die das 
Prüfungsdokument und vorzugsweise andere Infor-
mation umfasst, wie die Prüfer-ID, einen Prüfungstitel 
und die Wiedergabeanordnung-ID und sendet dies 
über einen sicheren Kanal zu dem Server. Der Server 
sendet eine Empfangsbestätigung zurück und kann 
eine Folgenummer oder eine andere ID zurücksen-
den, so dass auf einfache Weise auf den Prüfer zu-
gegriffen werden kann.

[0064] In der Gruppe von Schritten 150, in Fig. 1f
speichert für diese Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung der Server die Prüfungsaufzeichnung, 
überprüft die Prüfungsaufzeichnung und erhält eine 
Zeitmarkierungsaufzeichnung für das Prüfungsdoku-
ment. In dem Schritt 152 erzeugt der Server eine Prü-
fungsaufzeichnung mit der von der Wiedergabean-
ordnung empfangenen Information, möglicherweise 
zusammen mit andere Information, wie eine Emp-
fangszeit, Wiedergabeanordnung-ID und Prüfungs-
folgenummer. In dem Schritt 153 werden die Informa-
tionselemente in der Prüfungsaufzeichnung relatio-
nal mit den Informationselementen in der Bildauf-
zeichnung und der Bildzeitmarkierungsaufzeichnung 
gespeichert. In dem Schritt 154 erzeugt der Server ei-
nen Fingerabdruck der Prüfungsaufzeichnung, in-
dem die Bilderzeuger-ID und die Bildfolgenummer 

mit der Prüfungsaufzeichnung kombiniert und die 
Kombination im Streuspeicherverfahren gespeichert 
wird. Das Kombinieren der Bilderzeuger-ID und der 
Bildfolgenummer mit der Prüfungsaufzeichnung 
schafft einen Nachweis, dass das Prüfungsdokument 
auf dem Bild basiert ist. Auf alternative Weise könn-
ten andere Elemente, die verwendet werden können 
zum einzigartigen Identifizieren des Bildes, mit dem 
Prüfungsdokument, wie einer Bildstreuspeicherung, 
der Bildunterschrift des Servers, der Bildzeitmarkie-
rung, der Kombination der Notar-ID und der Zeitmar-
kierungsfolgenummer, oder der Bildunterschrift des 
Notas, kombiniert werden.

[0065] In dem Schritt 156 erzeugt der Server eine 
Prüfungsunterschrift durch Verschlüsselung des Prü-
fungsfingerabdrucks unter Verwendung des privaten 
Schlüssels des Servers. Zum Schluss, in dem Schritt 
158, erhält der Server eine Zeitmarkierungsaufzeich-
nung für das Prüfungsdokument. Dieser Schritt um-
fasst alle Schritte 112–124 aus den Fig. 1b und 
Fig. 1c, mit der Ausnahme, dass in diesem Fall, die-
se Schritte für das Prüfungsdokument statt für das 
Bild durchgeführt werden. Die Beschreibung dieser 
oben stehenden Schritte dürften dem Fachmann 
ausreichen um den Schritt 158 zu verstehen.

[0066] In dem nächsten Satz von Schritten 160, in 
Fig. 1g, beantragt ein Prüfer (menschlicher Benut-
zer) die Prüfungsaufzeichnung und die Prüfungszeit-
markierungsaufzeichnung und überprüft die Prü-
fungszeitmarkierung und das Prüfungsdokument. In 
dem Schritt 162 beantragt der Prüfer die Prüfungs-
aufzeichnung und die Prüfungszeitmarkierung von 
dem Server unter Verwendung eines Prüfungs-Ar-
beitsplatzgeräts, indem er beispielsweise die Wieder-
gabeanordnung-ID und die Prüfungsfolgenummer 
spezifiziert. Das Arbeitsplatzgerät des Prüfers kann 
jede beliebige Anlage sein, die es ermöglicht, dass 
das Prüfungsdokument wiedergegeben wird, und 
zwar auf Basis des Bildes, so dass der Prüfer die 
Qualität des Bildes und die Qualität des Prüfungsdo-
kumentes ermitteln kann. In dem Schritt 164 sendet 
der Server die Prüfungsaufzeichnung und die Prü-
fungszeitmarkierung zu dem Arbeitsplatzgerät des 
Prüfers. In dem Schritt 166 speichert das Arbeits-
platzgerät die Prüfungszeitmarkierung im Streuspei-
cherverfahren und entschlüsselt die Prüfungsunter-
schrift des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars und vergleich die Entschlüs-
selung mit der Streuspeicherung um die digitale Zeit 
der Beglaubigung und andere Information in der Bild-
zeitmarkierung zu überprüfen. In dem Schritt 168
überprüft das Arbeitsplatzgerät das Prüfungsdoku-
ment dadurch, dass der Fingerabdruck des Prü-
fungsdokumentes gemacht wird und die Prüfungsun-
terschrift des Servers entschlüsselt wird (aus der Prü-
fungszeitmarkierung) und das Gerät vergleicht die 
Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck um den Ur-
sprung und die Integrität des Prüfungsdokumentes 
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zu überprüfen.

[0067] In der letzten Schrittgruppe 170, in Fig. 1h, 
beantragt der Prüfer die Bildaufzeichnung und die 
Bildzeitmarkierungsaufzeichnung und überprüft das 
Bild und die Bildzeitmarkierung und überprüft danach 
das Bild und das Prüfungsdokument auf Qualität. In 
dem Schritt 172 beantragt der Prüfer das Bild von 
dem Server dadurch, dass er beispielsweise die Bil-
derzeuger-ID und die Bildfolgenummer spezifiziert, 
und in dem Schritt 174 sendet der Server die Bildauf-
zeichnung und die Zeitmarkierungsaufzeichnung zu 
Arbeitsplatzgerät. In dem Schritt 176 überprüft das 
Arbeitsplatzgerät die Bildzeitmarkierung dadurch, 
dass es die Bildzeitmarkierung im Streuspeicherver-
fahren speichert und die Bildunterschrift des Notars 
entschlüsselt, und zwar unter Verwendung des öf-
fentlichen Schlüssels des Notars und dadurch dass 
das Gerät die Streuspeicherung mit der Entschlüsse-
lung vergleicht. In dem Schritt 177 erzeugt das Ar-
beitsplatzgerät den Bildfingerabdruck und entschlüs-
selt die Bildunterschrift des Servers (aus der Bildzeit-
markierung) und vergleicht die Entschlüsselung mit 
dem Fingerabdruck zur Überprüfung des Ursprungs 
und der Integrität des Bildes. Zum Schluss gibt der 
Prüfer in dem Schritt 178 das Prüfungsdokument auf 
Basis des Bildes wieder, so dass der Prüfer die Qua-
lität des Bildes und die Qualität des Prüfungsdoku-
mentes des Bildes ermitteln kann.

[0068] Die Fig. 2a–Fig. 2i zeigen eine zweite spezi-
fische Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
um Prüfungsdokumente zu beglaubigen. Fig. 2a
zeigt eine erste Gruppe von Schritten 200 des Ver-
fahrens nach der vorliegenden Erfindung, wobei in 
dem Arbeitsplatzgerät des Autors geladene Software 
benutzt wird zum Schaffen und Unterschreiben eines 
digitalen Dokumentes, so dass andere den Ursprung 
und die Integrität des Dokumentes beglaubigen kön-
nen und zum Speichern des Dokumentes und der 
Unterschrift.

[0069] In dem Schritt 202 schafft ein Autor einen Be-
richt (ein digitales Dokument) unter Verwendung von 
in dem Arbeitsplatzgerät geladener Software, wobei 
dieses Arbeitsplatzgerät mit einem Server in einem 
Netzwerk verbunden ist, und der Autor gibt einen Be-
fehl ein um den Bericht dem Server zuzusenden. Der 
Bericht kann jede beliebige digitale Information, wie 
geschriebenen Text, ausgefüllte Formulare, abgetas-
tete Bilder und Tonaufzeichnungen umfassen.

[0070] Der Bericht enthält den Informationstyp, wo-
bei eine Person überprüfen möchte, dass die Infor-
mation vom Autor herrührt und nicht geändert worden 
ist. So kann beispielsweise der Bericht ein medizini-
scher Bericht sein, ein Vertrag oder andere Akten, ein 
Sicherheits- oder Spezifikationseinwilligungsbericht 
eines im Bau begriffenen Gebäudes, oder jede belie-
bige andere Sammlung von Informationen, die vor 

unerlaubter Änderung oder unerlaubtem Ersatz ge-
schützt werden sollen.

[0071] In dem Schritt 203 erzeugt das Arbeitsplatz-
gerät des Autors eine Berichtaufzeichnung mit dem 
Bericht und speichert diese Aufzeichnung. Vorzugs-
weise enthält die Berichtaufzeichnung auch die Au-
tor-ID und den Titel des Berichtes. Andere Informati-
on kann ebenfalls in der Berichtaufzeichnung einge-
schlossen sein, wie die Editierhistorie zum Schaffen 
des Berichtes, die Erzeugungszeit des Berichtes, die 
Arbeitsplatzgerät-ID. Vorzugsweise werden die Infor-
mationselemente in der Berichtaufzeichnung relatio-
nal gespeichert, so dass sie auf einfache Art und Wei-
se auf Basis von beispielsweise eines Stichwortes 
zurückgefunden werden können. In diesem Fall be-
deutet relational, dass die Tatsache, dass der Bericht 
in einem Verhältnis zu der Streuspeicherung und der 
Unterschrift steht und umgekehrt, ebenfalls in dem 
Arbeitsplatzgerät gespeichert ist. In dem Schritt 204
speichert das Arbeitsplatzgerät des Autors vorzugs-
weise im Streuspeicherverfahren die Berichtauf-
zeichnung unter Anwendung eines speziellen Ein-
wegstreuspeicherverfahrens zum Bilden eines Be-
richtfingerabdrucks. In dem Schritt 206 verschlüsselt 
das Arbeitsplatzgerät den Berichtfingerabdruck unter 
Verwendung des privaten Schlüssels des Autors 
(oder des privaten Schlüssels des Arbeitsplatzge-
räts) zum bilden des Unterschrifts des Autors für den 
Bericht. Der Autor hat einen privaten Schlüssel, der 
benutzt werden kann zum Verschlüsseln digitaler In-
formation und andere haben einen öffentlichen 
Schlüssel, der zum Entschlüsseln der Information be-
nutzt werden kann.

[0072] Vorzugsweise speichert das Arbeitsplatzge-
rät die Unterschrift des Autors in dem Speicher des 
Arbeitsplatzgeräts relational zu den Informationsele-
menten in der Berichtaufzeichnung. Um Raum zu 
sparen empfängt das Arbeitsplatzgerät eine Emp-
fangsbestätigung von dem Server, die angibt, dass 
die Berichtaufzeichnung und die Unterschrift des Au-
tors auf sichere Weise gespeichert sind, danach kann 
das Arbeitsplatzgerät diese Elemente löschen oder 
es kann sie auf entfernbaren Medien speichern oder 
sonst wie die Information aus dem RAM-Speicher 
des Arbeitsplatzgeräts entfernen. In dem Schritt 208
sendet (überträgt) das Arbeitsplatzgerät die Be-
richtaufzeichnung und die Unterschrift des Autors für 
den Bericht zu einem Server des Kunden. Wenn der 
Inhalt des Berichtes vertraulich ist oder privat, dann 
wird vor der Übertragung ein sicherer Kanal zwischen 
dem Arbeitsplatzgerät und dem Server geschaffen 
und der Server ist ein sicherer Server. Ein sicherer 
Kanal kann eine Übertragung verschlüsselter Daten 
über ein öffentliches Netzwerk sein oder eine Über-
tragung nicht verschlüsselter Daten über ein privates 
(sicheres) Netzwerk mit mäßigen Sicherheitsvorkeh-
rungen, die getroffen werden abhängig von der Ver-
traulichkeit der Information.
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[0073] In der zweiten Gruppe von Schritten 210 der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung überprüft in Fig. 2b den Bericht und speichert 
ihn. In dem Schritt 212 speichert der Server zur Be-
glaubigung des Berichtes die Berichtaufzeichnung im 
Streuspeicherverfahren zum Erzeugen desselben 
Berichtfingerabdrucks wie oben in dem Schritt 204
beschrieben. Auch der Server entschlüsselt die Un-
terschrift des Autors unter Verwendung des öffentli-
chen Schlüssels des Autors. Danach vergleicht der 
Server in dem Schritt 215 den Berichtfingerabdruck 
mit der entschlüsselten Unterschrift um zu überprü-
fen ob sie einander gleich sind. Sollte das der Fall 
sein, so weiß der Server, dass die Unterschrift und 
der Bericht von dem Autor herrühren (oder wenigs-
tens von einer Person mit Zugriff auf den privaten 
Schlüssel des Autors), weil es der öffentliche Schlüs-
sel des Autors war, der die Unterschrift entschlüssel-
te und der Server weiß ebenfalls, dass die Unter-
schrift und der Bericht seit der Unterzeichnung des 
Berichtes durch den Autor nicht geändert worden 
sind. In dem Schritt 218 speichert der Server die Be-
richtaufzeichnung. Vorzugsweise werden die Ele-
mente der Berichtaufzeichnung und der Unterschrift 
des Autors relational in dem sichern Speicher des 
Servers gespeichert, so dass man auf einfache Wei-
se auf sie zugreifen kann. Wenn die Berichtaufzeich-
nung und die Unterschrift des Autors sicher gespei-
chert worden sind, kann der sichere Server eine 
Empfangsbestätigung zu dem Arbeitsplatzgerät sen-
den, so dass das Arbeitsplatzgerät wenigstens den 
Bericht aus dem aktiven Speicher entfernt.

[0074] In einer nächsten Gruppe von Schritten 220, 
in Fig. 2c, erhält der Server eine Zeitmarkierung und 
eine Zeitmarkierungsunterschrift für die Berichtunter-
schrift des Autors von einem elektronischen Notar. In 
dem Schritt 222 sendet der Server Die Berichtunter-
schrift des Autors über das Netzwerk zu einem Gast-
gebersystem des Notars. Da die Unterschrift nicht 
vertraulich ist, ist eine hohe Sicherheit zur Übertra-
gung der Unterschrift nicht erforderlich, so dass ein 
sicherer Kanal nicht erforderlich ist. Auf alternative 
Weise könnte der Notar auch ein sicherer Teil vom 
Hardware des Servers sein, beispielsweise eine An-
ordnung mit einem privaten Schlüssel, den der Inha-
ber des Servers nicht kennen sollte oder die imstan-
de ist zu entdecken ohne die Anordnung zu zerstö-
ren. In dem Schritt 223 erzeugt der Gastgeber eine 
Zeitmarkierung mit der Unterschrift des Autors und 
mit der Empfangszeit (oder mit dem Zeitpunkt der Er-
zeugung der Zeitmarkierung). Vorzugsweise befin-
den sich in der Zeitmarkierung ebenfalls die Notar-ID, 
die Zeitmarkierungsfolgenummer, und die Kun-
den-ID. Die Kunden-ID kann mit dem Server assozi-
iert sein oder mit einigen oder allen Servern eines 
Kunden. In dem Schritt 224 speichert der Notar die 
Zeitmarkierung im Streuspeicherverfahren und in 
dem Schritt 226 unterzeichnet der Notar die Zeitmar-
kierungsspeicherung durch Verschlüsselung der 

Zeitmarkierung unter Verwendung des privaten 
Schlüssels des Notars.

[0075] Der Notar liefert öffentlich einen öffentlichen 
Schlüssel, der benutzt werden kann zum Entschlüs-
seln der Unterschrift des Notars. Jeder mit Zugriff auf 
die Zeitmarkierung und auf die Unterschrift des No-
tars kann die Zeitmarkierung im Streuspeicherverfah-
ren speichern und unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüsselns die Unterschrift des Notars entschlüs-
seln und die Streuspeicherung mit der entschlüssel-
ten Unterschrift vergleichen und ermitteln, ob sie mit-
einander übereinstimmen. Wenn sie miteinander 
übereinstimmen wird dadurch nachgewiesen, dass 
die Unterschrift von dem Notar erzeugt worden ist 
und dass die Information in der Zeitmarkierung nicht 
geändert worden ist, seit die von dem Notar unter-
schrieben wurde. Da die Zeitmarkierung eine Markie-
rungszeit und die Aufzeichnungsunterschrift des Au-
tors enthält, wird nachgewiesen, dass die Unter-
schrift zu dem Zeitpunkt der Markierung bereits exis-
tierte und dass der Bericht einige Zeit vor der Markie-
rung bereits existierte.

[0076] In dem Schritt 227 speichert der elektroni-
sche Notar die Zeitmarkierung und die Unterschrift 
des Notars für den Bericht relational, beispielsweise 
auf einem sicheren Festplattensystem des Notars.

[0077] In dem Schritt 228 überträgt der Notar zu 
dem Server eine Zeitmarkierungsaufzeichnung für 
den Bericht, wobei diese Aufzeichnung die Bericht-
zeitmarkierung und die Berichtunterschrift des Notars 
für die Zeitmarkierung enthält. Es können auch eine 
oder mehrere vorhergehende und nachfolgende Zeit-
markierungsaufzeichnungen in einem Paket dem 
Server des Kunden zugesendet werden, so dass 
durch Kontaktierung der Kunden, die in den aufeinan-
der folgenden Zeitmarkierungsaufzeichnungen iden-
tifiziert werden, die Authentizität der Zeitmarkierung 
unabhängig von dem Notar überprüft werden kann.

[0078] In der nächsten Gruppe von Schritten 230, in 
Fig. 2d, beglaubigt der Server die Zeitmarkierungs-
aufzeichnung und speichert diese. In dem Schritt: 
232 speichert der Server zum Beglaubigen der Be-
richtzeitmarkierung, im Streuspeicherverfahren die 
Zeitmarkierung und entschlüsselt die Berichtunter-
schrift des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars. In dem Schritt 235 vergleicht 
der Server die Streuspeicherung der Zeitmarkierung 
mit der entschlüsselten Zeitmarkierungsunterschrift, 
und wenn es eine Übereinstimmung gibt, dann wird 
die Zeitmarkierung beglaubigt. Das bedeutet, dass 
der Server weiß, dass die Zeitmarkierung und die Un-
terschrift des Notars von dem Notar herrühren und 
seit der Unterzeichnung der Zeitmarkierung nicht ge-
ändert worden sind. In dem Schritt 238 speichert der 
Server die Informationselemente aus der Zeitmarkie-
rungsaufzeichnung (und aus vorhergehenden und 
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nachfolgenden Zeitmarkierungsaufzeichnungen) in 
Bezug auf die Informationselemente in der Be-
richtaufzeichnung.

[0079] In der nächsten Gruppe von Schritten 240, in 
Fig. 2e, erhält ein Prüfer (ein menschlicher Benutzer) 
eine Kopie des Berichtes (ersten Dokumentes) und 
überprüft den Ursprung und die Integrität. In dem 
Schritt 242 benutzt der Prüfer ein Prüfungs-Arbeits-
platzgerät (Wiedergabeanordnung) um den Bericht 
von dem Server zu beantragen, indem er beispiels-
weise die Autor-ID und den Titel des Berichtes angibt. 
Der Prüfer könnte dasselbe Arbeitsplatzgerät ver-
wenden, das von dem Autor verwendet wurde, oder 
es kann ein anderes Arbeitsplatzgerät sein. In dem 
Schritt 244 sendet der Server die Berichtaufzeich-
nung und die Berichtzeitmarkierungsaufzeichnung 
über einen sicheren Kanal zu dem Arbeitsplatzgerät 
des Prüfers. In dem Schritt 246 speichert das Arbeits-
platzgerät des Prüfers im Streuspeicherverfahren die 
Zeitmarkierung und entschlüsselt die Unterschrift des 
Notars unter Verwendung des öffentlichen Schlüs-
sels des Notars zum Überprüfen der Zeitmarkierung. 
Das heißt, wenn die Streuspeicherung und die Ent-
schlüsselung der Unterschrift übereinstimmt dann 
weiß das Arbeitsplatzgerät, dass die Unterschrift des 
Notars aus der Zeitmarkierung geschaffen wurde von 
einer Person mit Zugriff auf den privaten Schlüssel 
des Notars und folglich, dass die Information in der 
Zeitmarkierung existierte, als die Unterschrift erzeugt 
wurde. Da die Zeitmarkierung die Unterschrift des 
Autors für den Bericht und die Zeit (einschließlich des 
Datums), wo die Unterschrift des Notars erzeugt wur-
de, enthält, ist dies ein Beweis dafür, dass die Unter-
schrift des Notars zu dem betreffenden Zeitpunkt 
existierte und dass der Bericht einige Zeit davor be-
reits existierte. In dem Schritt 248 speichert das Ar-
beitsplatzgerät im Streuspeicherverfahren den Be-
richt und entschlüsselt die Unterschrift des Notars (in 
der Zeitmarkierung vorhanden), und zwar unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels des Notas, und 
vergleicht die Ergebnisse zur Überprüfung der Unter-
schrift des Notars. Das heißt, wenn die Streuspeiche-
rung und die Entschlüsselung der Unterschrift des 
Autors übereinstimmen, dann wurde der Bericht von 
einer Person unterschrieben, die Zugriff hatte auf den 
privaten Schlüssel des Autors und der Bericht ist seit 
der Unterzeichnung nicht geändert worden.

[0080] In der nächsten Gruppe von Schritten 250, in 
Fig. 2f, dieser zweiten Ausführungsform überprüft 
der Prüfer den Bericht als eine Liste, hergestellt zur 
Dokumentierung der Prüfungsaktivitäten und die re-
sultierende Liste von Prüfungsaktivitäten wird digital 
unterschrieben. In dem Schritt 252 initiiert der Prüfer 
das Prüfungsdokument des Berichtes, beispielswei-
se dadurch, dass die Autor-ID und der Titel des Be-
richtes spezifiziert werden und das Arbeitsplatzgerät 
zeichnet die Prüfungsaktivitäten automatisch in der 
Liste auf. In der Liste dokumentiert das Arbeitsplatz-

gerät die Konfiguration des Arbeitsplatzgeräts ein-
schließlich des Revisionspegels der Software des Ar-
beitsplatzgeräts und der mit dem Arbeitsplatzgerät 
verbundenen Hardware. Danach dokumentiert das 
Arbeitsplatzgerät wenn der Prüfer den Bericht über-
prüft, jeden Schritt der Überprüfung einschließlich 
welche Teile des Berichtes untersucht werden, und 
wie lange und in welcher Reihenfolge sie untersucht 
wurden. Wenn Teile des Berichtes Manipulationen 
ausgesetzt werden, wie Einzoomen, Zeitlupe, Kon-
traständerung, Farbänderung oder anderen digitalen 
Bildkorrekturen, dann werden diese Manipulationen 
in der Liste aufgezeichnet. Der Prüfer kann Prüfungs-
informationen und Folgerungen während der Prüfung 
in das Prüfungsdokument (Liste) hinein diktieren 
oder auf eine andere Art und Weise eingeben. Vor-
zugsweise umfasst das Arbeitsplatzgerät eine oder 
mehrere Videokameras und Mikrophone und es wird 
eine Video- oder Audioaufzeichnung der Aktivitäten 
des Prüfers gemacht um die wirkliche Größe der Prü-
fung zu dokumentieren, d. h. wonach der Prüfer ge-
schaut hat, seinen Ausdruck, seine Kommentare 
während der Prüfung. Vorzugsweise erfolgt die Auf-
zeichnung der Liste im Hintergrund, so dass dies den 
Prüfungsprozess nicht beeinträchtigt, aber von dem 
Prüfer wird erwartet, dass er Kommentare über den 
Bericht eingibt, und zwar während der Prüfung, und 
Folgerungen am Ende der Prüfung.

[0081] In dem Schritt 253 gibt der Prüfer Folgerun-
gen des Prüfungsdokumentes des Berichtes in die 
Liste mit Prüfungsaktivitäten ein und gibt einen Be-
fehl ein, das Prüfungsdokument dem Server zuzufüh-
ren. In dem Schritt 254 kombiniert das Arbeitsplatz-
gerät die Prüfungsliste mit der Berichtzeitmarkierung 
zum Bilden einer Prüfungsaufzeichnung. Andere In-
formation kann auch in der Prüfungsaufzeichnung 
enthalten sein, wie die Prüfer-ID, die Arbeitsplatzge-
rät-ID, den Titel des Prüfungsdokumentes, eine Prü-
fungsfolgenummer für das Arbeitsplatzgerät. In dem 
Schritt 256 speichert das Arbeitsplatzgerät die Prü-
fungsaufzeichnung im Streuspeicherverfahren zum 
Erzeugen eines Prüfungsfingerabdrucks. Der Zweck 
der Kombination der Zeitmarkierung und der Prü-
fungsliste vor der Unterzeichnung ist, zu dokumentie-
ren, dass das Prüfungsdokument ein Prüfungsdoku-
ment des Berichtes ist.

[0082] Auf alternative Weise oder zusätzlich zu der 
Zeitmarkierung könnte andere Information, die be-
legt, dass das Prüfungsdokument für den Bericht ist, 
vor der Streuspeicherung mit der Prüfungsliste kom-
biniert werden, wie die Unterschrift des Autors, den 
Fingerabdruck des Berichtes, die Kombination der 
Autor-ID und des Titels des Berichtes oder die Zeit-
markierungsunterschrift für den Bericht. In dem 
Schritt 256 verschlüsselt das Arbeitsplatzgerät den 
Prüfungsfingerabdruck unter Verwendung des priva-
ten Schlüssels des Prüfers (oder des Arbeitsplatzge-
räts) zum Bilden der Unterschrift des Prüfers. Das Ar-
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beitsplatzgerät kann das Prüfungsdokument spei-
chern und ggf. die Unterschrift des Prüfers. In dem 
Schritt 258 sendet das Arbeitsplatzgerät das Prü-
fungsdokument und die Unterschrift des Prüfers zu 
dem Server. Um Raum zu sparen kann das Prüfungs-
dokument aus dem Arbeitsplatzgerät des Prüfers ge-
löscht oder gespeichert werden, sobald der Server 
dem Prüfer eine Empfangsbestätigung zusendet.

[0083] In einer anderen Gruppe von Schritten 260, 
in Fig. 2g, dieser ersten spezifischen Ausführungs-
form beglaubigt der Server die Prüfungsaufzeich-
nung und speichert die Prüfungsaufzeichnung und 
die Unterschrift des Prüfers. Der Server kann danach 
dem Arbeitsplatzgerät eine Empfangsbestätigung zu-
senden, so dass das Prüfungsdokument gelöscht 
werden kann zum Sparen von Speicherraum in dem 
Arbeitsplatzgerät. In dem Schritt 262 speichert der 
Server im Streuspeicherverfahren die Prüfungsauf-
zeichnung zum Bilden eines Prüfungsfingerab-
drucks, und entschlüsselt die Unterschrift des Prüfers 
unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels des 
Prüfers. In dem Schritt 265 vergleicht der Server die 
entschlüsselte Unterschrift mit dem Fingerabdruck 
zum Überprüfen des Ursprungs und der Integrität des 
Prüfungsdokumentes. Wenn die Ergebnisse mitein-
ander übereinstimmen, dann weiß der Server, dass 
das Prüfungsdokument von dem Prüfer herrührt, 
dass das Prüfungsdokument auf dem Bericht basiert 
und dass das Prüfungsdokument und die Unterschrift 
seit der Unterzeichnung durch den Prüfer nicht geän-
dert worden sind. In dem Schritt 268 speichert der si-
chere Server die Prüfungsaufzeichnung und die Un-
terschrift des Prüfers in Bezug auf die Information 
über den Bericht.

[0084] In der nächsten Gruppe von Schritten 270, in 
Fig. 2h, der zweiten spezifischen Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung sendet der Server die Un-
terschrift des Prüfers zu einem elektronischen Notar, 
der eine Zeitmarkierung erzeugt, die Zeitmarkierung 
unterzeichnet, die Zeitmarkierung und die darunter 
stehende Unterschrift speichert und die Zeitmarkie-
rung sowie die Unterschrift zu dem Server zurück-
sendet. Diese Schritte entsprechen den Schritten 
220 in Fig. 2c, auf die verwiesen wird und nur die Un-
terschiede werden nachstehend an dieser Stelle be-
schrieben. In dem Schritt 272 sendet der Server die 
Unterschrift des Prüfers zu dem elektronischen No-
tar. In dem Schritt 273 erzeugt der Gastgeber des No-
tars eine Zeitmarkierung, welche die Unterschrift des 
Prüfers und die Empfangszeit enthält. Vorzugsweise 
sind die Notar-ID, eine Zeitmarkierungsfolgenummer 
und die Kunden-ID für den Server ebenfalls in der 
Zeitmarkierung vorhanden. In dem Schritt 274 spei-
chert der Gastgeber die Zeitmarkierung im Streuspei-
cherverfahren und in dem Schritt 176 verschlüsselt 
der Gastgeber die Zeitmarkierung im Streuspeicher-
verfahren zum Unterschreiben der Zeitmarkierung 
unter Verwendung des privaten Schlüssels des No-

tars. In dem Schritt 277 speichert der Gastgeber die 
Zeitmarkierung und die Unterschrift des Notars und in 
dem Schritt 278 sendet der Gastgeber des Notars 
eine Zeitmarkierungsaufzeichnung des Prüfungsdo-
kumentes mit der Prüfungszeitmarkierung und der 
Prüfungsunterschrift des Notars zu dem Server.

[0085] In der letzten Gruppe mit Schritten 280, in 
Fig. 2i, für diese Ausführungsform überprüft der Ser-
ver die Zeitmarkierung des Notars und die Zeitmar-
kierungsunterschrift für das Prüfungsdokument und 
speichert die Zeitmarkierungsaufzeichnung des Prü-
fungsdokumentes. Diese Schritte entsprechen den 
oben beschriebenen Schritten 230 in Fig. 2d, auf die 
für Einzelheiten verwiesen wird, wobei an dieser Stel-
le nur die Unterschiede näher beschrieben werden. 
In dem Schritt 285 speichert der Server die Prüfungs-
zeitmarkierung im Streuspeicherverfahren und ent-
schlüsselt die Prüfungsunterschrift des Notars, In 
dem Schritt 288 vergleicht der Server die Streuspei-
cherung und die Entschlüsselung zur Überprüfung 
der Prüfungszeitmarkierung und der Prüfungsunter-
schrift des Notars. In dem Schritt 284 speichert der 
Server die Prüfungszeitmarkierung und die Prüfungs-
unterschrift des Notars im Streuspeicherverfahren in 
Bezug auf die Informationselemente in der Be-
richtaufzeichnung, die Berichtzeitmarkierungsauf-
zeichnung und die Prüfungsaufzeichnung.

[0086] Fig. 3a–Fig. 3i zeigen eine dritte spezifi-
schen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zur Beglaubigung von Berichten. Fig. 3a zeigt die 
erste Gruppe von Schritten 300 des Verfahren nach 
der vorliegenden Erfindung, wobei ein Autor eine di-
gitale Präsentation erzeugt, welche die in einer kriti-
schen Phase angewandte Prozedur dokumentiert. 
Danach benutzt der Autor Software, die in das Ar-
beitsplatzgerät des Autors geladen ist zum Unter-
zeichnen, Speichern und er beglaubigt die Präsenta-
tion, so dass andere den Ursprung und die Integrität 
der Präsentation und die Zeit der Beglaubigung der 
Präsentation beglaubigen können.

[0087] Die Präsentation kann eine Multimedia-Do-
kumentarproduktion mit Video, Audio, Text, Bildern 
und jedem anderen Typ digitaler Information über 
eine kritische Prozedur sein. So kann beispielsweise 
die Präsentation eine Audio-Video-Aufzeichnung ei-
ner Inspektion eines im Bau begriffenen Gebäudes 
sein zum Dokumentieren der Nachgiebigkeit mit Spe-
zifikationen und Baucodes. Die Präsentation kann 
der Entwurf oder die Konstruktion oder aber das Tes-
ten eines Produktes, wie eines Flugzeugs oder einer 
Anlage, wie einer Kernstromanlage. Die Präsentation 
kann eine Aufzeichnung einer Prozedur, wie eine 
Multimedia-Dokumentarproduktion einer medizini-
schen Prozedur, wie einer Operation an einem Pati-
enten sein. Die Präsentation kann als legales Ereig-
nis, wie eine Video-Version einer Willenserklärung 
und eines Testamentes oder eine Video-Erklärung ei-
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nes Zeugen für eine Verhandlung erzeugt werden.

[0088] In einem Schritt 302 erzeugt ein Autor die 
Präsentation. Die Präsentation kann unter Verwen-
dung eines mobilen Geräts (beispielsweise eines 
Camcorders) erzeugt und danach in das Arbeits-
platzgerät des Autors geladen werden oder sie kann 
unter Verwendung verbundener Aufzeichnungsappa-
ratur und Software in dem Arbeitsplatzgerät des Au-
tors in dem Arbeitsplatzgerät erzeugt werden. Wenn 
die Präsentation fertig ist, gibt der Autor einen Befehl 
ein zum Unterschreiben der Präsentation. In dem 
Schritt 303 erzeugt das Arbeitsplatzgerät des Autors 
eine Präsentationsaufzeichnung mit der Präsentation 
und speichert die Aufzeichnung. Vorzugsweise ent-
hält die Präsentationsaufzeichnung ebenfalls die Au-
tor-ID und den Titel der Präsentation. Andere Infor-
mation kann ebenfalls in der Präsentationsaufzeich-
nung vorgesehen sein, wie die Korrektur- und die 
Editierhistorie zum Schaffen der Präsentation, die Er-
zeugungszeit der Präsentation, die Arbeitsplatzge-
rät-ID. Vorzugsweise werden die Informationsele-
mente in der Präsentationsaufzeichnung relational 
gespeichert, so dass sie auf einfache Art und Weise 
gefunden werden können. In dem Schritt 304 spei-
chert das Arbeitsplatzgerät des Autors im Streuspei-
cherverfahren die Präsentationsaufzeichnung, und 
zwar unter Anwendung eines genannten Einweg-
streuspeicherverfahrens zum Bilden eines Präsenta-
tionsfingerabdrucks. In dem Schritt 306 verschlüsselt 
das Arbeitsplatzgerät den Fingerabdruck der Präsen-
tation unter Verwendung des privaten Schlüssels des 
Autors (oder des privaten Schlüssels des Arbeits-
platzgeräts) zum Bilden der Unterschrift des Autors 
für die Präsentation. Zum Schluss speichert das Ar-
beitsplatzgerät die Unterschrift des Autors in dem 
Speicher des Arbeitsplatzgeräts relational zu den In-
formationselementen in der Präsentationsaufzeich-
nung.

[0089] In der zweiten Gruppe von Schritten 310 der 
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
in Fig. 3b erhält das Arbeitsplatzgerät des Autors 
eine Zeitmarkierung und eine Zeitmarkierungsunter-
schrift für die Präsentationsunterschrift des Autors 
von einem elektronischen Notar. In dem Schritt 312
sendet das Arbeitsplatzgerät die Präsentationsunter-
schrift des Autors zu einem elektronischen Gastge-
bersystem des Notars. In dem Schritt 313 erzeugt der 
Gastgeber eine Zeitmarkierung mit der Unterschrift 
des Autors und der Empfangszeit. Vorzugsweise sind 
auch die Notar-ID, die Zeitmarkierungsfolgenummer 
und die Autor-Id in der Zeitmarkierung enthalten. In 
dem Schritt 314 speichert der Notar die Zeitmarkie-
rung im Streuspeicherverfahren und in dem Schritt 
316 unterzeichnet der Notar die Streuspeicherung 
der Zeitmarkierung unter Verwendung des privaten 
Schlüssels des Notars. In dem Schritt 317 speichert 
der elektronische Notar die Zeitmarkierung und die 
Unterschrift des Notars für die Präsentation relatio-

nal. In dem Schritt 318 überträgt der Notar zu dem 
Autor eine Zeitmarkierungsaufzeichnung für die Prä-
sentation, einschließlich der Zeitmarkierung der Prä-
sentation und der Unterschrift der Präsentation des 
Notars für die Zeitmarkierung.

[0090] In der nächsten Gruppe von Schritten in 
Fig. 3c beglaubigt der Autor die Zeitmarkierungsauf-
zeichnung und speichert sie. In dem Schritt 322 spei-
chert das Arbeitsplatzgerät zum Beglaubigen der 
Zeitmarkierung die Zeitmarkierung und entschlüsselt 
die Unterschrift des Notars unter Verwendung des öf-
fentlichen Schlüssels des Notars. In dem Schritt 325
vergleicht das beglaubigende Arbeitsplatzgerät die 
Streuspeicherung der Zeitmarkierung mit der ent-
schlüsselten Zeitmarkierungsunterschrift und wenn 
es eine Übereinstimmung gibt, dann wird die Zeitmar-
kierung beglaubigt. In dem Schritt 328 speichert das 
Arbeitsplatzgerät die Informationselemente der Zeit-
markierungsaufzeichnung und vorhergehende und 
nachfolgende Zeitmarkierungsaufzeichnungen in Be-
zug auf die Informationselemente in der Präsentati-
onsaufzeichnung.

[0091] In der nächsten Gruppe von Schritten 330, in 
Fig. 3e, erhält ein Prüfer (ein menschlicher Benutzer) 
eine Kopie der Präsentation von dem Autor und über-
prüft den Ursprung und die Integrität. In dem Schritt 
332 benutzt der Prüfer ein Überprüfungs-Arbeits-
platzgerät (eine Wiedergabeanordnung) zum Bean-
tragen der Präsentation von dem Autor dadurch, 
dass die Autor-ID und der Titel der Präsentation an-
gegeben wird. In dem schritt 334 sendet die Beglau-
bigungsstation die Präsentationsaufzeichnung und 
die Zeitmarkierung der Präsentation zu der Wieder-
gabeanordnung. In dem Schritt 336 speichert die 
Wiedergabeanordnung die Zeitmarkierung im Streu-
speicherverfahren und entschlüsselt die Unterschrift 
des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars zum Überprüfen der Zeitmar-
kierung. In dem Schritt 338 gibt das Arbeitsplatzgerät 
den Fingerabdruck der Präsentation wieder und ent-
schlüsselt die Unterschrift des Notars (enthalten in 
der Zeitmarkierung), und zwar unter Verwendung des 
öffentlichen Schlüssels des Autors und vergleicht die 
entschlüsselte Unterschrift mit dem Fingerabdruck 
zum Überprüfen der Präsentation.

[0092] In der nächsten Gruppe von Schritten 340, in 
Fig. 3e, dieser Ausführungsform überprüft der Prüfer 
die Präsentation während eine Prüfungsaktivitäten-
liste (Prüfungsdokument) von dem Arbeitsplatzgerät 
des Prüfers automatisch erzeugt wird, damit der 
Überprüfungsprozess dokumentiert wird, und das 
Prüfungsdokument wird digital unterschrieben und 
gespeichert. In dem Schritt 342 initiiert der Prüfer das 
Prüfungsdokument der Präsentation und das Arbeits-
platzgerät (Wiedergabeanordnung) des Prüfers fängt 
automatisch mit der Aufzeichnung der Prüfungsakti-
vitäten in einer Liste an. In dem Schritt 343 gibt der 
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Prüfer Folgerungen des Prüfungsdokumentes der 
Präsentation in die Prüfungsliste ein und gibt einen 
Befehl ein zum Unterschreiben des Prüfungsdoku-
mentes. In dem Schritt 344 erzeugt die Wiedergabe-
anordnung eine Prüfungsaufzeichnung mit dem Prü-
fungsdokument und vorzugsweise mit der Prüfer-ID. 
Die Aufzeichnung kann auch den Titel des Prüfungs-
dokumentes, die Wiedergabeanordnung-ID, die Au-
tor-ID und/oder den Titel der Präsentation enthalten. 
In dem Schritt 346 kombiniert die Wiedergabeanord-
nung die Prüfungsaufzeichnung mit der Unterschrift 
des Autors und speichert die Kombination im Streu-
speicherverfahren zum Bilden eines Prüfungsfinger-
abdrucks. In dem Schritt 347 erzeugt das Arbeits-
platzgerät des Prüfers die Unterschrift des Prüfers 
unter Verwendung des privaten Schlüssels des Prü-
fers. In dem Schritt 348 speichert die Wiedergabean-
ordnung die Unterschrift des Prüfers relational zu den 
Informationselementen in der Prüfungsaufzeichnung, 
zu der Präsentationsaufzeichnung und zu der Zeit-
markierungsaufzeichnung der Präsentation.

[0093] In einer anderen Gruppe von Schritten 350, 
in Fig. 3f dieser dritten spezifischen Ausführungs-
form, sendet die Wiedergabeanordnung die Unter-
schrift des Prüfers zu einem elektronischen Notar, 
der eine Zeitmarkierung erzeugt, die Zeitmarkierung 
unterzeichnet, die Zeitmarkierung und seine Unter-
schrift speichert und die Zeitmarkierung sowie die 
Unterschrift zu dem Prüfer zurücksendet. Diese 
Schritte entsprechen denen der Gruppe 310 von 
Schritten in Fig. 3b zum Schaffen der Unterschrift 
des Autors, auf die verwiesen wird, und nur die Un-
terschiede werden nachstehend detailliert beschrie-
ben. In dem Schritt 352 sendet die Wiedergabean-
ordnung die Unterschrift des Prüfers zu dem Gastge-
ber eines elektronischen Notars. In dem Schritt 353
erzeugt der Gastgeber eine Zeitmarkierung, welche 
die Unterschrift des Prüfers sowie die Empfangszeit 
enthält. In dem Schritt 354 speichert der Gastgeber 
die Zeitmarkierung im Streuspeicherverfahren und in 
dem Schritt 356 unterzeichnet der Gastgeber die 
Zeitmarkierung durch Verschlüsselung der Streu-
speicherung unter Verwendung des privaten Schlüs-
sels des Notars. In dem Schritt 257 speichert der 
Gastgeber die Zeitmarkierung und die Unterschrift 
des Notars und in dem Schritt 358 sendet der Notar 
eine Zeitmarkierungsaufzeichnung mit der Prüfungs-
zeitmarkierung und der Prüfungsunterschrift des No-
tars zu dem Arbeitsplatzgerät des Prüfers zurück.

[0094] In der nächsten Gruppe von Schritten 360, in 
Fig. 3g, überprüft für diese Ausführungsform die 
Wiedergabeanordnung die Zeitmarkierung des No-
tars und die Unterschrift für das Prüfungsdokument 
und speichert die Zeitmarkierungsaufzeichnung. Die-
se Schritte entsprechen den Schritten 320 in Fig. 3c, 
wie oben beschrieben, auf die für Einzelheiten ver-
wiesen wird, so dass nur die Unterschiede nachste-
hend detailliert beschrieben werden. In dem Schritt 

362 speichert die Wiedergabeanordnung die Prü-
fungszeitmarkierung im Streuspeicherverfahren und 
entschlüsselt die Prüfungsunterschrift des Notars. In 
dem Schritt 363 vergleicht die Wiedergabeanord-
nung die Streuspeicherung mit der Entschlüsselung 
zur Überprüfung der Prüfungszeitmarkierung und der 
Prüfungsunterschrift des Notars. In dem Schritt 364
speichert die Wiedergabeanordnung die Prüfungs-
zeitmarkierung im Streuspeicherverfahren und die 
Prüfungsunterschrift des Notars in Bezug auf die In-
formationselemente in der Präsentationsaufzeich-
nung, in der Präsentationszeitmarkierungsaufzeich-
nung und in der Prüfungsaufzeichnung.

[0095] In dem nächsten Satz von Schritten 370 in 
Fig. 3h beantragt ein Prüfer (menschlicher Benutzer) 
die Prüfungsaufzeichnung und die Prüfungszeitmar-
kierungsaufzeichnung und überprüft das Prüfungs-
dokument und die Prüfungszeitmarkierung In dem 
Schritt 372 beantragt der Prüfer das Prüfungsdoku-
ment und die Prüfungszeitmarkierung von dem Prü-
fer unter Verwendung eines Prüfer-Arbeitsplatzgerä-
tes. In dem Schritt 374 sendet der Prüfer die Prü-
fungsaufzeichnung und die Prüfungszeitmarkie-
rungsaufzeichnung zu dem Arbeitsplatzgerät des 
Prüfers. In dem Schritt 376 speichert das Arbeits-
platzgerät die Prüfungszeitmarkierung im Streuspei-
cherverfahren und entschlüsselt die Prüfungsunter-
schrift des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars und vergleicht die Streuspei-
cherung mit der entschlüsselten Unterschrift zur 
Überprüfung der digitalen Zeit der Beglaubigung mit 
anderer Information in der Zeitmarkierung der Prä-
sentation. In dem Schritt 378 überprüft das Arbeits-
platzgerät das Prüfungsdokument dadurch, dass der 
Prüfungsfingerabdruck erzeugt und die Prüfungsun-
terschrift des Prüfers (aus der Prüfungszeitmarkie-
rung) entschlüsselt und die Entschlüsselung mit dem 
Fingerabdruck vergleicht zum Überprüfen des Ur-
sprungs und der Integrität des Prüfungsdokuments.

[0096] In der letzten Gruppe von Schritten 380, in 
Fig. 3i, dieser dritten Ausführungsform beantragt der 
Prüfer die Präsentationsaufzeichnung und die 
Präsentationszeitmarkierungsaufzeichnung, über-
prüft die Präsentation und die Präsentationszeitmar-
kierung und überprüft danach die Präsentation und 
das Prüfungsdokument auf Qualität. In dem Schritt 
382 beantragt der Prüfer die Präsentation und in dem 
Schritt 384 sendet der Autor die Präsentationsauf-
zeichnung und die Zeitmarkierungsaufzeichnung für 
die Präsentation dem Arbeitsplatzgerät des Autors 
zu. In dem Schritt 386 überprüft das Arbeitsplatzgerät 
des Prüfers die Präsentationszeitmarkierung durch 
Streuspeicherung der Präsentationszeitmarkierung 
und durch Entschlüsselung der Präsentationsunter-
schrift des Notars unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des Notars und durch einen Vergleich der 
Streuspeicherung mit der Entschlüsselung. In dem 
Schritt 387 erzeugt das Arbeitsplatzgerät den Prä-
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sentationsfingerabdruck und entschlüsselt die Prä-
sentationsunterschrift des Autors (aus der Präsenta-
tionszeitmarkierung) und vergleicht die Entschlüsse-
lung mit dem Fingerabdruck zur Überprüfung des Ur-
sprungs und der Integrität der Präsentation. Zum 
Schluss spielt in dem Schritt 388 der Prüfer die Prü-
fungsliste auf Basis der Präsentation an, damit er die 
Qualität der Präsentation und des Prüfungsdoku-
mentes der Präsentation ermitteln kann.

[0097] Fig. 4 zeigt ein Netzwerk 400 nach der vor-
liegenden Erfindung, wobei eine Anzahl Computer-
knotenpunkte durch ein Kommunikationsnetzwerk 
401 aus Kabeln und Kommunikationsapparatur mit-
einander verbunden sind. Die Netzwerkknotenpunkte 
umfassen eine oder mehrere Prüfungsstationen 402
zum Erzeugen digitaler Dokumente, einen sicheren 
Server 403 zur Speicherung der Dokumente und zum 
Befördern derselben zu den Knotenpunkten, Gastge-
ber 404 eines elektronischen Notars zur Zeitmarkie-
rung der Dokumente, eine oder mehrere Prüfungs-
stationen 405 zur Überprüfung der digitalen Doku-
mente und zur automatischen Erzeugung einer Prü-
fungsliste der Prüfungsaktivitäten. Auch das Netz-
werk umfasst eine oder mehrere Prüfungsstationen 
406 zur Überprüfung der Qualität der Dokumente und 
zur Überprüfung der Qualität der Prüfungsdokumen-
te der Dokumente. Alle Knotenpunkte können vorge-
sehen werden durch Programmierung von All-
zweck-Arbeitsplatzgeräten und dadurch, dass Gerä-
te vorgesehen werden, die für spezifische Funktio-
nen erforderlich sind, beispielsweise wenn eine Prü-
fungsstation vorgesehen ist zum Erzeugen von Rönt-
genbildern, dann soll ein Röntgenbilderzeuger vorge-
sehen und an das Arbeitsplatzgerät zur Verwendung 
bei einer derartigen Überprüfung verbunden werden 
müssen.

[0098] Die Prüfungsstationen umfassen Apparatur 
und andere Geräte (beispielsweise einen program-
mierten Speicher) zum Schaffen von Dokumenten 
und können auch Geräte enthalten zum Unterzeich-
nen der Dokumente und/oder zum Erhalten von Zeit-
markierungen für die Dokumente von dem Gastgeber 
des Notars. Die Dokumente können Audio- oder Vi-
deobilder, wie Bilder, medizinische Scans, Textbilder 
und Diktate sein. Die Dokumente Revisionen eines 
vorhergehenden Dokumentes umfassen. Die Doku-
mente können Berichte sein mit einer Anzahl Textsei-
ten, Bildern und/oder Audioaufzeichnungen kombi-
niert. Die Zulassungsstationen können Apparatur 
enthalten zum Erzeugen von Multimediapräsentatio-
nen, beispielsweise kritischer Prozesse. Eine Zulas-
sungsstation kann Audio- und Videoapparatur ent-
halten zum Wiedergeben einer derartigen Multimedi-
apräsentation oder Mittel zum Herunterladen von In-
formation, erzeugt von Mobilapparatur, wie Vi-
deo-Camcordern. Die Zulassungsstationen umfas-
sen ebenfalls Geräte zum Übertragen der Dokumen-
te zu dem Server oder zu der Prüfungsstation und der 

Revisionsstation und kann Apparatur enthalten zum 
Empfangen von Dokumenten um sie in den digitalen 
Dokumenten festzulegen oder zum Revidieren derar-
tiger Dokumente.

[0099] In Fig. 5 sind zusätzliche Einzelheiten der 
Zulassungsstation 450 dargestellt. Die Zulassungs-
station umfasst einen Prozessor 452, wie eine zen-
trale Prozessoreinheit (CPU) oder einen eingebette-
ten Controller, der mit dem elektronischen Speicher 
453 kommuniziert. Der Speicher umfasst Programm-
module, welche die Wirkung des Prozessors steuern 
und Puffer zur Speicherung von Information, die 
empfangen worden ist oder die über eine Eingangs- 
und/oder Ausgangsschaltung (IOC) 454 zwischen 
den Puffern und der der Randapparatur der Zulas-
sungsstation und über IOC 455 zwischen den Puffern 
und anderen Knotenpunkten des Netzwerkes vorge-
sehen sind, übertragen werden soll. Die Randappa-
ratur kann Eingangsgeräte, beispielsweise ein Tas-
tenpult 456, eine Maus (oder einen anderen Zeiger), 
eine Videokamera 458, ein Mikrophon 459, und einen 
Scanner 460 und eine Ausgangsapparatur, wie eine 
Wiedergabeanordnung 461 und einen Drucker 462
umfassen. Die Randapparatur kann auch Speicher-
apparatur, wie einen Scheibenspeicher 463 und ei-
nen Archivspeicher 463 (wie ein Bandgerät oder ei-
nen RW-ROM) enthalten.

[0100] Der Speicher umfasst ein Programmmodul 
470 zum Betreiben der IOC 454 zum Verlagern von 
Information aus dem Puffer 471 zu der Randappara-
tur und zur Speicherung von der Randapparatur 
empfangener Information in den Puffer 471. Der 
Speicher umfasst ebenfalls ein Programmmodul 472
zum Betreiben der IOC 455 zum Verlagern von Infor-
mation von dem Puffer 471 zu anderen Knotenpunk-
ten des Netzwerkes und zum Speichern von Informa-
tion, die von den anderen Knotenpunkten empfangen 
worden ist, in den Puffer 471 hinein.

[0101] In der speziellen Ausführungsform aus Fig. 5
umfasst das Zulassungs-Arbeitsplatzgerät Zulas-
sungsapparatur 480 zur Verwendung durch einen 
Autor zum Erzeugen eines ersten Dokumentes. Die 
Zulassungsapparatur kann Apparatur 481 enthalten 
zum Erzeugen eines Bildes, Apparatur 482 zum Er-
zeugen eines Berichtes und/oder Apparatur 483 zum 
Erzeugen einer Multimediaproduktion zum Doku-
mentieren der Schritte, die während einer kritischen 
Prozedur durchgeführt worden sind. Das Gerät 484
ist vorgesehen zum Erzeugen einer Aufzeichnung 
des ersten Dokumentes, die das erste Dokument ent-
hält. Die Dokumentaufzeichnung kann ebenfalls In-
formation enthalten, die den Autor, das Arbeitsplatz-
gerät des Autors, den Zeitpunkt der Freigabe, den 
Zeitpunkt der Unterzeichnung, die Identifikation an-
derer Dokumente, von denen das erste Dokument 
abhängig ist und den Titel des Dokumentes identifi-
ziert. Die Zulassungsstation umfasst ebenfalls Appa-
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ratur 492 zum Speichern der Aufzeichnung des ers-
ten Dokumentes, wenigstens bis eine Empfangsbe-
stätigung von einem Server empfangen worden ist, 
und Apparatur 496 zum Verteilen der Aufzeichnung 
des ersten Dokumentes zu anderen.

[0102] In der oben stehenden zweiten und dritten 
Ausführungsform des Verfahrens nach der vorliegen-
den Erfindung unterzeichnet das Arbeitsplatzgerät 
des Autors das Dokument bevor das Dokument ver-
teilt wird, und verteilt danach die Unterschrift des Do-
kumentes gemeinsam mit dem Dokument. Aus die-
sem Grund umfasst diese Ausführungsform der Zu-
lassungsstation das Gerät 485 zum Erzeugen eines 
Fingerabdrucks der Aufzeichnung des ersten Doku-
mentes, und zwar unter Anwendung eines Einweg-
streuspeicherverfahrens. Der private Schlüssel 486
wird verwendet zum Verschlüsseln des Fingerab-
drucks des ersten Dokumentes zum Erzeugen einer 
Unterschrift des ersten Dokumentes und der private 
Schlüssel des ersten Dokumentes wird vertraulich 
gehalten und kann nicht durch andere benutzt wer-
den. Das Gerät 491 erzeugt eine Unterschrift des ers-
ten Dokumentes durch Verschlüsselung des Finger-
abdrucks des ersten Dokumentes unter Verwendung 
des privaten Schlüssels 486 des ersten Dokumentes, 
und der öffentliche Schlüssel 487 wird verwendet 
zum Entschlüsseln der Unterschrift des ersten Doku-
mentes. Der öffentliche Schlüssel wird durch die Zu-
lassungsstation, den Server 403 oder auf andere Art 
und Weise unter den anderen verteilt. Auch das Ge-
rät 492 ist vorgesehen zum relationalen Speichern 
der Unterschrift des ersten Dokumentes in Bezug auf 
die Informationselemente der Aufzeichnung des ers-
ten Dokumentes und das Gerät 496 ist vorgesehen 
um die Unterschrift des ersten Dokumentes und den 
öffentlichen Schlüssel 487, der zum Entschlüsseln 
der Unterschrift des ersten Dokumentes verwendet 
werden kann, unter anderen zu verteilen.

[0103] In der oben beschriebenen dritten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens nach der vorliegenden Er-
findung erhält die Zulassungsstation eine Zeitmarkie-
rung und eine Zeitmarkierungsunterschrift für das 
erste Dokument und verteilt diese gemeinsam mit 
dem ersten Dokument und der Unterschrift des ers-
ten Dokumentes. Das Gerät 493 liefert die Unter-
schrift des ersten Dokumentes zu einem elektroni-
schen Notar. Der Notar kann ein Teil der Zulassungs-
station 499 des Autors sein, was sicher ist, und vor-
zugsweise sicher gegenüber dem Inhaber des Ar-
beitsplatzgeräts. Andererseits kann der Notar ein 
verbundener Fern-Gastgeber sein, beispielsweise 
durch ein Telefonsystem und einen Modem mit dem 
Zulassungs-Arbeitsplatzgerät oder dem Server. Das 
Gerät 494 erhält eine Zeitmarkierung und eine Zeit-
markierungsunterschrift von dem elektronischen No-
tar für das erste Dokument. Die Zeitmarkierung ent-
hält die Unterschrift des ersten Dokumentes und eine 
digitale Uhrzeitangabe, wann die Zeitmarkierung er-

zeugt wurde. Die Zeitmarkierungsunterschrift des 
ersten Dokumentes wird durch Verschlüsselung ei-
nes Fingerabdrucks der Zeitmarkierung des ersten 
Dokumentes erzeugt, wobei der private Schlüssel 
498 des Notars verwendet wird. Der Fingerabdruck 
der Zeitmarkierung des Prüfungsdokumentes wird 
durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung des ers-
ten Dokumentes erzeugt, wobei ein Einwegstreu-
speicherverfahren angewandt wird. Das Gerät 495
speichert die Zeitmarkierung des ersten Dokumentes 
und die Zeitmarkierungsunterschrift des ersten Doku-
mentes des Notars. Das Gerät 496 verteilt die Zeit-
markierung des ersten Dokumentes und die Zeitmar-
kierungsunterschrift des ersten Dokumentes unter 
anderen. Der Notar liefert ebenfalls den öffentlichen 
Schlüssel 498 zu den anderen zum Entschlüsseln 
der Zeitmarkierungsunterschrift des ersten Doku-
mentes.

[0104] Die Prüfungsstationen werden verwendet 
zum Beantragen digitaler Dokumente, zum Überprü-
fen der Dokumente, indem automatisch eine Liste mit 
Prüfungsaktivitäten erzeugt wird (d. h. das Prüfungs-
dokument) und zum Übertragen der Prüfungsdoku-
mente beispielsweise zu einem Server zur Speiche-
rung oder zu einer Zulassungsstation, wie nachste-
hend noch näher beschrieben wird. Die zu überprü-
fenden (ersten) Dokumente können von dem Server 
oder von dem Arbeitsplatzgerät des Autors erhalten 
werden und die resultierenden Prüfungsdokumente 
können zu dem Server oder zu dem Arbeitsplatzgerät 
des Autors übertragen werden. Die Prüfungsstation 
kann ein Gerät enthalten zum Unterzeichnen von 
Prüfungsdokumenten und/oder zum Erhalten von 
Zeitmarkierungen für die Prüfungsdokumente von 
dem Gastgeber des Notars.

[0105] In Fig. 6 sind zusätzliche Einzelheiten der 
Prüfungsstation 520 dargestellt. Die Prüfungsstation 
umfasst den Prozessor 522, der mit dem elektroni-
schen Speicher 523 kommuniziert. Der Speicher ent-
hält Programme (programmierter Speicher), welche 
die Wirkung des Prozessors steuern und er enthält 
Puffer zum Speichern von Information, die empfan-
gen worden ist oder die übertragen werden soll, und 
zwar über eine Eingangs- und/oder Ausgangsschal-
tung (IOC) 524 zwischen den Puffern und der Rand-
apparatur der Prüfungsstation und über IOC 525 zwi-
schen den Puffern und anderen Knotenpunkten des 
Netzwerkes. Die Randapparatur kann Eingangsgerä-
te enthalten, wie ein Tastenpult 526, eine Maus 527
(oder einen anderen Zeiger), eine Videokamera 528, 
ein Mikrophon 529 und kann Ausgangsgeräte enthal-
ten, wie eine Wiedergabeanordnung 531 und einen 
Drucker 532. Die Randapparatur kann auch Spei-
chergeräte wie einen Scheibenspeicher 533 und ei-
nen Archivierungsspeicher 534 enthalten (wie ein 
Bandgerät oder einen RW-ROM).

[0106] Der Speicher 523 umfasst das Programmm-
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nodul 540 zum Betreiben der IOC 524 zum Verlagern 
von Information zwischen dem Puffer 541 und der 
Randapparatur zur Eingabe, Ausgabe und Speiche-
rung. Der Speicher umfasst auch das Programmmo-
dul 542 zum Betreiben der IOC 545 zum Verlagern 
von Information zwischen dem Puffer 541 und ande-
ren Knotenpunkten des Kommunikationsnetzwerkes 
400.

[0107] Der Speicher umfasst Apparatur 550 zum Er-
halten der Aufzeichnung des ersten Dokumentes, der 
Zeitmarkierungsunterschrift des ersten Dokumentes, 
den öffentlichen Schlüssel des ersten Dokumentes 
551 zum Entschlüsseln der Unterschrift des ersten 
Dokumentes und den öffentlichen Schlüssel des No-
tars 552 zum Entschlüsseln der Zeitmarkierungsun-
terschrift.

[0108] Die Prüfungsstation überprüft das erste Do-
kument und die Unterschrift des ersten Dokumentes. 
Das Gerät 553 entschlüsselt die Unterschrift des ers-
ten Dokumentes unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels des ersten Dokumentes 551, und das Ge-
rät 554 gibt den Fingerabdruck des ersten Dokumen-
tes wieder, und zwar unter Anwendung des Einweg-
streuspeicherverfahrens. Das Gerät 555 vergleicht 
den Fingerabdruck des ersten Dokumentes mit der 
Entschlüsselung der Unterschrift des ersten Doku-
mentes und überprüft den Ursprung des ersten Doku-
mentes und dass das erste Dokument seit der Unter-
zeichnung desselben nicht geändert worden ist, je 
nach dem Vergleich.

[0109] Auf gleiche Weise überprüft die Prüfungssta-
tion die Zeitmarkierung und die Unterschrift der Zeit-
markierung, die empfangen wurde. Das Gerät 556
gibt den Fingerabdruck der Zeitmarkierung des ers-
ten Dokumentes dadurch wieder, dass es die Zeit-
markierung im Streuspeicherverfahren speichert, 
und zwar unter Anwendung des Streuspeicherver-
fahrens, und das Gerät 557 entschlüsselt die Zeit-
markierungsunterschrift des ersten Dokumentes un-
ter Verwendung des öffentlichen Schlüssels 552 des 
Notars. Das Gerät 560 vergleicht den Fingerabdruck 
der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes mit der 
Entschlüsselung der Unterschrift der Zeitmarkierung 
des ersten Dokumentes und überprüft den Ursprung 
der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes und dass 
die Zeitmarkierung des ersten Dokumentes seit der 
Unterzeichnung nicht geändert worden ist, je nach 
dem Vergleich.

[0110] Das Gerät 561 erzeugt automatisch ein Prü-
fungsdokument, während ein menschlicher Prüfer 
das erste Dokument überprüft. Das Prüfungsdoku-
ment umfasst eine Aufzeichnungsliste der Aktivitäten 
des Prüfers während der Überprüfung und kann an-
dere Information über die Prüfung enthalten. Das Ge-
rät zum Erzeugen des Prüfungsdokumentes kann ein 
oder mehrere der nachfolgenden Geräte enthalten: 

das Gerät 562 zum Aufzeichnen von Information, 
welche die Zeitperioden angibt, in denen ein Teil des 
ersten Dokumentes wiedergegeben wurde, das Ge-
rät 563 zum Aufzeichnen von Information, welche die 
Reihenfolge angibt, worin Teile des ersten Dokumen-
tes wiedergegeben wurden, das Gerät 564 zum Auf-
zeichnen von Information, welche die Perioden an-
gibt, in denen der Prüfer auf jedes der betreffenden 
Anzahl Fenster oder Wiedergabeanordnungen ge-
schaut hat, das Gerät 565 zum Aufzeichnen von In-
formation, welche die Reihenfolge angibt, worin der 
Prüfer auf die betreffenden Fenster oder Wiederga-
beanordnungen geschaut hat, das Gerät 566 zum 
Aufzeichnen von Information, eingegeben durch den 
Prüfer, das Gerät 567 zum Aufzeichnen der Konfigu-
ration der Software eines Prüfungs-Arbeitsplatzge-
räts, das Gerät 568 zum Aufzeichnen der Konfigura-
tion der Hardware des Prüfungs-Arbeitsplatzgeräts, 
und das Gerät 569 zum Aufzeichnen von Information, 
die Bildmanipulationen angibt, die während der Prü-
fung durchgeführt worden sind.

[0111] Gerät 571 erzeugt eine Aufzeichnung des 
Prüfungsdokumentes mit dem Prüfungsdokument 
und Information zum Identifizieren des ersten Doku-
mentes, auf dem das Prüfungsdokument basiert ist. 
Die Identifikationsinformation kann Information in der 
Aufzeichnung des ersten Dokumentes sein, Informa-
tion in der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes 
und/oder Information in den beiden. Die Aufzeich-
nung des Prüfungsdokumentes kann ebenfalls ein 
oder mehrere der nachfolgenden Elemente enthal-
ten: die Identität des Prüfers, die Identität des Ar-
beitsplatzgeräts des Prüfers, eine Folgenummer für 
das Prüfungsdokument, und einen Titel für das Prü-
fungsdokument. Das Gerät 576 speichert die Auf-
zeichnung des Prüfungsdokumentes und das Gerät 
580 verteilt die Aufzeichnung des Prüfungsdokumen-
tes unter den anderen. In der ersten und zweiten 
Ausführungsform des Verfahrens nach der vorliegen-
den Erfindung, wie oben beschrieben, verteilt die 
Prüfungsstation das Prüfungsdokument nur zu dem 
Server, aber in der dritten Ausführungsform verteilt 
die Prüfungsstation das Prüfungsdokument unmittel-
bar zu einem Prüfer.

[0112] In der zweiten und dritten Ausführungsform 
des Verfahrens nach der vorliegenden Erfindung, wie 
oben beschrieben, unterzeichnet das Arbeitsplatzge-
rät des Prüfers das Prüfungsdokument und verteilt 
die Unterschrift des Prüfungsdokumentes und einen 
öffentlichen Schlüssel zur Entschlüsselung der Prü-
fungsunterschrift. In diesem Fall erzeugt das Gerät 
572 einen Fingerabdruck der Aufzeichnung des Prü-
fungsdokumentes unter Anwendung eines Einweg-
streuspeicherverfahrens. Der private Schlüssel 574
des Prüfungsdokumentes wird verwendet zum Ver-
schlüsseln der Fingerabdrucke von Prüfungsdoku-
mente zum Erzeugen von Prüfungsunterschriften 
und worauf nicht von anderen zugegriffen werden 
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kann und das Gerät 575 erzeugt eine Unterschrift des 
Prüfungsdokumentes durch Verschlüsselung des 
Fingerabdrucks des Prüfungsdokumentes unter Ver-
wendung des privaten Schlüssels des Prüfungsdoku-
mentes. Das Gerät 576 speichert die Unterschrift des 
Prüfungsdokumentes. Der öffentliche Schlüssel 573
des Prüfungsdokumentes wird verwendet zum Ent-
schlüsseln der Prüfungsunterschriften. Das Gerät 
580 verteilt zu anderen den öffentlichen Schlüssel 
573 und die Unterschriften des Prüfungsdokumen-
tes.

[0113] In der dritten Ausführungsform des oben be-
schriebenen Verfahrens nach der vorliegenden Erfin-
dung erhält die Prüfungsstation eine Zeitmarkierung 
zur Prüfung von dem Notar. Der Notar kann ein Teil 
581 der Arbeitsstation sein oder ein separater Kno-
tenpunkt des Netzwerkes, wie in den Fig. 4 und 
Fig. 8 dargestellt. Das Gerät 577 liefert die Prüfungs-
unterschrift zu einem elektronischen Notar. Danach 
erhält das Gerät 578 eine Zeitmarkierung und eine 
Zeitmarkierungsunterschrift von dem elektronischen 
Notar für das Prüfungsdokument. Die Zeitmarkierung 
enthält die Prüfungsunterschrift und eine digitale 
Zeitangabe von dem Zeitpunkt, wo die Zeitmarkie-
rung erzeugt wurde. Die Prüfungszeitmarkierung 
wird dadurch erzeugt, dass ein Fingerabdruck der 
Prüfungszeitmarkierung verschlüsselt wird, und zwar 
unter Verwendung des privaten Schlüssels 704 (in 
Fig. 8) des Notars. Der Fingerabdruck der Prüfungs-
zeitmarkierung wird erzeugt durch Streuspeicherung 
der Prüfungszeitmarkierung unter Anwendung eines 
Einwegstreuspeicherverfahrens. Das Gerät 579 spei-
chert die Prüfungszeitmarkierung und die Unter-
schrift der Prüfungszeitmarkierung des Notars und 
das Gerät 580 verteilt zu anderen die Prüfungszeit-
markierung und die Unterschrift der Prüfungszeitmar-
kierung.

[0114] Die Prüfungsstationen werden verwendet 
zum Beantragen der digitalen Dokumente und der 
betreffenden Prüfungsdokumente und zum Überprü-
fen der Qualität der Dokumente und der Qualität der 
Prüfungsdokumente. Dieselben Arbeitsplatzgeräte 
können zum Herstellen, Revidieren und Überprüfen 
verwendet werden, wenn die ganze Hardware und 
alle erforderlichen Geräte in dem Arbeitsplatzgerät 
vorgesehen sind.

[0115] In Fig. 7 sind zusätzliche Einzelheiten eines 
Arbeitsplatzgeräts 600 dargestellt. Die Prüfungsstati-
on umfasst den Prozessor 602, der mit dem elektro-
nischen Speicher 603 kommuniziert. Der Speicher 
umfasst Programmmodule (ein programmierter Spei-
cher), welche die Wirkung des Prozessors steuern 
und enthält Puffer zum Speichern von Information, 
die empfangen worden ist oder die über die Ein-
gangs- und/oder Ausgangsschaltung (IOC) 604 zwi-
schen den Puffern und der Randapparatur der Prü-
fungsstation und über die IOC 605 zwischen den Puf-

fern und anderen Kommunikationsnetzwerk Knoten-
punkten des Netzwerkes übertragen werden soll. Die 
Randapparatur kann Eingabegeräte, wie ein Tasten-
pult 606, eine Maus 607 (oder ein anderer Zeiger) 
und kann Ausgangsapparatur enthalten, wie eine 
Wiedergabeanordnung 611 und einen Drucker 612. 
Die Randapparatur kann auch Speicherelemente wie 
einen Scheibenspeicher 613 und einen Archivie-
rungsspeicher 614 enthalten.

[0116] Der Speicher 603 umfasst ein Programmmo-
dul 620 zum Betreiben der IOC 604 zum Verlagern 
von Information zwischen dem Puffer 621 und der 
Randapparatur zur Eingabe, zur Ausgabe oder zur 
Speicherung. Der Speicher umfasst ebenfalls ein 
Programmmodul 622 zum Betreiben der IOC 605 zur 
Verlagerung von Information zwischen dem Puffer 
621 und anderen Knotenpunkten des Kommunikati-
onsnetzwerkes 400.

[0117] In dem Speicher enthält das Gerät 630 die 
Aufzeichnung des ersten Dokumentes, die Unter-
schrift des ersten Dokumentes, den öffentlichen 
Schlüssel 631 des ersten Dokumentes (zur Ent-
schlüsselung der Unterschrift des ersten Dokumen-
tes), die Zeitmarkierung des ersten Dokumentes, die 
Zeitmarkierungsunterschrift des ersten Dokumentes, 
den öffentlichen Schlüssel 633 des Notars (zur Ent-
schlüsselung der Zeitmarkierungsunterschrift), die 
Prüfungsaufzeichnung, die Unterschrift des Prü-
fungsdokumentes, den öffentlichen Schlüssel 632
des Prüfers (zur Entschlüsselung der Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes), die Zeitmarkierung des 
Prüfungsdokumentes und die Unterschrift der Prü-
fungszeitmarkierung.

[0118] Das Prüfungs-Arbeitsplatzgerät überprüft 
das erste Dokument und die Unterschrift des ersten 
Dokumentes. Das Gerät 634 entschlüsselt die Unter-
schrift des ersten Dokumentes unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels 631 des Autors und das 
Gerät 635 gibt den Fingerabdruck des ersten Doku-
mentes wieder unter Anwendung des Einwegstreu-
speicherverfahrens. Das Gerät 636 vergleicht den 
Fingerabdruck des ersten Dokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Unterschrift des ersten Dokumen-
tes und überprüft den Ursprung des ersten Dokumen-
tes, und zwar auf Basis des Vergleichs. Es sind eben-
falls Vergleichungsmittel vorgesehen, die nachwei-
sen, dass das erste Dokument von dem Autor herge-
stellt worden ist und seit der Unterzeichnung nicht ge-
ändert worden ist.

[0119] Das Prüfungs-Arbeitsplatzgerät überprüft die 
Zeitmarkierung des ersten Dokumentes. Das Gerät 
637 erzeugt den Fingerabdruck für die Zeitmarkie-
rung des ersten Dokumentes durch Streuspeiche-
rung der Zeitmarkierung unter Anwendung des Ein-
wegstreuspeicherverfahrens und das Gerät 640 ent-
schlüsselt die Zeitmarkierungsunterschrift des ersten 
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Dokumentes unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels 633. Auch das Gerät 641 vergleicht den 
Fingerabdruck mit der Entschlüsselung der Unter-
schrift und überprüft den Ursprung der Zeitmarkie-
rung des ersten Dokumentes und dass die Zeitmar-
kierung des ersten Dokumentes seit der Unterzeich-
nung nicht geändert worden ist, und zwar abhängig 
von dem Vergleich.

[0120] Danach überprüft das Prüfungs-Arbeitsplatz-
gerät das Prüfungsdokument und die Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes. Das Gerät 642 entschlüs-
selt die Unterschrift des Prüfungsdokumentes unter 
Verwendung des öffentlichen Schlüssels 632 des 
Prüfers und das Gerät 643 gibt den Fingerabdruck 
des Prüfungsdokumentes wieder, und zwar unter An-
wendung des Einwegstreuspeicherverfahrens. Das 
Gerät 644 vergleicht den Fingerabdruck des Prü-
fungsdokumentes mit der Entschlüsselung der Unter-
schrift des Prüfungsdokumentes und überprüft den 
Ursprung des Prüfungsdokumentes und dass das 
Prüfungsdokument seit der Unterzeichnung nicht ge-
ändert worden ist, abhängig von dem Vergleich.

[0121] Danach überprüft das Prüfungs-Arbeitsplatz-
gerät die Prüfungszeitmarkierung. Das Gerät 645 er-
zeugt den Fingerabdruck für die Prüfungszeitmarkie-
rung durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung un-
ter Anwendung des Einwegstreuspeicherverfahrens. 
Das Gerät 646 entschlüsselt die Zeitmarkierungsun-
terschrift des Prüfungsdokumentes unter Verwen-
dung des öffentlichen Schlüssels 633 des Notars. 
Das Gerät 647 vergleicht den Fingerabdruck der Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Unterschrift der Zeitmarkierung des 
Prüfungsdokumentes und überprüft den Ursprung 
der Prüfungszeitmarkierung und dass die Prüfungs-
zeitmarkierung seit der Unterzeichnung nicht geän-
dert worden ist, abhängig von dem Vergleich.

[0122] Zum Schluss wird das Gerät 648 von dem 
Prüfer verwendet zum Ermitteln der Qualität des ers-
ten Dokumentes und der Qualität des Prüfungsdoku-
mentes des ersten Dokumentes.

[0123] Der Gastgeber des Notars empfängt Unter-
schriften für Dokumente und erzeugt eine Zeitmarkie-
rung, welche die Dokumentunterschrift und eine Be-
glaubigungszeit enthält. Der Gastgeber kann die An-
träge für Zeitmarkierungen nur von dem sicheren 
Server empfangen oder kann sie von der Prüfungs-
station und der Überprüfungsstation empfangen. Der 
elektronische Notar liefert die Zeitmarkierungen, so 
dass andere überprüfen können, dass es zu dem 
Zeitpunkt der Beglaubigung eine Dokumentunter-
schrift gab und folglich, dass das Dokument vor die-
sem Zeitpunkt existierte. Der Gastgeber speichert 
auf einfache Art und Weise die Zeitmarkierung, aber 
sendet vorzugsweise auch die Zeitmarkierung zu der 
beantragenden Partie zurück. Eine Notarunterschrift 

für die Zeitmarkierung kann auch vorgesehen wer-
den. Der Notar kann auch als Aufgabe die Beglaubi-
gung der Zeitmarkierungen haben, wie nachstehend 
noch näher beschrieben wird.

[0124] In Fig. 8 sind zusätzliche Einzelheiten eines 
Arbeitsplatzgeräts 670 eines Notars dargestellt. Die 
Beglaubigungsstation enthält den Prozessor 672, der 
mit dem elektronischen Speicher 673 kommuniziert. 
Der Speicher enthält Programme (ein programmier-
ter Speicher), welche die Wirkung des Prozessors 
steuern und enthält Puffer zum Speichern von Infor-
mation, die empfangen worden ist oder die über die 
Eingangs- und/oder Ausgangsschaltung (IOC) 674
zwischen den Puffern und der Randapparatur der Be-
glaubigungsstation und zwischen den Puffern und 
anderen Knotenpunkten des Netzwerkes übertragen 
werden soll. Die Randapparatur kann Eingangsappa-
ratur, wie ein Tastenpult 676, eine Maus 677 (oder ei-
nen anderen Zeiger) enthalten und sie kann Aus-
gangsapparatur enthalten, wie eine Wiedergabean-
ordnung 681 und einen Drucker 682. Die Randappa-
ratur kann auch Speicherapparatur, wie einen Schei-
benspeicher 684 und einen Archivierungsspeicher 
683 enthalten. Der Taktgeber 678 liefert Markie-
rungszeitpunkte für die von dem Notar gelieferten 
Zeitmarkierungen.

[0125] Der Speicher 673 umfasst das Programm-
modul 690 zum Betreiben der IOC 674 zum Verla-
gern von Information zwischen dem Puffer 691 und 
der Randapparatur zur Edingabe, Ausgabe und Spei-
cherung. Der Speicher umfasst ebenfalls das Pro-
grammmodul 692 zum Betreiben der IOC 675 zum 
Verlagern von Information zwischen dem Puffer 691
und anderen Knotenpunkten des Kommunikations-
netzwerkes 400.

[0126] Zunächst benutzt der Gastgeber des Notars 
das Gerät 700 zum Empfangen einer Dokumentun-
terschrift von einem Kunden, wie einem Server, ei-
nem Autor oder einem Revisor.

[0127] Danach erzeugt der Gastgeber eine Zeitmar-
kierung und unterzeichnet die Zeitmarkierung. Das 
Gerät 701 bestimmt eine Markierungszeit auf Basis 
des Taktgebers 678. Das Gerät 702 erzeugt eine 
Zeitmarkierung mit der Unterschrift des Dokumentes 
und der Markierungszeit. Die Zeitmarkierung enthält 
vorzugsweise ein oder mehrere der nachfolgenden 
Elemente: die Identität des Kunden, eine Folgenum-
mer der Zeitmarkierung und die Identität des Notars. 
Das Gerät 703 erzeugt einen Fingerabdruck der Zeit-
markierung durch Streuspeicherung der Zeitmarkie-
rung unter Anwendung eines Einwegstreuspeicher-
verfahrens.

[0128] Der private Schlüssel 704 des Notars wird 
verwendet zum Verschlüsseln des Fingerabdrucks 
der Zeitmarkierung und der private Schlüssel ist ge-
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schützt um zu vermeiden, dass andere darauf zugrei-
fen. Das Gerät 706 erzeugt eine Zeitmarkierungsun-
terschrift durch Verschlüsselung des Fingerabdrucks 
der Zeitmarkierung unter Verwendung des privaten 
Schlüssels 704 des Notars. Der öffentliche Schlüssel 
705 des Notars wird von anderen verwendet zum 
Entschlüsseln der Zeitmarkierungsunterschrift, die 
unter Verwendung des privaten Schlüssels ver-
schlüsselt wurde.

[0129] Der Gastgeber speichert die Zeitmarkierung 
und sendet diese zu dem Kunden zurück. Das Gerät 
707 speichert die Zeitmarkierung und die Zeitmarkie-
rungsunterschrift relational in einem Scheibenspei-
chersystem des Notars. Das Gerät 710 sendet die 
Zeitmarkierung und die Zeitmarkierungsunterschrift 
zu dem Kunden zurück. Auch das Gerät 711 verteilt 
den öffentlichen Schlüssel 705 des Notars zu ande-
ren, wodurch andere überprüfen können, dass die 
Zeitmarkierung von dem Notar herrührt und seit der 
Unterzeichnung nicht geändert worden ist, und dass 
folglich die Information in der Zeitmarkierung wenigs-
tens laut dem Notar stimmt.

[0130] Der sichere Server umfasst ein Gerät zur 
Speicherung und zum Suchen von Dokumenten und 
kann ein Gerät enthalten zum Unterzeichnen von Do-
kumenten und zum Erhalten von Zeitmarkierungen 
für Dokumente von dem Gastgeber des Notars.

[0131] In Fig. 9 sind zusätzliche Einzelheiten eines 
Servers 750 eines Kunden dargestellt. Die Serversta-
tion umfasst den Prozessor 752, der mit dem elektro-
nischen Speicher 753 kommuniziert. Der Speicher 
umfasst Programme (ein programmierter Speicher), 
welche die Wirkung des Prozessors steuern und ent-
hält Puffer zur Speicherung von Information, die emp-
fangen worden ist oder die über eine Eingangs- 
und/oder Ausgangsschaltung (IOC) 754 zwischen 
den Puffern und der Randapparatur des Servers und 
über IOC 755 zwischen den Puffern und anderen 
Knotenpunkten des Netzwerkes übertragen werden 
soll. Die Randapparatur kann Eingangsapparatur 
enthalten, wie ein Tastenpult 756, eine Maus 757
(oder einen anderen Zeiger) und kann Ausgangsap-
paratur enthalten, wie eine Wiedergabeanordnung 
761 und einen Drucker 762. Die Randapparatur kann 
auch Speicherapparatur wie einen Scheibenspeicher 
763 und einen Archivierungsspeicher 763 enthalten.

[0132] Der Speicher 7653 umfasst das Programm-
modul 770 zum Betreiben der IOC 754 zum Verla-
gern von Information zwischen dem Puffer 771 und 
der Randapparatur zur Eingabe, Ausgabe und zur 
Speicherung von Information. Der Speicher umfasst 
ebenfalls das Programmmodul 772 zum Betreiben 
der IOC 755 zur Verlagerung von Information zwi-
schen dem Puffer 771 und anderen Knotenpunkten 
des Kommunikationsnetzwerkes 401.

[0133] In der dritten Ausführungsform des Verfah-
rens nach der vorliegenden Erfindung wird kein Ser-
ver beschrieben, aber ein Server könnte bei dieser 
Ausführungsform verwendet werden zum Empfan-
gen und Speichern von Information und danach zum 
Liefern der Information zu anderen. Der Server kann 
Information in Bezug auf das erste Dokument 
und/oder Information in Bezug auf das Überprüfen 
des ersten Dokumentes enthalten.

[0134] Um Information über das erste Dokument zu 
erhalten umfasst der Server das Gerät 780 zum über 
einen sicheren Kanal Empfangen eines ersten Doku-
mentes von dem Autor. Das Gerät 780 kann eine Auf-
zeichnung des ersten Dokumentes von einem Autor 
enthalten oder es kann ein Gerät 781 zum Erzeugen 
einer Aufzeichnung des ersten Dokumentes enthal-
ten. Die Aufzeichnung des ersten Dokumentes um-
fasst das erste Dokument und kann auch andere In-
formation, wie die Autor-ID, das Arbeitsplatzgerät 
des Autors, den Titel des Dokumentes, das Erzeu-
gungsdatum, die Folgenummer des ersten Doku-
mentes enthalten. Das Gerät 782 speichert die Auf-
zeichnung des ersten Dokumentes. Das Gerät 811
kann vorgesehen sein zum Wiedergeben einer digi-
talen Unterschrift für das erste Dokument. Die Unter-
schrift wird durch Verschlüsselung des Fingerab-
drucks des ersten Dokumentes gebildet, und zwar 
unter Verwendung eines privaten Schlüssels 784 des 
ersten Dokumentes. Die digitale Unterschrift für das 
erste Dokument kann dadurch geschaffen werden, 
dass die Unterschrift von dem Autor empfangen wird 
oder durch Bildung und Verschlüsselung eines digita-
len Fingerabdrucks unter Verwendung eines privaten 
Schlüssels 784 des Servers, des Autors, oder des Ar-
beitsplatzgeräts des Autors des ersten Dokumentes.

[0135] Ein öffentlicher Schlüssel 785 des ersten Do-
kumentes wird von anderen Benutzt zum Entschlüs-
seln der Unterschrift des ersten Dokumentes zum 
Wiedergeben des Fingerabdrucks des ersten Doku-
mentes. Das Gerät 787 verteilt die Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes, die Unterschrift des ersten Do-
kumentes und den öffentlichen Schlüssel 785 des 
ersten Dokumentes, wodurch andere die Unterschrift 
des ersten Dokumentes entschlüsseln können, und 
zwar unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels, 
den Fingerabdruck des ersten Dokumentes dadurch 
erzeugen können, dass die Zeitmarkierung im Streu-
speicherverfahren gespeichert wird, und die Ent-
schlüsselung mit dem Fingerabdruck vergleichen 
können um den Ursprung und die Integrität des ers-
ten Dokumentes zu überprüfen.

[0136] Der Server kann auch anderen eine Zeitmar-
kierung und eine Zeitmarkierungsunterschrift für das 
erste Dokument zusenden. Das Gerät 815, 816, 817
liefert eine Zeitmarkierung und eine Zeitmarkierungs-
unterschrift eines Notars für das erste Dokument. Die 
Zeitmarkierung und die Zeitmarkierungsunterschrift 
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für das erste Dokument kann von dem Autor geliefert 
werden oder der Server kann die Zeitmarkierung und 
die Zeitmarkierungsunterschrift für das erste Doku-
ment dadurch erhalten, dass die Unterschrift des ers-
ten Dokumentes einem elektronischen Notar zuge-
sendet wird und die Zeitmarkierung und die Zeitmar-
kierungsunterschrift von dem Notar zurück empfan-
gen wird. Das Gerät 791 verteilt die Zeitmarkierung 
und die Zeitmarkierungsunterschrift für das erste Do-
kument, wodurch andere die Zeitmarkierungsunter-
schrift unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels 
792 des Notars entschlüsseln können, den Zeitmar-
kierungsfingerabdruck durch Streuspeicherung der 
Zeitmarkierung erzeugen können, und die Entschlüs-
selung mit dem Fingerabdruck vergleichen können, 
und zwar zum Überprüfen des Ursprungs und der In-
tegrität der Zeitmarkierung und der Markierungszeit 
in der Zeitmarkierung.

[0137] Auf gleiche Weise kann der Server Informati-
on über das Prüfungsdokument liefern. Das Gerät 
795 empfängt über einen sicheren Kanal ein Prü-
fungsdokument. Das Gerät 795 kann eine Aufzeich-
nung des Prüfungsdokumentes empfangen oder das 
Gerät 796 kann vorgesehen sein zum Erzeugen einer 
Aufzeichnung des Prüfungsdokumentes mit dem 
Prüfungsdokument. Das Gerät 813, 814 liefert eine 
digitale Unterschrift für das Prüfungsdokument. Die 
Unterschrift wird gebildet durch Verschlüsselung des 
Fingerabdrucks des Prüfungsdokumentes unter Ver-
wendung eines Privatschlüssels 800 des Prüfungs-
dokumentes. Die Unterschrift umfasst identifizieren-
de Information um zu bestimmen, ob das Prüfungs-
dokument auf dem ersten digitalen Dokument basiert 
ist. Die Identifikationsinformation kann auf Informati-
on in der Aufzeichnung des Prüfungsdokumentes 
oder in der Prüfungszeitmarkierung basiert sein. Die 
digitale Unterschrift für das Prüfungsdokument kann 
dadurch geliefert werden, dass die Unterschrift von 
dem Prüfer empfangen wird oder dadurch, dass der 
digitale Fingerabdruck verschlüsselt wird, und zwar 
unter Verwendung eines privaten Schlüssels 800 des 
Prüfungsdokumentes des Servers, des Prüfers oder 
des Arbeitsplatzgerätes des Prüfers. Der öffentliche 
Schlüssel 801 des Prüfungsdokumentes wird von an-
deren verwendet zum Entschlüsseln der Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes zum Reproduzieren des 
Fingerabdrucks des Prüfungsdokumentes. Das Ge-
rät 802 verteilt die Aufzeichnung des Prüfungsdoku-
mentes, der Unterschrift des Prüfungsdokumentes 
und den öffentlichen Schlüssel 801 des Prüfungsdo-
kumentes, wodurch andere die Prüfungsunterschrift 
entschlüsseln können, und zwar unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels des Prüfungsdokumen-
tes, dass sie den Prüfungsfingerabdruck erzeugten 
können, und zwar durch Streuspeicherung der Prü-
fungsaufzeichnung, und dass sie die Entschlüsse-
lung mit dem Fingerabdruck vergleichen können zur 
Überprüfung des Ursprungs und der Integrität des 
Prüfungsdokumentes und dass das Prüfungsdoku-

ment auf dem ersten Dokument basiert ist.

[0138] Der Server kann anderen auch eine Zeitmar-
kierung und eine Zeitmarkierungsunterschrift für das 
Prüfungsdokument liefern. Die Prüfungsmarkierung 
und die Unterschrift der Prüfungsmarkierung für das 
Prüfungsdokument kann von dem Prüfer geliefert 
werden oder der Server kann die Zeitmarkierung und 
die Unterschrift der Zeitmarkierung für das Prüfungs-
dokument dadurch erhalten, dass die Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes einem elektronischen No-
tar geliefert wird und dass die Zeitmarkierung und die 
Unterschrift der Zeitmarkierung von dem Notar erhal-
ten wird. Das Gerät 821, 822 kann eine Zeitmarkie-
rung und eine Unterschrift der Zeitmarkierung für das 
Prüfungsdokument von einem Notar erhalten. Der 
Notar kann ein Teil des Servers sein oder er kann ein 
separater Knotenpunkt des Netzwerkes 400 sein, wie 
dies in den Fig. 4 und Fig. 8 dargestellt ist. Das Gerät 
804 verteilt die Zeitmarkierung und die Unterschrift 
der Zeitmarkierung, wodurch andere die Unterschrift 
der Zeitmarkierung unter Verwendung des öffentli-
chen Schlüsselns 792 des Notars entschlüsseln kön-
nen, wodurch sie den Fingerabdruck der Zeitmarkie-
rung durch Streuspeicherung der Zeitmarkierung er-
zeugen können, und dass sie die Entschlüsselung 
mit dem Fingerabdruck vergleichen können zum 
Überprüfen des Ursprungs und der Integrität der Zeit-
markierung und der Markierungszeit in der Zeitmar-
kierung.

[0139] Das Gerät zum Liefern einer Unterschrift des 
ersten Dokumentes umfasst ein oder mehrere der 
nachfolgenden Elemente: das Gerät 811 zum Bilden 
von Unterschriften des ersten Dokumentes, und das 
Gerät 812 zum Empfangen einer Unterschrift des 
ersten Dokumentes von dem Autor. Das Gerät zum 
Bilden der Unterschrift des ersten Dokumentes um-
fasst das Gerät 783 zum Erzeugen eines digitalen 
Fingerabdrucks für das erste Dokument durch Streu-
speicherung der Aufzeichnung des ersten Dokumen-
tes unter Anwendung des Einwegstreuspeicherver-
fahrens und einen privaten Schlüssel 784, der in dem 
Server vertraulich gehalten wird zum Unterschreiben 
des ersten Dokumentes durch Verschlüsselung des 
Fingerabdrucks für das erste Dokument.

[0140] Auf gleiche Weise kann das Gerät zum Lie-
fern einer Unterschrift des Prüfungsdokumentes Fol-
gendes enthalten: das Gerät 813 zum Bilden einer 
Unterschrift des Prüfungsdokumentes oder das Ge-
rät 814 zum Empfangen einer Unterschrift des ersten 
Dokumentes von dem Empfänger. Das Gerät zum 
Bilden der Unterschrift des Prüfungsdokumentes 
kann das Gerät 797 enthalten zum Erzeugen eines 
digitalen Fingerabdrucks für das Prüfungsdokument 
durch Streuspeicherung der Aufzeichnung des Prü-
fungsdokumentes unter Anwendung eines Einweg-
streuspeicherverfahrens, und ein privater Schlüssel 
800 wird in dem Server vertraulich gehalten zum Un-
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terzeichnen des Prüfungsdokumentes durch Ver-
schlüsselung des Fingerabdrucks für das Prüfungs-
dokument.

[0141] Das Gerät zum Liefern einer Zeitmarkierung 
und einer Unterschrift der Zeitmarkierung von einem 
Notar für das erste Dokument umfasst ein oder meh-
rere der nachfolgenden Elemente: das Gerät 815
zum Empfangen der Zeitmarkierung und der Unter-
schrift der Zeitmarkierung für das erste Dokument 
von dem Autor; und die Kombination von: dem Gerät 
816 zum Liefern der Unterschrift des ersten Doku-
mentes zu einem elektronischen Notar; und das Ge-
rät 817 zum Empfangen einer Zeitmarkierung des 
ersten Dokumentes und der Unterschrift der Zeitmar-
kierung des ersten Dokumentes von dem elektroni-
schen Notar. Die Zeitmarkierung des ersten Doku-
mentes umfasst die Markierungszeit, wo die Zeitmar-
kierung erzeugt wurde und umfasst ebenfalls die Un-
terschrift des ersten Dokumentes. Die Unterschrift 
der Zeitmarkierung des ersten Dokumentes wird aus 
einem Fingerabdruck der Zeitmarkierung des ersten 
Dokumentes erzeugt, und zwar unter Verwendung 
des privaten Schlüssels 704 des Notars.

[0142] Auf gleiche Weise umfasst das Gerät zum 
Liefern einer Zeitmarkierung und einer Unterschrift 
der Zeitmarkierung von einem Notar für das Prü-
fungsdokument ein oder mehrere der nachfolgenden 
Elemente: das Gerät 820 zum Empfangen der Zeit-
markierung und der Unterschrift der Zeitmarkierung 
für das erste Dokument von dem Autor; und die Kom-
bination aus: dem Gerät 821 zum Liefern der Unter-
schrift des Prüfungsdokumentes zu einem elektroni-
schen Notar; und dem Gerät 822 zum Empfangen ei-
ner Zeitmarkierung und einer Unterschrift der Zeit-
markierung für das Prüfungsdokument von dem elek-
tronischen Notar. Die Zeitmarkierung des Prüfungs-
dokumentes umfasst die Markierungszeit, wo die 
Zeitmarkierung erzeugt wurde und die Unterschrift 
des Prüfungsdokumentes. Die Unterschrift der Zeit-
markierung des Prüfungsdokumentes wird aus ei-
nem Fingerabdruck der Zeitmarkierung des Prü-
fungsdokumentes erzeugt, und zwar unter Verwen-
dung eines privaten Schlüssels 704 des Notars. Der 
Fingerabdruck der Zeitmarkierung des Prüfungsdo-
kumentes wird erzeugt durch Streuspeicherung der 
Zeitmarkierung unter Anwendung eines Einweg-
streuspeicherverfahrens.

[0143] Fig. 10 zeigt ein programmierbares Compu-
tersystem 850 und mehrere Beispielgeräte zum Pro-
grammieren eines derartigen programmierbaren 
Computers, die alle im Stand der Technik durchaus 
bekannt sind. Das Computersystem kann entweder 
programmiert werden, dass nicht flüchtige Speicher 
(beispielsweise einem ROM, PROM, EEPROM, ei-
ner Speicherkarte, einem SRAM) mit programmier-
ten Strukturen mit dem programmierten Computer 
verbunden werden oder dass dem programmierba-

ren Computer Signale geliefert werden, die dem 
Speicher 857 des programmierbaren Computers zu-
geführt werden, damit programmierte Strukturen ge-
schaffen werden. Ein anderes Computersystem 851, 
wie ein Internet-Server kann über Kommunikations-
apparatur 852 mit dem System 850 verbunden wer-
den zum Liefern von Signalen, die zum Programmie-
ren des Systems 850 verwendet werden. Das Gerät 
852 kann ein Kupferkabel oder ein optisches Kabel, 
eine Funk- oder IR-Verbindung oder ein Netzwerk, 
wie Ethernet, ARCnet, Token ring oder einen Modem 
und ein Telefonsystem enthalten. Die Speicherein-
richtung 853 kann integrale Medien 854 enthalten 
und kann entfernbar an das System 850 angehängt 
sein oder die Einrichtung 853 kann mit dem System 
850 integriert sein und Signale von den entfernbaren 
Computermedien 854 empfangen. Das System 850
kann eine Benutzerschnittstelle 855 und ein Pro-
grammeingabemodul 856 enthalten und Geschriebe-
nes kann geliefert werden zur handmäßigen Pro-
grammierung des Computers. Ein Benutzer kann die 
Signale eingeben, und zwar unter Verwendung (nicht 
dargestellter) Apparatur der Benutzerschnittstelle, 
wie eines Tastenpultes, eines Textscanners, eine Mi-
krophons, einer digitalen Kamera oder eines Strich-
codelesers. Die dem System 850 gelieferten Signale 
können zu dem Speicher 853 kopiert werden zum 
späteren Abruf in den flüchtigen Speicher 857 oder 
zur Speicherung in einem nicht flüchtigen Speicher 
858 zum Erzeugen programmierter Apparatur in dem 
Speicher. Auf alternative Weise kann das System da-
durch programmiert werden, dass ein programmier-
ter nicht flüchtiger Speicher geschaffen wird. Das 
System 850 kann den Schlitz 859 enthalten, in dem 
die Kassette 860 mit einem nicht flüchtigen Speicher, 
wie einer Speicherkarte, verbunden werden kann 
zum Erzeugen programmierter Apparatur. Das Sys-
tem 850 kann eine Steckdose 861 enthalten, in die 
ein nicht flüchtiges Speicherpaket 862 eingeführt 
werden kann zum Erzeugen programmierter Appara-
tur. Das System 850 kann mit einem nicht flüchtigen 
integralen Speicher 858 hergestellt werden zum Er-
zeugen programmierter Apparatur: Die programmier-
ten Strukturen enthalten Programme und andere Da-
ten in dem Speicher, die den Mikroprozessor 863 und 
die I/O-Prozessoren (beispielsweise 864) des pro-
grammierbaren Computers steuern zum Implemen-
tieren von Computerprozessen. Das Computersys-
tem kann ein Arbeitsplatzgerät, ein Modem, eine 
PC-Karte, ein Drucker oder ein anderes Softwa-
re-ausbaufähiges Element sein. Andere durchaus 
bekannte Verfahren zum Programmieren eines Com-
putersystems können ebenfalls angewandt werden.

[0144] Die vorliegende Erfindung ist anhand spezifi-
scher Ausführungsformen mit der besten Mode zum 
Durchführen der vorliegenden Erfindung und mit aus-
reichenden Einzelheiten beschrieben worden, so 
dass jeder Fachmann die vorliegende Erfindung an-
wenden kann.
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Patentansprüche

1.  System zum Überprüfen eines ersten digitalen 
Dokumentes; wobei das System eine Überprüferar-
beitsstation aufweist, welche die nachfolgenden Ele-
mente umfasst:  
– Mittel (550) zum Überprüfen eines ersten von ei-
nem Autor angefertigten digitalen Dokumentes; und  
– Mittel (551) zum automatischen Erzeugen eines di-
gitalen Überprüfungsdokumentes, während der 
menschliche Überprüfer das genannte erste Doku-
ment überprüft, einschließlich einer Speicherung der 
Aktivitäten des Überprüfers während der Überprü-
fung.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Überprü-
ferarbeitsstation eine Wiedergabeanordnung zum 
Wiedergeben des genannten ersten Dokumentes für 
einen menschlichen Überprüfer aufweist; und wobei 
die Speicherung der Aktivitäten wenigstens eine der 
nachfolgenden Informationen aufweist:  
– Information über die Zeit, die das genannte erste 
Dokument wiedergegeben worden ist;  
– Information über die Zeit, welche die Teile des ge-
nannten ersten Dokumentes wiedergegeben wurden 
und die Reihenfolge, in der die Teile wiedergegeben 
wurden;  
– Information über die Zeit, dass der Überprüfer auf 
die Wiedergabeanordnung geschaut hat;  
– Information, eingegeben durch den Überprüfer 
während der Überprüfung;  
– Information über die Konfiguration von Software, 
die bei der Überprüfung verwendet worden ist;  
– Information über die Konfiguration von Hardware, 
die bei der Überprüfung verwendet worden ist;  
– Information über Bildmanipulationen, die bei der 
Überprüfung angewandt wurden, wobei die Bildmani-
pulationen aus der Gruppe selektiert worden sind, die 
Folgendes enthalten: Einzoomen auf Teile von Bil-
dern des genannten ersten Dokumentes; Zeitlupe ei-
nes Videoteils des genannten ersten Dokumentes; 
Kontrasteinstellung von Bildern oder Video; Änderun-
gen in Farbe in Bildern oder Video; oder andere digi-
tale Bildverbesserungen.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die Überprü-
ferarbeitsstation einige Wiedergabeanordnungen 
oder eine einzige Wiedergabeanordnung mit mehre-
ren Fenstern enthält; und wobei die Speicherung von 
Aktivitäten Information enthält über die Zeit, in der 
Teile des genannten ersten Dokumentes an jeder be-
treffenden Wiedergabeanordnung oder an jedem be-
treffenden Fenster wiedergegeben wurden.

4.  System nach Anspruch 1, wobei das System 
einen Server aufweist, der die nachfolgenden Mittel 
umfasst:  
– Mittel (780) zum Empfangen des genannten ersten 
Dokumentes von einem Autor;  
– Mittel (781) zum Erzeugen einer Aufzeichnung des 
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ersten Dokumentes mit dem genannten ersten Doku-
ment;  
– Mittel (782) zum Speichern der Aufzeichnung des 
genannten ersten Dokumentes;  
– Mittel (787) zum Verteilen der Aufzeichnung des ge-
nannten ersten Dokumentes;  
– Mittel (795) zum Empfangen eines Überprüfungs-
dokumentes; und  
– Mittel (796) zum Erzeugen einer Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes mit dem Überprüfungsdo-
kument.

5.  System mit einer Überprüferarbeitsstation 
nach Anspruch 1 oder einem Server nach Anspruch 
4, wobei der Server und/oder die Überprüfungsar-
beitsstation Mittel aufweisen, mit denen es ermög-
licht wird, dass der Ursprung und die Integrität des 
Überprüfungsdokumentes von anderen bestätigt 
wird, wobei diese Mittel die nachfolgenden Mittel auf-
weisen:  
– Mittel (571) zum Erzeugen einer Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes mit dem Überprüfungsdo-
kument;  
– Mittel (572) zum Erzeugen eines digitalen Fingerab-
drucks für das Überprüfungsdokument durch Streu-
speicherung der Aufzeichnung des Überprüfungsdo-
kumentes unter Anwendung eines Einwegstreuspei-
cherverfahrens;  
– einen Privatschlüssel (573) des Überprüfungsdoku-
mentes, der sicher aufbewahrt wird um Zugriff von 
anderen zu vermeiden; und einen öffentlichen 
Schlüssel (574) des Überprüfungsdokumentes, das 
für andere verfügbar ist;  
– Mittel (575) zum Erzeugen einer digitalen Unter-
schrift für das Überprüfungsdokument durch Ver-
schlüsselung des Fingerabdrucks der Überprüfung 
unter Anwendung des Privatschlüssels (573) des 
Überprüfungsdokumentes; und  
– Mittel (580) zum Verteilen der Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes, der Unterschrift des 
Überprüfungsdokumentes und des öffentlichen 
Schlüssels (574) des Überprüfungsdokumentes, wo-
durch andere unter Anwendung des öffentlichen 
Schlüssels (574) die Unterschrift des Überprüfungs-
dokumentes entschlüsseln können, den Fingerab-
druck des Überprüfungsdokumentes erzeugen durch 
Streuspeicherung der Aufzeichnung des Überprü-
fungsdokumentes und die Entschlüsselung mit dem 
Fingerabdruck vergleichen um den Ursprung und die 
Integrität des Überprüfungsdokumentes zu bestäti-
gen.

6.  System nach Anspruch 5, wobei das System 
einen elektronischen Notar aufweist zum Erzeugen 
eines Zeitstempels mit der Stempelzeit und der Un-
terschrift des Überprüfungsdokumentes, wobei die 
Zeitstempelunterschrift des Überprüfungsdokumen-
tes aus einem Fingerabdruck des Zeitstempels des 
Überprüfungsdokumentes erzeugt wird, und zwar un-
ter Verwendung eines Privatschlüssels des Notars, 

wobei der Fingerabdruck des Zeitstempels des Über-
prüfungsdokumentes durch Streuspeicherung des 
Zeitstempels unter Anwendung eines Einwegstreu-
speicherverfahrens erzeugt wird;  
und wobei die Überprüferarbeitsstation und/oder der 
Server Mittel aufweisen, die es ermöglichen, die Exis-
tenz der Unterschrift des Überprüfungsdokumentes 
zu der Zeit der Überprüfung zu bestätigen, wobei die-
se Mittel die nachfolgenden Mittel umfassen:  
– Mittel (577) zum Liefern der Unterschrift des Über-
prüfungsdokumentes zu dem elektronischen Notar;  
– Mittel (577) zum Empfangen eines Zeitstempels 
und einer Zeitstempelunterschrift für das Überprü-
fungsdokument von dem elektronischen Notar; und  
– Mittel (580) zum Verteilen des Zeitstempels und der 
Zeitstempelunterschrift, wodurch andere unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels (552) des No-
tars die Zeitstempelunterschrift entschlüsseln kön-
nen, die Zeitstempelunterschrift erzeugen können, 
und zwar durch Streuspeicherung des Zeitstempels, 
und die Entschlüsselung mit dem Fingerabdruck ver-
gleichen können um den Ursprung und die Integrität 
des Zeitstempels und der Stempelzeit in dem Zeit-
stempel zu bestätigen.

7.  System mit einer Überprüferarbeitsstation 
nach Anspruch 1 oder einem Server nach Anspruch 
4, wobei das System eine Verfassungsarbeitsstation 
aufweist zum Aufzeichnen des genannten ersten Do-
kumentes und wobei die Verfassungsarbeitsstation 
und/oder der Server die nachfolgenden Mittel aufwei-
sen:  
– Mittel (811, 812) zum Schaffen einer digitalen Un-
terschrift für das genannte erste Dokument, wobei die 
Unterschrift gebildet wird durch Verschlüsselung des 
Fingerabdrucks des ersten Dokumentes unter Ver-
wendung eines Privatschlüssels (784) des ersten Do-
kumentes;  
– einen öffentlichen Schlüssel (785) des ersten Doku-
mentes für andere zum Entschlüsseln der Unter-
schrift des ersten Dokumentes zum Wiedergeben 
des Fingerabdrucks des ersten Dokumentes;  
– Mittel (787) zum Verteilen der Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes, des Fingerabdrucks des ersten 
Dokumentes, und des öffentlichen Schlüssels (785) 
des ersten Dokumentes, wodurch andere unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels die Unterschrift 
des ersten Dokumentes entschlüsseln können, den 
Fingerabdruck des ersten Dokumentes erzeugen 
können, und zwar durch Streuspeicherung des Zeit-
stempels, und die Entschlüsselung mit dem Finger-
abdruck vergleichen können um den Ursprung und 
die Integrität des genannten ersten Dokumentes zu 
überprüfen.

8.  System nach Anspruch 7, wobei die Überprü-
ferarbeitsstation Mittel aufweist zum Überprüfen des 
Ursprungs und der Integrität des ersten Dokumentes, 
wobei diese Mittel die nachfolgenden Mittel aufwei-
sen:  
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– Mittel (550) zum Erhalten der Aufzeichnung des ge-
nannten ersten Dokumentes und eines öffentlichen 
Schlüssels (551) des genannten ersten Dokumentes;  
– Mittel (553) zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
ersten Dokumentes unter Verwendung des öffentli-
chen Schlüssels (551) des genannten ersten Doku-
mentes;  
– Mittel (554) zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des genannten ersten Dokumentes unter Anwen-
dung des Einwegstreuspeicherverfahrens; und  
– Mittel (555) zum Vergleichen des Fingerabdrucks 
des genannten ersten Dokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Unterschrift des ersten Dokumen-
tes und zum Überprüfen des Ursprungs des genann-
ten ersten Dokumentes und dass das genannte erste 
Dokument nach der Unterzeichnung nicht geändert 
worden ist, abhängig von dem Vergleich.

9.  System nach einem der Ansprüche 5 und 7, 
wobei die Autor-Arbeitsstation und/oder der Server 
die nachfolgenden Elemente aufweist:  
– Mittel (493) zum Liefern der Unterschrift des ersten 
Dokumentes zu einem elektronischen Notar;  
– Mittel (494) zum Empfangen eines Zeitstempels 
und einer Zeitstempelunterschrift für das genannte 
erste Dokument von dem elektronischen Notar, wo-
bei der Zeitstempel des ersten Dokumentes die 
Stempelzeit, wo der Zeitstempel und die Unterschrift 
des ersten Dokumentes erzeugt wurde, wobei der 
Zeitstempel des ersten Dokumentes unter Verwen-
dung eines privaten Schlüssels (486) des Notars von 
einem Fingerabdruck des Zeitstempels des ersten 
Dokumentes erzeugt wird; und  
– Mittel (496) zum Verteilen des Zeitstempels, wo-
durch andere unter Verwendung eines öffentlichen 
Schlüssels (498) des Notars die Zeitstempelunter-
schrift entschlüsseln können, den Zeitstempelfinger-
abdruck durch Streuspeicherung des Zeitstempels 
erzeugen können und die Entschlüsselung mit dem 
Fingerabdruck vergleichen können um den Ursprung 
und die Integrität des Zeitstempels und die Stempel-
zeit in dem Zeitstempel zu überprüfen.

10.  System nach Anspruch 6 und 7 mit einer Au-
tor-Arbeitsstation, welche die nachfolgenden Ele-
mente umfasst:  
– Mittel (630) zum Erhalten einer Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes mit einem ersten Dokument, mit 
einem öffentlichen Schlüssel (631) des ersten Doku-
mentes, einem Zeitstempel des ersten Dokumentes, 
einer Zeitstempelunterschrift des ersten Dokumen-
tes, einem öffentlichen Schlüssel (632) der Überprü-
fung, zum Erhalten einer Aufzeichnung des Überprü-
fungsdokumentes mit einem Überprüfungsdoku-
ment, einem Zeitstempel des Überprüfungsdoku-
mentes, einer Zeitstempelunterschrift des Überprü-
fungsdokumentes, und mit einem öffentlichen 
Schlüssel (633) des Autors;  
– Mittel (634) zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
ersten Dokumentes unter Verwendung des öffentli-

chen Schlüssels (631) des ersten Dokumentes;  
– Mittel (635) zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des ersten Dokumentes unter Anwendung des Ein-
wegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (636) zum Vergleichen des Fingerabdrucks 
des ersten Dokumentes mit der Entschlüsselung der 
Unterschrift des ersten Dokumentes und dass das 
erste Dokument seit es unterschrieben wurde, nicht 
geändert worden ist, abhängig von dem Vergleich;  
– Mittel (637) zum Erzeugen des Fingerabdrucks für 
den Zeitstempel des ersten Dokumentes durch 
Streuspeicherung des Zeitstempels unter Anwen-
dung des Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (640) zum Entschlüsseln der Zeitstempelun-
terschrift des ersten Dokumentes unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels (633) des Notars;  
– Mittel (641) zum Vergleichen der Zeitstempelunter-
schrift des ersten Dokumentes mit der Entschlüsse-
lung der Zeitstempelunterschrift des ersten Doku-
mentes und zum Überprüfen des Ursprungs des Zeit-
stempels des ersten Dokumentes und dass der Zeit-
stempel des ersten Dokumentes seit er unterschie-
ben wurde nicht geändert worden ist, abhängig von 
dem Vergleich;  
– Mittel (642) zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
Überprüfungsdokumentes unter Verwendung des öf-
fentlichen Schlüssels des Überprüfungsdokumentes;  
– Mittel (643) zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des Überprüfungsdokumentes unter Anwendung des 
Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (644) zum Vergleichen des Fingerabdrucks 
des Überprüfungsdokumentes mit der Entschlüsse-
lung der Unterschrift des Überprüfungsdokumentes 
und zum Überprüfen des Ursprungs des Überprü-
fungsdokumentes und dass das Überprüfungsdoku-
ment nach der Unterzeichnung nicht geändert wor-
den ist, abhängig von dem Vergleich;  
– Mittel (645) zum Erzeugen des Fingerabdrucks für 
den Zeitstempel des Überprüfungsdokumentes 
durch Streuspeicherung des Zeitstempels unter An-
wendung des Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (646) zum Entschlüsseln der Zeitstempelun-
terschrift des Überprüfungsdokumentes unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels (633) des No-
tars;  
– Mittel (647) zum Vergleichen des Zeitstempelfinger-
abdrucks des Überprüfungsdokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Zeitstempelunterschrift des Über-
prüfungsdokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs des Zeitstempels des Überprüfungsdoku-
mentes und dass der Zeitstempel des Überprüfungs-
dokumentes nachdem er unterschrieben wurde, nicht 
mehr geändert worden ist, abhängig von dem Ver-
gleich; und  
– Mittel (648) zum Überprüfen des Überprüfungsdo-
kumentes.

11.  Überprüferarbeitsstation zur Verwendung in 
dem System nach Anspruch 1, wobei diese Überprü-
ferarbeitsstation die nachfolgenden Elemente um-
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fasst:  
– Mittel (550) zum Empfangen des von einem Autor 
erzeugten genannten ersten Dokumentes;  
– eine Wiedergabeanordnung zum Wiedergeben des 
genannten ersten Dokumentes für einen menschli-
chen Überprüfer; und  
– Mittel (551) zum automatischen Erzeugen eines 
Überprüfungsdokumentes während der menschliche 
Überprüfer das genannte erste Dokument überprüft 
mit einem Aufzeichnung der Aktivitäten des Überprü-
fers während der Überprüfung.

12.  Überprüferarbeitsstation zur Verwendung in 
dem System nach Anspruch 10, wobei diese Arbeits-
station die nachfolgenden Elemente umfasst:  
– Mittel (630) zum Erhalten einer Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes mit einem ersten Dokument, mit 
einem öffentlichen Schlüssel (631) des ersten Doku-
mentes, mit einem Zeitstempel des ersten Dokumen-
tes, mit einer Zeitstempelunterschrift des ersten Do-
kumentes, mit einem öffentlichen Schlüssel (632) der 
Überprüfung, zum Erhalten einer Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes mit einem Überprüfungs-
dokument, einem Zeitstempel des Überprüfungsdo-
kumentes, einer Zeitstempelunterschrift des Über-
prüfungsdokumentes und einem öffentlichen Schlüs-
sel (633) des Notars;  
– Mittel (634) zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
ersten Dokumentes unter Verwendung des öffentli-
chen Schlüssels (631) des ersten Dokumentes;  
– Mittel (635) zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des ersten Dokumentes unter Anwendung des Ein-
wegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (636) zum Vergleichen des Fingerabdrucks 
des ersten Dokumentes mit der Entschlüsselung der 
Unterschrift des ersten Dokumentes und dass das 
erste Dokument seit es unterschrieben wurde, nicht 
geändert worden ist, abhängig von dem Vergleich;  
– Mittel (637) zum Erzeugen des Fingerabdrucks für 
den Zeitstempel des ersten Dokumentes durch 
Streuspeicherung des Zeitstempels unter Anwen-
dung des Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (640) zum Entschlüsseln der Zeitstempelun-
terschrift des ersten Dokumentes unter Verwendung 
des öffentlichen Schlüssels (633) des Notars;  
– Mittel (641) zum Vergleichen der Zeitstempelunter-
schrift des ersten Dokumentes mit der Entschlüsse-
lung der Zeitstempelunterschrift des ersten Doku-
mentes und zum Überprüfen des Ursprungs des Zeit-
stempels des ersten Dokumentes und dass der Zeit-
stempel des ersten Dokumentes seit er unterschie-
ben wurde nicht geändert worden ist, abhängig von 
dem Vergleich;  
– Mittel (642) zum Entschlüsseln der Unterschrift des 
Überprüfungsdokumentes unter Verwendung des öf-
fentlichen Schlüssels des Überprüfungsdokumentes;  
– Mittel (643) zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des Überprüfungsdokumentes unter Anwendung des 
Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (644) zum Vergleichen des Fingerabdrucks 

des Überprüfungsdokumentes mit der Entschlüsse-
lung der Unterschrift des Überprüfungsdokumentes 
und zum Überprüfen des Ursprungs des Überprü-
fungsdokumentes und dass das Überprüfungsdoku-
ment nach der Unterzeichnung nicht geändert wor-
den ist, abhängig von dem Vergleich;  
– Mittel (645) zum Erzeugen des Fingerabdrucks für 
den Zeitstempel des Überprüfungsdokumentes 
durch Streuspeicherung des Zeitstempels unter An-
wendung des Einwegstreuspeicherverfahrens;  
– Mittel (646) zum Entschlüsseln der Zeitstempelun-
terschrift des Überprüfungsdokumentes unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels (633) des No-
tars;  
– Mittel (647) zum Vergleichen des Zeitstempelfinger-
abdrucks des Überprüfungsdokumentes mit der Ent-
schlüsselung der Zeitstempelunterschrift des Über-
prüfungsdokumentes und zum Überprüfen des Ur-
sprungs des Zeitstempels des Überprüfungsdoku-
mentes und dass der Zeitstempel des Überprüfungs-
dokumentes nachdem er unterschrieben wurde, nicht 
mehr geändert worden ist, abhängig von dem Ver-
gleich; und  
– Mittel (648) zum Überprüfen des Überprüfungsdo-
kumentes.

13.  Sicherheitsserver zur Verwendung in dem 
System nach Anspruch 6 und 7, wobei dieser Server 
die nachfolgenden Elemente umfasst:  
– Mittel (780) um über einen Sicherheitskanal ein ers-
tes Dokument von einem Autor zu empfangen;  
– Mittel (781) zum Erzeugen einer Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes mit dem ersten Dokument;  
– Mittel (782) zum Speichern der Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes;  
– Mittel (811, 812) zum Schaffen einer digitalen Un-
terschrift für das erste Dokument, wobei die Unter-
schrift durch Verschlüsselung des Fingerabdrucks 
des ersten Dokumentes unter Verwendung eines pri-
vaten Schlüssels (784) des ersten Dokumentes ge-
bildet wird;  
– einen öffentlichen Schlüssel (785) des ersten Doku-
mentes für andere zur Verwendung zum Entschlüs-
seln der Unterschrift des ersten Dokumentes zur 
Wiedergabe des Fingerabdrucks des ersten Doku-
mentes;  
– Mittel (787) zum Verteilen der Aufzeichnung des 
ersten Dokumentes, des Fingerabdrucks des ersten 
Dokumentes, und des öffentlichen Schlüssels (785) 
des ersten Dokumentes, wodurch andere unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels die Unterschrift 
des ersten Dokumentes entschlüsseln können, den 
Fingerabdruck des ersten Dokumentes erzeugen 
können, und zwar durch Streuspeicherung des Zeit-
stempels, und die Entschlüsselung mit dem Finger-
abdruck vergleichen können um den Ursprung und 
die Integrität des genannten ersten Dokumentes zu 
überprüfen;  
– Mittel (815, 81 und 817) zum Schaffen eines Zeit-
stempels und einer Zeitstempelunterschrift eines No-
29/51



DE 699 17 434 T2    2005.06.02
tars für das erste Dokument;  
– Mittel (791) zum Verteilen des Zeitstempels und der 
Zeitstempelunterschrift für das erste Dokument, wo-
durch andere unter Verwendung eines öffentlichen 
Schlüssels (792) des Notars die Zeitstempelunter-
schrift entschlüsseln können, und zwar durch Streu-
speicherung des Zeitstempelfingerabdrucks, und 
zum Vergleichen der Entschlüsselung mit dem Fin-
gerabdruck zum Überprüfen des Ursprungs und der 
Integrität des Zeitstempels und der Stempelzeit in 
dem Zeitstempel des ersten Dokumentes;  
– Mittel (795) zum Empfangen eines Überprüfungs-
dokumentes über einen Sicherheitskanal;  
– Mittel (796) zum Erzeugen einer Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes mit dem Überprüfungsdo-
kument;  
– Mittel (813 und 814) zum Schaffen einer digitalen 
Unterschrift für das Überprüfungsdokument, wobei 
die Unterschrift durch Verschlüsselung des Fingerab-
drucks des Überprüfungsdokumentes gebildet wird, 
und zwar unter Verwendung eines privaten Schlüs-
sels (800) des Überprüfungsdokumentes, wobei die 
Unterschrift Information enthält um zu bestimmen, ob 
das Überprüfungsdokument auf dem ersten digitalen 
Dokument basiert;  
– einen öffentlichen Schlüssel (801) des Überprü-
fungsdokumentes für andere zur Verwendung zum 
Entschlüsseln der Unterschrift des Überprüfungsdo-
kumentes zum Wiedergeben des Fingerabdrucks 
des Überprüfungsdokumentes;  
– Mittel (802) zum Verteilen der Aufzeichnung des 
Überprüfungsdokumentes, der Unterschrift des 
Überprüfungsdokumentes und des öffentlichen 
Schlüssels (801) des Überprüfungsdokumentes, wo-
durch andere die Unterschrift des Überprüfungsdo-
kumentes unter Verwendung des öffentlichen 
Schlüssels entschlüsseln können, den Fingerab-
druck des Überprüfungsdokumentes erzeugen kön-
nen, und zwar durch Streuspeicherung der Aufzeich-
nung des Überprüfungsdokumentes und die Ent-
schlüsselung mit dem Fingerabdruck vergleichen 
können zum Überprüfen des Ursprungs und der Inte-
grität des Überprüfungsdokumentes und dass das 
Überprüfungsdokument auf dem ersten Dokument 
basiert;  
– Mittel (802, 821 und 822) zum Schaffen eines Zeit-
stempels und einer Zeitstempelunterschrift eines No-
tars für das Überprüfungsdokument;  
– Mittel (804) zum Verteilen des Zeitstempels und der 
Zeitstempelunterschrift des Überprüfungsdokumen-
tes, wodurch andere unter Verwendung des öffentli-
chen Schlüssels (792) des Notars die Zeitstempelun-
terschrift entschlüsseln können, den Zeitstempelfin-
gerabdruck erzeugen können, und zwar durch Streu-
speicherung des Zeitstempels, und die Entschlüsse-
lung mit dem Fingerabdruck vergleichen können zum 
Überprüfen des Ursprungs und der Integrität des 
Zeitstempels und der Stempelzeit in dem Zeitstempel 
des Überprüfungsdokumentes.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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