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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
elektronische Transaktionen, d.h. hauptsächlich Be-
zahlungen, die elektronisch bewirkt werden. Genauer 
betrifft die Erfindung elektronische Transaktionen, die 
bewirkt werden, während eine Benutzerkarte einge-
setzt wird, wie etwa eine Geldautomatenkarte, Kre-
ditkarte, Kundenkarte oder dergleichen, wobei die 
Karte eine so genannte Smart-Karte ist.

Stand der Technik

[0002] In den letzten Jahren hat sich das Interesse 
an elektronischen Transaktionen beträchtlich gestei-
gert, besonders gleichlaufend mit dem Einfluss des 
Internet. Im Mittelpunkt standen Sicherheitsfragen, 
und es wurden unterschiedliche Systeme und Stan-
dards empfohlen, um die Sicherheit in Verbindung mit 
elektronischer Übertragung von Transaktionsmittei-
lungen zu garantieren. Eine Frage, die eine Menge 
an Interesse auf sich gezogen hat, ist, wie z.B. Kre-
ditkartennummern zu schützen sind, die in Verbin-
dung mit dem Einkauf im Internet über das Internet 
übertragen werden. Was die vorgeschlagenen Syste-
me und Standards gemeinsam haben ist, dass sie 
entweder auf der Bedingung basieren, dass sensible 
Information, die missbraucht werden kann, z.B. eine 
Kreditkartennummer, nicht über das Kommunikati-
onsnetz zu übertragen ist, oder auf der Bedingung, 
dass derartige sensible Information in verschlüsselter 
Form zu übertragen ist. In beiden Alternativen stehen 
die relativ komplizierten administrativen Routinen 
und Systemkonfigurationen etc. im Mittelpunkt, was, 
wie erkannt wird, zu Beschränkungen und Hindernis-
sen für eine allgemeinere Verwendung führt.

[0003] EP-A 214609 und US-A-4926480 offenbaren 
Systeme zum Durchführen finanzieller elektronischer 
Transaktionen, die versuchen, das Problem von Si-
cherheit und Zuverlässigkeit anzusprechen. Beide 
diese Lösungen haben jedoch dadurch Nachteile, 
dass sie während der Erstellung der Transaktionsmit-
teilung Interaktion mit Einheiten erfordern, die außer-
halb der Steuerung des Senders sind, wobei dadurch 
Sender-Steuerung aller Schritte reduziert und somit 
Sicherheit der Mitteilung reduziert werden.

Ziele der Erfindung

[0004] Ein Hauptziel der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, elektronische Transaktionen auf eine ver-
einfachte Weise zu unterstützen, während volle Si-
cherheit aufrechterhalten wird.

[0005] Ein weiteres Ziel besteht darin, unterschied-
liche Arten von elektronischen Transaktionen inner-
halb des Bereichs des gleichen Grundkonzeptes zu 

unterstützen.

[0006] Ein weiteres Ziel besteht darin, elektronische 
Transaktionen unabhängig von der Wahl eines Infor-
mationstransferkanals für die verwendete Transakti-
onsmitteilung zu unterstützen.

[0007] Noch ein weiteres Ziel besteht darin, elektro-
nische Transaktionen zu unterstützen, die im wesent-
lichen Übertragung der verwendeten Transaktions-
mitteilung durch einen zuverlässigen Informations-
transferkanal nicht erfordern.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die oben erwähnten Ziele werden durch die 
Merkmale erreicht, die in den begleitenden Ansprü-
chen angeführt werden.

[0009] Die Erfindung basiert somit auf der Erkennt-
nis des Vorteils einer Verwendung spezieller Trans-
aktionsmitteilungen, die unabhängig und unter der 
vollständigen Steuerung des Benutzers durch einen 
Benutzer erstellt werden und die von einer derartigen 
Natur sind, dass sie nur durch den Benutzer erstellt 
worden sein können, sie nicht verfälscht worden sein 
können, während sie zu einem Empfänger oder 
Adressaten transferiert werden, ohne eine derartige 
Verfälschung, die leicht erkannt wird (Authentifizie-
rung), und nach dem Transfer für den Zweck von Voll-
endung der gewünschten Transaktion leicht validiert 
werden können. Gemäß der Erfindung verwendet der 
Sender eine eindeutige Smart-Karte, die ihm zuge-
wiesen ist, mit einem privaten Schlüssel, der darin 
gespeichert ist (dessen öffentliche Entsprechung in 
einem asymmetrischen kryptografischen System all-
gemein verfügbar ist), um eine Transaktionsmittei-
lung vorzusehen, die durch den Sender mit einer di-
gitalen Signatur erstellt wird, die für den Sender ein-
deutig ist, worauf die signierte Transaktionsmitteilung 
auf eine beliebige Art und Weise transferiert werden 
kann.

[0010] Nur ein rechtmäßiger Benutzer der 
Smart-Karte kann diese aktivieren, um signiert zu 
werden, wobei dadurch eine grundlegende Identitäts-
anforderung erfüllt wird. Die digitale Signatur bedingt 
ferner eine Datensperre, die verhindert, dass die Mit-
teilung verfälscht wird, ohne dass dies in einer an-
schließenden Authentifizierung durch Verwenden 
des allgemein verfügbaren öffentlichen Schlüssels 
erkannt wird, der zu dem Benutzer gehört. Die unab-
hängige Erstellung durch den Benutzer der Transak-
tionsmitteilung bedeutet vollständige Steuerung des 
Inhalts der Mitteilung. Die Erfindung erfordert somit, 
dass sensible Information, wie etwa eine Kartennum-
mer, in der übertragenen Transaktionsmitteilung mit 
einer digitalen Signatur verbunden wird, um die an-
stehende Information verwendbar zu machen. Ohne 
Verbindung mit einer digitalen Signatur ist die Infor-
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mation somit im wesentlichen ohne Wert und kann 
folglich nicht für falsche Netztransaktionen miss-
braucht werden, selbst wenn die Information durch 
eine Person abgefangen werden könnte, die nicht in 
Verbindung mit einer Übertragung der Transaktions-
mitteilung befasst ist. Im wesentlichen ist es irrele-
vant, wie die Übertragung stattfindet. Dies bedeutet 
einen Ansatz, der dem heutigen Streben nach der 
Bereitstellung von speziellen zuverlässigen, d.h. ver-
schlüsselten, Kommunikationssystemen für eine 
Übertragung von Transaktionsmitteilungen über z.B. 
das Internet vollständig entgegensteht.

[0011] Es wird bevorzugt, dass eine Transaktions-
mitteilung gemäß der Erfindung Information über 
Sender, Transaktionsbetrag und Empfänger und vor-
zugsweise ein variables Stück von Information, wie 
etwa eine Seriennummer, enthält.

[0012] Gemäß der Erfindung erstellt der Benutzers 
somit etwas, von dem gesagt werden kann, dass es 
ein signierter "elektronischer Scheck" ist, was auf 
eine beliebige Art und Weise und zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt zu einem Adressaten oder Empfänger 
übertragen werden kann.

[0013] Auf Empfang hin kann eine Transaktionsmit-
teilung gemäß der Erfindung auf Authentizität durch 
Prüfen der digitalen Signatur geprüft werden, worauf 
Validierung und Abrechnung oder Entlastung des 
Empfängers mit dem anstehenden Transaktionsbe-
trag auf eine beliebige geeignete Art und Weise statt-
finden können, geeignet gemäß den gleichen Prinzi-
pien wie sie auf die Einlösung eines gewöhnlichen 
Schecks oder den Ausgleich (clearing) in Verbindung 
mit einem Karteneinkauf zutreffen.

[0014] Gemäß der Erfindung kann die übertragene 
signierte Transaktionsmitteilung die erforderliche 
Transaktionsinformation als Klartext enthalten, in 
welchem Fall die digitale Signatur auf eine per se be-
kannte Art und Weise auf der Basis eines Konden-
sats der Mitteilungsinformation vorgesehen werden 
kann. Dies bedeutet, dass die anschließenden Au-
thentifizierung, Validierung und der Ausgleich auf der 
Empfängerseite unterstützt werden, da die erforderli-
che Information unverzüglich verfügbar ist, wie etwa 
Information über den Sender, was es leicht macht, 
den korrekten öffentlichen Schlüssel für eine Authen-
tifizierung der digitalen Signatur abzurufen.

[0015] Falls die digitale Signatur in der gesamten 
Transaktionsmitteilung derart bewirkt wird, dass die-
se in einer verschlüsselten Form übertragen wird, 
kann die übertragene Transaktionsmitteilung mit spe-
zieller Senderinformation versehen werden, was es 
auf der Empfängerseite möglich macht, den korrek-
ten öffentlichen Schlüssel für Authentifizierung und 
Konvertierung der Transaktionsmitteilung in Klartext 
abzurufen.

[0016] Gemäß der Erfindung kann die Transaktions-
mitteilung Senderinformation einer beliebigen geeig-
neten Art enthalten, wie etwa mindestens eines der 
folgenden Stücke von Information: eine Kartennum-
mer, eine Geldautomatenkartennummer, eine Kun-
denkartennummer, eine Kreditkartennummer, eine 
Kontonummer, eine Rechnungsnummer und eine 
ID-Nummer. Falls die gemäß der Erfindung genutzte 
Smart-Karte eine Karte ist, die mit einem Konto ver-
bunden ist, wie etwa eine Kreditkarte, kann es bevor-
zugt werden, die zugehörige Kartennummer als Sen-
derinformation zu verwenden. Ein Fachmann er-
kennt, dass es jedoch möglich ist, eine beliebige Art 
von Information zu verwenden, die auf der Empfän-
gerseite einfach mit einer Benutzeridentität verbun-
den werden kann, und folglich mit einem zugehörigen 
Konto, welches zu belasten ist.

[0017] Für die Empfängerinformation trifft im we-
sentlichen das gleiche zu. Z.B. kann mindestens ei-
nes der folgenden Stücke von Information involviert 
sein: eine Kartennummer, eine Geldautomatenkar-
tennummer, eine Kundenkartennummer, eine Kredit-
kartennummer, eine Kontonummer, eine Rechnungs-
nummer und eine ID-Nummer. Auch in diesem Fall ist 
es ausreichend, dass die Information auf der Emp-
fängerseite eindeutig auf einen Empfänger einer Be-
zahlung bezogen werden kann. Es sollte vermerkt 
werden, dass Transferieren eines Transaktionsbe-
trags zu einem Empfänger nicht die Entlastung eines 
Empfängerkontos bedingen muss, sondern auch im-
plizieren kann, dass z.B. eine administrative Einheit, 
die die Transaktionsmitteilung empfängt, nach Au-
thentifizierung und Validierung, ein Senderkonto be-
lastet und zu dem Empfänger sendet, was als ein 
Scheck oder eine postalische Anweisung betrachtet 
werden kann.

[0018] Wie oben beschrieben, besteht ein wesentli-
ches Merkmal der vorliegenden Erfindung darin, 
dass der Sender, d.h. der Benutzer der Smart-Karte, 
die Transaktionsmitteilung unter seiner eigenen 
Steuerung erstellt und signiert, d.h. im wesentlichen 
unabhängig von einer Verbindung mit einem Kommu-
nikationsnetz und von einem Computerdialog mit ei-
nem Empfänger, obwohl ein derartiger Dialog natür-
lich in Verbindung mit der Übertragung einer signier-
ten Transaktionsmitteilung stattfinden kann. Folglich 
wird die Transaktionsmitteilung ohne Verbindung mit 
dem Kommunikationsnetz oder vorzugsweise off-line 
erstellt. Dies bedeutet, dass der Sender vollständig 
steuert, welche Daten für eine Erstellung der Trans-
aktionsmitteilung eingegeben werden. Wie erkannt 
wird, kann die Signierung nur durch den Sender aus-
geführt werden, da er in dem Normalfall der einzige 
ist, der in der Lage ist, seine Smart-Karte zu aktivie-
ren und die Signierung freizugeben. Bezüglich der 
Übertragung oder Übergabe der signierten Transak-
tionsmitteilung gibt es jedoch keine Beschränkungen, 
wie ziemlich einfach erkannt wird. Z.B. kann der Be-
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nutzer oder irgendeine Person, die ihn unterstützt, 
die Smart-Karte mit der signierten Transaktionsmit-
teilung, die darin vorhanden ist, nehmen, um die Mit-
teilung später zu senden, die Mitteilung von irgendei-
nem anderen Platz zu senden etc., d.h. es gibt eine 
große Wahlfreiheit. Die signierte Transaktionsmittei-
lung könnte auch zu speziellen Zwischenmaterialien 
oder einem Transportmedium transferiert werden, 
was zu einem Empfänger und/oder Adressaten zu 
übertragen ist.

[0019] Gemäß der Erfindung wird die Transaktions-
mitteilung in der Smart-Karte erstellt. Die Transakti-
onsmitteilung wird mittels der Software, die im voraus 
in die Smart-Karte eingefügt wird, und vorzugsweise 
durch Senderinformation, die in der Karte im voraus 
eingefügt wird, z.B. eine Kartennummer, erstellt. Ge-
eignet wird eine neue Seriennummer automatisch für 
jede Transaktionsmitteilung erstellt. Die Eingabe der 
notwendigen Mitteilungsinformation in der Karte kann 
auf unterschiedlichen Wegen ausgeführt werden, 
z.B. mit der Hilfe eines Eingabemittels, das in der 
Smart-Karte angeordnet ist, wobei die Karte vorteil-
hafter Weise aus einer sogenannten erweiterten 
Smart-Karte besteht. Information, die für die Transak-
tionsmitteilung erforderlich ist, kann auch mit der Hilfe 
eines geschützten Kartenendgerätes eingegeben 
werden, welches vorteilhafter Weise aus dem eige-
nen Endgerät des Benutzers oder einem Computer, 
der mit einem Kartenlesegerät versehen ist, beste-
hen kann. Information, die für die Transaktionsmittei-
lung notwendig ist, kann auch mittels einer getrenn-
ten Kartenkommunikationseinheit eingegeben wer-
den, wobei die letztere vorzugsweise später auch als 
eine Kartenaktivierungseinrichtung dient. Eine derar-
tige Einheit kann vorteilhafter Weise als eine kleine 
tragbare Einheit gestaltet sein, die der Benutzer mit 
sich nehmen kann und die durch den Benutzer ge-
nutzt wird, wenn er wünscht, seine Karte zu aktivie-
ren und/oder Information in die Karte in Umgebungen 
einzugeben, wo kein geschütztes Kartenendgerät 
verfügbar ist.

[0020] Information, die für die Transaktionsmittei-
lung erforderlich ist, kann auch mittels einer Telekom-
munikationseinheit eingegeben werden, die durch 
die Smart-Karte gesteuert wird, besonders einer mo-
bilen Telekommunikationseinheit, wie etwa einer Mo-
biltelefoneinrichtung. In diesem Kontext kann die Ein-
heit auch verwendet werden, um die signierte Trans-
aktionsmitteilung zu transferieren, z.B. durch Ver-
wenden eines Dienstes vom sogenannten SMS-Typ.

[0021] Ein Fachmann erkennt, dass es auch mög-
lich ist, die tatsächliche Transaktionsmitteilung au-
ßerhalb der Smart-Karte durch Verwenden z.B. eines 
der oben erwähnten Informationseingabemittel zu er-
stellen. Die erstellte Transaktionsmitteilung wird dann 
in die Smart-Karte eingegeben, um signiert zu wer-
den.

[0022] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird ein Verfahren zum Ausführen von elektroni-
schen Transaktionen gemäß Anspruch 1 vorgese-
hen.

[0023] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Smart-Karte gemäß An-
spruch 20 vorgesehen.

[0024] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Kombination einer 
Smart-Karte und einer Benutzer-gesteuerten Kom-
munikationseinheit gemäß Anspruch 23 vorgesehen.

[0025] Ein vierter Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung involviert eine Verwendung einer Smart-Karte 
gemäß Anspruch 27.

[0026] Zusätzliche Aspekte von unterscheidenden 
Merkmalen der Erfindung werden aus der folgenden 
detaillierten Beschreibung verschiedener Ausfüh-
rungsformen mit Bezug auf die begleitenden Zeich-
nungen erscheinen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Beispiels der Ausführung von elektronischen 
Transaktionen durch Verwenden eines offenen Net-
zes, wie etwa das Internet, in Übereinstimmung mit 
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0028] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung der 
gleichen Art wie in Fig. 1, wobei alternative Wege 
zum Ausführen von elektronischen Transaktionen 
gemäß der Erfindung beispielhaft dargestellt werden.

[0029] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Beispiels der Ausführung von elektronischen 
Transaktionen durch Verwenden eines Geschäftskar-
tenendgerätes gemäß einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0030] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung der 
gleichen Art wie in Fig. 3 eines anderen Beispiels der 
Ausführung von elektronischen Transaktionen durch 
Verwenden eines Geschäftskartenendgerätes ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0031] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Beispiels der Ausführung von elektronischen 
Transaktionen durch Verwenden eines Mobiltelefon-
systems gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

[0032] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Beispiels der Ausführung von elektronischen 
Transaktionen durch Verwenden eines offenen Net-
zes für direkten Kontakt mit einer Bank gemäß einer 
anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
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dung.

[0033] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung von 
Beispielen, die zeigen, wie eine erweiterte 
Smart-Karte verwendet werden kann, um elektroni-
sche Transaktionen in Übereinstimmung mit der vor-
liegenden Erfindung auszuführen.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0034] Fig. 1 veranschaulicht schematisch eine ers-
te Ausführungsform der Erfindung, die für Kreditkar-
tenbezahlung über ein offenes Netz, wie etwa das In-
ternet, zwischen einem Sender und einem Empfän-
ger, die in einem Netz inkludiert sind, verwendet wer-
den kann. Der Sender hat Zugang zu einer 
Smart-Karte 1 und einem Computer 3, der mit einem 
geeigneten Kartenlesegerät versehen ist (angezeigt 
bei 2), und der typischerweise ein Heimcomputer 
sein kann und mit dem Internet 5 verbunden ist. Ein 
Netz-Server 7 ist mit dem Netz 5 und mit verschiede-
nen Kreditkartenadministratoren 8 und 9 verbunden, 
die in dem Netz inkludiert sind. Die letzteren sind auf 
eine konventionelle Art und Weise miteinander und 
mit verschiedenen Institutionen verbunden, die Kon-
ten unterhalten, wie etwa Banken 10, 11. In dem vor-
liegenden Beispiel wird von dem Sender angenom-
men, ein Konto in der Bank 10 und eine Kreditkarte, 
die durch den Administrator 8 administriert wird, zu 
haben, während der Empfänger 12 ein Konto in der 
Bank 11 und eine Kreditkarte, die durch den Adminis-
trator 9 administriert wird, hat.

[0035] Eine zuverlässige dritte Seite (TTP, trusted 
third party) 13 ist ein Netzadministrator und für die 
notwendige Handhabung von Schlüsseln verantwort-
lich. TTP 13 weist somit jedem Benutzer seinen pri-
vaten Schlüssel zu, der auf eine geschützte Art und 
Weise in der Karte des Benutzers 1 gespeichert wird, 
und unterhält einen verfügbaren Katalog 15, von dem 
der öffentliche Schlüssel von jedem Benutzer abge-
holt werden kann.

[0036] Die Smart-Karte des Benutzers 1, die auch 
eine konventionelle Kreditkartenfunktion hat, enthält 
auf eine bekannte Art und Weise Speicher und Pro-
zessormittel in der Form von einer oder mehr inte-
grierten Schaltungen (angezeigt bei 17), ebenso wie 
konventionelle Mittel zum Ermöglichen von Kommu-
nikation zwischen der Karte und einem Kartenlese-
gerät, wenn die Karte in das letztere platziert ist.

[0037] Zusätzlich zu dem oben erwähnten privaten 
Schlüssel enthalten der Speicher und das Prozessor-
mittel einen kryptografischen Algorithmus eines 
asymmetrischen Typs, der ein DES-Algorithmus sein 
kann, und Software zum Bewirken der Signierung ei-
ner Transaktionsmitteilung basierend auf dem priva-
ten Schlüssel und dem kryptografischen Algorithmus. 
Die Smart-Karte 1 wird auf eine beliebige geeignete 

Art und Weise aktiviert, z.B. mittels eines PIN-Ein-
gangs in der Karte, oder biometrisch.

[0038] Wenn eine Transaktion durchgeführt wird, 
wird die Karte 1 in das Kartenlesegerät 17 des Com-
puters 3 platziert und die Karte wird aktiviert, falls 
dies nicht bereits geschehen ist. Es kann nun in der 
Smart-Karte 1 und/oder in dem Computer 3 eine 
Transaktionsmitteilung erstellt werden. Falls die Er-
stellung ausschließlich in der Karte gemäß der vorlie-
genden Erfindung stattfindet, was aus der Sicht von 
Sicherheit bevorzugt werden kann, enthält die Karte 
auch Software, die für diesen Zweck geeignet ist. In 
diesem Fall wird die erforderliche Information für die 
Transaktionsmitteilung (besonders bezüglich Betrag 
und Empfänger) über die Tastatur des Computers 3
in die Karte eingegeben.

[0039] Falls die tatsächliche Transaktionsmitteilung 
in dem Computer erstellt wird, was ein Beispiel ist, 
das durch die vorliegende Erfindung nicht abgedeckt 
wird, wurde dieser mit der Software versehen, die für 
diesen Zweck erforderlich ist, die dem Benutzer in 
Verbindung mit der Ausgabe der Smart-Karte geeig-
net bereitgestellt wird. Auch in diesem Fall wird die 
Mitteilungsinformation über die Tastatur eingegeben.

[0040] Es ist von Vorteil, als Senderinformation eine 
Kartenidentifikation zu verwenden, wie etwa die 
Nummer der Smart-Karte, die automatisch durch die 
Karte bereitgestellt wird, während die Transaktions-
mitteilung erstellt wird. Als Empfängerinformation 
kann vorteilhafter Weise die Kartennummer des 
Empfängers eingegeben werden.

[0041] Nach Erstellung der Transaktionsmitteilung 
sollte sie mit einer Seriennummer versehen und sig-
niert werden, was, wie oben erwähnt, in der Karte be-
wirkt wird. Falls die tatsächliche Mitteilung in der Kar-
te erstellt wurde, kann es wünschenswert sein, mit 
Blick auf eine Einschränkung der Software, die in der 
Karte verfügbar sein muss, die digitale Signatur in der 
tatsächlichen Mitteilung zu bewirken, wodurch die 
Mitteilung die Form eines kryptografischen Textes er-
hält. Die signierte Mitteilung, die dann transferiert 
wird, muss in der Lage sein, Information über den 
Sender bereitzustellen, wobei es dadurch möglich 
gemacht wird, den öffentlichen Schlüssel abzuholen, 
der für Authentifizierung notwendig ist, wie nachste-
hend beschrieben wird. Besonders falls die Transak-
tionsmitteilung in dem eigenen geschützten Compu-
ter des Senders erstellt wird, kann es geeignet sein, 
die digitale Signatur in einem Kondensat der tatsäch-
lichen Mitteilung zu generieren, was auch als Klartext 
verfügbar sein wird und auch als Klartext übertragen 
werden kann.

[0042] Der signierten Transaktionsmitteilung kann 
nun vorteilhafter Weise die Form einer E-Mail gege-
ben und dann über das Netz 5 zu dem Netz-Server 7
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übertragen werden.

[0043] Falls die Transaktionsmitteilung als Klartext 
verfügbar ist, kann der Server 7 basierend auf der In-
formation in der Transaktionsmitteilung die signierte 
Mitteilung entweder zu dem Kartenadministrator des 
Senders oder des Empfängers 8 bzw. 9 für die Zwe-
cke von Authentifizierung, und falls Authentizität fest-
gestellt wurde, anschließender Validierung, Belas-
tung des Senders und Entlastung des Senders mit 
dem involvierten Transaktionsbetrag direkt senden, 
während eine geeignete Ausgleichsprozedur ange-
wendet wird.

[0044] Die Authentifizierung bedeutet, dass z.B. der 
Kartenadministrator des Senders den öffentlichen 
Schlüssel des Senders von einem Schlüsselkatalog 
von sich selbst oder dem Katalog 15 von TTP 13 ab-
ruft, und mittels dessen und des involvierten krypto-
grafischen Algorithmus die digitale Signatur der Mit-
teilung prüft.

[0045] Falls die Mitteilung, die durch den Server 
empfangen wird, nicht als Klartext verfügbar ist, ruft 
der Server 7 von dem Katalog 15 den öffentlichen 
Schlüssel ab, der zu dem Sender gehört, der durch 
die empfangene signierte Transaktionsmitteilung 
identifiziert werden kann, z.B. auf der Basis spezieller 
Senderinformation, wie etwa einer Netzidentität oder 
Internet-Identität. Nach konventioneller Entschlüsse-
lung der Mitteilung durch Verwenden des abgerufe-
nen öffentlichen Schlüssels hat der Server 7 Zugang 
zu der Information der Mitteilung als Klartext und 
kann die Mitteilung für Authentifizierung etc. weiter-
senden, wie oben erwähnt.

[0046] Eine weitere Alternative besteht darin, die 
Mitteilung, die in dem Netz 5 gesendet wird, mit einer 
angegebenen Adresse des autorisierten Kartenadmi-
nistrators, z.B. 8, derart zu versehen, dass der Server 
die Mitteilung zu ihm für eine fortgesetzte Verarbei-
tung direkt richten kann, wie oben beschrieben. Falls 
die signierte Mitteilung nicht als Klartext verfügbar ist, 
muss die empfangene Mitteilung auch in diesem Fall 
derartige Information vorsehen, dass der korrekte öf-
fentliche Schlüssel für Authentifizierung und Ent-
schlüsselung der tatsächliche Mitteilung abgerufen 
werden kann.

[0047] Fig. 2 veranschaulicht schematisch eine 
zweite Ausführungsform der Erfindung, die im we-
sentlichen die gleiche Konfiguration wie in Fig. 1 ver-
wendet, obwohl die Transaktionsmitteilung von dem 
Sender direkt zu einem Computer des Empfängers 
21 über das Netz 5 übertragen wird. Der Empfänger 
sendet die Mitteilung, was über das Netz ausgeführt 
werden kann, zu dem Server 7 weiter, wie durch Pfeil 
23 angezeigt, oder über irgendeine andere Route, 
wie durch den Pfeil 25 angezeigt.

[0048] In dieser Ausführungsform kann es zweck-
dienlich sein, dass die tatsächliche Mitteilung als 
Klartext verfügbar ist, derart, dass der Empfänger die 
Information darin sehen kann, selbst wenn er unmit-
telbaren Zugang zu dem öffentlichen Schlüssel des 
Senders für Authentifizierung oder Entschlüsselung 
der digitalen Signatur nicht hat. Falls benötigt, kann 
die signierte Mitteilung jedoch durch den Sender mit 
einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, 
der zu dem Empfänger gehört, in welchem Fall der 
Empfänger auf Empfang hin die Mitteilung durch Ver-
wenden seines eigenen privaten Schlüssels und des 
zugehörigen kryptografischen Algorithmus ent-
schlüsselt und dann die entschlüsselte, aber den-
noch signierte Mitteilung weiterleitet.

[0049] Im Fall einer Transportroute 25 anders als 
das Netz 5 kann es von Vorteil sein, Zwischenmateri-
alien zu verwenden, z.B. eine Platte (disk, angezeigt 
bei 26), die auf irgendeine geeignete und zuverlässi-
ge Art und Weise der Empfänger zu seinem Karten-
administrator oder der Bank für fortgesetzte Verarbei-
tung in Übereinstimmung mit dem oben beschriebe-
nen übergibt. Es wird erkannt, dass der Empfänger 
eine Zahl von empfangenen Transaktionsmitteilun-
gen auf derartigen Zwischenmaterialien sammeln 
kann, bevor Schritte für die fortgesetzte Verarbeitung 
unternommen werden.

[0050] Fig. 3 veranschaulicht schematisch eine 
Ausführungsform der Erfindung, die für Transaktio-
nen über ein fremdes "Endgerät" 31 geeignet ist, und 
die eine Benutzer-gesteuerte tragbare Einheit 33
zum Erstellen einer Transaktionsmitteilung verwen-
det.

[0051] Die Einheit 33 besteht aus einer kombinier-
ten Aktivierungseinrichtung und einem Informati-
onseingabemittel für die Smart-Karte. Die Einheit 33
ist auf eine geeignete Art und Weise für Kommunika-
tion mit der Karte 1 angeordnet, z.B. durch Umfassen 
eines integrierten Kartenlesegerätes, in das die Karte 
eingeführt wird. Die Einheit 33 hat ferner eine Tasta-
tur und eine Anzeige.

[0052] Wenn z.B. in einem Geschäft bezahlt wird, 
wird die Karte in die Einheit 33 eingeführt und akti-
viert, z.B. durch Eingeben eines PIN-Codes mittels 
der Tastatur der Einheit. Mittels der Tastatur wird 
auch die notwendige Bezahlungsinformation einge-
geben, wie etwa Betrag und Empfänger. Falls die 
Transaktionsmitteilung in der tatsächlichen Karte so-
wohl erstellt als auch signiert wird, wird die tatsächli-
che Information zu der Karte übertragen. Falls die tat-
sächliche Mitteilung und optional ein Kondensat da-
von in der Einheit 33 für die Zwecke von Übertragung 
zu und Signierung in der Karte 1 zu erstellen sind, ist 
die Einheit mit einem Prozessormittel und der für die-
sen Zweck erforderlichen Software versehen.
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[0053] Die Karte mit der signierten Transaktionsmit-
teilung wird nun aus der Einheit 33 entfernt und in das 
Lesegerät/Endgerät 31 des Geschäfts eingeführt, 
von wo die Mitteilung für fortgesetzte Verarbeitung 
auf die gleiche Art und Weise wie oben beschrieben 
übertragen wird. Akzeptierte Authentifizierung und 
Validierung können geeignet zu einem Beleg führen, 
der zu dem Endgerät zurückgesendet wird.

[0054] Es wird erkannt, dass das Endgerät 31 natür-
lich mit dem Server 7 auf irgendeine andere Art und 
Weise als über das Netz 5 kommunizieren könnte, 
z.B. über eine geschützte Verbindung.

[0055] Fig. 4 veranschaulicht eine Variante der Aus-
führungsform, die in Fig. 3 gezeigt wird. Die Einheit 
33 in Fig. 3 wird durch ein geschützten, vorzugswei-
se off-line Computer oder Endgerät 43 ersetzt, 
der/das in z.B. einem Geschäft angeordnet sein kann 
und off-line sichere Erstellung einer Transaktionsmit-
teilung auf eine Weise ähnlich zu der in Verbindung 
mit Fig. 3 beschriebenen für die Zwecke einer Einga-
be in einem Geschäftskartenendgerät 31 gestattet.

[0056] Fig. 5 veranschaulicht eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, die die Verwendung 
einer Mobiltelefoneinrichtung 51 und eines zugehöri-
gen Mobiltelefonnetzes 55 involviert. Die Mobiltelefo-
neinrichtung umfasst, zusätzlich zu einer Mobiltele-
fonfunktion, auch eine derartige Aktivierungs- und 
Eingabefunktion, wie in Verbindung mit der Einheit 33
in Fig. 3 beschrieben. Die Mobiltelefonfunktion wird 
vorzugsweise auch durch die Smart-Karte gesteuert.

[0057] Mit der Hilfe der Telefonfunktion wird die sig-
nierte Transaktionsmitteilung zu einer Einheit oder 
zentralen Einheit 57 übertragen, die fortgesetzte Ver-
arbeitung der Transaktionsmitteilung bewirkt, z.B. in 
Übereinstimmung mit dem, was in Verbindung mit 
den vorangehenden Figuren beschrieben wird.

[0058] Die Übertragung der Transaktionsmitteilung 
kann vorteilhafter Weise stattfinden, während ein so-
genannter SMS-Dienst oder dergleichen des Mobilte-
lefonnetzes verwendet wird.

[0059] Die Einheit 57 könnte auch eine spezielle 
zentrale Einheit sein, die nach Authentifizierung etc. 
Bezahlungen basierend auf den empfangenen 
Transaktionsmitteilungen bewirkt.

[0060] Fig. 6 veranschaulicht eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, die vorteilhafter 
Weise verwendet werden kann, um Zahlungsanwei-
sungen zu bewirken. In einem Ort des Senders, d.h. 
Auftraggebers, werden signierte Transaktionsmittei-
lungen erstellt, wie beschrieben, in diesem Fall mit 
dem gleichen Verfahren wie in Fig. 1 beispielhaft dar-
gestellt. Die Transaktionsmitteilung wird zu der Bank 
des Senders 10 übertragen, die das Konto unterhält, 

die in einem Katalog 60 Zugang zu dem öffentlichen 
Schlüssel des Senders hat. Es wird erkannt, dass die 
Bank der Kartenausgeber und Schlüsseladministra-
tor sein könnte und dass die Senderinformation in der 
Transaktionsmitteilung geeignet aus der Bankkonto-
nummer des Senders bestehen kann.

[0061] Auf Empfang einer Transaktionsmitteilung 
und Authentifizierung davon hin sieht die Bank des 
Senders 10 durch eine Ausgleichsprozedur den 
Empfänger vor, der in der Transaktionsmitteilung ge-
eignet durch die zugehörige Bankkontonummer iden-
tifiziert wird, dem der anstehende Betrag gutge-
schrieben wird, d.h. das Konto des Empfängers in der 
Bank des Empfängers 11, dem der anstehende Be-
trag gutgeschrieben wird.

[0062] Eine andere alternative Möglichkeit besteht 
darin, dass die Bank des Senders 10 eine Ausgabe-
anweisung direkt zu dem Empfänger 12 basierend 
auf z.B. Empfängerinformation in der Transaktions-
mitteilung sendet. Diese Alternative wird mittels der 
gestrichelten Linie 62 in Fig. 6 angezeigt.

[0063] In der Ausführungsform gemäß Fig. 6 kann 
es zweckdienlich sein, die übertragene signierte 
Transaktionsmitteilung zu verschlüsseln, wobei da-
durch die Sicherheit erhöht wird. Der Sender verwen-
det dann den öffentlichen Schlüssel der Bank 10 und 
vorzugsweise den gleichen kryptografischen Algo-
rithmus, wie er für eine Signierung verwendet wird. 
Es wird erkannt, dass die Bank 10 Entschlüsselung 
durch Verwenden ihres privaten Schlüssels unver-
züglich ausführen kann.

[0064] Falls die Bank 10 Administrator des Schlüs-
selpaars des Senders ist, d.h. sowohl den öffentli-
chen Schlüssel als auch den privaten Schlüssel hat, 
die zu den Sender gehören, kann der Sender alterna-
tiv die Verschlüsselung der signierten Mitteilung mit 
der Hilfe seines öffentlichen Schlüssels durchführen. 
Die Bank 10 kann dann die übertragene Mitteilung 
durch Verwenden des privaten Schlüssels des Sen-
ders entschlüsseln, der aus einem Katalog abgeholt 
wird, bevor Authentifizierung durch Verwenden des 
öffentlichen Schlüssels des Senders ausgeführt wird.

[0065] Schließlich veranschaulicht Fig. 7 schema-
tisch die Verwendung einer sogenannten erweiterten 
Smart-Karte in Verbindung mit der Erfindung. Die er-
weiterte Smart-Karte 71 hat auch eine Tastatur und 
eine Anzeige, was erlaubt, dass eine signierte Trans-
aktionsmitteilung in der Karte vollständig ohne äuße-
re Hilfe erstellt werden kann. Anschließend kann die 
Karte in z.B. einen Computer oder ein Endgerät für 
die Zwecke von Weiterleitung der Mitteilung und fort-
gesetzter Verarbeitung in Übereinstimmung mit dem 
oben beschriebenen eingeführt werden.

[0066] Obwohl die Erfindung durch eine Zahl von 
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Ausführungsformen veranschaulicht wurde, ist die 
Erfindung natürlich nicht darauf beschränkt, und Än-
derungen und Modifikationen sind innerhalb des Be-
reichs der angefügten Ansprüche denkbar. Somit 
können einzelne Merkmale von den verschiedenen 
Ausführungsformen in neue Kombinationen inner-
halb des Bereichs des erfinderischen Konzeptes zu-
sammengebracht werden, wie durch die angefügten 
Ansprüche definiert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Durchführen finanzieller elek-
tronischer Transaktionen, in denen einem Sender 
von Transaktionsmitteilungen eine Smart-Karte (1; 
71) mit einer zugehörigen eindeutigen Identität und 
einem privaten Schlüssel, gespeichert in der Karte 
auf eine geschützte Art und Weise, zugewiesen ist 
und worin ein zugehöriger öffentlicher Schlüssel all-
gemein verfügbar gehalten wird, gekennzeichnet da-
durch, dass in Verbindung mit einer elektronischen 
Transaktion unter der eigenen Steuerung des Sen-
ders der Sender, vorzugsweise durch seine eigene 
Eingabe von Mitteilungsinformation, unabhängig von 
jeglicher Verbindung mit einem Kommunikationsnetz 
(5) und ohne Computerdialog mit einem Empfänger, 
auf der Basis von eingetragener Transaktionsinfor-
mation, eine Transaktionsmitteilung erstellt, die Infor-
mation enthält, die für die Transaktion notwendig ist, 
wobei die Transaktionsmitteilung in der Smart-Karte 
(1; 71) mit der Hilfe von Software erstellt wird, die zu-
vor in der Smart-Karte gespeichert wird, und, in sei-
ner Smart-Karte, die erstellte Transaktionsmitteilung 
mit seiner digitalen Signatur versieht, während sein 
eigener privater Schlüssel für anschließende Ausga-
be und Übertragung der Transaktionsmitteilung ver-
wendet wird.

2.  Verfahren, wie in Anspruch 1 beansprucht, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Transaktionsmittei-
lung Information über Sender, Empfänger, Betrag 
und vorzugsweise eine Transaktionsseriennummer 
enthält.

3.  Verfahren, wie in Anspruch 1 beansprucht, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Transaktionsmittei-
lung off-line erstellt wird, d.h. nicht mit dem Kommu-
nikationsnetz verbunden, das für die anschließende 
Übertragung der Transaktionsmitteilung verwendet 
wird.

4.  Verfahren nach einem beliebigen der vorange-
henden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, dass 
die Smart-Karte biometrisch aktiviert wird.

5.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 1–4 
beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass die 
Transaktionsmitteilung mit der Hilfe von Senderinfor-
mation erstellt wird, die im voraus in die Karte einge-
fügt wird.

6.  Verfahren, wie in Anspruch 3 beansprucht, ge-
kennzeichnet dadurch, dass Information, die für die 
Transaktionsmitteilung erforderlich ist, mit der Hilfe 
eines Eingabemittels eingegeben wird, das in der 
Smart-Karte angeordnet ist, wobei die Karte vorzugs-
weise eine sogenannte erweiterte Smart-Karte (71) 
ist.

7.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 1–5 
beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass Infor-
mation, die für die Transaktionsmitteilung notwendig 
ist, mit der Hilfe eines geschützten Kartenendgerätes 
eingegeben wird.

8.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 1–5 
beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass Infor-
mation, die für die Transaktionsmitteilung notwendig 
ist, mit der Hilfe einer getrennten Kartenkommunika-
tionseinheit eingegeben wird, wobei die letztere vor-
zugsweise auch eine Kartenaktivierungseinrichtung 
ist.

9.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 1–5 
beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass Infor-
mation, die für die Transaktionsmitteilung notwendig 
ist, mit der Hilfe einer Telekommunikationseinheit ein-
gegeben wird, die durch die Smart-Karte gesteuert 
wird, insbesondere einer mobilen Telekommunikati-
onseinheit (51), wie etwa einem Mobiltelefon.

10.  Verfahren, wie in einem der vorangehenden 
Ansprüche beansprucht, gekennzeichnet dadurch, 
dass die Transaktionsmitteilung Senderinformation in 
der Form von mindestens einem der folgenden Stü-
cke von Information enthält: eine Kartennummer, 
eine Geldautomatenkartennummer, eine Kundenkar-
tennummer, eine Kreditkartennummer, eine Konto-
nummer, eine Rechnungsnummer und eine ID-Num-
mer.

11.  Verfahren, wie in einem der vorangehenden 
Ansprüche beansprucht, gekennzeichnet dadurch, 
dass die Transaktionsmitteilung Empfängerinformati-
on in der Form von mindestens einem der folgenden 
Stücke von Information enthält: eine Kartennummer, 
eine Geldautomatenkartennummer, eine Kundenkar-
tennummer, eine Kreditkartennummer, eine Konto-
nummer, eine Rechnungsnummer und eine ID-Num-
mer.

12.  Verfahren, wie in einem der vorangehenden 
Ansprüche beansprucht, gekennzeichnet dadurch, 
dass die signierte Transaktionsmitteilung zu einem 
Karten- oder Kontoadministrator (8, 9) in Bezug auf 
den Sender oder Empfänger gesendet wird, dass die 
digitale Signatur der Transaktionsmitteilung durch 
Verwenden des öffentlichen Schlüssels authentifi-
ziert wird, der dem einen zugewiesen ist, der als Sen-
der durch die übertragene Transaktionsmitteilung 
identifiziert wird, und dass in dem Fall von Authentizi-
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tät dem Empfänger der Transaktionsbetrag durch ei-
nen Ausgleichsprozess gutgeschrieben wird.

13.  Verfahren, wie in Anspruch 12 beansprucht, 
gekennzeichnet dadurch, dass die signierte Transak-
tionsmitteilung zuerst zu dem Empfänger (21) gesen-
det wird, der optional nach seiner eigenen Prüfung 
der digitalen Signatur der Mitteilung die signierte 
Transaktionsmitteilung zu dem Karten- oder Konto-
administrator weiterleitet. (Fig. 2)

14.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 
1–11 beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass 
die signierte Transaktionsmitteilung durch Verwen-
den eines öffentlichen Schlüssels, der zu dem Adres-
saten gehört, zu dem die Transaktionsmitteilung ge-
sendet wird, verschlüsselt wird, dass die verschlüs-
selte signierte Transaktionsmitteilung zu dem Adres-
saten gesendet wird, dass der Adressat durch Ver-
wenden seines privaten Schlüssels die signierte 
Transaktionsmitteilung entschlüsselt, dass die digita-
le Signatur der Transaktionsmitteilung durch Verwen-
den des öffentlichen Schlüssels, der dem einen zuge-
wiesen ist, der als Sender durch die übertragene 
Transaktionsmitteilung identifiziert wird, authentifi-
ziert wird, und dass dem Empfänger im Fall von Au-
thentizität der Transaktionsbetrag durch einen Aus-
gleichsprozess gutgeschrieben wird.

15.  Verfahren, wie in Anspruch 14 beansprucht, 
gekennzeichnet dadurch, dass der Adressat der 
Empfänger ist, dass der Empfänger, nach Entschlüs-
selung, die signierte Transaktionsmitteilung zu einem 
Karten- oder Kontoadministrator sendet, worauf die 
Authentifizierung stattfindet. (Fig. 2)

16.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 
1–11 beansprucht, gekennzeichnet dadurch dass die 
signierte Transaktionsmitteilung durch Verwenden 
des öffentlichen Schlüssels des Senders verschlüs-
selt wird und mit Senderinformation versehen wird 
und dann zu einem Karten- oder Kontoadministrator 
gesendet wird, der den privaten Schlüssel des Sen-
ders hat und der vorzugsweise die Smart-Karte des 
Benutzers ausgegeben hat, dass der Administrator 
die empfangene verschlüsselte Mitteilung durch Ver-
wenden des privaten Schlüssels entschlüsselt, dass 
Authentifizierung der digitalen Signatur der ent-
schlüsselten Transaktionsmitteilung durch Verwen-
den des öffentlichen Schlüssels stattfindet, der dem 
einen zugewiesen ist, der als Sender durch die über-
tragene Transaktionsmitteilung identifiziert wird, und 
dass dem Empfänger im Fall von Authentizität der 
Transaktionsbetrag durch einen Ausgleichsprozess 
gutgeschrieben wird.

17.  Verfahren, wie in einem von Ansprüchen 
1–13 beansprucht, gekennzeichnet dadurch, dass 
die signierte Transaktionsmitteilung nicht-verschlüs-
selt gesendet wird, insbesondere über ein öffentli-

ches Kommunikationsnetz, wie etwa das Internet 
oder ein Telekommunikationsnetz.

18.  Verfahren, wie in einem der vorangehenden 
Ansprüche beansprucht, gekennzeichnet dadurch, 
dass die signierte Transaktionsmitteilung per E-Mail 
gesendet wird.

19.  Verfahren, wie in einem beliebigen von An-
sprüchen 1–17 beansprucht, gekennzeichnet da-
durch, dass die signierte Transaktionsmitteilung über 
ein Mobiltelefonnetz gesendet wird, insbesondere 
durch Verwenden eines sogenannten SMS-Dienstes.

20.  Smart-Karte (1) zum Ausführen elektroni-
scher Transaktionen, umfassend Mittel zum Spei-
chern eindeutiger Kartenidentifikationsinformation, 
Mittel zum geschützten Speichern eines privaten 
Schlüssels, Mittel zum Speichern eines asymmetri-
schen kryptografischen Algorithmus, Mittel für eine 
Eingabe von Transaktionsinformation in die Karte, 
Prozessormittel zum Erstellen in der Karte einer 
Transaktionsmitteilung basierend auf eingegebener 
Transaktionsinformation, wie etwa Information über 
Betrag und Empfänger, und optional Information, die 
in der Karte gespeichert ist, wie etwa Information 
über einen Sender und vorzugsweise eine Serien-
nummer, und zum Versehen der Transaktionsmittei-
lung mit einer digitalen Signatur auf der Basis des pri-
vaten Schlüssels und des asymmetrischen krypto-
grafischen Algorithmus, wobei die Transaktionsmit-
teilung die Information enthält, die für die Transaktion 
erforderlich ist, und in der Smart-Karte mit der Hilfe 
von Software erstellt wird, die zuvor in der Smart-Kar-
te gespeichert wird, und Mittel für eine Ausgabe der 
signierten Transaktionsmitteilung, wodurch die 
Transaktionsmitteilung durch einen Sender unter sei-
ner eigenen Steuerung in Verbindung mit einer elek-
tronischen Transaktion erstellt wird.

21.  Karte, wie in Anspruch 20 beansprucht, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Karte von einem so-
genannten erweiterten Typ ist.

22.  Karte nach Anspruch 20 oder 21, gekenn-
zeichnet durch Mittel für biometrische Aktivierung der 
Karte.

23.  Eine Kombination einer Smart-Karte (1) und 
einer benutzergesteuerten Kommunikationseinheit 
(33), wobei die Einheit für eine Kommunikation mit 
der Smart-Karte angeordnet ist und mit der die Karte 
angepasst ist, in Hinsicht auf eine Erzeugung einer 
elektronischen Transaktionsmitteilung kombiniert zu 
sein, die Karte umfassend Mittel zum Speichern ein-
deutiger Kartenidentifikationsdaten, Mittel zum ge-
schützten Speichern eines privaten Schlüssels, Mittel 
zum Speichern eines asymmetrischen kryptografi-
schen Algorithmus und Prozessormittel zum Verse-
hen einer erstellten Transaktionsmitteilung mit einer 
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digitalen Signatur basierend auf dem privaten 
Schlüssel und dem Algorithmus, Mittel zum Ausge-
ben der signierten Transaktionsmitteilung, und die 
Kommunikationseinheit umfassend Mittel zum Einge-
ben der Transaktionsinformation in der Karte, wobei 
die Prozessormittel aufgestellt sind, in der Karte eine 
Transaktionsmitteilung basierend auf eingetragenen 
Transaktionsdaten zu erstellen, wobei die Transakti-
onsmitteilung Daten enthält, die für die Transaktion 
erforderlich sind, und in der Smart-Karte mit der. Hilfe 
von Software erstellt wird, die zuvor in der Smart-Kar-
te gespeichert wird, wodurch die Transaktionsmittei-
lung durch einen Sender unter seiner eigenen Steue-
rung in Verbindung mit einer elektronischen Transak-
tion erstellt wird.

24.  Eine Kombination, wie in Anspruch 23 bean-
sprucht, gekennzeichnet dadurch, dass die Kommu-
nikationseinheit eine mobile Telekommunikationsein-
richtung ist.

25.  Eine Kombination, wie in Anspruch 22 bean-
sprucht, gekennzeichnet dadurch, dass die Kommu-
nikationseinheit eine kombinierte Kartenaktivierungs-
einrichtung und Informationseingabeeinrichtung/Pro-
zessor ist.

26.  Eine Kombination nach einem von Ansprü-
chen 22–24, gekennzeichnet dadurch, dass die Karte 
Mittel für biometrische Aktivierung der Karte enthält.

27.  Verwendung einer Smart-Karte nach einem 
von Ansprüchen 20–22 mit einem privaten Schlüssel, 
der darin geschützt gespeichert wird, als Mittel für 
eine kommunikationsunabhängige Erstellung basie-
rend auf eingegebenen Transaktionsdaten einer 
elektronischen Transaktionsmitteilung, die mit einer 
digitalen Signatur basierend auf dem privaten 
Schlüssel versehen ist, wobei die Transaktionsmittei-
lung in der Smart-Karte mit der Hilfe von Software er-
stellt wird, die zuvor in der Smart-Karte gespeichert 
wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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