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(57) Hauptanspruch: Elektronische Zahlungsvorrichtung
(100), umfassend:
- mindestens eine Kommunikationseinheit, angepasst und
eingerichtet, um mit einem Server eines Zahlungsgateways
(30) und mit einem mobilen Kommunikationsterminal (10) ei-
nes Kunden zu kommunizieren;
- mindestens einer Schnittstelle (102, 103, 104), angepasst
und eingerichtet für:
• den Empfang des Betrags einer Transaktion, die einen vom
Kunden (1) getätigten Kauf umfasst,
• den Empfang einer Anzahl von Teilbeträgen, mit denen der
Kunde (1) die Zahlung der genannten Transaktion tätigen
möchte, wobei die genannte Anzahl an Teilbeträgen mit ei-
nem Server eines Kreditinstituts (40) verknüpft ist;
• den Empfang eines Zahlungsinstruments, das es dem
Kunden (1) ermöglicht, die Transaktion bargeldlos zu
bezahlen;wobei nachdem die elektronische Zahlungsvor-
richtung (100) das Zahlungsinstrument empfangen hat, ein
erster Token erzeugt wird, der die Transaktion in dem ge-
nannten Server des Kreditinstituts (40) identifiziert; und wo-
bei nach Akzeptanz der Geschäftsbedingungen des genann-
ten Servers des Kreditinstituts (40) durch den Kunden (1),
die elektronische Zahlungsvorrichtung (100) über die ge-
nannte mindestens eine Schnittstelle (102, 103, 104), ange-
passt und eingerichtet ist, um eine Zeichenkette zu empfan-
gen, die das Zahlungsinstrument dem Kunden (1) zuordnet,
und
- eine Überprüfungseinheit, angepasst und eingerichtet, um
die genannte Zeichenkette zu validieren, so dass die Zah-
lung des Kaufs nach der ordnungsgemäßen ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung handelt von einer
elektronischen Zahlungsvorrichtung, wie einem Ter-
minal einer bargeldlosen Verkaufsstelle (Point of Sa-
le-Terminal, POS-Terminal) oder einem Kartenlese-
gerät, das es ermöglicht, den Betrag eines Kaufs in
verschiedenen Ratenzahlungen abzuwickeln und zu
finanzieren, wobei all dies über eine strengere Au-
thentifizierung des Kunden gemacht wird, die in der
Vorrichtung oder mit der Vorrichtung durchgeführt
wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Die derzeitigen Vorrichtungen, die die Zah-
lung in einem Geschäft ermöglichen, zum Beispiel die
sogenannten POS-Terminals, ermöglichen es, die
Zahlung eines Kaufvorgangs einer Ware oder einer
Dienstleistung abzuwickeln. Diese Zahlung wird übli-
cherweise durch die Nutzung von Kredit- oder Debit-
karten durchgeführt, die physisch vorliegen können
oder elektronisch/vi rtuell.

[0003] Diese Zahlungssysteme über ein POS-Ter-
minal ermöglichen üblicherweise nur die direkte und
einmalige Zahlung. Das heißt, bei Bearbeitung der
Karten bezahlt der Kunde den Gesamtbetrag des
Kaufs. Der Betrag wird dem Bankkonto belastet, dem
die genannte Karte zugeordnet ist und das Geschäft
erhält den gesamten Betrag für den Kauf. Bei dem
Vorgang werden keine anderen Kreditinstitute einbe-
zogen.

[0004] Es sind auch POS-Terminals bekannt, die ei-
ne Teilzahlung des Kaufs ermöglichen. Diese Art von
POS-Terminals verfügen jedoch über eine spezifi-
sche Software einer bestimmten Bank und ermög-
lichen die Abwicklung von Teilzahlungen nur über
die Karten, die zu dieser Bank gehören, die auch
Inhaberin der Software des POS-Terminals ist oder
sie ermöglichen die Abwicklung von Teilzahlungen
über Karten, die anderen Banken gehören, die jedoch
zwingend zuvor eine Absprache mit der Bank getrof-
fen haben müssen, die die Inhaberin der Software
des POS-Terminals ist, damit diese Abwicklung mit
Karten dieser anderen Banken möglich ist, mit denen
eine vorherige Absprache getroffen wurde.

[0005] Diese Art von POS-Terminals haben einen
Nachteil, da es die Software nicht ermöglicht, Teilzah-
lungen mit Karten abzuwickeln, die nicht zu der Bank
gehören, die Inhaberin der genannten Software ist,
ausgenommen es kam zu der genannten vorherigen
Absprache, die dies ermöglicht. Wenn der Kunde also
kein Bankkonto bei diesem Finanzinstitut hat oder bei
einem, das eine entsprechende Absprache mit die-

sem Finanzinstitut getroffen hat, so hat er keinen Zu-
griff auf Finanzierung bei Nutzung anderer Karten.

[0006] Diese Art Software und POS-Terminals wei-
sen auch weitere Nachteile auf, da es zur Abwick-
lung der Teilzahlungen erforderlich ist, dass sich die
an der Finanzierung beteiligten Parteien zuvor ken-
nen müssen. So muss der Nutzer ein Bankkonto bei
der Bank eröffnet haben, die die Finanzierungstrans-
aktion über die Nutzung der seiner Bank zugeordne-
ten Karte oder von dieser zugelassenen Karte geneh-
migen wird, wohingegen bei Nutzung einer Karte, die
dem Konto einer anderen Bank zugeordnet ist, mit
der keine vorherige Absprache getroffen wurde, die
Finanzierung nicht abgewickelt werden kann.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Um die obigen Einschränkungen zu überwin-
den, besteht die vorliegende Erfindung aus einer
elektronische Zahlungsvorrichtung, zum Beispiel ei-
ner bargeldlosen Verkaufsstelle (Point of Sale, POS),
zum Beispiel unter anderem einem POS-Terminal
oder einem Kartenlesegerät, das eine Kommunika-
tionseinheit umfasst (es kann auch mehr als eine
enthalten), vorzugsweise mit drahtloser Technologie,
um mit einem Server eines Zahlungsgateways zu
kommunizieren und mit einem mobilen Kommunika-
tionsterminal, zum Beispiel einem Mobiltelefon eines
Kunden.

[0008] Die vorgeschlagene elektronische Zahlungs-
vorrichtung umfasst weiterhin eine oder mehr Schnitt-
stellen für: den Empfang des Betrags einer Trans-
aktion, die einen vom Kunden getätigten Kauf um-
fasst, den Empfang einer Anzahl von Teilbeträgen,
mit denen der Kunde die Zahlung der Transaktion tä-
tigen möchte und den Empfang eines Zahlungsinstru-
ments, das es dem Kunden ermöglicht, die Transak-
tion bargeldlos zu bezahlen. Nach dem vorliegenden
Gebrauchsmuster, ist die genannte Anzahl an Teil-
beträgen mit einem Server eines Kreditinstituts (das
heißt, einem Server eines Finanzinstituts) verknüpft.

[0009] Nachdem die elektronische Zahlungsvorrich-
tung das Zahlungsinstrument empfangen hat, er-
zeugt dieses einen ersten Token (oder Kennung), die
die Transaktion in dem genannten Server des Kredit-
instituts identifiziert. Nach Akzeptanz der Geschäfts-
bedingungen des genannten Servers des Kreditinsti-
tuts durch den Kunden, kann die elektronische Zah-
lungsvorrichtung über ihre Schnittstelle oder eine ih-
rer Schnittstellen eine Zeichenkette empfangen, die
das Zahlungsinstrument dem Kunden zuordnet. Das
erste Token kann unter anderem zum Beispiel ein al-
phanumerischer Code sein, der vorzugsweise eine
auf wenige Stunden, zum Beispiel 2 oder 3 Stunden,
begrenzte Gültigkeit hat.
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[0010] Die vorgeschlagene elektronische Zahlungs-
vorrichtung umfasst außerdem eine Überprüfungs-
einheit, um die genannte Zeichenkette zu validieren,
so dass die Zahlung des Kaufs nach der ordnungsge-
mäßen Validierung der Zeichenkette akzeptiert wird.
In diesem Fall umfasst die Akzeptanz der Zahlung die
Zahlung eines ersten der genannten Teilbeträge oder
alternativ die Blockierung eines bestimmten Geldbe-
trags des Kunden. Die restlichen Teilbeträge werden
an einem späteren Datum über ein elektronisches
Netz bezahlt (das heißt, in einem virtuellen Umfeld
oder im elektronischen Handel) unter Nutzung eines
zweiten Tokens (oder Kennung), das von dem Server
des Zahlungsgateways ohne Einbeziehung des Kun-
den erzeugt wird.

[0011] Die vorgeschlagene elektronische Zahlungs-
vorrichtung umfasst vorzugsweise außerdem ei-
ne entschlüsselte Schicht und eine verschlüsselte
Schicht, die zum Beispiel über Hardware- und/oder
Softwarestrukturen implementiert sind.

[0012] Die entschlüsselte Schicht hat die Aufgabe,
die nicht vertrauliche Information des Kunden zu ver-
walten, wie die genannte Telefonnummer und die An-
zahl an Teilbeträgen, neben weiteren nicht vertrau-
lichen Informationen, wie zum Beispiel Information
über die Finanzierung. Auf der anderen Seite hat die
verschlüsselte Schicht die Aufgabe, die vertrauliche
Information des Kunden zu verwalten, wie zum Bei-
spiel die dem Zahlungsinstrument zugeordneten Da-
ten. Weiterhin ist die verschlüsselte Schicht so ein-
gerichtet, dass sie der entschlüsselten Schicht eine
codierte Nachricht schickt, die dem Zahlungsinstru-
ment zugeordnete Information enthält, und die ge-
nannte entschlüsselte Schicht ist eingerichtet, um die
genannte kodierte Nachricht an den Server des Zah-
lungsgateways weiterzuleiten, um anschließend von
diesem den zweiten Token zu erhalten.

[0013] In einem Ausführungsbeispiel ist die genann-
te mindestens eine Schnittstelle angepasst und ein-
gerichtet, um außerdem eine Telefonnummer des
mobilen Kommunikationsterminals oder eine E-Mail-
Adresse des Nutzers zu empfangen.

[0014] Weiterhin kann die elektronische Zahlungs-
vorrichtung über die mindestens eine genannte
Schnittstelle eine persönliche Identifikationsnummer
eines Ausweisdokuments des Kunden empfangen,
wie zum Beispiel die Nummer des Personalauswei-
ses spanischer Bürger oder gleichwertige Nummern,
die in anderen Ländern verwendet werden, sowie die
genannte Akzeptanz der Geschäftsbedingungen.

[0015] In einem alternativen Ausführungsbeispiel,
umfasst die Kommunikation der elektronischen Zah-
lungsvorrichtung mit dem mobilen Kommunikations-
terminal das Schicken einer Nachricht, zum Beispiel
unter anderem einer kurzen Textnachricht (SMS), ei-

ne E-Mail-Nachricht oder eine APP-Mitteilung, die ei-
nen Link zu einer Webadresse enthält, zum Beispiel
eine URL, mit dem genannten ersten Token. In die-
sem Ausführungsbeispiel empfängt das mobile Kom-
munikationsterminal vorzugsweise des Kunden über
den Link zur Webadresse die persönliche Identifika-
tionsnummer des Kunden und die genannte Akzep-
tanz der Geschäftsbedingungen.

[0016] In jedem der oben genannten Ausführungs-
beispielen, kann die persönliche Identifikationsnum-
mer vom Kunden empfangen werden, der diese di-
rekt in der Schnittstelle oder einer der Schnittstel-
len der elektronischen Zahlungsvorrichtung markiert,
oder der Kunde kann ein Foto von der Ausweiskarte
machen, die die genannte Nummer enthält.

[0017] Erfindungsgemäß kann/können die Schnitt-
stelle/Schnittstellen einen Bildschirm (Touchscreen
oder nicht), eine alphanumerische Tastatur, einen
biometrischen Sensor und/oder eine Sprachschnitt-
stelle enthalten.

[0018] In einem besonderen Beispiel umfasst das
Zahlungsinstrument eine Zahlkarte, die virtuell oder
physisch sein kann, und die Zeichenkette umfasst
eine Identifikationsnummer der Karte, wie eine per-
sönliche Identifikationsnummer (PIN) der Zahlkarte
von der PCI-DSS, das heißt, eine Kundennummer die
von der Payment Card Industry („PCI“) bereitgestellt
wird, die einen Datensicherheitsstandard (Data Se-
curity Standard DSS) entwickelt. Die vorgeschlage-
ne elektronische Zahlungsvorrichtung ermöglicht die
Bearbeitung aller Arten von Karten, ohne dass es er-
forderlich wäre, vorher Absprachen mit den Banken
zu treffen, denen diese Karten gehören.

[0019] In anderen Ausführungen kann das Zah-
lungsinstrument eine biometrische Prüfung des Kun-
den enthalten, die direkt mit einem Bankkonto des
Kunden verknüpft ist und die nicht der Zahlkarte zu-
geordnet ist, zum Beispiel einen Fingerabdruck, ein
Gesicht, eine Iris, eine Stimme, etc.

[0020] Die vorgeschlagene elektronische Zahlungs-
vorrichtung ermöglicht es, den Gesamtbetrag des
Kaufs festzulegen, und die Teilbeträge zu empfan-
gen, mit denen der Kunde die Zahlung der Transak-
tion tätigen möchte. Außerdem ist die elektronische
Zahlungsvorrichtung mit dem Finanzinstitut verbun-
den (das heißt, mit dem Server des Kreditinstituts),
der die Finanzierungstransaktion genehmigt, die Au-
thentifizierung des Kunden durchführt, die erste Zah-
lung abwickelt, die der ersten festgelegten Raten-
zahlung/dem ersten Teilbetrag entspricht, einen Ver-
trag zwischen drei voneinander unabhängigen Par-
teien abwickelt und es letztendlich ermöglicht, wie-
derkehrende Zahlungen der restlichen Teilbeträge
unter Nutzung des zweiten Tokens zu tätigen.
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[0021] Die elektronische Zahlungsvorrichtung ist in
der Lage die drei üblicherweise bei einem Finan-
zierungsvorgang beteiligten Parteien miteinander zu
verbinden: das Geschäft, das Finanzinstitut und den
Kunden. Über die elektronische Zahlungsvorrichtung
schließt der Kunde mit den anderen beiden Partei-
en, die er vorher nicht kennt, einen Vertrag ab, was
letztendlich zu zwei verschiedenen Rechtsgeschäf-
ten mit jeder der Parteien führt: er tätigt einen Kauf
in einem Geschäft und finanziert parallel hierzu die-
sen Kauf mit einem von diesem Geschäft unabhängi-
gen Finanzinstitut. Die vorgeschlagene elektronische
Zahlungsvorrichtung ermöglicht somit, dass der Kun-
de eine Finanzierung bei einem Institut erhält, mit
dem er nicht direkt intergiert (virtuelle Welt des elek-
tronischen Handels), wobei er gleichzeitig bei einem
Händler in Anwesenheit eine Ware oder eine Dienst-
leistung kauft (physische Welt). Außerdem wird der
beschriebene Vorgang in wenigen Minuten durchge-
führt, ohne dass hierzu Dokumente erforderlich wä-
ren.

[0022] Außerdem bietet die elektronische Zahlungs-
vorrichtung eine schnellere und sicherere Möglich-
keit beide Operationen (Kauf und Finanzierung) in ei-
nem einzigen System durchzuführen. Der Vorgang
umfasst ein strengeres Authentifizierungssystem, un-
ter den Bedingungen, die in der Richtlinie (EU) 2015/
2366 des Europäischen Parlamentes und des Rates
vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im
Binnenmarkt (im Folgenden PSD2) festgelegt sind,
durch die Kombination der drei in dieser Richtlinie
festgehaltenen Authe ntifizieru ngselemente:

- Etwas, das nur der Nutzer weiß (Wissen): er-
findungsgemäß die Zeichenkette, die außerdem
dazu dient, dass der Kunde eine digitale Unter-
schrift leisten kann (PIN, Code, etc.).

- Etwas, das nur der Nutzer besitzt (Besitz): erfin-
dungsgemäß hängt dies von zwei Faktoren ab,
die der Kunde zuvor angewählt hat:

[1] Angewähltes Zahlungsinstrument:

• Wenn der Kunde die Nutzung einer Karte an-
wählt, der Besitz dieser Karte.

• Wenn der Kunde eine andere Zahlungs-
form anwählt (Fingerabdruck, Iris, Sprachbefehl,
etc.), so wird die elektronische Zahlungsvorrich-
tung ein Bild seines Ausweisdokuments (Per-
sonalausweises) anfordern und dieser Ausweis
steht in seinem Besitz.

[2] Verfahren zum Versenden der Informati-
on und des vom Kunden selbst angewählten
Codes, von dem aus er Zugang zu dem ge-
nannten Code hat (SMS oder E-Mail). Das heißt,
die Vorrichtung, von der aus er Zugang zu dem
übersandten Code hat.

- Etwas, das nur der Nutzer ist (Inhärenz): erfin-
dungsgemäß hängt dies von dem vom Kunden
angewählten Zahlungsinstrument ab:

• Wenn der Kunde 1 die Nutzung einer Kar-
te anwählt oder ein anderes Zahlungsverfahren
(Überweisungen, etc.), so fordert die elektroni-
sche Zahlungsvorrichtung den Kunden auf, sei-
ne Personalausweisnummer einzugeben.

• Wenn der Kunde als anderes Zahlungsverfah-
ren ein biometrisches Verfahren anwählt (Fin-
gerabdruck, Iris, Sprachbefehl, etc.), so ist dies
eine dem Nutzer inhärente Eigenschaft.

[0023] Die Authentifizierung der elektronischen Zah-
lungsvorrichtung wird also mit einer Kombination aus
den drei genannten Elementen durchgeführt, in Ab-
hängigkeit der von dem Kunden selbst angewählten
Optionen, was dem Kunden ein optimales Sicher-
heitssystem bietet, ohne Wartezeiten, in einem für al-
le an dem Vorgang beteiligten Parteien einfachen und
leichten Vorgang.

Figurenliste

[0024] Die oben genannten Vorteile und Merkma-
le sowie weitere Vorteile und Merkmale werden in
der folgenden ausführlichen Beschreibung von Aus-
führungen näher erklärt, unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Figuren, die anschaulich und nicht ein-
schränkend zu verstehen sind. In diesen zeigt:

Die Fig. 1.- Ein Beispiel der verschiedenen Ele-
mente, mit denen die vorgeschlagene elektroni-
sche Zahlungsvorrichtung interagieren kann, um
einen finanzierten Kauf zu ermöglichen.

Die Fig. 2.- Verschiedene Ausführungsbeispiele
der vorgeschlagenen elektronischen Zahlungs-
vorrichtung. Die Figura 2A zeigt die Schnittstel-
len, die einen Bildschirm und eine Tastatur um-
fassen. Die Figura 2B zeigt eine Schnittstelle, die
einen Touchscreen umfasst.

Die Fig. 3.- Zeigt schematisch die verschiede-
nen Schichten der vorgeschlagenen elektroni-
schen Zahlungsvorrichtung und deren Interakti-
on mit dem Server des Zahlungsgateways.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG UND EINIGER

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0025] Die Fig. 1 zeigt die verschiedenen Elemente/
Einrichtungen, mit denen die elektronische Zahlungs-
vorrichtung 100 interagieren kann, um die Finanzie-
rung des Betrags eines Kaufs in verschiedenen Ra-
tenzahlungen zu ermöglichen, mit einer strengeren
Authentifizierung des Kunden 1. In der Figur wird ein
Kunde 1 gezeigt, der ein mobiles Kommunikationster-
minal 10 hat, zum Beispiel ein Mobiltelefon oder ein
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Tablet oder ähnliches, eine elektronische Zahlungs-
vorrichtung 100, ein Server eines Zahlungsgateways
30, ein Server eines Kreditinstituts 40. Hier wäre an-
zumerken, dass sowohl der Server des Zahlungsga-
teways 30 als auch der Server des Kreditinstituts 40
zu einem zentralen oder verteilten Netzwerk gehören
können.

[0026] Die elektronische Zahlungsvorrichtung 100
kann über ein elektronisches Kommunikationsnetz
25, wie Internet, über eine Kommunikationseinheit
(der Einfachheit halber in den Figuren nicht darge-
stellt) der Vorrichtung 100 mit dem Server des Zah-
lungsgateways 30 kommunizieren (und umgekehrt)
und mit dem Server des Kreditinstituts 40 (und um-
gekehrt). Die elektronische Zahlungsvorrichtung 100
kann auch eine Kommunikation mit dem mobilen
Kommunikationsterminal 10 aufbauen, zum Beispiel
über einen Nachrichtendienst oder einen Instant-
Messaging-Dienst per Internet neben anderen Mög-
lichkeiten. Hierfür kann die genannte Kommunikati-
onseinheit oder eine andere verwendet werden.

[0027] In der Fig. 2 werden zwei mögliche Ausfüh-
rungsbeispiele der verschiedenen Schnittstellen ge-
zeigt, die die elektronische Zahlungsvorrichtung 100
aufweisen kann. In der Fig. 2A wird ein Beispiel ge-
zeigt, in dem die elektronische Zahlungsvorrichtung
100 einen Bildschirm 102 und eine alphanumerische
Tastatur 103 aufweist. In der Figura 2B wird ein wei-
teres Beispiel gezeigt, in dem die elektronische Zah-
lungsvorrichtung 100 einen Bildschirm 104 aufweist,
in diesem Fall einen Touchscreen. In weiteren Aus-
führungsbeispielen, die in diesem Fall nicht gezeigt
werden, kann die elektronische Zahlungsvorrichtung
100 auch eine Sprachschnittstelle und/oder einen
biometrischen Sensor aufweisen.

[0028] In einem Ausführungsbeispiel weist die elek-
tronische Zahlungsvorrichtung 100 eine Struktur auf,
in der das System für einen Finanzierungsvertrag in
einer einzigen Vorrichtung abgewickelt werden kann.
Der Kunde 1 kauft ein Produkt, das er mit mehreren
Teilbeträgen bezahlen wird, die von ihm angewählt
werden, über ein automatisches Belastungssystem in
einem beliebigen Zahlungsverfahren dieses Kunden.
Die Finanzierung wird über ein Finanzinstitut abgewi-
ckelt (das heißt, über den Server des Kreditinstituts
40), mit dem der Kunde zuvor keinen Kontakt hatte.
Der Server des Kreditinstituts 40 wird über das stren-
gere Authentifizierungssystem des Kunden, das von
der elektronischen Zahlungsvorrichtung 100 durch-
geführt wird, nachprüfen, dass der Kunde 1, der den
Finanzierungsvertrag abschließt, der gleiche Kunde
ist, der das Produkt kauft und der seinerseits Inhaber
des Zahlungsinstruments ist, das für die Zahlung der
Teilbeträge genutzt wird. Außerdem erhält das Ge-
schäft den Gesamtbetrag für den Kauf, ohne dass es
hierzu weitere Dokumente mit dem Kunden 1 erstell-

ten müsste und ohne dass dieser weitere Daten zu
seiner Identifizierung angeben müsste.

[0029] Zunächst muss der Händler in der elektro-
nische Zahlungsvorrichtung 100 über eine Schnitt-
stelle 103, 104 dieser Vorrichtung den Gesamtbe-
trag eines Kaufs eingeben. Der Kunde 1 muss unter
den verschiedenen Optionen, die ihm die elektroni-
sche Zahlungsvorrichtung 100 anbietet, zum Beispiel
über die Schnittstellen 102 oder 104, die Anzahl der
Teilbeträge anwählen, mit denen er den Betrag für
den Kauf bezahlen möchte. Die elektronische Zah-
lungsvorrichtung 100 kann den Kunden 1 auffordern,
die Nummer seines Mobiltelefons einzugeben. Alter-
nativ hierzu kann die elektronische Zahlungsvorrich-
tung 100 die E-Mail des Kunden 1 anfordern. Weiter-
hin fordert die elektronische Zahlungsvorrichtung 100
den Kunden 1 auf, sein Zahlungsinstrument einzuge-
ben, zum Beispiel eine physische oder virtuelle Kre-
dit- oder Debitkarte einer beliebigen Bank oder alter-
nativ eine biometrische Prüfung des Kunden 1, zum
Beispiel einen Fingerabdruck, Iris, Sprachbefehl, etc.
Im zuletzt genannten Fall umfasst eine der Schnitt-
stellen der elektronischen Zahlungsvorrichtung 100
einen biometrischen Sensor und/oder eine Sprach-
schnittstelle (nicht gezeigt).

[0030] Danach wird die elektronische Zahlungsvor-
richtung 100 den Kunden 1 auffordern, die Nummer
seines Personalausweises einzugeben (oder eines
anderen Ausweisdokuments, zum Beispiel die Num-
mer des Reisepasses), was über eine Schnittstel-
le der Vorrichtung gemacht wird. Alternativ hierzu
kann die elektronische Zahlungsvorrichtung 100 auf-
fordern, ein Foto/eine Aufnahme des Personalaus-
weises oder eines anderen Ausweisdokuments, zum
Beispiel des Reisepasses oder des Führerscheins
des Kunden 1 zu machen, wobei er in diesem Fall die
kennzeichnenden Daten direkt liest/identifiziert.

[0031] Mit den vom Kunden 1 der elektronischen
Zahlungsvorrichtung 100 bereitgestellten Daten stellt
diese eine Anforderung eines Vertrags. Der Kunde 1
kann seinerseits auf der elektronischen Zahlungsvor-
richtung 100, zum Beispiel auf dem Bildschirm 102,
104, die Europäischen Standardinformationen und
Vertragsbedingungen sehen. Alternativ hierzu kann
die elektronische Zahlungsvorrichtung 100 diese In-
formation über eine Text-Nachricht oder ähnliches
senden oder er kann diese an die E-Mail-Adresse des
Kunden 1 senden (entsprechend der zuvor von dem
Kunden 1 bereitgestellten Daten).

[0032] Wenn der Kunde 1 die Geschäftsbedingun-
gen akzeptiert, indem er in der elektronische Zah-
lungsvorrichtung 100 die Akzeptanz anwählt, stellt
die elektronische Zahlungsvorrichtung 100 eine Ver-
bindung mit dem Server des Kreditinstituts 40 her, die
nach der Anforderung des Vertrags eine Bewertung
(scoring) des Kunden vornimmt. Die Bewertung ent-
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scheidet nach den Kriterien des Servers des Kredit-
instituts 40, ob die Operation akzeptiert oder zurück-
gewiesen wird. Wenn die Operation zurückgewiesen
wird, endet der Vorgang ohne die Möglichkeit einer
Finanzierung. Wenn die Operation nach den Bewer-
tungskriterien akzeptiert wird, so findet eine digitale
Unterzeichnung der Bedingungen durch den Kunden
1 statt. Hierzu gibt er die PIN-Nummer der Karte in
die elektronische Zahlungsvorrichtung 100 ein, wenn
er als Zahlungsinstrument eine Karte benutzt. Wenn
der Kunde 1 alternativ hierzu sich für ein anderes
Zahlungsinstrument als eine Karte entschieden hat,
so schickt die elektronische Zahlungsvorrichtung 100
dem Kunden 1 eine Nachricht oder eine E-Mail mit
einem Code. Der Kunde 1 muss diesen Code in die
elektronische Zahlungsvorrichtung 100 eingeben. In
jedem Fall findet die digitale Unterzeichnung des Ver-
trags durch den Kunden 1 dann statt, wenn der Code
oder der PIN eingegeben wird.

[0033] Wenn der Zahlungsvorgang erfolgreich abge-
schlossen wird, das heißt, wenn die Überprüfungs-
einheit der Vorrichtung den PIN der Karte oder den
genannten Code ordnungsgemäß validiert hat und
der erste Teilbetrag bezahlt wurde, so ist dies der
Zeitpunkt, in dem die Finanzierung durch den Ser-
ver des Kreditinstituts 40 bestätigt wurde. In einem
Ausführungsbeispiel bezahlt der Kunde 1 zu diesem
Zeitpunkt den ersten Teilbetrag der zuvor angewähl-
ten Teilbeträge. Für die Zahlung der restlichen Teil-
beträge muss der Kunde 1 keine weiteren Maßnah-
men ergreifen, da die elektronische Zahlungsvorrich-
tung 100 die Karte mit Token versehen hat, für die
Nutzung dieser Karte bei den wiederkehrenden Zah-
lungen. Das Geschäft erhält seinerseits den Gesamt-
betrag für den Kauf, der ihm von dem Server des
Kreditinstituts 40 bezahlt wird und muss später kei-
ne Maßnahmen mehr durchführen, weder gegenüber
dem Kunden 1 noch gegenüber dem Server des Kre-
ditinstituts 40.

[0034] Der Kauf der Ware oder der Dienstleistung
wird zwischen dem Kunden 1 und dem Geschäft in
einer physischen Umgebung über die elektronische
Zahlungsvorrichtung 100 des Geschäfts durchge-
führt. Der Finanzierungsvertrag zwischen dem Kun-
den 1 und dem Server des Kreditinstituts 40 findet in
einer elektronischen oder virtuellen Umgebung statt,
wobei es nicht erforderlich ist, dass sich die ver-
schiedenen Parteien vorher kennen. Die elektroni-
sche Zahlungsvorrichtung 100 hat die Aufgabe, den
Kunden 1 in Verbindung mit dem Server des Kreditin-
stituts 40 zu bringen und ermöglicht, dass eine Finan-
zierungsvereinbarung zwischen den beiden abgewi-
ckelt wird.

[0035] In einer alternativen Ausführung werden die
Eingabe der Personalausweisnummer und die Ak-
zeptanz der Geschäftsbedingungen über das mobi-
le Kommunikationsterminal 10 des Kunden 1 durch-

geführt. In diesem Fall sendet die elektronische Zah-
lungsvorrichtung 100 nach Empfang des Zahlungs-
instruments dem mobilen Kommunikationsterminal
10 eine Nachricht, zum Beispiel eine SMS, die ei-
nen Link zu einer Webadresse, zum Beispiele eine
URL enthält, mit einem Token zur Identifizierung der
Transaktion in dem Server des Kreditinstituts 40 (ers-
tes Token, wie in den Ansprüchen angegeben wird).
Bei Empfang der SMS, gibt der Kunde 1 seine Per-
sonalausweisnummer ein und wenn er einverstanden
ist, akzeptiert er die Geschäftsbedingungen über den
erhaltenen Link zur Webadresse.

[0036] In der Fig. 3 werden die beiden Schichten
zum Lesen der Information gezeigt, die in der elek-
tronischen Zahlungsvorrichtung 100 vorliegen oder
enthalten sind, zum Beispiel über Hardware und/oder
Softwarestrukturen. Die erste der Schichten ist eine
entschlüsselte Schicht 111, die die nicht vertrauliche
Information enthält/verwaltet, wie die Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse des Kunden 1, den Betrag des
Kaufs, die Summe der einzelnen Teilbeträge oder
die Gesamtanzahl an Teilbeträgen, etc. Die zweite ist
eine verschlüsselte Schicht 112, die die Information
enthält/abwickelt, die dem Zahlungsinstrument zuge-
ordnet ist, wie zum Beispiel im Falle von Karten das
Fälligkeitsdatum, die Kartennummer oder den Inha-
ber der Karte. Das heißt, die zweite Schicht 112 ver-
waltet die vertrauliche Information des Kunden 1.

[0037] Über die Beziehung zwischen den beiden
Schichten 111, 112 wird ein Token erzeugt (das zwei-
te Token, wie in den Ansprüchen festgelegt ist). Die
Erzeugung dieses zweiten Tokens ist möglich auf-
grund der Entwicklung und technischen Änderun-
gen, die an der elektronischen Zahlungsvorrichtung
100 vorgenommen wurden und ermöglichen, dass
die dem Zahlungsinstrument zugeordnete Informati-
on mit „Token“ versehen wird, um so wiederkehren-
de Zahlungen der von dem Nutzer in einer virtuellen
(nicht physischen) Umgebung angewählten Teilbe-
träge vorzunehmen. Für diesen Zweck tauschen die
verschlüsselte Schicht 112 der elektronischen Zah-
lungsvorrichtung 100 und der Server des Zahlungs-
gateways 30 Schlüssel zur symmetrischen Codie-
rung aus, was es ermöglicht, dass diese dem Zah-
lungsinstrument zugordnete Information dem Server
des Zahlungsgateways 30 geschickt wird, ohne dass
die Information von dritten Parteien geändert oder ab-
gefangen werden kann.

[0038] Hierzu schickt die verschlüsselte Schicht 112
der elektronische Zahlungsvorrichtung 100 der ent-
schlüsselten Schicht 111 eine codierte Nachricht. Da
die entschlüsselte Schicht 111 diese Nachricht nicht
entschlüsseln kann, schickt diese die Nachricht wei-
ter an den Server des Zahlungsgateways 30. Der
Server des Zahlungsgateways 30 entschlüsselt die
Nachricht über die zuvor ausgetauschten Schlüssel
zur symmetrischen Codierung und erzeugt den zwei-
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ten Token, der außerdem wieder an die entschlüssel-
te Schicht 111 der elektronischen Zahlungsvorrich-
tung 100 geschickt wird. Dieser zweite Token wird
auch dem Finanzinstitut geschickt, dessen Server 40
diesen benutzen kann, um die wiederkehrenden Zah-
lungen vorzunehmen, entsprechend der zuvor von
dem Kunden 1 selbst angewählten Teilbeträge.

[0039] Die Erfindung sieht vor, dass die verschie-
denen Elemente der elektronischen Zahlungsvorrich-
tung 100 über in die Vorrichtung selbst eingebauten
Hardwarestrukturen implementiert werden und/oder
über Softwarestrukturen, die die verschiedenen be-
schriebenen Funktionen abwickeln.

[0040] Die Reichweite der vorliegenden Erfindung
wird im folgenden Anspruchssatz festgelegt.

Schutzansprüche

1.    Elektronische Zahlungsvorrichtung (100), um-
fassend:
- mindestens eine Kommunikationseinheit, ange-
passt und eingerichtet, um mit einem Server eines
Zahlungsgateways (30) und mit einem mobilen Kom-
munikationsterminal (10) eines Kunden zu kommuni-
zieren;
- mindestens einer Schnittstelle (102, 103, 104), an-
gepasst und eingerichtet für:
• den Empfang des Betrags einer Transaktion, die ei-
nen vom Kunden (1) getätigten Kauf umfasst,
• den Empfang einer Anzahl von Teilbeträgen, mit de-
nen der Kunde (1) die Zahlung der genannten Trans-
aktion tätigen möchte, wobei die genannte Anzahl an
Teilbeträgen mit einem Server eines Kreditinstituts
(40) verknüpft ist;
• den Empfang eines Zahlungsinstruments, das es
dem Kunden (1) ermöglicht, die Transaktion bargeld-
los zu bezahlen;wobei nachdem die elektronische
Zahlungsvorrichtung (100) das Zahlungsinstrument
empfangen hat, ein erster Token erzeugt wird, der die
Transaktion in dem genannten Server des Kreditinsti-
tuts (40) identifiziert; und wobei nach Akzeptanz der
Geschäftsbedingungen des genannten Servers des
Kreditinstituts (40) durch den Kunden (1), die elektro-
nische Zahlungsvorrichtung (100) über die genannte
mindestens eine Schnittstelle (102, 103, 104), ange-
passt und eingerichtet ist, um eine Zeichenkette zu
empfangen, die das Zahlungsinstrument dem Kun-
den (1) zuordnet, und
- eine Überprüfungseinheit, angepasst und eingerich-
tet, um die genannte Zeichenkette zu validieren, so
dass die Zahlung des Kaufs nach der ordnungsge-
mäßen Validierung der Zeichenkette akzeptiert wird,
wobei die Akzeptanz der Zahlung die Zahlung eines
ersten der genannten Teilbeträge umfasst oder die
Blockierung eines bestimmten Geldbetrags des Kun-
den (1) und wobei die weiteren Teilbeträge an einem
späteren Datum über ein elektronisches Netz (25) be-
zahlt werden, unter Nutzung eines zweiten Tokens,

das von dem Server des Zahlungsgateways (30) oh-
ne Einbeziehung des Kunden (1) erzeugt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die genann-
te mindestens eine Schnittstelle (102, 103, 104) an-
gepasst und eingerichtet ist, um außerdem eine Te-
lefonnummer des genannten mobilen Kommunikati-
onsterminals (10) oder eine E-Mail-Adresse des Kun-
den (1) zu empfangen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Kommunikation der elektronischen Zahlungsvorrich-
tung (100) mit dem mobilen Kommunikationsterminal
(10) die Sendung einer Nachricht umfasst, die einen
Link zu einer Webadresse mit dem genannten ersten
Token umfasst.

4.  Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprü-
chen, umfassend:
- eine entschlüsselte Schicht (111), angepasst und
eingerichtet, um nicht vertrauliche Information des
Kunden (1) zu verwalten, einschließlich der genann-
ten Telefonnummer und der genannten Anzahl an
Teilbeträgen;
- eine verschlüsselte Schicht (112), angepasst und
eingerichtet, um vertrauliche Information des Kunden
(1) zu verwalten, einschließlich der dem Zahlungsin-
strument zugeordneten Daten.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei:
- die verschlüsselte Schicht (112) außerdem an-
gepasst und eingerichtet, um der entschlüsselten
Schicht (111) eine codierte Nachricht zu senden,
die dem Zahlungsinstrument zugeordnete Informati-
on enthält; und
- die entschlüsselte Schicht (112) außerdem ange-
passt und eingerichtet, um die genannte codierte
Nachricht an den Server des Zahlungsgateways (30)
weiterzuleiten und danach von diesem den zweiten
Token zu empfangen.

6.  Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprü-
chen, wobei die genannte mindestens eine Schnitt-
stelle mindestens eines der folgenden Elemente um-
fasst: einen Touchscreen (104), eine alphanumeri-
sche Tastatur (103) und/oder eine Sprachschnittstel-
le.

7.  Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprü-
chen, wobei das Zahlungsinstrument eine physische
oder virtuelle Zahlkarte umfasst.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Zah-
lungsinstrument eine biometrische Prüfung des Kun-
den (1) umfasst, wofür die elektronische Zahlungs-
vorrichtung (100) eine Vielzahl an Schnittstellen auf-
weist, wobei eine der Schnittstellen einen biometri-
schen Sensor umfasst.
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9.  Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprü-
chen, wobei die elektronische Zahlungsvorrichtung
(100) eine bargeldlose Verkaufsstelle (Point of Sale,
POS) umfasst, einschließlich eines POS-Terminals
oder eines Kartenlesegeräts.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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