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(54) Speicherung von Zahlungswerten in Automaten

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung für Auto-
maten, zur Aufnahme und Speicherung von Zahlungs-
werten, wobei eine Platinenanordnung einen ersten
Zahlungsspeicher und ein Steuergerät aufweist, um
Zahlungswerten entsprechende Daten in den ersten
Speicher einzuspeichern. Eine zweite Speicheranord-
nung ist vorgesehen, die eine entnehmbare Speicher-
einrichtung aufweist und so ausgebildet und ange-

schlossen ist, um von dem Steuergerät die gleichen -
den Zahlungswerten entsprechenden - Daten zu einer
Zweitspeicherung zu erhalten. Die Erfindung erreicht
es, die gespeicherten Daten, die einen wertvollen Be-
sitzstand bedeuten, zu sichern. Diese Sicherung ist so
ausgestaltet, daß die gespeicherten Daten ohne großen
Aufwand für das die Automaten auslesende Serviceper-
sonal zugänglich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung befaßt sich mit einer Einrichtung
zur Aufnahme und Speicherung von Zahlungswerten
(Anspruch 1), wie sie in ein Verkaufsautomat oder ein
Terminal (Anspruch 11) einfügbar ist. Eine damit ver-
gleichbare Einrichtung ist ebenfalls geeignet, Zahlungs-
werte für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen
für einen längeren Zeitraum zu speichern und bei Abruf
zur Verfügung zu stellen (Anspruch 13).
[0002] In Verkaufsautomaten, wie zum Beispiel Ziga-
retten-, Getränke- und Warenautomaten, aber auch
Dienstleistungsautomaten sowie sonstigen Verkaufs-
automaten zum Erhalt von mit Geld zu bezahlenden
Dienstleistungen oder Waren werden in jüngerer Zeit
Geldkarten eingesetzt. Diese Geldkarten-Akzeptanz-
terminals oder mit Geldkarten zu betreibenden Automa-
ten buchen von einer zuvor mit geldwerten Daten auf-
geladenen Speicherkarte Zahlungswerte ab und spei-
chern sie in zumindest einem Speicherbaustein, der auf
einer Elektronikplatine aufgelötet ist. Diese Speicher-
bausteine werden in größeren zeitlichen Abständen,
meist regelmäßig, von einem Service ausgelesen und
dabei die den Zahlungswerten entsprechenden Daten
mobil übernommen und in den Speicherbausteinen ge-
löscht. Das ermöglicht es einem Händler oder einem
Betreiber dieser Automaten oder des Terminals, die ge-
speicherten Werte bei einer Bank zur Gutschrift auf sein
Konto einzureichen. Üblicherweise bestehen die den
Zahlungswerten entsprechenden Daten aus einem Hin-
weis auf die Chipkarte, von der sie abgebucht worden
sind, und einem Datensatz über den Wert oder die Höhe
des abgebuchten Betrages, ggf. eine Bankleitzahl zur
Identifizierung des zugeordneten Bankhauses. Obwohl
es sich bei den gespeicherten Daten nur um binäre Da-
ten handelt, haben sie einen geldwerten Gegenwert, der
ganz erheblich sein kann, abhängig von dem Zeitraum
zwischen zwei Auslesungen und der Häufigkeit der Be-
nutzung des jeweiligen Automaten durch Kunden.
[0003] Die Erfindung geht deshalb von der Problem-
stellung aus, diese wertvollen Daten zu erhalten bzw.
zu sichern und es zu ermöglichen, daß ein Auslesen je-
denfalls möglich ist, auch dann, wenn mechanische
oder elektrische Defekte eintreten, die ein Auslesen
sperren oder behindern. Übergeordnet liegt der Erfin-
dung dabei das technische Problem zugrunde, gespei-
cherte Daten, welche einen wertvollen Besitzstand be-
deuten, zu sichern. Diese Sicherung ist so ausgestaltet,
daß sie kostengünstig zugänglich ist. Diese Sicherung
ist außerdem so ausgestaltet, daß die gespeicherten
Daten ohne großen Aufwand für das die Automaten
auslesende Servicepersonal zugänglich sind.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe mit einer Einrich-
tung nach Anspruch 1, einem Verkaufsautomaten nach
Anspruch 11 oder einer solchen Einrichtung oder sol-
chen Verfahren mit nur einem Zahlungsspeicher nach
Anspruch 13.
[0005] Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis

aus, daß die wiederkehrenden Daten gesichert werden
müssen. Diese Sicherung wird einmal in einer zweiten
Speicheranordnung vorgenommen (Anspruch 1), die
als solches eine entnehmbare Speichereinrichtung auf-
weist. Diese entnehmbare Speichereinrichtung kann
dann entnommen werden, wenn der übliche Auslese-
prozeß über eine Schnittstelle (Anspruch 8) scheitert.
Das Servicepersonal kann dann die entnehmbare Spei-
chereinrichtung mit den wertvollen Zahlungswerten
noch immer entnehmen und extern auf einem Lesegerät
auslesen. Es wäre dann zwar noch immer möglich, den
Automaten als solches zu sperren oder die Hauptplatine
mit dem ersten Zahlungsspeicher zu reparieren, was
aber mit einem Ausfall des Automaten und mit einem
erheblichen Aufwand durch das eigentlich nur mit der
Auslesung von Daten befaßte Bedienpersonal verbun-
den ist.
[0006] Ein Vorteil dieser Lösung liegt besonders dar-
in, daß auch ein hinsichtlich der Auslesefunktion zumin-
dest nicht vollständig funktionsfähiger Verkaufsauto-
mat, der im übrigen schon noch betreibbar ist, sofort
wieder in den benutzungsfähigen Zustand versetzt wer-
den kann, wenn die mobile Speichereinrichtung (An-
spruch 10), die gerade entnommen worden ist, durch
eine solche ersetzt wird, die keine Zahlungswerte ge-
speichert hat und damit als "leere Speichereinrichtung"
bezeichnet werden kann (Anspruch 14). Diese Handha-
bung kann von jedem Bedienpersonal einfach und
schnell vorgenommen werden, bei weiterhin betriebsfä-
hig bleibendem Verkaufsautomaten und bei Sicherstel-
lung der hohe Werte darstellenden Zahlungsdaten auf
der gerade entnommenen Speicherkarte. Das Bedien-
personal merkt dann nur vor, daß dieser Verkaufsauto-
mat möglichst kurzfristig zu reparieren ist, und gibt eine
entsprechende Serviceanweisung an ein technisches
Bedienpersonal, das unabhängig von dem Auslesen
der Automaten später mit der Behebung des in Rede
stehenden Fehlers oder Fehlersymptoms befaßt wer-
den kann.
[0007] Mit der Erfindung wird bei irreparabler Elektro-
nik der Verlust von Zahlungswerten vermieden und sie
ist unabhängig von einer Reparatur der Platinenanord-
nung mit der insoweit nicht funktionsfähigen Elektronik.
[0008] Eine Speicherung der Geldkarten-Zahlungs-
werte auch in dem mobilen Datenspeicher oder nur in
einem mobilen Datenspeicher nach Anspruch 13,
schafft die Sicherung von wiederkehrenden Daten und
ermöglicht deren Auswertung auch ohne eine vorherge-
hende Reparatur der Platinenanordnung, welche die
Speichereinrichtung beherbergt, auf der sie gespeichert
sind.
[0009] Die Sicherung durch einen Zweitspeicher er-
folgt so, daß dieser Zweitspeicher zwar elektrisch kon-
taktiert, aber physisch entnehmbar ist (Anspruch 2, 3).
Der Erstspeicher, der in der Regel in den Verkaufsauto-
maten heute schon vorgesehen ist, kann weiterhin bei-
behalten werden. Er ist zumeist fest aufgelötet, also
elektrisch dauerhaft verbunden, ohne entnehmbar zu

1 2



EP 1 336 940 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sein (Anspruch 2).
[0010] Als vorteilhafte Speichereinrichtungen bieten
sich Chipkarten an, insbesondere in einer SIM-Gestal-
tung, wie sie in Handys heute gebräuchlich ist. Es kön-
nen auch größere Karten in Form von solchen Chipkar-
ten Verwendung finden, die bei Scheckkarten heute An-
wendung finden und über ein elektrisch kontaktierbares
Feld verfügen. Weitere Alternativen sind im Anspruch 5
angegeben, beispielsweise als ein "Memory-Stick".
[0011] Das Lösen des mobilen Datenspeichers er-
folgt durch ein mechanisches Lösen, insbesondere ein
Entriegeln, und ein Entnehmen der Speichereinrichtung
(Anspruch 6). Ebenso kann eine entsprechende leere
mobile Speichereinrichtung wieder eingesetzt werden,
elektrisch kontaktiert und danach mechanisch fixiert,
insbesondere verriegelt, werden (Anspruch 14).
[0012] Werden zwei Speicher vorgesehen, ein erster
fest aufgelöteter Zahlungsspeicher und ein zweiter ent-
nehmbarer Sicherungsspeicher (Anspruch 7), werden
die von Geldkarten abgebuchten Daten, die den Zah-
lungswerten entsprechen, beiden Speichereinrichtun-
gen zugeführt. Ein Auslesen aus der ersten Speicher-
einrichtung führt auch dazu, daß die Daten in der zwei-
ten Speichereinrichtung gelöscht werden, ebenso wie
sie in der ersten Speichereinrichtung nach dem erfolg-
reichen Auslesen gelöscht werden (Anspruch 8). Kann
eine Auslesung der Daten aus dem ersten Datenspei-
cher nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wird die
zweite, mobile Speichereinrichtung aus ihrer Halteposi-
tion herausgenommen bzw. mechanisch entriegelt und
der elektrische Kontakt gelöst (Anspruch 9). Eine me-
chanische Halterung als kraftschlüssig haltende Steck-
verbindung erfüllt dabei beide Funktionen, die Schaf-
fung einer mechanischen Aufnahme mit eventuell zu-
sätzlicher Verriegelung und die Begründung einer elek-
trischen Kontaktstelle, die lösbar ist.
[0013] Die elektrische Kontaktstelle hat mehrere Kon-
takte, entsprechend der Form und Gestalt der gewähl-
ten mobilen Speichereinrichtung, zum Beispiel ein Feld
aus mehreren elektrisch leitfähigen Kontaktpads, die
ein serielles oder paralleles Auslesen des Speicherbe-
reichs in dem mobilen Datenspeicher ermöglichen.
[0014] Der Hauptspeicher für die Aufnahme und Zwi-
schenspeicherung der Zahlungswerte kann auch als
solches entnehmbar sein (Anspruch 13), so daß nur ein
Zahlungswerte aufnehmender Speicher vorgesehen ist
(Anspruch 15), der die Zahlungswerte längerfristig spei-
chert, also zwischen zwei Auslesevorgängen durch ein
Bedienpersonal (Anspruch 8). Arbeitet für eine solche
Realisierung die Elektronikplatine oder die zugehörige
Elektronik nicht ordnungsgemäß, kann durch einen me-
chanisch veranlaßten Entnahmevorgang die Speicher-
karte auch physisch entnommen werden und durch eine
neue, leere Speicherkarte ersetzt werden. Auch diese
Lösung vereinigt die zuvor beschriebenen Vorteile in
sich, der heute üblicherweise vorgesehene Hauptspei-
cher als Zahlungsspeicher ist dabei in den mobilen Da-
tenträger verlagert. Er kann entweder im Fehlerfalle ent-

nommen werden, oder aber generell entnommen wer-
den, wenn auf eine Auslesefunktion über die Schnittstel-
le verzichtet werden soll.
[0015] Eine solche Schnittstelle ist aber üblicherwei-
se vorgesehen (Anspruch 12) und kann entweder wei-
terhin Anwendung finden oder als ein zusätzliches Zu-
gangsmedium zu den wertvollen Zahlungswerten optio-
nal auch weiterhin nur passiv (verwendbar aber nicht
aktiv verwendet) zur Verfügung stehen.
[0016] Eine mechanische Verriegelung oder Halte-
rung ist auch in Form zusätzlicher Klemmoder Sperrein-
richtungen realisierbar (Anspruch 6), die den mecha-
nisch begründeten Sitz fixieren.
[0017] Ausführungsbeispiele erläutern und ergänzen
die Erfindung.
[0018] In der einzigen Figur ist schematisch eine Pla-
tinenanordnung 10 gezeigt, mit der Geldkarten 1 mit
elektrischem Kontaktfeld 1c über ein Lesegerät 2 aus-
gelesen werden, und die zugehörigen Daten 6 in ent-
sprechend zu beschreibenden Speichereinrichtungen
gespeichert werden können.
[0019] In einer ersten Ausführungsform sind zwei
Speichereinrichtungen vorgesehen, die im folgenden
erläutert werden.
[0020] Ein Steuergerät 3 ist auf der Platine 10 ange-
ordnet, meist in Form einer CPU, die über einen Daten-
bus Zugang zu beiden Speichereinrichtungen 4 und 5
besitzt. Die eine Speichereinrichtung 4 ist ein auf der
Platine aufgelöteter Speicher, zum Beispiel ein Flash-
speicher. Er erhält diejenigen - Zahlungswerten ent-
sprechenden - Daten, die über das Lesegerät 2 und den
sinngemäß eingezeichneten Datenweg 6 zugeführt
werden, auf dem Weg 7 zur Speicherung zugewiesen.
Parallel oder zeitlich versetzt können die den Zahlwer-
ten entsprechenden Daten 6 auch auf dem symbolisier-
ten Datenweg 8 der zweiten Speichereinrichtung 5 zu-
geführt werden. Diese zweite Speichereinrichtung 5
enthält einen mechanisch auf der Platine befestigten
Sockel und einen entnehmbaren Anteil, in Form einer
entnehmbaren mobilen Speichereinrichtung 5a, die
nach Lösen einer mechanischen Sperre und Aufklap-
pen eines Halters an einer Gelenkstelle 5b entnommen
werden kann. Diese Speichereinrichtung 5a kann als
hier eingezeichnete Chipkarte in einem Scheckkarten-
oder SIM-Format auch diejenigen Zahlungswerte 6
speichern, die der aufgelötete (fest installierte) Haupt-
speicher 4 als Zahlungsspeicher aufnimmt.
[0021] Den normalen Gang der Geschehnisse zu-
grunde gelegt, würde ein Servicepersonal über ein ex-
ternes Lesegerät die während einer vorgegebenen Zeit-
spanne gespeicherten Zahlungswerte aus dem Haupt-
speicher 4 auslesen. Hierzu ist eine Schnittstelle vorge-
sehen, die auf der Platinenanordnung 10 gesondert von
der elektrischen Kopplung 2a des Lesegerätes 2 über
eine elektrische Leitung 20 vorgesehen ist. Sie führt zu
Anschlußkontakten 21, die von außen, außerhalb des
symbolisch angezeichneten Automaten 15 (oder nach
Öffnen einer Tür oder Klappe) zugänglich sind. Es kann
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auch eine Schnittstelle 20,21 zur optischen Datenüber-
tragung vorgesehen werden, ebenso wie die hier einge-
zeichnete serielle Schnittstelle. Alternativen sind MDB,
BDV-ähnliche Schnittstellen, die ein Auslesen von Zah-
lungswerten ermöglichen. Scheitert das Auslesen auf-
grund von mechanischen oder elektrischen Fehlern,
sind die Zahlungswerte in der Regel verloren oder kön-
nen erst nach einer Reparatur der Hauptplatine 10 zu-
gänglich werden. Um solche Verluste zu vermeiden,
kann statt der gewählten optischen oder elektrischen
Auslesung über die Schnittstelle 20,21 und einen even-
tuell hierzu vorgesehenen gesonderten Controller, der
nicht gesondert dargestellt ist, eine Entnahme der Zah-
lungswerte über den mobilen Datenspeicher 5a erfol-
gen, der in Entnahmerichtung E aus der Platineneinheit
10, insbesondere dem Sockel 5, entnommen wird.
[0022] Die hier entnommenen Werte können entwe-
der sofort in dem mitgebrachten Lesegerät gelesen wer-
den oder aber mitgenommen werden, um sie an anderer
Stelle auszulesen. An gleicher Stelle und im gleichen
Zeitraum kann die entnommene Speicherkarte durch ei-
ne leere Speicherkarte 5a' als zweite mobile Speicher-
einrichtung ersetzt werden, um den Verkaufsautomaten
weiterhin funktionsfähig zu halten. Eine Fehlermeldung
oder eine Serviceanweisung von dem Auslesepersonal
an das technische Reparaturpersonal erfolgt im An-
schluß und muß nicht unter der Verantwortung des Au-
tomatenbetreibers stehen, sondern kann außerhalb sei-
nes auf Verkauf angelegten Geschäftsfeldes erfolgen.
[0023] Mit dieser Realisierung wird einerseits eine
Verzögerung der Verfügbarkeit der zwischengespei-
cherten Daten vermieden. Es wird andererseits aber
auch sichergestellt, daß der Automatenbetreiber nicht
mit dem Verlust seiner Geldwerten entsprechenden
Zahlungsdaten rechnen muß, wenn technische Defekte
entstehen, für die er keine Verantwortung zeichnet. Er
ist mithin'vor der Gefahr geschützt, seine Einnahmen zu
verlieren, bezogen auf ausgelieferte Waren, die von den
Benutzern der Geldkarten schon entnommen worden
sind und deren Gegenwert alleinig in den gespeicherten
Zahlungswerten liegt.
[0024] Es ist leicht vorstellbar, daß der symbolisch
eingezeichnete Automat 15 mit einem Innenraum, in
dem die Platine 10 angeordnet ist, und einem Außen-
raum versehen ist, welch erster zweierlei Zugänglich-
keiten besitzt. Zum einen das Lesegerät 2, das über ei-
ne elektrische Verbindung mit der Platine 10 verbunden
ist, und zum anderen die Schnittstelle 21, die ebenfalls
über eine elektrische Verbindung 20 mit der Platine 10
verbunden ist. Beide Schnittstellen können auch direkt
auf der Platine aufgelötet sein, ohne gesonderte Lei-
tungsführung 2a,20, wie symbolisch gezeichnet. Der
Benutzer des Verkaufsautomaten kann durch Einführen
seiner Geldkarte 1 Zugang zu den Waren oder Dienst-
leistungen des Verkaufsautomaten haben, wie auch der
Automatenbetreiber späteren Zugang zu den bei den
vorhergehenden Verkäufen gespeicherten Zahlungs-
werten über die Schnittstelle 21 besitzt. Schnittstelle 21

und Lesegerät 2 sind deshalb von außen zugänglich.
[0025] Scheitert der Zugang über die Schnittstelle,
muß über einen mechanischen Eingriff der mobile Da-
tenspeicher 5a entnommen werden, also beispielswei-
se nach Öffnen des Automaten, um die Zahlungswerte
für den Automatenbetreiber zugänglich zu halten.
[0026] Nach einem Entnehmen des mobilen Daten-
speichers werden die Daten gelöscht, sowohl auf dem
technisch nicht mehr einwandfrei zugänglichen Haupt-
speicher, wie auch auf dem mobilen (synchronen) Da-
tenspeicher, was in der zuvor beschriebenen Weise ge-
schehen kann. Der mobile Datenspeicher kann als syn-
chrone Chipkarte, Flash- oder RAM-Karte ausgeführt
werden.
[0027] Für den Einsatz im Geldkarten-Akzeptanzter-
minal ist der Einsatz von synchronen Chipkarten im
SIM-Format vorteilhaft. Oft ist ein Sockel für die Aufnah-
me einer gesonderten Händlerkarte auf dem Geldkar-
ten-Akzeptanzterminal (der Platinenanordnung) vor-
handen, die derzeit als asynchrone Prozessorkarte aus-
gebildet ist. Entweder diese Händlerkarte wird als zu-
sätzlicher Zweitspeicher verwendet, oder aber ein wei-
terer gesonderter SIM-Sockel wird vorgesehen, um die
Zweitspeicherung vorzunehmen.
[0028] Werden große Datenmengen erwartet, ist also
der Automat ein häufig frequentierter Automat oder die
Zeitspanne zwischen zwei Auslesevorgängen größer,
können andere Speicherarten Einsatz finden, so Flash-
oder RAM-Karten.
[0029] Eine alternative Ausgestaltung der Erfindung
ist die Speicherung der Zahlungswerte nur auf dem ent-
nehmbaren Datenspeicher. Der entnehmbare Daten-
speicher ist in der Form ausgeführt, wie er bildlich in der
einzigen Figur dargestellt ist. Er ist elektrisch kontaktiert
über ein Kontaktfeld 5c, wenn der mobile Datenspeicher
in den Sockel 5 eingesetzt und mechanisch verriegelt
ist. Das Einsetzen kann durch ein Einstecken in eine
klappbare Aufnahmetasche oder durch ein Einlegen
oder ein Einschieben in eine flach auf der Platinenan-
ordnung angeordnete Halterung geschehen. Das ent-
sprechende Entnehmen geschieht in umgekehrt ablau-
fender Reihenfolge, nach einem zunächst vorgesehe-
nen Lösen der mechanischen Verriegelung und einem
nach dem oder bei dem Entnehmen geschehenden Lö-
sen der elektrischen Kontaktierung.
[0030] Zum Auslesen der auf dem mobilen Datenträ-
ger vorgesehenen Zahlungswerte kann die zuvor be-
schriebene Schnittstelle 20,21 verwendet werden. Führt
dieses nicht dazu, daß die Zahlungswerte vollständig,
richtig oder überhaupt ausgelesen werden konnten,
kann ein mechanisches Lösen der Speicherkarte und
ein elektrisches Dekontaktieren nach Öffnen des Auto-
maten erfolgen, um Zugang zu den Geldwerten zu er-
halten. Die Auslesemöglichkeit ist hierbei (technisch)
neben der möglichen Entnehmbarkeit des mobilen Da-
tenträgers vorgesehen.
[0031] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Auslesemöglichkeit durch die Schnittstelle 20,21 auch
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entfallen, so daß statt dieser Auslesemöglichkeit nur die
mechanische Entnahmemöglichkeit des mobilen Da-
tenspeichers vorgesehen ist, der nach dem Entnehmen
durch einen leeren Datenspeicher (auf dem keine Zah-
lungswerte gespeichert sind) ersetzt wird. Die zuletzt
genannten Ausführungsbeispiele benötigen keinen
Hauptspeicher auf der Platinenanordnung, bzw. der für
die Speicherung der Zahlungswerte vorgesehene
Hauptspeicher ist der entnehmbare (mobile) Datenträ-
ger.

Patentansprüche

1. Einrichtung für Automaten, zur Aufnahme und Spei-
cherung von Zahlungswerten,

- wobei eine Platinenanordnung (10) einen er-
sten Zahlungsspeicher (4) und ein Steuergerät
(3) aufweist, um Zahlungswerten entsprechen-
de Daten in den ersten Speicher einzuspei-
chern (7);

- eine zweite Speicheranordnung (5,5a) vorge-
sehen ist, die eine entnehmbare Speicherein-
richtung (5a) aufweist und so ausgebildet und
angeschlossen ist, um von dem Steuergerät (3)
die gleichen - den Zahlungswerten entspre-
chenden - Daten zu einer Zweitspeicherung (8)
zu erhalten.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste Spei-
cher (4) fest auf der Platinenanordnung (10) ange-
ordnet und elektrisch verbunden ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der Zweitspei-
cher (5,5a) einen Speichersockel und eine lösbare
Kontaktierung zu der entnehmbaren Speicherein-
richtung (5a) aufweist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, wobei die entnehm-
bare Speichereinrichtung eine Chipkarte (5a) ist,
insbesondere in einem SIM-Format.

5. Einrichtung nach Anspruch 3, wobei die entnehm-
bare Speichereinrichtung (5a) eine RAM-Karte
oder Flashkarte ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 3, wobei die lösbare
Kontaktierung über ein Einstecken mit kraftschlüs-
sigem Halten oder ein mechanisches Verriegeln der
entnehmbaren Speichereinrichtung (5a) erfolgt,
und die entnehmbare Speichereinrichtung eine mo-
bile Speichereinrichtung ist.

7. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei ein Lesegerät
(2) mit der Platinenanordnung (10) elektrisch ge-
koppelt ist, um eine einführbare und entnehmbare
Geldkarte (1) aufzunehmen, zur Abbuchung von -

den Zahlungswerten entsprechenden - Daten (6),
welche dem ersten Speicher (4) als Zahlungsspei-
cher und dem zweiten Speicher (5,5a) als Siche-
rungsspeicher zuführbar sind (7,8).

8. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die Platinen-
anordnung (10) eine Schnittstelle, insbesondere ei-
nen elektrischen oder optischen Anschluß (20,21),
aufweist, zum Auslesen der gespeicherten Zah-
lungswerte aus zumindest dem ersten Zahlungs-
speicher (4), wobei nach dem Auslesen ein Lö-
schen der Zahlungswerte in dem ersten und zwei-
ten Speicher (4; 5,5a) erfolgt, insbesondere von
dem Steuergerät (3).

9. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 8, wobei eine
elektrische Kontaktierung der zweiten Speicheran-
ordnung (5,5a) gelöst wird, und die entnehmbare
Speichereinrichtung (5a) entnommen wird, nach-
dem ein Auslesen der ersten Speichereinrichtung
als Zahlungsspeicher (4) nicht oder nicht vollstän-
dig erfolgen konnte.

10. Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die entnehm-
bare Speichereinrichtung (5a) ein mobiler Daten-
speicher ist.

11. Verkaufsautomat oder Terminal mit einer Platinen-
anordnung (10) nach Anspruch 1 im Inneren und
einem von außen zugänglichen Lesegerät (2) für
die zeitweilige Aufnahme einer Wert-, insbes. Geld-
karte (1).

12. Verkaufsautomat oder Terminal nach Anspruch 11,
wobei eine von außen zugängliche Schnittstelle
(21) vorgesehen ist, zum Auslesen der Zahlungs-
werte aus dem Zahlungsspeicher (4).

13. Einrichtung oder Verfahren zur Aufnahme und
Speicherung von Zahlungswerten in einem Ver-
kaufsautomaten, wobei

- eine Platinenanordnung (10) einen Zahlungs-
speicher (5,5a) und ein Steuergerät (3) auf-
weist, welches dem Zahlungsspeicher - Zah-
lungswerten entsprechende - Daten zum Spei-
chern zuführt (8) und auf ihm speichert;

- der Zahlungsspeicher einen Sockel (5) und ei-
ne daraus entnehmbare Speichereinrichtung
(5a) aufweist, welche statt oder neben einem
möglichen Auslesen der Daten der Zahlungs-
werte über die Platinenanordnung (10,20,21),
nach einem Lösen einer mechanischen Verrie-
gelung zwischen dem Sockel und der Spei-
chereinrichtung, physisch entnehmbar ist, zum
Entnehmen aller zuvor gespeicherten Zah-
lungswerte.
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14. Einrichtung nach Anspruch 13, wobei nach dem
Entnehmen der entnehmbaren Speichereinrich-
tung eine leere Speichereinrichtung (5a'), die keine
Zahlungswerte gespeichert enthält, eingesetzt wird
bzw. einsetzbar ist.

15. Einrichtung nach Anspruch 13, wobei die entnehm-
bare Speichereinrichtung (5a,5a') die einzige - Zah-
lungswerte speichernde - Speichereinrichtung auf
der Platinenanordnung ist, die diese Zahlungswerte
längerfristig speichert.

16. Einrichtung nach Ansprüchen 4 oder 13, wobei die
Speichereinrichtung (5a) eine synchrone Speicher-
karte ist, mit einer synchronen Übertragung der in
ihr zu speichernden oder von ihr gelesenen Daten.
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