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(54) Title: SECURE DISPLAY OF USER DATA ON A TELECOMMUNICATIONS TERMINAL

(54) Bezeichnung : SICHERES ANZEIGEN VON NUTZDATEN AUF EINEM TELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄT

(57) Abstract: A method for displaying user data (6) on a display (4) of a
telecommunications terminal device (2) includes first displaying display
data (5) on the display device (4), said display data comprising the user
data (6) and the clutter data (7) masking the user data (6), in order to then
overlay the display data (5) with filter data (8). The clutter data (7) and the
filter data (8) are synchronized with one another at time intervals by
means of a portable data carrier (1), which is connected to the telecommu
nications terminal (2), such that the user data (6) can be recognized in the
displayed display data (5).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Anzeigen von Nutz
daten (6) auf einer Anzeigeeinrichtung (4) eines Telekommunikationsend
geräts (2) werden zunächst Anzeigedaten (5) auf der Anzeigeeinrichtung
(4) angezeigt, die die Nutzdaten (6) und die Nutzdaten (6) verschleiernde
Stördaten (7) umfassen, um dann die angezeigten Anzeigedaten (5) mit
Filterdaten (8) zu überlagern. Hierbei werden die Stördaten (7) und die
Filterdaten (8) von einem mit dem Telekommunikationsendgerät (2) ver
bundenen portablen Datenträger (1) derart aufeinander abgestimmt zeit
lich variiert, dass in den angezeigten Anzeigedaten (5) die Nutzdaten (6)
erkennbar sind.
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GEÄNDERTE ANSPRÜCHE
beim Internationalen Büro am 12 . Januar 201 1 ( 12.01 .201 1) eingegangen

1 . Verfahren zum Anzeigen von Nutzdaten (6) auf einer Anzeigeeinrich

tung (4) eines Telekommunikationsendgeräts (2), umfassend die Schritte:

- Anzeigen (S2) von Anzeigedaten (5) auf der Anzeigeeinrichtung (4), die

die Nutzdaten (6) und die Nutzdaten (6) verschleiernde Stördaten (7)

umfassen; und

Überlagern (S3) der angezeigten Anzeigedaten (5) m Filterdaten (8);

dadurch gekennzeichnet, dass die Stördaten (7) und die Filterdaten (8) der-

art aufeinander abgestimmt zeitlich variiert werden (Sl), dass in den ange

zeigten Anzeigedaten (5) die Nutzdaten (6) erkennbar sind (S4, S5), sofern

die angezeigten Anzeigedaten (5) mit den Filterdaten (8) überlagert sind,

und dass beim Anzeigen (S2) der Anzeigedaten (6) und beim Überlagern (S3)

mit den Filterdaten (8) ein mit dem Telekommunikationsendgerät (2) elekt-

risch verbundener portabler Datenträger (1) die Stördaten (7) und die Filter

daten (8) aufeinander abgestimmt zeitlich variiert (Sl).

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der portab

le Datenträger (1) die zeitlich variierenden Stördaten (7) derart erzeugt, dass

die Nutzdaten (6) in den angezeigten Anzeigedaten (5) nicht erkennbar sind,

und die Filterdaten als Farbfilterdaten (8) derart abgestimmt auf die Störda

ten (7) zeitlich variierend erzeugt, dass durch die Überlagerung (S3) der A n

zeigedaten (5) mit den Farbfilterdaten (8) eine Farbmischung der Farbfilter

daten (8) und der Anzeigedaten (5) derart erfolgt, dass die Nutzdaten (6) in

den überlagerten Anzeigedaten (5) erkennbar sind (S4, S5).

3 . Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Filter

daten (8) unabhängig von den Nutzdaten (6) erzeugt werden.
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4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeich¬

net, dass die angezeigten Anzeigedaten (5) mit flächig angeordneten Farbfil

terdaten (8) in Form einer farblich variierenden Hintergrundbeleuchtung der

Anzeigeeinrichtung (4) oder eines auf die Anzeigeeinrichtung (4) auflegba-

ren, farblich variierenden Filterelements (3) überlagert werden (S3).

5 . Verfahren nach Anspruch , dadurch gekennzeichnet, dass das farblich

variierende Filterelement (3) in Form einer zumindest semitransparenten

und elektrochromen Folie oder eines zumindest teilweise, zumindest semi-

transparenten und elektrochomen kartenfönrugen Datenträgers (9) auf die

Anzeigeeinrichtung (4) aufgelegt wird.

6 . Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der portab

le Datenträger (1) mit dem farblich variierenden Filterelement (3) in kontakt-

behafteter oder kontaktloser Datenkommunikation steht und Steueranwei

sungen (11) zum abgestimmten zeitlichen Variieren der Farbfilterdaten (8) an

das Filterelement (3) überträgt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-

anWeisungen (11) gemäß dem SWP-Protokoll von dem portablen Datenträ

ger (1) an eine NFC-Schnittstelle (13) des Telekommunikationsendgeräts (2)

und von dort kontaktlos an das Filterelement (3) übertragen werden.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

dass auf der Anzeigeeinrichtung (4) eine Positionsmarke angezeigt wird, an

hand der das Filterelement (3) der Anzeigeeinrichtung (4) derart überlagert

werden kann (S3), dass die Nutzdaten (6) in den überlagerten Anzeigedaten

(5) erkennbar werden (S5).
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9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

dass zum Betreiben des Filterelements (3) eine Betriebsenergie kontaktlos an

das Filterelement (3) übertragen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet,

dass die flächig angeordneten Farbfilterdaten (8) mit mehreren verschieden

farbigen, zeitlich unabhängig variierenden Farbfilterdatenbereichen (8a, 8b,

8c, 8d) auf das zeitliche Variieren der Stördaten (7) abgestimmt erzeugt w er

den.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Farbfilterdaten (8) zeitlich derart schnell variiert werden, dass

die Nutzdaten (6) in einer sich aus den Farbfilterdaten (8) ergebenden Misch

farbe statisch erkennbar sind (S5).

12. Verfaliren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich

net, dass in die Nutzdaten (6) ein Wasserzeichen eingebracht wird, dass nur

bei Überlagerung (S3) der angezeigten Anzeigedaten (5) mit den Filterdaten

(8) erkennbar ist.

13. Portabler Datenträger (1), der mit einem Telekomm unikationsendge

rät (2) elektrisch verbindbar ist, umfassend eine Steuereinrichtung, die einge

richtet ist, Nutzdaten (6) und die Nutzdaten (6) verschleiernde Stördaten (7)

umfassende Anzeigedaten (5) auf einer Axizeigeeinrichtung (4) des Tele-

kornmunikationsendgeräts (2) anzuzeigen, dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuereinrichtung ferner eingerichtet ist, beim Anzeigen der Anzeigeda

ten (5) die Stördaten (7) und zum Überlagern der angezeigten Anzeigedaten

(5) geeignete Filterdaten (8) derart aufeinander abgestimmt zeitlich zu variie

ren, dass in den angezeigten Anzeigedaten (5) die Nutzdaten (6) erkennbar

GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)



28

sind, sofern die angezeigten Anzeigedaten (5) mit den Filterdaten (8) überla

gert sind.

14. Datenträger (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die

Steuereinrichtung eingerichtet ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 2

bis 13 zu realisieren, sofern der Datenträger (1) mit einem Telekommunikati

onsendgerät (2) elektrisch verbunden ist.

15. Kartenförmigen Datenträger (9) mit einem zumindest semitransparen-

ten, elektrochromen Filterelement (3) zur flächigen Darstellung von Farbfil

terdaten (8), das derart in einem Kartensubstrat (10) der Datenträgers (3) an

geordnet ist, dass auf dem Filterelement (3) dargestellte Farbfilterdaten (8)

auf einer Anzeigeeinrichtung (4) eines Telekommunikationsendgeräts (2)

angezeigten Anzeigedaten (5) überlagert werden können, wobei der karten-

förmige Datenträger (9) eingerichtet ist, mit einem portablen Datenträger (1)

nach einem der Ansprüche 13 oder 14 derart in Datenkommunikation zu

stehen, dass der portable Datenträger (1) die dargestellten Farbfilterdaten (8)

derart auf zeitlich variierende, von den Anzeigedaten (5) umfasste Stördaten

(7) abgestimmt zeitlich variierend erzeugt, dass bei der Überlagerung der

Anzeigedaten (5) mit den Farbfilterdaten (8) von den Anzeigedaten (5) u m

fasste Nutzdaten (6) in den überlagerten Anzeigedaten (5) erkennbar sind.

16. Anzeigeanordnung, umfassend ein Telekommunikationsendgerät (2)

mit einer Anzeigeeinrichtung (4), einen mit dem Telekommunikationsendge-

rät (2) elektrisch verbundenen portablen Datenträger (1) nach Anspruch 13

oder 14 und gegebenenfalls einen mit dem portablen Datenträger (1) in D a

tenkommunikation stehenden kartenförmigen Datenträger (9) nach An

spruch 15.
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17. Anzeigeanordnung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass

der portable Datenträger (1) eine Mobilfunkkarte ist, die in ein Mobilfunk

endgerät (2) eingesetzt werden kann, und der kartenförmige Datenträger (9)

eine Chipkarte ist.
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