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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Geldauszahlung an einer automatischen Auszahlungsstelle

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Geldauszahlung an einer automatischen Auszah-
lungsstelle (200), umfassend folgende Schritte:
– Einmalige Registrierung eines Nutzers an einer Abrech-
nungsstelle (100) und Festlegung einer Nutzeridentifikati-
on (110), Angabe eines Abrechnungskontos (120) bei einer
Abrechnungskontostelle (300), wobei die Abrechnungs-
kontostelle (300) verschieden von der Abrechnungsstelle
(100) ist, Festlegung einer Nutzerverifikation (130) und An-
gabe eines Kommunikationsmittels (140) sowie Hinterle-
gung der Anmeldedaten in einem Serversystem der Ab-
rechnungsstelle (100);
– Aktivierung der Abrechnungsstelle (220) an einer Auszah-
lungsstelle (200) durch den Nutzer, wobei die Auszahlungs-
stelle (200) mit dem Serversystem der Abrechnungsstelle
(100) kommunikationstechnisch verbunden ist;
– Anmelden des Nutzers an der Abrechnungsstelle (100)
durch Eingabe der Nutzeridentifikation (110) und der Nut-
zerverifikation (130) und Übermittlung der Nutzeridentifika-
tion (110) und der Nutzerverifikation (130) an das Server-
system der Abrechnungsstelle (100);
– Abgleich zwischen hinterlegter Nutzerverifikation (130)
und eingegebener Nutzerverifikation (130) innerhalb des
Serversystems der Abrechnungsstelle (100);
– Bei positivem Abgleich der Nutzerverifikation (130) Über-
mittlung einer Abfrage zur Eingabe einer Auszahlungshöhe
(150);
– Eingabe der Auszahlungshöhe (150) und Übermittlung
der Eingabe an das Serversystem der Abrechnungsstelle
(100);
– Abfrage einer Bestätigung der Auszahlungshöhe (240)
bei der Abrechnungskontostelle (300);
– Bei Bestätigung der Auszahlungshöhe (150) durch die
Abrechnungskontostelle (300) Übermittlung einer Freiga-
be der Auszahlungshöhe (180) an die Abrechnungsstelle
(100) und an die Auszahlungsstelle (200);
– Auszahlung der Auszahlungshöhe (150) durch die Aus-
zahlungsstelle (200);

– Übermittlung einer Auszahlungsbestätigung (260) an die
Abrechnungsstelle (100) und die Abrechnungskontostelle
(300);
– Abwicklung der Transaktion.
Auf diese Weise wird ein Verfahren zur Geldauszahlung an
einer automatischen Auszahlungsstelle bereitgestellt, dass
sicher ist, einem Nutzer auch ohne Bankkarte das Geldab-
heben von seinem Bankkonto ermöglicht und die Gefahr
einer Infektion des Nutzers durch verunreinigte Bankauto-
maten reduziert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Geld-
auszahlung an einer automatischen Auszahlungs-
stelle.

[0002] Verfahren zum Geldabheben an einer auto-
matischen Auszahlungsstelle, wie beispielsweise ei-
nem Bankautomaten, sind allgemein bekannt. Derar-
tige bekannte Verfahren sehen vor, dass der Bank-
kunde über eine Bankkarte durch das Einführen der
Bankkarte in den Bankautomaten identifiziert wird.
Hierzu sind auf der Bankkarte, entweder auf einem
Chip oder auf einem Magnetstreifen, Identifikations-
daten des Bankkunden gespeichert. Durch das Ein-
führen der Bankkarte in den Bankautomaten wer-
den die Identifikationsdaten von dem Bankautomaten
ausgelesen und das den Identifikationsdaten zuge-
ordnete Bankkonto ausgewählt. Durch die Eingabe
einer PIN wird das ausgewählte Bankkonto geöffnet.
Der Bankkunde kann dann den gewünschten Aus-
zahlungsbetrag eingeben oder auswählen. Über den
Bankautomaten wird der Auszahlungsbetrag ausge-
geben. Durch die Entnahme der Bankkarte aus dem
Bankautomaten wird der Transaktionsvorgang abge-
schlossen.

[0003] Problematisch bei dem derartigen Verfahren
zum Geldabheben mit der Bankkarte ist jedoch, dass
zum Geldheben immer die Bankkarte erforderlich ist.
Sollte der Bankkunde die Bankkarte vergessen oder
verloren haben, kann der Bankkunde kein Geld am
Bankautomaten abheben.

[0004] Weiterhin muss der Bankkunde zum Geldab-
heben seine mehrstellige PIN und den Auszahlungs-
betrag am Bedienfeld des Bankautomaten eingeben.
Da Bankautomaten von einer Vielzahl von Menschen
jeden Tag benutzt werden, weisen die jeweiligen Be-
dienfelder in der Regel eine Vielzahl von Bakterien
auf. Die Gefahr, dass sich ein Bankkunde an einem
Bankautomaten mit einer Krankheit infiziert, ist daher
groß.

[0005] Überdies werden das Bedienfeld und die Kar-
tenaufnahme von Bankautomaten häufig zum Aus-
spähen der Kontodaten und der PIN manipuliert, wo-
durch das Geldabheben mit einer Karte an einem
Bankautomaten unsicher ist.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren zum Geldabheben an einer automatischen
Auszahlungsstelle anzugeben, dass sicher ist, einem
Nutzer auch ohne Bankkarte das Geldabheben von
seinem Bankkonto ermöglicht und die Gefahr einer
Infektion des Nutzers durch verunreinigte Bankauto-
maten reduziert.

[0007] Diese Aufgabe wird durch den Hauptan-
spruch 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0008] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Geld-
auszahlung an einer automatischen Auszahlungs-
stelle vorgesehen, umfassend folgende Schritte:

– Einmalige Registrierung eines Nutzers an ei-
ner Abrechnungsstelle und Festlegung einer Nut-
zeridentifikation, Angabe eines Abrechnungskon-
tos bei einer Abrechnungskontostelle, wobei die
Abrechnungskontostelle verschieden von der Ab-
rechnungsstelle ist, Festlegung einer Nutzerverifi-
kation und Angabe eines Kommunikationsmittels
sowie Hinterlegung der Anmeldedaten in einem
Serversystem der Abrechnungsstelle;
– Aktivierung der Abrechnungsstelle an einer Aus-
zahlungsstelle durch den Nutzer, wobei die Aus-
zahlungsstelle mit dem Serversystem der Abrech-
nungsstelle kommunikationstechnisch verbunden
ist;
– Anmelden des Nutzers an der Abrechnungs-
stelle durch Eingabe der Nutzeridentifikation und
der Nutzerverifikation und Übermittlung der Nut-
zeridentifikation und der Nutzerverifikation an das
Serversystem der Abrechnungsstelle;
– Abgleich zwischen hinterlegter Nutzerverifikati-
on und eingegebener Nutzerverifikation innerhalb
des Serversystems der Abrechnungsstelle;
– Bei positivem Abgleich der Nutzerverifikation
Übermittlung einer Abfrage zur Eingabe einer
Auszahlungshöhe;
– Eingabe der Auszahlungshöhe und Übermitt-
lung der Eingabe an das Serversystem der Ab-
rechnungs stelle;
– Abfrage einer Bestätigung der Auszahlungshö-
he bei der Abrechnungskontostelle;
– Bei Bestätigung der Auszahlungshöhe durch die
Abrechnungskontostelle Übermittlung einer Frei-
gabe der Auszahlungshöhe an die Abrechnungs-
stelle und an die Auszahlungsstelle;
– Auszahlung der Auszahlungshöhe durch die
Auszahlungsstelle;
– Übermittlung einer Auszahlungsbestätigung an
die Abrechnungsstelle und die Abrechnungskon-
tostelle;
– Abwicklung der Transaktion.

[0009] Es ist somit ein Aspekt der Erfindung, dass
sich der Nutzer über die Auszahlungsstelle durch die
Eingabe der Nutzerverifikation und der Nutzeridenti-
fikation und durch die Übermittlung der Eingabe an
die von der Abrechnungskontostelle unterschiedliche
Abrechnungsstelle anmeldet und somit von der Ab-
rechnungsstelle identifiziert wird. Erst nach der Identi-
fikation des Nutzers durch die Abrechnungsstelle und
der Eingabe und Übermittlung der Auszahlungshöhe
an die Abrechnungsstelle wird die Abrechnungskon-
tostelle angefragt. Die Abrechnungskontostelle prüft
die Auszahlungshöhe und übermittelt die Freigabe
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der Auszahlungshöhe an die Abrechnungsstelle und
an die Auszahlungsstelle. Die Freigabe der Auszah-
lungshöhe kann dabei jeweils direkt an die Abrech-
nungsstelle und an die Auszahlungsstelle oder über
die Abrechnungsstelle an die Auszahlungsstelle bzw.
über die Auszahlungsstelle an die Abrechnungsstel-
le erfolgen. Bedingt dadurch, dass die Nutzeridentifi-
kation über die von der Abrechnungskontostelle un-
terschiedliche Abrechnungsstelle erfolgt und der Nut-
zer bei der Registrierung an der Abrechnungsstelle
Angaben zur Nutzeridentifikation angibt, obliegt dem
Nutzer die Möglichkeit die Nutzeridentifikation selbst
zu wählen.

[0010] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass eine Kennung der Auszahlungsstelle
an die Abrechnungsstelle übermittelt wird. Vorzugs-
weise ist die Kennung eine Kennnummer, über die
die Auszahlungsstelle eindeutig identifizierbar ist. Die
Kennnummer kann Informationen über den Standort
der Auszahlungsstelle aufweisen, vorzugsweise sind
die standortspezifischen Informationen GPS basier-
te Daten, so dass die Auszahlungsstelle lokalisierbar
ist. Besonders bevorzugt wird die Kennung der Aus-
zahlungsstelle bei Aktivierung der Abrechnungsstelle
über die Auszahlungsstelle an die Abrechnungsstelle
übermittelt.

[0011] Grundsätzlich kann die Eingabe der Nutze-
ridentifikation und der Nutzerverifikation zur Anmel-
dung an der Abrechnungsstelle über ein Bedienfeld
an der Auszahlungsstelle eingegeben werden. Eine
bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht jedoch
vor, dass das in der Abrechnungsstelle angegebene
Kommunikationsmittel kommunikationstechnisch mit
der Auszahlungsstelle verbunden wird, auf dem Kom-
munikationsmittel eine App der Abrechnungsstelle
geöffnet wird, über die App der Abrechnungsstelle
die Eingabe der Nutzeridentifikation und der Nutzer-
verifikation der Auszahlungsstelle abgefragt wird, die
Eingabe der Nutzeridentifikation und der Nutzerveri-
fikation über die auf dem Kommunikationsmittel ge-
öffnete App der Abrechnungsstelle erfolgt und an
das Serversystem der Abrechnungsstelle übermittelt
wird. Die Übermittlung der Eingabe kann sowohl über
eine direkte Verbindung des Kommunikationsgeräts
mit der Abrechnungsstelle als auch über die Auszah-
lungsstelle an die Abrechnungsstelle erfolgen. Auf
diese Weise meldet sich der Nutzer über die Ein-
gabe der Nutzeridentifikation und der Nutzerverifika-
tion auf dem mit der Auszahlungsstelle verbunde-
nen Kommunikationsmittel an der Abrechnungsstel-
le an. In Verbindung mit der an die Abrechnungs-
stelle übermittelte Kennnummer der Auszahlungs-
stelle kann auf diese Weise registriert werden, dass
der angemeldete bzw. identifizierte Nutzer vor der
über die Kennnummer identifizierten Auszahlungs-
stelle steht. Über die Eingabe der Nutzeridentifikation
und der Nutzerverifikation auf dem Kommunikations-
mittel vermeidet der Nutzer die Berührung der Aus-

zahlungsstelle und reduziert die Gefahr einer Infekti-
on durch unsaubere Auszahlungsstellen.

[0012] Unter einem Kommunikationsmittel wird vor-
zugsweise ein Mobiltelefon verstanden. Besonders
bevorzugt ist das Kommunikationsmittel ein internet-
fähiges Kommunikationsmedium, vorzugsweise ist
das Kommunikationsmittel ein Tablet-PC oder ein
Smartphone.

[0013] In diesem Zusammenhang sieht eine bevor-
zugte Weiterbildung der Erfindung vor, dass das
Kommunikationsmittel über eine drahtlose Kommu-
nikationsverbindung mit der Auszahlungsstelle ver-
bunden wird. Vorzugsweise ist die drahtlose Ver-
bindung eine Nahfeldkommunikationsverbindung, ei-
ne Bluetooth-Verbindung, BLE-Beacon bzw. iBea-
con, eine Wlan-Verbindung, eine RFID-Verbindung
oder eine Telekommunikationsverbindung. Auf diese
Weise können unterschiedliche Kommunikationsmit-
tel über unterschiedliche Verbindungen mit der Aus-
zahlungsstelle drahtlos verbunden werden.

[0014] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der
Erfindung liegt darin, dass die Eingabe der Nutzeri-
dentifikation und/oder der Nutzerverifikation und/oder
der Auszahlungshöhe in das Kommunikationsmittel
erfolgt und nach erfolgter Eingabe das Kommuni-
kationsmittel über die drahtlose Kommunikationsver-
bindung mit der Auszahlungsstelle verbunden wird
und die Eingabe über die Auszahlungsstelle an die
Abrechnungsstelle übermittelt wird. Auf diese Wei-
se kann der Transaktionsvorgang beschleunigt wer-
den, da die Eingabe der Nutzeridentifikation, der Nut-
zerverifikation und der Auszahlungshöhe unabhängig
von der Anmeldung an der Auszahlungsstelle erfol-
gen kann.

[0015] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der
Erfindung liegt darin, dass die Nutzeridentifikation ei-
ne in der Abrechnungsstelle einmalig vergebene al-
phanumerische Zeichenfolge ist, die von dem Nut-
zer eingegeben wird. Auf diese Weise kann sich der
Nutzer durch die Eingabe der alphanumerischen Zei-
chenfolge an der Auszahlungsstelle oder über das
mit der Auszahlungsstelle kommunikationstechnisch
verbundene Kommunikationsmittel an der Abrech-
nungsstelle anmelden.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Nut-
zerverifikation eine PIN und/oder ein biometrisches
Erkennungsmerkmal des Nutzers ist. Zur Erhöhung
der Sicherheit sieht eine bevorzugte Weiterbildung
der Erfindung jedoch vor, dass die PIN eine alpha-
nummerische Zeichenfolge ist, die vom Nutzer ein-
gegeben wird. Die alphanummerische Zeichenfolge
kann über das Bedienfeld an der Auszahlungsstel-
le oder in das mit der Auszahlungsstelle verbunde-
ne Kommunikationsmittel eingegeben werden. Das
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biometrische Erkennungsmerkmal des Nutzers kann
vorzugsweise ein Fingerabdruck des Nutzers, ein
Irisscan des Nutzers oder eine Gesichtserkennung
des Nutzers sein. Die Abfrage des biometrischen Er-
kennungsmerkmals kann über eine an der Auszah-
lungsstelle angeordnete oder mit der Auszahlungs-
stelle verbundene Erfassungseinheit oder über das
mit der Auszahlungsstelle verbundene Kommunika-
tionsmittel erfolgen. Vorzugsweise ist auf dem Kom-
munikationsmittel eine App zum Scannen des Finger-
abdrucks und/oder zum Scannen der Iris und/oder
zum Scannen des Gesichts installiert.

[0017] Ist die Nutzerverifikation eine PIN und ein bio-
metrisches Erkennungsmerkmal des Nutzers, so ist
bevorzugt vorgesehen, dass die PIN über das Be-
dienfeld an der Auszahlungsstelle oder in das mit
der Auszahlungsstelle verbundene Kommunikations-
mittel eingegeben wird und das biometrische Erken-
nungsmerkmal des Nutzers über eine an der Auszah-
lungsstelle angeordnete oder mit der Auszahlungs-
stelle verbundene Erfassungseinheit oder über das
mit der Auszahlungsstelle verbundene Kommunikati-
onsmittel erfasst wird.

[0018] Die Eingabe der Auszahlungshöhe kann
grundsätzlich über das Bedienfeld an der Auszah-
lungsstelle eingegeben werden. Eine bevorzugte
Weiterbildung der Erfindung sieht jedoch vor, dass
nach dem positivem Abgleich der Nutzerverifikation
über die App der Abrechnungsstelle die Eingabe der
Auszahlungshöhe abgefragt wird und die Eingabe
der Auszahlungshöhe über die auf dem Kommunika-
tionsmittel geöffnete App der Abrechnungsstelle er-
folgt und an das Serversystem der Abrechnungsstel-
le übermittelt wird. Auf diese Weise bedarf es zur
Eingabe der Auszahlungshöhe keiner Berührung des
Bedienfelds an der Auszahlungsstelle, wodurch der
Nutzer die Gefahr einer Infektion durch die Berüh-
rung eines mit Bakterien versehenen Bedienfelds re-
duziert. Grundsätzlich kann die Übermittlung der Ab-
frage und/oder der Eingabe kann sowohl über eine di-
rekte Verbindung des Kommunikationsgeräts mit der
Abrechnungsstelle als auch über die Auszahlungs-
stelle an die Abrechnungsstelle erfolgen.

[0019] Zur Erhöhung der Sicherheit des Transakti-
onsvorgangs sieht eine weitere bevorzugte Weiter-
bildung der Erfindung vor, dass bei Bestätigung der
Auszahlungskontostelle über die Auszahlungshöhe
von der Abrechnungsstelle eine Transaktionsverifika-
tion abgefragt wird. Vorzugsweise ist die Transakti-
onsverifikation eine biometrisches Erkennungsmerk-
mal des Nutzers, das über die an der Auszahlungs-
stelle angeordnete oder mit der Auszahlungsstelle
verbundene Erfassungseinheit oder über das mit der
Auszahlungsstelle verbundene Kommunikationsmit-
tel erfasst, an die Abrechnungsstelle übermittelt und
mit dem in der Abrechnungsstelle gespeicherten bio-
metrischen Erkennungsmerkmal überprüft wird. Auf

diese Weise wird eine nutzerbezogenen Transakti-
onsverifikation abgefragt.

[0020] Besonders bevorzugt ist jedoch vorgesehen,
dass die Transaktionsverifikation eine von der Ab-
rechnungsstelle generierte Transaktions-PIN ist, die
Transaktions-PIN an das in der Abrechnungsstel-
le angegebene und mit der Abrechnungsstelle kom-
munikationstechnisch verbundene Kommunikations-
mittel und/oder an die Auszahlungsstelle übermittelt
wird, der Nutzer die an das Kommunikationsmittel
übermittelte Transaktions-PIN an der Auszahlungs-
stelle und/oder in das Kommunikationsmittel eingibt,
die Eingabe an das Serversystem der Abrechnungs-
stelle übermittelt mit der von der Abrechnungsstel-
le generierten Transaktions-PIN abgeglichen und bei
einem positiven Abgleich eine Freigabe der Aus-
zahlungshöhe an die Auszahlungsstelle übermittelt
wird. Grundsätzlich kann die Übermittlung der Abfra-
ge und/oder der Eingabe sowohl über eine direkte
Verbindung des Kommunikationsgeräts mit der Ab-
rechnungsstelle als auch über die Auszahlungsstelle
an die Abrechnungsstelle erfolgen.

[0021] Wird die von der Abrechnungsstelle gene-
rierte Transaktions-PIN auf das Kommunikationsmit-
tel übermittelt, so ist bevorzugt vorgesehen, dass
die Eingabe der Transaktions-PIN über das Bedien-
feld an der Auszahlungsstelle erfolgt. Auf diese Wei-
se kann sichergestellt werden, dass der Nutzer mit
dem Kommunikationsmittel vor der Auszahlungsstel-
le steht. Besonders bevorzugt ist jedoch vorgese-
hen, dass die von der Abrechnungsstelle generierte
Transaktions-PIN an die Auszahlungsstelle übermit-
telt wird und die Eingabe der Transaktions-PIN über
das Kommunikationsmittel erfolgt. Somit kann eben-
falls sichergestellt werden, dass der Nutzer vor der
Auszahlungsstelle steht. Zudem wird auf diese Wei-
se die Berührung zur Auszahlungsstelle vermieden.

[0022] In diesem Zusammenhang sieht eine weitere
bevorzugte Weiterbildung der Erfindung vor, dass die
Transaktions-PIN eine alphanummerische Zeichen-
folge ist. Die alphanumerische Zeichenfolge kann mit
einfachen Mitteln, basierend auf dem Zufallsprinzip,
schnell generiert werden.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Trans-
aktions-PIN als Textnachricht (SMS) oder Bildnach-
richt (MMS) auf das Kommunikationsmittel übermit-
telt wird. Auf diese Weise wird ein einfaches Verfah-
ren zur Übermittlung der Transaktions-PIN bereitge-
stellt. Für die Übermittlung der Transaktions-PIN auf
das Kommunikationsmittel ist bevorzugt vorgesehen,
dass die Transaktions-PIN über eine direkte Verbin-
dung zwischen der Abrechnungsstelle und dem Kom-
munikationsmittel übermittelt wird. Die direkte Verbin-
dung ist vorzugsweise eine Telekommunikationsver-
bindung.
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[0024] Weiterhin sieht eine bevorzugte Weiterbil-
dung der Erfindung vor, dass die von der Abrech-
nungsstelle generierte Transaktions-PIN transakti-
onsbezogen generiert wird. Vorzugsweise ist die
Transaktions-PIN an die Auszahlungshöhe und/oder
die Auszahlungsstelle gebunden. Ganz besonders
bevorzugt enthält die Transaktions-PIN Informatio-
nen zum Transaktionszeitpunkt und/oder zum Nut-
zer. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die
Transaktions-PIN nicht für andere Transaktionen ver-
wendet werden kann.

[0025] Eine weitere besonders bevorzugte Weiter-
bildung der Erfindung sieht vor, dass bei der An-
meldung des Nutzers an der Abrechnungsstelle eine
Transaktionsnummer generiert wird und die Trans-
aktionsnummer bei jeder Abfrage bzw. Übermittlung
übermittelt wird. Auf diese Weise ist jede Abfrage und
jede Übermittlung einer Transaktion über die Trans-
aktionsnummer auch zu einem späteren Zeitpunkt
eindeutig zuordbar. Vorzugsweise enthält die Trans-
aktionsnummer Hinweise auf die Auszahlungsstel-
le, die Nutzeridentifikation sowie Informationen zum
Zeitpunkt der Transaktion.

[0026] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung sieht
vor, dass die Transaktion in der Abrechnungsstelle
gespeichert wird. Auf diese Weise kann die Transakti-
on zu einem späteren Zeitpunkt eingesehen werden.

[0027] Um eine sichere Datenübermittlung während
eines Transaktionsvorgangs zu gewährleisten sieht
eine weitere bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
vor, dass jeder Transaktionsvorgang verschlüsselt
wird. Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass jede
Übermittlung einer Eingabe, insbesondere die Einga-
be und Übermittlung der Nutzeridentifikation und der
Nutzerverifikation und/oder die Eingabe und Über-
mittlung der Transaktions-PIN verschlüsselt werden.
Auf diese Weise kann die Sicherheit der Datenüber-
mittlung erhöht und ein Datenmissbrauch durch un-
befugte Personen unterbunden werden.

[0028] In diesem Zusammenhang sieht eine weite-
re bevorzugte Weiterbildung der Erfindung vor, dass
die Verschlüsslung eine kryptographische Verschlüs-
selung ist. Auf diese Weise kann die Verschlüsse-
lung der übertragenen Daten erhöht werden, um ei-
nem Missbrauch der Daten zu erschweren bzw. un-
wirtschaftlich zu machen.

[0029] Weiterhin liegt eine bevorzugte Weiterbildung
der Erfindung darin, dass jeder Transaktionsvorgang
mittels einer Check-Sum überprüft wird. Die Check-
Sum stellt eine einfache Maßnahme zur approxima-
tiven Gewährleistung der Datenintegrität bei der Da-
tenübermittlung und/oder Datenspeicherung dar. Auf
diese Weise kann die Datensicherheit bei der Trans-
aktion erhöht werden.

[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist vorgesehen, dass bei mehrfa-
cher fehlerhafter Eingabe der Nutzerverifikation und
Übermittlung der fehlerhaften Eingabe an die Abrech-
nungsstelle die Nutzeridentifikation in der Abrech-
nungsstelle gesperrt wird. Besonders bevorzugt ist
vorgesehen, dass bei vorzugsweise dreimaliger feh-
lerhafter Eingabe der Nutzerverifikation und Über-
mittlung der fehlerhaften Eingabe an die Abrech-
nungsstelle die Nutzeridentifikation in der Abrech-
nungsstelle gesperrt wird. Auf diese Weise wird ein
Sicherheitsmechanismus bereitgestellt, der unbefug-
ten Personen das Herausfinden der Nutzerverifikati-
on zu einer Nutzeridentifikation durch reines Auspro-
bieren erschwert.

[0031] Weiterhin sieht eine weitere bevorzugte Wei-
terbildung der Erfindung vor, dass nach Abfrage der
Auszahlungshöhe und/oder nach Abfrage der Trans-
aktions-PIN die jeweilige Eingabe und Übermittlung
innerhalb einer vorgegebenen oder festgelegten Zeit
einzugeben und an das Serversystem der Abrech-
nungsstelle zu übermitteln ist und bei Überschrei-
tung der vorgegebenen oder festgelegten Zeit der
Transaktionsvorgang bzw. Geldauszahlungsvorgang
abgebrochen wird. Weiterhin ist bevorzugt vorgese-
hen, dass bei einer Unterbrechung der kommuni-
zierenden Systeme, insbesondere bei einer Verbin-
dungsunterbrechung zwischen dem mit der Auszah-
lungsstelle verbundenen Kommunikationsmittel und/
oder einer Verbindungsunterbrechung zwischen der
Abrechnungsstelle und der Abrechnungskontostelle,
der Transaktionsvorgang bzw. Geldauszahlungsvor-
gang abgebrochen wird. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass bei einer ausbleibenden Eingabe und/
oder bei einer Verbindungsunterbrechung der Trans-
aktionsvorgang abgebrochen und beendet bzw. ab-
gewickelt wird. Dies kann von Vorteil sein, wenn der
Nutzer bei der Eingabe des Auszahlungsbetrags ge-
stört wird und die Auszahlungsstelle ohne einen Ab-
bruch oder eine Abwicklung des Transaktionsvor-
gangs verlässt.

[0032] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass bei Abwicklung der Trans-
aktion eine Transaktionszusammenfassung an das
in der Abrechnungsstelle angegebene Kommunikati-
onsmittel übermittelt wird. Auf diese Weise wird der
Nutzer informiert, dass von seinem Abrechnungs-
konto bei der Abrechnungskontostelle eine Geldaus-
zahlung in der entsprechenden Auszahlungshöhe er-
folgt ist. Vorzugsweise enthält die Transaktionszu-
sammenfassung Informationen zur Auszahlungsstel-
le und zum Zeitpunkt der Geldauszahlung.

[0033] Abschließend sieht eine bevorzugte Weiter-
bildung der Erfindung vor, dass die Abrechnungsstel-
le integraler Bestandteil der Abrechnungskontostelle
ist. Auf diese Weise wird kann die Schnelligkeit und
Sicherheit der Datenübertragung erhöht werden.
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[0034] Die Erfindung betrifft zudem ein System zur
Geldauszahlung an einer automatischen Auszah-
lungsstelle, umfassend

– eine Auszahlungsstelle, eine mit der Auszah-
lungsstelle kommunikationstechnisch verbunde-
ne Abrechnungsstelle und eine mit der Abrech-
nungsstelle kommunikationstechnisch verbunde-
ne Abrechnungskontostelle, wobei
– die Abrechnungsstelle von der Abrechnungs-
kontostelle verschieden ist und im Serversystem
der Abrechnungsstelle Registrierungsdaten eines
Nutzers hinterlegt sind,
– die Registrierungsdaten, welche die Festlegung
einer Nutzeridentifikation, die Angabe eines Ab-
rechnungskontos bei der Abrechnungskontostel-
le, die Festlegung einer Nutzerverifikation und die
Angabe eines Kommunikationsmittels umfassen.

[0035] Auf diese Weise kann sich ein Nutzer über
die Eingabe der Nutzeridentifikation und der Nutzer-
verifikation an der Auszahlungsstelle und durch die
Übermittlung der Eingabe an die Abrechnungsstelle
bei der Abrechnungsstelle anmelden. In der Abrech-
nungsstelle werden die übermittelte Nutzeridentifika-
tion und die übermittelte Nutzerverifikation mit der in
der Abrechnungsstelle hinterlegten Nutzeridentifika-
tion und Nutzerverifikation abgeglichen. Bei einem
positivem Abgleich wird die Eingabe einer Auszah-
lungshöhe abgefragt, die der Nutzer über die Aus-
zahlungsstelle eingibt und an die Abrechnungsstel-
le übermittelt. Die Abrechnungsstelle fragt eine Be-
stätigung bei der Abrechnungskontostelle an. Die Ab-
rechnungskontostelle prüft die Auszahlungshöhe und
bei einem positiven Ergebnis übermittelt die Auszah-
lungskontostelle eine Freigabe der Auszahlungshöhe
an die Auszahlungsstelle und an die Abrechnungs-
stelle. Die Auszahlungsstelle zahlt den Auszahlungs-
betrag in Höhe der eingegeben Auszahlungshöhe an
den Nutzer aus.

[0036] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung sieht
vor, dass die Auszahlungsstelle eine Erfassungsein-
heit zur Erfassung biometrischer Erkennungsmerk-
male aufweist. Auf diese Weise kann die Nutzerveri-
fikation ein biometrisches Merkmal des Nutzers sein,
dass über die Erfassungseinheit erfasst wird.

[0037] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass an der
Auszahlungsstelle eine Verbindungseinrichtung vor-
gesehen ist und das in der Abrechnungsstelle ange-
gebene Kommunikationsmittel über die Verbindungs-
einrichtung mit der Abrechnungsstelle kommunika-
tionstechnisch verbindbar ist. Der Nutzer kann auf
diese Weise vorzugsweise die Eingabe der Nutze-
ridentifikation und/oder der Nutzerverifikation und/
oder der Auszahlungshöhe und/oder einer Transak-
tionsverifikation in Form eines biometrischen Erken-
nungsmerkmals oder einer Transaktions-PIN über
das Kommunikationsmittel eingeben und an die Ab-

rechnungsstelle übermitteln. Auf diese Weise können
Berührungen der Auszahlungsstelle reduziert und ei-
ne Infektion durch eine verunreinigte Auszahlungs-
stelle reduziert werden.

[0038] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Auszahlungsstelle ei-
ne Kasse oder Bezahlstelle in einer Bank, einem Ge-
schäft oder an einer Tankstelle ist. Auf diese Wei-
se kann der Nutzer an der Kasse oder Bezqahlstelle
Geldabheben bzw. sich auszahlen lassen.

[0039] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass
die Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Geldauszahlung an einer Abrechnungsstel-
le auch auf das erfindungsgemäße System zur Geld-
auszahlung an einer Abrechnungsstelle Anwendung
findet.

[0040] Nachfolgend wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert. In
den Zeichnungen zeigen:

[0041] Fig. 1: schematisch eine Abrechnungsstelle,
gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung,

[0042] Fig. 1a: einen Ablauf eines Verfahrens zur
Geldauszahlung an einer Auszahlungsstelle, gemäß
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

[0043] Fig. 2: einen ersten weiteren Ablauf eines
Verfahrens zur Geldauszahlung an einer Auszah-
lungsstelle, gemäß einem weiteren bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung,

[0044] Fig. 3: einen zweiten weiteren Ablauf eines
Verfahrens zur Geldauszahlung an der Auszahlungs-
stelle, gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0045] Fig. 4: eine schematische Darstellung eines
Verfahrensablaufs zur Geldauszahlung an der Aus-
zahlungsstelle, gemäß einem weiteren bevorzugten
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0046] Aus Fig. 1 ist der Aufbau einer Abrechnungs-
stelle 100 ersichtlich, bei der sich ein Nutzer zur Geld-
auszahlung an einer automatischen Auszahlungs-
stelle im Vorfeld einmalig anmeldet. Im Serversystem
der Abrechnungsstelle 100 wird für den Nutzer eine
Nutzeridentifikation 110 unter Angabe eines Abrech-
nungskontos 120 bei einer Abrechnungskontostel-
le, einer Nutzerverifikation 130 und einem Kommu-
nikationsmittel 140 angelegt. Zudem können in der
Abrechnungsstelle 100 weitere Sicherheitseinstellun-
gen zur Wahl einer Transaktionsverifikation gespei-
chert werden und/oder Informationen zum Auszah-
lungsvorgang oder zum Abrechnungsvorgang hinter-
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legt werden. Die Informationen zum Auszahlungsvor-
gang oder zum Abrechnungsvorgang können Anga-
ben zum Auszahllimit je Transaktionsvorgang und/
oder Angaben zur Höhe einer hinterlegten Einzah-
lung und/oder Angaben zur Höhe des Kreditvolumen
und/oder Angaben zur maximalen Höhe einer Last-
schrift sein. Grundsätzlich kann die Abrechnungsstel-
le 100 für einen Vielzahl von Nutzern jeweils eine Nut-
zeridentifikation 110 aufweisen.

[0047] In Fig. 1a ist ein Ablauf eines Verfahrens zur
Geldauszahlung an einer Auszahlungsstelle 200 ge-
zeigt. Die Auszahlungsstelle 200 ist kommunikations-
technisch mit dem Serversystem der Abrechnungs-
stelle 100 verbunden ist. Über eine Aktivierung der
Abrechnungsstelle 220 an der Auszahlungsstelle 200
startet der Nutzer 400 das Verfahren zur Geldauszah-
lung an der automatischen Auszahlungsstelle 200.

[0048] Durch die Aktivierung der Abrechnungsstel-
le 220 wird der Nutzer 400 aufgefordert sich über
die Eingabe und Übermittlung der Nutzeridentifikati-
on 110 und der Nutzerverifikation 130 bei der Abrech-
nungsstelle 100 anzumelden. Vorzugsweise ist die
Nutzeridentifikation 110 eine alphanumerische Zei-
chenfolge, mit der der Nutzer 400 von der Abrech-
nungsstelle 100 eindeutig identifizierbar ist. Die Nut-
zerverifikation 130 ist vorliegend ebenfalls eine al-
phanumerische Zeichenfolge. Auf diese Weise kann
sich der Nutzer 400 durch die Eingabe der Nutzeri-
dentifikation 110 und der Nutzerverifikation 130 über
ein Bedienfeld an der Auszahlungsstelle 200 im Ser-
versystem der Abrechnungsstelle 100 anmelden.

[0049] Die Eingabe wird an die Abrechnungsstel-
le 100 übermittelt und mit der im Serversystem der
Abrechnungsstelle 100 hinterlegten Nutzeridentifika-
tion 110 und der Nutzerverifikation 130 verglichen.
Bei einem positiven Abgleich der Nutzerverifikation
130 wird von der Abrechnungsstelle 100 die Auszah-
lungshöhe 150 abgefragt. Der Nutzer 400 gibt die
Auszahlungshöhe 150 über das Bedienfeld der Aus-
zahlungsstelle 200 ein und die Eingabe wird an das
Serversystem der Abrechnungsstelle 100 übermittelt.
Von dem Serversystem der Abrechnungsstelle 100
wird eine Bestätigung der Auszahlungshöhe 240 bei
der Abrechnungskontostelle 300 angefragt. Die Ab-
rechnungskontostelle 300 prüft die Auszahlungshöhe
150. Bei einem positiven Ergebnis wird eine Freigabe
der Auszahlungshöhe 180 an die Abrechnungsstelle
100 übermittelt.

[0050] Auf die Freigabe der Auszahlungshöhe 180
bzw. Bestätigung der Abrechnungskontostelle 300 an
die Abrechnungsstelle 100 erfolgt die Übermittlung
der Freigabe der Auszahlungshöhe 180 über die Ab-
rechnungsstelle an die automatische Auszahlungs-
stelle 200. Über die Auszahlungsstelle 200 wird der
Auszahlungsbetrag in der Auszahlungshöhe 150 an
den Nutzer 400 ausgezahlt. Zudem übermittelt die

Auszahlungsstelle 200 eine Auszahlungsbestätigung
260 an die Abrechnungsstelle 100. Die Abrechnungs-
stelle 100 leitet die Auszahlungsbestätigung 260 an
die Abrechnungskontostelle 300 weiter.

[0051] In der Fig. 2 ist das bereits aus der Fig. 1a
bekannte Verfahren zur Geldauszahlung gezeigt. Im
Unterschied zu dem aus der Fig. 1a bekannten Ver-
fahren erfolgt nun auf die Freigabe der Auszahlungs-
höhe 180 bzw. Bestätigung der Abrechnungskonto-
stelle 300 durch die Abrechnungsstelle 100 die Abfra-
ge einer Transaktionsverifikation 190. Vorliegend ist
die Transaktionsverifikation 190 eine von der Abrech-
nungsstelle 100 generierte Transkations-PIN 160, die
an das in der Abrechnungsstelle 100 angegebene
Kommunikationsmittel 140 in Form einer Textnach-
richt und/oder Bildnachricht übermittelt wird. Der Nut-
zer 400 liest die Transaktions-PIN 160 aus und gibt
die Transaktions-PIN 160 über das Bedienfeld der
Auszahlungsstelle 200 ein. Die Eingabe der Transak-
tions-PIN 160 wird an das Serversystem der Abrech-
nungsstelle 100 übermittelt und mit der generierten
Transaktion-PIN 160 abgeglichen. Bei einem positi-
ven Abgleich wird von der Abrechnungsstelle 100 die
Freigabe der Auszahlungshöhe 180 an die Auszah-
lungsstelle 200 übermittelt.

[0052] Über die Auszahlungsstelle 200 wird der Aus-
zahlungsbetrag in der Auszahlungshöhe 150 an den
Nutzer 400 ausgezahlt. Zudem übermittelt die Aus-
zahlungsstelle 200 eine Auszahlungsbestätigung 260
an die Abrechnungsstelle 100. Die Abrechnungsstel-
le 100 leitet die Auszahlungsbestätigung 260 an die
Abrechnungskontostelle 300 weiter und sendet zu-
dem eine Transaktionszusammenfassung 170 auf
das in der Abrechnungsstelle 100 angegeben Kom-
munikationsmittel 140.

[0053] In Fig. 3 ist die Anmeldung des Nutzers über
das in der Abrechnungsstelle 100 angegebene Kom-
munikationsmittel 140 gezeigt. Nach Aktivierung der
Abrechnungsstelle 220 an der Auszahlungsstelle 200
wird das Kommunikationsmittel 140 über eine draht-
lose Kommunikationsverbindung 230 kommunikati-
onstechnisch mit der Auszahlungsstelle 200 verbun-
den. Zudem wird auf dem Kommunikationsmittel 140
eine App der Abrechnungsstelle 100 gestartet. Über
die App der Abrechnungsstelle 100 erfolgt die Auffor-
derung zur Eingabe der Nutzeridentifikation 110 und
der Nutzerverifikation 130.

[0054] Vorliegend ist die Nutzeridentifikation 110 ei-
ne alphanumerische Zeichenfolge die über das Kom-
munikationsmittel 140 eingegeben wird und die Nut-
zerverifikation 130 ist vorliegend ein biometrisches
Erkennungsmerkmal des Nutzers 400, dass über das
Kommunikationsmittel 140 erfasst wird. Die Nutzeri-
dentifikation 110 und die Nutzerverifikation 130 wer-
den über die Auszahlungsstelle 200 an das Server-
system der Abrechnungsstelle 100 übermittelt und
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in der Abrechnungsstelle 100 abgeglichen. Ebenso
wird eine Kennung der Auszahlungsstelle 210, über
die die Auszahlungsstelle 200 eindeutig identifizier-
bar ist an das Serversystem der Abrechnungsstelle
100 übermittelt. Auf diese Weise meldet sich der Nut-
zer über die Eingabe der Nutzeridentifikation 110 und
der Nutzerverifikation 130 auf dem mit der Auszah-
lungsstelle 200 verbundenen Kommunikationsmittel
140 und der Übermittlung der Kennnummer an der
Abrechnungsstelle 100 an. In der Abrechnungsstelle
100 kann somit registriert werden, dass der angemel-
dete bzw. identifizierte Nutzer vor der über die Kenn-
nummer identifizierten Auszahlungsstelle 200 steht.
Über die Eingabe der Nutzeridentifikation 110 und der
Nutzerverifikation 130 auf dem Kommunikationsmit-
tel 140 vermeidet der Nutzer die Berührung der Aus-
zahlungsstelle 200 und reduziert die Gefahr einer In-
fektion durch unsaubere Auszahlungsstellen 200.

[0055] Bei einem positiven Abgleich der Nutzeriden-
tifikation 110 und der Nutzerverifikation 130 im Ser-
versystem der Abrechnungsstelle 100 wird die Aus-
zahlungshöhe 150 über die App der Abrechnungs-
stelle 100 auf dem Kommunikationsmittel 140 abge-
fragt. Der Nutzer gibt die Auszahlungshöhe 150 auf
dem Kommunikationsmittel 140 ein. Die Eingabe der
Auszahlungshöhe 150 wird an das Serversystem der
Abrechnungsstelle 100 übermittelt. Die Kommunika-
tion erfolgt dabei jeweils über die Auszahlungsstelle
200.

[0056] Durch die Abrechnungsstelle 100 erfolgt die
Abfrage der Transaktionsverifikation 190. Vorliegend
ist die Transaktionsverifikation 190 eine von der
Abrechnungsstelle 100 generierte Transkations-PIN
160, die an das Kommunikationsmittel 140 in Form
einer Textnachricht und/oder Bildnachricht übermit-
telt wird. Der Nutzer gibt die Transaktions-PIN 160
an der Auszahlungsstelle 200 ein und übermittelt die
Eingabe an das Serversystem der Abrechnungsstel-
le 100, wo die Eingabe mit der generierten Transak-
tion-PIN 160 abgeglichen wird. Vorzugsweise ist die
Transaktions-PIN 160 an die Auszahlungshöhe 150
und/oder die Auszahlungsstelle 200 gebunden. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass die Transakti-
ons-PIN 160 nicht für andere Transaktionen verwen-
det werden kann.

[0057] Bei einem positiven Abgleich der Transak-
tionsverifikation 190 im Serversystem der Abrech-
nungsstelle 100 wird über das Serversystem der Ab-
rechnungsstelle 100 eine Bestätigung der Auszah-
lungshöhe 240 bei der Abrechnungskontostelle 300
angefragt. Die Abrechnungskontostelle 300 prüft die
Auszahlungshöhe 150 und bei einem positiven Er-
gebnis wird eine Freigabe der Auszahlungshöhe 180
an die Abrechnungsstelle 100 übermittelt.

[0058] Über die Auszahlungsstelle 200 erfolgt die
Auszahlung in der Auszahlungshöhe 150 an den

Nutzer 400. Zudem übermittelt die Auszahlungsstel-
le 200 eine Auszahlungsbestätigung 260 an die Ab-
rechnungsstelle 100. Die Abrechnungsstelle 100 lei-
tet die Auszahlungsbestätigung 260 an die Abrech-
nungskontostelle 300 weiter und sendet zudem eine
Transaktionszusammenfassung 170 auf das in der
Abrechnungsstelle 100 angegeben Kommunikations-
mittel 140.

[0059] Grundsätzlich ist vorgesehen, dass bei der
Anmeldung des Nutzers 400 an der Abrechnungs-
stelle 100 eine Transaktionsnummer generiert wird
und die Transaktionsnummer bei jeder Abfrage bzw.
Übermittlung übermittelt wird. Auf diese Weise ist je-
de Abfrage und jede Übermittlung einer Transaktion
über die Transaktionsnummer auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt eindeutig zuordbar. Vorzugsweise ent-
hält die Transaktionsnummer Hinweise auf die Aus-
zahlungsstelle 200, die Nutzeridentifikation 110 so-
wie Information zum Zeitpunkt der Transaktion.

[0060] Um eine sichere Datenübermittlung während
eines Transaktionsvorgangs zu gewährleisten, wird
jede Übermittlung einer Eingabe, insbesondere die
Eingabe und Übermittlung der Nutzeridentifikation
110 und der Nutzerverifikation 130 und/oder die Ein-
gabe und Übermittlung der Transaktions-PIN 160
kryptographisch verschlüsselt.

[0061] Weiterhin ist vorgesehen, dass jeder Trans-
aktionsvorgang mittels einer Check-Sum überprüft
wird. Die Check-Sum stellt eine einfache Maßnah-
me zur approximativen Gewährleistung der Daten-
integrität bei der Datenübermittlung und/oder Daten-
speicherung dar. Auf diese Weise kann die Datensi-
cherheit bei der Transaktion erhöht werden.

[0062] Bei mehrfacher fehlerhafter Eingabe der Nut-
zerverifikation 130 und Übermittlung der fehlerhaf-
ten Eingabe an die Abrechnungsstelle 100 wird die
Nutzeridentifikation 110 in der Abrechnungsstelle 100
gesperrt. Hierbei ist vorgesehen, dass bei dreimaliger
fehlerhafter Eingabe der Nutzerverifikation 130 und
Übermittlung der fehlerhaften Eingabe an die Abrech-
nungsstelle 100 die Nutzeridentifikation 110 in der
Abrechnungsstelle 100 gesperrt wird. Auf diese Wei-
se wird ein Sicherheitsmechanismus bereitgestellt,
der unbefugten Personen das Herausfinden der Nut-
zerverifikation 130 zu einer Nutzeridentifikation 110
erschwert.

[0063] Nach Abfrage der Auszahlungshöhe 150 und/
oder nach Abfrage der Transaktions-PIN 160 ist
die jeweilige Eingabe und Übermittlung innerhalb ei-
ner vorgegebenen oder festgelegten Zeit einzugeben
und an das Serversystem der Abrechnungsstelle 100
zu übermitteln. Bei einer Überschreitung der vorge-
gebenen oder festgelegten Zeit wird der Transakti-
onsvorgang bzw. Geldauszahlungsvorgang abgebro-
chen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei
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einer ausbleibenden Eingabe der Transaktionsvor-
gang abgebrochen und beendet bzw. abgewickelt
wird. Dies kann von Vorteil sein, wenn der Nutzer bei
der Eingabe der Auszahlungshöhe 150 gestört wird
und die Auszahlungsstelle 200 ohne einen Abbruch
oder eine Beendigung bzw. Abwicklung des Transak-
tionsvorgangs verlässt.

[0064] Aus Fig. 4 ist ein Verfahrensablauf zur Geld-
auszahlung an der automatischen Auszahlungsstel-
le 200 ersichtlich. Der Nutzer aktiviert an der Aus-
zahlungsstelle 200 die mit der Auszahlungsstelle
200 kommunikationstechnisch verbundene Abrech-
nungsstelle 100. Durch die Aktivierung der Auszah-
lungsstelle 220 wird zudem die Kennung der Auszah-
lungsstelle 210, über die die Auszahlungsstelle 210
eindeutig identifizierbar ist, an die Abrechnungsstelle
100 übermittelt. Weiterhin verbindet der Nutzer das
Kommunikationsmittel 140 über eine drahtlose Kom-
munikationsverbindung 230 mit der Auszahlungsstel-
le 200 und startet eine App der Abrechnungsstelle
100 auf dem Kommunikationsmittel 140.

[0065] Die aktivierte Abrechnungsstelle 100 fragt die
Eingabe der Nutzeridentifikation 110 und der Nut-
zerverifikation 130 über die Auszahlungsstelle 200
auf dem mit der Auszahlungsstelle 200 verbunde-
nen Kommunikationsmittel 140 ab. Der Nutzer gibt
die Nutzeridentifikation 110 und die Nutzerverifikati-
on 130 über das Kommunikationsmittel 140 ein. Die
Eingabe der Nutzeridentifikation 110 und der Nutzer-
verifikation 130 werden über die Auszahlungsstelle
200 an das Serversystem der Abrechnungsstelle 100
übermittelt.

[0066] Im Serversystem der Abrechnungsstelle 100
wird die übermittelte Eingabe der Nutzeridentifika-
tion 110 und der Nutzerverifikation 130 mit der im
Serversystem der Abrechnungsstelle 100 hinterleg-
ten Nutzeridentifikation 110 und Nutzerverifikation
130 abgeglichen. Bei einem positiven Abgleich wird
von der Abrechnungsstelle 100 die Auszahlungshö-
he 150 über die Auszahlungsstelle 200 auf dem Kom-
munikationsmittel 140 abgefragt.

[0067] Der Nutzer gibt die Auszahlungshöhe 150
über das Kommunikationsmittel 140 ein und übermit-
telt die Eingabe über die Auszahlungsstelle 200 an
das Serversystem der Abrechnungsstelle 100.

[0068] Vom Serversystem der Abrechnungsstelle
100 wird eine Bestätigung der Auszahlungshöhe 240
bei der Abrechnungskontostelle 300 für das in der
Abrechnungsstelle 100 angegebene Abrechnungs-
konto der angefragt. In der Abrechnungskontostelle
300 wird die Auszahlungshöhe geprüft und bei einem
positiven Bescheid wird eine Freigabe der Auszah-
lungshöhe 180 an die Abrechnungsstelle 100 über-
mittelt.

[0069] Die Abrechnungsstelle 100 fragt eine Trans-
aktionsverifikation 190, vorzugsweise in Form eines
biometrischen Erkennungsmerkmals, über das Kom-
munikationsmittel 140 ab. Hierzu kann eine direkte
Verbindung zwischen der Abrechnungsstelle 100 und
dem Kommunikationsmittel 140 vorliegen. Alterna-
tiv kann die Abfrage des biometrischen Erkennungs-
merkmals über die Auszahlungsstelle 200 an das
Kommunikationsmittel 140 gerichtet werden.

[0070] Auf dem Kommunikationsmittel 140 wird die
von der Auszahlungsstelle 200 angefragte Transakti-
onsverifikation 190 erfasst und an die Abrechnungs-
stelle 100 übermittelt. Die Übermittlung der Trans-
aktionsverifikation 190 kann über eine direkte Ver-
bindung des Kommunikationsmittels 140 zur Abrech-
nungsstelle 100 oder über die Auszahlungsstelle 200
an die Abrechnungsstelle 100 übermittelt werden.

[0071] Im Serversystem der Abrechnungsstelle 100
wird die an die Abrechnungsstelle 100 übermittelte
Transaktionsverifikation 190 mit der zuvor in der Ab-
rechnungsstelle 100 gespeicherten Transaktionsve-
rifikation 190 des Nutzers verglichen. Bei einem posi-
tiven Ergebnis übermittelt die Abrechnungsstelle 100
die Freigabe der Auszahlungshöhe 180 an die Aus-
zahlungsstelle 200.

[0072] Die Auszahlung 250 des Auszahlungsbe-
trags an den Nutzer 400 erfolgt durch die Auszah-
lungsstelle 200. Die Auszahlungsstelle 200 übermit-
telt eine Auszahlungsbestätigung 260 an die Abrech-
nungsstelle 100. Die Abrechnungsstelle 100 übermit-
telt die Auszahlungsbestätigung 260 an die Abrech-
nungskontostelle 300 und übermittelt eine Transakti-
onszusammenfassung 170 an das Kommunikations-
mittel 140. Die Transaktion wird dadurch abgewickelt.

Bezugszeichenliste

100 Abrechnungsstelle
110 Nutzeridentifikation
120 Abrechnungskonto
130 Nutzverifikation
140 Kommunikationsmittel
150 Auszahlungshöhe
160 Transaktions-PIN
170 Transaktionszusammenfassung
180 Freigabe der Auszahlungshöhe
190 Transaktionsverifikation
200 Auszahlungsstelle
210 Kennung der Auszahlungsstelle
220 Aktivierung der Abrechnungsstelle
230 Drahtlose Kommunikationsverbindung
240 Bestätigung der Auszahlungshöhe
250 Auszahlung
260 Auszahlungsbestätigung
300 Abrechnungskontostelle
400 Nutzer
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Geldauszahlung an einer automa-
tischen Auszahlungsstelle (200), umfassend folgen-
de Schritte:
– Einmalige Registrierung eines Nutzers an einer
Abrechnungsstelle (100) und Festlegung einer Nut-
zeridentifikation (110), Angabe eines Abrechnungs-
kontos (120) bei einer Abrechnungskontostelle (300),
wobei die Abrechnungskontostelle (300) verschieden
von der Abrechnungsstelle (100) ist, Festlegung einer
Nutzerverifikation (130) und Angabe eines Kommu-
nikationsmittels (140) sowie Hinterlegung der Anmel-
dedaten in einem Serversystem der Abrechnungs-
stelle (100);
– Aktivierung der Abrechnungsstelle (220) an einer
Auszahlungsstelle (200) durch den Nutzer, wobei die
Auszahlungsstelle (200) mit dem Serversystem der
Abrechnungsstelle (100) kommunikationstechnisch
verbunden ist;
– Anmelden des Nutzers an der Abrechnungsstel-
le (100) durch Eingabe der Nutzeridentifikation (110)
und der Nutzerverifikation (130) und Übermittlung der
Nutzeridentifikation (110) und der Nutzerverifikation
(130) an das Serversystem der Abrechnungsstelle
(100);
– Abgleich zwischen hinterlegter Nutzerverifikation
(130) und eingegebener Nutzerverifikation (130) in-
nerhalb des Serversystems der Abrechnungsstelle
(100);
– Bei positivem Abgleich der Nutzerverifikation (130)
Übermittlung einer Abfrage zur Eingabe einer Aus-
zahlungshöhe (150);
– Eingabe der Auszahlungshöhe (150) und Übermitt-
lung der Eingabe an das Serversystem der Abrech-
nungsstelle (100);
– Abfrage einer Bestätigung der Auszahlungshöhe
(240) bei der Abrechnungskontostelle (300);
– Bei Bestätigung der Auszahlungshöhe (150) durch
die Abrechnungskontostelle (300) Übermittlung ei-
ner Freigabe der Auszahlungshöhe (180) an die Ab-
rechnungsstelle (100) und an die Auszahlungsstelle
(200);
– Auszahlung der Auszahlungshöhe (150) durch die
Auszahlungsstelle (200);
– Übermittlung einer Auszahlungsbestätigung (260)
an die Abrechnungsstelle (100) und die Abrech-
nungskontostelle (300);
– Abwicklung der Transaktion.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das in der Abrechnungsstel-
le (100) angegebene Kommunikationsmittel (140)
kommunikationstechnisch mit der Auszahlungsstelle
(200) verbunden wird, auf dem Kommunikationsmit-
tel (140) eine App der Abrechnungsstelle (100) geöff-
net wird, über die App der Abrechnungsstelle (100)
die Eingabe der Nutzeridentifikation (110) und der
Nutzerverifikation (130) der Auszahlungsstelle (200)
abgefragt wird, die Eingabe der Nutzeridentifikation

(110) und der Nutzerverifikation (130) über die auf
dem Kommunikationsmittel (140) geöffnete App der
Abrechnungsstelle (100) erfolgt und an das Server-
system der Abrechnungsstelle (100) übermittelt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach das Kommunikationsmit-
tel (140) über eine drahtlose Kommunikationsverbin-
dung (230) mit der Auszahlungsstelle (200) verbun-
den wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nutzerverifikati-
on (130) eine PIN und/oder ein biometrisches Erken-
nungsmerkmal des Nutzers ist. dass die Nutzerveri-
fikation (130) ein biometrisches Erkennungsmerkmal
des Nutzers ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem positivem
Abgleich der Nutzerverifikation (130) über die App
der Abrechnungsstelle (100) die Eingabe der Aus-
zahlungshöhe (150) abgefragt wird und die Eingabe
der Auszahlungshöhe (150) über die auf dem Kom-
munikationsmittel (140) geöffnete App der Abrech-
nungsstelle (100) erfolgt und an das Serversystem
der Abrechnungsstelle (100) übermittelt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Bestätigung der
Auszahlungskontostelle (300) über die Auszahlungs-
höhe (240) von der Abrechnungsstelle (100) eine
Transaktionsverifikation (190) abgefragt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transaktionsverifikation (190)
eine von der Abrechnungsstelle (100) generierte
Transaktions-PIN (160) ist, die Transaktions-PIN
(160) an das in der Abrechnungsstelle (100) angege-
bene und mit der Abrechnungsstelle (100) kommuni-
kationstechnisch verbundene Kommunikationsmittel
(140) und/oder an die Auszahlungsstelle (200) über-
mittelt wird, der Nutzer die an das Kommunikations-
mittel (140) übermittelte Transaktions-PIN (160) an
der Auszahlungsstelle (200) und/oder in das Kommu-
nikationsmittel (140) eingibt, die Eingabe an das Ser-
versystem der Abrechnungsstelle (100) übermittelt
und mit der von der Abrechnungsstelle (100) gene-
rierten Transaktions-PIN (160) abgeglichen wird und
bei einem positiven Abgleich eine Freigabe der Aus-
zahlungshöhe (180) an die Auszahlungsstelle (200)
übermittelt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transaktions-PIN (160) als Text-
nachricht (SMS) oder Bildnachricht (MMS) auf das
Kommunikationsmittel (140) übermittelt wird.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abfrage
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der Auszahlungshöhe (150) und/oder nach Abfra-
ge der Transaktions-PIN (160) die jeweilige Eingabe
und Übermittlung innerhalb einer vorgegebenen oder
festgelegten Zeit einzugeben und an das Serversys-
tem der Abrechnungsstelle (100) zu übermitteln ist
und bei Überschreitung der vorgegebenen oder fest-
gelegten Zeit der Transaktionsvorgang bzw. Geld-
auszahlungsvorgang abgebrochen wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei Abwick-
lung der Transaktion eine Transaktionszusammen-
fassung (170) an das in der Abrechnungsstelle (100)
angegebene Kommunikationsmittel (140) übermittelt
wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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