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(57) Abstract: The invention relates to a document with a
non-volatile memory area for storing a secret identifier,
wherein the identifier comprises a first n-digit character
string from a pre-defined character set, with random number
generator means for selecting at least one character from the
predefined character set for substituting at least one character
of said first character string such that this Substitution defines
a second n-digit character string, with a volatile memory area
for storing the at least one selected character, with a display
device for displaying the at least one selected character, with
input means for inputting a third character string, with
processor means to authenticate the user with regard to the
document, wherein the processor means are designed to
access the non-volatile memory area and the volatile memory
area in order to read the second character string and to check

Fig. 1 for a match between the second and third character strings so
as to authenticate the user.

(57) Zusammenfassung:
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LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, Veröffentlicht:

ί ΐ 'S mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 AbsatzGA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). , ,

Die Erfindung betrifft ein Dokument mit einem nicht-flüchtigen Speicherbereich zur Speicherung einer geheimen Kennung, wobei
die Kennung eine erste n-stellige Zeichenfolge aus einem vordefinierten Zeichensatz aufweist, mit Zufallsgeneratormitteln zur
Auswahl zumindest eines Zeichens aus dem vordefinierten Zeichensatz zur Ersetzung zumindest eines Zeichens der ersten
Zeichenfolge, sodass durch diese Ersetzung eine zweite n-stellige Zeichenfolge definiert ist, mit einem flüchtigen Speicherbereich
zur Speicherung des zumindest einen ausgewählten Zeichens, mit einer Anzeigevorrichtung zur Anzeige des zumindest einen
ausgewählten Zeichens, mit Eingabemitteln zur Eingabe einer dritten Zeichenfolge, mit Prozessormitteln zur Authentifizierung
des Nutzers gegenüber dem Dokument, wobei die Prozessormittel dazu ausgebildet sind, auf den nicht-flüchtigen Speicherbereich
und den flüchtigen Speicherbereich zuzugreifen, um so die zweite Zeichenfolge zu lesen und die zweiten und dritten
Zeichenfolgen auf Übereinstimmung zu prüfen, um den Nutzer zu authentifizieren.



Dokument, Verfahren zur Authentifizierung eines Benutzers, insbesondere zur Fre i

schaltung einer Chipkartenfunktion, und Computersystem

B e s c h r e i b u n g

Zur Freischaltung einer Chipkartenfunktion kann eine zuvorige Authentisierung des

Nutzers gegenüber der Chipkarte erforderlich sein, wie es aus dem Stand der

Technik an sich bekannt ist. Hierzu kann der Nutzer Authentisierungsdaten über ein



Lesegerät in die Chipkarte eingeben. Beispielsweise erfolgt dies durch die Eingabe

einer geheimen Zeichenfolge, welche im Allgemeinen als PIN (Personal Identificati¬

on Number) bezeichnet wird.

Zur Authentisierung wird die PIN von dem Nutzer über die Tastatur eines Chipkar¬

ten-Terminals oder eines Computers, an dem ein Chipkarten-Leser angeschlossen

ist, eingegeben, und dann zu der Chipkarte gesendet. Diese vergleicht die eingege

bene PIN mit der gespeicherten PIN und teilt dann das Ergebnis dem Terminal bzw.

dem Computer durch Ausgabe eines entsprechenden Signals mit.

Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Doku

ment, ein Verfahren zur Authentifizierung eines Nutzers gegenüber einem Doku

ment und ein Computersystem zu schaffen. Ausführungsformen der Erfindung sind

in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

Nach Ausführungsformen der Erfindung hat ein erfindungsgemäßes Dokument ei¬

nen geschützten nicht-flüchtigen Speicherbereich zur Speicherung einer geheimen

Kennung, wie zum Beispiel einer PIN. Der geschützte nicht-flüchtige Speicherbe

reich ist vorzugsweise so ausgebildet, dass lediglich ein Prozessor des Dokuments

auf diesen geschützten Speicherbereich zugreifen kann, wobei schaitungstechnisch

ein externer schreibender oder lesender Zugriff auf dem geschützten Speicherbe¬

reich ausgeschlossen ist.

Die geheime Kennung wird durch eine n-stellige Zeichenfolge aus einem vordefi-

nierten Zeichensatz gebildet. Beispielsweise kann es sich um eine PIN einer Länge

zwischen 4 und 12 Ziffern oder alphanumerischen Zeichen handeln, beispielsweise

gemäß ISO 9564-1 . Je nach Ausführungsform kann der vordefinierte Zeichensatz

rein numerisch sein, das heißt die Ziffern zwischen 0 und 9 beinhalten, oder es

handelt sich um einen alphanumerischen Zeichensatz, der die Ziffern von 0 - 9 so-

wie die Groß- und/oder Kleinbuchstaben des Alphabets mit oder ohne Sonderzei¬

chen beinhaltet.

Das Dokument hat Zufallsgeneratormittel zur Auswahl zumindest eines Zeichens

aus dem vordefinierten Zeichensatz. Das zumindest eine zufällig ausgewählte Zei-



chen dient zur Ersetzung einer der Zeichen der ersten Zeichenfolge, um so eine

zweite n-stellige Zeichenfolge zu definieren. Diejenige Stelle der ersten Zeichenfol

ge, deren Zeichen durch das zufällig ausgewählte Zeichen zu ersetzen ist, kann fest

vordefiniert oder veränderlich sein, insbesondere kann auch die Stelle der ersten

Zeichenfolge, deren Zeichen durch das zufällig ausgewählte Zeichen ersetzt werden

soll, ebenfalls mit Hilfe der Zufallsgeneratormittel zufällig ausgewählt werden.

Das oder die zufällig ausgewählten Zeichen werden in einem flüchtigen Speicherbe¬

reich des Dokuments gespeichert. Über eine Anzeigevorrichtung des Dokuments

werden die zufällig ausgewählten Zeichen ausgegeben.

Zu seiner Authentifizierung muss ein Nutzer dann an den vordefinierten oder zufällig

ausgewählten Stellen der ersten Zeichenfolge, welche ihm bekannt ist, jeweils die

betreffenden Zeichen durch die auf der Anzeigevorrichtung angezeigten Zeichen

ersetzen. Die so erhaltene dritte Zeichenfolge gibt der Nutzer über Eingabemittel

des Dokuments in das Dokument ein. Das Dokument verfügt über Prozessormittel

zur Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem Dokument. Zur Durchführung der

Authentifizierung greifen die Prozessormitte! auf den nicht-flüchtigen Speicherbe¬

reich und auf den flüchtigen Speicherbereich zu, um auf diese Art und Weise die

zweite Zeichenfolge zu lesen. Die zweite Zeichenfolge wird dann mit der von dem

Nutzer eingegebenen dritten Zeichenfolge auf Übereinstimmung überprüft, um den

Nutzer zu authentifizieren.

Ausführungsformen der Erfindung sind besonders vorteilhaft, da ein Keylogger-

Angriff abgewehrt werden kann, ohne dass ein Klasse il- oder Klasse Ill-Chipkarten-

Lesegerät, beispielsweise gemäß BSi TR-031 Cat-B Leser, erforderlich ist.

Selbst wenn es einem Angreifer gelingt, die von dem Nutzer zum Beispiel über eine

Tastatur eines Computers eingegebene dritte Zeichenfolge abzuhören, so kann ein

solcher Angreifer die abgehörte Zeichenfolge für eine nachfolgende betrügerische

Authentifizierung gegenüber dem Dokument nicht erfolgreich verwenden, da sich

die zweite Zeichenfolge für eine nachfolgende Authentifizierung aufgrund der zufäl

ligen Ersetzung von Zeichen in der ersten Zeichenfolge dann bereits wieder geän

dert hat.



Nach einer Ausführungsform der Erfindung sind die Zufalisgeneratormittei so a us

gebildet, dass eine Anzahl von m Zeichen aus dem vordefinierten Zeichensatz aus¬

gewählt werden, wobei die Differenz aus der Anzahl der Stellen n der ersten Zei¬

chenfolge und der Anzahl m der ausgewählten Zeichen beispielsweise 4 beträgt,

sodass die zweite n-stellige Zeichenfolge durch die Ersetzung einer Anzahl von m

Zeichen der ersten Zeichenfolge durch die ausgewählten Zeichen definiert ist.

Dies hat den Vorteil, dass mindestens vier Zeichen der zweiten Zeichenfolge nicht

auf der Anzeigevorrichtung des Dokuments angezeigt werden, sodass selbst dann,

wenn ein Angreifer die Zeichen von der Anzeigevorrichtung abliest, wie z.B. mit ei¬

ner versteckten Kamera, es extrem unwahrscheinlich ist, dass der Angreifer die

verbleibenden vier Zeichen errät.

Von weiterem besonderem Vorteil ist ferner, dass auch bei einem Diebstahl der

Dieb nicht in den Besitz der vollständigen Zeichenfolge gelangt, die zu der Authenti

fizierung erforderlich ist, da auf der Anzeigevorrichtung des Dokuments nur einige

der Stellen dieser Zeichenfolge angezeigt werden, aber nicht alle. Ohne Kenntnis

der fest vorgegebenen statischen Zeichenfolge, d.h. der ersten Zeichenfolge, kann

also auch in diesem Fall kein Missbrauch erfolgen

Nach einer Ausführungsform der Erfindung sind die Zufalisgeneratormittei zur zufäl

ligen Auswahl derjenigen Stellen der ersten Zeichenfolge ausgebildet, deren Ze i

chen durch die zufällig ausgewählten Zeichen zur Definition der zweiten Zeichenfol¬

ge ersetzt werden. Dadurch, dass nicht nur die Zeichen, sondern auch deren Stellen

in der ersten Zeichenfolge zufällig sind, wird die Sicherheit weiter erhöht.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist die Anzeigevorrichtung dazu ausge¬

bildet, dem Nutzer die Stellen der ersten Zeichenfolge, deren Zeichen durch die zu¬

fällig ausgewählten Zeichen zur Definition der zweiten Zeichenfolge ersetzt werden,

zu signalisieren.

Dies kann so erfolgen, dass die entsprechende Information im Klartext für den Nut¬

zer auf der Anzeigevorrichtung ausgegeben wird, beispielsweise in der Form „Er¬

setzen Sie die zweite Stelle der P N durch 8 und ersetzen Sie die fünfte Stelle der



PIN durch 2" oder durch Ausgabe einer anderen Nachricht gleichen Inhalts. A lterna

tiv kann eine solche Signalisierung auch auf akustischem Wege erfolgen.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Anzeige der zufällig ausge-

wählten Zeichen und der betreffenden Stellen, die ebenfalls zufällig ausgewählt sein

können, durch Anzeige einer vierten n-stelligen Zeichenfolge auf der Anzeigevor¬

richtung. Die vierte Zeichenfolge beinhaltet dabei die zufällig ausgewählten Zeichen,

die an denjenigen Stellen der vierten Zeichenfolge angegeben werden, an denen

sie die Zeichen in der ersten Zeichenfolge ersetzen sollen. Die übrigen Stellen der

vierten Zeichenfolge werden mit einem Zeichen oder einem Symbol aufgefüllt, wel¬

ches nicht aus dem Zeichensatz ist, aus dem die erste Zeichenfolge aufgebaut ist.

Wenn es sich bei dem Zeichensatz um einen numerischen Zeichensatz handelt,

kann es sich zum Beispiel bei diesen Zeichen um Buchstaben handeln. Wenn es

sich bei dem Zeichensatz um einen alphanumerischen Zeichensatz handelt, kann

es sich bei den Zeichen, die zur Auffüllung der vierten Zeichenfolge dienen, zum

Beispiel um ein Sonderzeichen oder Symbol handeln, welches nicht zu dem Zei¬

chensatz gehört.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung sind die Prozessormittel so ausgebildet,

dass die ausgewählten Zeichen nach der Authentifizierung des Nutzers aus dem

flüchtigen Speicherbereich gelöscht werden. Diese kann nach jeder Authentifizie¬

rung oder spätestens durch jede Authentifizierungsanforderung erfolgen. Insbeson

dere können die ausgewählten Zeichen dadurch gelöscht werden, dass sie durch

für eine nachfolgende Authentifizierung ausgewählte Zeichen überschrieben wer-

den.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung hat das Dokument eine drahtlose

Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Lesegerät und zur Einkopplung von

Energie. Beispielsweise beinhaltet die drahtlose Schnittstelle eine Antenne zur Ein-

kopplung eines elektromagnetischen Wechselfeldes, beispielsweise nach einem

RFiD- oder FC-Verfahren. Sobald Energie in das Dokument eingekoppelt wird,

startet der Prozessor des Dokuments automatisch die Ausführung eines Pro¬

gramms, um die Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem Dokument durchzu-



führen. Nachdem diese Authentifizierung erfolgt ist, wird zum Beispiel eine Chipkar¬

tenfunktion des Dokuments freigeschaitet.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung hat das Dokument ein Chipkarten-

Betnebssystem, welches einen Zufallsgenerator beinhaltet. Durch den Prozessor

des Dokuments wird ein Programm ausgeführt, welches mit Hilfe einer von dem

Zufallsgenerator gelieferten Zufallszahl die Auswahl der Zeichen aus dem vordefi¬

nierten Zeichensatz vornimmt.

Unter einem „Dokument" werden erfindungsgemäß insbesondere papierbasierte

und/oder kunststoffbasierte Dokumente verstanden, wie zum Beispiel Ausweisdo¬

kumente, insbesondere Reisepässe, Personalausweise, Visa sowie Führerscheine,

Fahrzeugscheine, Fahrzeugbriefe, Firmenausweise, Gesundheitskarten oder ande

re ID-Dokumente sowie auch Chipkarten, Zahlungsmittel, insbesondere Banknoten,

Bankkarten und Kreditkarten, Frachtbriefe oder sonstige Berechtigungsnachweäse,

in die ein Datenspeicher und ein Prozessor sowie eine Anzeigevorrichtung integriert

ist.

Bei der Anzeigevorrichtung des Dokuments kann es sich um eine elektrophoreti-

sehe oder elektrochrome Anzeige, eine bistabile Anzeige, eine Drehelementanzei¬

ge, insbesondere sog. elektronisches Papier ("E-Paper"), eine LED-Anzeige, insbe¬

sondere eine anorganische, organische oder Hybrid-LED-Anzeige, eine LCD-

Anzeige in verschiedenen Ausführungsformen (zum Beispiel Twisted Nematic, Su¬

per Twisted Nematic, cholesterisch, nematisch), eine ferroelektrische Anzeige, eine

Anzeige auf der Basis des Elektrowetting-Effekts, eine Anzeige auf Basis interfero-

metrischer Modulatorelemente (IMOD), eine Hybridanzeige oder eine Anzeige mit

einem flexiblen Display handeln.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Authentifizierung

eines Nutzers gegenüber einem Dokument mit folgenden Schritten:

- zufällige Auswahl zumindest eines Zeichens aus dem vordefinierten Zei¬

chensatz zur Ersetzung zumindest eines Zeichens der ersten Zeichenfolge

an zumindest einer i-ten Stelle der ersten Zeichenfolge, sodass dadurch die



zweite Zeichenfolge definiert ist, wobei die Anzahl A der Stellen der ersten

Zeichenfolge, an denen Zeichen ersetzt werden, kleiner als n sein muss,

d.h. es dürfen nicht sämtliche Zeichen der ersten Zeichenfolge ersetzt wer

den. Mit anderen Worten muss für die Anzahl A gelten: 0 < A < n .

- Anzeige des zumindest einen zufällig ausgewählten Zeichens auf der

Anzeigevorrichtung,

- Empfang der dritten Zeichenfolge,

- Prüfung, ob die dritte Zeichenfolge mit der zweiten Zeichenfolge überein

stimmt, und wenn dies der Fall ist, Erzeugung eines Authentifizierungs-

signals zur Signalisierung einer erfolgreichen Authentifizierung des Nut-

zers.

In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Computersystem mit einem

Computer, einem Dokument und einem Lesegerät für das Dokument, wobei auf

dem Computer ein Anwendungsprogramm zur Interaktion mit dem Dokument instal-

liert ist, wobei das Anwendungsprogramm zur Ausgabe einer Authentifizierungsan-

forderung an den Nutzer ausgebildet ist, und wobei der Computer eine Eingabevor¬

richtung aufweist, über die der Nutzer die dritte Zeichenfolge in den Computer zur

Weiterleitung an das Dokument über das Lesegerät eingeben kann.

Insbesondere ist hierbei vorteilhaft, dass auch dann, wenn der Computer mit einem

öffentlichen Computernetzwerk, wie zum Beispiel dem Internet, verbunden ist, ein

wirksamer Schutz gegen das sogenannte Keylogging gegeben ist.

Im Weiteren werden Ausführungsformen der Erfindung mit Bezugnahme auf die

Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Blockdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Dokuments und eines erfindungsgemäßen Computersystems,



Figur 2 ein Fiussdiagramm zur Darstellung der Abwehr eines Angriffs,

Figur 3 ein Flussdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Verfahrens,

Figur 4 ein UML-Diagramm einer Ausführungsform eines erfändungsgemäßen

Verfahrens.

Identische oder einander entsprechende Elemente der nachfolgenden Ausführungs-

formen werden jeweils mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet.

Die Figur 1 zeigt ein Dokument 100, welches hier als Chipkarte ausgebildet ist, bei¬

spielsweise in einem standardisierten Chipkartenformat. Das Dokument 100 hat

eine Schnittstelle 02, die zur Kommunikation mit einer entsprechenden Schnittstel-

le 04 eines Lesegeräts 106 ausgebildet ist. Die Schnittstellen 102 und 104 können

a s kontaktbehaftete oder kontaktlose Schnittstellen ausgebildet sein, insbesondere

nach einem RFID- oder NFC-Verfahren. Insbesondere können die Schnittstel

len 102 und 104 so ausgebildet sein, dass von der Schnittstelle 104 in die Schnitt¬

stelle 102 durch ein elektromagnetisches Wechselfeld Energie zur Energieversor-

gung des Dokuments 00 eingekoppelt wird. Besonders bevorzugt erfolgt dies bei

einer Frequenz des Wechselfeldes im Kilohertz- oder Megahertzbereich, vorzugs

weise 13,56 MHz gemäß ISO 14443.

Bei dem Lesegerät 106 kann es sich um einen sogenannten Klasse -Chipkarten-

Leser handeln, das heißt einen Chipkarten-Leser ohne Tastatur und ohne eigene

Anzeige.

Das Dokument 100 hat zumindest einen Prozessor 108 zur Ausführung einer Chip¬

kartenfunktion 10. Bei der Chipkartenfunktion 110 kann es sich zum Beispiel um

eine Bezahlfunktion zur Durchführung einer Finanztransaktion, eine Signaturfunkti

on zur Erzeugung einer elektronischen Signatur, eine Ver- oder Entschlüsselungs¬

funktion, eine Funktion zur Zugangskontrolle, oder eine Funktion zur Verfügungstel¬

lung der digitalen Identität des Nutzers des Chipkarte 100 handeln, wie sie zum Bei

spie! für die die sogenannte „AusweisApp" benötigt wird. Die AusweisApp ist an sich



aus dem Stand der Technik bekannt, ist nämiich für den neuen elektronischen Per¬

sonalausweis der Bundesrepublik Deutschland implementiert, vergleiche hierzu

auch DE 0 2008 000 067, DE 10 201 028 33.6-31 , sowie BS! TR-031 03-7.

Eine Voraussetzung für die Nutzung der Chipkartenfunktion 1 0 ist, dass diese zu¬

vor freigeschaltet werden muss, was eine Authentifizierung des Nutzers 12 gegen

über dem Dokument 100 voraussetzt. Hierzu hat das Dokument 100 ein Pro¬

grammmodul 1 4 , weiches eine Autheniifizierungsfunktion zur Authentifizierung des

Nutzers 112 gegenüber dem Dokument 100 implementiert. Aufgrund einer erfolgrei-

chen Authentifizierung schaltet das Programmmodui 4 die Chipkartenfunktion 0

frei.

Das Dokument 100 hat ferner ein Betriebssystem 116, insbesondere ein Chipkar

ten-Betriebssystem, sowie einen Zufallsgenerator 118, der als Pseudozufallszah-

lengenerator als eine Funktion des Betriebssystems 1 6 implementiert sein kann.

Der Zufalisgenerator 118 kann aber auch schaltungstechnisch implementiert sein,

vergleiche zum Beispiel IEEE Spektrum, September 201 1, „Behind Intel's New

Random-Number Generator".

Der Prozessor 108 kann einen Treiber 120 für eine Anzeigevorrichtung, das heißt

ein Display 122 des Dokuments 100 aufweisen. Alternativ kann der Treiber 120 als

separate Schaltungskomponente oder als integraler Bestandteil des Displays 122

ausgebildet sein.

Das Display 122 sowie die weiteren Komponenten des Dokuments 100 sind vor

zugsweise in einen Dokumentenkörper des Dokuments 100 integriert. Beispielswe i

se kann der Dokumentenkörper des Dokuments 100 mehrschichtig ausgebildet

sein.

Bei dem Display 122 kann es sich zum Beispiel um ein bistabiles Display, insbe

sondere ein sogenanntes Electronic Paper, oder eine andere Anzeigevorrichtung

handeln.



Das Dokument 100 hat einen oder mehrere elektronische Speicher. Insbesondere

hat das Dokument 100 einen flüchtigen Speicherbereich 124, bei dem es sich bei¬

spielsweise um einen Arbeitsspeicher des Prozessors 108 handelt. Ferner hat das

Dokument einen nicht-flüchtigen Speicherbereich 126, der zur Speicherung einer

geheimen Kennung 128 des Nutzers 112 dient. Bei der Kennung 128 handelt es

sich um eine n-steSlige Zeichenfolge aus einem vordefinierten Zeichensatz, wobei n

hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit gleich 6 ist und es sich bei dem Ze i

chensatz um die Ziffern zwischen 0 und 9 handelt. Die Kennung 128 lautet in dem

hier betrachteten Ausführungsbeispiel „123456". Die Kennung 128 wird auch als

PIN des Nutzers 112 bezeichnet.

Der Speicherbereich 126 ist vorzugsweise schaltungstechnisch so ausgebildet,

dass ein externer Zugriff auf den Speicherbereich 126 über die Schnittstelle 102

grundsätzlich nicht möglich ist, sondern dass ein solcher Zugriff nur durch den Pro-

zessor 108 erfolgen kann. Vorzugsweise gilt dies ebenso für den Speicherbe¬

reich 124. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich bei dem Speicherbe¬

reich 124 um einen Arbeitsspeicher des Prozessors 108 handelt, der nur von dem

Prozessor 108 selbst, nicht aber über die Schnittstelle 102 adressierbar ist.

Der Speicherbereich 124 dient zur Speicherung einer Anzahl von m Zeichen, wobei

m < n ist, und wobei die m Zeichen mit Hilfe des Zufallsgenerators 118 ausgewählt

werden. Ferner kann der Speicherbereich 124 auch zur Speicherung je einer Z u

ordnung eines der zufällig ausgewählten Zeichen zu einer Stelle der Kennung 128

dienen, wobei die einem ausgewählten Zeichen zugeordnete Stelle diejenige Stelle

in der Kennung 128 identifiziert, deren Zeichen durch das betreffende ausgewählte

Zeichen zu ersetzen ist. Die zufällig ausgewählten Zeichen und die jeweiligen Stel¬

len können zum Beispiel in eine Zuordnungstabelle 130 oder in einem anderen Da¬

tenformat in den Speicherbereich 124 gespeichert werden.

Das Display 122 dient zur Ausgabe der zufällig ausgewählten Zeichen für den N ut

zer 1 2 , sodass dieser die zufällig ausgewählten Zeichen von dem Display 122 ab¬

lesen kann. Vorzugsweise werden auch die entsprechenden Stellen, denen die

ausgewählten Zeichen zugeordnet sind, entsprechend der Zuordnungstabelle 130

auf dem Display 122 ausgegeben. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn



die Stellen und - je nach Ausführungsform - auch die Anzahl der Steilen zufällig vari¬

iert werden können.

Die Anzeige der ausgewählten Zeichen und der jeweils zugeordneten Steilen kann

im Klartext auf dem Display 122 erfolgen oder durch Ausgabe einer Zeichenfolge

32. Die Zeichenfolge 32 hat dieselbe Anzahl n von Stellen wie die Kennung 128.

A n den in der Zuordnungstabelle 130 angegebenen Stellen beinhaltet die Zeichen¬

folge 132 das jeweils der betreffenden Stelle zugeordnete ausgewählte Zeichen.

Dies bedeutet bei dem hier betrachteten Beispiel, dass die Zeichenfolge 132 an ih-

rer zweiten Stelle das Zeichen 8 aufweist und an ihrer fünften Stelle das Zeichen 2 .

A n allen anderen Stellen, das heißt an der ersten, dritten, vierten und sechsten Stel¬

le, hat die Zeichenfolge 132 dagegen jeweils ein X , das heißt ein Zeichen, welches

nicht in dem vordefinierten Zeichensatz beinhaltet ist. Alternativ können diese Stei-

len statt einheitlich mit einem X , mit verschiedenen Buchstaben oder Sonderzeichen

belegt sein, welche ebenfalls zufällig ausgewählt sein können, unter der Vorausset¬

zung, dass dem Nutzer 12 zum Beispiel anlässlich der Mitteilung der Kennung 128

ebenfalls mitgeteilt worden ist, dass es sich hier bei dem vordefinierten Zeichensatz

um die Ziffern von 0 bis 9 handelt.

Das Lesegerät 106 ist an einen Computer 134 angeschlossen oder in diesen integ

riert. Bei dem Computer 34 kann es sich zum Beispiel um einen Personal Compu

ter (PC), einen Tablet Computer, ein Smartphone oder ein anders elektronisches

Gerät handeln.

Der Computer 134 hat eine Eingabevorrichtung 136, wie zum Beispiel eine Sprach¬

eingabevorrichtung oder eine Tastatur. Auf dem Computer 134 ist beispielsweise

ein Anwendungsprogramm 138 installiert, wie zum Beispiel die sogenannte Auswei-

sApp oder ein anderes Anwendungsprogramm, welches sich der Chipkartenfunktion

110 bedienen kann. Auf dem Computer 134 kann ferner ein Internetbrowser 140

installiert sein, um über eine Netzwerk-Schnittstelle 142 auf ein öffentliches Netz

werk 144, wie zum Beispiel das Internet, zuzugreifen. Ferner ist an den Computer

134 ein Display 146 angeschlossen oder der Computer 134 beinhaltet ein solches

Display 146 als integralen Bestandteil.



Zur Nutzung des Dokuments 100 bringt der Nutzer 112 das Dokument in die Reich

weite des Lesegeräts 106, indem er beispielsweise das Dokument 100 in das Lese¬

gerät 106 einführt oder bei einer kontaktlosen Ausbildung auf das Lesegerät 106

auflegt. Über die Schnittstelle 104 wird dann Energie in das Dokument 100 einge

koppelt, sodass eine Betriebsspannung zum Betrieb der verschiedenen Komponen¬

ten des Dokuments 100 zur Verfügung steht.

Wenn das Anwendungsprogramm 138 die Chipkartenfunktion 110 benötigt, so sen-

det es eine entsprechende Anforderung über das Lesegerät 106 an das Dokument

100, beispielsweise in Form einer sogenannten APDU. Zur Freischaltung der Chip

kartenfunktion 1 0 wird daraufhin zunächst das Programmmodul 114 gestartet, da

mit sich der Nutzer 112 gegenüber dem Dokument 100 authentifiziert. Hierzu wer¬

den zunächst ein oder mehrere Zeichen der Kennung 128 durch zufällig ausgewähl-

te Zeichen ersetzt, wobei die Stellen und deren Anzahl in der Kennung 128 deren

Zeichen durch zufällig ausgewählte Zeichen ersetzt werden sollen, vordefiniert oder

ebenfalls zufällig sein können. Für den Fall, dass die Steilen und deren Anzahl vor

definiert sind, können diese dem Nutzer 112 zum Beispiel anlässlich der Mitteilung

der Kennung 128, zum Beispiel in einem sogenannten PIN-Brief, ebenfalls mitgeteilt

werden. Die Stellen und deren Anzahl müssen dann nicht auf dem Display 122 an¬

gezeigt werden.

Bei der hier betrachteten Ausführungsform ist beispielsweise die Anzahl m der Stel¬

len, an denen die Zeichen in der Kennung 128 durch zufällig ausgewählte Zeichen

ersetzt werden sollen, fest vorgegeben, nicht aber die Stellen selbst.

Das Programmmodul 14 ruft daher den Zufallsgenerator 8 zunächst auf, um

zwei der n Stellen der Kennung 128 zufällig auszuwählen, was hier beispielsweise

die Stellen 2 und 5 sind. Diese zufällig ausgewählten Stellen 2 und 5 werden in der

Zuordnungstabelle 130 von dem Programmmodul 114 gespeichert. Daraufhin ruft

das Programmmodul 114 den Zufallsgenerator 1 8 erneut auf, um für jede der zu¬

vor zufällig ausgewählten Stellen 2 und 5 jeweils ein Zeichen aus dem vordefinier

ten Zeichensatz auszuwählen, was in dem hier betrachteten Beispiel die Zeichen 8

bzw. 2 sind. Diese werden von dem Programmmodul 14 ebenfalls in der Zuord-



nungstabelle 130 gespeichert. Schließlich steuert das Programmmodui 114 den

Treiber 120 an, um die Zeichenfolge 132 auf dem Display 122 anzuzeigen. Aus d ie

ser Zeichenfolge 132 kann der Nutzer 1 2 die zufällig ausgewählten Zeichen, hier

die Zeichen 8 und 2 , sowie deren jeweilige Stelle ablesen. Die weiteren Zeichen,

das heißt hier zum Beispiel „X" ignoriert der Nutzer 112, da ihm bekannt ist, dass

diese Zeichen nicht zu dem vordefinierten Zeichensatz gehören.

Durch den Ersatz von Zeichen in der Kennung 128 an den zufällig ausgewählten

Stellen, das heißt hier des Zeichens 2 an der zweiten Stelle der Kennung 128 durch

das Zeichen 8 bzw. des Zeichens 5 an der fünften Stelle der Kennung 128 durch

das Zeichen 2 , so wie in der Zeichenfolge 132 angegeben, ist die Zeichenfolge 148

definiert, die der Nutzer 112 über die Tastatur 136 in den Computer 134 eingeben

kann. Diese Ziffernfolge 148 wird durch das Anwendungsprogramm 38 über das

Lesegerät 106 an das Dokument 100 gesendet, nachdem der Nutzer die Ziffernfoi-

ge 148 über die Tastatur 136 eingegeben hat. Diese Übertragung der Ziffernfolge

148 erfolgt über eine geschützte Verbindung, beispielsweise durch Verschlüsselung

der zu übertragenden Ziffernfolge 148 mit Hilfe der Ziffernfolge 148 selbst. Das

Programmmodul 1 4 vergleicht dann die empfangene Zeichenfolge 148 mit der Zei¬

chenfolge, welche sich durch Ersetzung der Zeichen in der Kennung 128 gemäß der

Zuordnungstabelle 130 ergibt. Stimmen diese Zeichenfolgen überein, d.h. ist die

Zeichenfolge 148 korrekt eingegeben worden, so wird der Nutzer 1 2 authentifiziert

und das Programmmodul 114 schaltet die Chipkartenfunktion 110 frei, sodass das

Anwendungsprogramm 138 daraufhin die Chipkartenfunktion 110 verwenden kann.

Von besonderem Vorteil ist hierbei, dass es sich bei dem Lesegerät 106 um ein

sehr kostengünstiges Klasse -Chipkarten-Lesegerät handeln kann, ohne dass dies

mit einer Sicherheitseinbuße verbunden ist, insbesondere auch dann, wenn der

Computer 134 mit dem öffentlichen Netzwerk 144 verbunden ist.

Die Figur 2 zeigt ein entsprechendes Angriffsszenario und dessen Abwehr. Zur Au¬

thentifizierung des Nutzers 12 wird auf dem Display 122 des Dokuments 100, wie

zum Beispiel einem Ausweis, die Zeichenfolge 132 angezeigt. Der Nutzer 112 e r

setzt daraufhin die durch die Zeichenfolge 132 spezifizierten Zeichen seiner Ken

nung 1 8, sodass er dadurch die Zeichenfolge 148 erhält. Der Nutzer gibt daraufhin



eine Zeichenfolge 148', welche mit der Zeichenfolge 148 identisch sein so!!, über die

Tastatur 136 in den Computer 134 eingibt.

Der Computer 134 überträgt die eingegebene Zeichenfolge 148 über das Lesegerät

106 zu dem Dokument 100, vorzugsweise wiederum über eine geschützte Verbin¬

dung. Wenn der Nutzer 112 die Zeichenfolge 148' korrekt eingegeben hat, diese

also mit der Zeichenfolge 148 identisch ist, so gilt er dadurch als authentifiziert. Das

Programm 114 (vergleiche Figur 1) löscht nachfolgend die Zuordnungstabelle 130

aus dem flüchtigen Speicher 124.

Für eine nachfolgende weitere Authentifizierung des Nutzers 112 wird in gleicher

Weise verfahren, wobei dann andere zufällig ausgewählte Zeichen durch die Zei¬

chenfolge 132 spezifiziert werden, sodass sich auch die vom Nutzer einzugebende

Zeichenfolge 148 entsprechend ändert.

Ein Angreifer 150 hat über seinen Computer 152 über das Netzwerk 144, zum Be i

spiel über das Internet, eine Schadsoftware, wie zum Beispiel einen sogenannten

Keylogger, auf den Computer 134 des Nutzers 12 installiert. Der Keylogger dient

dazu, Eingaben des Nutzers 112 über die Tastatur 136, insbesondere eine von dem

Nutzer 12 über die Tastatur 136 eingegebene PIN, zu erfassen und über das

Netzwerk 144 an den Computer 152 des Angreifers 0 zu übertragen.

Wenn der Angreifer 150 versucht, die mit Hilfe des Keyloggers aufgezeichnete Ze i

chenfolge 148 für eine nachfolgende weitere Authentifizierung zu verwenden, um so

unerlaubterweise auf die Chipkartenfunktion 110 zuzugreifen, so gelingt dies nicht.

Für eine solche nachfolgende Authentifizierung ändert sich nämlich die Zeichenfol

ge 132, beispielsweise in die Zeichenfolge 132', welche für die Stelle 4 das zufällige

Zeichen 7 und für die Stelle 5 das zufällige Zeichen 9 spezifiziert, sodass dann a so

für eine erfolgreiche Authentifizierung die Zeichenfolge 123796 einzugeben wäre.

Der Authentifizierungsversuch des Angreifers 150 mit Hilfe der Zeichenfolge 148

muss daher fehlschlagen. Da der Angreifer 150 keinen Sichtkontakt zu dem Dis

play 122 hat, besteht für ihn keine Möglichkeit, die korrekte Zeichenfolge für die we i

tere Authentifizierung zu erfassen, sodass jeder Angriffsversuch ins Leere gehen

muss.



Für den Fall, dass an den Computer 136 eine Kamera angeschlossen ist, beispiels

weise eine in das Display 146 integrierte Webcam, wird das Lesegerät 06 vorteü-

hafterweise so positioniert, dass das Display 122 nicht im Erfassungsbereich der

Webcam liegt. Hierdurch ist ein zusätzlicher Schutz dagegen geboten, dass der A n

greifer 150 etwa eine Schadsoftware auf dem Computer 134 installiert, welche die

an den Computer 134 angeschlossene Kamera aktiviert und die aufgenommenen

Bilder seinem Computer 2 überträgt.

Die Figur 3 zeigt ein entsprechendes Flussdiagramm.

In dem Schritt 300 bringt der Nutzer sein Dokument in die Reichweite des Lesege¬

räts. Aufgrund der Einkopplung von Energie in das Dokument erfolgt in dem

Schritt 302 der Programmstart des Programmmoduls 114 (vergleiche Figur 1). Das

Programmmodul 4 wählt daraufhin in dem Schritt 304 mit Hilfe des Zufalisgenera-

tors ein oder mehrere Zeichen aus dem vordefinierten Zeichensatz aus, um damit

eine ebensolche Anzahl von Zeichen an vordefinierten oder ebenfalls zufällig aus¬

gewählten Stellen der dem Nutzer bekannten PIN, das heißt der Kennung 128, zu

ersetzen. Die betreffenden Ersatzzeichen werden im Schritt 306 von dem Dokument

angezeigt sowie auch die betreffenden Stellen, sofern diese nicht vordefiniert sind.

In dem Schritt 308 gibt der Nutzer seine auf diese Art und Weise modifizierte Ken¬

nung ein, das heißt die Zeichenfolge 148' (vergleiche Figuren 1 und 2). Wenn der

Nutzer diese Zeichenfolge 148' richtig eingegeben hat, d.h. wenn diese mit der Ze i

chenfolge 148 übereinstimmt, was in dem Schritt 3 10 von dem Dokument überprüft

wird, so gilt seine Authentifizierung in dem Schritt 314 als erfolgreich abgeschlos

sen, sodass die Chipkartenfunktion des Dokuments in dem Schritt 316 f reigeschal

tet wird. Ergibt dagegen die Prüfung in dem Schritt 3 10 , dass der Nutzer die Zei¬

chenfolge nicht richtig eingegeben hat, so erfolgt in dem Schritt 312 ein Abbruch.

Die Figur 4 zeigt ein entsprechendes Flussdiagramm. n dem Schritt 1 legt der Nut¬

zer 112 („User"), sein Dokument, das heißt beispielsweise seinen Ausweis, auf das

Lesegerät („Reader"). Aufgrund der Einkopplung von Energie in das Dokument e r

folgt daraufhin in dem Schritt 2 automatisch der Programmstart des Programmmo¬

duls 1 4 (vgl. Figur 1) . In dem Schritt 3 generiert das Dokument daraufhin die teil-



dynamische PIN, welche für eine nachfolgende Authentifizierung durch den Nut¬

zer 112 verwendet werden muss, indem nämlich ein oder mehrere Zeichen der

Kennung 128 durch über das Display des Dokuments ausgegebene zufällige Zei¬

chen zu ersetzen sind. In dem Schritt 4 erfolgt daraufhin eine Aufforderung zur Ein-

gäbe der PIN an den Nutzer 112, wobei die Aufforderung zum Beispiel über das

Display 122 oder das Display 146 angezeigt wird. In dem Schritt 5 gibt der Nutzer

1 2 daraufhin die teildynamische PIN, das heißt die Zeichenfolge 148, in den Com

puter 134 ein, was in dem Schritt 6 der Angreifer 150 erfassen kann.

Wenn der Nutzer 105 in dem Schritt 5 die teildynamische PIN korrekt eingegeben

hat, so wird daraufhin die Chipkartenfunktion freigeschaltet, sodass das A nwen

dungsprogramm des Computers 134 darauf zugreifen kann. Nach Beendigung des

Anwendungsprogramms in dem Schritt 7 lässt der Nutzer 112 sein Dokument im

Erfassungsbereich des Lesegeräts, beispielsweise indem er das Dokument auf dem

Reader liegen lässt. Wegen der weiterhin eingekoppelten Energie startet daraufhin

in dem Schritt 8 das Programmmodui 14 erneut, analog zu dem Schritt 2 . in zu

Schritt 3 analoger Art und Weise wird dann im dem Schritt 9 eine neue teildynami¬

sche PIN generiert und in dem Schritt 10 erfolgt eine Aufforderung zur PIN-Eingabe,

die aufgrund der von dem Angreifer 110 zuvor auf dem Computer 134 installierten

Schadsoftware von dem Angreifer 150 erfasst wird. Der Angreifer 150 gibt daraufhin

in dem Schritt 11 die in dem Schritt 6 erfasste PIN ein. Der entsprechende Authenti-

fizierungsversuch des Angreifers 150 muss dann fehlschlagen, weil die in dem

Schritt 6 erfasste PIN mit der in dem Schritt 9 generierten neuen teildynamischen

PIN nicht übereinstimmt.
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Patentansprüche

Dokument mit einem nicht-flüchtigen Speicherbereich (126) zur Speicherung

einer geheimen Kennung, wobei die Kennung eine erste n-stellige

Zeichenfolge (128) aus einem vordefinierten Zeichensatz aufweist, mit

Zufallsgeneratormitteln ( 1 14, 118) zur Auswahl zumindest eines Zeichens

aus dem vordefinierten Zeichensatz zur Ersetzung zumindest eines Zeichens

der ersten Zeichenfolge, sodass durch diese Ersetzung eine zweite n-stellige

Zeichenfolge (148) definiert ist, mit einem flüchtigen Speicherbereich (124)

zur Speicherung des zumindest einen ausgewählten Zeichens, mit einer

Anzeigevorrichtung (122) zur Anzeige des zumindest einen ausgewählten

Zeichens, mit Eingabemitteln ( 102) zur Eingabe einer dritten Zeichenfolge

(148'), mit Prozessormitteln (108, 114) zur Authentifizierung des Nutzers

gegenüber dem Dokument, wobei die Prozessormittel dazu ausgebildet sind,

auf den nicht-flüchtigen Speicherbereich und den flüchtigen Speicherbereich

zuzugreifen, um so die zweite Zeichenfolge (148) zu lesen und die zweiten

(148) und dritten (148') Zeichenfolgen auf Übereinstimmung zu prüfen, um

den Nutzer zu authentifizieren.

Dokument nach Anspruch 1, wobei die Zufailsgeneratormittel so ausgebildet

sind, dass eine Anzahl von m Zeichen aus dem vordefinierten Zeichensatz

ausgewählt werden, wobei die Differenz aus der Anzahl der Stellen n der ers

ten Zeichenfolge und der Anzahl m der ausgewählten Zeichen vorzugsweise

4 beträgt, sodass die zweite n-stellige Zeichenfolge durch die Ersetzung einer

Anzahl von Zeichen der ersten Zeichenfolge durch die ausgewählten Zei¬

chen definiert ist.

Dokument nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die Zufallsgeneratormittel zur z u

fälligen Auswahl derjenigen Stellen der ersten Zeichenfolge ausgebildet sind,

deren Zeichen durch die zufällig ausgewählten Zeichen zur Definition der

zweiten Zeichenfolge ersetzt werden.



4. Dokument nach Anspruch 3 , wobei die Anzeigevorrichtung dazu ausgebildet

ist, dem Nutzer die Stellen der ersten Zeichenfolge, deren Zeichen durch die

zufällig ausgewählten Zeichen zur Definition der zweiten Zeichenfolge ersetzt

werden, zu signalisieren.

5 . Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zufallsge

neratormittel zur Speicherung einer Zuordnung von jedem der ausgewählten

Zeichen zu einer der Stellen der ersten Zeichenfolge, deren Zeichen durch

das ausgewählte Zeichen zu ersetzen ist, ausgebildet ist.

6 . Dokument nach Anspruch 5 , wobei Zufallsgeneratormittel zur Speicherung

der Zuordnungen der ausgewählten Zeichen zu jeweils einer Stelle der ersten

Zeichenfolge in einer Zuordnungstabelle ( 130) ausgebildet sind.

7 . Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anzeige¬

vorrichtung zur Anzeige einer vierten n-stelligen Zeichenfolge (132, 132')

ausgebildet ist, wobei die vierte Zeichenfolge an denjenigen Stellen, wo die

Zeichen der ersten Zeichenfolge durch die ausgewählten Zeichen zu erset

zen sind, die ausgewählten Zeichen beinhaltet, und an allen anderen Stellen

ein Zeichen oder ein Symbol aufweist, welches nicht in dem Zeichensatz be

inhaltet ist.

8. Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Prozes

sormittel so ausgebildet sind, dass die ausgewählten Zeichen nach der A u

thentifizierung des Nutzers aus dem flüchtigen Speicherbereich gelöscht

werden.

9 . Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer drahtlosen

Schnittstelle ( 102) zur Kommunikation mit einem Lesegerät (106) und zur

Einkopplung von elektrischer Energie zur Energieversorgung des Doku¬

ments, wobei die Prozessormittei zumindest einen Prozessor (108) und ein

Programm ( 1 14) beinhalten, wobei die Ausführung des Programms durch

den Prozessor automatisch aufgrund der Einkopplung der Energie gestartet

wird, wobei das Programm so ausgebildet ist, dass es aufgrund des Pro-



grammstarts eine Anforderung an einen Zufallsgenerator ( 1 18) richtet, um

Zeichen aus dem vordefänierten Zeichensatz auszuwählen und um den Nut¬

zer mit Hilfe der so definierten zweiten Zeichenfolge zu authentifizieren.

Dokument nach Anspruch 9 , wobei das Dokument ein Betriebssystem ( 16)

aufweist, welches den Zufallsgenerator beinhaltet.

Dokument nach Anspruch 9 oder 10, wobei das Programm dazu ausgebildet

ist, mit Hilfe einer von dem Zufallsgenerator ausgegebenen Zufallszahl oder

pseudo-Zufallszahl ein Zeichen aus dem Zeichensatz auszuwählen.

Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer Chipkarten-

funktion 10), die für eine Freischaltung aufgrund einer erfolgreichen Au¬

thentifizierung des Nutzers ausgebildet ist.

Dokument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei es sich bei

dem Dokument um ein Ausweisdokument, insbesondere einen Reisepass,

Personalausweis, Visum, Führerschein, Firmenausweise, Gesundheitskarte

oder andere ID-Dokumente oder einen Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief oder

ein Zahlungsmittel, insbesondere Banknote, Bankkarte oder Kreditkarte,

Frachtbrief oder einen sonstigen Berechtigungsnachweis handelt, wobei das

Dokument insbesondere als Chipkarte ausgebildet ist.

Verfahren zur Authentifizierung eines Nutzers 1 2) gegenüber einem Doku¬

ment nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 13, mit folgenden

Schritten:

zufällige Auswahl zumindest eines Zeichens aus dem vordefinierten Zei¬

chensatz zur Ersetzung zumindest eines Zeichens, aber nicht aller Z ei

chen der ersten Zeichenfolge (128) an zumindest einer i-ten Stelle der

ersten Zeichenfolge, sodass dadurch die zweite Zeichenfolge (148) defi¬

niert ist,

Anzeige des zumindest einen zufällig ausgewählten Zeichens auf der

Anzeigevorrichtung,



- Empfang der dritten Zeichenfolge (148'),

- Prüfung, ob die dritte Zeichenfolge mit der zweiten Zeichenfolge überein-

stimmt, und wenn dies der Fall ist, Erzeugung eines Authentifizierungs-

signals zur Signalisierung einer erfolgreichen Authentifizierung des Nut¬

zers

Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Anzahl und/oder Anordnung der Stel¬

len der ersten Zeichenfolge deren Zeichen durch jeweils ein zufällig ausge¬

wähltes Zeichen ersetzt werden sollen, zufällig ausgewählt werden, wobei die

Zuordnung eines zufällig ausgewählten Zeichens zu einer der Stellen der ers

ten Zeichenfolge deren Zeichen durch das betreffende zufällig ausgewählte

Zeichen ersetzt wird, in dem flüchtigen Speicherbereich gespeichert wird.

Verfahren nach Anspruch 15, wobei die Zuordnungen der ausgewählten Ze i

chen zu den Stellen der ersten Zeichenfolge und die ausgewählten Zeichen

auf der Anzeigevorrichtung ausgegeben werden.

Computersystem mit einem Computer (134), einem Dokument ( 100) nach

einem der Ansprüche 1 bis 13 und einem Lesegerät ( 06) für das Dokument,

wobei auf dem Computer ein Anwendungsprogramm ( 138) zur Interaktion mit

dem Dokument installiert ist, und wobei der Computer eine Eingabevorrich¬

tung (136) aufweist, über die der Nutzer die dritte Zeichenfolge in den Com

puter zur Weiterleitung an das Dokument über das Lesegerät eingeben kann.

Computersystem nach Anspruch 17, wobei der Computer ein Browserpro

gramm (140) und eine Netzwerk-Schnittstelle (142) zur Verbindung mit einem

öffentlichen Computernetzwerk (144) aufweist.
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