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Virtuelle Prepaid- oder Kreditkarte und Verfahren und System zur Bereitstellung
einer solchen und zum elektronischen Zahlungsverkehr

Beschreibung

Diese Erfindung betrifft eine virtuelle Kreditkarte (d.h. einen Datensatz, der alle

relevante Information einer physischen Kreditkarte enthält, z.B. eine Kredit kart en

nummer, ein Ablaufdatum, einen zweiten Sicherheitscode = CVV2..., und der min

destens bis zu einem vorbestimmten Grade deren Funktionen hat) und ein Verfah

ren und ein System zur Bereitstellung einer solchen virtuellen Kreditkarte.

Obgleich heute Kreditkarten weit verbreitet sind und im Internet genutzt werden,

sind mit dieser Nutzung viele Bedenken, Beschränkungen und offene Fragen ver

bunden.

Die wachsende Anzahl von Kreditkartenbetrügereien, Phishing- und Pharming-

Attacken schränkt die Bereitschaft von Kunden zur Nutzung von Kreditkarten so

wohl online als auch offline ein. Mehr und mehr Nutzer sind nicht gewillt, ihre Kre

ditkarteninformation auf Websites einzugeben, weil sie befürchten, Opfer von ID-

und Kreditkartenbetrug zu werden. Diebe würden unmittelbaren Zugriff zu ihrem

Kreditkartenkonto haben, wobei der Betrug auf das Kreditlimit der Karte b e

schränkt ist.

Neben Online-Betrug, der nach Eingabe von Kreditkartendetails online vorkommen

kann, können Karten außerdem verloren gehen, gestohlen werden, oder es können

andere Arten von Betrug geschehen. Dies ist ein allgemeiner Nachteil solcher Arten

physischer Karten, der seit langem bekannt ist, dem aber bisher nicht befriedigend

beizukommen war.



I m Übrigen wird die wachsende Anzahl von Jugendlichen, die das Internet zum

Einkaufen nutzen, noch nicht befriedigend bedient. Teenager sind typischerweise

der dem Internet am aufgeschlossensten gegenüberstehende Teil der Bevölkerung,

ihr Wunsch nach Online-Shopping ist aber dahingehend beschränkt, dass das im

Internet primär benutzte Zahlungsmittel die Kreditkarte ist und Jugendliche unter

einem bestimmten Alter oder Einkommen nur beschränkten Zugriff zu Kreditkarten

bekommen.

I n den letzten Jahren wurden daher verschiedene Systeme zur Erzeugung und Nut¬

zung von Online-basierten Derivaten regulärer Kreditkarten publiziert und mindes¬

tens bis zu einem gewissen Grade in Internet-Zahlungsprozeduren eingeführt. Je¬

doch leiden diese Versuche, obgleich sie etliche Vorteile bieten und vielverspre¬

chend aussehen, unter einigen Problemen betreffend die Komplexität der erforder¬

lichen Prozeduren und/oder die Erfüllung von Sicherheitsanforderungen.

Geldgeschäfte in Ländern mit wenig entwickelter Banken-Infrastruktur und typi¬

scherweise geringer Kreditwürdigkeit des Großteils der Bevölkerung sind auch im

Zeitalter der Globalisierung noch schwierig und zeitaufwändig. Davon sind auch

Geldüberweisungen an Adressaten in diesen Ländern betroffen, für die zudem au¬

ßerordentlich hohe Gebühren anfallen. I n solchen Ländern hat man sich daher in

letzter Zeit verstärkt dem elektronischen Zahlungsverkehr zugewandt, einschließ¬

lich Zahlungssystemen auf der technischen Grundlage einer im Aufbau befindlichen

Mobilfunk-Infrastruktur.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine insoweit verbesserte

virtuelle Kreditkarte und ein Verfahren und System zur Bereitstellung einer solchen

sowie für den elektronischen Zahlungsverkehr zu bieten, welche insbesondere fle¬

xibel und leicht zu handhaben sind und gleichwohl die hohen Sicherheitsstandards

erfüllen können, welche für finanzielle Transaktionen allgemein und speziell für die

Verteilung und Nutzung von Kreditkarten gelten.

Diese Aufgabe wird in ihrem Produktaspekt durch eine virtuelle Kreditkarte gemäß

Anspruch 1, in ihrem Verfahrensaspekt durch ein Verfahren gemäß Anspruch 6 so-

EINBEZOGEN DURCH VERWEIS (REGEL 20.6)



wie ein Verfahren nach Anspruch 10 und in ihrem Systemaspekt durch ein System

gemäß Anspruch 20 gelöst.

Die virtueiie Prepaid-/Kreditkarte ist eine virtuelle Kreditkarte (die särntiiche rele

vante Information einer Kreditkarte enthält, z.B. die Kreditkartennummer, das Ab¬

laufdatum, den zweiten Sicherheitscode (CVV2),...), die dem Nutzer/der Nutzerin

per SMS direkt auf sein/ihr Mobiltelefon - wie in Fig. 1 dargestellt - gesandt wird

und daher weltweit von überall her und zu jeder Zeit genutzt werden kann, ohne

dass man eine physische Kunststoff karte mit sich führen müsste.

Die virtuelle Prepaid-/Kreditkarte gibt dem Inhaber die Möglichkeit, flexibler, si¬

cherer und bequemer als mit einer physischen Kreditkarte zu agieren, ohne Bar¬

geld mit sich zu führen. Desweiteren kann der Inhaber eine virtuelle Karte für zu¬

sätzliche Zwecke auf einfache Weise nutzen, um z.B. virtuelle Geschenkkarten zu

verteilen oder andere Personen (Kinder, Freunde...) zu ermächtigen.

Sobald er einmal auf einer dedizierten Website registriert ist, ist der Inhaber nicht

mehr von der physischen Kreditkarte abhängig. Die Lösung kann web-basiert oder

mobiltelefon-basiert genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Lösung über eine

Web-Interface oder direkt vom Mobiltelefon her benutzbar ist. Für die mobiltele-

fon-basierte Lösung ist kein Internetzugriff erforderlich. Die Prozedur kann voll¬

ständig über das Mobiltelefon unter Nutzung einer stimmbasierten Authentifizie¬

rung ausgeführt werden. Beim web-basierten Szenario ist die stimmbasierte Au¬

thentifizierung durch ein sicheres Login unter Nutzung einer Nutzer-ID oder eines

Nutzernamens, kombiniert mit einem Passwort oder einem PIN-Code, ersetzt. I n

beiden Alternativen erhält der Nutzer eine virtuelle Karte per SMS auf sein Mobilte¬

lefon. Diese virtuelle Karte (entweder Prepaid- oder Kreditkarte) ist auf die gleiche

Weise wie jede andere Kreditkarte in jedem Online-Shop nutzbar.

Die vorgeschlagene Lösung bietet auch eine Plattform für Überweisungsvorgänge

zwischen privaten Systemnutzern (Peer-to-Peer) sowie für den Zugang zu Bargeld

an systemkonform ausgebildeten Geldautomaten.
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Grundsätzlich basiert die vorgeschlagene Lösung auf einer Art systeminterner Wäh¬

rung, die man als „e-Kredit" bezeichnen kann und zu deren Verwaltung systemin¬

terne Konten der einzelnen Nutzer (Karteninhaber) geführt werden können. Diese

Systemkonten können sinnvOüerweise mit einem allgemeinen Deckungskonto des

Systems verknüpft sein, welches das System von externen Kreditkarten- und Bank¬

systemen relativ unabhängig macht und eine flexible Ankopplung an solche er¬

laubt. Das System kann von registrierten (und authentifizierbaren) Nutzern im vol¬

len Leistungsspektrum genutzt werden, steht aber - als Zahlungsempfänger - auch

nicht-registrierten Nutzern offen. I n einer wegen der besonders geringen Sicher-

heitsrisiken bevorzugten Ausführung setzt eine Teilnahme am Zahlungsverkehr als

Zahler die Vorab-Einzahlung eines ausreichenden Verfügungsbetrages auf das ei¬

gene Systemkonto voraus, und der Verfügungsrahmen begrenzt zugleich die durch

den Inhaber der virtuellen Kredit-/Prepaidkarte handhabbaren Zahlungsbeträge.

Wesentliche Aspekte der Erfindung ergeben sich im Übrigen aus den abhängigen

Ansprüchen.

Anzumerken ist hierzu, dass als Telekommunikations-Endgerät zur Realisierung der

virtuellen Kredit- oder Prepaidkarte im Grunde jedes Endgerät mit Anschluss an ein

Telekommunikationsnetz geeignet ist, also neben Mobiltelefonen oder anderen Mo¬

bilfunk-Endgeräten (z.B. Blackberry, PDA oder Notebook mit Mobilteil etc.) auch

Festnetztelefone, Sattelitentelefone o.a. oder auch Datenendgeräte mit geeigneter

Ausrüstung, etwa für VoIP-Übertragungen.

Zu den Registrierungs- bzw. späteren Authentifizierungsprozeduren ist anzumer¬

ken, dass bevorzugt mit einem Stimmprofil des Nutzers gearbeitet wird, daneben

aber auch andere biometrische Merkmale grundsätzlich in Betracht kommen, eben¬

so wie vorab registrierte PINs, Codeworte oder „geheime" Informationen aus dem

Umfeld des Nutzers (so genannte „shared secrets"). Bei der Implementierung des

Systems kann vorgesehen sein, dass bei Fehlschlagen einer Registrierung bzw. Au¬

thentifizierung auf einem bevorzugtem Weg dem Nutzer ein Ersatzweg mit ent¬

sprechender Menüführung angeboten wird, der zumindest eine temporäre Nutzung

des Systems ohne regelrechte Registrierung/Authentifizierung erlaubt. Derartige
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mehrstufige Authentifizierungslösungen sind als solche in anderen Patentanmel¬

dungen der Anmelderin beschrieben und werden daher hier nicht näher erläutert.

Wε itε ε Vorteile und Aspekte der Erfindung sind aus der nachfolgenden Erläute¬

rung bevorzugter Ausführungsformen in Verbindung mit den Figuren ableitbar, von

denen

Fig. 1 einen Anzeigeschirm eines Mobiltelefondisplays zeigt, welcher wichtige

Aspekte der virtuellen Kreditkarte einer Ausführungsform der Erfindung

darstellt,

Fig. 2 eine Darstellung zeigt, die ein grundlegendes Schema der Erschaffung

virtueller Prepaid-/Kreditkarten zeigt,

Fig. 3 ein vereinfachtes Default-Flussdiagramm zeigt, welches weiter eine Aus¬

führungsform der Erfindung in der Registrierungs- und Enrolment-Phase

illustriert,

Fig. 4 ein Default-Flussdiagramm dieser Ausführungsform zur Illustrierung der

Nutzung des Service zeigt,

Fig. 5 einen beispielhaften Dialog während des Enrolment im entsprechendem

System zeigt,

Fig. 6 einen entsprechenden Dialog einer Verifizierung während der Nutzung

des Systems zeigt und

Fig. 7 und 8 modifizierte Dialoge für Enrolment bzw. Verifizierung darstellen.

Das System beruht auf der „multi-tenant-Idee" - es ist vergleichbar zum Software¬

bereich, wo eine einzelne Softwareinstanz auf einem Software-as-a-Service(SaaS)-

Server eines Bereitstellers läuft, die mehrere Client-Organisationen (tenants) be¬

dient. I m Falle der virtuellen Kreditkarte sind die einzelne Softwareinstanz die Da¬

ten der ursprünglichen physischen Karte oder des Bankkontos, und die "Mieter"

(tenants) sind die virtuellen Kreditkarten oder Debitkarten, die durch den Nutzer
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aktiviert werden, bzw. die Mobiltelefone, zu denen die virtuelle Kredit-/Prepaid-

Karte gesandt wird, wie in Fig. 2 dargestellt.

Die Default-Flussdiagramme von Fig. 3 und 4 zeigen den Ablauf der Web-

Registrierung und des Voice-Enrolment (Fig. 3) und die Nutzung des Dienstes (Fig.

4). Siehe auch die Figuren 5 und 6 für weitere Einzelheiten bezüglich des Enrol-

ment- und Verifizierungsprozesses.

Zur Nutzung der virtuellen Prepaid-/Kreditkarte muss sich der Nutzer auf einer de-

dizierten Website registrieren. Während der Registrierung muss der Nutzer ver

schiedene Daten liefern. Die Web-Registrierung ist für alle Nutzer obligatorisch,

die den Dienst nutzen wollen. Die stimmbasierte Registrierung/Authentifizierung ist

ein zusätzliches Merkmal, welches die Nutzer zur Nutzung des Dienstes vom Mobil

telefon aus befähigt. Bezüglich der Details der stimmbasierten Authentifizie-

rungsprozeduren und -Systeme, die im Rahmen der vorliegenden Erfindung nutzbar

sind, verweisen wir auf EP 1 172 770 Bl oder EP 1 172 771 Bl, sowie auf ver

schiedene unveröffentlichte deutsche Patentanmeldungen der Anmelderin.

Web-Registrierung :

Die folgenden Daten sind durch die Nutzer bereitzustellen, um sich für die virtuelle

Prepaid-/Kreditkarte zu registrieren. Ein Teil der Daten (Nutzername, Passwort,

Telefonnummer...) wird später zur Identifizierung und Verifizierung des Nutzers

verwendet, und ein Teil der Daten (Bankkonto oder Kreditkartendetails) ist erfor

derlich zur Handhabung des Geldes.

-> Login-Daten: Nutzername und Passwort

- > Persönliche Daten: Name, Adresse, Geburtsdatum

-> Default-Mobilrufnummer

-> Bankdetails: Bankkontendetails und/oder Kreditkartendetails

Option:



Der Nutzer kann wählen, welches Aufladeverfahren er benutzen möchte. Der Nut

zer kann entweder eine virtuelle Prepaidkarte oder eine virtuelle Kreditkarte be

nutzen. Eine virtuelle Prepaidkarte bedeutet, dass der Betrag der virtuellen Karte

vorbezahlt wird. Der Betrag ist nur nutzbar, wenn das Geld bezahlt ist. Optional

kann der Nutzer eine normale virtuelle Kreditkarte benutzen . Dies bedeutet, dass

die virtuelle Kreditkarte die gleichen Eigenschaften wie eine normale Kreditkarte

hat und der Nutzer nicht vorab zahlen muss.

Stimmbasierte Registrierung

Nach einem erfolgreichen ersten Registrierungsschritt erhält der Nutzer/die Nut ze

rin eine an sein/ihr Mobiltelefon gesandte SMS mit einer PIN und einer Telefon

nummer zur Vervollständigung des stimmbasierten Enrolment zur Nutzung des

Dienstes direkt vom Mobiltelefon aus, nicht web-basiert. Dies garantiert, dass der

Nutzer sich für den stimmbasierten Dienst registrieren bzw. enrolen kann, wann

immer er dies zu tun wünscht.

Eine detaillierte Enrolment-Prozedur ist in Fig. 5 dargestellt.

Hinzufügung zusätzlicher Mobilrufnummern

Der Nutzer registriert sich immer mit einer Default-Nummer. Das mit dieser Num

mer verknüpfte Mobiltelefon dient als Transportmittel für die virtuelle Kreditkarte,

über das der Nutzer eine SMS mit den virtuellen Details erhält. Mit der Default-

Nummer führt der Nutzer auch das stimmbasierte Enrolment aus. I m Falle der Hin

zufügung einer neuen, zusätzlichen Nummer zur Ermächtigung von Kindern, Ehe

frauen/Ehemännern oder anderen Personen gibt es verschiedene Optionen:

Option 1:

Nach Hinzufügung einer neuen Mobilrufnummer sendet das System eine SMS mit

einem Bestätigungs-Code an die Mobilrufnummer des Default-Nutzers, um zu be

stätigen, dass die neue Nummer korrekt hinzugefügt ist und kein Betrug auftreten

kann.



Option 2:

Zu Bestätigungszwecken erhält der Nutzer eine E-Maii auf seinen E-Mail-Account

mit einem Aktivierungscode, um die neuen Mobilrufnummern gültig zu machen.

Nach Anklicken des Codes wird der Nutzer auf eine Website umgeleitet, um die

neue Mobilrufnummer zu aktivieren.

Option 3 :

Neue Nummern können zur existierenden und registrierten Default-Nummer hinzu

gefügt werden, ohne dass es einer Verifizierung einer neuen Nummer bedarf. Die

se kann entweder auf der Website und dem Account des Nutzers hinzugefügt und

gespeichert werden, oder sie muss jedes Mal eingetippt werden, wenn der Nutzer

eine virtuelle Karte aktivieren will.

Option 4 :

Die zusätzliche Mobilrufnummer muss jedes Mal eingegeben werden, wenn der

Nutzer die virtuelle Kreditkarte an eine andere Mobilrufnummer senden will.

Eine Erläuterung der Nutzung oder der Aktivierungsprozedur der virtuellen Karte

wird nachfolgend gegeben, wobei die beiden Basisszenarien, das web-basierte

oder das mobiltelefon-basierte Szenario, betrachtet werden.

Web-basiertes Szenario

Um eine neue virtuelle Kreditkarte online zu aktivieren, muss sich der Nutzer onli

ne auf seinem Account einloggen. Nach dem Einloggen auf seinem Account kann

der Nutzer eine neue virtuelle Karte basierend auf den gespeicherten Daten der

physischen Kreditkarte oder des Bankkontos aktivieren. Optional kann der Nutzer

wählen, ob er eine virtuelle Prepaidkarte oder ein virtuelle Kreditkarte aktivieren

möchte. Dies kann von dem gewählten Zahlungsverfahren ebenso wie von den Vor

lieben des Nutzers abhängen.

Als nächsten Schritt muss der Nutzer wählen, welchen Betrag er auf die Prepaid

karte bringen will, bzw. für welchen Betrag er die Kreditkarte aktivieren will. Opt i

onal kann der Nutzer auch das Ablaufdatum der Kredit-/Prepaid-Karte wählen.



Der Nutzer/die Nutzerin hat zu wählen, ob er/sie die virtuelle Kreditkarte an die

Default-Mobilrufnummer oder eine andere registrierte Mobilrufnummer senden will .

Optional kann der Nutzer eine neue Mobilrufnummer eingeben, ohne die neue

Nummer zu autorisieren. Sobald der Nutzer die Aktivierung der virtuellen Karte

eingeleitet hat, wird eine virtuelle Kartennummer erzeugt und per SMS an den Nut

zer gesandt.

Die virtuelle Karte auf dem Mobiltelefon kann für jede Art von Transaktion bei e i

nem Onlinehändler genutzt werden, so lange die Zahlung nicht den aktivierten

oder auf die Karte gebrachten Betrag überschreitet.

Mobiltelefon-basiertes Szenario

Um eine virtuelle Karte vom Mobiltelefon aus zu aktivieren, muss der Nutzer von

irgendwoher, wo er Mobilnetzabdeckung hat, eine dedizierte Nummer anrufen.

Nach Anrufen der Nummer muss sich der Nutzer unter Nutzung der stimmbasierten

Authentifizierung identifizieren und authentisieren.

Zur Identifizierung wird die MS-ISDN des Nutzers geprüft. Sie wird mit einer ex is

tierenden Datenbasis verglichen, und der Nutzer wird identifiziert. Optional muss

der Nutzer eine Nutzer-ID oder einen Nutzercode unter Einsatz des DTMF-Verfah-

rens oder der Spracherkennung eingeben.

Wenn der Nutzer identifiziert ist, muss er einer Aufforderungs-/Antwort-Prozedur

zur Authentifizierung folgen. Das System wird verschiedene Zahlen bereitstellen,

die der Nutzer wiederholen muss, um sich zu authentisieren. Optional muss der

Nutzer ein gemeinsames Geheimnis (shared secret) per DTMF für einen ersten Au-

thentisierungsschritt eingeben.

Nach erfolgreicher stimmbasierter Authentifizierung wird der Nutzer mit den meis

ten Optionen wie beim web-basierten Aktivierungs-Szenario versorgt. Der Nutzer

muss per DTMF den gewünschten Betrag eintippen, für den er die virtuelle Karte

aktivieren will, und den Betrag bestätigen. Optional kann der Nutzer den Betrag



aus einer Liste verfügbarer Beträge unter Nutzung von DTMF oder der Spracher

kennung auswählen.

Wenn der Nutzer die Aktivierung der virtuellen Karte initiiert hat, wird eine virt uel

le Kartennummer erzeugt und per SMS an den Nutzer gesandt.

Textnachrichten im SMS-Format sind in einer aus derzeitiger Sicht bevorzugten

Ausführung des Systems auch die Mittel zur Ausführung von Zahlungsvorgängen

sowie zur Aufladung der virtuellen Prepaidkarte oder sogar von physischen Pre-

paidkarten. Zu ihrer Verarbeitung ist dem Zentralserver des Systems, hier auch als

Autorisierungssystem-Server bezeichnet, ein SMS-Gateway als Nachrichtenschnit t

stelle zugeordnet. Es wird angemerkt, dass neben dem seit langem etablierten

Versand von SMS in Mobilfunknetzen mittlerweile auch der Versand ähnlicher

Nachrichten in Festnetzen technisch möglich und etabliert ist, so dass das erwähn

t e Gateway auch als Schnittstelle zu leitungsgebundenen TK-Netzen ausgebildet

sein wird.

Sinnvollerweise sind im vorgeschlagenen System verschiedene Standarttypen von

SMS oder Bausteinen (templates) für solche vorgegeben, die zur Ausführung be

stimmter Vorgänge (Aktivierung der Karte, Aufladung, Zahlungsanweisungen) be

nutzt werden und nach Empfang beim Server-Gateway mit geringem Verarbei

tungsaufwand und daher besonders schnell in Steuerdatensätze zur Auslösung ver

schiedener elektronischer Transaktionen beim Zahlungsverkehrsserver umgesetzt

werden können.

Ein wesentliches Sicherheitsmerkmal des vorgeschlagenen Verfahrens und Systems

in einer bevorzugten Ausführung besteht in einem per Rückruf an den Absender

eines Transaktions-Auftrages ausgeführten Authentifizierungsschritt. Der Rückruf

kann dabei auf dem gleichen Kanal erfolgen, auf dem die eine Transaktion beauf

tragende elektronische Nachricht versandt wurde (also bei einer Mobilfunk-SMS

etwa über das gleiche Mobilfunknetz), es kann aber in Sonderfällen auch gezielt

ein anderer Kanal (etwa das Festnetz oder eine Datennetzverbindung) gewählt

werden. Zur Authentifizierung des Transaktions-Auftraggebers werden die weiter

oben erwähnten oder sonstige bekannte Authentifizierungsmechanismen genutzt,



und sinnvollerweise wird im Rahmen des erwähnten Rückrufes dann eine nutzer-

freundiiche Menüführung präsentiert, um die benötigten Daten zu erfassen.

Bedeutsam für einen reibungslosen und auf hohe Nutzerakzeptanz orientierten

Systembetrieb ist auch der Versand geeigneter Bestätigungsnachrichten (bevorzugt

ebenfalls per SMS), sei es an den Auftraggeber einer Prepaidkarten-Aufladung oder

sowohl an den Auftraggeber als auch an den Zahlungsempfänger einer elekt roni

schen Überweisung.

Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die oben beschriebenen Beispiele und

hervorgehobenen Aspekte beschränkt, sondern ebenso in einer Vielzahl von Ab

wandlungen möglich, die im Rahmen fachgemäßen Handelns liegen.



Patentansprüche

1 . Virtuelle Prepaid- oder Kreditkarte, als Datensatz, frei von einem physischen

Substrat, wobei die Daten dazu ausgebildet sind, einen Inhaber zu autorisie

ren, der in ihrem Besitz ist, für ein Produkt oder einen Dienst zu zahlen,

insbesondere im Rahmen einer Online-Transaktion, oder Bargeld zu erhal

ten, wobei der Datensatz auf der Basis eines Kreditkartenkontos oder einer

Vorab-Zahlung auf ein Systemkonto und im Ansprechen auf ein im Ergebnis

einer Registrierungsprozedur des Inhabers ausgegebenes Steuersignal er

zeugt wird, wobei der Datensatz an einem Telekommunikations-Endgerät,

insbesondere einem Mobiltelefon, des registrierten Inhabers zur Anzeige und

zum Versenden verfügbar ist.

2 . Virtuelle Kredit- oder Prepaidkarte nach Anspruch 1, wobei dem diese def i

nierenden Datensatz ein Verfügungsrahmen-Datensatz zugeordnet ist, der

durch ein an das Telekommunikations-Endgerät gesendetes Steuersignal

veränderbar ist.

3. Virtuelle Kredit- oder Prepaidkarte nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine ein

deutige Endgerät-Kennung des Telekommunikations-Endgerätes, insbeson

dere MSISDN des Mobiltelefons, Teil des die Kredit- bzw. Prepaidkarte def i

nierenden Datensatzes ist.

4 . Virtuelle Kredit- oder Prepaidkarte nach Anspruch 3, wobei die Endgerät-

Kennung, insbesondere MSISDN, eine Empfangs- und Sendeadresse sämt li

cher die Nutzung der Karte betreffenden Nachrichten an den und/oder von

dem Inhaber der Karte bestimmt.

5. Virtuelle Kredit- oder Prepaidkarte nach einem der vorangehenden Ansprü

che, wobei der diese definierende Datensatz mindestens ein sich auf die

zugrunde liegende Registrierungsprozedur, die eine Bewertung biomet ri

scher Merkmale der autorisierten Person einschließt, beziehendes Datum

umfasst.



6. Verfahren zur Herstellung einer virtuellen Kredit- Prepaidkarte, als Daten

satz, frei von einem physischen Substrat, wobei die Daten dazu ausgebildet

sind, einen Inhaber zu autorisieren, der in ihrem Besitz ist, für ein Produkt

oder einen Dienst zu zahlen, insbesondere im Rahmen einer Online-

Transaktion, oder Bargeld zu erhalten, wobei das Verfahren die Auswertung

von Kreditkarten-Kontendaten oder Vorab-Zahlungsdaten und eine Regist r ie

rungsprozedur, um den Datensatz zu bilden, und weiter die Übertragung des

Datensatzes an ein Telekommunikations-Endgerät des registrierten I nha

bers, insbesondere über ein Mobilfunknetz, einschließt.

7 . Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Authentifizierungsprozedur eine Aus

wertung biometrischer Merkmale des Inhabers, insbesondere seines St imm

profils, einschließt.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei mindestens ein die Art und/oder

das Ergebnis der Authentifizierungsprozedur kennzeichnendes Datum in den

Datensatz eingefügt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei eine eindeutige Endge

rät-Kennung des Telekommunikations-Endgerätes des Inhabers erfasst und

in den autorisierenden Datensatz eingefügt wird.

10. Verfahren zur Nutzung einer virtuellen Kredit- oder Prepaidkarte nach einem

der Ansprüche 1 bis 5 zum elektronischen Zahlungsverkehr, wobei Zah

lungsanweisungen als elektronische Nachrichten vom Telekommunikations-

Endgerät des Inhabers an ein Gateway eines Autorisierungssystem-Servers

versandt, von diesem geprüft und bearbeitet und im Ansprechen auf ein po

sitives Prüfungsergebnis an einen vom Inhaber bestimmten Zahlungsemp

fänger weitergeleitet werden.

11 . Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Weiterleitung als elektronische

Nachricht an ein Daten- oder Telekommunikations-Endgerät des Zahlungs

empfängers erfolgt.



12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei die Prüfung im Autorisierungs-

system-Server die Prüfung eines Verfügungsrahmen-Datensatzes einschließt,

welcher im Ansprechen auf eine Vorab-Zahlung auf ein Systemkonto durch

den Inhaber in einem Zahlungsverkehrs-Server erzeugt wird, insbesondere

einen ersten Teilschritt der Prüfung des Vorhandensein eines Verf ügungs

rahmens und, im Ansprechen hierauf, einen zweiten Teilschritt des Ver

gleichs eines vorhandenen Verfügungsrahmens mit einem in der Nachricht

vom Inhaber spezifizierten Zahlungsbetrag.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei die Prüfung im Auto-

risierungssystem-Server eine Authentifizierung des Absenders der Zahlungs

anweisung, insbesondere mit aktueller Erfassung und Vergleich biomet ri

scher Merkmale mit während der Registrierungsprozedur gespeicherten bio

metrischen Merkmalen, umfasst.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei zur Authentifizierung, insbesondere Er

fassung der biometrischen Merkmale, im Ansprechen auf den Empfang der

elektronischen Nachricht durch den Autorisierungssystem-Server ein Rückruf

beim sendenden Telekommunikations-Endgerät und die Ausgabe einer Menü

führung auf diesem ausgeführt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei zur Erfassung eines aktuellen St immpro

fils im Rahmen der Menüführung auf dem Telekommunikations-Endgerät

nachzusprechende Ziffern, Textteile oder dergleichen angezeigt und die

nachgesprochenen Ziffern, Textteile oder dergleichen akustisch erfasst wer

den und beim Autorisierungssystem-Server aus diesen ein aktuelles St imm

profil errechnet wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 18, wobei die Bearbeitung einer

Zahlungsanweisung im Autorisierungssystem-Server die Übermittlung eines

Zahlungs-Steuerdatensatzes an einen Zahlungsverkehrs-Server zur St eue

rung eines elektronischen Übertrages eines in der Nachricht spezifizierten

Zahlungsbetrages auf ein Systemkonto oder system-externes Konto des Zah

lungsempfängers einschließt.



17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, wobei zur Aufladung der

Prepaidkarte mit einem vorbestimmten Betrag eine elektronische Nachricht

vom Telekommunikations-Endgerät des Inhabers an ein Gateway eines Auto-

risierungssystem-Servers versandt und die empfangene Nachricht im Server

geprüft und bearbeitet und im Ansprechen auf ein positives Prüfungsergeb

nis ein Auflade-Steuerdatensatz an einen Zahlungsverkehrs-Server übermit

telt wird, wodurch der Aufladungsbetrag auf das Systemkonto des Kart enin

habers transferiert wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 17, wobei die vom der Inhaber

abgesandte und/oder die an den bestimmten Zahlungsempfänger weit erge

leitete elektronische Nachricht das SMS-Format hat.

19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei die Erstellung der elektronischen Nach

richt im SMS-Format unter Benutzung von systemintern erzeugten Templates

und die Bearbeitung empfangener SMS im Autorisierungssystem-Server u n

ter Erkennung und Vergleich darin enthaltener Templates erfolgt.

20. System zur Bereitstellung einer virtuellen Kredit- oder Prepaidkarte nach e i

nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das System aufweist:

einen Zahlungsverkehrs-Server, der Kreditkarten- oder Vorab-Zahlungsdaten

eines Nutzers speichert und verarbeitet und elektronische Systemkonten so

wie Zahlungsendungen für elektronische Transaktionen von/auf system

externen Konten speichert,

einen Autorisierungssystem-Server, der Nutzerauthentisierungsdaten, insbe

sondere einschließlich biometrischer Daten des Nutzers, speichert und ver

arbeitet,

eine Kartendatensatz-Erzeugungseinrichtung, die sowohl mit dem Zahlungs

verkehrs-Server als auch dem Autorisierungssystem-Server zur Bildung des

Datensatzes, der die virtuelle Kreditkarte definiert, und

eine Datensatz-Übertragungseinrichtung zum Übertragen des Kostendaten

satzes über ein Telekommunikationsnetz, insbesondere ein Mobilfunknetz,

an ein mit dem Netz verbundenes Telekommunikationsendgerät.



21. System nach Anspruch 20, wobei dem Zahlungsverkehrs-Server eine Sy s

temkonten-Datenbasis zugeordnet ist, die jeweils einen registrierten Inhaber

einer virtuellen Kredit- oder Prepaidkarte zugeordnete elektronische Syst em

konten umfasst.

22. System nach Anspruch 21, wobei die Systemkonto-Datenbasis ein elekt roni

sches Deckungs-Systemkonto aufweist, mit dem die Systemkonten durch i n

terne Steuersignalleitungen verbunden sind.

23. System nach einem der Ansprüche 20 bis 22, wobei die Datensatz-

Übertragungseinrichtung als SMS-Gateway zum Übertragen des Kart endat en

satzes im SMS-Format ausgebildet ist.

24. Anordnung für den elektronischen Zahlungsverkehr, mit einem System nach

einem der Ansprüche 20 bis 23, wobei der Autorisierungssystem-Server dazu

ausgebildet ist, von den Telekommunikations-Endgeräten von Kart eninha

bern versandte elektronische Nachrichten zu prüfen, zu bearbeiten und ge

gebenenfalls weiterzuleiten, wobei die Prüfung eine Prüfung der Nutzerau-

thentisierungsdaten einschließt und die Bearbeitung die Erzeugung und Ü-

bermittlung von Steuerdatensätzen zum elektronischen Übertrag von Zah

lungsbeträgen auf/von den Zahlungsverkehrs-Server verwaltete\n System

konten einschließt.
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