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Kapitel 1
Einleitung und Motivation
Die Ho hs hule fur Te hnik, Wirts haft und Kultur (HTWK) Leipzig leistet Mitarbeit an dem Projekt eVerlage\ (http://www.everlage.de). In diesem Projekt
"
wurde eine elektronis he Bibliothek aufgebaut, auf deren Dokumente uber das
Internet zugegri en werden kann.
Zur Zeit (Stand April 2001) existieren etwa 100 wissens haftli he Publikationen
in dieser Bibliothek. Diese stehen meist als HTML- und/oder PDF-Version zur
Verfugung. Die Angebotsform liegt dabei in Handen des Verlages, wel her das
Dokument fur eVerlage zur Verfugung gestellt hat.
Die Dokumente sind primar zur Ansi ht auf dem Re hner geda ht. Nur so kommt
au h der Mehrwert von elektronis hen Dokumenten, wie Volltextsu he, Verlinkung und Verwendung von multimedialen Elementen, zur Geltung.
Ziel der dokumentanbietenden Verlage ist es naturli h, mit den elektronis hen
Bu hern Gewinn zu erwirts haften. Die HTWK Leipzig untersu ht deshalb fur das
eVerlage-Projekt, mit wel hen Me hanismen und Bezahlmethoden dies mogli h
ist und integriert lohnenswerte Verfahren in das Projekt.
Zur Zeit wird dem Nutzer ein pay-per-view angeboten. Dies bedeutet, dass man
als Kunde die Ansi ht eines Dokumentes fur einen bestimmten Zeitraum bezahlen
muss. Dabei stellt ein Dokument allerdings meist kein komplettes Printmedium
dar, sondern dur h die elektronis he Verfugbarkeit ist es mogli h, au h nur Teile
eines Bu hes (z.B. einzelne Kapitel) oder einer Zeits hrift (z.B. einen Artikel) zur
Ansi ht zu erwerben.
Dementspre hend niedrig konnen au h die Preise sein. Die elektronis hen Bu her
oder Zeits hriften sind an si h s hon billiger als die Printversionen, da keine
1

KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION
Dru kkosten entstehen und keine Waren transportiert werden mussen. Wenn ein
Kunde ausserdem nur die ihn interessierenden Kapitel oder Artikel kauft, dann
liegt der Kaufpreis meist unter 5 DM.
Es ist also notwendig, dass sogenannte Mi ropayment-Bezahlverfahren zur
Verfugung stehen, wel he Aufgrund geringer Transaktionskosten au h bei Kleinstbetragen fur den Handler gewinnbringend sind.
I h nde das Thema Mi ropayment im Internet sehr interessant, da i h der Meinung bin, dass mit Hilfe sol her Zahlungssysteme vielfaltige neue Anwendungen
mogli h sind.
Meine Diplomarbeit wird si h deshalb in Kapitel 2 mit der Problematik Zahlungsmethoden im Internet auseinandersetzen und dabei in Kapitel 3 das Bezahlverfahren GeldKarte\ naher beleu hten. Kapitel 4 wird si h mit dem GeldKarte"
hip auseinandersetzen. Im funften Kapitel wird eine Softwares hnittstelle fur die
GeldKartenzahlung vorgestellt, bevor im se hsten und letzten Kapitel ein Fazit
gezogen werden soll.

2

Kapitel 2
Zahlungssysteme im Internet und
deren mogli he Verwendung im
eVerlage Projekt
In diesem Kapitel werden zuna hst die wi htigsten, fur das Bezahlen im Internet

geeigneten, Zahlungsverfahren vorgestellt. Dadur h soll der Leser einen Uberbli
k
uber die Problematik des internetbasierten Zahlungsverkehrs bekommen, sowie
die zur Zeit verfugbaren Losungsansatze kennenlernen. Die Zahlungsverfahren
werden na h bestimmten Kriterien bewertet und auf Einsatzmogli hkeiten im
eVerlage-System uberpruft.

2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme
Zur Zeit existieren relativ viele Zahlungsverfahren mit unters hiedli hen Eigens haften auf dem Markt. Es kommen standig neue Systeme dazu, wahrend andere
wieder vers hwinden, weil sie si h ni ht dur hsetzen konnten.
Aufgabe der HTWK Leipzig ist es, diese Systeme zu untersu hen und fur eVerlage nutzbare Zahlungsverfahren zu implementieren. Da eVerlage als Handler auf
Grund der Art der Waren und deren Vertrieb bestimmte Anforderungen an die
Verfahren stellt, sind diese ni ht alle geeignet.
3

2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme
Au h die Kunden, wel he die elektronis hen Dokumente zur Ansi ht kaufen, stellen an das zu verwendente Zahlungsverfahren gewisse Anforderungen, auf die
hier mit eingegangen werden soll. S hliessli h setzt si h ein Zahlungsverfahren
nur dur h, wenn es von allen beteiligten Parteien akzeptiert wird.
Als erstes muss man bea hten, dass es zwei vers hiedene Methoden gibt, um
auf das eVerlage System zuzugreifen. Als Kunde hat man die Mogli hkeit si h
registrieren zu lassen oder anonym als Gastnutzer aufzutreten.
Als registrierter Kunde besitzt man bei eVerlage ein Konto. Dieses muss
man mit einem der angebotenen Bezahlverfahren um einen gewuns hten Betrag
au aden. Dana h kann man auf die kostenp i htigen Dokumente zugreifen,
wobei der fur die Ansi ht zu zahlende Betrag von dem aufgeladenen Konto
abgebu ht wird. Falls der Restbetrag fur die Ansi ht eines Dokumentes ni ht
mehr ausrei ht, muss das Konto erst erneut aufgeladen werden.
Ein registrierter Kunde zahlt also per Vorkasse, d.h. er zahlt erst Geld auf sein
eVerlage-Konto ein und verwendet dieses spater fur den Einkauf. Als Grundlage
eines sol hen Prepaidverfahrens muss daher ein grosses Vertrauensverhaltnis
des Kunden zum Handler bestehen, da das Risiko nur beim Kunden liegt.
Fur den Handler hingegen hat diese Methode den Vorteil, dass die Bezahlung
der Ware bereits erfolgte bzw. gesi hert ist und somit keine Probleme mit
zahlungsunfahigen oder -unwilligen Kunden entstehen.
Der Kunde ist dafur sehr mobil, da er si h nur gegenuber dem Handler authenti zieren muss, um bequem von seinem Kundenkonto bezahlen zu konnen.
Au h hier muss der Kunde dem Handler vertrauen, dass das Kundenkonto ordnungsgemass gefuhrt wird. Einen verbindli hen Na hweis uber den Kontostand
und die gefuhrten Transaktionen hat der Kunde ni ht, da der Handler kein
Kreditinstitut ist.
Sol h ein Konto besitzt allerdings au h die Vorteile, dass jeder gewuns hte
Betrag ohne weitere Transaktionskosten bezahlt werden kann und der eigentli he
Bezahlvorgang na h Au adung des Kontos sehr einfa h ist.
Da man bei der Registrierung nur eine e-mail-Adresse zwingend angeben muss
und si h Benutzernamen und Passwort aussu hen kann, ist es mogli h, relativ
anonym aufzutreten. eVerlage kann zwar na hverfolgen, auf wel he Dokumente
der Nutzer zugegri en hat, allerdings besitzt eVerlage, besonders bei Verwendung
von anonymen e-mail-Adressen, keinerlei private Information uber den Kunden.
Dies ist naturli h nur bei anonymen Zahlungsverfahren mogli h, bei denen
eVerlage keine weiteren Daten vom Kunden benotigt.
4

2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme

Die zweite Mogli hkeit eVerlage zu verwenden, besteht darin, si h als Gastnutzer
anzumelden. Bei sol h einem anonymen Gastnutzer existieren auf eVerlage- und
Kundenseite andere Anforderungen an Zahlungssysteme. Diese sind:
1. Anonymitat:
Viele Nutzer bevorzugen es anonym einzukaufen, um ni ht zum glasernen
Kunder zu werden und um einer Werbe ut zu entgehen. Anonymitat ist
einer der Grunde, warum das Internet so s hnell von den Mens hen akzeptiert wurde. Es sollte daher die Mogli hkeit bestehen, das kostenp i htige
Angebot der digitalen Bibliothek zu nutzen und trotzdem gegenuber dem
Handler eVerlage anonym zu bleiben.
Falls keine vollstandige Anonymitat vorliegt, so ist es fur viele Nutzer wi htig, dass sie so wenig wie mogli h von si h preisgeben mussen.
Fur Handler ist diese Anonymitat zwar eher negativ, da sie einiges an Kundenarbeit (gezielte Werbung, Pro le) unmogli h ma ht. Allerdings muss
der Handler dieses Manko in Kauf nehmen, wenn er Kunden gewinnen und
behalten will.
2. Mi ropaymentfahigkeit:
Da die abzubu henden Betrage sehr gering sind (z.B. 1 DM), muss das Zahlungssystem si h fur die Transaktion von Kleinstbetragen eignen.
Eine Voraussetzung dafur sind geringe Transaktions- und Nebenkosten auf
Handler- sowie Kundenseite. Mogli hst kleine Kosten fur Transaktionen
werden naturli h bei allen Zahlungssystemen angestrebt. Do h besonders
bei Mi ropaymentzahlungssystemen mussen diese im Pfennigberei h oder
sogar darunter liegen, um ni ht unproportional gross zum Zahlungsbetrag
zu sein, oder diesen gar zu ubersteigen.
3. Zahlungsbestatigung:
Die Dokumente werden erst ausgeliefert, wenn der eVerlage-Server eine Zahlungsbestatigung bekommen hat (Warenlieferung na h Zahlung). Da ein
Kunde allerdings sofort na h dem Bezahlvorgang auf das gewuns hte Dokument zugreifen will, muss die Zeitspanne zwis hen Kauf und Auslieferung
der Ware (Dokument ist zur Ansi ht freigegeben) mogli hst kurz oder gar
unmerkli h sein, also ein E htzeit-Clearing vorliegen.
Deshalb muss das Zahlungssystem den Handlerserver sofort uber das
5

2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme
Ergebnis der Zahlung informieren, damit der Kunde das erworbene Dokument oder eine Fehlermeldung bei Fehlzahlung erhalt.
4. Si herheit:
Naturli h benotigt ein Zahlungssystem gewisse Si herheitsme hanismen,
um si here Zahlungstransaktionen zu gewahrleisten.
Wenn bei der Zahlung o entli he Netze wie das Internet genutzt werden,
dann mussen die Daten so vers hlusselt sein, dass sie ein Dritter ni ht ohne
weiteres ents hlusseln bzw. ni ht weiter verwenden. Ausserdem mussen die
Daten manipulationssi her sein, ein Dritter darf sie also ni ht verandern
konnen.
Desweiteren sollte das Transaktionss hema so aufgebaut sein, dass bei Fehlzahlungen, Betrug und ahnli hen Vorfallen weder fur die Handler- no h fur
die Kundenseite ein Risiko besteht, unre htmassig Geld zu verlieren.
Leider ist eine sehr hohe Si herheit oftmals nur mittels re ht komplizierter
Verfahren realisierbar.
5. Mobilitat:
Ziel des eVerlage Projektes ist es Informationen jederzeit global uber das
Internet anzubieten, also ein information on demand\ zur Verfugung zu
"
stellen. So mobil wie der Kunde sein kann, so mobil sollte au h das Zahlungssystem sein. S hliessli h will der Nutzer von jedem Internet-Terminal
auf das kostenp i htige Angebot zugreifen konnen. Eine Abhangigkeit von
ni ht transportabler Hardware, fest installierter Software oder S hlussel ist
daher eher unerwuns ht.
Daneben existieren no h wu
ns henswerte Eigens haften, die ein Zahlungssystem mitbringen sollte:
1. geringe Grundkosten:
Bei vielen Zahlungssystemen fallen neben den reinen Transaktionsgebuhren
au h Grundkosten an, z.B. der Jahresbeitrag eines Kunden bei einem Kreditinstitut oder eine monatli he Gebuhr, die ein Handler an einen Zahlungsprovider bezahlen muss. Diese Kosten sollten mogli hst gering sein, damit
ein Zahlungssystem fur Kunden und Handler anspre hend ist. Wenn z.B. die
Einnahmen eines Handlers mittels eines bestimmten Zahlungssystemes geringer sind als die Grundkosten fur dieses System, dann wird es der Handler
aus wirts ha i hen Grunden ni ht mehr anbieten.
6

2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme
2. einfa her Einstieg:
Der Einstieg in ein Zahlungssystem sollte mogli hst einfa h erfolgen. Kauf
von Zusatzhardware oder eine Anmeldung bei speziellen Zahlungssystemprovidern s hre kt viele Kunden vorerst ab. Au h Handler werden kaum
Zahlungssysteme einsetzen, deren Integration sehr kompliziert und teuer
ist.
3. einfa he Bedienung:
Wenn der Einstieg ges ha t ist, dann sollten die Zahlungsabwi klungen
re ht einfa h, komfortabel und s hnell erfolgen.
Leider geht mit einer einfa hen Bedienung oftmals eine geringere Si herheit
einher. Zahlungssystemanbieter mussen deshalb meist einen Mittelweg zwis hen einfa her Bedienung und hoher Si herheit wahlen.
Bei der Handlerseite wird im Hinbli k auf einfa he Bedienung eine Vollautomatisierung mit mogli hst geringem Administrationsaufwand angestrebt.
4. Abde kung eines grossen Zahlungsberei hes:
Je grosser die Betragsspanne eines Zahlungssystems ist, um so vielfaltiger
kann es eingesetzt werden. Als Kunde will man mit einem Zahlungssystem
mogli hst viel bezahlen konnen, von 10 Pfennigen fur eine Information bis
zu grosseren Betragen wie z.B. 2000 DM fur einen Computer.
5. grosse Akzeptanz:
Ein Zahlungssystem sollte von mogli hst vielen Handlern und Dienstleistern unterstutzt werden, da si h ein sol hes System ni ht auf breiter Basis
dur hsetzen wird, wenn man es als Kunde nur innerhalb einiger eng begrenzter Anwendungen nutzen kann. Jedes neue Zahlungssystem hat mit dem
Henne-Ei-Problem\ zu kampfen, da ein System ohne Kunden von kaum
"
einem Handler angeboten wird, und andererseits Kunden keine Losungen
nutzen, mit denen sie nur sehr begrenzt einkaufen konnen.
6. Transparenz:
Fur Kunden und Handler muss der Zahlungsablauf transparent sein. Als
Kunde will man wissen, wieviel man bezahlt, an wen man bezahlt und
ob die Zahlung erfolgrei h war. Fehlermeldungen sollten detailliert, aber
ni ht zu te hnis h sein. Meist ist eine private Spei herung der Transaktionsdaten erwuns ht, um au h spater die Zahlungen veri zieren zu konnen.
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2.1 Anforderungen an Zahlungssysteme
7. Stornierungsmogli hkeit:
Wenn ein Kunde materielle Ware bestellt, dann wird oft gefordert, dass die
Bestellung stornierbar ist. Im Normalfall werden Stornierungen allerdings

ni ht mit dem Bezahlsystem dur hgefuhrt, sondern per Uberweisung,
Guts hrift et . geregelt.
Da eVerlage ein pay-per-view anbietet, ist eine Stornierung s hwer oder
unmogli h, da der Kunde die Ware ja bereits erhalten hat. Theoretis h
konnte man aber zum Beispiel die Zugri sdauer auf ein Dokument
verkurzen. Wenn ein Kunde also eine Jahreslizenz erworben hat, und ihm
das Dokument na h einem Tag ni ht gefallt, so konnte man die Jahreslizenz in eine Tageslizenz umwandeln und dem Kunden den Di erenzbetrag
guts hreiben. Dies ware allerdings nur bei registrierten Kunden mit einem
festen eVerlage-Konto mogli h. Bei einem Gastnutzer besteht dagegen
keine Stornierungsmogli hkeit.
Diese Zusatzeigens haften sind zwar ni ht essentiell, aber oftmals dafur verantwortli h, ob ein Zahlungssystem akzeptiert und genutzt wird oder ni ht.

"Bei der Diskussion um neue, elektronis he Zahlungssysteme geht es also erstens
ni ht um die onditio sine qua non des Internet-Handels, sondern um Kriterien und Anspru he, denen sol he Zahlungssysteme genugen sollen: Si herheitsstandards, Grad der Integration ins bestehende Bankensystem, Fairness der Verfahren, Bargeldnahe, Anonymitat, Kontounabhangigkeit et . Anders formuliert:
Zahlungssysteme fur den Internet-Handel werden nur bis zu einem gewissen Grad
dur h Sa hzwange determiniert. In einem ni ht zu unters hatzenden Mae nehmen sie vermittelt uber Interessen und Wertvorstellungen der Akteure [Kunden,
Handler, beteiligte Banken/Paymentprovider℄ - und das s hliet Kon ikte ein Gestalt an.\ [1℄
Es ist sehr s hwer zu prognostizieren, wie si h der Zahlungssystemmarkt insgesamt entwi keln wird, da si h au h die Anforderungen von Handlern und Kunden
sowie der Wissensstand der Nutzer standig verandern. Es ist daher fur Handler
und Zahlungssystemanbieter notwendig zu wissen, was die Kunden wuns hen und
was sie ablehnen. Aus diesem Grund ist es au h fur einen Handler wie eVerlage
wi htig, aktuelle Studien zum Kundenverhalten zu konsultieren. Eine gute Quelle fur Informationen ist die jahrli he Studie Internet-Zahlungssysteme aus Si ht
"
der Verbrau her\ der Universitat Karlsruhe. Die zur Zeit aktuelle Version kann
man unter http://iww.uni-karlsruhe.de/IZV4 bestellen.
8

2.2 Existierende Zahlungssysteme fur das Internet
Desweiteren exisitiert das Projekt Te hnikfolgenabs hatzung zu Elektronis hen
"
Zahlungssystemen fur digitale Produkte und Dienstleistungen im Internet\
(PEZ), das von ITAS (Institut fur Te hnikfolgenabs hatzung und Systemanalyse,
http://www.itas.fzk.de), gestutzt vom BMBF, dur hgefuhrt wird.

2.2 Existierende Zahlungssysteme fur das Internet
In diesem Unterkapitel werden die wi htigsten, zur Zeit (Stand Sommer 2001)
verfugbaren Zahlungssysteme fur das Internet vorgestellt, bewertet und auf
Brau hbarkeit fur eVerlage untersu ht. Dabei werden die gerade dargestellten
Anforderungen und Wuns he in tabellaris her Form zusammengefasst. Da si h
einige Verfahren ahnli h sind und uber andere keine weiteren Informationen vorlagen, werden allerdings ni ht alle tabellaris h aufbereitet. Die wuns henswerte
Eigens haft der Stornierung wird ni ht mit dargestellt, da sie fur ein pay-per-view
System wie eVerlage irrelevant ist, weil der Kunde die Ware bereits erhalten hat.
Die Grundkosten werden fur Handler und Kunde getrennt betra htet.
Da Zahlungssysteme zum Teil landerspezi s h sind, werden hier nur die Losungen
betra htet die bereits in Deuts hland exisitieren oder bald verfugbar sein werden.
Weil si h der Zahlungssystemmarkt im Internet erst entwi kelt, entstehen standig
neue Verfahren, wahrend bereits existierende Systeme aus diversen Grunden
eingestellt werden. Trotzdem haben si h bereits vers hiedene Losungsansatze
fur Zahlungsverfahren im Internet herauskristallisiert. I h werde die Verfahren
na h der verwendeten te hnis hen Grundlage (z.B. auf Mobiltelefonbasis)
ordnen, da so die Gruppeneigens haften am besten ersi htli h werden. Au h eine
Eins hatzung der Verwendungsmogli hkeit der Systeme fur eVerlage gestaltet
si h so ubersi htli her. Naturli h gibt es no h eine Reihe weiterer mogli her
Anordnungskriterien wie z.B. die Unterteilung in Mi ro- und Ma ropaymentverfahren.
Die Grundidee fur dieses Unterkapitel entstand beim Betra hten der Zahlungssystemubersi ht [2℄ auf http://www.ele troni - ommer e.org. Damals wurden
die Bezahlverfahren aber no h re ht kurz und knapp abgehandelt und ni ht
weiter bewertet. Au h der Kostenaspekt wurde ni ht behandelt. Deshalb hatte
i h den Bes hluss gefasst, die wi htigsten verfugbaren Zahlungssysteme naher
zu betra hten und auf Eignung fur eVerlage zu untersu hen. Inzwis hen gibt es
9
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jedo h au h re ht gute Artikel im Internet, sowie Bu her zum Thema Zahlungsverfahren. Aus diesem Grund, und um den Rahmen dieser Diplomarbeit ni ht zu
sprengen, werden einige Verfahren in diesem Kapitel nur erwahnt. Eine genauere
Bes hreibung kann der interessierte Leser im Anhang zu nden.
Weil der Zahlungssystemmarkt sehr dynamis h und s hnelllebig ist, wurden die
Informationen hauptsa hli h aus dem Internet sowie aktuellen Fa hzeits hriften
entnommen oder per e-mail angefordert.

Bevor die Verfahren vorgestellt werden, soll die folgende Tabelle 2.1 einen Uberbli k uber die wi htigsten Zahlungssysteme des Internets vers ha en. (A) bedeutet dabei, dass die Bes hreibung dieses Verfahrens im Anhang zu nden ist.
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Typ
klassis h

Zahlungsverfahren
Na hnahme
Re hnung
Kontobasis
Lasts hrift/Bankeinzug
Net900 Kontopass (A)

Online Uberweisung
Kreditkarte
Kreditkarte
eops-Cards (A)
Se ure Ele troni Transfer (SET)
CashRegister (A)
aposto (A)
Mobiltelefon
paybox
Street Cash
eops-Mobile (A)
eops-PIN (A)
moneybox (A)
Payitmobile (A)
Chipkarte
GeldKarte
mondex (A)
Inkasso
li k&buy
Telefonre hnung
Net900 lassi
eops-Call (A)
eops-Conne tor (A)
PurePay (A)
Weitere Anbieter (A)
Prepaid
Paysafe ard
Elektronis hes Geld
eCash
CyberCoin
milli ent
Elektronis he S he ks NetCheque
Paymanagement
e-Tra
Wire ard
Isoft
power ash21
weitere Anbieter
Tabelle 2.1: Zahlungssysteme im Internet
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2.2.1 Klassis he Zahlungsverfahren
Klassis he Zahlungsverfahren sind s hon lange in Deuts hland etabliert. Sie haben ihre Wurzeln in der Bezahlung von Leistungen oder physis hen Waren. Der
Kunde zahlt meist von seinem Konto oder in bar. Dur h neue elektronis he Bezahlverfahren werden die herkommli hen Methoden zwar etwas zuru kgedrangt,
aber auf absehbare Zeit trotzdem ni ht vers hwinden.

Na hnahme:

Diese Bezahlmethode wird oftmals bei der Bestellung von physis hen Waren
genutzt. Der Kunde bezahlt in bar (bis 3000 DM) oder mit garantiertem
e -S he k (bis 400 DM pro S he k), wenn er die Ware vom Bringdienst entgegennimmt. Dies hat den Vorteil, dass man wie in einem Laden Geldwert gegen
Warenwert taus ht. Leider ist die Ware meist verpa kt, so dass es s hwer ist, si h
vom korrekten und funktionsfahigen Inhalt zu uberzeugen. Bei der Deuts hen
Post betragt die Transaktionsgebuhr 6.50 DM. (alle Preise aus Preisliste der
Deuts hen Post, Stand 2001)
Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Nein Name und Lieferadresse sind
dem Handler bekannt
Mi ropayment mogli h Nein Transaktionsgebuhr zu ho h
E htzeit-Clearing
Nein Kunde kann Ware ablehen
Si herheit ho h
Ja
Abhangig vom Bringdienst
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering
Ja
Nur Transaktionsgebuhr
Kosten Kunde gering
Ja
Keine
Einstieg einfa h
Ja
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Ja
a. 10 bis 3000 DM
Akzeptanz ho h
Ja
Jeder erwa hsene Mens h kann
Handler oder Kunde sein
Tranparenz ho h
Ja
Tabelle 2.2: Bewertung Na hnahme
12

2.2 Existierende Zahlungssysteme fur das Internet
Eignung fur eVerlage: Na hnahme ist nur einges hrankt fur eVerlage verwendbar,
da keine Anonymitat, keine Mi ropaymentfahigkeit und kein E htzeit-Clearing
vorliegen. Man konnte dieses Zahlverfahren maximal dazu einsetzen, das Kundenkonto eines registrierten Kunde aufzuladen, indem dieser einen Brief von eVerlage
mittels Na hnahme bezahlt.

Re hnung:
Bei einer Re hnung bekommt der Kunde ein S hreiben, in wel hem neben dem
zu zahlenden Geldwert die Bankverbindung des Handlers angegeben ist. Er muss
innerhalb einer bestimmten Frist diesen Geldwert auf das Konto des Handlers
uberweisen oder bar s hi ken.
Diese Bezahlmethode kommt oft bei der Bezahlung von Waren sowie Dienstleis
tungen zum Einsatz. Transaktionsgebuhren entstehen indirekt dur h Uberweisungskosten oder Porto fur Kunden, und eventuell dur h Portokosten fur den
Handler bei Re hnungsstellung. Lohnende Zahlung sind daher erst ab 5 DM realisierbar [3℄.
Es exisitieren au h Clearing-Firmen wie i lear (http://www.i lear.de), wel he die
Re hnungsstellung komplett ubernehmen.
Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Nein Name,Ans hrift und evtl.
Kontoverbindung sind bekannt
Mi ropayment mogli h Nein Transaktionskosten zu ho h
E htzeit-Clearing
Nein Kunde hat Zahlungsfrist
Si herheit ho h
Ja
Aber ni ht zahlende Kunden
konnen ein Problem sein
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering
Ja
Evtl. Portokosten

Kosten Kunde gering
Ja
Porto- oder Uberweisungskosten
Einstieg einfa h
Ja
Bedienung einfa h
Ja
Aber etwas verwaltungsaufwendig
Zahlungsberei h gross
Ja
ab a. 5 DM,na h oben o en
Akzeptanz ho h
Ja
Jeder erwa hsene Mens h
kann Handler oder Kunde sein
Tranparenz ho h
Ja
Tabelle 2.3: Bewertung Re hnung
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Eignung fur eVerlage: Zahlung per Re hnung besitzt die selben gravierenden
Na hteile wie Na hnahme und kann deshalb au h nur zur Au adung des Kundenkontos eines registrierten Nutzers verwendet werden.

2.2.2 Zahlung auf Kontobasis
Fur die folgenden drei Zahlungsverfahren benotigen Kunde und Handler jeweils
ein Konto. Wel he Bank das Konto fuhrt, bleibt jeder Partei selbst uberlassen.
Das Geld wird bei einem Zahlvorgang direkt uber die Banknetze von dem Kundenkonto auf das Konto des Handlers transferiert.

Bankeinzug/Lasts hrift:

Ein Bankeinzug ermogli ht es einem Handler, den falligen Betrag direkt vom
Konto des Kunden abzubu hen. Dies wird oft bei si h wiederholenden Zahlungen
wie Mieten, Zeitungsabonnements oder Mitgliedsbeitragen genutzt. Der Handler
benotigt fur den Einzug die Kontoverbindung des Kunden.
An Kosten entsteht fur Kunden gegebenenfalls eine Bu hungsgebuhr. Der Handler
muss eine einmalige Zahlung von mindestens 1200 DM, sowie variable monatli he
Grundgebuhren einkalkulieren.

Die Bu hungsgebuhr betragt a. 0,05 DM zzgl. einer Uberpr
ufungsgebuhr zw.
0,13 und 1,35 DM (Kosten aus [3℄). Bei ni ht gede ktem Kundenkonto konnen
zusatzli he Verwaltungskosten entstehen.
Im Anhang wird das elektronis he Lasts hriftverfahren eops-Transa tions\ kurz
"
vorgestellt.

Eignung fur eVerlage: Das Lasts hriftverfahren ist sehr gut fur registrierte Kunden geeignet. Diese konnen beliebig viele Dokumente lesen, und eVerlage zieht die
dafur anfallenden Kosten ohne weiteren Aufwand fur den Kunden selbststandig
ein. Allerdings muss au h bea htet werden, dass viele Mens hen sehr vorsi htig
bei der Genehmigung zum Lasts hriftverfahren sind.
Begrenzt ist die Bezahlmethode au h fur ni ht registrierte Nutzer verwendbar.
Diese sind zwar ni ht anonym, mussen aber nur Namen und Bankverbindung angeben. Auf Grund der Transaktionskosten lohnt allerdings erst der Kauf von etwas
hoherpreisigen Dokumenenten (ab 2 DM). Bei ni ht registrierten Kunden sollten
elektronis he Lasts hriftverfahren wie eops-Transa tions verwendet werden, um
das E htzeit-Clearing zu garantieren.
14

2.2 Existierende Zahlungssysteme fur das Internet
Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Nein Name und Kontoverbindung
sind bekannt
Mi ropayment mogli h Kaum Erst ab a. 2 DM sinnvoll
E htzeit-Clearing
Ja
Bei elektronis hen Lasts hriften
Si herheit ho h
Ja
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering Nein
Kosten Kunde gering
Ja
Nur Kontofuhrungskosten
Einstieg einfa h
Ja
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Ja
2 DM bis bankabhangige Grenze
Akzeptanz ho h
Ja
Jeder erwa hsene Mens h
kann Handler oder Kunde sein
Tranparenz ho h
Ja
Aber standige Kontrolle
dur h Kunden notwendig
Tabelle 2.4: Bewertung Bankeinzug/Lasts hrift


Online-Uberweisung
:

Die Firma fun ommuni ations bietet ein Zahlungsmodul namens fun HomePay\
"

an. Damit konnen Online-Uberweisungen
vorgenommen werden. Somit s hlagt
dieses Verfahren eine Bru ke zwis hen Homebanking und Internetpayment. Der
Kunde benotigt deshalb au h eine Homebanking-PIN und eine Transaktionsnum
mer (TAN) zum Bestatigen der Uberweisung.
Das Clearing ges hieht in E htzeit. Leider ist das Verfahren laut fun ommuniations nur fur Ma ropayment geeignet und konnte somit wieder nur als weitere
Au ademogli hkeit eines eVerlage-Kontos angeboten werden. (Informationen aus
Prospekt von fun ommuni ations)

2.2.3 Zahlung per Kreditkarte
Kreditkarte:

Bei der Zahlung mit der Kreditkarte werden uber einen normalerweise abgesi hterten Internetkanal (SSL, TSL) die Kreditkartendaten wie Name und Kreditkar15
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tennummer des Kunden dem Handler ubermittelt. Dieser lasst mit Hilfe dieser
Daten das Geld vom Konto des Kunden auf sein Konto bu hen. Diese Abwi klung
erfolgt uber die Banknetze.
Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Nein Name und Kreditkartennummer bekannt
Mi ropayment mogli h Nein Nur bedingt, da sinnvoller
Mindestbetrag 3 DM
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Nein Kreditkartendaten relativ ungesi hert
Mobilitat ho h
Ja
Kreditkarte gut transportabel
Kosten Handler gering Nein Einmalig ab 400 DM,
monatli h variabel (z.B. 60 DM),
pro Transaktion: a. 3% Disagio

zzgl. Uberpr
ufungsgebuhr
zw. 0,12 und 1,35 DM
(Kosten z.T. aus [3℄)
Kosten Kunde gering
Ja
Jahresgebuhr Kreditkarte
Einstieg einfa h
Ja
Muss aber Kreditkartenbesitzer sein
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Ja
3 DM bis kundenabhangiges
Limit
Akzeptanz ho h
Ja
Sehr viele Handler,
a. 10 Millionen Endkunden
Tranparenz ho h
Ja
Tabelle 2.5: Bewertung Kreditkarte
Eignung fur eVerlage: Die Kreditkartenzahlung ist leider mit relativ hohen Transaktionskosten verbunden. Dadur h lohnen erst Zahlungen ab 3 DM [3℄, au h wenn
diese in Deuts hland ni ht ubli h sind. Somit ist die Kreditkarte hauptsa hli h
fur die Au adung des Kundenkontos verwendbar.
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SET - Se ure Ele troni Transfer:

Anders als in den USA, ist die Kreditkartenzahlung in Europa ni ht sehr weit
verbreitet. Dies liegt vor allem in der mangelnden Datensi herheit begrundet.
Damit die Akzeptanz der Kreditkarte steigt, haben si h die grossen Kreditkartenentwi kler und IT-Systemanbieter wie Visa, Master ard, Mi rosoft, Nets ape,
IBM, GTE, SAIC, Terisa Systems, VeriSign u.a. zusammenges hlossen und den
o enen Standard SET ges ha en.
Basis ist na h wie vor die Kreditkarte. Allerdings werden bei SET ni ht die Kartendaten wie Name und Kartennummer ubertragen, sondern es wird ein signiertes
(Publi -Key-Verfahren) Kundenzerti kat benutzt.
Bevor man als Kunde bezahlen kann, benotigt man eine Kreditkarte (VISA oder
MasterCard/EuroCard) und ein Kunden-Passwort. Diese beantragt man bei seinem Kreditinstitut. Desweiteren muss auf dem Kundenre hner ein SET-Wallet
installiert werden. Leider werden bis jetzt au h hier nur Windows-basierte Losungen angeboten.
Von dem Kreditinstitut erhalt man die Kreditkarte, falls man no h keine besessen
hat, sowie das Einmal-Passwort. Mit diesem Passwort und dem Wallet muss man
nun sein Kundenzerti kat erstellen, wel hes die Kreditkartennummer, den o entli hen S hlussel, eine Signatur der Zerti zierungsstelle und weitere Informationen
enthalt. Dabei wird au h eine Nutzerkennung und ein Passwort vereinbart, wel nen der Wallet notwendig sind. Diese Prozedur ist relativ
he spater fur das O
umstandli h und arbeitsaufwendig.
Jetzt kann der Kunde mit der Kreditkarte im Netz bezahlen. Er wahlt SET als
Bezahlmethode aus, worauf si h das Wallet o net. Na h Eingabe von Nutzer-ID
und Passwort werden die verwendbaren Karten angezeigt. Der Kunde wahlt eine
Karte aus und pruft die Bestellinformationen, die im Wallet angezeigt werden.
Na h der Bestatigung wird ihm die Handleridentitat angezeigt. Au h diese ist
mittels Publi -Key-Verfahren signiert. Bestatigt der Kunde au h diese Information, dann wird das Kundenzerti kat an das Handlersystem ubertragen. Dieses
lasst das Zerti kat bei dem zustandigen Kreditinstitut in E htzeit prufen und
informiert das Wallet des Kunden uber den Ausgang der Zahlung. Das Wallet
spei hert die Transaktionsdaten fur spatere Kontrollzwe ke (Informationen zum
Ablauf aus [10℄).
Da die Zahl der Betrugsfalle im Kreditkartenberei h besonders im Internet stark
gestiegen ist, durften au h die Banken und Handler ein Interesse an dieser si hereren Art der Kreditkartenzahlung haben.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Handler erhalt nur anonymes
Kundenzerti kat
Mi ropayment mogli h Nein Nur bedingt, da sinnvoller
Mindestbetrag 3 DM
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Verwendung von Publi -Key-Verfahren,
keine Kreditkartennummer wird vers hi kt
Mobilitat ho h
Nein Export und Einbindung auf anderem
Re hner mogli h, aber umstandli h
Kosten Handler gering Nein
Kosten Kunde gering
Ja
Jahresgebuhr Karte
Einstieg einfa h
Nein Re ht komplizierte Vorarbeiten notwendig
Bedienung einfa h
Nein Authenti zierung und Kartenauswahl
Zahlungsberei h gross
Ja
3 DM bis kundenabhangiges
Limit
Akzeptanz ho h
Ja
Sehr viele Handler,
a. 10 Millionen Endkunden
Tranparenz ho h
Ja
Tabelle 2.6: Bewertung SET
Eignung fur eVerlage: SET eignet si h genau wie die Kreditkarte wegen der mangelnden Mi ropaymentfahigkeit nur fur die Au adung des Kundenkontos eines
registrierten Nutzers. SET hat dabei gegenuber der Kreditkarte die Vorteile der
Anonymitat und hoheren Si herheit, ist dafur im Gegenzug aber komplizierter zu
bedienen. Daher wird es vorerst ni ht bei eVerlage angeboten werden.

2.2.4 Zahlung per Mobiltelefon
In Deuts hlang besitzen immer mehr Mens hen ein Mobiltelefon. Diese sind sehr
gut zu transportieren, standig errei hbar und personengebunden. All diese Eigens haften haben dazu gefuhrt, dass au h Zahlungssysteme entwi kelt wurden,
die Mobiltelefone benutzen. Dur h die Personenbindung ist eine Identi kation des
Kunden automatis h gegeben, so dass der Kunde mit seinem Telefon nur no h die
18
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Zahlung bestatigen muss. Da sol he Telefone im einges halteten Zustand mitunter
au h anderen Personen zugangli h sind, wird meist no h eine weitere Authenti zierung mittels PIN dur hgefuhrt.
Ein Na hteil der Verfahren auf Mobiltelefonbasis sind zur Zeit die mogli hen Probleme wie Funklo her und leere Batterien. Dadur h kann es passieren, dass das
jeweilige Zahlungssystem kurzfristig ni ht genutzt werden kann.
Dafur ist andererseits die Mobilitat enorm ho h, da man das Mobiltelefon in der
Regel bei si h fuhrt.
Die Mobilfunknetze gelten als sehr si her [18℄. Dies ist eine Grundvoraussetzung
fur die folgenden Verfahren, da z.B. Authenti kations-PINs uber diese Netze versandt werden.

paybox:

paybox war die erste Entwi klung auf dem Gebiet der Zahlung per Mobiltelefon.
Der Kunde muss si h mit seiner Kontoverbindung bei diesem Unternehmen registrieren lassen. Daraufhin erhalt man eine PIN und hat 5 DM Grundgebuhr an
die Paybox AG zu zahlen. Dem Kunden entstehen bis auf diese jahrli he Grundgebuhr keine weiteren Kosten (Anmeldung aus [15℄).
Der Kunde wahlt im Shop des Handlers die gewuns hten Waren. Bei dem folgenden Bezahlvorgang per paybox muss er seine Mobilfunknummer oder eine mit der
Paybox AG vereinbarte Aliasnummer angeben. Diese Informationen s hi kt der
Handlerserver zusammen mit den Transaktionsdaten an das paybox-System, welhes dann uber das GSM-Netz eine Verbindung zu dem Mobiltelefon des Kunden
herstellt. Dem Kunden werden nun per Spra h omputer Verwendungszwe k und
Betrag mitgeteilt. Der Kunde kann dann die Zahlung mittels der von der Paybox
AG ausgegebenen PIN bestatigen oder den Vorgang abbre hen. Bei getatigter
Zahlung zieht paybox den Zahlungsbetrag vom Kundenkonto per Lasts hrift ein
und uberweist die Einnahmen zweimal monatli h auf das Handlerkonto.
Interessant ist au h die Mogli hkeit, Geld zwis hen zwei paybox-Kunden zu trans
ferieren, wobei paybox den Einzug und die Uberweisung
fur die Kunden abwi kelt
(Zahlungsablauf aus [3℄).
Die Deuts he Bank ist mit 50 % an der Paybox AG beteiligt und sorgt somit fur
einen reibungslosen Zahlungsverkehr.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Handler kennt nur Alias
oder Mobiltelefonnummer
Mi ropayment mogli h
Ja
Zur Zeit ab 1 DM
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Kunde muss aber PIN geheim halten
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering Nein Einmalig 250-2500 Euro,
100-300 Euro monatli h,
3-5 % Transaktionsgebuhr [3℄)
Kosten Kunde gering
Ja
5 DM/Jahr
Einstieg einfa h
Ja
Aber Anmeldung notwendig
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross Nein 5-50 Euro
Akzeptanz ho h
Ja
Nutzung au h in Taxiunternehmen,
120.000 Kunden (3/2001 [3℄))
Tranparenz ho h
Ja
Transaktionen uber Webseite abrutbar
Tabelle 2.7: Bewertung paybox
Eignung fur eVerlage: paybox ist bereits in eVerlage integriert. Das System lohnt
si h aber nur zum Au aden des Kundenkontos oder fur den Kauf von ho hpreisigen Dokumenten.

Street Cash:

Ein paybox re ht ahnli hes System ist Street Cash der Firma Inate . Bevor der
Kunde das Zahlungsverfahren nutzen kann, muss er si h au h hier vorher bei
dem Paymentanbieter registrieren lassen. Dabei mussen Mobiletelefonnummen
und personli hen Zahlungspraferenzen (z.B. MasterCard, VISA, Lasts hrift) angegeben, sowie eine PIN festgelegt werden (Registriervorgang aus [16℄).
Soll ein Bezahlvorgang gestartet werden, so muss der Kunde in einem Webformular sein Login (e-mail-Adresse+Passwort oder Telefonnummer) eingeben. Der
Handlerserver ubermittelt eine Na hri ht mit dem Preis der Ware und dem Login
des Kunden an den Street Cash-Server. Daraufhin sendet dieser eine SMS mit einer Zahlungsau orderung an das Kundenmobiltelefon. Ist der Kunde einverstanden, dann bestatigt er die Zahlung, indem er die geheime Autorisierungs-PIN
per SMS zuru ksendet. Na h positiver Prufung der PIN erhalt der Handler eine
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Bestatigung des Vorganges vom Street Cash-Server (Ablauf von [17℄).
Der Hauptunters hied zu paybox besteht darin, dass bei Street Cash das SMSVerfahren als Kommunikationsmittel benutzt wird. Dies bringt aber au h viele SMS-typis he Na hteile mit si h. SMS-Na hri hten werden ni ht zwingend
in E htzeit ausgeliefert. Dadur h kann es passieren, dass Zahlungen lange dauern, oder ein Bezahlvorgang ni ht zustande kommt, weil die Na hri hten erst zu
spat zugestellt werden. Der SMS-Versand erfolgt uber die GSM-Mobilfunknetze.

"Die GSM-Mobilfunknetze gelten derzeit weltweit als die si hersten Wege der Datenubertragung.\ [18℄
Street Cash kann mit der paysafe ard gekoppelt werden, so dass theoretis h Zahlungen ab 0.01 Euro mogli h waren. Die Transaktionsgebuhren betragen aber
0.30 Euro ([19℄), so dass Zahlungen unter 1 Euro kaum lohnenswert sind.
Will man Street Cash im Internet anbieten, so muss man als Handler an das
Paymentsystem power ash21, wel hes ebenfalls von Inate stammt, anges hlossen sein [16℄. Dur h diese Anbindung entstehen allerdings sehr hohe Grundkosten
beim Handler (power ash21: einmalig 645 Euro zzgl. Mehrwertsteuer, 27 Euro
zzgl. Mehrwertsteuer mtl. ([19℄). Der Kunde muss die SMS-Kosten fur die PIN
Ubertragung
bezahlen.
Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Kann in Verbindung mit anonymer
paysafe ard genutzt werden
Mi ropayment mogli h Mittel Da 0.30 Euro Transaktionsgebuhr
E htzeit-Clearing
Ja
Aber Probleme mit SMS-Versand mogli h
Si herheit ho h
Ja
GSM-Vers hlusselung
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering Nein Hohe Anfangskosten fur Handler
Kosten Kunde gering Mittel SMS-Versandkosten
Einstieg einfa h
Ja
Aber Anmeldung notwendig
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Ja
Akzeptanz ho h
Nein No h im Anfangsstadium
Tranparenz ho h
Nein Ungewissheit beim SMS-Versand
Tabelle 2.8: Bewertung Street Cash
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Eignung fur eVerlage: Die mogli hen Probleme mit dem SMS-Versand und die
hohen Grundkosten auf der Handlerseite sind negative Punkte dieses Verfahrens. Au h die Kundenzahlen sind no h re ht gering. Eventuell konnte man uber
eine reine Pilotimplementierung der Street Cash Losung diskutieren, falls dies
mogli h ware. Die power ash21 Plattform verdient eventuell eine separate Eignungsprufung fur eVerlage.

2.2.5 Zahlung mit Chipkarte
Chipkarten oder Smart ards sind wegen ihrer positiven Eigens haften, wie Robustheit, Transportabilitat und Handli hkeit, immer no h re ht beliebt und kommen als Kredit- oder Sparkassenkarte, Krankenkassenkarte, Studentenausweis
und in vielen weiteren Gebieten zum Einsatz. Inzwis hen ist dabei die Te hnologie
sehr weit voranges hritten, so dass die Chips bereits kleine Mi ro omputer mit
RAM und Dateisystem darstellen. Dies ero net vielen neuen Anwendungen die
Mogli hkeit, die Chipkarte fur ihre Zwe ke zu nutzen. Eine dieser Mogli hkeiten
ist die Verwendung als transportable Geldborse.

GeldKarte:

Die GeldKarte ist ein Smart ard mit GeldKarte hip, der bereits heute auf den
meisten Kredit- und Sparkassenkarten vorhanden ist. Auf diesem Chip be ndet
si h die Applikation ele troni ash\, wel he die Funktionalitat einer elektro"
nis hen Geldborse anbietet. Diese Karten werden deshalb au h Borsenkarten\
"
genannt. Da zur Zeit bereits mehr als 45 Millionen sol her Karten im Umlauf
sind, ist die Anzahl der potentiellen Nutzer sehr ho h. GeldKarten wurden nur
in Deuts hland emitiert, so dass dieses Verfahren au h nur dort nutzbar ist.
Der Kunde muss als erstes seine Karte an einem Ladeterminal au aden. Dabei
wird Geld von seinem Konto na h Eingabe der PIN auf die Karte transferiert,
aber au h Barau adung ist mogli h. Die Karte kann dabei mit maximal 400 DM
aufgeladen werden.
Der Kunde kann dann mit der Karte bezahlen. Be ndet er si h in einem Ges haft,
dann zahlt er an dem dortigen Kartenterminal. Wenn der Kunde aber uber seinen
Internetre hner einkaufen will, so muss er si h erst ein spezielles Kartenterminal
zulegen und installieren.
Wurde der Bezahlvorgang gestartet, so hat der Kunde die Chipkarte in das Kartenterminal einzufuhren. Daraufhin wird auf dem Display des Kartenterminals der
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abzubu hende Betrag und bei Internetzahlungen no h die Handleridentitat angezeigt. Der Kunde muss nun die Zahlung mit der Kartenterminaltastatur bestatigen oder abbre hen. Eine PIN ist dabei ni ht notwendig.
Wurde die Zahlung bestatigt, so wird der Betrag sofort von der Karte des Kunden
auf die Handlerkarte gebu ht. Dabei entstehen nur 0.3 %, aber mindestens 0.02
DM Disagio (Disagio aus [37℄). Dur h diese geringen Transaktionskosten ist die
GeldKarte sehr gut als Mi ropaymentzahlungsmittel verwendbar. Der Handler
re hnet meist einmal pro Tag seine gebu hten Einnahmen ab.
Neben den normalen, kontobezogenen Karten (Borsenkarten) gibt es weisse GeldKarten (Wertkarten), die ni ht kontogebunden und somit vollkommen anonym
sind. Weisse GeldKarten konnen nur gegen Bargeld am Banks halter mit speziellen Terminals (BSFT-BankenSonderFunktionsTerminal) aufgeladen werden.
Verliert man seine GeldKarte, so hat der Finder die Mogli hkeit, den aktuellen
Ladebetrag uber das Internet auszugeben, da keine PIN-Eingabe erforderli h ist
und ein Paymentserver normalerweise keine Information uber gesperrte Karten
besitzt, womit ein Abweien der Zahlung ni ht mogli h ist.
Eignung fur eVerlage: Das GeldKarteverfahren ist gut fur eVerlage geeignet, da
es alle wi htigen Anforderungen erfullt. Es erfolgt eine anonyme, si here Transaktion in E htzeit. Mi ropayment kann wegen geringer Transaktionskosten sehr
gut realisiert werden. Der Zahlungsberei h ist re ht gross und die Preise konnen
vom Handler pfenniggenau festgelegt werden. Die Zahl der potentiellen Nutzer
ist dur h die breitgefa herte Ausgabe des GeldKarte hips sehr ho h, aber leider
dur h einen re ht aufwendigen und kostenintensiven Einstieg begrenzt.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Anonym gegenuber Handler
und evtl. gegenuber Bank
Mi ropayment mogli h
Ja
E htzeit-Clearing
Ja
Transaktion erfolgt sofort
Si herheit ho h
Ja
vers hieden eSi herheitsmassnahmen
Aber Problem bei Kartenverlust
Mobilitat ho h
Ja
Karte mobil, aber Kartenterminal
muss vorhanden sein
Kosten Handler gering
Keine Festpreise bekannt
Kosten Kunde gering
Nein Benotigt ein Kartenterminal
Einstieg einfa h
Nein Einri htung diverser Komponenten
Bedienung einfa h
Nein Man hmal etwas unklar
Zahlungsberei h gross
Ja
0.02-400 DM
Akzeptanz ho h
Ja
Aber im Internet no h wenige Handler
Viele potentielle Kunden
Tranparenz ho h
Ja
Au istung der letzten zehn Zahlungen
und letzten drei Au adungen mogli h
Tabelle 2.9: Bewertung GeldKarte

2.2.6 Inkassoverfahren
li k&buy:
Ein re ht einfa hes, aber eÆzientes Verfahren wird von der Firma Firstgate mit
li k&buy\ angeboten. Es handelt si h dabei um ein Inkassosystem, in wel hem
"
Firstgate die Guthaben von Handlern sowie Kunden verwaltet, sowie die Transaktionen vornimmt.
Will man mit diesem Bezahlsystem einkaufen, so muss man si h zuerst bei Firstgate anmelden. Dabei fullt man eine Einzugserma htigung mit seinen Kontodaten
aus und gibt einen Benutzernamen sowie ein Passwort an, mit wel hem man si h
spater authenti ziert. Um Betrug vorzubeugen werden 2 Pfennige auf dieses Konto uberwiesen und im Verwendungszwe k eine PIN angegeben, mit wel her der
Kunde seine Zugang freis halten kann.
Gelangt man beim Surfen zu einem kostenp i htigen, von Firstgate verwalteten
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Inhalt, dessen Preis zwis hen 10 Pfennigen und 9.90 DM liegen kann, so muss
man si h zuna hst mit Benutzernamen und Passwort authenti zieren. Daraufhin
o net si h eine Webseite, auf wel her die Ware kurz dargestellt und die Kosten
no hmals aufgelistet werden. Bestatigt der Kunde diese Information, so wird das
Kundenkonto bei Firstgate mit dem Betrag belastet und die meist elektronis he
Ware ausgeliefert. Der Firstgate-Server fungiert dabei als Proxy, indem er die
Datei vom Handlerserver holt und an den Kunden weiterleitet (Ablauf aus [3℄).
 herweise gewahrt der Anbieter den Zugri auf die Datei fur ein Zeitfenster.
Ubli
Damit ist in den meisten Fallen gewahrleistet, dass ein Kunde die bezahlte Ware
au h bei Verbindungsproblemen erhalt. Bei Reklamationen oder Problemen kann
dieser Zugri kurzfristig gesperrt werden.
Firstgate zieht je na h Betrag meist monatli h das vom Kunden ausgegebene
Geld per Lasts hrift von dessen Konto ein, und uberweist andererseits die Monatseinnahmen eines Handlers auf das Handlerkonto. Transaktionen werden dabei
in Zusammenarbeit mit der Deuts hen Bank dur hgefuhrt
Dabei entstehen dem Handler xe Kosten von nur 5 Euro pro Monat und eine
einmalige Anmeldegebuhr von 25 Euro [26℄. Leider ist dafur die na h Umsatz
gesta elte Provision sehr ho h und liegt zwis hen 40 % bei 50 Euro/Monat und
30 % bei 5000 Euro/Monat. Fur den Kunden fallen keine Kosten an. Dies ist
ein grosser Bonus bei der Kundengewinnung und somit bei der Steigerung der
Akzeptanz (Kosten aus [27℄).
Eignung fur eVerlage: li k&buy eignet si h wegen seiner Mi ropaymentfahigkeit
gut zum Bezahlen von Dokumenten zur Ansi ht. Eine Au adung des Kundenkontos bei registrierten Kunden ist wegen der Zahlungsobergrenze von li k&buy
allerdings nur begrenzt mogli h. Leider ist die Firstgate-Proxy-Te hnologie ni ht
mit der eVerlage-Losung kompatibel, da keine dynamis hen Links unterstutzt
werden. Damit ist eine Integration vorerst ni ht mogli h.
Ein weiteres Manko des Bezahlsystemes sind die hohen Transaktionsgebuhren.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Nur Firstgate besitzt Kundeninformationen
Mi ropayment mogli h
Ja
0.10-9.90 DM
E htzeit-Clearing
Ja
Bu hung auf Firstgate-Handlerkonto
Si herheit ho h
Mittel Basiert nur auf Passwort
Mobilitat ho h
Ja
Keine spezielle Hard- oder Software
Kosten Handler gering Nein Hohe Umsatzprovision
Kosten Kunde gering
Ja
Einstieg einfa h
Ja
Nur Anmeldung und Freis haltung
Bedienung einfa h
Ja
Nur Authenti zierung
Zahlungsberei h gross
Nein Nur Mi ropayment bis 9.90 DM
Akzeptanz ho h
Ja
S hnell steigende Handler- und
Kundenzahlen
Tranparenz ho h
Ja
Einfa hes Modell und
Kontokontrolle uber Webseite
Tabelle 2.10: Bewertung li k&buy

2.2.7 Zahlung uber Telefonre hnung
Gegenwartig gibt es in Deuts hland kaum no h einen Haushalt ohne festen
Telefonans hluss, au h wenn dieser Trend dur h die weitere Verbreitung der
Mobiltelefone eventuell ru klau g wird. Jeder feste Telefonans hluss wird au h
abgere hnet. Somit erhalten fast alle Haushalte eine Telefonre hnung. Dies hat
dazu gefuhrt, dass eine Reihe von Zahlungssystemen darauf basiert, Zahlungen
des Kunden einfa h uber die Telefonre hnung abzure hnen. Damit wird sehr
eÆzient ein bereits bestehendes Zahlungsnetz weiter genutzt.
Bezahlt wird jeweils dur h den Anruf zu einer kostenp i htigen Servi enummer. Dies ges hieht manuell dur h den Nutzer oder automatis h per
Modem/Netzans hluss. Als Kunde sollte man Vorkehrungen tre en die Telefonkosten standig unter Kontrolle zu haben (spezielle Software, Gebuhrenzahler),
da laut der Zeits hrift iX [3℄ au h s hon Betrugsfalle mit der zu installierenden
Software auftraten.
Wahrend bei den mobiltelefonbasierenden Zahlungssystemen eine Anmeldung
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erforderli h ist und das Telefon nur zu Authenti kation genutzt wird, so ist bei
der Zahlung per Telefonre hnung eine Anmeldung ni ht immer notwendig.

Net900 lassi :

Die Firma in medias res bietet in Partners haft mit der deuts hen Telekom Net900
lassi an. Dabei wird eine 0192-Nummer in Verbindung mit dem Fernmeldere hnungsdienst zur Abre hnung per Telefonre hnung genutzt [3℄.
Bei der klassis hen Variante von Net900 muss der Nutzer als erstes ein Plug-In
(Nets ape, Internet Explorer, Opera) auf seinem Re hner installieren. Dieses arbeitet als Proxyserver und ltert so die kostenp i htigen Seiten, wel he anhand
der URL identi ziert werden [28℄. Existiert bereits ein Proxy, so werden die normalen Anfragen von dem Net900 Proxy weitergeleitet.
Bei einer kostenp i htigen Seite jedo h weisst das Plug-In auf den zahlungsp i htigen Inhalt hin und gibt die genauen Kosten aus. Na h Bestatigung dur h den
Kunden unterbri ht das Plug-In die bestehende Internetverbindung und initiiert
eine Verbindung zu der kostenp i htigen 0192-Nummer. Der Server hinter dieser
Nummer liefert dann die gewuns hten Daten aus. Na h dem Bezahlvorgang wird
die normale Internetverbindung wieder hergestellt [3℄.
Als Tarife werden 0.29-4.99 DM/Minute oder 0.29-25.00 DM/Kli k bere hnet
(Kosten aus [7℄).
Fur den Handler fallen 75 DM Einri htungs- sowie 7.50 DM Monatsgebuhren an
(Gebuhren aus [3℄). Desweiteren muss eine Umsatzpaus hale abgefuhrt werden.
Diese hangt von dem Lizenznehmer ab und liegt zwis hen 15 und 30 %.
Eignung fur eVerlage: Bis auf die einges hrankte Mobilitat erfullt Net900 lassi die wi htigsten Anforderungen. Leider sind au h die Transaktionsgebuhren
re ht ho h. Dafur sind die Grundgebuhren niedrig, wodur h anfangli h geringere
Nutzerzahlen ni ht sehr problematis h sind. Eine Einbindung ware sinnvoll, wenn
die Zuwa hsrate an Nutzern ho h genug ist, und die Integration relativ lei ht vorgenommen werden kann.
Mogli herweise konnen wie bei li k&buy Probleme mit der eingesetzten Proxyte hnologie auftreten. Eine Na hfrage per e-Mail blieb leider unbeantwortet.
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Anforderung
erfullt
Anonymitat ho h
Ja
Mi ropayment mogli h
Ja
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Mobilitat ho h
Nein
Kosten Handler gering Mittel
Kosten Kunde gering
Ja
Einstieg einfa h
Ja
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Nein
Akzeptanz ho h
Mittel
Tranparenz ho h

Bemerkung
Nur Servi enummernanruf
Ab 0.29 DM
An Telefonans hluss gebunden
Relativ hohe Umsatzprovision
Keine
Nur Softwareinstallation

Bis 25 DM sinnvoll
Mehr als 120 Handler,
Kundenzahlen unbekannt
Mittel Ohne Gebuhrenzahler ist
ist Kostenkontrolle s hwierig

Tabelle 2.11: Bewertung Net900 lassi

2.2.8 Prepaidverfahren
paysafe ard:


Die paysafe ard. om Wertkarten AG aus Osterrei
h bietet ein interessantes
Prepaid-Zahlungsverfahren an. Als Kunde muss man nur eine paysafe ard kaufen,
um an dem Zahlungssystem teilzunehmen. Diese gibt es in 2 Grundversionen. Die
metallblaue Karte ist fur Kunden uber 18 Jahre und mit einem Wert von ATS
300 , ATS 500 oder ATS 1000 (ATS=osterrei his he S hillinge) geladen. Die rote
Karte ist fur Kunden unter 18 bestimmt und mit ATS 300 oder ATS 500 geladen.
Die rote Karte ist fur bestimmte Webseiten (Erotik, Wetten usw.) gesperrt. Auf
der Webseite der Firma exisitert eine Au istung der Handler, wel he die Karte
verkaufen.
Bevor man mit der Karte einkaufen kann, muss man eine 16-stellige PIN freirubbeln. Der Server von paysafe ard hat zu dieser PIN den Ladebetrag der Karte
gespei hert. Das Guthaben wird also bei paysafe ard direkt verwaltet, wahrend
Karte und PIN nur der Authenti kation dienen.
Will man ein paysafe ard-Angebot kaufen, so wird man automatis h mit dem
paysafe ard-Server verbunden. Der Kunde muss die PIN seiner Karte eingegeben.
28

2.2 Existierende Zahlungssysteme fur das Internet
Der paysafe ard-Server reserviert den zu zahlenden Betrag auf dem paysafe ardKonto und informiert den Handlerserver uber den Erfolg der Transaktion. Der
Handler kann die Ware ausliefern. Erst na h Auslieferung wird der reservierte
Betrag wirkli h gebu ht.
Zahlungen sollen au h im Mi ropaymentberei ht mogli h sein. Desweiteren ist es
mogli h bis zu 10 Karten fur einen Einkauf zu verwenden, so dass die Obergrenze
fur die metallblaue Karte bei ATS 10000 (rund 720 Euro) liegt. Zusatzli h kann
man die Karte auf der Firmenwebseite mit einem Passwort s hutzen. Dieses Passwort muss dann bei Zahlungen neben der PIN mit eingegeben werden. Somit ist
ein Kartenverlust ni ht mehr so problematis h, da der Finder ni ht mit dieser
Karte bezahlen kann, weil er das Passwort ni ht kennt (Informationen aus [32℄).
Als Kunde muss man si h ni ht anmelden und keine Konto- oder sonstigen Daten preisgeben. Dur h das Kartenkonzept ist paysafe ard eines der anonymsten
Bezahlverfahren.
Au h fur Handler entstehen keine Grundgebuhren. Es wird allerdings ein mit der
paysafe ard. om Wertkarten AG zu vereinbarendes Disagio fallig.
Da also fur beide Seiten keine Grundkosten anfallen und der Einstieg re ht einfa h
ist, darf man si herli h mit s hnell steigenden Handler- und Kundenzahlen re hnen. Seit Marz 2001 lauft die paysafe ard in Deuts hland an, aber au h andere
europais he Lander folgen bereits.
Eignung fur eVerlage: Die paysafe ard ist ein interessantes, anonymes Mi ro- und
Ma ropaymentverfahren. Da Prepaidkarten bei Mobiltelefonen sehr beliebt sind,
werden si h die Kunden wahrs heinli h lei ht mit diesem Konzept anfreunden.
Insgesamt bietet das System re ht gunstige Voraussetzungen fur eine Integration
in eVerlage. Ein Hemmniss konnte allerdings, vor allem in Deuts hland, zur Zeit
no h der Erwerb der Prepaidkarten sein.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Komplette Anonymitat gegenuber
Handler und Zahlungssystemanbieter
Mi ropayment mogli h
Ja
Ab 0.01 Euro
E htzeit-Clearing
Ja
E htzeituberprufung der PIN
Si herheit ho h
Ja
Bei Passworts hutz
Mobilitat ho h
Ja
Karte transportabel
Kosten Handler gering
Ja
Keine Fixkosten,
aber Transaktionsgebuhren
Kosten Kunde gering
Ja
Keine
Einstieg einfa h
Ja
Kann spontan erfolgen
Bedienung einfa h
Ja
Zahlungsberei h gross
Ja
0.01- a. 720 Euro
Akzeptanz ho h
Mittel Aber steigend
Tranparenz ho h
Ja
Kontokontrolle mogli h
Tabelle 2.12: Bewertung paysafe ard

2.2.9 Elektronis hes Geld

Bei den Uberlegungen,
wie man Zahlungen uber das Internet realisieren kann,
sind naturli h au h Ideen entstanden, virtuelles Geld zu ers ha en. Dabei wird
das Geld dur h vers hlusselte Dateien reprasentiert, wel he auf E htheit gepruft
werden konnen. Diese Dateien konnen wie normales Geld weitergerei ht werden.
Diese Zahlungsmethode hat den Vorteil, dass nur das Geld auf E htheit und
ni ht der Kunde auf Zahlungsfahigkeit getestet werden muss. Damit ist au h die
Mogli hkeit gegeben, anonym aufzutreten, da es fur den Handler irrelevant ist,
wer einkauft, solange die E htheit des virtuellen Geldes garantiert ist.

Da bei einer Transaktion keine bankseitigen Uberpr
ufungen notwendig sind, kommen die Verfahren ohne Transaktionsgebuhren beim Einkauf aus. Somit ist au h
die Mogli hkeit gegeben, Zahlungen im Mi ropaymentberei h anzubieten.
Der Zahlungsablauf gestaltet si h meist folgendermassen:
1. Der Kunde ladt seine elektronis he Geldborse (Wallet) mit elektronis hem
Geld auf. Dabei wird sein Konto belastet.
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2. Er bezahlt im Shop des Handlers, wobei die elektronis hen Geldwerte transferiert werden.
3. Der Handler taus ht beim Anbieter das erworbene elektronis he Geld wieder
in normales Geld um.
Leider waren die bisherigen Losungen ni ht sehr erfolgrei h, was si her au h in
der etwas umstandli hen Handhabung des elektronis hen Geldes begrundet liegt.
So wurde z.B. eCash von DigiCash fur bankrott erklart, obwohl es ein sehr ausgereiftes System sein soll, wel hes seiner Zeit voraus war. Au h CyberCoin von
Cyber ash (http://www. yber ash.de) wurde eingestellt, weil die Akzeptanz auf
Kundenseite gering war, obwohl unter anderem die Dresdner Bank, die Commerzbank und die Hypovereinsbank hinter dem Unternehmen stehen [4℄.
Das Verfahren Milli ent von der Digital Equipment Corporation ist no h re ht
neu und wird bald au h fur den europais hen Markt verfugbar sein. Damit konnen
elektronis he Waren im Wert von 0.10 US$ bis 10 US$ bezahlt werden. Es werden
handlerspezi s he Geldguts heine verwendet und das System ist ni ht sehr si her
(Informationen von [33℄).
Eignung fur eVerlage: Eine Integration von Verfahren in eVerlage, die auf elektronis hen Munzen basieren, s heint zur Zeit ni ht sinnvoll, da die Systeme entweder
ni ht ausgereift sind oder ni ht akzeptiert werden.

2.2.10 Elektronis he S he ks
NetCheque:

Die University of South California bietet mit NetCheque ein S he kverfahren fur
das Internet an. Dabei konnen Zahlungen zwis hen zwei Personen getatigt werden, sei es von Kunde zu Handler oder zwis hen Privatpersonen. Beide Parteien
mussen dazu bei NetCheque angemeldet sein und eine Software inklusive elektronis hem S he kbu h installieren. Der Sender kann mit write- heque\ einen
"
S he k erstellen und ihn an den Empfanger s hi ken. Dieser kann si h dann mit

deposit- heque\ den Betrag na h Uberpr
ufung des S he ks guts hreiben (Infor"
mationen von [34℄).
Eignung fur eVerlage: Gering, denn bisher ndet dieses etwas umstandli he Verfahren no h keine grosse Anwendung.
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2.2.11 Paymanagement
Da die Akzeptanz von Bezahlsystemen seitens der Handler au h stark vom
Einri htungs- und Wartungskosten abhangt, haben si h neben Hausbanken au h
unabhangige Anbieter auf die Einri htung sol her Systeme und die Abwi klung
von Zahlungen spezialisiert.
Da ein Handler naturli h dem Kunden eine mogli hst breite Palette an Bezahlmogli hkeiten bieten will, stellen au h die Paymentservi eprovider mehrere
Verfahren zur Verfugung.
Au h hier gibt es sehr viele Losungen mit unters hiedli hen Konditionen. Darum
sollen hier nur einige Anbieter aufgelistet werden:
 e-Tra von Fun Communi ations (http://www.fun.de) unterst
utzt Online-


Uberweisung
(fun HomePay), GeldKarte (fun SmartPay), Lasts hrift (fun
eddPay) und Vertrage mit digitaler Signatur (fun eContra tor)

 Wire ard (http://www.wire ard.de) bietet Lasts hriften und si here Kre-

ditkartenzahlung

 Isoft (http://www.isoft.de) stellt Net900 und WebBill (Kreditkarte, Na h-

nahme, Lasts hrift) und bald au h paybox zur Verfugung

 power ash21

(http://www.power ash21.de)
von
Inate
(http://www.inate .de) bietet Kreditkarte, SET, Lasts hrift-online,
Street Cash, paysafe ard, Leasing & Kredit, Mahnwesen, Inkasso und
vieles mehr

 Gesells haft f
ur Zahlungssysteme (GSZ) (http://www.gsz.de)
 Tele ash (http://www.tele ash.de)
 Eurodebit (http://www.eurodebit.de)
 SelfServe (http://www.selfserve.de)
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Na hdem die wi htigsten Verfahren vorgestellt wurden, wird im folgenden Unterkapitel die Verwendbarkeit dieser Bezahlverfahren fur das eVerlage-Projekt
zusammengefasst.
Da das Projekt s hon seit einiger Zeit im Internet lauft, werden bereits einige
Zahlungsverfahren dem Kunden angeboten [35℄.
Integriert sind fur registrierte Kunden:
 Lasts hrift
 Paybox
 Guts heinsystem
 Kreditkarte (in Vorbereitung, no h kein SSL-Zertzi kat vorhanden)

Integriert sind fur Gastnutzer:
 Paybox
 Guts heinsystem

Aufgrund der im vorangegangenen Unterkapitel gezogenen Eignungsbetra htungen s heint eine Reihe weiterer Bezahlverfahren fur eVerlage geeignet. Damit ein

grosserer Kundenkreis errei ht werden kann, sollten Uberlegungen
angestellt werden, bei wel hen Bezahlsystemen eine Einbindung lohnenswert sein konnte. Dabei
mussen betriebswirts haftli he Gesi htspunkte und mogli he Hard- und Softwareprobleme, wie inkompatible S hnittstellen zwis hen Handler und Bezahlsystem,

bei der Anbindung betra htet werden. Diese Uberpr
ufungen era hte i h fur die
folgenden Zahlungsverfahren als sinnvoll:
 SET oder aposto: f
ur eine si herere Kreditkartenzahlung
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 Net900 Kontopass: sollte angeboten werden, um das Lasts hriftverfahren

auf den Mi ropaymentberei h auszuweiten

 Street Cash und/oder ein anderer mobilfunkbasierter Dienst: zum Bezahlen

per Mobiltelefon

 GeldKarte: f
ur eine si here Zahlung mittels Chipkarte
 Net900 lassi und/oder ein sonstiger Telefondienstanbieter: f
ur das einfa he

Bezahlen per Telefonre hnung

 paysafe ard: als anonymes Prepaidverfahren
 evtl. Nutzung eines Paymentproviders zur einfa heren und automatis hen

Zahlungsabwi klung

Bei all diesen Verfahren mussen Vorteile wie grossere Kundenzahlen und Na hteile, wie hohe Grundkosten abgewogen werden, bevor die Ents heidung uber die
Integration oder Ni htintegration des Zahlungssystems gefallt werden kann.
Da das GeldKarteverfahren als Mi ropaymentverfahren sehr gut in das eVerlageKonzept zu passen s heint und auf der Handlerseite theoretis h relativ lei ht
und problemlos zu integrieren ist, wurde bes hlossen es als Zahlungsverfahren fur
registrierte Kunden und Gastnutzer anzubieten.
Hier eine Au istung der Vor- und Na hteile des GeldKartenzahlungsverfahrens:

Vorteile:
 Hohe Akzeptanz: Der GeldKarte hip ist mit mehr als 45 Millionen Kredit-,

Sparkassen- und sonstigen Chipkarten ausgegeben [36℄ worden. Somit existiert eine hohe Anzahl potentieller Nutzer. Allerdings wird dieses Potential
no h viel zu wenig ausges hopft, was unter anderem auf zu geringe Werbung
zuru kzufuhren ist.

 Grosser Zahlungsberei h: Mit der GeldKarte konnen Betrage von wenigen

Pfennigen bis hin zu grosseren Summen von 400 DM transferiert werden.
Die Preise unterliegen keiner Eins hrankung und konnen pfenniggenau festgelegt werden.
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 Geringe Transaktionskosten: Ein Disagio von nur 0.3 % ma ht das Zah-

lungssystem fur den Handler sehr attraktiv und Mi ropaymentzahlungen
wirts haftli h.

 Multifunktionalitat: Mit der GeldKarte kann man ni ht nur im Internet,

sondern au h an vielen anderen Orten (Strassenbahn, Parkautomat, Kaufhaus) bezahlen. Desweiteren kann die GeldKarte dur h ein gutes Betriebssystem ni ht nur fur Zahlungsanwendungen sondern parallel z.B. au h als
Studentenausweis, Rabattkarte oder ahnli he Sonderanwendungen benutzt
werden. Dadur h ist die GeldKarte vielseitig und attraktiv, wodur h die
Chan en auf breite Akzeptanz wa hsen.

 Mobilitat: Die GeldKarte ist ein mobiles Zahlungsmittel. Leider wird diese

Mobilitat dur h die Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Kartenterminals begrenzt.

 Si herheit und Transparenz: GeldKartenzahlungen sind dur h Verwendung

diverser Si herheitsme hanismen sehr si her. Die Zahlung selbst lauft transparent ab und kann au h spater dur h temporare Spei herung der Transaktionsdaten auf der GeldKarte vom Kunden uberpruft werden.

 E htzeit-Clearing: Bei Internetzahlungen ist ein sofortiges Clearing mogli h.

Damit hat der Handler eine Zahlungsgarantie, d.h er kann die Ware ohne
Risikoausliefern. Umstandli he Mahnverfahren werden so umgangen.

 Anonymitat: Der Kunde bleibt mit diesem Zahlungsverfahren re ht anonym

gegenuber dem Handler. Au h wenn dieser aus den Zahlungsdaten die Kartennummer des Kunden ablesen kann, ist keine Verbindung zu den Personendaten mogli h. Bei Verwendung einer weissen GeldKarte\ ist komplette
"
Anonymitat si hergestellt.

Na hteile:
 Hardwarebedarf: Will man mit der GeldKarte im Internet einkaufen, so

benotigt man ein spezielles Kartenterminal. Diese sind zur Zeit no h re ht
teuer (um 200 DM). Es ist allerdings anzunehmen, dass bei starkerer Verbreitung des Zahlungssystems au h diese Gerate billiger werden. Leider
wurden laut IZV4-Studie [5℄ nur 16.2 % der Interneteinkaufer si h zusatzlihe Hardware ans ha en, um mehr personli he Si herheit beim Bezahlen im
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Internet zu erhalten. Somit ware eine preisgunstige, aber si here Integration
in eine spezielle Computertastatur evtl. anstrebenswert.

 Kartenverlust: Uber
den Ladebetrag des Chips kann jeder verfugen, der

im Besitz der Karte ist. Bei Verlust oder Diebstahl konnte der re htmassige Besitzer somit den Ladebetrag einbussen. Hier ware es sinnvoll, wenn
ein Handlersystem bei der Zahlungsabwi klung von den Banken erfahren
konnte, ob eine Karte wegen Verlust gesperrt ist.

 Au adung: Die GeldKarte muss stets mit gen
ugend Bargeld aufgeladen

sein. Zu Zeit kann man nur in Banken und Kreditinstituten die Au adung
vornehmen. Ein Ladevorgang am heimis hen Computer ist zwar geplant,
aber no h ni ht spezi ziert.

 Deuts hlandbes hrankung: Die GeldKarte wird nur in Deuts hland akzep-

tiert. Prinzipiell konnten au h auslandis he Firmen ein Bezahlen mit der
GeldKarte anbieten, was bisher aber no h ni ht der Fall ist.

 Akzeptanzproblem: Dur h die Deuts hlandbes hrankung ist die Zahl der

Handler, wel he die GeldKartenzahlung anbieten, vorerst relativ begrenzt.
Es besteht also zur Zeit no h ein Akzeptanzproblem bei der GeldKartenzahlung im Internet. Sollte si h die Anzahl der Handler ni ht erhohen, wird
kaum ein Kunde die notigen 200 DM fur ein Kartenterminal ausgeben, da
das Kosten-Nutzen-Verhaltnis zu s hle ht ist. Es ist daher wi htig, dass der
Einstieg fur Handler billig und einfa h erfolgt.

Trotz der Na hteile ist das GeldKarteverfahren sehr gut fur den Kauf von elektronis hen Waren im Mi ropaymentberei h, wie sie von eVerlage angeboten werden,
geeignet.
Leider gibt es bei dieser re ht neuen Te hnologie vor allem auf der Kundenseite
no h Probleme in Bezug auf die Softwareunterstutzung. Deshalb kann die GeldKartenzahlung bisher nur begrenzt eingesetzt werden. Aus diesem Grund habe
i h eine Softwares hnittstelle ges hrieben, wel he eine Lu ke in der Reihe der fehlenden Softwarekomponenten s hliessen soll. Fur die Einordnung der S hnittstelle
wird zuna hst in Kapitel 3 die GeldKartenzahlung im Internet detaillierter dargestellt. Kapitel 4 beleu htet den zugrundeliegenden Chip naher, bevor in Kapitel
5 die eigentli he gk-S hnittstelle selbst bes hrieben wird.
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Kapitel 3
Bezahlen mit der GeldKarte im
Internet
Im folgenden Kapitel wird das Bezahlverfahren GeldKarte im Internet\ genauer
"
betra htet. Es werden dabei die mogli hen Zahlungsablaufe und der Aufbau des
Zahlungssystems dargestellt. Desweiteren werden die Hard- und Softwareanforderungen auf Handler- und Kundenseite naher beleu htet und die verwendeten
Si herheitsme hanismen einer GeldKartenzahlung vorgestellt.
Vorbemerkung: In Deuts hland existiert ein Zentraler Kreditauss huss\ (ZKA,
"
http://www.zka.de). Dieser ist eine bankubergreifende Institution, in der alle
grossen Finanzinstitute und Banken zusammenarbeiten, und wel he eine Normierungsfunktion hat. Der ZKA verfasst die S hnittstellenspezi kationen der ZKA"
Chipkarte \ (vormals S hnittstellenspezi kationen fur die e -Karte mit Chip\).
"
In dieser Spezi kation wird festgelegt, wie die GeldKarte aufgebaut ist, und wie
sie si h verhalten soll. Desweiteren wurden und werden wi htige Punkte wie Zahlungsablauf, Kommunikation, Hard- sowie Softwares hnittstellen, Internet-Handlersysteme und vieles mehr spezi ziert. Der ZKA sorgt dafur, dass erst die theoretis hen Grundlagen zur GeldKarte vorliegen, bevor auf deren Basis dann weitere
Zahlungskomponenten und spezielle Projekte entwi kelt werden konnen. Dies hat
den Vorteil, dass es von Anfang an keine Kompatibilitatsprobleme gibt.
Aus diesem Grund oriertieren si h au h die in diesem Kapitel dargestellten Mehanismen an der S hnittstellenspezi kation des ZKA. Im Anhang wird bes hrieben, wo man diese Spezi kation beziehen kann.
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3.1 Darstellung der GeldKartenzahlung im Internet und ihrer drei Abbu hungsmodelle
Dieses Unterkapitel bes haftigt si h mit dem Zahlungsablauf und den daran beteiligten Parteien.

3.1.1 Ablauf einer GeldKartenzahlung im Internet
Bei einer GeldKartenzahlung im Internet sind mehrere Parteien beteiligt:
 Kunde
 Bank des Kunden
 Handler
 Bank des Handlers
 Handlerevidenzzentrale (HEZ)
 Kartenevidenzzentrale (KEZ)

Der Kunde bezahlt eine Ware beim Handler mit seiner GeldKarte. Die kartenausgebende Bank des Kunden spei hert und verwaltet dabei den Ladewert
der GeldKarte des Kunden. Die Handlerevidenzzentrale des Handlers re hnet die Tageseinnahmen ab und sorgt dafur, dass das Geld auf das Konto des
Handlers bei der Bank des Handlers transferiert wird. Die Kartenevidenzzentrale ist eine Kontrollinstanz, die S hattensolden der GeldKarten fuhrt, so
dass Fehler oder Betrugsfalle registriert werden. Den Banken und Sparkassen stehen die folgenden 4 Einri htungen Einri htungen zur Verfugung, wel he jeweils
eine Handlerevidenz- und Kartenevidenzzentrale fuhren. Diese Einri htungen [37℄
sind:
 Informatik Kooperation fur die Sparkassen-Finanzgruppe
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 Betriebswirts haftli hes Institut der deuts hen Kreditgenossens haften

(BIK) fur den Bundesverband der deuts hen Volksbanken und Rai eisenbanken

 Bundesverband o entli her Banken Zahlungsverkehrsdienstleistung mbH

(VoB Zvd) fur den Verband o entli her Banken

 Bankverlag fur den Bundesverband deuts her Banken

Mit Hilfe von Kopfstellen\ taus hen diese Institutionen Transaktionsdaten aus,
"
um den verbandsubergreifenden Zahlungsverkehr zu ermogli hen.
In dem folgenden Ablaufbild 3.1 wird der Geldkreislauf bei einer GeldKartenzahlung im Internet gra s h dargestellt. Dana h wird der Ablauf genauer erklart.

Abbildung 3.1: Geldkreislauf [38℄
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Ablauf:
1. Bargeldeinzahlung oder Kontoabbu hung: Der GeldKartenbesitzer
will Geld auf seine Geldkarte laden. Dieser Vorgang erfolgt ubli herweise an
einem Ladeterminal in einem Kreditinstitut. Dabei wir das Geld na h PINEingabe vom Konto abgebu ht und auf die Karte geladen. Bargeldbasierte
Ladeterminals sind zwar au h mogli h, aber ni ht im breiten Einsatz und
werden deshalb ni ht weiter betra htet. Kontoungebundene Karten konnen
nur am Banks halter an speziellen Terminals (BSFTs) aufgeladen werden.
Es wird in na hster Zeit mogli h sein, die kontogebundene GeldKarte
am heimis hen PC uber ein anges hlossenes Kartenterminal aufzuladen
(http://www.kuk.de), au h wenn dieser Vorgang no h ni ht vom ZKA spezi ziert wurde. Diese Mogli hkeit wird die Kundenakzeptanz des Zahlungsmittels GeldKarte erhohen. Eine erste Version sol h einer Ladetransaktion
wurde auf der CeBit 2001 vorgestellt.
2. Ladebetrag wird auf BVK (Borsenverre hnungskonto) gebu ht:
Der eingezahlte Ladebetrag wird zusatzli h dem BVK der kartenausgebenden Bank (Bank des Kunden) gutges hrieben. Borsenverre hnungskonten

"
sind Sammelkonten, unter denen die kumulierten Guthaben aller von einem Institut oder einer Institutsgruppe herausgegebenen Borsenkarten typis herweise na h Kartentyp und Verfallsjahr getrennt verwaltet werden.\
[37℄

3. Erhohen des Einheitenzahlers auf der Karte: Der Betrag der GeldKarte wird um den eingezahlten Ladebetrag erhoht. Der Maximalbetrag
einer GeldKarte, wel her 400 DM bzw. 200 Euro betragt, kann dabei ni ht
ubers hritten werden.
4. Ladevorgang wird u
bermittelt: Ladevorgang wird an die bankgruppeneigene KEZ ubermittelt, wel he die S hattensolden der ausgegebenen
GeldKarten fuhrt.
5. S hattensaldo der Karte wird um Ladebetrag erhoht: Der S hattensaldo wird um Ladebetrag erhoht. Das eingezahlte Geld ist also auf der
GeldKarte, dem BVK und dem S hattensaldo der GeldKarte gespei hert.
6. Kunde wahlt im Internetshop seine Waren aus und zahlt diese
mit der Zahlungsmethode "GeldKarte\: Bei dieser Transaktion sinkt
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der Zahlerstand auf der GeldKarte, wahrend der Zahlerstand auf der Handlerkarte steigt. Die Handlerkarte be ndet si h ubli herweise bei einem Zahlungsprovider.
Es existieren drei vers hiedene Abbu hungsmodelle wie die Transaktion ablaufen kann (siehe 3.1.2).
7. Warenu
bergabe: Der Handler erfahrt vom Zahlungssystem, dass der Bezahlvorgang erfolgrei h war und liefert nun die Ware an den Kunden.
8. Bu hungssatze und Zahlerstand des Tages werden u
bermittelt:
Zusammenfassung aller GeldKartenzahlungen (Bu hungssatze) des Tages
und dem Zahlerstand der Handlerkarte zu einem Gesamtpaket, der soge
an
nannten Handlersammelguts hrift\, und ans hliessende Ubermittlung
"
die zustandige HEZ.


9. Uberweisung
der Tageseinnahmen auf Girokonto des Handlers
wird veranlasst: Die HEZ uberweist den Wert des Gesamtpaketes auf
das Girokonto des Handlers. Dabei wird das Verre hnungskonto der HEZ
belastet.
Dieser S hritt ist die einzige Stelle, an der die Bank des Handlers ins Spiel
kommt.
10. Bu hungssatze werden weiter u
bermittelt: "Die HEZ trennt die Zahlungssatze anhand der Bankleitzahl der Borsenkarte [GeldKarte des Kunden℄ na h ihrer Verbandszugehorigkeit: Zahlungssatze mit Bankleitzahlen

fremder Verbande bzw. Institute meldet die Handlerevidenzzentrale an die
verantwortli hen Kopfstellen der Verbande und Zahlungssatze mit eigenen
Bankleitzahlen an die eigene Kartenevidenzzentrale. [...℄ Die Kopfstellen
trennen die gemeldeten Zahlungssatze na h den verantwortli hen Kartenevidenzzentralen auf und rei hen sie an diese weiter.\ (aus [37℄)

11. S hattensaldo wird um Kaufbetrag vermindert: Der S hattensaldo
der Kunden-GeldKarte bei der KEZ wird um den Kaufbetrag, den der Kunde beim Handler bezahlt hat (S hritt 6) und wel her mit dem Bu hungssatz
bei S hritt 10 von der HEZ ubermittelt wurde, verringert.
12. HEZ veranlasst Einzug des Gegenwertes vom KartengeldEmittenten: Die HEZ zieht den Gegenwert der einzelnen Bu hungssatze
von den Kartengeld-Emittenten (GeldKarte ausgebende Banken) ein.
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13. GeldKarten-Au adungsgegenwert auf BVK verringert si h um
Kaufbetrag: Dabei wird das BVK bei der Bank des Kunden um den Kaufbetrag verringert. Somit stimmt das Guthaben auf dem BVK wieder mit
dem Ladewert aller ausgegebenen Kunden-GeldKarten uberein.
Die bankinternen Verre hnungsmethoden konnen von interessierten Lesern in der
Verre hnungsdarstellung [37℄ genauer na hgelesen werden.

3.1.2 Die drei Abbu hungsmodelle
Wie in S hritt 6 von 3.1.1 erwahnt, existieren drei Modelle, wie das Geld von der
GeldKarte des Kunden auf die Handlerkarte gebu ht werden kann (Informationen
aus [40℄). Diese sind:
 Abbu hen
 Inkrementelles Abbu hen
 S hnelles inkrementelles Abbu hen

Im folgenden werden nun diese Abbu hungsmodelle naher vorgestellt.

Abbu hen
Bei dem Vorgang des Abbu hen handelt es si h um einen einmaligen Abbuhungsvorgang. Es wird nur ein einzelner Betrag von der GeldKarte des Kunden
abgebu ht und der Handlerkarte gutges hrieben.
Na hdem der Kunde seine Waren ausgewahlt und GeldKarte als Zahlungmittel
angegeben hat, wird (na h Start der GeldKarte-Applikation auf dem Kundenre h
ner) auf dem Display des Kartenterminals na h Uberpr
ufung der Handleridentitat
diese angezeigt. So kann si h der Kunde si her sein, dass der ri htige Handler das
Geld bekommt und kein Betrug (z.B. fals her Webshop unter zweiter URL) vorliegt.
Desweiteren wird auf dem Display des Kartenterminals der abzubu hende Betrag
sowie dessen Wahrung angezeigt. Dadur h sind Zahlungsbetragsmanipulationen,
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wie das Abbu hen eines hoheren Betrages, ausges hlossen.
Hat der Kunde diese Angaben dur h Dru ken der Bestatigen\-Taste am Karten"
terminal akzeptiert, wird der angezeigte Betrag von der GeldKarte des Kunden
abgebu ht und auf die Handlerkarte transferiert. Wenn keine Fehler aufgetreten
sind, die ein Ru kbu hen erforderli h ma hen konnten, ist die Zahlung hiermit
abges hlossen.
Abbu hen ist daher am besten fur die einmalige Zahlung z.T. grosserer Betrage
geeignet, wie z.B. CDs, Bu her, Konzertkarten, Softwarelizensen, Zeitungsabonnements. Naturli h konnen au h geringe einmalige Betrage wie z.B. ein Los oder
eine kleine Spende mit der Zahlungsmethode Abbu hen\ bezahlt werden.
"

Abbildung 3.2: Abbu hen

Inkrementelles Abbu hen
Im Gegensatz zu dem gerade dargestellten einmaligen Abbu hen handelt es si h
bei dem Verfahren des Inkrementellen Abbu hen um eine Transaktion in
43

3.1 Darstellung der GeldKartenzahlung im Internet und ihrer drei
Abbu hungsmodelle
mehreren S hritten. In jedem dieser S hritte wird ein meist re ht geringer Betrag
transferiert.
Bei dieser Bezahlmethode wahlt der Kunde anfangs Inkrementelles Bezahlen mit
"
der GeldKarte\ auf der Webseite des Handlers/Anbieters. Dana h wird einmalig
die Handleridentitat auf dem Display des Kartenterminals angezeigt, damit der
Kunde diese uberprufen kann. Ans hliessend nutzt der Kunde den kostenp i htigen Dienst des Anbieters.
Jedesmal, wenn ein Zahlungsbetrag abgebu ht werden soll, z.B. beim Aufruf eines
Dokumentes, wird der Betrag und die Wahrung auf dem Display des Kartenterminals angezeigt. Der Kunde muss diesen Betrag bestatigen, wenn er mit der
Zahlung einverstanden ist. Dann wird der Geldwert dieses Teilbetrages von der
Kunden-GeldKarte abgebu ht und der Handlerkarte gutges hrieben. Bei erfolgrei her Transaktion erhalt der Kunde nun die Ware.
Bei der Bezahlmethode Inkrementelles Abbu hen ist es fur den Kunden also bequem mogli h mehrere kleine Betrage zu zahlen. Aufgrund dieser Tatsa he wird
Inkrementelles Abbu hen meist anders eingesetzt als das normale einmalige Abbu hen. Wahrend mit Abbu hen si her mehr (aber ni ht auss hliessli h) materielle Waren bezahlt werden, so ist inkrementelles Abbu hen besonders gut fur
elektronis he Dienstanbieter geeignet.
So konnen sehr gut elektronis he Daten bzw. der Zugri auf sol he Daten uber
das Internet verkauft werden. Anwendungsbeispiele waren der Verkauf von Musik (z.B. 20 Pfennige pro Lied einer gestreamten CD), Su he in kostenp i htigen
Na hri hten- oder sonstigen Ar hiven/Datenbanken und naturli h au h der Zugri auf Textdokumente wie elektronis he Bu her, Zeits hriften und Normen, wie
sie im eVerlage Projekt angeboten werden.
Der Kunde kann bei eVerlage z.B. in den Ausgaben der Zeits hrift t re her hieren, oder wissens haftli he Bu her lesen. Mit der GeldKarte und dem Inkrementellen Abbu hen ist es so mogli h, dass der Kunde ein Kapitel eines Bu hes oder
einer Zeitung zu einem geringen Betrag (1 DM) kauft. Findet der Kunde ein weiteres, interessantes Kapitel, muss er nur wieder den Betrag am Kartenterminal
bestatigen und bekommt so Zugri auf die gewuns hten Daten. Dies hat au h
den Vorteil, dass man wirkli h nur fur Informationen bezahlt, die man benotigt
oder interessant ndet.
eVerlage bietet au h die DIN an. Mit Hilfe des Inkrementellen Abbu hen konnte man also re ht einfa h einzelne Normen kaufen, ohne diese wie bisher erst
bestellen zu mussen.
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Abbildung 3.3: Inkrementelles Abbu hen

S hnelles inkrementelles Abbu hen
In man hen Anwendungsfallen wurde das standige Bestatigen des Zahlungbetrages den Kunden storen. Deswegen wurde die Bezahlmethode S hnelles in45
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krementelles Abbu hen eingefuhrt, in wel hem die Teilbetrage ni ht extra

bestatigt werden mussen, sondern automatis h abgebu ht werden.
Dazu muss der Nutzer zwei Obergrenzen angeben. Zum einen die Obergrenze fur
den Gesamtbetrag, die in einer Session ni ht ubers hritten werden soll (z.B. 20
DM). Zum zweiten die Obergrenze fur die jeweiligen Teilbetrage, die bei einer
Abbu hung ni ht ubers hritten werden soll (z.B. 2 DM). Gibt der Kunde also
20 DM als Obergrenze Gesamtbetrag und 2 DM als Obergrenze Teilbetrag an,
so kann er z.B. Dokumente bis zu 20 DM einkaufen, wobei ein Dokument ni ht
teuerer als 2 DM sein darf.
Diese Obergrenzen sind allerdings ni ht frei vom Kunden wahlbar. Der Handler
legt beide Obergrenzen fest und bietet sie dem Kunden an. Der Kunde kann diese
Grenzen nun annehmen, oder er verringert eine Grenze bzw. alle beide. Der Kunde kann die Grenze aber ni ht hoher ansetzen als vom Handler vorges hlagen.
Dieser Me hanismus bietet fur den Handler gewisse Si herheiten.
Na hdem die Obergrenzen festgelegt sind, wird einmalig die uberprufte Handleridentitat angezeigt, bevor der Kunde im Rahmen der Obergrenzen na h Belieben einkaufen. Erst wenn die Obergrenze fur den Gesamtbetrag errei ht wurde,
muss si h der Kunde wieder um die Zahlung kummern. Er wird dann gefragt,
ob er die Obergrenze weiter erhohen mo hte. Setzt der Kunde die Grenze, unter Beru ksi htigung der Handlergrenze, hoher, so kann er weiter einkaufen bzw.
kostenp i htige Dienste nutzen. Wenn er die Grenze ni ht weiter erhoht, ist der
Zahlungsvorgang beendet. Eine Zahlung wird au h dann abgebro hen, wenn der
abzubu hende Teilbetrag grosser als der festgelegte Maximalteilbetrag ist.
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Abbildung 3.4: S hnelles inkrementelles Abbu hen
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3.2 Internetzahlung auf Basis eines verteilten
Handlersystems
3.2.1 Aufteilung des Kartenterminals bei einem verteilten
Handlersystem
Um GeldKartenzahlungen zu realisieren, benotigt man ein vom ZKA zugelassenes
Handlersystem. Bei einer normalen GeldKartenzahlung, wie in einem Ges haft
oder an einem Parks heinautomaten, existiert genau ein physis hes Kartenterminal, ein sogenanntes Akzeptanzterminal. Darin ist eine Handlerkarte integriert.
Ausserdem fuhrt der zahlende Kunde seine GeldKarte in den Kartenterminalslot
ein. Somit entsteht eine Einheit aus Kartenterminal, Handlerkarte und KundenGeldKarte, wel he Geld von der Kunden-GeldKarte auf die Handlerkarte transferieren kann.
Bei einer Internetzahlung hingegen befnden si h Handlerkarte und GeldKarte des
Kunden an raumli h getrennten Orten. Die Handlerkarte be ndet si h beim Zahlungssystemprovider und die Kunden-GeldKarte beim Kunden. Somit ist es ni ht
mehr mogli h, dass si h beide Karten mit Hilfe nur eines abgesi herten Gerates
austaus hen. Das Akzeptanzterminal einer normalen GeldKartenzahlung muss
daher fur Internetzahlungen aufgespalten werden. Diese Aufteilung des Terminals wird in folgender Gra k 3.5 verdeutli ht:

Abbildung 3.5: Verteiltes Kartenterminal
Man kann erkennen, dass bei Internet-GeldKartenzahlungen Kunden- und
Handlerseite raumli h getrennt und nur dur h das Internet verbunden sind. Wie
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erwahnt, muss deshalb das Akzeptanzterminal aufgeteilt werden, so dass si h
ein Teil beim Kunden (Kartenterminal) und ein Teil beim Handler (Handlerterminal) be ndet. In diesen Terminals be nden si h dann au h die jeweiligen
Karten - die GeldKarte im Kartenterminal des Kunden und die Handlerkarte im
Handlerterminal.
Aufgrund der raumli hen Trennung der an der Zahlung beteiligten Transaktionskomponenten (Kartenterminals, Karten) spri ht man bei Internetzahlungen
au h von einem verteilten Handlersystem.
Neben dem Akzeptanzterminal existieren ausserdem no h das Kassens hnittterminal zur Erstellung eines Tagesdatensatzes und das Einrei hungsterminal
zur Einrei hung dieses Tagesdatensatzes an die HEZ. Beide Komponenten bleiben na h der Aufteilung des Akzeptanzterminals auf der Handlerseite und
werden ubli herweise in spezielle Paymentserver integriert.

3.2.2 Struktur eines verteilten Handlersystems
Wie ebend dargestellt, wird bei GeldKartenzahlungen im Internet das Akzeptanzterminal und damit das Handlersystem geteilt. Mit der Teilung des
Kartenterminals, mussten au h die Aufgaben und Zustandigkeiten neu vergeben
werden. Da zwei Parteien beteiligt sind, bot si h eine Master-Slave-Struktur an.
Dabei wurde der Handlerseite die Rolle des Masters und der Kundenseite die
Rolle des Slaves zugeteilt.
Na hdem also der Kunde mit Hilfe seines Internet-PC den Bezahlvorgang
gestartet hat, ubernimmt das Handlersystem die Steuerung des kompletten
Zahlungsablaufes zwis hen Kunden-GeldKarte und der Handlerkarte.
Hier der s hematis he Aufbau eines verteilten Handlersystems. In dem S hemas
3.6 wird dabei detailierter auf die Kundenseite und deren Zahlungskomponenten
eingegangen .
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Abbildung 3.6: Verteiltes Handlersystem [39℄
Anhand des S hema werden im folgenden die Komponenten eines verteilten Handlersystems erlautert:
50

3.2 Internetzahlung auf Basis eines verteilten Handlersystems


"Die Kundeneinheit ist der beim Kunden be ndli he Bestandteil des verteilten Handlersystems. Sie besteht aus dem Internet-Terminal des Kunden
mit der darauf be ndli hen Bezahlsoftware und dem Kundenterminalsystem.\ [40℄ In der Praxis handelt es si h bei der Kundeneinheit meist um
einen Computer (PC oder Workstation), auf wel hem die Bezahlsoftware
installiert und an den ein Kartenterminal anges hlossen ist. Aber au h ein
Mobiltelefon mit GeldKarteanbindung, sowie vorinstallierter Bezahlsoftware ware denkbar.
Hinweis: Kartenterminal und Kundenterminal sind zwei Bezei hnungen fur
ein und das selbe Gerat, wel hes umgangsspra hli h s hli ht Kartenleser\
"
genannt wird. I h werde im folgenden immer von Kartenterminal\ spre"
hen.



Handler be ndli he Bestandteil des ver"Die Handlereinheit ist der ubeim
teilten Handlersystems. Sie erfllt die handlerseitigen Anforderungen an ein
Akzeptanzterminal und beinhaltet die Funktionalitaten des Einrei hungsund Kassens hnittterminals.\ [40℄

 Das

Internet-Terminal ist ein System aus Hard- und Software, wel hes

uber das Internet die Verbindung mit der Handlereinheit herstellt. Normalerweise ist das Internet-Terminal ein Computer mit Internetans hluss.



"Das vom Hersteller des Kartenterminals gelieferte Gesamtsystem, bestehend aus dem Kartenterminal mit der Kartenterminalsoftware, der physis hen Anbindung an oder Integration in das Internet-Terminal und der
eventuell auf dem Internet-Terminal erforderli hen Software zur Kommunikation mit dem Internet-Terminal wird als Kundenterminalsystem bezei hnet.\ [40℄ Ein Kundenterminalsystem ist also ein Paket bestehend aus:

{ Kartenterminal, wel hes an den Computer/das Internet-Terminal anges hlossen wird (meist seriell)
{ Ans hlusssoftware (Kartenterminal-Treiber)
{ Softwares hnittstelle fur das Bezahlen mit der GeldKarte im Internet
(GeldKarte-API)

Eine genaue Darstellung des Kundenterminalsystems erfolgt spater in 3.3.


"Die Software auf dem Internet-Terminal des Kunden, die der Abwi klung
von Internet-Zahlungen dient und insbesondere mit dem Kundenterminalsystem kommuniziert, wird als Bezahlsoftware bezei hnet.\ [40℄ Diese
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kann als Plug-In, signiertes Java-Applet oder fest installiertes Programm
auf dem Internet-Terminal laufen.


"Der vom Handler betriebene Teil des verteilten Handlersystems, bestehend
aus der Bezahlsoftware auf dem Internet-Terminal des Kunden und der
Handlereinheit wird als Gesamtsystem betra htet und als Internet-Handlersystem bezei hnet.\ [40℄

3.2.3 Notwendige Komponenten und Voraussetzungen
fur eine GeldKartenzahlung im Internet
Damit ein Kunde bei einem Handler mit der GeldKarte bezahlen kann, mussen die
auf beiden Seiten jeweils notwenigen Komponenten des verteilten Handlersystems
vorhanden und eingeri htet sein, sowie gewisse Voraussetzungen erfullt werden.
Diese werden im folgenden getrennt na h Handler- und Kundenseite aufgefuhrt.

Voraussetzungen auf Handlerseite:

Ein Handler muss si h anfangs als GeldKartenzahlungsanbieter bei seinem Kreditinstitut anmelden. Daraufhin wird dem Handler eine Handlerkarte ausgestellt.
Desweiteren erhalt er eine feste ID-Kennung inklusive Si herheitss hlussel zur

Authenti kation. Die ID-Kennung wird spater na h Uberpr
ufung beim Bezahlvorgang dem Kunden angezeigt.
Damit der Kunde im Internet die Waren des Anbieters per GeldKarte erwerben
kann, benotigt der Handler einen Webshop, wel her die Bezahlmethode Geld"
Karte\ anbietet. Desweiteren benotigt der Handler einen Paymentserver, der die
Transaktionen steuert und in wel hem si h dann au h die Handlerkarte be ndet.
Bemerkung: Eine Handlerkarte ist ni ht in jedem Fall eine physis he Karte wie auf
der Kundenseite. Der ZKA hat au h virtuelle Handlerkarten\ spezi ziert. Diese
"
virtuellen Handlerkarten sind ges hutzte (physis h und elektronis h) SoftwareModule im Hardware-Si herheitsmodul des Handlersystems. Diese verhalten si h
genauso wie normale Handlerkarten, lassen si h aber platzsparender unterbringen, da keine Chipkartenleser notwendig sind. Es existieren Zahlungsmodule wie
die Cipher-Box (Giese ke&Devrient) oder SmartPay (fun ommuni ations), in
denen sol he virtuelle Handlerkarten verwaltet werden. Diese Module sind keine wirkli he Chipkartenlesegerate, sondern Re hner, wel he auf die abgesi herten
Handlerdateien zugreifen und mit diesen arbeiten. Es ndet also eine Softwareemulation der Handlerkartenfunktionalitat statt.
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Auf dem Paymentserver muss ein funktionsfahiges Internet-Handlersystem installiert sein. Fur grosse Anbieter lohnt es si h, einen oder mehrere eigene Paymentserver zu betreiben. Dabei gibt es Komplettlosungen (z.B. Cipher Box, fun e-Tra),
die oftmals mehr als ein Zahlungssystem unterstutzen und somit multifunktional
eingesetzt werden konnen. Fur kleinere Anbieter oder erst anlaufende Projekte
ist der nanzielle Aufwand eines eigenen Paymentservers zu ho h. Diese Handler
haben die Mogli hkeit, Paymentservi eprovider zu nutzen. Ein sol her Provider
betreibt Paymentserver fur mehrere Handler, was si h wesentli h wirts haftli her
gestaltet. Der Provider kann au h die Wartung und P ege des Systems erledigen.
Es ist anzunehmen, dass dur h die weitere Verbreitung von Zahlungssystemen
im Internet bald jeder normale Internetprovider Zahlungssysteme seinen Kunden
zur Nutzung anbietet.
Auf dem Paymentserver lauft der handlerseitige Teil eines bestimmten InternetHandlersystem. Zum jetzigen Zeitpunkt existieren am Markt 3 sol her Handlersysteme mit etwas unters hiedli hen Eigens haften, die uber die Bezahlsoftware
au h Auswirkung auf der Kundenseite zeigen. Deshalb mo hte i h die verfugbaren

Systeme kurz vorstellen. Die folgende Tabelle 3.1 soll dabei einen ersten Uberbli k uber die Art der Bezahlsoftware, die Lau ahigkeit auf unters hiedli hen
Betriebssystemen sowie die angebotenen Abbu hungsmodelle vers ha en.
X-Pay
IPS
SmartPay
Brokat
ATOS
fun om.
Bezahlsoftware Online-Applet oder Online-Applet und fest Online-Applet
installiertes Applet installierte Applikation
Windows
Ja
Ja
Ja
Linux
Nein
Nein
Nein
Solaris
Nein
Nein
Nein
Abbu hen
Ja
Ja
Ja
Inkrement. Ab.
Nein
Nein
Nein
S hn. ink. Ab.
Nein
Nein
Nein
Tabelle 3.1: Merkmale der Internet-Handlersysteme
Wie man erkennen kann, ist die Realisierung der Bezahlsoftware unters hiedli h
vorgenommen worden. Leider funktionieren alle Losungen bisher nur unter Windows. Desweiteren wird ledigli h das einfa h Abbu hen angeboten. Die inkrementellen Zahlungsmethoden, die bei der Nutzung der eVerlage-Bibliothek besonders
praktis h waren, werden leider von no h keinem der drei Systeme angeboten.
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PaymentWorks X-Pay:
Das erste vom ZKA zerti zierte Internet-Handlersystem ist PaymentWorks XPay mit GeldKarte Add-On der Firma Brokat Te hnologies. Die Bezahlsoftware,
das sogenannte X-Pay Wallet, ist als Applet realisiert. Das Applet kann beim
Bezahlen online geladen oder einmalig installiert und dann nur no h aufgerufen
werden. Die Installation erfolgt sehr einfa h und s hnell per Mauskli k.
Bei Fehlern oder Problemen informiert das System den Nutzer mit re ht aussagefahigen Fehlermeldungen. Bei einem Test unter Solaris mit fehlernder GeldKartens hnittstelle (Datei gkapi.so fehlte), meldete das Applet: The system ompo"
nent to a ess the ard terminal ould not be loaded. Aborting payment.\ In
dieser Hinsi ht ist PaymentWorks X-Pay den anderen Losungen uberlegen. Eine
Linux-/Solarisunterstutzung ist theoretis h mogli h. Eventuell sind dafur no h

ni ht einmal sehr viele Anderungen
an der Bezahlsoftware notwendig, da das
Applet bereits bis zu einem gewissen Punkt au h unter diesen Betriebssystemen
funktioniert. Bisher wurde no h ni ht uber eine Einbindung dieser Plattformen
ents hieden, da notwendige S hnittstellen fehlten und die Nutzerzahlen zu gering
waren.
IPS:
Das InternetPaymentSystem (IPS) von ATOS setzt auf fest installierte Software.
Der Kunde muss vor dem Einkauf die GeldKartenKassette\ (aktuell V3.01) aus
"
dem Netz herunterladen, falls er sie ni ht anderweitig bekommen hat, und dana h
installieren.
Am Ende der Installation muss man ein Kartenterminal oder eine CT-API eines ni ht aufgefuhrten Gerates auswahlen. Dieser S hritt ist aus meiner si ht
unnotig, da die Bezahlung uber die GK-S hnittstelle lauft, wel he implizit die
korrekte CT-API verwenden sollte. Eine Online-Installation ist s heinbar vorgesehen, funktionierte aber bei einem Test no h ni ht.
Beim Bezahlvorgang wird erst ein Java-Applet uber das Internet geladen, welhes die installierte Bezahlsoftware startet. Dieser Zugri muss vom Nutzer
bestatigt werden. Besser ware hier si her die Verwendung eines speziellen Dateityps (MIME-Type) gewesen, bei dessen Aufruf die Applikation ohne zusatzli he
Abfrage gestartet wird.
SmartPay Die Paymentplattform eTra\ der Firma fun ommuni ations\ wurde
"
"
bereits bei der Vorstellung der Zahlungssysteme erwahnt. Ein weiteres Modul
dieser Paymentar hitektur ist fun SmartPay, mit wel hem GeldKartenzahlungen
vorgenommen werden konnen.
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Signed Applet oder fest installierte Applikation Wie man aus der Tabelle 3.1 erkennen kann, verfolgen die einzelnen Internet-Handlersysteme unters hiedli he
Strategien bei der Realisierung der Bezahlsoftware.
Damit diese Software das Kartenterminal bei einem Zahlungsvorgang anspre hen
kann, muss Sie Programmbibliotheksfunktionen aufrufen. Dies ist ein si herheitskritis her Zugri auf den Kundenre hner, mit wel hem der Nutzer einverstanden
sein muss.
Es gibt daher zwei Mogli hkeiten, dies zu gewahrleisten:
 Der Kunde installiert die Bezahlsoftware wie ein normales Programm. Die

Software konnte man z.B. von seinem Kreditinstitut erhalten, damit deren
Integritat gewahrleistet ist. Die fest installierte Applikation kann ohne weitere Abfragen die Zahlung dur hfuhren. Allerdings muss dieses Programm
erst gestartet werden. Dieser Vorgang erfolgt bei der ATOS-Losung uber ein
Java-Applet und muss somit trotzdem erst vom Nutzer bestatigt werden.
Allerdings kann man diesen Vorgang ubernehmen, so dass der Browser die
Bestatigung bei spateren Zahlungen ni ht mehr benotigt.
Vorteile:

{ geringere Ladezeit, da Software bereits auf dem Re hner installiert ist

{ nur einmalige Uberpr
ufung der Integritat der Bezahlsoftware notwendig

Na hteile:

{ plattformgebunden - fur jedes Betriebssystem muss eine eigene Bezahl{
{
{
{

software entwi kelt werden
erst Besorgung und Installation der Software notwendig
Bezahlvorgang ist an den Re hner gebunden, wodur h ein Verlust der
Mobilitat des Zahlungsverfahrens auftritt
Starten der installierte Bezahlsoftware dur h Webbrowser muss vom
Nutzer genehmigt werden
Gefahr von Viren bei na hlassiger Kontrolle dieser Zugri sbere htigung

 Eine andere Losung ist die reine Verwendung von signierten Java-Applets.

Diese werden beim Bezahlvorgang automatis h geladen und konnen na h
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expliziter Zustimmung des Nutzers auf dessen Hard- und Software zugreifen.
Vorteile:

{ Verwendung der aktuellsten Version
{ keine Installation, automatis hes Laden der Software
{ kann plattformunabhangig programmiert werden und ist somit exibler und mobiler einsetzbar

Na hteile:

{ Ladezeiten des Applet

{ Uberpr
ufung der Signatur und somit der Integritat des Applet not{
{
{
{

wendig (die Signatur kann aber bis zum Ablaufdatum oder fur immer
angenommen werden)
Gefahr von Viren bei na hlassiger Kontrolle der Signatur des Applets
keine Kontrolle uber si herheitskritis he Zugri e - das Applet kann nur
mit allen Konsequenzen angenommen oder abgelehnt werden
unbemerktes Ausspionieren des Re hners ware so mogli h
funktioniert evtl. in Netzen mit bes hrankten Nutzerre hten ni ht

Voraussetzungen auf Kundenseite:

Damit ein Kunde mit der GeldKarte im Internet bezahlen kann, benotigt er eine
Vielzahl an Komponenten, die untereinander kompatibel sein mussen. Diese sind:
 Computer mit Internet-Ans hluss (Internet-Terminal)
 Webbrowser
 Bezahlsoftware (Teil des Internet-Handlersystem)
 Kundenterminalsystem mit Klasse 3 Kartenterminal

Im Folgenden werden die Komponenten naher erlautert.
Der Computer muss auf das Internet zugreifen konnen, um den HandlershopServer zu errei hen. Leider sind aber zur Zeit bei weitem ni ht alle internetfahigen Plattformen und Betriebssysteme fur GeldKartenzahlungen nutzbar, da no h
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weitere Kriterien erfullt sein mussen. Zum einen ist es notwendig, dass ein Kartenterminal physis h an den Re hner anges hlossen werden kann. Ausserdem mussen
alle notwendigen Softwarekomponenten (Browser, Bezahlsoftware, Treiber, GeldKartens hnittstelle) fur die GeldKartenzahlung unter dem Betriebssystem des
Computers lau ahig sein.
Die zum jetzigen Zeitpunkt existierenden Losungen bes hranken si h no h auf
Re hner mit seriellem Ans hluss und dem Betriebssystem Windows. Ziel dieser
Diplomarbeit ist es, die GeldKartenzahlung au h auf anderen Plattformen zu
ermogli hen.
Ist ein geeigneter Re hner gefunden, so muss auf diesem ein Webbrowser installiert sein. Mit dem Webbrowser kann der Kunde z.B. das Internetangebot des
eVerlage-Servers dur hsu hen und nutzen. Wenn er fundig geworden ist und bezahlen will, muss der Browser die Bezahlsoftware ordnungsgemass laden und/oder
ausfuhren konnen. Wegen der grossen Kompatibilatsprobleme und unters hiedli hen Strukturen der Browser sind oftmals nur der Mi rosoft Internet Explorer
oder der Nets ape Communi ator verwendbar.
Falls ein Internet-Handlersystem genutzt wird, wel hes eine vorherige Installation
der Bezahlsoftware fordert (zur Zeit no h ATOS IPS), so muss dies ges hehen,
bevor der Bezahlvorgang gestartet wird.
Damit die Bezahlsoftware die Transaktion mit der Kunden-GeldKarte vornehmen
kann, ist es notwendig, dass ein zu dem Computer kompatibles Kundenterminalsystem mit Klasse 3 Kartenterminal anges hlossen und installiert ist. Die Problematik des Kundenterminalsystems wird im na hsten Unterkapitel 3.3 genauer
betra htet.

3.3 Das Kundenterminalsystem als Teilkomponente eines verteilten Handlersystems
Die wi htigste Komponente beim Kunden, der mit der GeldKarte im Internet
bezahlen will, ist das Kundenterminalsystem, wel hes i h in diesem Unterkapitel
naher beleu hten will.
Wie bereits in 3.2.2 dargestellt, ist das Kundenterminalsystem ein Komplettpaket
bestehend aus Kartenterminal, Kartenterminal-Treiber und der Softwares hnittstelle fur das Bezahlen mit der GeldKarte im Internet (GeldKarte-API).
Die Hersteller bieten allerdings eine breite Palette an Kartenterminals an, von
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einfa hen und billigen Versionen bis zu si heren, aber teueren Varianten. In [41℄
wurden daher die Kartenterminals (Chipkartenleser) fur den Heimberei h in vier
Si herheitsklassen eingeteilt.
 Klasse 1: Chipkartenleser, der im wesentli hen eine Kontaktiereinheit dar-

stellt.

 Klasse 2: Chipkartenleser, der entweder u
ber eine eigene Tastatur verfugt

oder zwis hen PC-Tastatur und PC einges hleift wird, zur Verhinderung des
Ausspahens sensitiver Eingabedaten (z.B. PIN).

 Klasse 3: Chipkartenleser wie Klasse 2 mit Display zur manipulationssi he-


ren Anzeige si herheitsrelevanter Daten vor der Ubergabe
an die Chipkarte
(z.B. Abbu hungsbetrag oder Daten, die signiert werden sollen).

 Klasse 4: Chipkartenleser wie Klasse 3 mit personalisiertem Si herheitsmo-

dul mit RSA-Funktionalitat zur Authentisierung des Kartenlesers gegenuber
anderen Komponenten mittels einer digitalen Signatur.

Der ZKA hat festgelegt, dass, ausser in den Pilotprojekten, mindestens Klasse
3 Kartenterminals bei GeldKartenzahlungen zum Einsatz kommen durfen. Es
konnen also nur Kartenterminals verwendet werden, wel he uber eine separate Tastatur und ein Display verfugen. Erst dadur h ist der Bezahlvorgang au h
si her, denn so kann dem Kunden angezeigt werden (dur h diverse Verfahren
abgesi hert), wieviel Geld an wel hen Handler gezahlt werden soll. Dur h die intergrierte Tastatur konnen Nutzereingaben ni ht gefals ht und dur h das separate
Display Handleridentitaten ni ht verandert werden.
Diese Kartenterminals mussen s hnittstellenkompatibel zu dem verwendeten
Computer sein. Die zur Zeit verfugbaren Systeme setzen dabei alle auf die serielle S hnittstelle, aber au h USB-Versionen sind geplant.
Leider sind sol he Klasse 3 Kartenterminals no h re ht teuer. Deswegen ist es
ni ht auszus hliessen, dass zukunftig eventuell do h wieder Klasse 2 Terminals
zugelassen werden. Dies konnte notwendig werden, wenn den Kunden die hohe
Si herheit ni ht so viel Geld wert ist, dass sie bereit sind, ein Klasse 3 Terminal
zu kaufen.
Damit das Kartenterminal softwareseitig angespro hen werden kann, muss ein
Treiber fur das Betriebsystem des Re hners exisiteren und installiert sein. Es gibt
dabei vers hiedene S hnittstellenstardards am Markt, auf wel he i h im na hsten
58

3.3 Das Kundenterminalsystem als Teilkomponente eines verteilten
Handlersystems
Kapitel genauer eingehen werde. Somit gibt es fur jedes Kartenterminal einen
spezi s hen Treiber mit einer standardisierten S hnittstelle. Da diese Treiber essentiell fur die Kommunikation mit dem Kartenterminal sind, werden z.T. au h
Versionen fur Betriebssysteme wie Linux oder Solaris angeboten.
Wenn das Kartenterminal anges hlossen und die Treiber installiert wurden, dann
kann man auf das Kartenterminal und eine eventuell eingeste kte Chipkarte zugreifen. Fur die GeldKartenzahlung fehlt allerdings no h eine weitere Softwarekomponente - die Bezahlsoftware. Bei einer sol hen Zahlung kommuniziert das
Handlersystem uber diese Software mit dem Kundenterminalsystem. Aufgabe des
Kundenterminalsystems ist es dabei, Befehle der Bezahlsoftware entgegenzunehmen, zu verarbeiten und zu beantworten.
Damit die Bezahlsoftware eine GeldKartentransaktion mit Hilfe des Kartenterminals abwi keln kann, mussen vers hiedene Funktionen wie z.B. Abbu hen einlei"
ten\ oder Abbu hen\ in der Kartenterminalsoftware aufgerufen werden, wel he
"
ihrerseits wiederum si herheitskritis he Funktionen in der GeldKarte aufrufen.
Da die Aufrufe der Funktionen im Kartenterminal leider ni ht vom ZKA standardisiert wurden, muss auf dem Computer des Kunden no h eine GeldKartens hnittstelle vorhanden sein, wel he die Funktionsaufrufe der Bezahlsoftware in
herstellerspezi s he Kartenterminalkommandos umwandelt. Diese GeldKartens hnittstelle nennt man GeldKarte-API\ oder au h einfa h GK-API\.
"
"
Verfugbare Kundenterminalsysteme:
Zum jetzigen Zeitpunkt (Juni 2001) haben zwei Kundenterminalsysteme mit
Klasse 3 Kartenterminal die ZKA-Zerti zierung erhalten. Dies ist der KAAN
"
Professional\ der Firma Kobil (Zerti zierung November 2000) und die CashMou"
se\ der Firma CpayS/Giese ke&Devrient (Zerti zierung Marz 2001). In naher Zukunft werden au h no h weitere Hersteller zerti zierte Klasse 3 Kundenterminalsysteme anbieten z.B. Towitoko oder Rainer SCT mit einem USB-Kartenterminal
inklusive open sour e Kartentreiber- und GeldKartens hnittstelle.
I h mo hte jetzt die zwei bereits verfugbaren zerti zierten Systeme mit ihren
Merkmalen vorstellen.
KAAN Professional:
Dieses Klasse 3 Kartenterminal besitzt eine Tastatur mit 4x4 Tasten (Zahlen und
Funktionstasten wie Abbre hen, Bestatigen et .) fur die Eingabe von PIN-Kodes
und Bearbeitung von Zahlungen. Die Anzeige wird uber ein Display mit 2 Zeilen
a 16 Zei hen gelost. Dies ist leider etwas wenig, so dass langere Text nur mit
S rolling dargestellt und gelesen werden konnen.
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Das Kartenterminal wird an den Serialport anges hlossen und unterstutzt Transferraten zw. 9.600 und 115.000 Baud. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise per
separatem Netzteil oder uber den PS/2-Port. Es sind zwei LEDs als zusatzli he
Statusanzeige integriert.
Das Gerat ist in der Lage, abgesi hert Upgrades zu laden. Damit konnen neue
Anwendungen in alte Kartenterminals geladen werden, wodur h si h deren Funktionsumfang erhoht. Denkbare ware z.B. die Erweiterung um ein Modul fur die
GeldKarteau adung am privaten PC.
Der KAAN Professional bietet alle wi htigen Kartenterminaltreiberstandards an
(CT-API, PC/SC, OpenCardFramework) und kann damit unter sehr vielen Betriebssystemen verwendet werden (Informationen von [42℄). Das Gerat kostete
255 DM am 10.8.2001 im Webshop von Kobil.
CashMouse:
Au h die Cash-Mouse hat 16 Tasten und ein zweizeiliges Display je 16 Zei hen. 3
LEDs dienen der weiteren Betriebszustandsanzeige. Die Stromversorgung erfolgt
uber einen PS/2 Adapter. Es werden, wie beim KAAN Professional alle zur GeldKartenzahlung notwendigen Protokolle wie z.B. die ISO 7816 [43℄ angeboten. Der
Ans hluss erfolgt au h hier am Serialport bei Transferraten bis zu 115 KBd. Eine
USB-Version ist in Planung.
Als S hnittstellen stehen bis jetzt CT-API und PC/SC zur Verfugung, allerdings
nur fur die Windows-Plattform. (Informationen aus CashMouse-Prospekt)
Dieses Gerat kostete 169 DM als Sonderangebot am 10.8.2001 im Webshop von
innovationtrading.
Wie man erkennen kann, sind si h die beiden Systeme re ht ahnli h. Allerdings
ist das S hnittstellenangebot bei KAAN Professional s hon weiter ausgebaut.

3.4 Notwendige Softwarekomponenten auf der
Kundenseite
Wie unter Punkt 3.2.2 und 3.3 dargestellt, werden neben der Hardware au h no h
3 zueinander kompatible Softwarekomponenten auf dem Kundenre hner benotigt,
damit eine GeldKartenzahlung abgewi kelt werden kann. Diese sind:
 Bezahlsoftware (Teil des Handlersystems)
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 GeldKartens hnittstelle GK-API (Teil des Kunderterminalsystems)
 Kartenterminaltreibers hnittstelle (Teil des Kundenterminalsystems)

Diese drei Softwarekomponenten sind bereits verfugbar, so dass eine GeldKartenzahlung im Internet bereits getatigt werden kann. Allerdings sind diese Softwarekomponenten ni ht unter allen Betriebssystemen lau ahig. In der folgenden
Tabelle 3.2 wird die Verfugbarkeit der notwendigen Softwarekomponenten fur die
Betriebssysteme Windows, Solaris und Linux aufgefuhrt (Stand Mai 2001).
Windows Solaris Linux
Bezahlsoftware
X
GK-API (Kobil KAAN Pro)
X
GK-API (CashMouse)
X
Kartenterminaltreiber (Kobil KAAN Pro)
X
X
X
Kartenterminaltreiber (CashMouse)
X
Tabelle 3.2: Verfugbarkeit der notwendigen Softwarekomponenten
Wie man aus der Tabelle 3.2 erkennen kann, ist die GeldKartenzahlung zur Zeit
nur unter Windows mogli h, da unter den Unix-Betriebssystemen die Bezahlsoftware ni ht funktioniert, und die GK-API fehlt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
es no h ungewiss, wann die Kartenterminalhersteller au h fur Linux und Solaris
eine GK-API anbieten.
Weiterhin kann man erkennen, dass fur das Kobil-Kartenterminal bereits au h
unter Linux und Solaris Kartenterminaltreiber zur Verfugung stehen. Au h bei
der CashMouse werden bald Treiber fur diese Betriebssysteme erhaltli h sein.
Die Internet-Handlersysteme wurden eventuell au h fur Linux und Solaris eine
Bezahlsoftware anbieten, wenn die dafur notwendige GK-API vorhanden ware.
Aufgrund dieser Gegebenheiten habe i h im Rahmen meiner Diplomarbeit eine
GeldKartens hnittstelle fur die Betriebsysteme Solaris und Linux ges hreiben.
Diese S hnittstelle wurde fur den KAAN Professional\ der Firma Kobil kon"
zipiert, da dieses Gerat bisher als einziges au h Kartenterminaltreiber fur zu
Windows alternativen Betriebssystemen bereitstellt.
Bevor na h der Vorstellung des GeldKarte hips die GeldKartens hnittstelle in
Kapitel 5 genau dargestellt wird, mo hte i h im folgenden Unterkapitel einige
Si herheitsaspekte bei der GeldKartenzahlung im Internet erlautern, da diese fur
das tiefere Verstandniss notwendig sind.
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Wenn es um das Thema Geld geht, fallt meist im selben Atemzug das Wort
Si herheit. Im Interesse aller an der Zahlung beteiligten Parteien muss das
Transaktionss hema mogli hst vollkommen si her sein. Gerade bei einer raumli h
getrennten Zahlung unter Zuhilfenahme eines o enen Netzes, wie dem Internet,
mussen vers hiedene Vorkehrungen getro en werden, um der re ht grossen Anzahl an Betrugsmogli hkeiten entgegenzuwirken. So wollen Kunden ni ht, dass
unre htmassig Geld von ihrer GeldKarte abgezogen wird. Handler mussen den
Zahlungsbestatigungen des GeldKartesystems vertrauen konnen, um ni ht fals hli herweise Waren auszuliefern. Aber au h die Banken wollen ein si heres System,
da dur h Betrugsfalle bei anderen Zahlungssystemen wie z.B. der Kreditkarte ein
hoher nanzieller S haden entsteht und ausserdem die Akzeptanz eines Zahlungssystems massgebli h von dessen Si herheit abhangt.
Es wurden deshalb die folgenden Te hniken angewendet, um ein re ht si heres
Transaktionssystem zu s ha en:
 Zerti zierung der an der Zahlung beteiligten Soft- und Hardwarekompo-

nenten

 Handlerauthenti kation mittels Signatur
 MAC-Authorisation
 Protokollierung
 weitere si herheitste hnis he Massnahmen

3.5.1 Zerti zierung
Damit die Transaktion fur Kunden und Handler si her ist, mussen Teile des
verteilten Handlersystems si herheitste hnis h gepruft und vom ZKA zerti ziert
werden. Einer Zerti zierungsp i ht unterliegen folgende Komponenten:
 Handlerterminal
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 Internet-Handlersystem
 Kundenterminalsystem

Diese Zerti zierung soll garantieren, dass die in das Zahlungssystem eingebundene Hard- und Software den Si herheitsanforderungen genugt.
Leider s heinen die Testverfahren bei der Zerti zierung ni ht ausrei hend zu sein.
Die HTWK Leipzig hat beide zerti zierte Geratetypen (KAAN Professional,
CashMouse) erhalten und getestet. Dabei wurde glei h bei der ersten Testzahlung
mit dem KAAN Professional einen Fehler festgestellt. Dur h diesen Fehler war
es mogli h, dass von der GeldKarte Geld abgebu ht wurde, obwohl die Zahlung
nur im Browser bestatigt wurde. Weder die Handeridentitat wurde auf dem
Kartenterminaldisplay angezeigt, no h musste an der Kartenterminaltastatur die
Zahlung bestatigt werden. Dieser Fehler kam zustande, weil das Internet-Handlersystem no h auf Klasse 1 Kartenterminals im Testmodus zuges hnitten war
und das Kartenterminal das Abbu hen-Kommando des Internet-Handlersystem
fals hli herweise im sogenannten Transparentmodus\ an die GeldKarte wei"
tergeleitet hatte. Dieser unentde kte grobe Fehler der Kartenterminalsoftware
we kt kein grosses Vertrauen in einen Zerti zierungsna hweis vom ZKA. I h
vermute, dass die Zerti zierung ni ht sehr grundli h vorgenommen wurde, damit
mogli hst s hnell ein lau ahiges System am Markt vorhanden ist. Allerdings
ho e i h, dass die Tests in Zukunft si herer und umfassender ausfallen, denn nur
dann vertrauen au h die Kunden dem System.
Der Fehler im KAAN Professional konnte, na hdem ihn die HTWK Leipzig
gemeldet hat, s hnell mittels eines Firmware-Upgrades behoben werden und tritt
in den spater ausgelieferten Geraten ni ht mehr auf.

3.5.2 Handlerauthenti kation
Da bei einer GeldKartenzahlung im Internet der Kunde ni ht direkt am Kartenterminal des Handlers bezahlen kann, muss die uberprufte Handleridentitat bei
dem Bezahlvorgang auf dem Kundenterminal angezeigt werden.
Dazu werden sogenannte Handlerauthentikationsdaten\ verwendet. Diese
"
bestatigen mit Hilfe eines kryptographis hen S hlussels die Zuordnung einer
Handlerkartennummer zu einem Handler na h dem asymetris hen RSA-Publi
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Key Verfahren. Die Verteilung und Verwendung dieser S hlussel ges hieht in der
folgenden Art und Weise:

Abbildung 3.7: S hlusselverwaltung
S hlusselverteilung:

Die zur Uberpr
ufung der Handlerdatensignatur notwendigen kryptographis hen
Handlerdatensignaturs hlussel werden von einer zentrale Einri htung, dem Key
Administration Center (KAC), generiert. Es werden jeweils 2 RSA-S hlusselpaare, bestehend aus Se ret- (SK HAD) und Publi -Key (PK HAD), erstellt und mit
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einer eindeutigen Versionsnummer (z.B. KV 01) sowie einer Key-ID (KID1 bzw.
KID2) versehen.
Die o entli hen S hlussel (PK HAD) beider S hlusselpaare werden zusammen
mit der Versionsnummer und der ID an die Kartenterminalhersteller si her ubermittelt. Diese integrieren diese Daten in die Kartenterminals, so dass die S hlussel
spater zusammen mit der Hardware an den Kunden ausgeliefert werden.
Die geheimen S hlussel (SK HAD) werden vom KAC an eine Generierungsstelle
weitergeleitet. Diese vers hlusselt damit fur eine bestimme Handlerkarte mit einer eindeutigen Handlerkartennummer zwei Handlerauthentikationsdaten (HAD)
und fasst die entstehenden Handlerdatensignaturen in einem Handlerauthentikationsdatensatz zusammen. Dieser Datensatz wird zusammen mit der Handlerkarte an dem Handler geliefert, wel her beide Komponenten in seine Paymentlosung
integriert.

Uberpr
ufung der Handleridentitat beim Bezahlvorgang:
Na h der S hlusselverteilung ist der Kunde im Besitz der o entli hen S hlussel
und der Handler im Besitz der privaten S hlussel. Wird bei einem Bezahlvorgang von der Handlerkarte das Kommando Abbu hen\ erzeugt, so enthalten
"
die an das Kartenterminal ubergeben Daten unter anderem die Handlerkartennummer, die vers hlusselten Handlerauthentikationsdaten (Handlerdatensignatur) und die zur Ents hlusselung notwendige Key-ID und -version. Das Kartenterminal ents hlusselt mit Hilfe des zugehorigen o entli hen Publi -Key die
ubermittelte Handlerdatensignatur. Aus dem so erhaltenen DSI (Digital Signatur Input) konnen im Kartenterminal die Handlerauthentikationsdaten aufgebaut
werden, wel he unter anderem die ASCII- odierte Handleridentitat und die Handlerkartennummern enthalten. Im Kartenterminal werden nun die Kartennummern
mit der dur h das Abbu hen-Kommando ubertragenen Nummer uberpruft. Bei
Glei hheit der Kartennummern wurde der Handler ordnungsgemass identi ziert
und die ASCII- odierte Handleridentitat wird auf dem Diplay des Kartenterminal
angezeigt.
Somit kann der Kunde si her sein, an wen er das Geld bezahlt.
Die Handleridentitat wird vom Kartenterminal und ni ht von der Chipkarte selbst
uberpruft, da no h kein RSA-Algorithmus in die GeldKarte integriert wurde.
S hlusselwe hsel:
Besteht der Verda ht auf Kompromitierung eines geheimen Handlers hlussels, so
kann dieser ni ht mehr verwendet werden. Damit in diesem Fall ein S hlusselwe hsel (rote Teile in Abbildung 3.7) zugig erfolgen kann, wurden glei h zwei
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S hlusselpaare erzeugt. Der Handler brau ht also nur die zweite Handlerdatensignatur (KID2) zu verwenden, um wieder eine si here Zahlung zu gewahrleisten.
Das KAC kann in dieser Zeit eine neues S hlusselpaar erzeugen, so dass die Generierungsstelle eine neue Handlerkarte und neu generierte Handlerauthentikationsdaten dem Handler zukommen lassen kann.
Der zweite Grund, einen S hlusselwe hsel dur hzufuhren, sind regelmassige We hsel zur Erhohung der Si herheit. Der Handler bekommt dabei die Daten wieder
uber die Generierungsstelle. Damit au h das Kartenterminal die neu erzeugten
o entli hen S hlussel abgesi hert erhalten kann, muss das Gerat einen Me hanismus zum authentis hen Na hladen von S hlusseln besitzen. Dieser Me hanis
mus darf dabei kryptographis h ni ht s hle hter als der zur Uberpr
ufung der
Handleridentitat verwendete RSA-Algorithmus sein. Das Kartenterminal konnte z.B. einen o entli hen RSA-S hlussel (K-Init pub) fest in das Kartenterminal
integriert haben, so dass bei dem S hlusselupdate die neuen Handlers hlussel
(PK HAD neu) mit dem privaten S hlussel des Kartenterminalherstellers (K-Init
se ) vers hlusselt und an das Kartenterminal ubertragen werden mussen.

3.5.3 MAC-Autorisation
Da man bei einer Internetzahlung si herheitskritis he Daten uber ein o enes Netz
versendet, muss deren Integritat si hergestellt werden. Dies bedeutet, dass der
Empfanger der Na hri ht in der Lage sein muss festzustellen, ob die Na hri ht

bei der Ubertragung
manipuliert wurde. Sender und Empfanger sind in diesem
Fall die GeldKarte des Kunden und die Handlerkarte.
Dieser S hutz wird bei der GeldKarte dur h Verwendung eines Message Authenti ation Code (MAC) realisiert, wel her eine Art elektronis hes Siegel fur eine
Na hri ht darstellt. Dieser MAC, au h KRD-Zerti kat genannt, wird zu der Na hri ht mit Hilfe eines kryptographis hen S hlussels gebildet und dann zusammen
mit der Na hri ht an den Empfanger ges hi kt, wel her dann mit dem ubertragenen MAC die Na hri ht auf ihre Integritat veri zieren kann.
Die GeldKarte stellt dabei mehrere MAC-Varianten zur Verfugung, die alle einen
8 Byte langen MAC erzeugen. Bei Verwendung eines 8 Byte langen S hlussels
wird ein einfa her MAC bere hnet, bei einem 16 Byte langem S hlussel wird ein
Retail MAC generiert. Beide konnen mittels DES-Algorithmus im CBC-Mode
oder CFB-Mode kodiert werden.
Bei Verwendung eines dynamisierten 16 Byte langen S hlussels wird ein Retail
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CFB-MAC gebildet und mittels des Triple-DES im CBC-Mode kodiert. Die fur
Vers hlusselung und MAC-Bildung notwendigen kryptographis hen S hlussel der
GeldKarte sind in speziellen Datenfeldern auf der Karte abgelegt und werden bei
dem Bezahlvorgang ausgewahlt.

3.5.4 Protokollierung
Damit die GeldKartenzahlung transparent wird, mussen Transaktionsdaten au h
na h dem Bezahlvorgang zur Verfugung stehen. Au h wenn ein Fehler bei der Zahlung aufgetreten ist, muss der Fehlerkode fur die spatere Fehlersu he vorhanden
sein. Aus diesen Grunden wird die Zahlung auf der Kundeneinheit protokolliert.
Dazu werden gesi herte Bu hungssatze auf einem Datentrager gespei hert. Diese
enthalten alle wi htige Daten uber die Zahlung. Damit diese si herheitskritis hen
Daten vor Manipulationen ges hutzt sind, wurden sie von der GeldKarte MACvers hlusselt. Mo hte der Kunde eine Zahlung beanstanden, so kann dies an einem
Bankensonderfunktionsterminal in seinem Kreditinstitut erfolgen. In diesem Terminal ist der zur MAC-Veri zierung notwendige private S hlussel gespei hert,
so dass das Kreditinstitut die zahlungsrelevanten Daten dekodieren kann. Aus
diesem Grund muss es mogli h sein, die Bu hungsdatensatze auf Diskette zu kopieren oder auszudru ken.
Wenn bei der Zahlung ein Fehler aufgetreten ist, so muss versu ht werden, einen
Fehlerdatensatz auf einem Datentrager zu spei hern. Dieser enthalt unter anderem Informationen wie aktuelle Transaktionsphase, Fehlerquelle, Fehlerart und
Fehlerkode. Au h weitere zahlungsrelevante Daten werden gespei hert, falls sie
s hon bekannt sind. Somit ist es lei hter mogli h, Fehlerquellen und -ursa hen zu
lokalisieren und zu beheben.

3.5.5 Weitere Si herheitsmassnahmen
Neben den bereits vorgestellten Si herheitsme hanismen wurden no h weitere
Vorkehrungen getro en, damit die GeldKartenzahlung si her wird. Diese sind:
1. Verbot des Transparentmodus: Theoretis h ist es mogli h, dass eine Software selbststandig Geld von einer GeldKarte abbu ht, ohne dass der Kunde
die Transaktion bestatigt hat. Dies ware dann der Fall, wenn die Software
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die Abbu hen-Kommandos direkt an die Chipkarte im sogenannten Trans"
parentmodus\ sendet. Damit sol he Betrugsfalle vermieden werden, darf
das Kartenterminal si herheitskritis he Kommandos, wie Abbu hen, Laden
oder Ru kbu hen, ni ht von einer externen Software an die Chipkarte weiterleiten.
Einzig das Kartenterminal selbst darf diese Kommandos erzeugen und an
die Karte senden. Da die Hardware zerti ziert wurde, kann der Kunde sihergehen, dass keine Software ungewollt Geld von der Karte abbu ht.
2. Ablaufsi herheit im Kartenterminal: Ein Zahlungsablauf erfolgt in mehreren S hritten. Dabei ist genau festgelegt, wel her S hritt auf den aktuellen
Zustand folgen kann. Somit entsteht ein Zahlungsautomat. Dieser gewahrleistet, dass die S hritte in der korrekten Reihenfolge ausgefuhrt und Abwei hungen der S hrittfolge als Fehler erkannt werden.
3. Verwendung von Si herheitssiegeln: Das Kartenterminal ist ein si herheitskritis hes Gerat. Es hat diverse S hlussel gespei hert und muss eine si here Anzeige und Tastatureingabe gewahrleisten. Damit die Integritat des
Gerates fur den Kunden ersi htli h ist, muss es versiegelt oder so gebaut
 nen erkannt wird.
sein, dass ein unbefugtes O
4. Vers hlusselte Kommunikation: Man he Internet-Handlersysteme verwenden einen SSL-Vers hlusselungskanal, damit der Datenstrom beim Versand
uber das Internet zusatzli h ges hutzt wird.
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Kapitel 4
Der GeldKarte hip
In diesem Kapitel wird der GeldKarte hip naher vorgestellt. Es wird seine zugrundeliegende Spezi kation genannt, die logis he Struktur erlautert und der Zugri
auf den Chip erklart. Desweiteren wird auf die unters hiedli hen Kartentypen
eingegangen, wobei in diesem Zuge au h das Problem der Euroumstellung und
die daraus folgenden Auswirkungen erwahnt werden.

4.1 Spezi kation der GeldKarte
4.1.1 Chipkarte na h ISO/IEC 7816-Norm
Die GeldKarte ist eine sogenannte Prozessorkarte\, wel he der Norm ISO/IEC
"
7816 Identi ation ards - Integrated ir uit(s) ards with onta ts\ [43℄ folgt.
"
Diese Spezi kation besteht zur Zeit (August 2001) aus 10 Teilen:
 ISO/IEC 7816-1 : Physikalis he Charakteristika der Karte

In Teil 1 wird eine Chipkarte (Plastikkarte) na h Grosse (siehe Gra k 4.1),
Aussehen, Biegefestigkeit und Resistenz gegenuber Umweltein ussen festgelegt.

 ISO/IEC 7816-2 : Dimensionen, Lage und Funktion der Kontakte werden

in Teil 2 spezi ziert.
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Abbildung 4.1: Chipkarte na h ISO 7816 [44℄
V =Versorgungsspannung
RST=Resetleitung
CLK=Takt
GND=Masse
Vpp=Programmierspannung
I/O=Datenleitung
Wie man erkennen kann, exisitert nur eine Datenleitung. Daher wird die
serielle I/O im Halbduplexmodus betrieben. Die Chipkarte stellt dabei den
Slave dar, der auf Kommandos des Kartenterminals, wel hes den Master
darstellt, antwortet.

 ISO/IEC 7816-3 : In Teil 3 werden die elektronis hen Signale und Ubertra-

gungsprotokolle festgelegt. Chipkarten bieten dabei normalerweise nur eines
der beiden folgenden Protokolle an:

{ T=0, asyn hrones, halb-duplex zei henorientiertes Ubertragungspro-

tokoll

{ T=1, asyn hrones, halb-duplex blo korientiertes Ubertragungsprotokoll

Kartenterminals mussen naturli h beide Protokolltypen unterstutzen. Bei
der GeldKarte kommt laut ZKA das T=1 Protokoll zum Einsatz. Die serielle
Kommunikation erfolgt uber einen I2C-Bus (Bes hreibung auf beiligender
CD). Wird die Karte in den Slot des Kartenterminals geste kt, so fuhrt das
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Kartenterminal eine Power-On-Reset-Sequenz auf der Chipkarte dur h und
erhalt in dem zuru kgelieferterten ATR (Answer To Reset) die Daten fur
den Kommunikationsaufbau.
 ISO/IEC 7816-4 : Standardisierte Kommandos zum Datenaustaus h. Diese

werden no h vorgestellt.

 ISO/IEC 7816-5 bis 10 : Die restli hen Teile behandeln weitere Zusatzkom-

mandode nitionen, standardisierte Datenelemente und mehr.

Die in dieser Norm spezi zierten Chips sind re ht komplex organisiert. Sie besitzen einen Prozessor, ein Dateisystem, u htigen und ni ht u htigen Spei her
sowie einen Satz an Befehlen, wel her das Betriebssystem der Karte darstellt.
Meist ist zusatzli h ein Krypto oprozessor vorhanden. Fur die Kommunikation
kommt ein serielles Interfa e zum Einsatz. Es besteht sogar die Mogli hkeit Applikationen, also neue Befehlssatze, na hzuladen. Sol h ein Chip kann also dur haus
als Mikro omputer angesehen werden. In Bild 4.2 wird der s hematis he Aufbau
einer Prozessorkarte ohne Krypto oprozessor dargestellt.

Abbildung 4.2: S hema einer Prozessorkarte [44℄
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4.1.2 Die zwei Varianten der ZKA-Chipkarte
Der ZKA hat auf Basis der vorgestellten ISO/IEC-Norm den GeldKarte hip der
ZKA-Chipkarte entwi kelt. ZKA-Chipkarte nennt man eine Chipkarte, die der
ZKA-Spezi kation Datenstrukturen und Kommandos\ [45℄ folgt. Darin werden
"
die Struktur der Daten, Si herheitsar hitektur sowie die Standard- und Administrationskommandos des GeldKarte hips bes hrieben. Dieser Chip existiert in
zwei Varianten:
1. Enthalt der Chip nur die Zusatzapplikation elektronis he Geldborse\, dann
"
handelt es si h um eine kontoungebundene weisse GeldKarte\ bzw. Wert"
"
karte\.
2. Enthalt der Chip die Zusatzapplikationen elektronis he Geldborse\ und
"
ele troni ash\, dann liegt eine GeldKarte mit Kontobezug vor, wel he
"
au h Borsenkarte\ genannt wird.
"
Man kann die ZKA-Chipkarten also in kontogebundene (Borsenkarten) und kontoungebundene Karten (Wertkarten) unterteilen. Beide Kartenarten enthalten die
Applikation elektronis he Geldborse\, wel he fur GeldKartenzahlungen benotigt
"
wird. Eine guter Verglei h zwis hen Borsen- und Wertkarte, au h im Hinbli k auf
die Anonymitat, ist in der t 11/98 [46℄ zu nden: Ein Vorteil der Geldkarte

"
ist die Anonymitat, die jedo h vom Geldkartentyp abhangig ist. Bei der Kombination aus EC- und Geldkarte handelt es si h um sogenannte Borsenkarten,
die si h am Automaten dur h eine Kontoabbu hung mit Bargeld au aden lassen. Neben den Borsenkarten, die uber 95 Prozent der Geldkarten stellen, gibt
es nur ein paar hunterttausend Wertkarten. Dieser Geldkartentypus ist ni ht an
ein Konto gebunden und wird mit Bargeld am Banks halter aufgeladen. Der Vorteil einer Wertkarte ist die maximale Anonymitat: Bei einer Borsenkarte konnte
die Bank Geldkartenzahlungen anhand von Ladevorgangen und Kartens hlusseln
zuru kverfolgen, wahrend die Wertkarte keinerlei Ru ks hlusse auf den Kunden
zulasst.\

4.2 Problem Euroumstellung
Da am 1.1.2002 der Euro eingefuhrt wird, wurden s hon im Vorfeld weitrei hende
Aktionen unternommen, den Zahlungsverkehr von DM auf Euro umzustellen.
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Von diesen Veranderungen ist au h die GeldKartenzahlung im Internet betro en.
Die Ursa he liegt darin begrundet, dass, neben der Unterteilung in Borsen- und
Wertkarten, zwei GeldKartentypen existieren, die mit unters hiedli her Wahrung
arbeiten. Zum einen gibt es die alten Typ 0 GeldKarten, wel he auf DM-Basis
funktionieren und zum zweiten die neuen Typ 1 GeldKarten, die den Euro als
Wahrungsgrundlage haben. Typ 1 GeldKarten besitzen ausserdem unter anderem ein verbessertes Si herheitskonzept.
Da zum jetzigen Zeitpunkt (2001) beide GeldKarten im Umlauf sind, mussen alle
Zahlungskomponenten mit zwei Kartentypen arbeiten konnen. Dadur h entsteht
z.B. bei einem Kartenterminalhersteller ungefahr der doppelte Aufwand bei der
Programmierung der GeldKartenapplikation. Au h eine eventuelle Wahrungsumre hnung (Wahrungskennzei hen der Handlerkarte ist anders als das der KundenGeldKarte) muss vom Kartenterminal erledigt werden.
Da im Sommer 2001 aber immer no h Pilotprojekte laufen, und ab 1.1.2002 keine GeldKarten Typ 0 mehr im Umlauf sein werden, war dieser Aufwand der
doppelten Integration im Berei h Internetzahlung im Prinzip ni ht notwendig.
Ein Kartenterminal muss also mit vier vers hiedenen Kartentypen/-arten umgehen konnen - Wertkarten Typ 0 und Typ 1 sowie Borsenkarten Typ 0 und Typ 1.
Diese unters heiden si h in den Kommando- bzw. Antwortna hri hten zum Teil
erhebli h.

4.3 Das Dateisystem einer ISO/IEC 7816-4 konformen Chipkarte
In diesem Unterkapitel soll das Dateisystem einer ISO/IEC 7816 Teil 4 konformen Chipkarte, wel hes au h bei der ZKA-Chipkarte Verwendung ndet, erlautert
werden.
Das Dateisystem einer Chipkarte ahnelt dem eines Computers. Es gibt zwei vers hiedene Dateitypen:
 Dedi ated File (DF) - Verzei hnis
 Elementary File (EF) - Datei
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4.3.1 Aufbau des Dateisystems
Auf jeder Chipkarte exisitert mindestens ein Verzei hnis, das sogenannte Master
File (MF). Dies kann man mit dem Root-Verzei hnis eines Computers vergleihen. In diesem Hauptverzei hnis konnen si h Dateien oder Unterverzei hnisse
be nden. Jedes Unterverzei hnis kann, wie bei einem Computerdateisystem, weitere Unterverzei hnisse und Dateien enthalten. Die folgende Gra k 4.3 soll den
mogli hen Aufbau eines Chipkartendateisystems verans hauli hen.

Abbildung 4.3: Dateisystem einer ISO/IEC 7816 Chipkarte

4.3.2 Referenzierung von Dateien und Verzei hnissen
Die Dateien und Verzei hnisse konnen mit einer von vier Methoden fur den Zugri
selektiert werden:
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1. Implizite Selektion, wenn das EF im aktuell verwendeten DF liegt.

2. Uber
einen 2 Byte langen

le identi er\, den jedes DF und EF besitzt.
"

3. Uber
den Pfad. Dieser kann im Root-Verzei hnis beginnen (MF-DF-DF-EF)
oder im aktuell selektierten Verzei hnis (DF-DF-EF).

4. EFs konnen unter bestimmten Umstanden au h uber einen 5 Bit langen
short EF identi er\ (SFI) ausgewahlt werden.
"

4.3.3 Elementarer Aufbau der Dateien
Die Dateien eine Chipkarte konnen in zwei Klassen geteilt werden. Zum einen
gibt es transparente EFs. Diese besitzen keine besondere Struktur, sondern sind
als reines Datenfeld zu verstehen. Die zweite Klasse stellen Dateien mit einer
Re ordstruktur (Datensatzstruktur) dar. Dabei gibt es drei Typen von Re ordstrukturen:
1. Lineare EFs mit fester Datensatzgrosse
2. Lineare EFs mit variabler Datensatzgrosse
3. Zyklis he EFs (Ring) mit fester Datensatzgrosse
Will man auf die einzelnen Re ords einer Datei zugreifen, so mussen diese referenziert werden. Dies kann uber eine Re ordnummer oder uber einen re ord
"
identi er\ erfolgen. Bei einem Zugri uber die Re ordnummer muss nur die Nummer des Datensatzes (Reihenfolge der Erstellung) angegeben werden. Bei linearen
EFs besitzt der zuerst erstellte Datensatz die Nummer 1. Bei zyklis hen Re ords
besitzt der zuletzt erstellte Datensatz die Nummer 1.
Bei der Referenzierung mittels re ord identi er\ werden Daten des Re ords zur
"
Identi zierung verwendet. Dazu wird das erste Byte des Datenfeldes genutzt.
Rei ht dies fur eine eindeutige Unters heidung ni ht aus, so werden weitere Daten herangezogen. Bei dieser Referenzierungsmethode muss zusatzli h eine logis he Position angegeben werden. Diese spezi ziert, ob der gesu hte Re ord das
erste oder letzte Auftreten bzw. das na hste oder vorherige Auftreten des re ord
"
identi er\ darstellt.
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4.4 Basi interindustry ommandos
Will man auf transparente Dateien zugreifen, so werden dazu data units\ adres"
siert. Diese sind ubli herweise 1 Byte gross. Transparente Dateien werden allerdings von der ZKA-Chipkarte no h ni ht unterstutzt.
Jede Datei besitzt eine File Control Infomation \ (FCI). Diese enthalt unter
"
anderem die File Control Parameters\, wel he Informationen zu der Datei in
"
TLV-Struktur bereitstellen. Diese Parameter besitzen au h ein File Des riptor
"
Byte\, wel hes den Dateizugri , -typ und die verwendete EF-Struktur der Datei
de niert. Die FCI konnen bei Auswahl der Datei mittels des Basi interindstry
ommandos SELECT FILE zuru kgegeben werden.

4.4 Basi interindustry ommandos
Jeder Chip, wel her na h ISO/IEC Norm 7816 Teil 4 entworfen wurde, bietet
einen Grundbefehlssatz an. Dieser stellt die folgenden Befehle bereit:
 READ BINARY - aus Datei lesen
 WRITE BINARY - in Datei dur h logis he Verkn
upfung s hreiben
 UPDATE BINARY - Datei s hreiben
 ERASE BINARY - Datei zum los hen freigeben
 READ RECORD(S) - Datensatz lesen
 WRITE RECORD - Datensatz s hreiben
 APPEND RECORD - Datensatz an Datei anhangen
 UPDATE RECORD - S hreiben eines Datenobjektes
 GET DATA - Datenobjet lesen
 PUT DATA - S hreiben eines Datenobjektes dur h logis he Verkn
upfung
 SELECT FILE - Datei selektieren
 VERIFY - PIN Verglei h
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"
 INTERNAL AUTHENTICATE - Authenti zierung der Chipkarte dur h

das Kartenterminal

 EXTERNAL AUTHENTICATE - Authenti zierung des Kartenterminals

dur h die Chipkarte

 GET CHALLENGE - Zufallszahl erzeugen
 MANAGE CHANNEL - logis hen Kanal der Chipkarte steuern

Diese Befehle stellen Si herheitsfunktionen dar oder dienen der Dateimanipulation. Die genaue Befehlsbes hreibung ist in der ISO/IEC 7816-4 zu nden.

4.5 Die Applikation "elektronis he Geldborse\
Wie bereits in 4.1.2 erlautert, benotigt eine ZKA-Chipkarte die Applikation elek"
tronis he Geldborse\ [47℄, damit sie die GeldKartenfunktionalitat anbieten kann.
Eine Applikation ist dabei als Si ht auf die Dateien der ZKA-Chipkarte zu verstehen. Wurde eine Applikation selektiert, so stehen die Applikationskommandos
dem Kartenterminal zur Verfugung und die applikationseigenen Dateien und Verzei hnisse sind si htbar. Au h die short EF identi er sind erst jetzt gultig. Die
Karte be ndet si h zusatzli h in einem entspre henden Applikationskontext. Zur
internen Ablaufkontrolle muss die ZKA-Chipkarte diesen aktuell verwendeten Applikationskontext spei hern.
Damit eine Applikation genutzt werden kann, muss das zugehorige Applikationsverzei hnis (ADF - Appli ation Dedi ated File) mittels des Standardkommandos
SELECT FILE ausgewahlt werden.
Das ADF der Applikation elektronis he Geldborse\ besitzt bei Typ 0 Geld"
Karten den Namen DF BORSE,
und bei Typ 1 GeldKarten den Namen

DF BORSE NEU. Die Selektion erfolgt uber die, vom ZKA spezi zierte,
Appli ation-ID (AID). War die Selektion erfolgrei h, so bietet die ZKA-Chipkarte,
in diesem Fall eine kontobezogene Borsenkarte, folgende Dateien an:
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"

Abbildung 4.4: Dateien der elektronis he Geldborse\ einer Borsenkarte
"
Kontofreie Wertkarten besitzen im Gegensatz zu Borsenkarten keine EF PWD,
EF PWDD, EF FBZ und EF INFO Dateien im MF.
Neben diesen fur die GeldKartenzahlung notwendigen Dateien bietet die Applikation elektronis he Geldborse\ zahlungsrelevante Erganzungskommandos an,
"
wel he in Tabelle 4.1 aufgefuhrt werden. Diese Erganzungskommandos existieren
zum Teil in zwei Varianten. Die erste leitet einen Vorgang ein, wahrend die zweite
Variante den Vorgang ausfuhrt.
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Erganzungskommando
LADEN
ENTLADEN

Funktion(en)
Laden einleiten, Betrag in Geldborse laden
Entladen einleiten, gesamten Betrag auf
Kundenkonto bu hen
ABBUCHEN
Abbu hen einleiten, Betrag abbu hen

RUCKBUCHEN
Letzten Abbu hungsbetrag zuru kbu hen
ANTWORT WIEDERHOLEN Prufung, ob vorheriges Kommando korrekt
ausgefuhrt wurde
Tabelle 4.1: Erganzungskommandos der Applikation elektronis he Geldborse\
"
Bemerkung: Wertkarten werden ni ht ENTLADEN, da das Geld ni ht auf ein
Konto gebu ht werden kann. Aus diesem Grunde wird bei Wertkarten am Banks halter dur h ein ABBUCHEN-Kommando der Restbetrag von der Karte entfernt und bar ausgezahlt.

4.6 Kommunikation zwis hen Kartenterminal
und GeldKarte hip
Bei einer GeldKartenzahlung muss das Kartenterminal in einer bestimmten, vom
ZKA festegelegten, Reihenfolge ISO-Standardkommandos sowie Erganzungskommandos der Applikation elektronis he Geldborse\ mit den korrekten Parametern
"
aufrufen. In diesem Unterkapitel soll daher die Kommunikation zwis hen Kartenterminal und GeldKarte hip betra htet werden.
Die Kommandos (Standard- und Erganzungskommandos) einer ISO/IEC 7816Chipkarte bestehen aus einer fest vorgegebenen Struktur, wel he KommandoAPDU ( ommand-APDU) genannt wird. Au h die Antwortdaten der Chipkarte werden in einer APDU-Struktur verpa kt, wel he Antwort-APDU (responseAPDU) genannt wird. Beide Strukturen wurden als einfa he Bytefolge mit
bestimmten Kommando- und Antwortkodes realisiert. Wenn man also eine
Kommando-APDU an die Chipkarte ubertragt, so wird einfa h eine Bytefolge
in einem festgelegten Format ubergeben. Na h Kommandoabarbeitung wird eine Antwortbytefolge zuru kgesandt. Die Abbildung 4.5 zeigt den Aufbau beider
APDU-Strukturen.
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Abbildung 4.5: APDU-Aufbau [48℄
Eine Kommando-APDU besteht aus den Teilen Header und Body. Dabei bes hreibt der Header das auszufuhrende Kommando, so dass er essentiell notwendig
ist. Der optionale Body enthalt Daten, die an das Kommando ubergeben werden,
und ist demna h unters hiedli h lang.
Der Header besteht immer aus den 4 Bytes: CLA, INS, P1 und P2. CLA gibt die
Klasse der auszufuhrenden Instruktion an. INS spezi ziert die Instruktion, der
mit CLA ausgewahlten Klasse, womit der Befehl festgelegt ist. P1 und P2 sind
die Parameter des ausgewahlten Kommandos und konnen au h 00h\ betragen.
"
Der Body kann 4 vers hiedene Formen besitzen:
 Fall 1: Der Body ist leer. Es wird nur das, dur h den Header spezi zierte

Kommando, ausgefuhrt, ohne dass Daten zuru kgegeben werden.

 Fall 2: Der Body besteht aus dem 1 Byte grossen Langenfeld Le (length

expe ted). Somit wird das Kommando ausgefuhrt und Le-Bytes zuru kgeliefert bzw. werden alle Bytes zuru kgegeben, falls Le=00h betragt.

 Fall 3: Der Body enthalt das 1 Byte grosse Langenfeld L (length om-

manddata), in wel hem die Lange in Byte des na hfolgenden Datenfeldes
steht, und das L -grosse Datenfeld selbst. Es wird also das Kommando
des Headers ausgefuhrt, wobei dem Kommando das Langen- und Datenfeld
ubergeben werden. Es werden keine Daten zuru kgegeben.

 Fall 4: Wie Fall 3, nur dass si h na h dem Datenfeld no h das Langen-

feld Le der erwarteten Daten be ndet. Somit werden na h Ausfuhrung des
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Kommandos Le-Bytes oder alle Daten (Le=00h) zuru kgegeben.
Die Antwort-APDU ist wesentli h einfa her aufgebaut. Sie besteht aus einem optionalen Body, wel her die Antwortdaten enthalt und einem Trailer, wel her aus
zwei Resultatbytes besteht, die uber Erfolg oder aufgetretene Fehler informieren.
Es gibt zwei Typen von Antwort-APDUs:
 Typ 1: Es wird nur der Trailer zur
u kgeliefert. Dies ist der Fall, wenn keine

Daten erwartet wurden, keine Daten zuru kgegeben werden oder ein Fehler
aufgetreten ist.

 Typ 2: Es wird der Body mit den Antwortdaten und daran ans hliessend

der Trailer zuru kgegeben.

Der Trailer informiert uber das Resultat der Ausfuhrung des Kommandos. Dabei
existieren die Fehlergruppen:
 Korrekte Ausf
uhrung des Kommandos, kein Fehler
 Warnung bei der Ausf
uhrung
 Fehler bei der Ausf
uhrung
 Fehler in der Kommando-APDU

Die Kodes im Body, der Aufbau des Headers und Bodyinhalt der Antwort-APDU
der Standardkommandos werden von der ISO/IEC-Norm 7816 festgelegt. Die
Kodes und Header der Erganzungskommandos sowie deren Antwortdatenbody
wurden vom ZKA unter Bea htung der ISO-Norm spezi ziert.

4.7 Si herheitsme hanismen
Chipkarte

der

ZKA-

Die Si herheitsme hanismen einer ZKA-Chipkarte werden unter anderem in [49℄
und [45℄ genauer erlautert.
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Bes hrankter Zugri :

Die ZKA-Chipkarte enthalt viele vertrauli he Daten wie S hlussel und
Passworter. Auf diese si herheitskritis hen Daten durfen daher nur bestimmte
Komponenten unter de nierten Bedingungen zugreifen. Wi htig dabei ist, dass
au h einige Erganzungskommandos der Applikation elektronis he Geldborse\,
"
wie z.B. das nale Abbu hen, nur vom Kartenterminal an die Chipkarte gesendet
werden durfen. Das Kartenterminal muss also dafur Sorge tragen, dass es diese Kommandos ni ht im Transparentmodus von einer externen Software an die
Chipkarte weiterleitet, sondern abweist.

Integrierte kryptographis he Verfahren:

Neben diesem Zugri ss hutz bietet die ZKA-Chipkarte diverse kryptographis he
Si herungsverfahren an, wel he einen hipkarteninternen Zufallsgenerator benutzen konnen. Die Kryptofunktionen werden von einem speziellen Kryptoprozessor,
der mit im Chip integriert ist, bereitgestellt. Die angeboten Verfahren sind:
 Authentisierung (Identitatsna hweis):

{ Karte gegenuber Aussenwelt
{ Aussenwelt gegenuber Karte
{ gegenseitige Authentisierung
 MAC-Si herung (Si herung der Integritat u
bermittelter Na hri hten)
 symmetris he Vers hl
usselung na h DES oder Triple-DES (Vertrauli hkeit

der Daten) mit:

{ ni ht- u htig gespei herten S hlusseln
{ u htig gespei herten, abgeleiteten S hlusseln
{ ausgehandelten S hlusseln (Session Keys)
 asymmetris he Verfahren wie RSA sind in Planung

Si herheitszustand:

Die Chipkarte oder ein Verzei hnis be nden si h in einem Si herheitszustand.
Diese Zustande konnen si h nur na h Authentisierung der externen Welt, dur h
Passworter oder S hlussel, verandern. Bei der GeldKartenzahlung wird so z.B.
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si hergestellt, dass kein Abbu hen-Kommando ohne ein vorheriges Abbu heneinleiten-Kommando ausgefuhrt wird. Dur h die de nierten Zustandswe hsel ist
es also mogli h, Automaten der erlaubten Programmablaufe zu erstellen.

Dateis hutz:

Jede Datei besitzt Zugri sbedingungen, wel he fur einen Zugri erfullt sein
mussen. So kann verlangt werden, dass die Na hri ht zum Auslesen einer Datei in einer bestimmten Weise abgesi hert ist (z.B. MAC-gesi hert). Eine andere
Mogli hkeit bieten die Si herheitszustande. So kann auf bestimmte Dateien nur
dann zugegri en werden, wenn ein gewisser Si herheitszustand vorliegt.

Si herheitsumgebungen:
Die vorgestellten Si herungsme hanismen konnen nur lokal fur ein Verzei hnis
oder global fur den kompletten Chip aktiv sein. Bei lokalen Si herungsme hanismen besitzt das Verzei hnis eigene S hlussel oder Passworter, die zur Anwendung kommen. In sogenannten Si herheitsumgebungen (Se urity Environments)
wird spezi ziert, wel he S hlussel oder Passworter ein Si herheitsme hanismus
benutzt, wel he Zugri sregeln angewandt werden und wel hes Datenformat fur

Ubermittlungen
verwendet wird. Ein Verzei hnis kann zwar mehrere sol her Se urity Environments besitzen, allerdings ist zu einem bestimmten Zeitpunkt immer
nur eine dieser Si herheitsumgebungen aktiv.

4.8 Weitere Informationen
Die in diesem Kapitel dargestellten Informationen haben das Thema Chipkarte im Allgemeinen und GeldKarte im Speziellen nur grob abgehandelt, damit
dem Leser die Problematik der Chipkartenprogrammierung bekannt ist, bevor
im na hsten Kapitel die GeldKartens hnittstelle vorgestellt wird. Wer si h mit
Chipkarten genau auseinandersetzen will, sollte si h die ISO/IEC 7816 Norm [43℄
zumindest in Teilen besorgen. Teil 1-3 be nden si h als ASCII-Version auf der
beiligenden CD. Fur das Thema GeldKarte ist die ZKA-Spezi kation essentiell
(Bezugsadresse siehe Anhang). Sehr interessant ist die EMV 96 Integrated Cir"
uit Card - Spe i ation for Payment Systems\. Diese behandelt elektrome hani
s he Charakteristiken, logis hes Interfa e, Ubertragungsprotokolle,
Datenelemente und Kommandos, Applikationsauswahl und Si herheitsaspekte fur Chipkarten
in Zahlungssystemen. Die Spezi kation ist auf der beiligenden CD zu nden.
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Kapitel 5
Die GK-API als S hnittstelle
zwis hen Internet-Handlersystem
und Kartenterminal
Dieses Kapitel bes hreibt eine GeldKartens hnittstelle fur das Kartenterminal
KAAN Professional\ der Firma Kobil. Die S hnittstelle wurde von mir neben
"
einer Windowsversion au h fur die Betriebssysteme Solaris und Linux entwi kelt.
Sie stellt damit die erste exisiterende GeldKartens hnittstelle fur diese beiden
Betriebssysteme dar und soll mit dafur sorgen, dass die GeldKartenzahlung bald
au h auf diesen Plattformen mogli h ist.

5.1 Grundinformation zu der GK-API
Damit vers hiedene Internet-Handlersysteme (in l. Handlersystem-spezi s her
Bezahlsoftware) mit diversen Kartenterminals, wel he eine individuelle Befehlskodierung besitzen, kommunizieren und so eine GeldKartenzahlung abwi keln
konnen, bedarf es einer standardisierten S hnittstelle. Diese S hnittstelle wird
GeldKarte-API oder kurz GK-API genannt.
Sie gehort zum Softwareumfang des Kundenterminalsystem und bietet alle Funktionen, die fur eine GeldKartenzahlung notwendig sind, na h aussen hin an.
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5.1 Grundinformation zu der GK-API
Der ZKA hat spezi ziert, wel he S hnittstellenfunktionen die GK-API zur
Verfugung stellen muss, wie sie aufgerufen werden und was diese zu leisten haben.
Wie bereits in Kapitel 3.4 erwahnt wurde, existieren bis jetzt die GeldKartes hnittstellen nur fur das Betriebssystem Windows. Andere Betriebssysteme, wie
Linux, Solaris oder OS2, werden no h ni ht unterstutzt. Aus diesem Grund habe i h GK-API zu s hreiben, wel he au h auf den Betriebssystemen Solaris und
Linux lau ahig ist, so dass in Zukunft fur diese Systeme eine GeldKartens hnittstelle angeboten werden kann.

Abbildung 5.1: GK-API als S hnittstelle
Die GK-API wird als dynamis h ladbare Bibliothek (shared library) umgesetzt.
Dies hat folgende Grunde:
 Die GK-API muss einfa h aufzu nden sein. Da es eine shared library ist,

brau ht der Nutzer sie nur in das Systemverzei hnis fur Bibliotheken zu
kopieren bzw. den Bibliothekspfad korrekt zusetzen. Dana h kann die Bezahlsoftware die GK-API einfa h dur h Anfordern der Bibliothek gkapi\
"
laden. Das jeweilige Betriebssystem su ht die Bibliothek dann eigenstandig
im ri htigen Verzei hnis.

 Ein zweiter Grund ist die einfa he Kommunikation mit einer Bibliothek.

Na hdem die Bezahlsoftware die Bibliothek geo net hat, kann sie einfa h

uber Funktionsaufrufe mit ihr kommunizieren. Uber
den Austaus h von Zeigern auf Strukturen und Felder konnen au h komplexe Daten ubergegeben
werden werden.

Die Bibliothek wird fur das zerti zierte Klasse 3 Kartenterminal KAAN Pro"
fessional\ in der Programmierspra he C ges hrieben. Die Ents heidung el auf
den KAAN Professional, weil fur dieses Gerat bereits die Kartenterminaltreibers hnittstelle fur Solaris und Linux existiert. C wurde gewahlt, da die HeaderDateien der Treibers hnittstelle fur diese Spra he verfugbar waren.
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5.1.1 Notwendige Tools und Spezi kationen
Damit man eine GeldKartens hnittstelle entwi keln kann, benotigt man einige
Informationen und Programme, die man im Vorfeld besorgen sollte. Na hfolgend
werden die wi htigsten Entwi klungstools und Spezi kationen vorgestellt.
Wie bereits erwahnt wurde, hat der Zentrale Kreditauss huss die GK-API spezi ziert. An diese Spezi kation muss man si h bei der Programmierung halten,
da sonst die S hnittstelle keine Zerti zierung erhalt und somit ni ht eingesetzt
werden kann. Die S hnittstellenspezi kationen der ZKA-Chipkarte\ kann direkt
"
beim ZKA (Adresse siehe Anhang) fur eine S hutzgebuhr von zur Zeit 400 DM
bestellt werden. Dafur erhalt man eine CD mit der gesamten Spezi kation zur
e - und GeldKarte.
Ausserdem benotigt man die Spezi kation des verwendeten Kartenterminaltreibermodells. In diesem Fall wurde [50℄ verwendet. Weitere wi htige Spezi kationen
sind im Anhang aufgefuhrt.
Damit die erstellte GK-API getestet werden kann, benotigt man ein Testsystem.
Dafur kann man ein funktionsfahiges Internet-Handlersystem benutzen. Es existieren Testshops, bei denen au h Pfennigartikel gekauft werden konnen, wodur h
si h der nanzielle Verlust bei Testkaufen in Grenzen halt. Leider funktionieren
die bisherigen Losungen nur auf Windows-Systemen, so dass man z.B. unter Linux kein Internet-Handlersystem zum Testen besitzt. Desweiteren bietet zu Zeit
kein Handlersystem die Funktionalitaten des (S hnellen) Inkrementellen Abbuhens an, so dass au h diese ni ht getestet werden konnen.
Die zweite Mogli hkeit ist die Verwendung eines speziellen Testprogrammes. Die
ses heisst bssim\ und kann bei der VOB-Zvd
Bank fur Zahlungsverkehrsdienst"
leistungen (Adresse siehe Anhang) fur 150 DM bestellt werden, wobei der Support inklusive ist. Mit der bssim-Software kann man Zahlungen mittels editierbarer S ripte simulieren. Somit konnen beliebige Testfalle generiert werden, so
dass man z.B. lei hter in der Lage ist, Fehlzahlungen zu simulieren. Im Gegensatz zum Test mit realen Internet-Handlersystemen kann mit der bssim-Software
au h das (S hnelle) Inkrementelle Abbu hen uberpurft werden. Die Lau ahigkeit
wird nur bei Verwendung von Windows NT 4.0 als Testbetriebssystem garantiert,
allerdings s heint das Programm au h unter Windows 95/98 problemlos zu funktionieren. Leider gibt es au h von der bssim-Software keine Version fur andere
Betriebssysteme. Dies ist ein grosses Hemmniss bei der Entwi klung der GK-API
fur andere Plattformen.
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5.2 Die GK-API als Vermittler zwis hen Bezahlsoftware und Kartenterminal
Damit die bssim-Software ri htig eingesetzt werden kann, benotigt man zusatzli h Test-GeldKarten und Handlerkartens hlussel. Die GeldKarten kann man fur

50 DM pro Stu k ebenfalls von der VOB-Zvd
Bank fur Zahlungsverkehrsdienstleistungen beziehen. Die entspre henden Handlerkartens hlussel bekommt man
bei entspre henden Voraussetzungen von der Bank-Verlag GmbH (Adresse siehe
Anhang).

5.2 Die GK-API als Vermittler zwis hen Bezahlsoftware und Kartenterminal
Wie bereits aufgezeigt, wird eine standardisierte GeldKartenzahlungss hnittstelle benotigt, damit ein Internet-Handlersystem uber ein Kartenterminal und der
darin eingeste kten GeldKarte eine Zahlung abwi keln kann.
Dazu Gra k 5.2, wel he die auf Kundenseite an einer Zahlung beteiligten Hardund Softwarekomponenten sowie die Kommunikation zwis hen diesen Komponenten verdeutli hen soll.
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Abbildung 5.2: Kommunikationskette
Wie man erkennen kann, handelt es si h um eine 2-Wegeverbindung. Zum einen
von Bezahlsoftware uber diverse Komponenten zur GeldKarte und zum zweiten
von der GeldKarte wieder uber die selben Komponenten zuru k zur Bezahlsoftware. Dabei funktioniert die Kommunikation im Halbduplexmodus, d.h. es wird
von jeder Komponente jeweils eine Na hri ht versandt und dann auf eine Antwort
gewartet.
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Internetzahlungen werden immer vom Internet-Handlersystem angestossen und
kontrolliert. Die Bezahlsoftware ist der Teil auf dem Internet-Terminal, der zum
Internet-Handlersystem gehort und der deshalb die fuhrende Rolle auf dem
Internet-Terminal einnimmt.
Wenn die Bezahlsoftware einen Zahlungsvorgang initiert, so ruft sie in fest vorges hriebener Reihefolge Kommandos der GeldKartens hnittstelle auf. Der S hnittstelle erhalt dabei vers hiedene Eingabedaten, wel he teils von der Bezahlsoftware und teils direkt von der Handlerkarte stammen. Aufgabe der GK-API ist es,
aus den ubergebenen Eingabedaten Kommandona hri hten ( ommand-APDUs)
zu generieren und mit Hilfe eines Kartenterminaltreibers (KT-Treiber) an das
Kartenterminal zu senden. Dies ist notwendig, da, wie bei den Si herheitsme hanismen in Kapitel 3.5 und 4.7 bes hrieben, nur das Kartenterminal si herheitskritis he Kommandos an die GeldKarte senden darf. Die Bezahlsoftware kann also
ni ht selbst Geld abbu hen, sondern nur den Vorgang veranlassen.
Aus diesem Grund enthalt jedes fur die GeldKartenzahlung ZKA-zerti zierte
Kartenterminal einen Befehlssatz an KT-Kommandos, dessen Befehle von der
GK-API uber die generierten Kommandona hri hten aufgerufen werden konnen.
Hinter jedem dieser Aufrufe verbirgt si h auf Seiten des Kartenterminals ein kleines Programm, wel hes, wie bereits in 4.6 erklart, au h uber APDUs vielfaltige
Kommandos von der GeldKarte ausfuhren lasst und aus den Antwortdaten der
Karte eine Antwortna hri ht (Response-APDU) fur die GK-API erstellt.
Leider hat es der ZKA versaumt, die Kommando-APDUs des Kartenterminals
fur die GeldKartenzahlung festzulegen und das Antwort-APDU-Format zu spezizieren. Somit kann jeder Hersteller eigene Kommandokodes fur die Aufrufe der
Zahlungsfunktionen festlegen. Dafur werden die na h ISO 7816-4 frei verwendbaren Kodes benutzt. Au h die Antwortdaten werden in einem herstellerspezi s hen
Format vom Kartenterminal zuru kgeliefert.
Damit eine Bezahlsoftware ni ht Kommandokodes und Auswertungsroutinen fur
alle zerti zierten Gerate beinhalten muss, wurde die GK-API als Standards hnittstelle spezi ziert, wel he allgemeingultige Kommandos der Bezahlsoftware in herstellerspezi s he Kommandos des Kartenterminal umwandelt. Die S hnittstelle

hat somit hauptsa hli h die Aufgabe einer Ubersetzungsfunktion.
Allerdings wurde die GK-API au h entworfen, damit eine Bezahlsoftware unabhangig von den
in diesem Kapitel vorgestellten Treibermodellen ist.
Theoretis h ware au h eine standardisierte GK-API mogli h. Dafur mussten
si h allerdings die Kartenterminalhersteller auf feste CLA und INS-Kodes der
ommand-APDUs zum Aufruf der Zahlungsfunktionen im Kartenterminal, sowie
auf standardisierte response-APDUs vom Kartenterminal an die GK-API einigen.
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Fur eine standardisierte GeldKartens hnittstelle ist es zum jetzigen Zeitpunkt
wahrs heinli h bereits zu spat, da die Entwi klungen s hon zu weit fortges hritten sind und somit umfangrei here Firmwareupdates notwendig waren.
In der folgenden Gra k 5.3 soll no h einmal der Kommunikationsablauf des Kommandos Kartendaten lesen\ (READ CARD DATA) die Rolle der GK-API als
"
Bindeglied zwis hen Bezahlsoftware und Kartenterminal genauer verdeutli hen.

Abbildung 5.3: Kommunikationsablauf

5.3 Kommunikation zwis hen Bezahlsoftware
und GK-API
Damit die Bezahlsoftware mit Hilfe der GeldKartens hnittstelle eine Zahlung abwi keln kann, werden spezi zierte Funktionen in der Bibliothek aufgerufen.
Dazu muss die Bibliothek als erstes von der Bezahlsoftware geo net werden. Dieser si herheitskritis he Zugri auf die Software des Kunden-PC erfordert zumindest eine einmalige Bestatigung von Seiten des Kunden.
Dann werden alle Funktionen der Bibliothek verbunden, bevor die Bezahlsoftware diese aufrufen kann. Die GK-API muss dabei diese notwendigen Funktionen
bereitstellen. Die folgende Tabelle 5.1 fuhrt alle von der GK-API na h aussen hin
anzubietenden Funktionen mit einer kurzen Bes hreibung auf.
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Funktionsname
gk api init
gk api lose
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk
gk

Bes hreibung
Initialisierung von GK-API, Kartenterminal
Verbindung zum Kartenterminal s hliessen
und Freigabe von belegten Ressour en
api read ard data
Kartendaten lesen
api read ard data s hnell
Kartendaten lesen bei s hneller Zahlung
api abbu hen einleiten
Abbu hung einleiten
api abbu hen einleiten s hnell Abbu hung einleiten bei s hneller Zahlung
api abbu hen
Betrag abbu hen
api abbu hen ie
Betrag abbu hen ersten S hritt
api abbu hen ie s hnell
Betrag abbu hen ersten S hritt
bei s hneller Zahlung
api abbu hen iw
Betrag abbu hen weiterer S hritt
api abbu hen iw s hnell
Betrag abbu hen weiterer S hritt
bei s hneller Zahlung
api ni
Zahlung beenden
api ni i
inkrementelle Zahlung beenden

Ubergabe
von Fehlerkodes
api error
Tabelle 5.1: S hnittstellenfunktionen

Mit diesen Funktionen der GK-API konnen alle drei vom ZKA spezi zierten
Zahlungsvarianten Abbu hen, Inkrementelles Abbu hen und S hnelles inkrementelles Abbu hen realisiert werden, indem die Funktionen von der Bezahlsoftware
mit den korrekten Inputdaten na heinander aufgerufen werden. Dabei werden
man he Funktionen, wie z.B. gk api init\, von mehreren Varianten verwendet,
"
wahrend andere, wie gk api abbu hen iw s hnell\, nur von einer Zahlungsvari"
ante benutzt werden.
Bei einem Bezahlvorgang muss die Bezahlsoftware die Funktionen in der korrekten
Reihenfolge aufrufen, da sonst die kartenterminalinternen Ablaufsi herheitsmassnahmen einen Fehler liefern wurden.
Hier die Reihenfolge der Funktionsaufrufe bei den drei mogli hen Zahlungsvarianten.

Abbu hen:

1. gk api init
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2. gk api read ard data
3. gk api abbu hen
4. gk api ni
5. gk api lose

Inkrementelles Abbu hen:
1. gk api init
2. gk api read ard data
3. gk api abbu hen ie
4. gk api abbu hen iw (eventuell mehrfa her Aufruf)
5. gk api ni i
6. gk api lose

S hnelles inkrementelles Abbu hen:
1. gk api init
2. gk api read ard data s hnell
3. gk api abbu hen ie s hnell
4. gk api abbu hen iw s hnell (eventuell mehrfa her Aufruf)
5. gk api ni i
6. gk api lose
Eine Ausnahme bietet die Fehlerfunktion gk api error\. Diese kann immer von
"
der Bezahlsoftware aufgerufen werden, sobald ein Fehler aufgetreten ist, damit
die GK-API den Fehlerkode an das Kartenterminal weiterleiten kann.
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Damit die Bezahlsoftware mit der GK-API beim Funktionsaufruf Daten austaus hen kann, wurden vom ZKA Input- und Outputstrukturen na h C-Syntax
festgelegt [51℄. Diese besitzen den folgenden Aufbau:
Inputstruktur von gk api init:
typedef stru t {
har version[10℄;
} gk_api_init_input, *p_gk_init_input;

gk api init bekommt von der Bezahlsoftware in der Inputstruktur die erwartete
GK-API-Version geliefert.
Outputstruktur von gk api init:
typedef stru t {
har version[10℄;
har vendorstring[80℄;
} gk_api_init_output, *p_gk_init_output, **

onst pp_gk_init_output;

gk api init liefert die GK-API-Version sowie einen Herstellerstring zuru k an die
Bezahlsoftware.
Inputstruktur von zahlungsrelevanten Funktionen:
typedef stru t {
unsigned int
length_data;
unsigned har *data_blo k;
} gk_api_kt_input, *p_gk_kt_input;

Alle von der GK-API angebotenen Zahlungsfunktionen ausser gk api init,
gk api error und gk api lose verwenden die glei he Inputstruktur. In dieser werden von der Bezahlsoftware ein Datenblo k sowie dessen Lange in Byte an die
GK-API ubergeben.
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Outputstruktur von zahlungsrelevanten Funktionen:
typedef stru t {
unsigned int
length_data;
unsigned har *data_blo k;
unsigned int
length_error;
unsigned har *error_ ode;
} gk_api_kt_output, *p_gk_kt_output, **

onst pp_gk_kt_output;

Alle zahlungsrelevanten Funktionen besitzen im Gegenzug au h eine einheitlihe Outputstruktur. Diese enthalt einen Antwortdatenblo k und dessen Lange in
Byte, sowie eventuell einen Fehlerdatenblo k und dessen Lange in Byte.
Inputstruktur von gk api error:
typedef stru t {
unsigned har error_input[6℄;
} gk_api_error_input, *p_gk_error_input;

gk api error wird von der Bezahlsoftware mittels der Inputstruktur ein 6 Byte
lange Fehlerkode ubergeben.
Outputstruktur von gk api error:
typedef stru t {
unsigned int
length_error;
unsigned har *error_ ode;
}gk_api_error_output,*p_gk_error_output,**

onst pp_gk_error_output;

Im Gegenzug gibt gk api error eine Fehlerdatenblo k und dessen Lange in Byte
an die Bezahlsoftware zuru k.
gk api lose erhalt nur einen Input- und Outputpointer. Diese werden zur Zeit
zwar ni ht verwendet, wurden aber aus Kompatibilitatsgrunden fur mogli he
spatere Erweiterung bereits eingeplant.
Neben den Outputstrukturen liefern alle GK-API-Funktionen einen Funktionswert an die Bezahlsoftware zuru k. Dieser ist fur jede Funktion als
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unsigned int de niert und liefert Informationen uber Erfolg oder Ni hterfolg

bei der Ausfuhrung der GK-API-Funktion.

Da ubli herweise aus Performan egrunden keine kompletten Strukturen an Funktionen ubergeben werden, benutzt man statt dessen Zeiger auf die Strukturen.
Es wurden folgende Festlegungen getro en:
 Die Bezahlsoftware reserviert den Spei her f
ur die Inputstrukturen sowie

Spei herplatz fur die Zeiger auf die Outputstrukturen und gibt diese spater
wieder frei.

 Bei einem Funktionsaufruf werden der GK-API die Adresse des Inputstruk-

turspei hers (AIS) sowie die Adresse des Spei herplatzes des Zeiger auf die
Ausgabestruktur (AOP) ubergeben.

 Die GK-API muss den Spei herplatz f
ur die Outputstruktur reservieren und

spater wieder freigeben. Dem bereits von der Bezahlsoftware reservierten
Zeigerspei herplatz wird die Adresse der Outputstrukur zugewiesen, so dass
die Bezahlsoftware na h dem Funktionsaufruf die Outputstruktur von dieser
Adresse auslesen kann.

In der folgenden Abbildung 5.4 wird die Spei herverwaltung, der Austaus h der
Zeiger und der Daten uss gra s h dargestellt. Das S hema gilt fur alle In- und
Outputstrukturen glei hermassen.
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Abbildung 5.4: Spei hermanagement bei Datenubergabe
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5.4 Kommunikation der GK-API mit dem Kartenterminal
Na hdem die Bezahlsoftware eine Funktion der GK-API-Bibliothek aufgerufen
hat, muss die GK-API mit dem Kartenterminal kommunizieren konnen, um die
entspre hende Zahlungsfunktion im Kartenterminal aufzurufen und im Gegenzug
die Antwortdaten zu erhalten.
Damit diese Kommunikation mit dem Kartenterminal zustande kommt, wird ein
Kartenterminaltreiber benotigt. Dieser ist als standardisierte API konzipiert, welhe folgende Hauptaufgaben besitzt:
 Herstellen einer Verbindung zu dem Kartenterminal
 Senden von Daten an das Kartenterminal und R
u kgabe der Antwortdaten
 S hliessen der Verbindung zum Kartenterminal

Daneben kann die API no h eine Reihe von Funktionen, z.B. zur Verwaltung der
Kartenterminals, bereitstellen.
Bisher haben si h drei grosse Kartenterminal-API etabliert, wel he re ht unters hiedli he Eigens haften besitzen. Daher werden sie an dieser Stelle etwas naher
bes hrieben.

CT-API (CardTerminal-Appli ation Programming Interfa e):

 Informationste hnik GmbH,
Die CT-API wurde von der deuts hen Telekom, TUV
GMD Fors hungszentrum Informationste hnik GmbH und TeleTrusT Deuts hland e.V. zusammen entwi kelt. Diese S hnittstelle ist daher vor allem in Deuts hland im Einsatz. Sie wird zur Zeit nur fur die Programmierspra he C angeboten,
ist dafur aber plattformunabhangig. Es werden Spei her- und Prozessorkarten
unterstutzt. Die CT-API bietet nur einen Befehlssatz fur die drei Funktionen Initialisierung, Datenversand und Verbindungsende, wel her aber meist ausrei hend
ist.

PC/SC:

PC/SC (http://www.p s workgroup. om) steht fur PersonalComputer/SmartCard und ist eine S hnittstelle, wel he von einem Konglomerat
vieler Firmen entwi kelt und anerkannt wurde, unter anderem: Bull, Sun
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Mi rosystems, Mi rosoft, Hewlett Pa kard, IBM, Siemens, Gemplus und
S hlumberger. Die S hnittstelle ist im Prinzip plattformunabhangig, allerdings
muss in das Betriebssystem bereits als Kern ein sogenannter Resour e"
Manager\ eingebunden sein. Dies ist bisher nur bei Windows der Fall, aber
au h unter Linux wird an einer Umsetzung dur h das M.U.S.C.L.E.-Projekt
(http://www.linux.net. om/index.html) gearbeitet.
PC/SC arbeitet nur mit Prozessorkarten und ni ht mit Spei herkarten. Dafur
werden komfortable Funktionen, wie z.B. eine Au istung der anges hlossenen
Kartenterminals, angeboten.

OpenCard:

OpenCard (http://www.open ard.org) ist eine auf Java basierende
Kartenterminal-API und daher auf allen Plattformen verwendbar, die eine
Javaunterstutzung anbieten. Es konnen neue Terminalklassen integriert werden,
so dass si h die OpenCard-Funktionalitat erweitert. Au h PC/SC soll als Terminalklasse vorhanden sein. Es konnen Prozessor- und Spei herkarten angespro hen
werden, wobei au h hier OpenCard mehr Funktionen als die CT-API anbietet.
Au h dieser Standard wird von grossen Firmen gefordert, wie z.B. IBM, Sun
Mi rosystems, Gemplus, Siemens, S hlumberger und Bull. Wie man erkennen
kann, stutzen si h diese Firmen also parallel auf PC/SC und OpenCard.
Obwohl no h weitere Kartenterminalstandards existieren, implementieren Hersteller fur ein neues Gerat als erstes bevorzugt den CT-API-Standard und bieten
ihn auf vers hiedenen Systemen an. Dies liegt si her in der relativ einfa hen Integration und dem geringen Funktionsumfang der CT-API im Verglei h zu den
anderen Kartenterminaltreiberstandards begrundet.
Au h fur das KAAN Professional Kartenterminal stand am Anfang die CT-API
und PC/SC zur Verfugung. Da i h eine GeldKartens hnittstelle fur Solaris/Linux
entwi keln wollte, konnte PC/SC ni ht verwendet werden, da dieser Standard zur
Zeit nur unter Windows integriert ist. Aus diesem Grund habe i h festgelegt, dass
die GeldKartens hnittstelle auf der CT-API aufsetzen wird, um mit dem Kartenterminal und der Karte zu kommunizieren.
Zum besseren Verstandniss werden an dieser Stelle die Funktionen der CT-API
erklart und der Kommunikationsme hanismus bes hrieben. Die Informationen zu
den Funktionen basieren auf der CT-API-Spezi kation [50℄.
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5.4.1 Die CT-API
Wie bereits erwahnt bietet die CT-API ledigli h 3 Funktionen. Diese sind:
CT-API-Funktion Aufgabe
CT init
Initiieren einer Verbindung zum Kartenterminal
CT data
Senden eines Kommandos an Kartenterminal oder Chipkarte
und Ru kgabe einer Antwortna hri ht
CT lose
S hliessen einer Verbindung zum Kartenterminal
Tabelle 5.2: Funktionen der CT-API

CT init:

CT init( tn,port);

Mit CT init wird eine Verbindung zu einem Kartenterminal an einem bestimmten seriellen Port (port) (Windows:COM1/COM2 bzw. Unix:ttya/ttyb) geo net.
Dieser Verbindung wird eine vom Programmierer wahlbare ID ( tn=0..65535)
zugewiesen. Diese ID wird wie ein ledes riptor in C verwendet.

CT data:

CT data( tn,dad,sad,len , ommand,lenr,response);


Uber
die Funktion CT data kann man ein Kommando ( ommand) mit einer bestimmten Lange (len ) an eine Kartenterminalverbindung ( tn) senden. Dabei
wird die Quelladresse (sad) als Host oder Remote-Host sowie die Zieladresse (dad)
ubergeben. Ziel kann dabei das Kartenterminal selbst oder ein bestimmter Chipkartenslot (falls das Kartenterminal mehrere besitzt) sein. Die Funktion liefert
na h Absetzen des Kommandos an das Kartenterminals eine Antwort (response)
mit einer bestimmten Lange (lenr) an das aufrufende Programm zuru k.
Die Kommando- und Antwortna hri hten zwis hen externer Software und Kartenterminal wurden wie bei der Kommunikation zwis hen Kartenterminal und
Chipkarte als APDUs realisiert. Das ommand-Feld von CT data ist daher eine
ommand-APDU, wahrend das response-Feld die response-APDU enthalt. Die
APDU-Strukturen wurden bereits in Unterkapitel 4.6erlautert.

CT lose:

CT lose( tn);

Beim Aufruf dieser Funktion wird eine bestehende Verbindung ( tn) zu einem
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Kartenterminal abgebaut. Diese Funktion muss daher am Ende aufgerufen werden.
Alle diese Funktionen liefern ein Resultatbyte zuru k, wel hes einen eventuellen
Fehlerkode zwis hen -128 und 127 enthalt. Neben diesen Funktionen der CT-API
gibt es no h das CT-BCS - Anwendungsunabhangiger CardTerminal Basi Com"
mand Set fur Chipkartenanwendungen\ [52℄ von TeleTrusT und GMD, wel hes
Zusatzfunktionen wie z.B. REQUEST ICC oder PERFORM VERIFICATION
anbietet.
Die CT-API Spezi kation kann als Teil 3 der MKT-Spezi kation kann
unter http://www.darmstadt.gmd.de/~e kstein/CT/mkt.html heruntergeladen
werden.

5.4.2 Verarbeitung eines Kommandos im Kartenterminal
Sendet man mit CT data eine Kommando-APDU, so wird die ubergebene Zieladresse dad des Kommandos gepruft.
Fall 1 (APDU an Kartenterminal): Betragt dieser Wert 01h, ist das Kartenterminal der Empfanger, so dass es das in ommand gespei herte Kommando
abarbeiten sowie eine Antwort-APDU erzeugen und ubergeben kann. Auf die
Chipkarte wird dabei normalerweise ni ht zugegri en. Ein Beispiel fur sol h ein
Kommando ist RESET CT. Dieses Kommando veranlasst das Kartenterminal zu
einem Reset mit Ru kgabe des kartenterminalinternen Herstellerstrings.

Abbildung 5.5: Fall 1: APDU an Kartenterminal
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Fall 2 (APDU an Chipkarte): Ist die Zieladresse des Kommandos hingegen

00h oder grosser als 02h, so ist die Chipkarte im entspre henden Slot das Ziel
(00h=Karte in Slot 1, 02h-0Eh=Karte in Slot 2-14). In diesem Fall bearbeitet das
Kartenterminal die APDU ni ht weiter, sondern leitet sie im sogenannten Trans"
parentmodus\ an die Chipkarte weiter. Die Karte verarbeitet das Kommando, wobei zum Teil re ht komplexe Operationen wie Vers hlusselung ausgefuhrt werden,
und erzeugt die Antwort-APDU, wel he sie an das Kartenterminal liefert. Dieses
leitet die Antwort dann an die Applikation weiter. Ein Beispiel fur ein Chipkartenkommando ware die Selektierung einer Datei der Karte mit SELECT FILE
oder eine komplexe Operation wie ABBUCHEN (Variante: Vorgang einleiten).

Abbildung 5.6: Fall 2: APDU an Chipkarte

Fall 3 (APDU an Kartenterminal mit Chipkartenzugri ): Als drittes
gibt es no h eine Mis hung aus beiden Varianten. Dies ist dann der Fall, wenn
eine mitunter komplexe Applikation (KT-Kommando), wel he im Kartenterminal (dad=01h) bereits integriert ist, aufgerufen wird. Diese kartenterminalinterne
Applikation kommuniziert mehrfa h uber selbst generierte APDUs mit der Chipkarte und bearbeitet deren Antworten. Am Ende stellt die kartenterminalinterne
Applikation eine Antwort-APDU aus den Teilantworten der Karte und weiteren
Informationen zusammen und sendet diese an das aufrufende Programm.
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Abbildung 5.7: Fall 3: APDU an Kartenterminal mit Chipkartenzugri

5.4.3 GK-API-Funktionen und KT-Kommandos
Wie bei den Si herheitsmassnahmen in Punkt 3.5 erlautert, darf ein Programm
ni ht wie in Fall 2 si herheitskritis he Kommandos (LADEN, ABBUCHEN,

RUCKBUCHEN
et .) an die Chipkarte senden. Da bei der GeldKartenzahlung
allerdings sol he Kommandos verwendet werden, muss man die Kommunikation wie in Fall 3 gestalten. Es werden also spezielle kartenterminalinterne Zahlungskommandos benotigt, wel he von der GK-API verwendet werden und die
si herheitskritis hen Zugri e ausfuhren. Au h diese KT-Kommandos fur die (inkrementelle) Internetzahlung wurden komplett vom ZKA spezi ziert.
Ein Kundenterminal fur GeldKartenzahlungen muss laut ZKA folgende KTKommandos integriert haben:
 READ CARD DATA
 READ CARD DATA SCHNELL
 ABBUCHEN EINLEITEN
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 ABBUCHEN EINLEITEN SCHNELL
 ABBUCHEN
 ABBUCHEN IE
 ABBUCHEN IE SCHNELL
 ABBUCHEN IW
 ABBUCHEN IW SCHNELL
 FINI
 FINI I
 ERROR

Wenn man diese KT-Kommandos mit den dur h die GK-API anzubietenden
Funktionen aus Punkt5.3 verglei ht, so bemerkt man, dass alle Funktionen ausser gk api init und gk api lose ein zugehoriges KT-Kommandos besitzen, z.B.
gk api abbu hen einleiten und das KT-Kommando ABBUCHEN EINLEITEN.
Dabei ubernehmen die KT-Kommandos die Hauptarbeit bei einem Zahlungsvorgang: Sie mussen Daten aus der Karte lesen, Texte auf dem Display anzeigen,
Tastatureingaben verarbeiten, Antwortdaten uberprufen, Wahrungen umre hnen
und vieles mehr. Um die Komplexitat, die si h hinter einem Funktionsaufruf im
Kartenterminal verbirgt, zu verdeutli hen, be ndet si h auf der CD zur Diplomarbeit ein Programmstu k, wel hes die Funktionalitaten der Kartenterminalfunktionen read ard data\ und abbu hen einleiten\ na hbildet.
"
"
Theoretis h hatte man ni ht alle Aufgaben in das Kartenterminal verlegen
mussen, da man he GK-API-Funktionen, wie z.B. gk api read ard data, keinen
Zugri auf si herheitskritis he Kommandos der Chipkarte darstellen. Allerdings
erhalt man so eine einheitli he und ubersi htli he S hnittstelle. Einzig die APDUKodes zum Aufruf der KT-Kommandos und das Format der Datenubergabe wurden, wie bereits erwahnt, ni ht zentral spezi ziert, sondern liegen in der Hand
der Kartenterminalhersteller.
 nen und S hliessen der
Die Hauptaufgabe der GK-API liegt also, neben dem O
Verbindung zum Kartenterminal, in einer Umsetzung der Aufrufe der Bezahlsoftware in kartenterminalabhangige APDUs, sowie in der Auswertung der Antwortdaten und deren standardisierte Ausgabe an die Bezahlsoftware.
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Bei einem Bezahlvorgang rufen die einzelnen GK-API-Funktionen die zugehorigen KT-Kommandos auf und ubergeben ihnen im Datenfeld des Body der APDU
die zahlungsrelevanten Daten, wel he von der Bezahlsoftware geliefert wurden.
Desweiteren wird die Antwort des Kartenterminals ausgewertet, die Daten in die
Outputstruktur gefullt und diese an die Bezahlsoftware zuru kgegeben.

5.5 Realisierung der plattformubergreifenden
Programmierung
Die GeldKartens hnittstelle wurde parallel unter Windows und Solaris in der
Programmierspra he C entwi kelt. Dana h wurde die Solarisversion au h unter
Linux getestet.
Unter Windows wurde mit Mi rosoft Visual C++ 6.0\ entwi kelt. Unter Solaris
"
und Linux kam der g \ in Verbindung mit on gure\ und make\ sowie wei"
"
"
teren kleinen Tools zum Einsatz.
Es wurde nur eine Quellkodedatei verwendet. Mit der Hilfe von #define wird
in einer betriebssystemspezi s hen Headerdatei (global.h) das jeweilige Betriebssystem festgelegt. Fur Windows wird #define WIN32 und fur Solaris/Linux
#define UNIX de niert. Bei der Kompilierung werden dur h Abfrage der Betriebssystemvariable nur die jeweils fur das Betriebssystem gultigen Teile ubersetzt. Das folgende Beispiel demostriert diesen Me hanismus an Hand der betriebssystemspezi s hen Angabe des CT-API-Dateinamens.
#ifdef __WIN32
//wird unter Windows kompiliert
har dllname[256℄="Ct32.dll";
#endif
#ifdef __UNIX
//wird unter Solaris/Linux kompiliert
har dllname[256℄="lib t_b1.so";
#endif

Der Anteil der betriebssystemspezi s hen Programmteile ist allerdings sehr ge nen, Funktionen verbinden) und
ring. So muss ledigli h die Initialisierung (O
Freigabe (S hliessen) der CT-API-Bibliothek unters hiedli h realisiert werden.
Au h die Pfadposition der beiden Protokolldateien ist betriebssystemspezi s h.
Alle anderen Funktionen und Anweisungen funktionieren systemubergreifend.
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Die Umsetzung von Solaris auf Linux konnte re ht s hnell erfolgen. Dazu musste
nur die CT-API ausgetaus ht und ein on gure-Lauf gestartet werden. on gure
erkennt die neue Systemumgebung und passt die fur die Kompilierung notwendigen Hilfsdateien an.
Unter Windows musste no h eine Datei libgkapi.def\ erstellt werden, in wel her
"
die von der GK-API zu exportierenden Funktionen aufgefuhrt sind.

5.6 Methoden der GK-API
In diesem Unterkapitel werden die Funktionen der GK-API genauer dokumentiert
und erlautert. Dabei wird auf folgende Programmteile naher eingegangen:
1. Headerdateien
2. Globaler Teil der GK-API
3. Funktion gk api init
4. Funktion gk api lose
5. Funktion gk api read ard data stellvertretend fur alle zahlungsrelevanten
KT-Kommandos
6. Funktion gk api error
7. Hilfsfunktion tapi init
8. Hilfsfunktion ll output stru ture
9. Zusatzfunktion gk api on g

1. Headerdateien:

Es wurden zwei Headerdateien (*.h) angelegt, wel he in der GK-API Verwendung
nden. Zum einen ist dies die Datei global.h und zum anderen die libgkapi.h.

Die global.h\ ist re ht kurz und fur Windows und Solaris/Linux unters hiedli h.
"
In der Datei wird festgelegt, fur wel hes Betriebssystem die GK-API kompiliert
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werden soll. Wurde #define WIN32 de niert, so werden die betriebssystemspezi s hen Programmteile der GK-API fur Windows kompiliert. Ist hingegen das
Betriebssystem als #define UNIX festgelegt, so wird der Unix-spezi s he Teil
verwendet.
Desweiteren kann mit Hilfe der global.h der Debugmodus uber #define DEBUG
einges halten werden. In diesem Modus s hreibt die GK-API spezi s here Daten in die Logdatei gkapisessionlog.txt\. Es werden die Aufrufsparameter der
"
GK-API-Funktionen, die von der GK-API daraus erzeugten APDUs, sowie die
Antwortna hri ht und deren Auswertung protokolliert. Somit ist es wesentli h
einfa her, Fehlerquellen und -ursa hen zu nden.
In der Datei libgkapi.h\ werden als neue Typen die im Unterkapitel 5.3 bes hrie"
benen Input- und Outputstrukturen de niert und die notwendigen Zeigertypen
festgelegt.

2. Globaler Teil der GK-API:

Im globalen Teil der GK-API werden neben Standardheaderdateien fur Einund Ausgabe, Zeitfunktionen usw. (stdio.h, stdlib.h, time.h, f ntl.h) die Dateien global.h\ und libgkapi.h\, sowie die Headerdatei der tapi tapi.h\ mittels
"
"
"
#in lude eingebunden. Weiterhin werden unter Windows no h die windows.h\
"
und onio.h\, sowie unter Solaris/Linux die dlf n.h\ fur die Arbeit mit Biblio"
"
theken verwendet.
Dana h folgt eine De nition der Baudrate zum Kartenterminal. Diese wird zur
Zeit auf maximal 115 KBd gesetzt.
Betriebssystemspezi s h wird dann ein Handle auf die CT-API festgelegt, sowie
deren Funktionstypen und Instanzen auf diese Typen spezi ziert. Unter Windows werden dazu fur jede CT-API-Funktion die Funktionstypen als Zeiger deniert (z.B. typedef har (FAR WINAPI *CTAPI CLOSE)(unsigned short);),
und die Instanzen werden als sol he Zeigertypen de niert (z.B. CTAPI CLOSE
MCT lose; ). Bei Solaris/Linux werden die Funktionstypen als normale Funktionen festgelegt (z.B. typedef har CTAPI CLOSE(unsigned short); ). Die Instanzen sind dann als Zeiger auf diese Funktionstypen de niert (z.B. typedef
CTAPI CLOSE *MCT lose; ).
Ans hliessend werden die globalen Variablen vereinbart. Dabei sind die meisten
Variablen der GK-API global verfugbar, weil so gut wie alle Funktionen auf diese
zugreifen. Eine genaue Bes hreibung der einzelnen Variablen erfolgt im Anhang.
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3. Funktion gk api init:

Diese Funktion ist fur die Initialisierung verantwortli h und muss von der
Bezahlsoftware als erstes aufgerufen werden (Ausnahme gk api on g).
Zu Beginn werden einige Variablen festgelegt. Dabei werden neben einer Zeitstruktur au h Pfad und Dateiname von zwei Logdateien angegeben. Datei 1
( gkapi transa tionlog.txt\) erfullt die Aufgabe der in Unterkapitel 3.5.5 gefor"
derten Protokollierung von Bu hungssatzen und Fehlerkodes. Bei jeder Zahlung
wird ein Datensatz im ASCII-Format an das Ende der Datei ges hrieben. Bei
Problemen kann si h der Kunde mit dieser Datei an sein Kreditinstitut wenden.
Die zweite Datei ( gkapi sessionlog.txt\) wird bei jeder Zahlung neu angelegt. Sie
"
dient der genaueren Kontrolle des Bezahlvorganges bei Problemfallen. In dieser
Datei werden Probleme, wie Spei herplatzmangel, fehlerhafte Initialisierung
der CT-API oder fehlende Verbindung zum Kartenterminal, wiederum im
ASCII-Format protokolliert. Ausserdem werden die einzelnen Funktionsaufrufe
( Kartendaten lesen\oder Abbu hen\) und deren Resultate ( fertig\oder
"
"
"
Problem aufgetreten\) mitgelogt. Somit kann ein Kunde erkennen, in wel her
"
Phase der Transaktion ein Fehler aufgetreten ist. Wurde die GK-API mit DEBUG
kompiliert, so werden zusatzli h alle wi htigen Kommando- und Antwortdaten
mit in der Datei gespei hert.
Beispiel fur gkapi sessionlog.txt bei erfolgrei her Zahlung:
=Start GeldKartezahlung======================================
| 19.07.2001 , 16:41:01
|
| Spei her reserviert
|
| gkapi-Version ok
|
| Kartenterminaltreiber ( t-api) geladen: CT32.dll
|
| Reset des Kartenterminal ok
|
| t\_init ok: Kartenterminal an Port 2 gefunden
|
| Baudrate setzen ok
|
| Herstellerangaben holen ok
|
| Initialisierung fertig (gk\_init)
|
| Kartendaten gelesen (read\_ ard\_data)
|
| Abbu hen eingeleitet (abbu hen\_einleiten)
|
| Abbu hen fertig (abbu hen)
|
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| Zahlung abges hlossen (fini)
|
| Karte deaktivieren ok
|
| Verbindung zu Kartenterminal getrennt
|
=Ende GeldKartezahlung=======================================

Beispiel fur gkapi transa tionlog.txt mit einer erfolgrei hen Zahlung (Bu hungsdatensatz hier verfremdet) und einer Fehlzahlung.
=Start GeldKartezahlung======================================
| 02.08.2001 , 18:06:51
|
Zahlung erfolgrei h
|
Bu hungsdatensatz:
|
02 C2 00 06 77 52 51 16 02 19 00 29 7D 9D 82 00 00 3E 00 00
20 06 00 20 20 08 09 00 01 20 01 80 02 27 01 24 23 7C 6C 18
37 21 BE C9 2A 01 77 52 36 12 00 A1 04 81 66 4D 34 11 01 C4
04 04 80 45 52 01 61 2B 00 01
=Ende GeldKartezahlung=======================================
=Start GeldKartezahlung======================================
| 02.08.2001 , 15:08:30
|
Kartenterminal konnte ni ht initialisiert werden.
t-init-Fehler=-1 , Port=1 und 2 getestet
=Ende GeldKartezahlung=======================================

Zuletzt werden no h die von gk api init verwendeten APDUs in Feldern vom Typ
unsigned har abgelegt.
Dana h fuhrt die Funktion folgende Aufgaben aus:
 Anlegen der beiden Logdateien
 Holen der Systemzeit und S hreiben von Datum und Uhrzeit in Logdateien

fur Outputstrukturen von gk api init (Typ
gk api init output) und der KT-Kommandos (Typ gk api kt output)

 Spei herreservierung

 S hreiben der GK-API-Version (1.0.0) in Outputstruktur
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 Test der erwarteten GK-API-Version
 Aufruf der Hilfsfunktuion tapi init
 Su he des Kartenterminals mittels RESET-APDU an COM1/COM2 bzw.

ttya/ttyb oder Su he an dem mit der Zusatzfunktion gk api on g gesetzten
Port

 Setzen der Baudrate u
ber SET BAUD-APDU
 Holen der Herstellerinformationen mittels GET VENDOR-APDU
 R
u kgabe der Outputstruktur

4. Funktion gk api lose:

Die Funktion gk api lose ist das Gegenstu k zu der gerade dargestellten Initialisierungsfunktion. Sie sorgt fur einen sauberen Abs hluss der Internetzahlung und
die Freigabe aller von der GK-API belegten Ressour en. Dazu werden folgende
Aktionen ausgefuhrt:
 Als erstes wird eine DEACTIVATE CARD-APDU an das Kartenterminal

gesendet.

 Dana h gibt die Funktion den Spei her f
ur die Outputstrukturen (in-

it output, kt output, error output) wieder frei, falls er belegt wurde.

 Die Verbindung zum Kartenterminal wird u
ber die Funktion CT lose der

CT-API getrennt.

 Daraufhin wird die CT-API-Bibliothek mit betriebssystemabhangigen

Funktionen wieder freigegeben.

 Zum S hluss werden die beiden Logdateien ges hlossen.

5. Funktion gk api read ard data:

An dieser Stelle soll der Ablauf der Funktion gk api read ard data stellvertretend fur alle hier ni ht extra aufgefuhrten Funktionen erlautert werden. All diese
Funktionen sind glei h aufgebaut. Der einzige Unters hied zwis hen den Funktionen ist das an das Kartenterminal gesendete Kommando (Kommando-APDU)
und die spezi s he Textausgabe in die Logdateien.
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 In jeder Funktion wird als erstes die funktionsspezi s he APDU-Body in einem unsigned har -Feld abgelegt (z.B. READ CARD DATA CMD). Die

APDU-Kodes sind herstellerspezi s h und unterliegen der Geheimhaltung.
Aus diesem Grund werden die jeweiligen Kommandobytes im vero entli hten Quelltext dur h xx\ ersetzt.
"
 Funktionsname wird in das Sessionlog le ges hrieben.
 Ausgabe der Inputdaten der Funktion in Sessionlog le, falls

niert wurde.

DEBUG de-

 Ablegen der Adresse des Outputstrukturspei hers in die von der Bezahlsoftware reservierte Spei herstelle. Initialisieren der Variable datapos .
 Erstellen der funktionsspezi s hen Kommando-APDU aus dem APDU-

Body (unsigned har-Feld) und den von der Bezahlsoftware ubergebenen
Inputdaten (kt input->data blo k). Im Debug-Modus wird die generierte
Kommando-Bytefolge in das Sessionlog le ges hrieben.

 Senden der erstellten Kommando-APDU an das Kartenterminal.
 Aufruf der Hilfsfunktion

ll output stru ture\.
"
 Funktionsende in Sessionlog le spei hern.
 Funktion verlassen.

6. Funktion gk api error:


Die Funktion gk api error hat eine Sonderstellung. Sie dient der Ubermittlung
von Fehlern von der Bezahlsoftware zum Kartenterminal. Gab es z.B. Probleme
mit dem Handlersystem, so kann dies uber die Funktion gk api error dem Kartenterminal mitgeteilt werden. Dieses kann dann den Bezahlvorgang abbre hen und
von der Chipkarte einen gesi herten Bu hungsdatensatz erzeugen lassen, wel her
an die GK-API zuru kgeliefert und dort protokolliert wird. Die Funktion arbeitet
folgende S hritte ab:
 Der APDU-Body des Error-Kommandos wird in einem unsigned har-Feld

abgelegt.
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 Der u
bergebene Fehlerkode wird in das Sessionlog le ges hrieben. Zukunftig

soll die GK-API diesen Fehlerkode zusatzli h auswerten, so dass eine fur den
Nutzer lei ht lesbare Fehlermeldung erzeugt werden kann, wie z.B. Fehler
"
beim Abbu hen-Einleiten. Fehler auf der Handlerseite.\

 Der Spei her f
ur die Outputstruktur (error output) wird angefordert und

die Adresse an die von der Bezahlsoftware ubergebene Adresse der Speiherzelle ges hrieben.

 Erstellen der Kommando-APDU aus dem APDU-Body und dem von der Bezahlsoftware ubergebenen Errorkode (in->error input). Im Debug-Modus

wird das generierte Kommando in das Sessionlog le ges hrieben.

 Senden der erstellten APDU an das Kartenterminal.
 Auswerten der Antwortna hri ht vom Kartenterminal. Die Na hri ht wird

untersu ht und die extrahierten Daten an die jeweils zugehorige Stelle in
der Outputstruktur kopiert. Der Aufbau der Antwort ist herstellerspezi s h.
Aus Geheimhaltungsgrunden kann deshalb ni ht naher auf die Struktur der
Antwortna hri ht und deren Auswertung eingegangen werden. Im Quellkode wird dieser Teil weggelassen.

 Mit fflush werden die Dateipu er ges hrieben. Dur h diese Massnahme

wird si hergestellt, dass die mitgelogten Daten in die Dateien ges hrieben
werden. So konnen trotzdem die Fehler erkannt werden, selbst wenn die
Bezahlsoftware die Funktion gk api lose ni ht aufruft, wel he die Dateien
ordnungsgemass s hliesst und somit ein S hreiben der Dateipu er auslost.

 Funktion verlassen.

7. Hilfsfunktion tapi init:

Die Hilfsfunktion tapi init wird nur von gk api init verwendet. Sie sorgt fur
die Initialisierung der CT-API als Kartenterminaltreibers hnittstelle. Dies
ist die einzige Funktion die betriebssystemspezi s h ist. Zum einen sind die
CT-API Namen von Betriebssystem zu Betriebsystem vers hieden. Desweiteren
 nen und S hliessen einer Bibliothek,
unters heiden si h die Funktionen zum O
sowie die Bindung der Bibliotheksfunktionen.
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 Zuerst werden die Dateinamen der CT-API in har-Feldern abgelegt. Die-

se Dateinamen sind herstellerabhangig und betriebssystemspezi s h. Unter
Windows wird die Datei Ct32.dll\ verwendet, unter Solaris/Linux die Da"
tei lib t b1.so\.
"
 Betriebssystemabhangiges Laden der CT-API-Bibliothek unter Windows
mit LoadLibrary und unter Solaris/Linux mit dlopen.
 Dana h wird eine Verbindung zu den Bibliotheksfunktionen hergestellt. Unter Windows wird dazu GetPro Address und unter Solaris/Linux dlsym

verwendet.

 Wenn bei der Verbindungserstellung ein Fehler aufgetreten ist, wird dies

protokolliert.

8. Hilfsfunktion ll output stru ture:

Die Hilfsfunktion wird von jeder zahlungsrelevanten Funktion (siehe Punkt 5)
verwendet. Der Aufruf erfolgt na h Absetzen eine Kommandos an das Kartenterminal und Erhalt der Antwortna hri ht. Aufgabe dieser Hilfsfunktion ist es, die
in dem Feld response gespei herten Antwortdaten auszuwerten, Teile zu extrahieren und damit die Outputstruktur (kt output) zu fullen.
Der Aufbau der Antwortdaten ist wie bei gk api error herstellerspezi s h und
unterliegt ebenfalls der Geheimhaltungsp i ht. Aus diesem Grund wird der Auswertungteil dieser Funktion ni ht mit im o entli hen Quellkode ers heinen. Die
Funktion fuhrt die folgenden Aktion dur h:
 S hreiben der rohen Antwortdaten in das Sessionlog le im Debug-Modus.


 Uberpr
ufung der Lange der Antwortdaten. Bestehen diese nur aus zwei

Byte, so wurden nur die Statusbytes SW1 und SW2 zuru kgeliefert, was
auf ein Problem bei der Ausfuhrung des zahlungsrelevanten Kommandos

im Kartenterminal oder einen Ubertragungsfehler
hinweist.

 Auswertung der Daten und F
ullen der Outputstruktur (geheim).
 Wie bei gk api error werden mit fflush die Dateipu er ges hrieben. Somit

ist si hergestellt, dass vor Beendigung einer zahlungsrelevanten Funktion die
gelogten Daten in die beiden Protokolldateien ges hrieben werden, so dass
diese stets hinrei hend aktuell sind.
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9. Zusatzfunktion gk api on g:

Mit dieser sehr kurzen Zusatzfunktion kann der Port an dem si h das Kartenterminal be ndet kon guriert werden. Dadur h kann die Initialisierung (gk api init)
des Kartenterminals s hneller vorgenommen werden, da ni ht die Ports dur hgepruft werden mussen. Diese Funktion kann dur h die Bezahlsoftware aufgerufen
werden, gehort aber ni ht zu den Standardfunktionen der GK-API.

5.7 Test der GK-API
Die entstandene Bibliothek (gkapi.dll unter Windows, libgkapi.so unter Solaris/Linux) wurde auf vers hiedene Weisen getestet.

Windows:

Unter Windows konnte ein Praxistest dur hgefuhrt, da alle zahlungsrelevanten
Softwarekomponenten vorhanden sind. Die hier bes hriebene GeldKartens hnittstelle wurde uber Testkaufe (Kugels hreiber bzw. Bros hure) mit den Internethandlersystemen der Firmen fun (SmartPay) und Brokat(X-Pay) erfolgrei h
getestet. Die Firma fun hat sogar wie im realen Leben die Ware ausgeliefert. Leider konnen die inkrementellen Abbu hungsvarianten in der Praxis ni ht getestet
werden, da die Internethandlersysteme diese Methoden no h ni ht unterstutzen.
Desweiteren wurde das Testprogramm bssim verwendet, damit au h die inkrementellen Verfahren uberpruft werden konnen. Da wegen fehlender Handlers hlussel
diese Tests nur bis zu den kritis hen Abbu hungsfunktionen dur hgefuhrt werden konnten, wird die GK-API zur Zeit von der Firma Kobil mit der bssimSoftware getestet. Da ein normaler Bezahlvorgang funktioniert und si h die GKAPI-Funktionen des inkrementellen Abbu hens bis auf Kommando-APDUs und
Protokollierung ni ht unters heiden, sollten dabei allerdings keine Probleme auftreten.

Solaris/Linux:

Bei diesen beiden Betriebssystemen waren Test s hon erhebli h s hwieriger zu bewerkstelligen, da man mit diversen Problemen konfrontiert ist. Zum einen funktionieren die Applets der Internethandlersysteme no h ni ht und zum zweiten
exisitiert keine bssim-Testsoftware fur diese Plattformen.
Der einzige Ausweg war daher die Erstellung eines eigenen Testprogrammes. Dieses o net wie ein Handlersystem die GK-API-Bibliothek (libgkapi.so) und ruft
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deren Funktionen auf. Wie in Punkt 5.3 aufgezeigt, werden dabei mitunter re ht
umfangrei he Parameter im Datenblo k ubergeben. Dem Testprogramm war es
allerdings unmogli h, wie eine Bezahlsoftware, diese Daten zu erzeugen, da keine
Handlerkarte im Hintergrund exisitierte. Aus diesem Grund wurden unter Windows die GK-API-Funktionsaufrufe einer erfolgrei hen Zahlungen protokolliert.
Aus der so entstandenen Logdatei wurden die Aufrufe extrahiert und in die Testsoftware integriert.
Dur h diesen kleinen Tri k konnte si h die Testsoftware begrenzt wie ein Internethandlersystem verhalten und einen Bezahlvorgang simulierten. Leider werden
bei einer GeldKartenzahlung au h zu verwendende S hlussel festgelegt und Daten ausgetaus ht, die bei einer spateren Transaktionen ni ht mehr gultig sind.
Aus diesem Grunde konnte die Testzahlung nur bis zur Anzeige der Handleridentitat dur hgefuhrt werden, da dana h das Kartenterminal einen Fehler wegen
inkorrekter Daten meldete. Bis auf gk api ni wurden dabei allerdings s hon alle
Funktioen einer normalen Abbu hung verwendet. Fur die Funktionen der inkrementellen Zahlungsvarianten gelten die selben Bemerkungen wie bei Windows.
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Kapitel 6
Abs hlussbetra htungen
Neue Mogli hkeiten dur h die GK-API:

Mit der im Rahmen dieser Diplomarbeit entwi kelten GeldKartens hnittstelle bietet das Klasse 3 Kundenterminalsystem KAAN Professional alle, fur eine GeldKartenzahlung im Internet vom ZKA geforderten, Softwarekomponenten unter
den Betriebssystemen Windows, Solaris und Linux an.
Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt auf Solaris und Linux trotzdem no h keine
GeldKartenzahlung mogli h, da auf diesen Systemen die Bezahlsoftware der Internethandlersysteme no h ni ht korrekt arbeitet. Da jetzt aber alle grundlegenden
S hnittstellen au h unter Linux und Solaris vorhanden sind, bleibt zu ho en, dass
die Hersteller die Bezahlsoftware au h fur diese Betriebssysteme in na hster Zeit
anpassen. Es ist weiterhin wuns henswert, dass Internethandlersysteme au h die,
vom ZKA spezi zierten, inkrementellen Abbu hungsverfahren umsetzen. Gerade
diese Varianten sind fur wiederkehrenden Zahlungen im Mi ropaymentberei h,
wie sie au h bei eVerlage auftreten, sehr wi htig.

Probleme der GeldKartenzahlung im Internet:

Zur Zeit hat die GeldKartenzahlung im Internet no h mit vers hiedenen Problemen zu kampfen. Diese sind:
 unzurei hende Information potentieller Nutzer
 no h re ht geringe Akzeptanz auf der Handlerseite
 Kosten der Klasse 3 Kartenterminals
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 no h ni ht ausgereifte Bezahlsoftware
 z.T. ni ht ausrei hende Verbreitung der Ladeterminals - ein Ladevorgang

am PC ware daher sehr vorteilhaft

 konkurierende Zahlungsverfahren

Mogli he Anwendungen der GeldKarte:

Sollte es die GeldKarte trotzdem s ha en, si h als Bezahlsystem im Internet
dur hzusetzen, so konnte sie in re ht vielen Anwendungsgebieten zum Einsatz
kommen. Mogli hkeiten waren:
 Angebot von kostenp i htigen Informationen
 Download und Bezahlung von Software bzw. Freis haltungss hl
usseln
 kostenp i htiges Musik- und Videostreaming (PayTV)
 Su he in speziellen Datenbanken und Ar hiven, wel he ni ht kostenlos sind

Desweiteren konnen in die GeldKarte no h weitere Zusatzanwendungen integriert
werden. So ware z.B. eine Nutzung als elektronis her Fahrs hein oder Rabattkarte denkbar. Gunstig ware es weiterhin, wenn der ZKA das Laden von GeldKarte
gegen GeldKarte spezi zieren wurde. Damit waren Transaktionen unter allen
GeldKartenbesitzern mogli h, so dass, in Anbetra ht des gunstigen Disagio, fast
von einem Bargeldersatz gespro hen werden konnte.
Die Standardisierung dur h den ZKA und die Zerti zierungsp i ht fur GeldKartenzahlungskomponenten sorgen fur einheitli he S hnittstellen und Kompatibilitat. Leider werden dadur h im Gegenzug au h innovative Losungen, wie das
Laden der Karte am PC zu Hause (siehe http://www.kuk.net), zum Teil etwas
behindert. Das fuhrt dazu, dass aktuelle te hnologis he Entwi klungen oft erst
zeitverzogert im GeldKartenzahlungssystem verwendet werden.

Fazit:

Der GeldKarte hip bietet s hon heute faszinierende Mogli hkeiten an, die unseren
Umgang mit Geld z.T. verandern konnten. Bleibt zu ho en, dass das Potential
hinter dieser Te hnologie ausgenutzt wird und uber gunstige Marketingstrategien
die tatsa hli hen Kunden- und Handlerzahlen steigen, so dass si h die GeldKarte
fest als Zahlungssystem etabliert.
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Glossar

API (Appli ation Programming Interfa e: Programmiers hnittstelle. De -

nierte Softwares hnittstelle zum Aufruf von vorgefertigten Programmroutinen.

APDU (Appli ation Proto ol Data Unit): Datenstruktur zur Kommuni-

kation mit Kartenterminal oder Chipkarte. Diese kann entweder einen Kommandoaufruf inklusive Parametern enthalten (Command-APDU), wel her an das
Kartenterminal oder die Chipkarte gesendet und dort verarbeitet wird. Oder es
handelt si h um eine Response-APDU, die die Antwortdaten von der Chipkarte/Kartenterminal enthalt, wel he an die aufrufende Software ubergeben werden.

Appli ation: Applikationsprotokoll (Befehlssatz) zwis hen Kartenterminal und
Chipkarte und die dazugehorigen Daten.

Bezahlsoftware: Software, wel he die Zahlung auf dem Kunden-PC abwi kelt
und per Webbrowser gestartet wird.

Borsenkarte: Die Borsenkarte ist eine, an ein bestimmtes Konto gebundene,
Geldkarte und kann von diesem aufgeladen werden z.B. EC-Karte.

Chipkarte: Plastikkarte mit integriertem Mikroprozessor und Kontaktier a he.

Es exisitieren Spei herkarten zur Datenspei herung und Prozessorkarten fur komplexe Programmfunktionen. engl. ICC - Integrated Cir uit Cards

CT-API: Einfa he aber eÆziente API zur Kommunikation zwis hen Anwendung
und Kartenterminal bzw. Chipkarte. Besonders in Deuts hland verbreitet.

DES (Data En ryption Standard): DES (DES und Triple-DES) ist ein sym-

metris hes Vers hllusselungsverfahren. Es werden 64 Bits Klartext in 64 Bits
S hlusseltext und umgekehrt transformiert. Der DES-Algorithmus ist na h ANSIStandard normiert (ANSI X3.92-1981) und ndet hau g im Finanzsektor Anwendung.

DF (Dedi ated File): Verzei hnis einer Prozessorkarte
DF (Elementary File): Datei einer Prozessorkarte
GeldKarte: Die GeldKarte ist eine Chipkarte, wel he als elektronis he Geldborse

genutzt werden kann. Es gibt Borsen- und Wertkarten.
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GK-API (GeldKarte-API): S hnittstelle wel he Zahlungsfunktionen fur eine

Bezahlsoftware anbietet.

Handlerkarte: Gegenstu k zur Kunden-GeldKarte. Auf die Handlerkarte wird
bei einer Transaktion Geld gebu ht.
Handlersystem: Hintergrundsystem zur Steuerung eines Zahlungsablaufes.
ICC (Integrated Cir uit Card): Integrierter S haltkreis. Chip wel her einen
bestimmten Funktionsumfang anbietet.

IEC (International Ele trote hni al Commision): Standardisierungsgremium

Internet-Handlersystem: Handlersystem fur die GeldKartezahlung im Internet.

Internet-Kundenterminal: Heimis her PC oder Workstation mit Internetan-

s hluss.

ISO (International Organisation for Standardization): Normierungsstelle,
wel he Standards festlegt.

Kartenterminal: Gerat mit wel hem man Chipkarten benutzen kann. Das Kartenterminal kann Daten an die Chipkarte senden und Daten von ihr empfangen.
Man he Kartenterminals bieten no h Zusatzfunktionen, wie eine Tastatur und
ein Display.
KT-Kommando (Kartenterminal-Kommando): Kartenterminalinternes
Kommando, wel hes von einer Software aufgerufen werden kann. Hinter einem
sol hen Kommando verbirgt si h meist ein kleines Programm (Applikation).
Kundenterminal: ZKA-Bezei hnung fur Kartenterminal.
Kundenterminalsystem: Gesamtpaket aus Kundenterminal, Kartenterminalt-

reiber und GeldKartens hnittstelle.

MD5: Hashfunktion, wel he einen 128-Bit Hashwert erzeugt. Von Ron Rivest

entwi kelt.

MF (Master File): Hauptverzei hnis einer Prozessorkarte
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OCF (Open Card Framework): Ein weiterer Standard fur die Kommunika-

tion zwis hen Anwendung und Kartenterminal bzw. Chipkarte, wel her auf Java
basiert.

PC/SC: Standard fur terminalunabhangige API zur Kommunikation zwis hen

Anwendung und Kartenterminal bzw. Chipkarte.

PIN (Personal Identi ation Number): Geheimzahl zur Authenti zierung.
Prozessorkarte: Chipkarte mit integriertem Mi ro ontroller. Die GeldKarte ist
eine Prozessorkarte mit CPU, RAM, Datei- und Betriebssystem.

RSA (Rivest, Shamir, Adlema): asymmetris hes Publi -Key-Verfahren, wel-

hes sowohl zur Vers hlusselung als au h zum Erzeugen von Signaturen verwendet
werden kann. Beruht auf der S hwierigkeit die Primfaktoren einer groen Zahl zu
bestimmen.

Smart Card: siehe Chipkarte.

von
SMS (Short Message System): Sehr popularer Servi e zur Ubermittlung
Kurzna hri hten per Mobiltelefon.

Spei herkarte: Chipkarte zur Spei herung von Daten
TAN (TransA tionNumber): Transaktionsnummer, wel he zur Ausfuhrung

genau einer Transaktion bere htigt und dana h verfallt.

TLV (Tag-Length-Value): Struktur zur Spei herung von Daten (Value) mit
vorangestelltem Datentyp (Tag) und Datengrosse (Length).

Transparentmodus: Modus, in dem das Kartenterminal Kommandos direkt an
die Chipkarte weiterleitet.

weisse GeldKarte: siehe Wertkarte
Wertkarte: kontoungebundene GeldKarte, wel he vollkommene Anonymitat
gewahrleistet

ZKA (Zentraler KreditAuss huss): Gremium, wel hes Hard- und Software
fur die GeldKartezahlung sowie die GeldKarte selbst spezi ziert hat.
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Anhang A
Bezugsadressen und
Spezi kationen
Die "S hnittstellenspezi kationen der ZKA-Chipkarte\ ist fur eine
 entli her Banken e.V. (ZKAS hutzgebuhr von 400 DM beim Bundesverband O
Mitglied) erhaltli h:
 entli her Banken e.V.
Bundesverband O
Lennestrasse 17
10785 Berlin
Tel.: 030/81 92-1 81
Fax: 030/81 92-1 89

Test-GeldKarten konnen von der VoB-ZVD Bank fur Zahlungsverkehrsdienst-

leistungen GmbH angefordert werden:
E-Mail: zvdvoed-zvd.de
Internet: www.voeb-zvd.de
Postans hrift:
VoB-ZVD
Postfa h 26 01 32
53153 Bonn
oder

VoB-ZVD
Bank fur Zahlungsverkehrsdienstleistungen GmbH
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ANHANG A. BEZUGSADRESSEN UND SPEZIFIKATIONEN
Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Die Testsoftware bssim ist ebenfalls beim VoB-ZVD von der Abteilung Funk"
tionstest\ erhaltli h:
E-Mail: funktionstestvoeb-zvd.de
Postans hrift:
VoB-ZVD
Bank fur Zahlungsverkehrsdienstleistungen GmbH
Funktionstest
Godesberger Allee 88
53175 Bonn

Tests hlussel Zur bssim-Software werden no h Tests hlussel (KGKRD)
benotigt. Bei Erfullung bestimmter Voraussetzungen sind diese auf Anfrage vom
Key Administration Center erhaltli h:
Bank-Verlag GmbH (BV)
Melatengurtel 113
50825 Koln
Tel: 0221/5490-0
Fax: 0221/5490-120
Fur die S hlussel sollten Kosten von a. 450 DM einkalkulieren werden.
CT-API Spezi kation Die CT-API Spezi kation kann als Teil 3 der MKT-

Spezi kation unter http://www.darmstadt.gmd.de/~e kstein/CT/mkt.html heruntergeladen werden.

ISO/IEC-Norm 7816 Die ISO/IEC Norm 7816 zu Chipkarten ist bei

http://www.iso. h erhaltli h. Die Spezi kation besteht aus 10 Teilen (siehe Webseite oder CD)

EMV 96 "EMV 96 Integrated Cir uit Card - Spe i ation for Payment Systems\
von Europay, MasterCard und Visa. Spezi kation auf beiligender CD.
eZI-L Das ECIN (Ele troni Commer e Info Net) bietet mit "eZI-L\ (elektronis he Zahlungssysteme im Internet) eine interessante Mailingliste an, auf wel her
au h neue Trends zu erfahren sind.
http://www.e in.de
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Anhang B
Weitere interessante
Zahlungsverfahren
Hier werden weitere interessante Zahlungsverfahren vorgestellt. Die Gruppierung
erfolgt wie in Kapitel 2.

B.1 Kontobasis
Bankeinzug/Lasts hrift:

Von der eops AG existiert au h ein elektronis hes Lasts hriftverfahren namen
eops-Transa tions\, wel hes die Kontodaten des Kunden gesi hert an die Bank
"
des Handlers ubermittelt und eine Liquiditatsprufung des Kunden unternimmt.
Dafur muss der Handler je na h Anzahl der Transaktionen pro Monat zwis hen
0.40-0.65 DM zzgl. Mehrwertsteuer pro Transaktion und 55 DM/Monat zzgl.
Mehrwertsteuer zusatzli he Grundgebuhr an die eops AG bezahlen (Kosten aus
[6℄).

Net900 Kontopass:

Mit der Variante Kontopass\ integriert au h Net900 das Bezahlen mittels Bank"
einzug. Der Kunde muss si h mit seiner Kontoverbindung anmelden und erhalt

dana h von Net900 eine Uberweisung,
wobei im Verwendungszwe k dem Kunden
eine PIN mitgeteilt wird. Mit dieser kann man einmalig die Bankeinzugserma htigung freis halten.
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Tri t man auf einen kostenp i htigen Inhalt, so wird der NET900-Server angewahlt und der Kunde uber den Preis informiert. Dieser kann zwis hen 0.29 und
25 DM liegen (Zahlungsberei h aus [7℄). Bestatigt man diese Information mit
Nutzernamen und Kennwort, so wird der Betrag bei Net900 registriert und der
Inhalt freigegeben. Die Summe aller getatigten Zahlungen wird einmal monatli h
vom Konto des Kunden eingezogen (Funktionsweise aus [8℄).
Fur den Handler fallen 75 DM Einri htungs- sowie 7.50 DM Monatsgebuhren an.
Desweiteren muss eine Umsatzpaus hale von 15-30 % abgefuhrt werden (Kosten
aus [3℄).
Anforderung
erfullt
Anonymitat ho h
Ja
Mi ropayment mogli h
Ja
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Mobilitat ho h
Ja

Bemerkung
Anonym gegenuber Handler
Ab 0.29 DM

Dur h Nutzerauthenti zierung uberall
nutzbar
Kosten Handler gering Mittel Relativ hohe Umsatzprovision
Kosten Kunde gering
Ja
Nur Kontofuhrungskosten
Einstieg einfa h
Nein Anmeldung,PIN-Freigabe
Bedienung einfa h
Ja
Nur Autheti kation
Zahlungsberei h gross
Nein Bis 25 DM sinnvoll
Akzeptanz ho h
Nein Zu Neu
Tranparenz ho h
Ja
Tabelle B.1: Bewertung Net900 Kontopass
Eignung fur eVerlage: Da Net900 Kontopass no h re ht neu ist, besteht das Akzeptanzproblem seitens Kunden und Handler. Trotzdem ist das Verfahren brau hbar, da es anonym ist und in E htzeit Mi ropayment ermogli ht. Deshalb ware
uber eine Implementierung, evtl. im Rahmen eines Pilotprojektes, na hzudenken.
Es ist allerdings zu prufen, ob die Transaktionskosten vertretbar sind.
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B.2 Kreditkarte
eops-Cards:

Das Kreditkartenabre hnungsverfahren eops-Cards\ der eops AG soll hier nur
"
kurz vorgestellt und ni ht weiter bewertet werden, da nur der Handler ri htig
eingebunden ist und der Kunde weiterhin seine Kartendaten uber das Internet
versenden muss. eops emp ehlt dem Handler, ein SSL-Zerti kat einzubinden, da
nur die Kommunikation zwis hen Handlershop und eops-Gateway abgesi hert ist.
eops-Cards ist weniger ein eigenstandiges Zahlsystem als vielmehr eine Erweiterung des Kreditkartenverfahrens, wel hes eine einfa he Liquiditatsprufungen und
Abre hnungen ermogli ht. Dadur h kann von einem E htzeit-Clearing gespro hen
werden, und der Handler hat no h weniger Aufwand mit der Einrei hung der Kreditkartendaten. Ausserdem wird eine Vielzahl von Kartentypen unterstutzt.
Die eops AG bes hreibt ihr Produkt wie folgt: eops-Cards ist ein professionel-

"
les Abre hnungsverfahren, mit dem Internet-Handler online Ges hafte uber alle
gangigen Kreditkarten abwi keln konnen. VISA, EuroCard/MasterCard, Amerian Express, Diners Club und JCB s ha en diesem Ma ropayment-System den
Ba kground fur nanzielle Transaktionen im Internet. Mit eops-Cards steht jeder
Online-Shop in direkter Verbindung zum Autorisierungssystem des jeweiligen Finanzdienstleisters. Die si here Zahlungsabwi klung wird dur h die Vers hlusselung
aller Daten garantiert. Das Ergebnis der Bu hungen liegt Handler und Kunden
bereits na h wenigen Sekunden vor.\ [9℄
An Kosten entstehen dem Handler pro Transaktion zwis hen 0.40-0.65 DM zzgl.
Mehrwertsteuer, sowie weitere 55 DM zzgl. Mehrwertsteuer Grundgebuhren im
Monat (Kosten aus [6℄).
Eignung fur eVerlage: Erweiterungen des Kreditkartensystem wie eops-Cards lohnen si h erst ab einer gewissen Anzahl von Transaktionen, oder wenn besonders
viele internationale Kartentypen akzeptiert werden sollen.

CashRegister:

CyberCash lost mit CashRegister das Datensi herheitsproblem bei Kreditkartenzahlungen (Visa, MasterCard, Ameri an Express, Dis over/Novus und mehr)
etwas anders. Wie bei SET muss auf dem Kundenre hner eine Software installiert
werden. Bei einer Transaktion vers hlusselt diese die Kreditkarteninformationen
des Kunden mittels RSA (Publi Key), DES (symmetris her Algorithmus) und
MD5 (Hash) und s hi kt die Na hri ht uber das Internet an den Handlerserver.
Der Server erweitert die fur ihn ni ht komplett lesbare Na hri ht um die Hand133
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leridenti kationsdaten und sendet sie dann signiert an den CyberCash-Server.
Dieser pruft die Liquiditat des Kunden und veranlasst bei erfolgrei her Prufung
die Kreditkartenzahlung bei den Bankinstituten (Funktionsweise aus [11℄).
Das Clearing soll nahezu in E htzeit ablaufen.
Dem Handler entstehen Kosten von 495 US$ fur die Einri htung, 20 US$ monatli he Grundgebuhr und 0.20 US$ Transaktionsgebuhr. Mi ropayment ist damit
nur begrenzt mogli h (Preise aus [12℄).
Bei CyberCash gab es nanzielle Probleme, so dass sie jetzt von VeriSign ubernommen wurden. Die CyberCash Softwareproduktlinie wurde von First Data
Mer hant Servi es aufgekauft.
Eignung fur eVerlage: Das Bezahlsystem ist re ht teuer und nur begrenzt im Miropaymentberei h einsetzbar. Au h die Zukunft dieser Losung ist ungewiss. Daher lohnt eine Integration vorerst ni ht.

aposto:

aposto von der Firma Aposto akzeptiert e -, Kreditkarten, Flottenkarten und
Kundenkarten. Das Bezahlsystem ist eine Mis hung aus Kreditkartenzahlung und
SET. Dabei versu ht aposto genau wie SET, einige negative Eigens haften der
normalen Kreditkartenzahlung, wie mangelnde Anonymitat und Si herheit, zu
beseitigen.
So sollen die Kartendaten vers hlusselt ubertragen werden und fur den Handler
ni ht einsehbar sein. Der Kunde ist also anonym gegenuber dem Handler, aber
ni ht gegenuber dem Zahlungssystemanbieter (Aposto). Dur h die Vers hlusselung sind die Kreditkartendaten si herer. Ausserdem reserviert aposto die Zahlungen, wodur h dem Handler eine Zahlungsgarantie entsteht (Eigens haften aus
[13℄). Der Kunde ist allerdings darauf angewiesen, dass der Handler die Auslieferung der Ware wahrheitsgemass an aposto mitteilt.
Der Handler muss si h wie bei eops-Cards ni ht mehr um die Zahlungsabwi klung
kummern.
Der Zahlungsablauf [14℄ ges hieht in der folgenenden Art und Weise:

1. Der Kunde fullt seinen Warenkorb und will mit Karte bezahlen.
2. Die Funktion Kartenzahlung lost einen Weblink zu aposto aus.
3. aposto s hi kt ein vers hlusseltes Formular an den Kunden.
4. Der Kunde gibt seine Kartendaten bzw. seine Bankdaten ein.
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5. Das Formular wird ein weiteres Mal vers hlusselt.
6. aposto stellt eine Autorisierungsanfrage.
7. aposto s hi kt dem Kunden o.k.-Bestatigung und Tra king-ID.
8. aposto s hi kt dem Handler die Transaktionsbestatigung.
9. Der Handler bestatigt dem Kunden den Auftrag.
10. Der Handler teilt aposto die Auslieferung der Ware mit.
11. aposto wandelt die reservierte Zahlung in eine Bu hung um.
12. aposto lost die Guts hrift auf das Konto des Handlers aus.
Eignung fur eVerlage: Genau wie SET konnte man si h aposto genauer ansehen,
um eine fur Kunden und Handler si herere Kreditkartenzahlung zu gewahrleisten. Es muss allerdings vor der Integration uberpruft werden, ob der Kunde den
Mehraufwand fur eine si herere Zahlung uberhaupt akzeptiert.

B.3 Mobiltelefon
eops-Mobile:

Ein weiteres Mitglied aus der eops-Familie ist eops-Mobile\. Na hdem si h ein
"
Kunde bei dem Zahlungsprovider angemeldet hat, kann er folgendermassen das
Bezahlsystem nutzen [20℄:

1. Der Kunde kauft ein Produkt und wahlt zur Zahlung das eops-Mobile System.
2. Der Handler initiiert die Transaktion mit einem Link zum eops-Mobile System und das Eingabefenster ers heint auf dem Bilds hirm des Kunden.
3. Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer fur die darau olgende Autorisierung ein. Der Shop-Server ubermittelt diese Nummer uber eine si here Datenverbindung an den eops-Server.
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4. Das eops-Mobile Spra hsystem ruft binnen weniger Sekunden das Mobiltelefon des Kunden an und teilt ihm den Handler und den zu zahlenden Preis
mit.
5. Dur h die Eingabe des eops-Mobile Code autorisiert der Kaufer den Zahlvorgang. Ans hliessend wird der fallige Betrag entweder von der Kreditkarte oder dem Girokonto des Kunden abgebu ht und dem Lieferanten gutges hrieben.
6. Na h erfolgrei hem Abs hluss des Vorgangs erhalt der Handler die Bestatigung der Zahlung.
7. Der Kunde wird auf die Bestatigungsseite des Handlers geleitet.
Wie au h paybox oder Street Cash ist eops-Mobile ni ht nur im Internet nutzbar,
sondern es konnen au h Transaktionen zwis hen eops-Mobile Kunden und Zahlungen an weitere autorisierte eops-Mobile Partner erfolgen. Das System ist no h
ni ht so weit fertig, dass Preislisten bekannt sind. Per e-Mail konnte i h erfahren,
dass Transaktionskosten und evtl. eine monatli he Grundgebuhr fur den Handler
anfallen werden.
Eignung fur eVerlage: Das System ist no h ni ht ganz marktreif, konnte aber, wie
paybox und Street Cash, fur eVerlage geeignet sein.

eops-PIN:

"Fur eops-PIN wurde die Te hnologie von eops-Mobile no h einmal um einige
Funktionen erweitert. So entstand eine zusatzli he Mogli hkeit, Re hnungen im
Internet mit dem Handy zu beglei hen. Das Auslosen der Zahlungen dur h eopsPIN erfolgt wahlweise per SMS, e-Mail oder Voi e-Message. Vor der ersten Transaktion ist ledigli h eine einmalige Registrierung erforderli h. Dabei ents heidet der
Kunde, ob die Betrage uber sein Girokonto oder uber seine Kreditkarte abgebu ht
werden.\ [21℄
Der Zahlungsablauf [21℄ gestaltet si h folgendermassen:
1. Der Kunde kauft ein Produkt und wahlt zur Zahlung das eops-PIN System.
2. Der Handler initiiert die Transaktion mit einem Link zum eops-PIN System, und das Eingabefenster ers heint auf dem Bilds hirm des Kunden
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3. Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer fur die darau olgende Autorisierung ein. Der Shop-Server ubermittelt diese Nummer uber eine si here Datenverbindung an den eops-Server.
4. Das eops-PIN Delivery-System sendet dem Kunden per SMS, Voi eMessage oder e-Mail umgehend eine Transaktionsnummer (TAN), die nur
fur diese Transaktion gultig ist. Der Handler und der zu zahlende Betrag
werden wiederholt.
5. Der Kunde bestatigt die Zahlung dur h Eingabe der TAN und seiner
personli hen eops-PIN im Eingabefenster. Ans hliessend wird der fallige
Betrag entweder von der Kreditkarte oder vom Girokonto des Kunden abgebu ht und dem Lieferanten gutges hrieben.
6. Na h erfolgrei her Zahlung wird dem Handler die Zahlung bestatigt.
7. Der Kunde wird auf die Bestatigungsseite des Handlers geleitet.
Au h eops-PIN ist ni ht fertiggestellt, so dass keine genaueren Informationen
verfugbar waren.
Eignung fur eVerlage: Das System ist no h ni ht ganz marktreif, aber s heint, wie
eops-Mobile, theoretis h fur eVerlage geeignet zu sein.

moneybox:
Die monkey AG bietet mit dem System moneybox eine Mobiltelefonlosung,
die die paybox-Losung (Bestatigung per Anruf) und die Street Cash-Losung
(Bestatigung per SMS) in einem Produkt vereint. Der Zahlungsablauf erfolgt
analog zu paybox bzw. Street Cash. Dabei existieren jeweils die Losungen
Internet 2 moneybox\ fur den Interneteinkauf sowie moneybox 2 moneybox\
"
"
fur Geldtransfer zwis hen zwei moneybox-Nutzern.
Dem Kunden entstehen 10 DM Grundgebuhren pro Jahr, und der Handler muss
ein Disagio von 2 % an die monkey AG abfuhren.
Die geheime, vierstellige PIN wird dem Kunden na h dessen Anmeldung uber das
SMS-System zugeteilt (Informationen von [22℄). Der Zahlungsberei h steht no h
ni ht ganz fest, soll aber von 1 Cent bis zu 100.000 US$ rei hen (Information per
e-Mail). Allerdings s heint mir diese Zahlungsspanne unrealistis h.
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Eignung fur eVerlage: Auf eine e-Mail-Anfrage hin erhielt i h die Na hri ht, dass
das System voraussi htli h erst in einem Jahr einsatzfahig sein soll. Daher sollte
uber eine Integration erst na hgeda ht werden, wenn das System marktreif ist.
Payitmobile:
Payitmobile und die Gesells haft fur Zahlungssysteme (GZS) wi keln mit dem
Verfahren Payitmobile\ vers hiedene Zahlungsverfahren fur den Kunden uber
"
Mobiltelefonab.
Dieser muss si h als erstes registrieren lassen und seine Kontodaten angeben. All
diese Daten werden gepruft. Dana h kann man virtuell einkaufen, wobei si h der
Ablauf [23℄ folgendermassen gestaltet:
1. Kli k auf den Button Payitmobile \
"
2. Angabe der eigenen Mobiltelefonnummer
3. Eine SMS mit dem Re hnungsbetrag wird an dieses Mobiltelefon ges hi kt
4. Der Kunde antwortet seinerseits mit einer SMS, in wel her die personli he
Payment-PIN angegeben wird, um die Zahlung zu bestatigen.
5. Eine virtuelle Geldborse wird geo net, in der man auswahlen kann, mit
wel hem Zahlungsmittel (Kreditkarte, Lasts hriftverfahren, andere Bezahlverfahren) bezahlt werden soll.
6. Die Bezahlung wird dur hgefuhrt, wobei keine si herheitskritis hen Daten,
wie Kreditkartennummern, ubertragen werden.
Payitmobile arbeitet also als Datenverwalter und nutzt die Vorteile des Mobilfunknetzes, um das Problem der mangelnden Kreditkartendatensi herheit zu minimieren. Leider muss man dafur die bei Street Cash aufgezeigten Na hteile des
SMS-Systems in Kauf nehmen.
Fur den Kunden fallen ausser eventuellen SMS-Kosten keine weiteren Gebuhren
an. Der Handler muss Fixkosten und Transaktionsgebuhren bezahlen, uber deren
Hohe auf der Payitmobile-Webseite leider keine Informationen erhaltli h waren.
Diese erhalt man nur na h Kontakt.
Eignung fur eVerlage: Payitmobile lohnt si h zur Zeit nur dann, wenn die Fixkosten fur den Handler sehr gering sind, da die Nutzerzahlen no h zu klein sind.
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Mondex:

In einigen Landern wie Grossbritannien, Frankrei h oder Norwegen existiert das
Verfahren Mondex. Es wird von ansassigen Banken unterstutzt. Mondex ist eine
Mis hung aus Smart ard und elektronis hem Geld. Der Kunde erwirbt von der
Bank per Telefon oder Internet signierte virtuelle Gelds heine, wel he auf der
Chipkarte in einer von funf vers hiedenen Wahrungen gespei hert werden. Diese
Zahlungseinheiten konnen nun beliebig an andere Personen (Handler oder Privatpersonen) weitergegeben werden. Dabei soll keine Bankuberprufung notwendig
sein, so dass keinerlei Transaktionsgebuhren anfallen. Au h eine Anmeldung oder
Authenti zierung entfallt auf Grund des si heren Transfers der Geldeinheiten (Informationen von [24℄).
Ein Handler kann die erhaltenen Einheiten jederzeit wieder mittels Telefon oder
Internet in Bargeld umwandeln lassen. Da die Zahlungseinheiten oft ihren Besitzer we hseln ist dieses Verfahren so anonym wie ri htiges Bargeld.
Das Zahlungssystem ist so eÆzient, dass selbst Kleinstbetrage von 1 US Cent wirts haftli h transferiert werden konnen (Informationen von [25℄). Leider benotigt
der Kunde ein Mondex-kompatibles Kartenterminal, um mittels Computer auf
die Karte und somit das Geld zugreifen zu konnen. Es soll aber au h eine Miniversion geben, die man als point-of-sale z.B. in einem Taxi verwenden kann und
wel he sehr geringe Abmessungen.
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Anforderung
erfullt
Anonymitat ho h
Ja
Mi ropayment mogli h
Ja
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Mobilitat ho h
Ja
Kosten Handler gering
Kosten Kunde gering
Einstieg einfa h
Bedienung einfa h
Zahlungsberei h gross
Akzeptanz ho h
Tranparenz ho h

Ja
Nein
Ja
Ja
-

Bemerkung
Wanderung der Zahlungseinheiten
Ab 1 US Cent
Karte transportabel,
tragbares POS-Terminal
Unbekannt
1.50 Pfund pro Monat [25℄
Zusatzhardware notwendig
Unbekannt
1 US Cent bis landesabhangige Grenze
Dur h Bankunterstutzung
Unbekannt

Tabelle B.2: Bewertung Mondex
Eignung fur eVerlage: Zur Zeit wird das System no h ni ht in Deuts hland genutzt. Ausserdem ist fragli h, ob si h ein System mit elektronis hem Geld wirkli h
dur hsetzen kann. Andererseits ist die Unterstutzung au h von Seiten der Banken
s heinbar s hon re ht ho h. Sollte si h das System am Markt etablieren und in
Deuts hland eingefuhrt werden, so ware eine Integration in eVerlage denkbar.

B.5 Telefonre hnung
eops-Call:

Mit eops-Call\ hat die eops AG ihre Zahlungssystemfamilie um ein Abre h"
nungsverfahren per Telefonre hnung erweitert. Die wi htigsten Fakten von der
eops Webseite [29℄: eops-Call ist ein speziell fur den Internet-Berei h entwi kel-

"
tes Mi ropayment-System. Der Kunde benutzt einfa h das Telefon, um Waren
und Dienstleistungen im Wert von DM 0,49 bis DM 99,- abzurufen. Das Inkasso
erfolgt ans hliessend in jedem Fall uber seine Telefonre hnung. eops-Call stellt
somit eine Verbindung zwis hen dem Anruf des Kaufers und Ihrer Internetseite her. Basis dieser Verbindung ist eine kostenp i htige Servi erufnummer. Ihr
Kunde benotigt keine Software fur den Verbindungsaufbau, sondern kann spontan
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mit seinem Telefon einkaufen. Daher eignet si h eops-Call besonders fur LANs.\
Die Zahlung mit eops-Call funktiontiert folgendermassen: Der Kunde o net Ih"
re kostenp i htige Seite im Internet, auf der der eops-Call Button installiert ist.
Die Zahlung beginnt mit dem Kli k des Endkunden auf den vom Handler implementierten Link zu eops-Call. Das eops-Call System zeigt dem Endkunden eine
dynamis h generierte Transaktionsnummer (TAN) und eine dem gewuns hten
Transaktionspreis entspre hende Servi erufnummer an.
Der Kunde ruft die angezeigte Telefonnummer an und folgt den Anweisungen
des Spra h omputers. Dieser fordert ihn auf, die TAN einzugeben. Bei ri htiger
Eingabe wird der Kunde ans hliessend aufgefordert, mit der Maus erneut auf den
eops-Call Button zu kli ken. Das Telefonat ist damit abges hlossen und er gelangt
zum zahlungsp i htigen Content, bzw. hat ein Produkt aus dem Warenkorb bezahlt. Die Inkassodaten verbleiben beim Netz arrier des Kunden, ausserdem listet
die Telefonre hnung samtli he mit eops-Call dur hgefuhrten Transaktionen auf. \
Es werden die zwei Abre hnungsverfahren pay-per- li k\ und pay-per-minute\
"
"
angeboten.
Eignung fur eVerlage: Wegen der hohen Grundgebuhr lohnt eine Integration nur
bei Vorhandensein entspre hender Nutzerzahlen. Zur Zeit durfte dieses Kriterium
no h ni ht erfullt sein.

eops-Conne tor:

eops-Conne tor funktioniert ahnli h wie Net900 lassi . Eine vom Kunden zu
installierende Software unterbri ht beim Bezahlvorgang die Internetverbindung,
baut eine kostenp i htige Telefonverbindung uber eine Servi enummer auf und
informiert den Kunden uber die abgebu hten Betrage.
Wie bei eops-Call konnen DM 0.49 bis DM 99 mittels pay-per- li k\ und pay"
"
per-minute\ abgere hnet werden. Allerdings betragen die Transaktionskosten
eines Produktes fur 1 DM je na h Gesamtumsatz 50-60% [30℄ und liegen damit
relativ ho h.
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Anforderung
erfullt
Anonymitat ho h
Ja
Mi ropayment mogli h
Ja
E htzeit-Clearing
Ja
Si herheit ho h
Ja
Mobilitat ho h
Nein
Kosten Handler gering Nein
Kosten Kunde gering
Einstieg einfa h
Bedienung einfa h
Zahlungsberei h gross
Akzeptanz ho h
Tranparenz ho h

Bemerkung
Bei eops-Call nur Servi enummernanruf
Ab 0.49 DM
An festen Telefonans hluss gebunden
Bei pay-per- li k 99 DM/Monat
Re ht hohe Transaktionskosten

Ja
Mittel Anmeldung bzw. Softwareinstallation
Ja
Ja
Bis 99 DM
Nein
Mittel Au istung der Betrage erst bei der
na hsten Telefonre hnung

Tabelle B.3: Bewertung eops-Call/eops-Conne tor
Eignung fur eVerlage: Hier gelten die selben Bemerkungen wie zu eops-Call.

PurePay:

Die PurePay AG bietet mit dem Zahlungssystem PurePay\ ein Mi ropayment"
verfahren fur Zahlungen zwis hen 0.25 und 10.00 Euro in 0.25 Euro-S hritten an.
Grundlage ist ein Guts heinsystem und die Abre hnung per Telefonre hnung.
Der Kunde muss vor der ersten Transaktion ein Plug-In fur seinen Browser (Netsape, Internet Explorer, Opera) installieren. Dabei wird zwis hen ISDN-,
Modem-, DSL-Zugangen und Firmennetzwerken unters hieden. Dana h kann der
Kunde mittels des Plug-Ins Guts heine bei dem PurePay-Server erwerben, was
man mit dem Vorgang des Geldabhebens verglei hen kann. Damit PurePay den
Gegenwert der ausgegebenen Guts heine erhalt, baut das Plug-In eine kostenp i htige Telefon- oder Faxverbindung zum PurePay-Server auf. Somit bezahlt
der Nutzer die Guts heine, wel he auf der Festplatte gespei hert werden, einfa h
uber seine Telefonre hnung (Installation und Funktionsweise aus [31℄).
Stosst der Kunde beim Surfen im Internet auf einen kostenp i htigen PurePayInhalt, so wird neben dem Produkt ein Button angezeigt, wel her die Preisinformationen ahnli h einem Preiss hild enthalt. Ist der Nutzer interessiert, so kli kt
er auf diesen Button, worauf das Plug-In gestartet wird. In diesem wird der zu
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zahlende Betrag, der aktuelle Guts heinstand des Nutzer, ein mogli her Ladebetrag und der neue Betrag na h der Transaktion angezeigt. Falls die Guts heine
ni ht ausrei hen, konnen direkt im Bezahls hritt no h weitere erworben werden.
Na hdem der Kunde die Zahlung bestatigt hat, wird der Guts heinwert zum
Handler ubertragen. Die Handlersoftware lasst in E htzeit die Gultigkeit der Guts heine bei einem PurePay-Server uberprufen. Wurde diese bestatigt, kann der
Handler sofort den kostenp i htigen Inhalt dem Nutzer zur Verfugung stellen.
Sollte bei der Auslieferung die Verbindung zusammenbre hen, so kann innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne der Download wiederholt werden.
PurePay hat fur den Kunden den Vorteil, dass es ein anonymes Zahlungssystem
ist. PurePay weiss ni ht, wofur wel her Kunde die Guts heine verwendet, da nur
die Gultigkeit gepruft wird. Weil die Guts heine aber ni ht von Person zu Person wandern konnen, ware eine prinzipielle Zuordnung von Guts hein zu Person
theoretis h mogli h. Der Handler hingegen weiss ni ht, wer der Kunde ist, da
er nur anonyme Guts heine von ihm erhalt. Der Nutzer muss damit au h keine
personli hen Daten preisgeben. Der Einstieg erfolgt einfa h, und es ist keine Anmeldung des Kunden notwendig. Damit ist die Mogli hkeit gegeben, dass Nutzer
den kostenp i htigen Dienst spontan nutzen.
Ein Handler hat die Mogli hkeit, zwis hen 3 vers hiedenen PurePay-Angeboten
(private, business, e- ommer e) zu wahlen und zu we hseln. Abhangig von der
Hohe der Transaktionen und dem gewahlten Angebot werden die prozentualen
Transaktionskosten, wel he zwis hen 15 und 67 % des Produktpreises betragen
konnen, bere hnet. Fixkosten entstehen keine.
Eignung fur eVerlage: PurePay hat mit seinem Guts heinsystem einen interessanten Ansatz fur die Gewahrleistung der Anonymitat gewahlt. Die Nutzung kann
re ht spontan erfolgen und au h Mi ropayment ist mogli h. Ein Problem ist allerdings die Vorgabe der 0.25 Euro-S hritte.
Desweiteren s heint es Probleme bei der Anbindung des Zahlungssystems an das
eVerlage-System zu geben, wel he ni ht ohne hohen Mehraufwand gelosst werden konnen. Somit wird dieses Zahlungsverfahren wohl ni ht in na hster Zeit von
eVerlage angeboten werden.
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Anforderung
Anonymitat ho h

erfullt Bemerkung
Ja
Komplette Anonymitat gegenuber
Handler (und Zahlungssystemanbieter)
Mi ropayment mogli h
Ja
Ab 0.25 Euro
E htzeit-Clearing
Ja
E htzeituberprufung der Guts heine
Si herheit ho h
Mittel Jeder, der an den Re hner gelangt, kann
bezahlen. Daher Login empfehlenswert.
Mobilitat ho h
Nein Guts heine und Plug-In auf der
lokalen Festplatte
Kosten Handler gering Mittel Keine Fixkosten,
aber evtl. hohe Transaktionsgebuhren
Kosten Kunde gering
Ja
Einstieg einfa h
Ja
Kann spontan erfolgen, nur
Plug-In Installation
Bedienung einfa h
Ja
Keine Passworter, Nutzerkennungen
und keine Anmeldung
Zahlungsberei h gross
Nein Nur Mi ropayment bis 10.00 Euro
in 0.25 Euro-S hritten.
Akzeptanz ho h
Unbekannt
Tranparenz ho h
Ja
Die letzten Transaktionen konnen
eingesehen werden
Tabelle B.4: Bewertung PurePay

Weitere Anbieter:

Ausser Net900, eops-Call/eops-Conne tor und PurePay exisitieren no h weitere
Anbieter mit ahnli hen Verfahren, wie z.B. in n Mi roPayment\ von der
"
Ingenieurgesells haft fur Informationste hnologien (http://www.in n.de),
pay.privision\ (http://www.privision.de), oder tPay\ von Rate One
"
"
(http://www.rateone.de) und dmts sowie X-Presspay\ (http://www.x"
presspay. om).
Fur eVerlage wird es sinnvoll sein, das System mit den grossten Chan en auf
Akzeptanz zu implementieren. Zur Zeit s heint dies no h Net900 lassi zu sein.
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Anhang C
Dokumentation der
Programmvariablen
An dieser Stelle werden die in dem GK-API-Quelltext verwendeten Variablen
dokumentiert.

Globale Variabalen:
 unsigned short

tn=1;
tn=CardTerminalNumber - frei wahlbare Variable, ahnli h einem ledesriptor. Wird u.a. zum Senden einer APDU mit CT data benotigt.

 unsigned short port=0;

COM-Port/ttyx, an dem das Kartenterminal ste kt. Init=0, damit das
Setzen der port-Variable mittels gk api on g erkannt wird. Verwendung
fur t init.

 p gk init output init output;

Zeiger auf Outputstruktur von gk api init.

 p gk kt output kt output;

Zeiger auf Outputstruktur fur zahlungsrelevante KT-Funktionen.
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 p gk error output error output;

Zeiger auf Outputstruktur fur gk api error.

 FILE *gksessionlog le;

Filepointer auf Sessionlog le gkapi sessionlog.txt\.
"
 FILE *gktransa tionlog le;
Filepointer auf Transaktionslog le gkapi transa tionlog.txt\.
"
 unsigned har data blo k[1000℄;

Pu er fur regulare Outputdaten. Auf diesen Spei herberei h zeigt *data blo k der Outputstruktur (gk api kt output) der zahlungsrelevanten
Funktionen. In diesem Datenblo k konnen normale Zahlungsdaten oder gesi herte Bu hungsdatensatze untergebra ht sein.

 unsigned har error ode[100℄;

Pu er fur Fehlerantwortdaten (sollten 6 Bytes sein). Auf diesen Spei herberei h zeigt *error ode der Outputstruktur (gk api kt output) der zahlungsrelevanten Funktionen.

 unsigned har sad;

Quelladresse des mit CT data versandten Kommandos (2=Host). Kodes
siehe CT-API-Spezi kation.

 unsigned har dad;

Zieladresse des mit CT data versandten Kommandos (1=Kartenterminal).
Kodes siehe CT-API-Spezi kation.

 unsigned har

ommand[300℄;
Spei her fur generierte ADPUs, wel he mit CT data dem Kartenterminal
ubergeben werden.

 unsigned har response[300℄;

Spei her fur dur h CT data zuru kgelieferte Antwortdaten des Kartenterminals.
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 unsigned short lenr;

Anzahl der dur h CT data zuru kgelieferten Bytes (Grosse der Antwort im
response-Feld).

 unsigned short len ;

Grosse in Byte der im ommand-Feld mit CT data ubergebenen APDU

 unsigned int length data;

Lange der Ru kgabedaten in Byte im Daten-Feld data blo k einer Outputstruktur.

 unsigned int length error;

Lange der Ru kgabedaten in Byte im Fehler-Feld error ode einer Outputstruktur.

 unsigned int ret;

R kgabewert der t-api. Fehlerkodes siehe CT-API-Spezi kation.

 unsigned int i;

Dummy-Zahlervariable

Globale Typen und Variablen fur CT-API:
Die folgenden Typen und Variablen dienen dem Zugri auf die Funktionen der
CT-API. Es bestehen dabei Unters hiede zwis hen Windows und Solaris/Linux.
Windows:
 HINSTANCE CTAPI DLL;

Handle auf die tapi.dll.

 typedef har

(FAR WINAPI *CTAPI INIT)(unsigned short, unsigned

short);
typedef har (FAR WINAPI *CTAPI CLOSE)(unsigned short);
typedef har (FAR WINAPI *CTAPI DATA)(unsigned short, unsigned
har *, unsigned har *, unsigned short, unsigned har *, unsigned short *,
unsigned har *);
Typde nitionen der CT-API-Funktionen.
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 CTAPI INIT MCT init;

CTAPI CLOSE MCT lose;
CTAPI DATA MCT data;

Instanzen der oben festgelegten Funktionstypen. Uber
diese wird auf die
CT-API-Funktionen zugegri en.

Solaris/Linux:
 void *CTAPI DLL;

Handle auf die lib t b1.so.

 typedef har CTAPI INIT(unsigned short,unsigned short);

typedef har CTAPI CLOSE(unsigned short);
typedef har CTAPI DATA(unsigned short,unsigned har *,unsigned har
*,unsigned short,unsigned har *,unsigned short *,unsigned har *);
Typde nitionen der CT-API-Funktionen.

 CTAPI INIT *MCT init;

CTAPI CLOSE *MCT lose;
CTAPI DATA *MCT data;

Zeiger auf die ebend festgelegten Funktionstypen. Uber
diese wird auf die
CT-API-Funktionen zugegri en.

Lokale Variablen:

Hier werden die lokalen Variablen aufgefuhrt.

gk api init:
 time t ltime;

Systemzeit

 stru t tm *today;

Zeitstruktur fur Datum und Uhrzeit in beiden Protokolldateien.
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gk api error:
 unsigned int responsepos;

Feldnummer der auszuwertenden Position in der Antwortna hri ht response.

ll output stru ture:
 unsigned int datapos;

Feldnummer der aktuellen Einfugeposititon im data blo k. Diese Variable
enthalt na h Fullen des data blo k dessen Grosse in Byte und wird deshalb
length data einer Outputstruktur zugewiesen.

 unsigned int responsepos;

Feldnummer der auszuwertenden Position in der Antwortna hri ht response.
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