
Title (en)
Electronic business card

Title (de)
Elektronische Visitenkarte

Title (fr)
Carte de visite électronique

Publication
EP 1035505 A2 20000913 (DE)

Application
EP 00104217 A 20000301

Priority
DE 19910455 A 19990310

Abstract (en)
The data carrier includes a non-volatile storage region (5,10,15) for storing data relating to an individual user, in the style and scope of a visiting
card. The data may include just a name, or also a job position and address of the user. The storage region may include an electronic memory chip
(10), a magnetic strip (5), or a bar-code (15). An Independent claim is included for a telecommunications terminal with a card reader.

Abstract (de)
Es wird ein Datenträger (1), insbesondere im Kreditkartenformat, vorgeschlagen der als Visitenkarte dient. Der Datenträger (1) weist
einen vorzugsweise nichtflüchtigen Speicherbereich (5, 10, 15) auf. Im Speicherbereich (5, 10, 15) sind Daten über genau einen Benutzer
in der Art und im Umfang einer Visitenkarte gespeichert. Es wird außerdem ein elektrisches Gerät (20) vorgeschlagen, insbesondere
ein Telekommunikationsendgerät, das zum Lesen eines solchen Datenträgers (1) dient. Das elektrische Gerät (30) umfaßt eine
Datenträgerlesevorrichtung (20), insbesondere einen Kartenleser. Das elektrische Gerät (30) umfaßt weiterhin eine Auswerteeinheit (25), die
einen in die Datenträgerlesevorrichtung (20) eingelegten Datenträger (1) mit einem Speicherbereich (5, 10, 15), der Daten über genau einen
Benutzer in der Art und im Umfang einer Visitenkarte beinhaltet, erkennt und zumindest einen Teil der Daten des erkannten Datenträgers (1),
vorzugsweise unter Verwendung eines bei der Speicherung im Speicherbereich (5, 10, 15) des Datenträgers (1) verwendeten Formats (65), einer
Weiterverarbeitung zuführt. <IMAGE>
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