
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

23
4 

03
0

A
2

��&���������
(11) EP 2 234 030 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
29.09.2010 Patentblatt 2010/39

(21) Anmeldenummer: 10156478.9

(22) Anmeldetag: 15.03.2010

(51) Int Cl.:
G06F 21/20 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA ME RS

(30) Priorität: 25.03.2009 DE 102009001827

(71) Anmelder: Bundesdruckerei GmbH
10958 Berlin (DE)

(72) Erfinder: Wirth, Klaus-Dieter, Dr.
12683 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Richardt, Markus Albert
Richardt Patents Trademarks 
Wilhelmstraße 7
65185 Wiesbaden (DE)
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Personalisierung einer Chipkarte

(57) Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem
elektronischen Speicher, in dem ein Chiffrat (116) ge-
speichert ist und in dem eine Transport-PIN (114) ge-
speichert ist, mit Mittel (122) zur Überführung der Chip-

karte von einem Erstbenutzungsstatus in einen Benutzt-
Status, wobei die Mittel zur Überführung so ausgebildet
sind, dass die Überführung von dem Erstbenutzungssta-
tus in den Benutzt-Status nur dann erfolgt, wenn das Chif-
frat und die Transport-PIN übereinstimmen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Chipkarte, ein Com-
putersystem, ein Verfahren zur Aktivierung einer Chip-
karte sowie ein entsprechendes Computerprogramm-
produkt und ein Verfahren zur Personalisierung einer
Chipkarte.
[0002] Für die Freischaltung einer Chipkarten-Funkti-
on kann eine zuvorige Benutzeridentifizierung gegen-
über der Chipkarte erforderlich sein, wie es aus dem
Stand der Technik an sich bekannt ist. Die häufigste Be-
nutzeridentifizierung ist die Eingabe einer geheimen
Kennung, welche im Allgemeinen als PIN (Personal Iden-
tification Number) bezeichnet wird.
[0003] Zur Benutzeridentifizierung wird die PIN von
dem Benutzer auf der Tastatur eines Chipkarten-Termi-
nals oder eines Computers, an den ein Chipkarten-Leser
angeschlossen ist, eingegeben, und dann zu der Chip-
karte gesendet. Diese vergleicht die eingegebene PIN
mit der gespeicherten PIN und teilt dann das Ergebnis
dem Terminal bzw. dem Computer durch Ausgabe eines
entsprechenden Signals mit.
[0004] Für die sichere Übermittlung einer Chipkarte
von dem Herausgeber der Chipkarte an den berechtigten
Nutzer ist die Verwendung einer sogenannten Transport-
PIN an sich bekannt. Die Chipkarte befindet sich bei der
Auslieferung in ihrem Erstbenutzungsstatus, d.h. einem
Status, der angibt, dass die Chipkarte nach der Auslie-
ferung nicht benutzt worden ist. Auf der Chipkarte ist fer-
ner die Transport-PIN gespeichert. Mit getrennter Post
erhält der Nutzer die Chipkarte und den PIN-Brief, und
zwar mit zeitlichem Versatz.
[0005] Zur Aktivierung der Chipkarte muss der Nutzer
die Transport-PIN in die Chipkarte eingeben. Wenn die
eingegebene Transport-PIN mit der in der Chipkarte ge-
speicherten Transport-PIN übereinstimmt, so muss der
Nutzer daraufhin eine von ihm gewählte PIN eingeben,
die im Weiteren für die Freischaltung der Chipkarte bzw.
einer bestimmten Chipkartenfunktion verwendet wird.
Durch die Eingabe dieser vom Nutzer gewählten PIN er-
folgt der Übergang von dem Erstbenutzungsstatus in den
Benutzt-Status, d.h. die Aktivierung der Chipkarte.
[0006] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe
zugrunde, eine verbesserte Chipkarte, ein Computersy-
stem, ein Verfahren zur Aktivierung einer Chipkarte und
ein Computerprogrammprodukt zu schaffen.
[0007] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben werden jeweils mit den Merkmalen der unabhängi-
gen Patentansprüche gelöst. Ausführungsformen der Er-
findung sind in den abhängigen Patentansprüchen an-
gegeben.
[0008] Nach Ausführungsformen der Erfindung wird
eine Chipkarte mit einem elektronischen Speicher ge-
schaffen, in dem neben einer Transport-PIN ein Chiffrat
gespeichert ist. Die Chipkarte hat Mittel zur Überführung
von einem Erstbenutzungsstatus in einen Benutzt-Sta-
tus, wobei die Mittel zur Überführung so ausgebildet sind,
dass die Überführung von dem Erstbenutzungsstatus in

den Benutzt-Status nur dann erfolgt, wenn das Chiffrat
und die Transport-PIN übereinstimmen.
[0009] Unter einer "Chipkarte" wird hier jedes Doku-
ment verstanden, welches einen Chip, d.h. eine integrier-
te elektronische Schaltung, beinhaltet, wobei das Doku-
ment zum Beispiel Kunststoff- und/oder Papier-basiert
sein kann. Bei der Chipkarte kann es sich um ein Wert-
oder Sicherheitsdokument, wie zum Beispiel um ein ID-
Dokument, d.h. ein Ausweisdokument, wie zum Beispiel
einen Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Fahr-
zeugbrief, Fahrzeugschein oder Firmenausweis, oder
ein Zahlungsmittel, wie zum Beispiel eine Banknote, eine
Kreditkarte oder einen sonstigen Berechtigungsnach-
weis, wie zum Beispiel eine Eintrittskarte, einen Fracht-
brief, ein Visum oder dergleichen, handeln. Unter einer
Chipkarte wird erfindungsgemäß auch ein Dokument
verstanden, welches buchartig ausgebildet ist, wie dies
zum Beispiel bei einem Reisepass der Fall ist. Unter einer
Chipkarte wird erfindungsgemäß auch ein sogenanntes
Funketikett verstanden, welches auch als RFID-Tag oder
RFID-Label bezeichnet wird. Unter einem Chip wird er-
findungsgemäß auch eine integrierte elektronische
Schaltung verstanden, die ganz oder teilweise druck-
technisch aufgebracht ist, wie z.B. mittels leitfähiger Tin-
te. Die Übertragung der Signale und Daten und ggf. auch
der Stromversorgung der Chipkarte können auf kontakt-
behaftete als auch kontaktlose (berührungslose) Art mit-
tels elektromagnetischer Wellen erfolgen, z.B. so wie
dies derzeit für Chipkarten Stand der Technik ist.
[0010] Unter einem "Erstbenutzungsstatus" wird hier
ein erster Status der Chipkarte verstanden, wonach die
Chipkarte nicht von einem hierzu nicht autorisierten Drit-
ten verwendet worden ist. Unter einem "Benutztstatus"
wird hier ein zweiter Status der Chipkarte verstanden,
wonach die Chipkarte in Benutzung genommen, d.h. ak-
tiviert, worden ist, beispielsweise indem eine PIN von
dem Benutzer gewählt und in die Chipkarte eingegeben
worden ist.
[0011] Nach einer Ausführungsform der Erfindung hat
die Chipkarte ein Speicherregister zur Speicherung ei-
nes Wertes, der angibt, ob sich die Chipkarte in dem
Erstbenutzungsstatus oder in dem Benutztstatus befin-
det.
[0012] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
werden die Mittel zur Überführung der Chipkarte von dem
Erstbenutzungsstatus in den Benutzt-Status durch Pro-
gramminstruktionen realisiert, welche zur Ausführung
durch einen Prozessor der Chipkarte vorgesehen sind.
Die Programminstruktionen können zum Beispiel Teil ei-
nes Betriebssystems der Chipkarte sein. Die Mittel zur
Überführung der Chipkarte von dem Erstbenutzungssta-
tus in den Benutzt-Status können zumindest teilweise
schaltungstechnisch realisiert sein.
[0013] Durch Ausführung der Programminstruktionen
durch den Prozessor der Chipkarte kann auf das Spei-
cherregister zugegriffen werden, um den Status der
Chipkarte zu ermitteln und um den Status der Chipkarte
von dem Erstbenutzungsstatus in den Benutzt-Status zu
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überführen, wenn die hierfür vorgegebenen Bedingun-
gen erfüllt sind. Eine notwendige Bedingung für die Über-
führung der Chipkarte von dem Erstbenutzungsstatus in
den Benutzt-Status, die von den Mitteln zur Überführung
überprüft wird, ist, dass das in der Chipkarte gespeicher-
te Chiffrat mit der ebenfalls in der Chipkarte gespeicher-
ten Transport-PIN übereinstimmt.
[0014] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
wird der Status implizit durch eine spezifische Wertebe-
legung in einem Speicherbereich der Chipkarte angege-
ben. Alternativ oder zusätzlich zu dem Speicherregister
kann der Status beispielsweise dadurch gegeben sein,
dass das Chiffrat beim Übergang von dem Erstbenut-
zungsstatus in den Benutzt-Status durch andere Daten,
wie z.B. ein ungültiges Chiffrat ersetzt wird. Die Prüfung,
ob der Erstbenutzungsstatus oder der Benutzt-Status
vorliegt, erfolgt dann so, dass durch den Prozessor der
Chipkarte geprüft wird, ob das in der Chipkarte gespei-
cherte Chiffrat mit der Transport-PIN übereinstimmt.
Hierdurch ist ein besonders hohes Maß an Sicherheit
zum Schutz gegen Manipulationen bezüglich der Über-
prüfung des Status gegeben.
[0015] Nach Ausführungsformen der Erfindung wird
die von den Mitteln zur Überführung implementierte Erst-
benutzerfunktion der Chipkarte so ausgebildet, dass eine
Überführung von dem Erstbenutzungsstatus in den Be-
nutzt-Status nur dann erfolgen kann, wenn das Chiffrat
und die Transport-PIN übereinstimmen.
[0016] Ausführungsformen der Erfindung sind beson-
ders vorteilhaft, da die Versendung des sonst üblichen
PIN-Briefes zur Übermittlung der Transport-PIN an den
autorisierten Nutzer entfallen kann. Dies reduziert den
logistischen Aufwand für die Übermittlung der Chipkarten
erheblich; insbesondere entfallen Reklamationen der
Nutzer wegen eines Verlusts von PIN-Briefen. Ein wei-
terer besonderer Vorteil ist, dass der Nutzer die Chipkar-
te sofort nach deren Erhalt aktivieren kann, da der Nutzer
für die Aktivierung der Chipkarte nicht auf den Erhalt ei-
nes PIN-Briefes warten muss. Von weiterem besonde-
rem Vorteil ist ferner, dass die Implementierung von Aus-
führungsformen der Erfindung mit geringem technischen
Aufwand möglich ist.
[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
handelt es sich bei dem Chiffrat, welches auf der Chip-
karte gespeichert ist, um die mit einem symmetrischen
oder asymmetrischen Schlüssel verschlüsselte Trans-
port-PIN. Beispielsweise wird ein symmetrischer Schlüs-
sel aus einem Passwort abgeleitet oder es wird ein auf
einer weiteren Chipkarte, USB Stick oder einem Com-
puter des Nutzers gespeicherter symmetrischer Schlüs-
sel für die Verschlüsselung verwendet. Es kann auch ein
asymmetrisches Schlüsselpaar verwendet werden, wo-
bei der öffentliche Schlüssel des Schlüsselpaars für die
Verschlüsselung der Transport PIN verwendet wird.
[0018] Nach Ausführungsformen der Erfindung erfolgt
die Entschlüsselung des Chiffrats zur Überprüfung auf
Übereinstimmung mit der Transport-PIN beispielsweise
durch ein externes Computersystem, welches mit der

Chipkarte über ein Lesegerät kommunizieren kann. Die
Chipkarte kann hierzu Mittel zur Übertragung des Chiff-
rats und Mittel zum Empfang des entschlüsselten Chiff-
rats aufweisen. Die Chipkarte hat ferner Mittel zur Prü-
fung der Übereinstimmung des entschlüsselten Chiffrats
mit der Transport-PIN.
[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung hat
die Chipkarte eine Schnittstelle zur externen Kommuni-
kation, beispielsweise mit einem Computersystem. Die
Transport-PIN ist in einem geschützten Speicherbereich
der Chipkarte gespeichert, auf den ein Zugriff über die
Schnittstelle nicht möglich ist. Auf den geschützten Spei-
cherbereich kann also nur der Prozessor der Chipkarte
zugreifen. Das Chiffrat hingegen ist in einem nicht ge-
schützten Speicherbereich gespeichert, auf den ein Zu-
griff über die Schnittstelle möglich ist, sodass zum Bei-
spiel ein externes Computersystem über ein Lesegerät
das Chiffrat aus der Chipkarte auslesen kann. Das ex-
terne Computersystem kann das aus der Chipkarte aus-
gelesene Chiffrat entschlüsseln und das Ergebnis der
Entschlüsselung an die Chipkarte übertragen, die dar-
aufhin das entschlüsselte Chiffrat mit der Transport-PIN
auf Übereinstimmung prüft. Eine solche Ausführungs-
form ist besonders vorteilhaft, da der chipkartenseitige
Implementierungsaufwand extrem gering ist.
[0020] Nach weiteren Ausführungsformen der Erfin-
dung erfolgt die Überprüfung der Übereinstimmung des
Chiffrats mit der Transport-PIN durch Entschlüsselung
des Chiffrats auf der Chipkarte. Hierzu hat die Chipkarte
Mittel zum Empfang von Daten, zum Beispiel von dem
Computersystem, und Mittel zur Entschlüsselung des
Chiffrats mit Hilfe dieser Daten. Bei den Daten kann es
sich zum Beispiel um einen symmetrischen Schlüssel
oder um ein Passwort handeln. Im letzteren Fall verfügt
die Chipkarte über Mittel zur Ableitung eines symmetri-
schen Schlüssels aus dem Passwort, um mit Hilfe dieses
aus dem Passwort abgeleiteten symmetrischen Schlüs-
sels das Chiffrat zu entschlüsseln.
[0021] Nach einer Ausführungsform der Erfindung er-
folgt die Überprüfung der Übereinstimmung des Chiffrats
und der Transport-PIN, indem die Transport-PIN durch
die Chipkarte verschlüsselt wird und das Resultat der
Verschlüsselung der Transport-PIN mit dem Chiffrat auf
Übereinstimmung geprüft wird. Die Chipkarte verfügt
dann über Mittel zum Empfang der Daten und Mittel zur
Verschlüsselung der Transport-PIN mit Hilfe der Daten,
wobei es sich bei den Daten wiederum um einen sym-
metrischen Schlüssel oder ein Passwort handeln kann.
[0022] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
sind sowohl das Chiffrat als auch die Transport-PIN in
einem geschützten Speicherbereich der Chipkarte ge-
speichert, auf den ein Zugriff über die Schnittstelle nicht
möglich ist. Einzig der Prozessor der Chipkarte kann also
auf diesen geschützten Speicherbereich, in dem das
Chiffrat und die Transport-PIN gespeichert sind, zugrei-
fen. Da die Entschlüsselung des Chiffrats bzw. die Ver-
schlüsselung der Transport-PIN durch die Chipkarte
selbst erfolgt und ein externer Zugriff auf die Transport-
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PIN und das Chiffrat nicht möglich ist, sind solche Aus-
führungsformen besonders vorteilhaft, da ein sogenann-
ter Brute-Force- Angriff zur Entschlüsselung des Chiff-
rats oder zur Verschlüsselung der Transport-PIN nicht
möglich ist.
[0023] Nach Ausführungsformen der Erfindung hat die
Chipkarte Zählermittel, wobei die Zählermittel zum Zäh-
len einer Anzahl von Fehleingaben der Daten ausgebil-
det sind. Werden also Daten von der Chipkarte empfan-
gen, mit deren Hilfe das Chiffrat entschlüsselt bzw. die
Transport-PIN verschlüsselt werden soll, und schlägt die
anschließende Überprüfung auf Übereinstimmung des
Chiffrats und der Transport-PIN fehl, so bedeutet dies,
dass die Daten fehlerhaft sind, beispielsweise also das
Passwort nicht korrekt eingegeben worden ist. Die Zäh-
lermittel werden daraufhin zum Beispiel inkrementiert.
[0024] Die Chipkarte hat ferner Mittel zur Überführung
der Chipkarte in einem gesperrten Zustand, wenn eine
maximale Anzahl von Fehleingaben erreicht wird, d.h.
wenn der Zählerstand der Zählermittel einen Extremwert,
wie z.B. einen maximalen Wert erreicht hat. Vorzugswei-
se ist der Übergang in diesen gesperrten Zustand irre-
versibel, kann also auch nicht durch die Eingabe einer
PUK oder dergleichen rückgängig gemacht werden.
Hierdurch wird ein besonders hohes Maß an Sicherheit
gegen unautorisierte Benutzungen der Chipkarte ge-
schaffen.
[0025] Nach Ausführungsformen der Erfindung bein-
halten die Mittel zur Überführung der Chipkarte von ei-
nem Erstbenutzungsstatus in einen Benutzt-Status, ei-
nen Prozessor, der durch Instruktionen aus einem Pro-
grammspeicher gesteuert wird, wobei durch die Instruk-
tionen die Bedingungen für die Überführung der Chip-
karte von dem Erstbenutzungsstatus in den Benutzt-Sta-
tus definiert sind.
[0026] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
werden die Mittel zur Übertragung des Chiffrats und die
Mittel zum Empfangen des entschlüsselten Chiffrats auf
der physikalischen Ebene durch eine Schnittstelle der
Chipkarte implementiert, über die die Chipkarte zum Bei-
spiel mit einem externen Computer, d.h. beispielsweise
einem sogenannten Host, Signale austauschen kann.
Ferner können die Mittel zur Übertragung bzw. die Mittel
zum Empfang einen Prozessor beinhalten, der durch In-
struktionen aus einem Programmspeicher gesteuert
wird, um die Übertragung des Chiffrats bzw. den Emp-
fang des entschlüsselten Chiffrats durch die Schnittstelle
zu steuern.
[0027] Nach einer Ausführungsform der Erfindung be-
inhalten die Mittel zur Prüfung der Übereinstimmung des
entschlüsselten Chiffrats mit der Transport-PIN einen
Prozessor, der durch Instruktionen aus einem Pro-
grammspeicher gesteuert wird, um die Übereinstimmung
des entschlüsselten Chiffrats mit der Transport-PIN zu
überprüfen. Dies kann so erfolgen, dass die Identität des
entschlüsselten Chiffrats und der Transport-PIN geprüft
wird oder die Überführbarkeit des entschlüsselten Chif-
frats in die Transport-PIN nach einer vorgegebenen

Transformationsvorschrift.
[0028] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
werden die Mittel zum Empfang von Daten auf physika-
lischer Ebene durch eine Schnittstelle der Chipkarte ge-
bildet, über welcher die Chipkarte zum Beispiel mit einem
externen Computersystem Signale austauschen kann.
Die Mittel zum Empfang von Daten können ferner einen
Prozessor beinhalten, der durch Instruktionen aus einem
Programmspeicher gesteuert wird, um die Daten, d.h.
beispielsweise einen symmetrischen Schlüssel oder ein
Passwort, von dem externen Computer zu empfangen.
[0029] Nach einer Ausführungsform der Erfindung be-
inhalten die Mittel zur Entschlüsselung des Chiffrats mit
Hilfe der Daten einen Prozessor, der durch Instruktionen
aus einem Programmspeicher gesteuert wird, um das
Chiffrat mit Hilfe der Daten zu entschlüsseln, beispiels-
weise indem das Chiffrat mit Hilfe des symmetrischen
Schlüssels entschlüsselt wird.
[0030] Nach einer Ausführungsform der Erfindung be-
inhalten die Mittel zur Prüfung der Übereinstimmung des
Chiffrats mit der verschlüsselten Transport-PIN einen
Prozessor, der durch Instruktionen aus einem Pro-
grammspeicher gesteuert wird, um das Chiffrat mit der
verschlüsselten Transport-PIN auf Übereinstimmung zu
prüfen. Dies kann so erfolgen, dass die Identität des Chif-
frats und der verschlüsselten Transport-PIN geprüft wird
oder die Überführbarkeit des Chiffrats oder Transport-
PIN ineinander mit Hilfe einer vordefinierten Transforma-
tionsvorschrift.
[0031] Nach einer Ausführungsform der Erfindung be-
inhalten die Zählermittel einen Prozessor, der durch In-
struktionen aus einem Programmspeicher gesteuert
wird, um die Anzahl von Fehleingaben der Daten zu zäh-
len. Die Zählermittel könnten auch schaltungstechnisch
realisiert sein.
[0032] Nach einer Ausführungsform der Erfindung be-
inhalten die Mittel zur Überführung der Chipkarte in einen
gesperrten Zustand einen Prozessor, der durch Instruk-
tionen aus einem Programmspeicher gesteuert wird, um
die Überführung der Chipkarte in den gesperrten Zustand
dann vorzunehmen, wenn die maximale Anzahl von
Fehleingaben ausweislich des Zählerstands der Zähler-
mittel erreicht wird.
[0033] Nach Ausführungsformen der Erfindung be-
inhaltet die Chipkarte einen einzigen Prozessor, der zur
Ausführung verschiedener Instruktionen dient, um ver-
schiedene Funktionalitäten, beispielsweise also die Mit-
tel zur Überführung, die Mittel zur Übertragung, die Mittel
zum Empfangen, die Mittel zur Prüfung der Übereinstim-
mung, die Mittel zum Empfang und/oder die Mittel zur
Entschlüsselung zu realisieren.
[0034] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung
ein Computersystem mit einem Lesegerät zum Zugriff
auf eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Chipkarte.
[0035] Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist
das Computersystem dazu ausgebildet, aus der Chip-
karte das Chiffrat auszulesen. Das Computersystem hat
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ferner Mittel zur Entschlüsselung des Chiffrats und Mittel
zur Übertragung des entschlüsselten Chiffrats an die
Chipkarte. Das Computersystem kann ferner über Ein-
gabemittel für Daten, wie zum Beispiel einen symmetri-
schen Schlüssel, oder ein Passwort verfügen. Das Com-
putersystem kann Mittel zur Ableitung eines symmetri-
schen Schlüssels aus dem Passwort aufweisen. Das
Computersystem hat Mittel zur Entschlüsselung des von
der Chipkarte ausgelesenen Chiffrats mit Hilfe der Daten,
d.h. mit dem symmetrischen Schlüssel oder mit dem aus
dem Passwort abgeleiteten symmetrischen Schlüssel.
Das Ergebnis der Entschlüsselung des Chiffrats wird
dann von dem Computersystem an die Chipkarte zurück-
gegeben, die das entschlüsselte Chiffrat auf Überein-
stimmung mit der Transport-PIN prüfen kann.
[0036] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
dient eine weitere Chipkarte zur Entschlüsselung des
Chiffrats. Auf der weiteren Chipkarte ist ein asymmetri-
sches Schlüsselpaar abgespeichert, insbesondere ein
privater Schlüssel, der dem Nutzer zugeordnet ist. Die
weitere Chipkarte wird mit dem Computersystem gekop-
pelt, indem die Chipkarte mit dem Chiffrat aus dem Le-
segerät entfernt wird und die weitere Chipkarte in das
Lesegerät eingeführt wird. Alternativ können zwei Lese-
geräte an das Computersystem angeschlossen sein, so-
dass die erfindungsgemäße Chipkarte, auf der das Chif-
frat gespeichert ist, nicht aus dem Lesegerät entfernt zu
werden braucht. Das Chiffrat wird von dem Computer-
system an die weitere Chipkarte übertragen, sodass es
dort mit Hilfe des privaten Schlüssels entschlüsselt wird.
Das Ergebnis der Entschlüsselung wird von der weiteren
Chipkarte an das Computersystem zurückgegeben, und
das Computersystem überträgt das entschlüsselte Chif-
frat an die erfindungsgemäße Chipkarte.
[0037] Nach Ausführungsformen der Erfindung des er-
findungsgemäßen Computersystems wird die Ent-
schlüsselung des Chiffrats nicht durch das Computersy-
stem oder die weitere Chipkarte, sondern durch eine
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Chipkarte,
auf der das Chiffrat gespeichert ist, vorgenommen. Das
Computersystem verfügt über Mittel zur Eingabe von Da-
ten, wie zum Beispiel eines symmetrischen Schlüssels
oder eines Passworts. Der symmetrische Schlüssel wird
von dem Computersystem an die Chipkarte übertragen,
sodass die Chipkarte mit Hilfe des symmetrischen
Schlüssels das auf der Chipkarte gespeicherte Zertifikat
entschlüsseln kann.
[0038] Bei Ausführungsformen, bei denen ein Pass-
wort verwendet wird, wird entweder durch das Compu-
tersystem aus dem Passwort der symmetrische Schlüs-
sel abgeleitet und dann zu der Chipkarte übertragen,
oder es wird das Passwort an die Chipkarte übertragen
und von der Chipkarte wird der symmetrische Schlüssel
aus dem Passwort abgeleitet.
[0039] Nach Ausführungsformen der Erfindung haben
die Mittel zum Auslesen des Chiffrats aus der Chipkarte,
die Mittel zur Entschlüsselung des Chiffrats, die Mittel
zur Übertragung des entschlüsselten Chiffrats, die Ein-

gabemittel, die Mittel zur Ableitung eines Schlüssels, die
Mittel zur Entschlüsselung des Chiffrats, die Mittel zur
Eingabe der Daten jeweils einen oder mehrere Prozes-
soren. Der zumindest eine Prozessor wird durch Instruk-
tionen aus einem Programmspeicher gesteuert, um die-
se Funktionalitäten zu realisieren.
[0040] Ausführungsformen der Erfindung sind beson-
ders vorteilhaft, da der Nutzer die Chipkarte sofort nach
deren Erhalt aktivieren kann. Der Nutzer muss also nicht
erst abwarten, bis er neben der Chipkarte auch den PIN-
Brief per Post erhalten hat.
[0041] Ausführungsformen der Erfindung sind beson-
ders vorteilhaft, da das Dateisystem der Chipkarte nicht
geändert werden muss. Beispielsweise ist eine bestimm-
te Datei des Dateisystems standardmäßig dafür vorge-
sehen, um die verschlüsselte Transport-PIN, d.h. das
Chiffrat, zu speichern. Auf diese vordefinierte Datei kann
dann ein externer Computer zugreifen, um das Chiffrat
auszulesen.
[0042] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Aktivierung einer Chipkarte mit folgen-
den Schritten: Prüfung des Chiffrats und der Transport-
PIN auf Übereinstimmung durch die Chipkarte, Eingabe
einer von einem Nutzer gewählten PIN in die Chipkarte,
Übergang von einem Erstbenutzungsstatus in einen Be-
nutzt-Status zur Aktivierung der Chipkarte, wenn die Prü-
fung eine Übereinstimmung zwischen dem Chiffrat und
der Transport-PIN ergeben hat.
[0043] Im Weiteren werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Blockdiagramm einer Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Chipkarte und eines
erfindungsgemäßen Computersystems,

Figur 2 ein Flussdiagramm einer Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens,

Figur 3 ein Blockdiagramm einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines erfindungs- gemäßen Chip-
karte und eines erfindungsgemäßen Compu-
tersystems,

Figur 4 ein Flussdiagramm einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines erfindungs- gemäßen Ver-
fahrens,

Figur 5 ein Flussdiagramm einer Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zur Per-
sonalisierung einer Chipkarte.

[0044] Elemente der nachfolgenden Ausführungsfor-
men, die einander entsprechen, sind jeweils mit densel-
ben Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0045] Die Figur 1 zeigt eine Chipkarte 100, die zumin-
dest einen elektronischen Speicher mit einem Speicher-
bereich 102 und einem geschützten Speicherbereich
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104 aufweist. Die Chipkarte 100 hat eine Schnittstelle
106 zum Zugriff eines Computers 108 über ein Lesegerät
110 auf den Speicherbereich 102. Ein Zugriff auf den
geschützten Speicherbereich 104 ist dagegen über die
Schnittstelle 106 nicht möglich. Nur ein Prozessor 112
der Chipkarte 100 kann auf den geschützten Speicher-
bereich 104 zugreifen.
[0046] In dem geschützten Speicherbereich 104 ist ei-
ne Transport-PIN 114 gespeichert. Die Transport-PIN
114 wird beispielsweise anlässlich einer Personalisie-
rung der Chipkarte 100 in den geschützten Speicherbe-
reich 104 eingebracht. Die Transport-PIN 114 wird von
dem Herausgeber der Chipkarte geheimgehalten. Die
Kenntnis der Transport-PIN 114 ist erforderlich, um die
Chipkarte zu aktivieren, d.h. um die Chipkarte aus ihrem
Erstbenutzungsstatus in ihren Benutzt-Status zu über-
führen.
[0047] Ein Chiffrat 116 ist in dem Speicherbereich 102
gespeichert. Das Chiffrat 116 wird aus der Transport-PIN
114 gewonnen, indem die Transport-PIN mit einem sym-
metrischen oder einem asymmetrischen Schlüssel ver-
schlüsselt wird. Dieses Chiffrat 116 wird beispielsweise
ebenfalls anlässlich der Personalisierung der Chipkarte
100 in dem Speicherbereich 102 gespeichert.
[0048] Die Chipkarte 100 hat ein Register 118, in dem
der Status der Chipkarte 100 gespeichert ist. Der Inhalt
des Registers 118 kann beispielsweise "0" sein, was be-
deutet, dass sich die Chipkarte 100 in ihrem Erstbenut-
zungsstatus befindet, oder der Wert des Registers 118
kann "1" sein, was bedeutet, dass sich die Chipkarte 100
in deren Benutzt-Status befindet. Bei Auslieferung der
Chipkarte 100 ist der Inhalt des Registers 118 also "0".
[0049] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der Status auch implizit durch eine spezifische Wer-
tebelegung in einem anderen Bereich der Chipkarte 100
gegeben sein. Statt durch das Register 118 kann der
Status beispielsweise dadurch gegeben sein, dass ein
valides Chiffrat 116 im Erstbenutzungsstatus in dem
Speicherbereich 102 gespeichert ist. Der Benutzt-Status
liegt dann vor, wenn statt des validen Chiffrats 116 ein
ungültiges Chiffrat gespeichert wird. Beispielsweise wird
also für den Übergang von dem Erstbenutzungsstatus in
den Benutzt-Status das validen Chiffrats 116 durch ein
ungültiges Chiffrat ersetzt.
[0050] Der Prozessor 112 dient zur Ausführung von
Programminstruktionen 120, durch die Mittel zur Über-
führung der Chipkarte von dem Erstbenutzungsstatus in
den Benutzt-Status gebildet werden. Hierbei handelt es
sich um eine sogenannte Erstbenutzerfunktion. Durch
die Programminstruktionen 120 sind die Voraussetzun-
gen für ein Überführen der Chipkarte 100 von dem Erst-
benutzungsstatus in den Benutzt-Status definiert.
[0051] Insbesondere beinhalten die Programminstruk-
tionen 120 hierzu Programminstruktionen 122 zur Prü-
fung der Übereinstimmung der Transport-PIN 114 und
des Chiffrats 116. Die Programminstruktionen 120 kön-
nen beispielsweise so ausgebildet sein, dass ein Über-
gang von dem Erstbenutzungsstatus in den Benutzt-Sta-

tus dann durch Zugriff auf das Register 118 durchgeführt
wird, wenn (i) durch Ausführung der Programminstruk-
tionen 122 festgestellt worden ist, dass die Transport-
PIN 114 mit dem Chiffrat 116 übereinstimmt, und dass
(ii) durch den Nutzer ein Passwort gewählt und über die
Schnittstelle 106 eingegeben worden ist. Wenn die Be-
dingungen (i) und (ii) erfüllt sind, so wird der Status in
dem Statusregister 118 durch die Programminstruktio-
nen 120 auf "1" gesetzt. Die Chipkarte 100 ist damit dann
aktiviert und die von dem Nutzer gewählte PIN muss im
Weiteren für die Freischaltung der Chipkarte 100 oder
einer von deren Chipkartenfunktionen in die Chipkarte
100 eingegeben werden.
[0052] Beispielsweise dient der Prozessor 112 zur
Ausführung von Programminstruktionen 124, durch die
eine Chipkartenfunktion gebildet wird, wie zum Beispiel
eine Signaturfunktion zur Generierung einer elektroni-
schen Signatur.
[0053] In dem geschützten Speicherbereich 104 ist
dann ein geheimer Schlüssel 126 gespeichert und in dem
Speicherbereich 102 ist der dazu gehörige öffentliche
Schlüssel 128 gespeichert. Ferner kann in dem Spei-
cherbereich 102 ein Zertifikat 130 gespeichert sein.
[0054] Unter einem "Zertifikat" wird hier ein digitales
Zertifikat verstanden, welches auch als Public-Key-Zer-
tifikat bezeichnet wird. Bei einem Zertifikat handelt es
sich um strukturierte Daten, die dazu dienen, einen öf-
fentlichen Schlüssel eines asymmetrischen Kryptosy-
stems, also z.B. den Schlüssel 119, einer Identität, wie
z.B. einer Person oder einer Organisation, zuzuordnen.
Beispielsweise kann das Zertifikat dem Standard X.509
oder einem anderen Standard entsprechen.
[0055] Bei dem Computer 108 kann es sich um einen
Personalcomputer (PC) handeln. Der Computer 108 hat
zumindest einen Prozessor 130 zur Ausführung von Pro-
gramminstruktionen 132. Bei dem Programm 132 kann
es sich beispielsweise um ein Treiberprogramm zum Zu-
griff auf die Chipkarte 100, ein Chipkarten-Verwaltungs-
programm oder ein anderes Anwendungsprogramm
handeln. Das Programm 132 kann auch einen integralen
Bestandteil des Betriebssystems des Computers 108 bil-
den. An den Computer 108 kann eine Tastatur 134 an-
geschlossen sein. Für die Aktivierung der Chipkarte 100
kann bei dieser Ausführungsform wie folgt vorgegangen
werden:
[0056] Die Chipkarte 100 wird in das Lesegerät 110
eingeführt. Die Programminstruktionen 132 werden ge-
startet. Die Chipkarte 100 signalisiert gegenüber dem
Computer 108, dass sie sich in ihrem Erstbenutzungs-
status befindet. Daraufhin wird der Nutzer über eine
Schnittstelle des Computers 108 dazu aufgefordert, ei-
nen Schlüssel einzugeben. Bei diesem Schlüssel kann
es sich um den symmetrischen Schlüssel handeln, mit
dem die Transport-PIN 114 verschlüsselt worden ist. Die-
ser symmetrische Schlüssel kann von dem Nutzer mit
dem Herausgeber der Chipkarte 100 anlässlich der Be-
antragung der Chipkarte 100 vereinbart worden sein.
[0057] Durch Ausführung der Programminstruktionen
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132 wird über die Schnittstelle 106 auf das Chiffrat 116
zugegriffen und dieses wird aus dem Speicherbereich
102 zu dem Computer 104 übertragen. Durch Ausfüh-
rung der Programminstruktionen 132 wird das Chiffrat
116 dann mit Hilfe des von dem Nutzer eingegebenen
Schlüssels entschlüsselt und das Resultat der Ent-
schlüsselung wird von dem Computer 108 über das Le-
segerät 110 an die Schnittstelle 106 übertragen. Durch
Ausführung der Programminstruktionen 122 wird dann
geprüft, ob das von dem Computer 108 empfangene Re-
sultat der Entschlüsselung des Chiffrats 116 mit der in
dem geschützten Speicherbereich 104 gespeicherten
Transport-PIN 114 übereinstimmt. Wenn diese Bedin-
gung erfüllt ist, und die Chipkarte 100 über die Schnitt-
stelle 106 ein von dem Nutzer gewähltes Passwort emp-
fängt, so wird durch Ausführung der Programminstruk-
tionen 120 auf das Register 118 zugegriffen, um dieses
auf den Benutzt-Status "1" zu setzen. Im Weiteren kann
dann die Chipkartenfunktion 124 mit dem von dem Nut-
zer gewählten Passwort freigeschaltet werden.
[0058] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann von dem Nutzer anstelle eines Schlüssels
ein Passwort, zum Beispiel über die Tastatur 134, in den
Computer 108 eingegeben werden. Dieses Passwort
wird durch Ausführung der Programminstruktionen 132
an die Chipkarte 100 übertragen. Zum Beispiel durch
Ausführung der Programminstruktionen 120 wird aus
dem Passwort ein Schlüssel abgeleitet. Bei richtiger Ein-
gabe des Passworts handelt es sich bei dem so gewon-
nenen Schlüssel um den symmetrischen Schlüssel, der
für die Generierung des Chiffrats 116 verwendet worden
ist. Durch Ausführung der Programminstruktionen 122
wird das Chiffrat 116 dann mit Hilfe dieses Schlüssels
entschlüsselt und das Resultat der Entschlüsselung wird
auf Übereinstimmung mit der Transport-PIN 114 geprüft.
[0059] Die Ableitung des symmetrischen Schlüssels
aus dem Passwort kann auch durch Ausführung der Pro-
gramminstruktionen 132 auf Seiten des Computers 108
implementiert sein. Der Computer 108 überträgt dann
anstelle des Passworts den daraus generierten symme-
trischen Schlüssel an die Chipkarte 100.
[0060] Die Programminstruktionen 122 können auch
so ausgebildet sein, dass mit Hilfe des symmetrischen
Schlüssels nicht das Chiffrat 116 entschlüsselt wird, son-
dern die Transport-PIN 114 verschlüsselt wird, um das
Resultat der Verschlüsselung auf Übereinstimmung mit
dem Chiffrat 116 zu prüfen.
[0061] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung erfolgt die Entschlüsselung des Chiffrats 116 mit
Hilfe eines privaten Schlüssels, der entweder in dem
Computer 108 gespeichert ist oder auf einer weiteren
Chipkarte, die sich in Besitz des Nutzers befindet. Der
dazu gehörige öffentliche Schlüssel ist seitens des Her-
ausgebers der Chipkarte 100 für die Verschlüsselung
des Chiffrats 116 verwendet worden.
[0062] Wenn der private Schlüssel also beispielsweise
auf der weiteren Chipkarte gespeichert ist, so kann wie
folgt vorgegangen werden:

[0063] Nach Empfang des Chiffrats 116 durch den
Computer 108 wird die weitere Chipkarte in das Lesege-
rät 110 eingeführt. Wenn das Lesegerät 110 nur mit einer
Chipkarte kommunizieren kann, wird zuvor die Chipkarte
100 von dem Lesegerät 110 entfernt. Das Chiffrat 116
wird dann von dem Computer 108 über das Lesegerät
110 an die weitere Chipkarte übertragen, wo das Chiffrat
116 mit Hilfe des privaten Schlüssels entschlüsselt wird.
Das Ergebnis der Entschlüsselung des Chiffrats 116
durch die weitere Chipkarte wird von der weiteren Chip-
karte über das Lesegerät 110 an den Computer 108 kom-
muniziert. Das Ergebnis der Entschlüsselung wird dann
durch Ausführung der Programminstruktionen 132 von
dem Computer 108 über das Lesegerät 110 an die Chip-
karte 100 übertragen, wo dann die Prüfung durch Aus-
führung der Programminstruktionen 122 vorgenommen
wird.
[0064] Die Figur 2 zeigt ein Flussdiagramm einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0065] In dem Schritt 200 wird eine Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Chipkarte, beispielsweise die
Chipkarte 100 gemäß der Ausführungsform nach Figur
1, in die Reichweite eines Lesegeräts gebracht. Bei einer
kontaktbehafteten Ausführung der Schnittstelle der Chip-
karte wird die Chipkarte also beispielsweise in das Le-
segerät eingeführt. In dem Schritt 202 wird die Aktivie-
rung der Chipkarte gestartet, beispielsweise durch Start
eines Programms auf dem Computer, an den das Lese-
gerät angeschlossen ist, vergleiche beispielsweise Pro-
gramm 132 in der Ausführungsform der Figur 1.
[0066] Zur Aktivierung der Chipkarte gibt der Benutzer
in dem Schritt 204 in den Computer ein Passwort ein. In
dem Schritt 206 wird aus diesem Passwort nach einem
vordefinierten Ableitungsverfahren ein symmetrischer
Schlüssel abgeleitet. In dem Schritt 208 greift der Com-
puter auf die Chipkarte zu, um das Chiffrat aus der Chip-
karte auszulesen. Das Chiffrat wird dann in dem Schritt
210 von dem Computer mit dem aus dem Passwort ab-
geleiteten symmetrischen Schlüssel entschlüsselt. Das
Resultat der Entschlüsselung des Chiffrats wird in dem
Schritt 212 von dem Computer an die Chipkarte übertra-
gen.
[0067] Wenn das in dem Schritt 204 eingegebene
Passwort korrekt war, so stimmt das entschlüsselte Chif-
frat mit der in der Chipkarte gespeicherten Transport-
PIN, vergleiche die Transport-PIN 114 in der Ausfüh-
rungsform der Figur 1, überein, und die Chipkarte kann
anschließend in dem Schritt 214 in den Benutzt-Status
übergehen. Zum Übergang in den Benutzt-Status kann
es ferner erforderlich sein, dass der Nutzer ein von ihm
gewähltes Passwort, zum Beispiel über den Computer,
in die Chipkarte eingibt, wobei dieses von dem Nutzer
gewählte Passwort dann im Weiteren zur Freischaltung
der Chipkarte oder von einer deren Chipkartenfunktionen
verwendet werden kann.
[0068] Als Alternative zu der Eingabe eines Passworts
in dem Schritt 204 kann auch unmittelbar der symmetri-
sche Schlüssel in den Computer eingegeben werden,
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wobei dann der Schritt 206 entfällt. Die Eingabe des sym-
metrischen Schlüssels in den Computer 108 kann über
einen Datenträger erfolgen, wie zum Beispiel eine wei-
tere Chipkarte, einen USB-Stick oder dergleichen. Der
symmetrische Schlüssel kann auch in dem Computer
108 gespeichert sein.
[0069] Der Nutzer kann auch über eine weitere Chip-
karte verfügen, auf der sein privater Schlüssel gespei-
chert ist. Die Transport-PIN der erfindungsgemäßen
Chipkarte wird bei dieser Ausführungsform mit dem zu
dem privaten Schlüssel gehörigen öffentlichen Schlüssel
der weiteren Chipkarte des Nutzers verschlüsselt. Zur
Entschlüsselung des Chiffrats wird dann so vorgegan-
gen, dass die Schritte 204 und 206 entfallen und statt-
dessen das Chiffrat nach dem Auslesen aus der Chip-
karte (Schritt 208) an die weitere Chipkarte von dem
Computer übergeben wird, wobei die weitere Chipkarte
das Chiffrat mit Hilfe des privaten Schlüssels entschlüs-
selt und das entschlüsselte Chiffrat an den Computer
zurückgibt. Danach werden wiederum die Schritte 212
und 214 ausgeführt.
[0070] Die Figur 3 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Chipkarte 100 und eines er-
findungsgemäßen Computers 108.
[0071] Im Unterschied zu der Ausführungsform der Fi-
gur 1 ist nicht nur die Transport-PIN 114, sondern auch
das Chiffrat 116 in dem geschützten Speicherbereich
104 der Chipkarte 100 gespeichert, sodass also das Chif-
frat 116 nicht über die Schnittstelle 106 aus der Chipkarte
100 ausgelesen werden kann.
[0072] Im Unterschied zu der Ausführungsform der Fi-
gur 1 dient der Prozessor 112 in der Ausführungsform
der Figur 3 zur Ausführung von Programminstruktionen
136 zur Entschlüsselung des Chiffrats 116, d.h. das Chif-
frat 116 wird durch die Chipkarte 100 selbst entschlüs-
selt.
[0073] Zur Aktivierung der Chipkarte 100 wird bei die-
ser Ausführungsform beispielsweise wie folgt vorgegan-
gen:
[0074] Nachdem die Chipkarte 100 in das Lesegerät
110 eingeführt worden ist, werden die Programminstruk-
tionen 132 gestartet und der Nutzer wird dazu aufgefor-
dert, beispielsweise über die Tastatur 134, sein Passwort
einzugeben. Durch Ausführung der Programminstruktio-
nen 132 wird aus dem Passwort ein symmetrischer
Schlüssel abgeleitet, der über das Lesegerät 110 an die
Chipkarte 100 übertragen wird. Durch Ausführung der
Programminstruktionen 120 greift der Prozessor 112 auf
das Chiffrat 116 zu und entschlüsselt das Chiffrat durch
Ausführung der Programminstruktionen 136 mit Hilfe des
von dem Computer 108 empfangenen symmetrischen
Schlüssels.
[0075] Durch Ausführung der Programminstruktionen
122 wird dann geprüft, ob das Resultat der Entschlüsse-
lung des Chiffrats 116 mit der Transport-PIN 114 über-
einstimmt. Wenn dies der Fall ist, wird durch Ausführung
der Programminstruktionen 120 ein Signal generiert und
zu dem Computer 108 übertragen, um den Nutzer dazu

aufzufordern, über die Tastatur ein von ihm gewähltes
Passwort einzugeben. Dieses von dem Nutzer gewählte
Passwort wird dann von dem Computer 108 und der
Chipkarte 100 übertragen und dort als Referenz gespei-
chert, sodass es im Weiteren zur Freischaltung der Chip-
karte bzw. der Chipkartenfunktion 124 verwendet wer-
den kann. Durch Ausführung der Programminstruktionen
120 wird ferner der Status in dem Register 118 auf den
Benutzt-Status "1" gesetzt.
[0076] Alternativ wird nicht aus der aus dem Passwort
abgeleitete Schlüssel von dem Computer 108 an die
Chipkarte 100 übertragen, sondern das Passwort selbst.
Die Ableitung des symmetrischen Schlüssels aus dem
Passwort erfolgt dann beispielsweise durch Ausführung
der Programminstruktionen 136 seitens der Chipkarte
100.
[0077] Als Alternative zu der Eingabe des Passworts
in den Computer 108 kann ein symmetrischer Schlüssel
in den Computer 108 eingegeben werden oder zum Bei-
spiel von einem Datenträger, wie zum Beispiel einer wei-
teren Chipkarte, einem USB-Stick oder dergleichen, von
dem Computer 108 eingelesen werden. Dieser symme-
trische Schlüssel wird dann von dem Computer 108 an
die Chipkarte 100 übertragen, sodass durch Ausführung
der Programminstruktionen 136 das Chiffrat 116 ent-
schlüsselt werden kann.
[0078] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung erfolgt die Prüfung der Übereinstimmung des
Chiffrats 116 und der Transport-PIN 114 nicht durch Ent-
schlüsselung des Chiffrats, sondern durch Verschlüsse-
lung der Transport-PIN 114. Die Programminstruktionen
136 sind dann also für eine Verschlüsselung der Trans-
port-PIN 114 mit Hilfe des von dem Computer 108 emp-
fangenen bzw. aus dem Passwort abgeleiteten symme-
trischen Schlüssels ausgebildet. Die Programminstruk-
tionen 122 sind dann so ausgebildet, dass geprüft wird,
ob das Resultat der Verschlüsselung der Transport-PIN
114 mit dem Chiffrat 116 übereinstimmt.
[0079] Um einen sogenannten Brute-Force-Angriff ab-
zuwehren, kann die Chipkarte 100 einen Fehlbedie-
nungszähler 138 aufweisen. Der Fehlbedienungszähler
138 kann zum Beispiel schaltungstechnisch und/oder als
Teil des Betriebssystems der Chipkarte 100 realisiert
sein. Beispielsweise steht der Fehlbedienungszähler
138 bei Auslieferung der Chipkarte 100 auf einem initia-
len Wert von zum Beispiel 3. Jedes Mal, wenn die Prü-
fung auf Übereinstimmung der Transport-PIN 114 und
des Chiffrats 116 durch Ausführung der Programmin-
struktionen 122 fehlschlägt, so bedeutet dies, dass eine
Fehlbedienung vorliegt, dass also das zum Beispiel über
die Tastatur 134 eingegebene Passwort von dem Nutzer
nicht korrekt eingegeben worden ist. Der Fehlbedie-
nungszähler 138 wird daraufhin dekrementiert. Wenn der
Fehlbedienungszähler 138 aufgrund einer wiederholten
Fehleingabe des Passworts den Wert "0" erreicht hat, so
geht die Chipkarte 100 in einen gesperrten Zustand über.
Dieser Übergang kann irreversibel ausgebildet sein, so-
dass die Chipkarte 100 unbrauchbar wird.
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[0080] Die Figur 4 zeigt ein entsprechendes Flussdia-
gramm. Die Schritte 300 bis 306 können so wie die Schrit-
te 200 bis 206 der Ausführungsform gemäß Figur 2 aus-
geführt werden. In dem Schritt 308 wird der aus dem
Passwort abgeleitete symmetrische Schlüssel von dem
Computer an die Chipkarte übertragen, sodass die Chip-
karte in dem Schritt 310 das Chiffrat mit Hilfe des sym-
metrischen Schlüssels entschlüsseln kann. In dem
Schritt 312 wird dann geprüft, ob der Fehlbedienungs-
zähler (vgl. Fehlbedienungszähler 138 der Ausführungs-
form gemäß Figur 3) seinen Schwellwert von zum Bei-
spiel "0" erreicht hat. Wenn dies der Fall ist, wird der
Vorgang in dem Schritt 314 abgebrochen, da sich die
Karte in ihrem gesperrten Zustand befindet.
[0081] Ist das Gegenteil der Fall, so wird in dem Schritt
316 geprüft, ob das entschlüsselte Chiffrat gleich der
Transport-PIN ist. Wenn dies nicht zutrifft, wird in dem
Schritt 318 der Fehlbedienungszähler dekrementiert und
die Ablaufsteuerung geht zu dem Schritt 304 zurück, wo
der Nutzer zur erneuten Eingabe des Passworts aufge-
fordert wird. Ergibt hingegen die Prüfung in dem Schritt
316, dass das entschlüsselte Chiffrat gleich der Trans-
port-PIN ist, so erfolgt in dem Schritt 318 der Übergang
in den Benutzt-Status, nachdem der Nutzer eine von ihm
gewählte PIN über den Computer in die Chipkarte ein-
gegeben hat.
[0082] Statt durch den Computer kann die Ableitung
des symmetrischen Schlüssels auch durch die Chipkarte
erfolgen. In diesem Fall wird von dem Computer an die
Chipkarte nicht der symmetrische Schlüssel, sondern
das Passwort übertragen und die Chipkarte leitet aus
dem Passwort den symmetrischen Schlüssel ab.
[0083] Der Fehlbedienungszähler kann auch so imple-
mentiert sein, dass er mit jeder Fehlbedienung inkremen-
tiert wird, bis er einen Maximalwert erreicht hat.
[0084] Die Figur 5 zeigt eine Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Personalisierung ei-
ner Chipkarte. In dem Schritt 400 werden Nutzerdaten
in das Personalisierungssystem eingegeben. Hierbei
kann es sich um persönliche Angaben zu dem Nutzer
der zu personalisierenden Chipkarte handeln, wie zum
Beispiel dessen Name, Geburtsdatum, Wohnort und der-
gleichen.
[0085] In dem Schritt 402 wird ferner ein Schlüssel in
das Personalisierungssystem eingegeben. Hierbei kann
es sich um einen symmetrischen Schlüssel handeln, der
von dem Nutzer und dem Herausgeber der Chipkarte,
der das Personalisierungssystem betreibt, geheimgehal-
ten wird. Der symmetrische Schlüssel kann zum Beispiel
auf einem Datenträger, wie zum Beispiel einer weiteren
Chipkarte oder einem USB-Stick, oder auf einem Com-
puter des Nutzers gespeichert sein. Statt eines symme-
trischen Schlüssels kann in dem Schritt 402 auch ein von
dem Nutzer gewähltes Passwort in das Personalisie-
rungssystem eingegeben werden. Auch dieses Passwort
wird von dem Nutzer und von dem Herausgeber der Chip-
karte geheimgehalten. Das Personalisierungssystem lei-
tet aus dem Passwort mit Hilfe eines definierten Ablei-

tungsverfahrens einen symmetrischen Schlüssel ab.
Nach der Personalisierung der Chipkarte kann das Pass-
wort seitens des ZDA gelöscht werden.
[0086] Als Alternative zu einem symmetrischen
Schlüssel kann in dem Schritt 402 ein öffentlicher Schlüs-
sel oder ein Zertifikat des Nutzers in das Personalisie-
rungssystem eingegeben werden. Hierzu kann beispiels-
weise mit Hilfe der Nutzerdaten auf einen Verzeichnis-
server zugegriffen werden, um von dort den öffentlichen
Schlüssel oder das Zertifikat abzufragen.
[0087] In dem Schritt 404 wird von dem Personalisie-
rungssystem eine Transport-PIN für die zu personalisie-
rende Chipkarte generiert und in dem Schritt 406 mit dem
symmetrischen Schlüssel bzw. dem öffentlichen Schlüs-
sel verschlüsselt. Das aus der Verschlüsselung der
Transport-PIN in dem Schritt 406 resultierende Chiffrat
wird in dem Schritt 408 auf der Chipkarte gespeichert,
und zwar je nach Ausführungsform in deren geschützten
Speicherbereich oder in einem Speicherbereich, auf den
extern über die Schnittstelle der Chipkarte zugegriffen
werden kann.
[0088] In dem Schritt 410 wird die Chipkarte mit den
in dem Schritt 400 eingegebenen Nutzerdaten persona-
lisiert und anschließend an den Nutzer, zum Beispiel per
Post, versendet.
[0089] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
handelt es sich bei dem Herausgeber der Chipkarte, der
die Personalisierung durchführt, um einen Zertifizie-
rungs-Dienste-Anbieter (ZDA). Wenn die Verschlüsse-
lung der Transport-PIN mit Hilfe eines von dem Nutzer
gewählten Passworts erfolgen soll, so erfolgt die Eingabe
in das Personalisierungssystem des ZDA durch den Nut-
zer so, dass die Eingabe von dem Personal des ZDA
nicht beobachtet werden kann. Die Speicherung des
Passworts bzw. des daraus abgeleiteten symmetrischen
Schlüssels erfolgt in sicheren Systemen des ZDA ver-
schlüsselt oder anderweitig geschützt vor unberechtig-
tem Zugriff.
[0090] Soll die Verschlüsselung der Transport-PIN mit
einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren er-
folgen, so kann der Nutzer der zur personalisierenden
Chipkarte bei der Antragsstellung für die Beantragung
der gewünschten Chipkarte von dem ZDA ein asymme-
trisches kryptografisches Schlüsselpaar erhalten, wobei
der öffentliche Schlüssel dieses Schlüsselpaars von dem
ZDA für die Verschlüsselung der Transport-PIN verwen-
det wird.

Bezugszeichenliste

[0091]

100 Chipkarte
102 Speicherbereich
104 Speicherbereich
106 Schnittstelle
108 Computer
110 Lesegerät
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112 Prozessor
114 Transport-PIN
116 Chififrat
118 Register
119 Schlüssel
120 Programminstruktionen
122 Programminstruktionen
124 Programminstruktionen
126 Schlüssel
128 Schlüssel
130 Prozessor
132 Programminstruktionen
134 Tastatur
136 Programminstruktionen
138 Fehlbedienungszähler

Patentansprüche

1. Chipkarte mit einem elektronischen Speicher, in
dem ein Chiffrat (116) gespeichert ist und in dem
eine Transport-PIN (114) gespeichert ist, mit Mittel
(122) zur Überführung der Chipkarte von einem Erst-
benutzungsstatus in einen Benutzt-Status, wobei die
Mittel zur Überführung so ausgebildet sind, dass die
Überführung von dem Erstbenutzungsstatus in den
Benutzt-Status nur dann erfolgt, wenn das Chiffrat
und die Transport-PIN übereinstimmen.

2. Chipkarte nach Anspruch 1, wobei es sich bei dem
Chiffrat um die mit einem symmetrischen oder einem
asymmetrischen Schlüssel verschlüsselte Trans-
port-PIN handelt.

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, mit Mitteln (106)
zur Übertragung des Chiffrats und Mitteln (106) zum
Empfang des entschlüsselten Chiffrats und mit Mit-
teln (122) zur Prüfung der Übereinstimmung des ent-
schlüsselten Chiffrats mit der Transport-PIN.

4. Chipkarte nach Anspruch 1, 2 oder 3, mit einer
Schnittstelle (106) für eine externe Kommunikation,
wobei die Transport-PIN in einem geschützten Spei-
cherbereich (104) gespeichert ist, auf den ein Zugriff
über die Schnittstelle nicht möglich ist, und wobei
das Chiffrat in einem Speicherbereich (102) gespei-
chert ist, auf den ein Zugriff über die Schnittstelle
möglich ist.

5. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, mit Mitteln (106) zum Empfang von Daten, Mit-
teln (112) zur Entschlüsselung des Chiffrats mit Hilfe
der Daten und mit Mitteln (122) zur Prüfung der Über-
einstimmung des entschlüsselten Chiffrats mit der
Transport-PIN.

6. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, mit Mitteln (106) zum Empfang von Daten, Mit-

teln (112) zur Verschlüsselung der Transport PIN mit
Hilfe der Daten und mit Mitteln (122) zur Prüfung der
Übereinstimmung des Chiffrats mit der verschlüssel-
ten Transport-PIN.

7. Chipkarte nach Anspruch 5 oder 6, wobei es sich bei
den Daten um einen symmetrischen Schlüssel han-
delt.

8. Chipkarte nach Anspruch 5 oder 6, wobei es sich bei
den Daten um ein Passwort handelt und mit Mitteln
(112) zur Ableitung eines symmetrischen Schlüssels
aus dem Passwort.

9. Chipkarte nach einem der Ansprüche 5 bis 8, mit
Zählermitteln (138), wobei die Zählermittel zum Zäh-
len einer Anzahl von Fehleingaben der Daten aus-
gebildet sind, und mit Mitteln (120) zur Überführung
der Chipkarte in einen gesperrten Zustand, wenn ei-
ne maximale Anzahl von Fehleingaben erreicht ist.

10. Chipkarte nach Anspruch 9, wobei die Überführung
in den gesperrten Zustand irreversibel ist.

11. Computersystem mit einem Lesegerät (110) zum
Zugriff auf eine Chipkarte (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

12. Computersystem nach Anspruch 11, mit Mitteln
(130, 132) zum Auslesen des Chiffrats (116) aus der
Chipkarte, Mitteln (130, 132) zum Entschlüsseln des
Chiffrats und Mitteln (130, 132) zur Übertragung des
entschlüsselten Chiffrats an die Chipkarte.

13. Computersystem nach Anspruch 11 oder 12, mit Ein-
gabemitteln (134) für Daten, wobei die Mittel zur Ent-
schlüsselung so ausgebildet sind, dass die Ent-
schlüsselung des Chiffrats mit Hilfe der Daten er-
folgt.

14. Computersystem nach Anspruch 13, wobei es sich
bei den Daten um einen symmetrischen Schlüssel
handelt.

15. Computersystem nach Anspruch 13, wobei es sich
bei den Daten um ein Passwort handelt und mit Mit-
teln zur Ableitung eines symmetrischen Schlüssels
zur Entschlüsselung des Chiffrats aus dem Pass-
wort.

16. Computersystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 11 bis 15, wobei die Mittel zur Entschlüs-
selung so ausgebildet sind, dass für die Entschlüs-
selung des Chiffrats ein privater Schlüssel verwen-
det wird.

17. Computersystem nach Anspruch 11, mit Mitteln
(134) zur Eingabe von Daten und Mitteln (130, 132)
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zur Übertragung der Daten an die Chipkarte.

18. Computersystem nach Anspruch 17, wobei es sich
bei den Daten um einen symmetrischen Schlüssel
oder ein Passwort handelt.

19. Verfahren zur Aktivierung einer Chipkarte (100)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis
10 mit folgenden Schritten:

- Prüfung des Chiffrats (116) und der Transport-
PIN (114) auf Übereinstimmung durch die Chip-
karte,
- Eingabe einer von einem Nutzer gewählten
PIN in die Chipkarte,
- Übergang von einem Erstbenutzungsstatus in
einen Benutzt-Status zur Aktivierung der Chip-
karte, wenn die Prüfung eine Übereinstimmung
zwischen dem Chiffrat und der Transport-PIN
ergeben hat.

20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei zur Prüfung des
Chiffrats und der Transport-PIN auf Übereinstim-
mung das Chiffrat aus der Chipkarte ausgelesen
wird, das ausgelesene Chiffrat entschlüsselt wird
und das entschlüsselte Chiffrat in die Chipkarte ein-
gegeben wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei die Chipkarte
prüft, ob das entschlüsselte Chiffrat und die Trans-
port-PIN identisch sind.

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, wobei die Ent-
schlüsselung des Chiffrats mit Hilfe eines symmetri-
schen Schlüssels, eines aus einem Passwort abge-
leiteten symmetrischen Schlüssels oder mit Hilfe ei-
nes privaten Schlüssels erfolgt.

23. Verfahren nach Anspruch 19, wobei zur Prüfung des
Chiffrats und der Transport-PIN auf Übereinstim-
mung Daten in die Chipkarte eingegeben werden,
mit deren Hilfe das Chiffrat entschlüsselt wird, um
es auf Übereinstimmung mit der Transport-PIN zu
prüfen.

24. Verfahren nach Anspruch 19, wobei zur Prüfung des
Chiffrats und der Transport-PIN auf Übereinstim-
mung in die Chipkarte Daten eingegeben werden,
mit deren Hilfe die Transport-PIN durch die Chipkar-
te verschlüsselt wird, um die verschlüsselte Trans-
port-PIN mit dem Chiffrat auf Übereinstimmung zu
prüfen.

25. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, wobei es sich
bei den Daten um einen symmetrischen Schlüssel
handelt.

26. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, wobei es sich

bei den Daten um ein Passwort handelt und wobei
durch die Chipkarte aus dem Passwort ein symme-
trischer Schlüssel abgeleitet wird.

27. Computerprogrammprodukt, insbesondere digitales
Speichermedium, mit ausführbaren Instruktionen
zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der
Patentansprüche 19 - 26.

28. Verfahren zur Personalisierung einer Chipkarte
(100) mit folgenden Schritten:

- Verschlüsselung einer Transport-PIN (114) mit
einem Schlüssel,
- Speicherung der verschlüsselten Transport-
PIN und der unverschlüsselten Transport-PIN
in der Chipkarte.
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