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©  Verfahren  zum  Feststellen  der  Identität  des  Inhabers  einer  Chipkarte,  insbesondere  Kreditkarte. 

©  Das  Verfahren  soll  zur  zusätzlichen  sprachlichen 
Identifizierung  einer  Person  im  Zusammenhang  mit 
Chipkarten  oder  Kreditkarten  benutzt  werden  kön- 
nen.  Dabei  soll  eine  gezielte  Ansteuerung  von  perso- 
nenbezogenen  Sprachreferenzdaten  ermöglicht  wer- 
den.  Auf  der  Kreditkarte  soll  keine  Speicherkapazität 
für  Sprachreferenzdaten  notwendig  sein.  In  dem  zur 
Eingabe  benutzten  Endgerät  sollen  keine  Einrichtun- 
gen  zur  Spracherkennung  benötigt  werden. 

Es  ist  ein  Prüfrechner  vorgesehen,  zu  welchem 
von  einem  Endgerät  aus  automatisch  eine  Verbin- 
dung  aufgebaut  wird,  wenn  eine  sprachliche  Über- 
prüfung  der  Identität  des  Kreditkarten-Inhabers  erfol- 
gen  soll.  Vom  Prüfrechner  wird  daraufhin  automa- 

tisch  eine  Verbindung  zu  einem  Zentralrechner  auf- 
gebaut,  wo  bereits  Referenzmusterdaten  gespeichert 
sind,  welche  zum  Prüfrechner  übertragen  werden. 
Der  Prüfrechner  führt  nun  einen  Vergleich  durch 
zwischen  den  vom  Zentralrechner  empfangenen  Re- 
ferenzmusterdaten  und  den  entsprechenden  Worten, 
welche  vom  Karteninhaber  aktuell  zu  sprechen  sind. 
Diese  Worte  werden  vom  Endgerät  aus  zum  Prüf- 
rechner  übermittelt. 

Auf  der  Kreditkarte  muß  lediglich  ein  Hinweis 
über  das  Vorhandensein  von  Sprachmusterdaten  zu 
dieser  Karte  eingespeichert  sein.  Das  Endgerät  kann 
relativ  einfach  gestaltet  sein  und  muß  keine  Sprach- 
erkennungs-  und  Vergleicheinrichtungen  enthalten. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Fest- 
stellen  der  Identität  des  Inhabers  einer  Chipkarte, 
insbesondere  Kreditkarte  nach  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  . 

Bei  wichtigen  Vorgängen,  insbesondere  bei 
Geldgeschäften  oder  Zutrittskontrollen  kann  es  er- 
forderlich  sein  zu  prüfen,  ob  der  Inhaber  eines 
Berechtigungsdokuments,  z.  B.  Zutritts-Chipkarte 
oder  Kreditkarte  mit  der  Person  des  rechtmäßigen 
Besitzers  übereinstimmt.  Der  Einsatz  von  Sprach- 
erkennungseinrichtungen  zum  Feststellen  der  Iden- 
tität  einer  Person  ist  bereits  bekannt  und  wird  auch 
in  verschiedenen  Branchen  angewendet. 

Die  Anwendung  einer  Spracherkennungsein- 
richtung,  um  einen  Telefon-Anrufer  persönlich  zu 
identifizieren,  ist  in  der  Fachzeitschrift  Electronics 
vom  27.01.1981  ab  Seite  53  beschrieben.  Dabei 
geht  es  darum,  daß  bei  der  Abwicklung  von  Bank- 
geschäften  einwandfrei  erkannt  werden  kann,  daß 
ein  Anrufer  diejenige  Person  ist,  welche  berechtigt 
ist,  das  beabsichtigte  Geschäft  abzuwickeln.  Die 
dafür  verwendete  Spracherkennungseinrichtung 
wählt  zufallsverteilt  vier  von  den  Worten  aus,  deren 
Referenzmuster  in  einem  zentralen  Speicher  für 
den  betreffenden  Anrufer  abgespeichert  sind.  Der 
Anrufer  wird  aufgefordert,  diese  Worte  zu  spre- 
chen.  Es  findet  dann  ein  Vergleich  statt  mit  den 
von  den  aktuell  eingesprochenen  Worten  gebilde- 
ten  Referenzmustern.  Erst  dann,  wenn  bei  diesem 
Vergleich  ein  positives  Ergebnis  vorliegt,  wird  es 
dem  Anrufer  ermöglicht,  durch  sprachlich  eingege- 
bene  Befehle  einen  Auftrag  einzugeben.  Die 
Spracherkennungseinrichtung  arbeitet  in  beiden 
Fällen,  also  sowohl  bei  der  Sprechererkennung  als 
auch  bei  der  Erkennung  eingegebener  Befehle  auf 
der  Basis  der  Einzelworterkennung. 

In  diesem  Aufsatz  ist  nicht  beschrieben,  auf 
welche  Weise  sich  der  Anrufer  zunächst  zu  erken- 
nen  gibt,  damit  eine  gezielte  Auswahl  aus  den  für 
ihn  abgespeicherten  Sprachreferenzmustern  getrof- 
fen  werden  kann.  In  der  mittleren  Spalte  auf  Seite 
53  ist  angegeben,  daß  das  System  3000  Sprachre- 
ferenzen  speichern  kann.  Dabei  sind  für  jeden  Be- 
nutzer  16  Worte  vorgegeben.  Dies  bedeutet,  daß 
ein  Vergleich  zunächst  mit  allen  Sprachreferenz- 
mustern  stattfinden  muß,  damit  diejenigen  erkannt 
werden  können,  welche  zu  dem  betreffenden  Anru- 
fer  gehören.  Hierzu  wird  möglicherweise  eine 
ziemlich  lange  Zeit  benötigt.  Diese  Zeit  kann  sich 
bei  einer  größeren  Anzahl  von  zugelassenen  Be- 
nutzern  als  unerträgliche  Wartezeit  auswirken. 

Ein  Verfahren  zur  sprecherabhängigen  Erken- 
nung  von  einzelnen  gesprochenen  Worten  in  Fern- 
meldesystemen  ist  aus  der  Schrift  DE  31  29  282 
A1  bekannt.  Die  dort  beschriebene  Erfindung  soll 
es  ermöglichen,  daß  bei  einem  großen  Personen- 
kreis  ein  relativ  großer  Wortmusterspeicher  entfal- 
len  kann,  wobei  die  Sicherheit  der  Erkennung  und 

die  Fälschungssicherheit  gewahrt  bleiben  soll.  Zu 
diesem  Zweck  sind  die  zu  einer  Person  gehörenen 
und  von  dieser  Person  zu  sprechenden  Worte  als 
Sprachmuster  auf  einem  Magnetstreifen  gespei- 

5  chert.  Der  Magnetstreifenträger,  z.  B.  eine  Chipkar- 
te,  wird  dann  in  ein  Eingabegerät  eingeschoben, 
woraufhin  das  Eingabegerät  eine  willkürliche  Aus- 
wahl  aus  den  Worten  trifft,  die  auf  dem  Magnet- 
streifen  gespeichert  sind  und  von  der  eingebenden 

io  Person  zu  sprechen  sind.  Das  Bilden  von  Sprach- 
parametern  und  der  Vergleich  mit  den  vom  Ma- 
gnetstreifen  ausgelesenen  bereits  bestehenden 
Sprachparametern  wird  in  dem  betreffenden  Einga- 
begerät  durchgeführt.  Das  Eingabegerät  entschei- 

75  det  entsprechend  dem  Ergebnis  des  Vergleiches 
der  Sprachreferenzmuster,  ob  der  Sprecher  be- 
rechtigt  ist,  den  angeforderten  Dienst  in  Anspruch 
zu  nehmen. 

Bei  einer  derartigen  Verfahrensweise  muß  das 
20  Eingabegerät  mit  einer  kompletten  Sprachanalyse- 

und  Spracherkennungseinrichtung  ausgerüstet 
sein.  Ein  derartiges  Eingabegerät  ist  also  relativ 
aufwendig,  wodurch  erhebliche  Kosten  entstehen, 
wenn  mehrere  solcher  Eingabegeräte  vorhanden 

25  sein  müssen.  Außerdem  ist  die  zugehörige  Ma- 
gnetkarte  so  auszustatten,  daß  zusätzliche  Spei- 
cherkapazität  für  die  Aufnahme  von  Spachreferenz- 
mustern  zur  Verfügung  steht.  Der  Preis  einer  derar- 
tigen  Chipkarte  wird  sich  dann  entsprechend  erhö- 

30  hen.  Bei  Chipkarten,  welche  universell  an  verschie- 
denen  Eingabegeräten  geprüft  werden  sollen,  wie 
dies  beispielsweise  bei  Kreditkarten  der  Fall  sein 
kann,  könnten  sich  Schwierigkeiten  ergeben,  wenn 
die  Eingabegeräte  nicht  auf  die  Sprachdaten  abge- 

35  stimmt  sind,  welche  auf  dem  Datenträger  der  Chip- 
karte  aufgebracht  sind. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  ein 
Verfahren  anzugeben,  welches  im  Zusammenhang 
mit  Kreditkarten  benutzt  werden  kann,  bei  dem 

40  eine  gezielte  Ansteuerung  von  personenbezogenen 
Sprachreferenzdaten  möglich  ist,  bei  dem  keine 
Speicherkapazität  für  Sprachreferenzdaten  auf  der 
Karte  notwendig  sein  soll,  und  im  zur  Eingabe 
benutzten  Endgerät  keine  Einrichtungen  zur 

45  Spracherkennung  benötigt  werden  sollen. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  eine  Merkmals- 

kombination  im  kennzeichnenden  Teil  des  Patent- 
anspruchs  1  angegeben. 

Damit  wird  in  vorteilhafter  Weise  erreicht,  daß 
50  auf  der  Chipkarte  keine  Sprachmusterdaten  zu  die- 

ser  Karte  eingespeichert  sein  müssen.  Das  Einga- 
begerät  braucht  nicht  mit  einer  Spracherkennungs- 
einrichtung  ausgestattet  zu  sein,  weil  der  Vergleich 
von  Sprachreferenzdaten  in  einem  teilzentralen 

55  Rechner  durchgeführt  wird,  der  für  diese  Aufgabe 
spezialisiert  sein  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  einer  Zeichnung  näher  erläu- 
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tert. 
Wenn  die  Identität  des  Inhabers  einer  Chipkar- 

te,  insbesondere  einer  Kreditkarte  KK  festgestellt 
werden  soll,  so  kann  dafür  ein  Fernsprechendgerät 
EG  verwendet  werden,  welches  über  einen  Karten- 
leser  KL  verfügt.  Dieses  Endgerät  EG  kann  außer- 
dem  mit  einer  Anzeigeeinrichtung  AE  und  einer 
Tastatur  TA  ausgestattet  sein.  Beim  Einführen  einer 
Kreditkarte  KK  in  den  Kartenleser  KL  werden  zu- 
nächst  die  auf  der  Kreditkarte  KK  befindlichen  Da- 
ten  gelesen.  Durch  ein  sprecherabhängiges 
Spracherkennungssystem  kann  eine  zusätzliche 
Feststellung  der  Identität  des  Benutzers  der  Kredit- 
karte  KK  erfolgen.  Dies  geschieht  auf  folgende 
Weise. 

Mit  einer  im  Endgerät  EG  eingespeicherten 
Rufnummer  wird  entweder  automatisch  oder  durch 
Betätigen  einer  Taste  der  Tastatur  TA  eine  Verbin- 
dung  zu  einem  Prüfrechner  PR  aufgebaut.  Dieser 
Prüfrechner  kann  an  eine  Nebenstellenanlage  NA 
ebenso  wie  auch  an  das  Endgerät  EG  angeschlos- 
sen  sein.  Eine  derartige  Anschlußmöglichkeit  kann 
beispielsweise  in  einem  großen  Kaufhaus  zweck- 
mäßig  sein,  wenn  mehrere  Endgeräte  EG  vorhan- 
den  sind,  die  mit  Kartenlesern  KL  ausgestattet  sind. 
Es  besteht  dann  eine  Internverbindung  zwischen 
einem  Endgerät  EG  und  dem  Prüfrechner  PR.  Der 
Prüfrechner  kann  jedoch  auch  an  eine  Vermitt- 
lungsstelle  VSt  A  des  öffentlichen  Fernsprechnet- 
zes  angeschlossen  sein,  so  daß  vom  Endgerät  EG 
aus  eine  Amtsverbindung  zum  Prüfrechner  PR  be- 
steht. 

Die  von  der  Kreditkarte  KK  ausgelesenen  Da- 
ten  werden  über  die  bestehende  Verbindung  vom 
Endgerät  EG  zum  Prüfrechner  PR  übermittelt.  Dar- 
aufhin  baut  der  Prüfrechner  PR  selbsttätig  eine 
weiterführende  Verbindung  über  das  öffentliche 
Fernsprech-  oder  Datennetz  FN  zu  einem  Zentral- 
rechner  ZR  auf.  Dieser  Zentralrechner  ZR  befindet 
sich  bei  demjenigen  Kreditkartenunternehmen,  von 
dem  die  im  Endgerät  EG  befindliche  Kreditkarte 
KK  stammt.  Bei  der  Verbindung  zwischen  dem 
Prüfrechner  PR  und  dem  Zentralrechner  ZR  kann 
es  sich  auch  um  eine  Fernwahlverbindung  über 
das  internationale  Netz  handeln.  Der  Zentralrechner 
ZR  ist  im  allgemeinen  nur  einmal  vorhanden  und 
enthält  die  Referenzmusterdaten  von  denjenigen 
Karteninhabern,  welche  für  ihre  Kreditkarte  KK  eine 
zusätzliche  Identitätsprüfung  gewünscht  haben. 

Wenn  eine  Verbindung  zwischen  dem  Prüf- 
rechner  PR  und  dem  Zentralrechner  ZR  gegebe- 
nenfalls  über  eine  Nebenstellenanlage  NA  und  die 
Vermittlungsstellen  VSt  A  und  VSt  B  des  öffentli- 
chen  Fernsprech-  oder  Datennetzes  zustande  ge- 
kommen  ist,  so  werden  zunächst  vom  Prüfrechner 
PR  die  den  Inhaber  einer  Kreditkarte  KK  kenn- 
zeichnenden  Daten  zum  Zentralrechner  übermittelt. 
Es  handelt  sich  also  um  Informationen,  die  zuvor 

von  der  Kreditkarte  KK  abgelesen  wurden.  Im  Zen- 
tralrechner  werden  daraufhin  Speicherbereiche  an- 
gesteuert,  welche  dem  Besitzer  der  Kreditkarte  KK 
zugeordnet  sind.  Daraufhin  werden  Referenzmu- 

5  sterdaten  von  mehreren  Worten  vom  Zentralrech- 
ner  ZR  zum  Prüfrechner  PR  übertragen.  Zusätzlich 
zu  diesen  Daten  kann  noch  eine  Befehlsfolge  über- 
tragen  werden,  womit  im  Prüfrechner  PR  ein  indivi- 
dueller  Ansagetext  generiert  werden  kann.  Wenn 

io  der  Prüfrechner  PR  Referenzmusterdaten  und  ge- 
gebenenfalls  auch  Ansagedaten  empfangen  hat,  so 
kann  die  Verbindung  zwischen  dem  Zentralrechner 
ZR  und  dem  Prüfrechner  PR  wieder  getrennt  wer- 
den. 

15  Mit  den  vom  Zentralrechner  ZR  empfangen 
Daten  werden  nun  im  Prüfrechner  Befehlsfolgen 
gebildet,  womit  ein  Ansagetext  generiert  wird,  wel- 
cher  zum  Endgerät  gesendet  wird.  Anstelle  oder 
zusätzlich  zum  Ansagetext  können  auch  Informatio- 

20  nen  übermittelt  werden,  die  in  einer  Anzeigeeinrich- 
tung  AE  erscheinen.  Mit  dem  Ansagetext  oder  der 
Anzeige  kann  der  Inhaber  der  Kreditkarte  KK  per- 
sönlich  angesprochen  werden,  wobei  es  sogar 
möglich  ist,  ihn  in  seiner  Sprache  zu  begrüßen  und 

25  ihm  seinen  Standort  mitzuteilen,  wenn  zuvor  eine 
Standortmeldung  vom  Endgerät  EG  in  Richtung 
Zentralrechner  ZR  übertragen  worden  ist.  Mit  der 
Ansage  oder  der  Anzeige  wird  der  Karteninhaber 
außerdem  aufgefordert,  einige  vorbestimmte  Worte 

30  zu  sprechen.  Eine  derartige  Ansage  oder  Anzeige 
könnte  beispielsweise  wie  folgt  lauten:  "XY  (Name 
des  Kreditkarten-Unternehmens)  begrüßt  Sie  herz- 
lich  im  Kaufhaus  AB  in  Tokio  und  wünscht  Ihnen 
einen  guten  Aufenthalt.  Bitte  sprechen  Sie  jetzt  die 

35  folgenden  Worte  (es  folgen  z.  B.  vier  Worte).  Bitte 
sprechen  Sie  jetzt." 

Wenn  daraufhin  der  Inhaber  der  Kreditkarte  KK 
die  verlangten  Worte  in  das  Mikrofon  des  Fernspre- 
chendgerätes  EG  einspricht,  so  gelangt  diese 

40  Sprache  über  die  bestehende  Verbindung  zum 
Prüfrechner  PR.  Im  Prüfrechner  werden  aus  diesen 
aktuell  gesprochenen  Worten  mit  Hilfe  einer 
Sprachanalyseeinrichtung  Sprachreferenzmuster 
gebildet,  die  nach  dem  gleichen  Prinzip  strukturiert 

45  sind,  wie  die  Referenzmusterdaten,  welche  vom 
Zentralrechner  ZR  empfangen  worden  sind. 

Der  Prüfrechner  PR  führt  nun  einen  Vergleich 
durch  zwischen  diesen  aktuellen  Sprachreferenz- 
mustern  und  den  Referenzmusterdaten,  die  vom 

50  Zentralrechner  ZR  empfangen  worden  sind.  Wenn 
sich  bei  diesem  Vergleich  Übereinstimmungen  er- 
geben,  so  kann  die  Kreditkarte  KK  zugelassen  wer- 
den.  Der  Prüfrechner  PR  überträgt  dann  eine  vom 
Prüfergebnis  abhängige  Meldung  zum  Endgerät 

55  EG.  Diese  Meldung  kann  sprachlich  ausgegeben 
und/oder  in  einer  Anzeigeeinrichung  AE  erschei- 
nen.  Vom  Endgerät  aus  können  zusätzliche  Krite- 
rien  abgegeben  werden,  womit  festgelegt  werden 
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kann  wieviele  Worte  zu  sprechen  sind  und  wie 
genau  der  Prüfrechner  PR  beim  Vergleichen  der 
Referenzmuster  vorgehen  soll.  Die  Genauigkeit  die- 
ser  Prüfung  kann  davon  abhängig  gemacht  wer- 
den,  wie  hoch  die  Wertigkeit  des  Dienstes  ist,  der 
mit  der  Kreditkarte  in  Anspruch  genommen  werden 
soll. 

Für  das  Übertragen  von  Ansagetexten  vom 
Prüfrechner  PR  zum  Endgerät  EG  kann  dort  eine 
Ansageeinrichtung  vorgesehen  sein,  welche  in  der 
Lage  ist,  aus  vorbestimmten  Textteilen  einen  Text 
zusammenzufügen,  der  mit  Befehlen  vom  Zentral- 
rechner  ZR  zusammengestellt  wird.  Die  Ansage 
kann  jedoch  auch  in  künstlicher  Sprache  erfolgen, 
wenn  mit  den  vom  Zentralrechner  ZR  abgegebe- 
nen  Informationen  eine  im  Prüfrechner  PR  befindli- 
che  Sprachsyntheseeinheit  SSy  vorgesehen  ist.  Mit 
der  Sprachansage  und/oder  mit  Anzeigedaten  kön- 
nen  zusätzliche  Bedienungshinweise  zum  Endgerät 
EG  übertragen  werden. 

Als  Endgerät  EG  eignet  sich  am  besten  ein 
Fernsprechendgerät,  welches  mit  einem  Kartenle- 
ser  ausgestattet  ist.  Die  wenigen  zusätzlichen 
Merkmale,  welche  zur  Bedienung  und  zur  Korre- 
spondenz  mit  dem  Prüfrechner  PR  notwendig  sind, 
lassen  sich  leicht  in  einer  bereits  vorhandenen  pro- 
grammierbaren  Steuereinrichtung  zusätzlich  ver- 
wirklichen.  Der  Aufwand  für  eine  sprecherabhängi- 
ge  Spracherkennung  ist  jedoch  im  Endgerät  nicht 
notwendig,  weil  der  teilzentrale  Prüfrechner  PR 
speziell  dafür  vorgesehen  ist.  Durch  die  Zusam- 
menarbeit  des  Prüfrechners  PR  mit  dem  Zentral- 
rechner  ZR  werden  die  Referenzmusterdaten  vom 
Zentralrechner  ZR  in  digitaler  Form  übertragen,  so 
daß  auch  über  längere  Übertragungsstrecken  keine 
Verfälschungen  auftreten.  Unter  der  Voraussetzung, 
daß  der  Prüfrechner  PR  sich  in  nicht  allzu  großer 
Entfernung,  z.  B.  höchstens  in  der  Ortsvermitt- 
lungsstelle  VSt  A  befindet,  ist  auch  bei  analoger 
Sprachübertragung  vom  Endgerät  EG  zum  Prüf- 
rechner  PR  zu  erwarten,  daß  ein  einwandfreier 
Empfang  der  vom  Karteninhaber  gesprochenen 
Worte  gewährleistet  ist.  Die  zusätzlich  entstehen- 
den  Kosten  für  die  Verbindungen  zwischen  dem 
Endgerät  und  dem  Prüfrechner  PR  sind  sehr  ge- 
ring  und  entfallen  ganz,  wenn  der  Prüfrechner  PR 
an  die  gleiche  Nebenstellenanlage  NA  angeschlos- 
sen  ist  wie  das  Endgerät  EG.  Auch  die  Kosten  für 
eine  möglicherweise  internationale  Fernverbindung 
halten  sich  in  Grenzen,  weil  bei  schneller  Daten- 
übertragung  die  Verbindungszeit  kurz  sein  kann. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Feststellen  der  Identität  des 
Inhabers  einer  Chipkarte,  insbesondere  Kredit- 
karte,  in  dem  ein  Spracherkennungssystem 
eingesetzt  ist,  und  der  Karteninhaber  nach 

dem  Einlesen  von  Daten  aus  der  Kreditkarte 
aufgefordert  wird,  bestimmte  vorgegebene 
Worte  zu  sprechen,  aus  denen  Referenzmuster 
gebildet  werden,  die  mit  bereits  abgespeicher- 

5  ten  Referenzmustern  aus  der  Sprache  des  Kar- 
teninhabers  verglichen  werden,  wonach  in  Ab- 
hängigkeit  vom  Ergebnis  dieses  Vergleiches 
über  die  Zulässigkeit  der  Kreditkarte  entschie- 
den  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 

io  daß  nach  Eingabe  der  Kreditkarte  (KK)  in  den 
Kartenleser  (KL)  eines  Endgerätes  (EG)  Daten 
von  der  Kreditkarte  (KK)  gelesen  werden, 
daß  automatisch  eine  Verbindung  vom  Endge- 
rät  (EG)  zu  einem  Prüfrechner  (PR)  aufgebaut 

15  wird,  um  die  gelesenen  Daten  zu  diesem  Prüf- 
rechner  (PR)  zu  übertragen, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  anhand  der  Daten 
entscheidet,  ob  eine  sprachliche  Überprüfung 
des  Karteninhabers  stattfinden  soll, 

20  daß  für  den  letzteren  Fall  automatisch  eine 
Verbindung  vom  Prüfrechner  (PR)  zu  einem 
Zentralrechner  (ZR)  aufgebaut  wird,  um  in  die- 
sem  Zentralrechner  (ZR)  gespeicherte  Refe- 
renzmusterdaten  von  Worten  aus  der  Sprache 

25  des  Karteninhabers  zum  Prüfrechner  (PR)  zu 
übertragen, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  nach  Empfang  der 
Referenzmusterdaten  eine  Meldung  an  das 
Endgerät  (EG)  liefert,  nach  der  der  Karteninha- 

30  ber  aufgefordert  wird,  die  bestimmten  vorgege- 
benen  Worte  zu  sprechen, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  nach  Empfang  dieser 
aktuell  gesprochenen  Worte  vom  Endgerät 
(EG)  aus  diesen  Worten  Sprachreferenzmuster 

35  bildet,  um  diese  mit  den  Referenzmusterdaten 
aus  dem  Zentralrechner  (ZR)  zu  vergleichen, 
und  daß  der  Prüfrechner  (PR)  anhand  des  Ver- 
gleichsergebnisses  über  die  Zulässigkeit  der 
Kreditkarte  entscheidet. 

40 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zentralrechner  (ZR)  dem  Prüfrechner 
(PR)  den  Kartenbesitzer  betreffende  Ansage- 

45  Sprachdaten  zusammen  mit  den  Referenzmu- 
sterdaten  übermittelt,  womit  im  Prüfrechner 
(PR)  ein  für  den  Kartenbesitzer  bestimmter  An- 
sagetext  zusammengestellt  werden  kann,  wel- 
cher  über  die  bestehende  Verbindung  zum 

50  Endgerät  (EG)  übermittelt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  im  Prüfrechner  (PR)  eine  Sprachsyn- 

55  theseeinheit  (SSY)  befindet,  und  daß  der  Ansa- 
getext  in  synthetischer  Sprache  übermittelt 
wird. 

4 
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4.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Ansagetext  auch  Angaben  über  den 
Standort  des  Endgerätes  (EG)  enthalten  sein 
können,  wenn  derartige  Daten  zuvor  vom  Prüf-  5 
rechner  (PR)  an  den  Zentralrechner  (ZR)  über- 
mittelt  wurden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  w 
daß  anstelle  des  Ansagetextes  oder  zusätzlich 
zu  diesem  auch  Anzeigedaten  vom  Prüfrech- 
ner  (PR)  zum  Endgerät  (EG)  übermittelt  wer- 
den,  wenn  sich  dort  eine  Anzeigeeinrichtung 
(AE)  befindet.  w 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  an  eine  Fernsprech- 
nebenstellenanlage  (NA)  angeschlossen  ist.  20 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  an  eine  Vermittlungs- 
stelle  (VSt  A)  des  öffentlichen  Fernsprech-  25 
oder  Datennetzes  (FN)  angeschlossen  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Prüfrechner  (PR)  beim  Vergleichen  30 
der  Sprachreferenzmuster  den  Umfang  und  die 
zulässige  Abweichung  von  den  Referenzmu- 
sterdaten  dieser  Prüfung  abhängig  macht  vom 
zu  gewährenden  Kreditbetrag,  der  zuvor  vom 
Endgerät  (EG)  empfangen  wurde.  35 

40 

45 

50 
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