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©  Mobiler  Datenträger,  insbesondere  Datenkarte, 
der  einen  eine  Mehrzahl  von  Bits  aufweisendes 
Speicherfeld  enthält,  wobei  die  Bits  mit  Hilfe  eines 
Datenaustauschgerätes  ausgelesen,  gelöscht  und 
wieder  neu  gesetzt  werden  können,  wobei  das  Spei- 
cherfeld  einen  ersten  Speicherbereich  aufweist  mit 
einer  Mehrzahl  von  mindestens  ein  Bit  enthaltenden 
Speicherstellen,  wobei  jedes  Bit  eine  Werteinheit 
und  jede  Speicherstelle  ein  vorgegebenes  Intervall 
repräsentiert  und  einen  mehrere  Bits  enthaltenden 
Seitenspeicherbereich,  der  eine  durch  Anfang  und 
Dauer  vorgegebene  Zeitspanne  repräsentiert,  wobei 
die  Dauer  der  Zeitspanne  ein  Vielfaches  des  vorge- 
gebenen  Intervalls  beträgt. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  mobilen 
Datenträger  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  . 

Datenträger  für  den  bargeldlosen  Zahlungsver- 
kehr  sind  in  vielfachen  Ausführungsformen  be- 
kannt.  Sie  sind  zumeist  als  Karte  ausgeführt  und 
enthalten  einen  Speicher,  in  den  bestimmte  Daten 
eingeschrieben  werden.  Im  einfachen  Fall  enthalten 
derartige  Datenträger  einen  Code,  der  den  Karten- 
inhaber  berechtigt,  von  einem  Konto  Geld  abzuhe- 
ben  bzw.  abzubuchen.  Dies  ist  etwa  der  Fall  bei 
Scheck-  oder  Kreditkarten.  In  anderen  Fällen  ent- 
hält  der  Datenträger  in  seinem  Speicher  eine  vor- 
gegebene  Anzahl  von  Werteinheiten,  wobei  jede 
Werteinheit  eine  bestimmte  Ware  oder  Leistung 
auslöst,  wenn  der  Datenträger  mit  einem  Datenaus- 
tauschgerät  in  Verbindung  gebracht  wird.  Bei  Vor- 
handensein  einer  Werteinheit  wird  ein  Freigabe- 
oder  Auslösesignal  erzeugt,  damit  die  Ware  oder 
die  Leistung  abgefordert  werden  kann.  Gleichzeitig 
werden  eine  oder  mehrere  Werteinheiten  gelöscht. 
Ist  der  Speicher  leer,  verliert  der  Datenträger  sei- 
nen  Wert.  Er  wird  dann  fortgeworfen,  wie  zum 
Beispiel  bei  den  Telefonkarten.  Alternativ  kann  er 
mit  Hilfe  eines  Datenaustauschgeräts  wieder  neu 
geladen  werden.  Dies  kann  zum  Beispiel  mit  Hilfe 
eines  Automaten  erfolgen,  der  zum  Beispiel  bei 
Einzahlung  einer  bestimmten  Summe  durch  Ein- 
wurf  von  Münzen  oder  Eingabe  von  Scheinen  den 
Datenträger  entsprechend  auflädt.  Handelt  es  sich 
bei  dem  Datenträger  um  ein  Mittel,  das  den  Inha- 
ber  zu  sogenannten  Subventionsverkäufen  oder 
freien  Leistungen  berechtigt,  kann  das  erneute  Be- 
laden  des  Speichers  auch  ohne  die  Einzahlung  von 
Geld  oder  die  Abbuchung  einer  entsprechenden 
Summe  vom  Konto  des  Inhabers  des  Datenträgers 
vorgenommen  werden. 

Der  Speicherplatz  von  Datenträgern  ist  natur- 
gemäß  begrenzt.  Je  größer  die  Anzahl  gleichzeitig 
zur  Verfügung  zu  stellender  Daten  ist,  um  so  grö- 
ßer  ist  der  Speicherbedarf  bzw.  um  so  schneller  ist 
der  Speicher  erschöpft.  Die  Wiederbeladehäufig- 
keit  ist  ebenfalls  begrenzt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Datenträger,  insbesondere  Datenkarte  zu 
schaffen,  der  für  den  Erwerb  oder  die  Subventio- 
nierung  von  Waren,  Dienstleistungen  oder  derglei- 
chen  mittels  Automaten  mit  relativ  kleiner  Speicher- 
kapazität  auskommt.  Ferner  soll  für  die  Inanspruch- 
nahme  und  Verwaltung  der  Daten  des  Datenträgers 
keine  Verbindung  von  Datenaustauschgeräten  bzw. 
mit  einer  zentralen  Dateneinheit  erforderlich  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  die  Merkmale  des  Patentanspruchs  1  . 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Datenträger  weist 
das  Speicherfeld  einen  ersten  Speicherbereich  auf 
mit  einer  Mehrzahl  von  mindestens  ein  Bit  enthal- 
tenden  Speicherstellen,  wobei  jedes  Bit  eine  Wert- 

einheit  und  jede  Speicherstelle  ein  vorgegebenes 
Intervall  repräsentiert.  Ferner  ist  ein  mehrere  Bits 
enthaltender  zweiter  Speicherbereich  vorgesehen, 
der  eine  durch  Anfang  und  Dauer  vorgegebene 

5  Zeitspanne  repräsentiert,  wobei  die  Dauer  der  Zeit- 
spanne  ein  Vielfaches  des  vorgegebenen  Intervalls 
beträgt. 

Jede  einzelne  Speicherstelle  kann  aus  einem 
oder  mehreren  Bits  bestehen.  Das  Zeitintervall 

io  kann  vor  der  Anwendung  abhängig  gemacht  wer- 
den,  zum  Beispiel  eine  Stunde  oder  ein  Tag  sein. 
Jedes  Bit  entspricht  einer  definierten  Werteinheit, 
zum  Beispiel  Erwerb  einer  Ware  oder  einer  Dienst- 
leistung  bzw.  Subventionierung  dieser  Gegenstän- 

75  de.  Weist  eine  Speicherstelle  mehrere  Bits  auf, 
können  die  Bits  unterschiedliche  Werteinheiten  re- 
präsentieren.  Der  Inhalt  des  zweiten  Speicherbe- 
reichs  definiert  eine  Zeitspanne,  deren  Dauer  ein 
Vielfaches  des  Zeitintervalls  beträgt.  Die  Zeitspan- 

20  ne  kann  zum  Beispiel  einen  Monat  betragen  und  ist 
durch  Anfang  und  Dauer  festgelegt.  Durch  einen 
zusätzlichen  Speicherbereich  bzw.  durch  den  Spei- 
cherbereich  selbst  kann  außerdem  festgelegt  wer- 
den,  für  welches  Jahr  die  Zeitspanne  gültig  ist. 

25  Die  Position  einer  Speicherstelle  innerhalb  des 
ersten  Speicherbereichs  kann  nach  einer  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  der  Position  des  Zeitinter- 
valls  in  der  Zeitspanne  entsprechen,  zum  Beispiel 
einem  bestimmten  Tag  in  einem  bestimmten  Mo- 

30  nat. 
In  manchen  Anwendungsfällen  kann  gewünscht 

sein,  innerhalb  des  Zeitintervalls  eine  Werteinheit 
mehrfach  in  Anspruch  zu  nehmen.  Dies  kann  da- 
durch  realisiert  werden,  daß  ein  Mehrfaches  dieser 

35  Werteinheit  durch  Bits  im  ersten  Speicherbereich 
gespeichert  wird.  Hierzu  kann  jedoch  ein  erhebli- 
cher  Speicheraufwand  notwendig  werden.  Daher 
sieht  eine  Ausgestaltung  der  Erfindung  vor,  daß  ein 
dritter  als  Zähler  dienender  Speicherbereich  vorge- 

40  sehen  ist  mit  einer  begrenzten  Anzahl  von  Bits,  der 
einer  bestimmten  Bit-Position  innerhalb  aller  Spei- 
cherstellen  zugeordnet  ist.  Weist  der  Zähler  bzw. 
der  dritte  Speicherbereich  zum  Beispiel  vier  Bits 
auf,  sind  bis  zu  15  Abrufe  einer  Werteinheit  pro 

45  Intervall,  zum  Beispiel  pro  Tag,  möglich.  Da  der 
Zähler  für  alle  Speicherstellen  nur  einmal  erforder- 
lich  wird,  kann  auf  diese  Weise  die  Anzahl  der  für 
die  Gesamtinformation  erforderlichen  Bits  reduziert 
werden.  Mit  der  Inanspruchnahme  eines  Bits  einer 

50  bestimmten  Bit-Position  und  damit  auch  gleichzei- 
tig  seinem  Löschen  wird  der  Zähler  auf  einen 
vorgegebenen  Höchstwert  gestellt,  wobei  dieser 
Höchstwert  im  Datenaustauschgerät  vorgegeben 
werden  kann.  Jede  weitere  Inanspruchnahme  der- 

55  selben  Leistung  führt  zu  einem  Dekrementieren 
des  Zählers  bis  auf  Null,  so  daß  im  jeweiligen 
Zeitinvervall  keine  weitere  Leistung  mehr  abgerufen 
werden  kann. 
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Alternativ  zur  zuletzt  erwähnten  Ausführungs- 
form  kann  erfindungsgemäß  vorgesehen  sein,  daß 
jede  Speicherstelle  eine  Mehrzahl  von  Bits  auf- 
weist,  die  einem  Vielfachen  einer  Werteinheit  ent- 
sprechen.  In  diesem  Fall  können  die  Bits  selbst  als 
Zähler  benutzt  werden.  Diese  Ausführungsform  hat 
den  Vorteil,  daß  eine  mehrfache  Nutzung  einer 
Werteinheit  im  Nachhinein  ermittelt  und  ggf.  proto- 
kolliert  werden  kann.  Bei  einem  dekrementierbaren 
Zähler  entfällt  die  Möglichkeit  der  Protokollierung. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  es  möglich,  die 
Höchstzahl,  auf  die  ein  Zähler  hochgestellt  wird,  im 
ganzen  Datenaustauschgerät  zu  speichern.  Alterna- 
tiv  kann  auch  ein  Speicherbereich  im  Speicherfeld 
die  definierte  Höchstzahl  speichern. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 
vor,  daß  die  Reihenfolge  der  Bits  bzw.  der  unter- 
schiedlichen  Werteinheiten  jeder  Speicherstelle 
vorgegeben  und  gleich  ist.  Dadurch  ist  es  möglich, 
die  Reihenfolge,  in  der  Waren  oder  Leistungen 
abgerufen  oder  konsumiert  werden  können,  vorzu- 
geben.  So  kann  zum  Beispiel  eine  ein  alkoholi- 
sches  Getränk  repräsentierende  Werteinheit  nicht 
abgerufen  werden,  bevor  nicht  die  Werteinheit  für 
ein  Essen  in  Anspruch  genommen  wurde. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  ein  vierter  Speicherbereich  vorgesehen, 
der  einen  Lösch-  oder  Aktualisierungscode  für  den 
ersten  und  zweiten  Speicherbereich  speichert.  Da- 
mit  ist  ein  Zugriffsschutz  für  den  Datenträger  ge- 
schaffen.  Er  besteht  einerseits  darin,  daß  das  Ak- 
tualisieren  des  ersten  und  zweiten  Speicherbe- 
reichs  erst  nach  erfolgreicher  Präsentation  eines 
Paßwortes  möglich  ist.  Andererseits  ist  das  Lö- 
schen  des  ersten  und  zweiten  Speicherbereichs 
erst  nach  erfolgreicher  Präsentation  eines  unter 
Umständen  anderen  Paßwortes  möglich.  Schließ- 
lich  kann  ein  fünfter  Speicherbereich  vorgesehen 
sein  zur  Speicherung  eines  Guthabens,  aus  dem 
mit  Hilfe  des  Datenaustauschgerätes  der  Gegen- 
wert  für  eine  Dienstleistung  oder  Ware  abgebucht 
werden  kann,  wenn  eine  Werteinheit  allein  nicht  für 
die  Bezahlung  ausreicht  oder  keine  Werteinheit 
mehr  zur  Verfügung  steht. 

Schließlich  ist  auch  möglich,  einen  sechsten 
Speicherbereich  vorzusehen,  der  einen  Sperrver- 
merk  speichert.  Dadurch  wird  die  Möglichkeit  ge- 
schaffen,  den  Inhaber  dieser  Karte  von  bestimmten 
Leistungen,  zum  Beispiel  Subventionsverkäufen, 
auszunehmen.  Wenn  eine  einheitliche  Zahl  der 
Subventionsverkäufe  für  alle  Eigentümer  der  Da- 
tenträger  gewünscht  ist,  kann  die  vordefinierte 
Höchstzahl  von  abrufbaren  Werteinheiten  durch 
das  Datenaustauschgerät  begrenzt  werden.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  bei  einer  Veränderung  der 
Anzahl  der  abzurufenden  Werteinheiten  nur  die 
Austauschgeräte  neu  programmiert  werden  müs- 
sen,  während  die  Datenträger  unverändert  bleiben. 

Voraussetzung  für  die  Inanspruchnahme  von 
Dienstleistungen  oder  Waren  mit  Hilfe  des  erfin- 
dungsgemäßen  Datenträgers  ist,  daß  der  Datenträ- 
ger  mit  einem  Datenaustauschgerät,  zum  Beispiel 

5  Buchungsgerät,  in  Verbindung  gebracht  wird.  Eine 
ständige  oder  vorübergehende  Verbindung  zwi- 
schen  den  Buchungsgeräten  untereinander  oder 
mit  einer  Zentrale  ist  nicht  erforderlich.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Datenaustauschgerät  erfordert  min- 

io  destens  eine  Leseeinheit  und  eine  Löscheinheit. 
Mit  Hilfe  der  Leseeinheit,  die  zeitabhängig  gesteu- 
ert  wird,  kann  das  jeweils  in  Frage  kommende 
Zeitintervall  innerhalb  der  zutreffenden  Zeitspanne 
abgefragt  werden,  daraufhin,  ob  eine  oder  mehrere 

75  Werteinheiten  zwecks  Abrufens  einer  Ware  oder 
einer  Leistung  zur  Verfügung  steht.  Da  die  Abruf- 
möglichkeiten  begrenzt  werden,  ist  ferner  eine 
Löscheinheit  notwendig,  welche  entsprechend  der 
abgerufenen  Leistung  die  betreffende  Werteinheit 

20  im  ersten  Speicherbereich  löscht.  Ergibt  sich  beim 
Vergleich,  zum  Beispiel  beim  Vergleich  des  zwei- 
ten  Speicherbereichs  mit  der  aktuellen  Zeitspanne 
keine  Übereinstimmung,  kann  ein  Auslösesignal 
zum  Auslesen  des  ersten  Speicherbereichs  bzw. 

25  zur  Freigabe  einer  Dienstleistung  oder  einer  Ware 
nicht  erzeugt  werden.  Soll  der  Datenträger  für  die 
aktuelle  Zeitspanne  zugelassen  werden,  ist  daher 
erforderlich,  im  zweiten  Speicherbereich  die  zutref- 
fende  Zeitspanne  einzutragen. 

30  Das  Datenaustauschgerät  akzeptiert  mithin  nur 
Datenträger,  welche  als  zum  System  gehörend  an- 
erkannt  werden  und  kennt  das  aktuelle  Datum  und 
die  Zeit.  Es  ist  ferner  auf  bestimmte  Werte  für  die 
Werteinheiten,  die  Zeitintervalle  und  die  Zeitspanne 

35  einzustellen. 
Darüber  hinaus  ermöglicht  das  Austauschgerät, 

den  Speicherinhalt  zu  verändern,  beispielsweise 
den  Inhalt  des  zweiten  Speicherbereichs,  jedoch 
auch  den  des  ersten  Speicherbereichs.  Das  Daten- 

40  austauschgerät  kann  anhand  der  ausgelesenen  Da- 
ten  ferner  prüfen,  ob  die  Berechtigung  zur  Inan- 
spruchnahme  von  Dienstleistungen  oder  Waren 
vorliegt.  Dazu  gehört,  daß  die  auf  dem  Datenträger 
gespeicherten  Zeitspanne  die  aktuelle  Zeit  ein- 

45  schließt,  d.h.  daß  die  Zeitspanne  nicht  überschritten 
ist.  Wie  schon  erwähnt,  kann  in  Abhängigkeit  von 
der  durchgeführten  Datenaustauschaktion  und  ggf. 
eine  Aktion  des  Benutzers,  zum  Beispiel  Betätigen 
einer  Wahltaste,  ein  Signal  zur  Inanspruchnahme 

50  von  Dienstleistungen  oder  Waren  erzeugt  werden. 
Im  einzelnen  prüft,  wie  ebenfalls  schon  er- 

wähnt,  das  Austauschgerät,  ob  die  aktuelle  Zeit- 
spanne  des  Datenträgers  nicht  überschritten  ist.  Ist 
dies  nicht  der  Fall,  wird  geprüft,  ob  in  der  aktuell 

55  gültigen  Speicherstelle  noch  eine  Werteinheit  für 
die  Inanspruchnahme  der  gewählten  Leistung  oder 
Ware  verfügbar  ist.  Dies  kann  bei  einem  Datenträ- 
ger,  bei  dem  eine  Werteinheit  durch  zum  Beispiel 

3 



5 EP  0  586  852  A2 6 

eine  1  und  sein  Verbrauch  durch  eine  0  definiert 
ist,  auf  sehr  einfache  Weise  erkannt  werden.  Bei 
mit  Zählern  arbeitenden  Datenträgern  muß  geprüft 
werden,  ob  der  Zählerstand  gleich  oder  größer  als 
1  ist.  Bei  einer  verbrauchten  Werteinheit  im  ersten 
Speicherbereich  wird  das  zugehörige  Bit  verändert, 
zum  Beispiel  von  1  auf  0  (Löschen).  Bei  Datenträ- 
gern  mit  entsprechenden  Zählern  erfolgt  eine  De- 
krementierung  des  Zählers.  Mit  Hilfe  des  Datenaus- 
tauschgeräts  kann  zusätzlich  von  einem  auf  dem 
Datenträger  vorhandenen  Guthaben  der  Gegenwert 
für  die  Dienstleistung  oder  Ware  abgebucht  wer- 
den,  wenn  eine  Werteinheit  allein  nicht  mehr  für 
die  Bezahlung  ausreicht  oder  keine  Werteinheit 
mehr  zur  Verfügung  steht. 

Das  Datenaustauschgerät  kann  zusätzlich  die 
Zeitspanne  aktualisieren  durch  Veränderung  des 
Speicherinhalts  im  zweiten  Speicherbereich.  Dazu 
gehört  das  Erkennen,  daß  die  Zeitspanne  über- 
schritten  ist.  Ferner  ist  zu  prüfen,  ob  ein  Aktualisie- 
ren  der  Zeitspanne  zulässig  ist.  Dazu  können  wei- 
tere,  auf  dem  Datenträger  gespeicherte  Daten,  wie 
zum  Beispiel  Gültigkeitsdatum  oder  Sperrvermerke 
herangezogen  werden.  Ein  Zurücksetzen  des  er- 
sten  Speicherbereichs  (Aktualisierung)  sowie  ggf. 
des  dritten  Speicherbereichs  kann  ebenfalls  vom 
Austauschgerät  vorgenommen  werden.  Dabei  ist  es 
möglich,  hierfür  spezielle  Datenaustauschgeräte  zu 
verwenden,  die  nur  von  autorisierten  Personen  be- 
dient  werden.  Bei  Datenträgern  werden  hierzu  alle 
Bits  im  ersten  Speicherbereich  zum  Beispiel  auf  1 
und  möglicherweise  vorhandene  Zähler  auf  einen 
bestimmten  Höchstwert  programmiert.  Bei  Daten- 
trägern,  in  denen  die  Zähler  durch  Bits  in  den 
Speicherstellen  repräsentiert  sind,  werden  die  ein- 
zelnen  Bits  zum  Beispiel  auf  1  gesetzt  und  die  zu 
den  Zählern  zusammengefaßten  Bits  auf  einen  vor- 
gegebenen  Höchstwert  programmiert.  Die  vordefi- 
nierten  Höchstwerte  können  entweder  auf  dem  Da- 
tenträger  oder  im  Buchungsgerät  gespeichert  sein. 
Schließlich  erfordert  das  Aktualisieren  auch  das 
Eintragen  der  aktuellen  Zeitspanne  in  den  zweiten 
Speicherbereich  auf  dem  Datenträger. 

Wie  bereits  erwähnt,  kann  ein  Zähler  alternativ 
dazu  verwendet  werden,  die  Zahl  der  Inanspruch- 
nahmen  der  Werteinheiten  zu  erfassen.  Das  Daten- 
austauschgerät  ist  dann  entsprechend  auszulegen. 
Bei  Aktualisierung  der  veränderbaren  Speicherbe- 
reiche  kann  zum  Beispiel  ein  bestimmter  Geldbe- 
trag  entrichtet  werden,  welcher  von  dem  auf  der 
Karte  befindlichen  Guthaben  abgebucht  werden 
kann.  Alternativ  kann  der  Betrag  durch  Barzahlung 
entrichtet  oder  durch  Abbuchung  von  einem  an 
anderer  Stelle  geführten  Konto  entrichtet  werden. 

Die  auf  dem  Datenträger  vorgenommenen  Ein- 
tragungen  können  zur  Kontrolle  mit  Hilfe  des  Da- 
tenaustauschgerätes  ausgelesen  werden.  Dies 
kann  zur  Kontrolle  dienen,  ob  eine  Dienstleistung 

oder  Ware  zu  Recht  in  Anspruch  genommen  wur- 
de.  Die  ausgelesenen  Daten  können  mit  erläuter- 
tem  Text  versehen  angezeigt  oder  ausgedruckt 
werden. 

5  Das  Datenaustauschgerät  kann  zusätzlich  dazu 
verwendet  werden,  einen  Quittungsbeleg  für  die 
Inanspruchnahme  einer  Dienstleistung  oder  einer 
Ware  auszudrucken.  Ferner  kann  es  an  ein  EDV- 
System  angeschlossen  werden,  um  eine  Weiterver- 

io  arbeitung  der  Daten  bei  der  Inanspruchnahme  von 
Dienstleistung  oder  Waren  vornehmen  zu  können. 

In  einer  einzigen  Figur  ist  ein  Flußdiagramm  für 
Subventionsverkäufe  mit  einem  Datenträger  und 
einem  Datenaustauschgerät  nach  der  Erfindung 

15  dargestellt. 
Nachdem  mit  Hilfe  eines  Datenaustauschgeräts 

(zum  Beispiel  Buchungsgerät)  ein  Datenträger  er- 
kannt  wurde,  welcher  für  Subventionsverkäufe  zu- 
gelassen  ist,  wird  geprüft,  ob  der  erste  Speicherbe- 

20  reich  neu  geladen  werden  muß,  weil  die  Zeitspanne 
überschritten  wurde.  Dabei  wird  folgende  Prüfung 
durchgeführt: 

Ist  der  Jahreseintrag  auf  dem  Datenträger  gül- 
tig?  Gültig  sind  das  aktuelle  Jahr  und  das  Vorjahr. 

25  Bei  ungültiger  Jahreszahl  sind  keine  Subventions- 
verkäufe  möglich 

Ist  der  Monatseintrag  auf  dem  Datenträger  äl- 
ter  als  der  aktuelle  Monat?  Wenn  ja,  muß  der  erste 
Speicherbereich  neu  geladen  und  im  zweiten  Spei- 

30  cherbereich  der  aktuelle  Monat  und  das  Jahr  ein- 
getragen  werden.  Sollte  der  eingetragene  Monat 
noch  nicht  erreicht  sein,  d.h.  der  aktuelle  Monat  ist 
älter  als  der  eingetragene,  so  sind  Subventionsver- 
käufe  erst  möglich,  wenn  der  eingetragene  Monat 

35  erreicht  ist 
Ist  das  Bit  für  das  aktuelle  Tagesdatum  noch 

geladen?  Wenn  ja,  wird  der  Zähler  mit  der  Anzahl 
der  vorbestimmten  Höchstzahl  geladen  und  das  Bit 
gelöscht.  Hier  wird  zunächst  der  auf  der  Karte 

40  eingetragene  Wert  überprüft.  Bei  einem  Wert  grö- 
ßer  als  Null  wird  der  Zähler  mit  dieser  Anzahl 
geladen.  Wenn  die  in  der  Karte  eingetragene  An- 
zahl  0  ist,  wird  der  im  Buchungsgerät  bestimmte 
Höchstwert  verwendet. 

45  Nach  dieser  Überprüfung  kann  der  Subven- 
tionsverkauf  durchgeführt  werden: 

Wenn  der  Kunde  ein  Produkt  ausgewählt  hat, 
wird  der  Zähler  auf  dem  Datenträger  überprüft,  ob 
er  größer  als  0  ist.  Ist  dies  der  Fall,  wird  er  um  1 

50  verringert  und  ein  Subventionsverkauf  durchge- 
führt.  Es  kann  ein  Freiverkauf  durchgeführt  werden 
oder  vorgegebener  Wert  gutgeschrieben  werden, 
so  daß  hierfür  gekauft  werden  kann.  So  ist  es 
möglich,  den  Wert  der  Subvention  zu  begrenzen, 

55  so  daß  eine  teurere  Ware  nur  erworben  werden 
kann,  wenn  ein  ausreichendes  Guthaben  auf  dem 
Datenträger  verfügbar  ist.  Der  über  den  definierten 
Wert  hinausgehende  Betrag  wird  dann  von  dem 

4 
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Guthaben  abgebucht.  Ist  keine  Werteinheit  mehr 
vorhanden  (Zähler  gleich  Null),  wird  der  volle  Be- 
trag  vom  Guthaben  abgebucht. 

Patentansprüche 

1.  Mobiler  Datenträger,  insbesondere  Datenkarte, 
der  einen  eine  Mehrzahl  von  Bits  aufweisendes 
Speicherfeld  enthält,  wobei  die  Bits  mit  Hilfe 
eines  Datenaustauschgerätes  ausgelesen,  ge- 
löscht  und  wieder  neu  gesetzt  werden  können, 
dadurch  gekennzeichnet.daß  das  Speicherfeld 
einen  ersten  Speicherbereich  aufweist  mit  ei- 
ner  Mehrzahl  von  mindestens  ein  Bit  enthalten- 
den  Speicherstellen,  wobei  jedes  Bit  eine 
Werteinheit  und  jede  Speicherstelle  ein  vorge- 
gebenes  Intervall  repräsentiert  und  einen  meh- 
rere  Bits  enthaltenden  Seitenspeicherbereich, 
der  eine  durch  Anfang  und  Dauer  vorgegebene 
Zeitspanne  repräsentiert,  wobei  die  Dauer  der 
Zeitspanne  ein  Vielfaches  des  vorgegebenen 
Intervalls  beträgt. 

2.  Datenträger  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Position  einer  Speicher- 
stelle  im  ersten  Speicherbereich  der  Position 
des  Intervalls  in  der  Zeitspanne  entspricht. 

8.  Datenaustauschvorrichtung  für  einen  Datenträ- 
ger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  mit 
einer  Leseeinheit  und  einer  Löscheinheit,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Leseeinheit  die 

5  gespeicherte  Zeitspanne  im  zweiten  Speicher- 
bereich  mit  der  aktuellen  Zeitspanne  vergleicht 
und  bei  Übereinstimmung  ein  Freigabesignal 
zum  Lesen  der  Speicherstelle  im  ersten  Spei- 
cherbereich  erzeugt  und  die  Löscheinheit  das 

io  jeweils  gelesene  Bit  des  ersten  Speicherbe- 
reichs  löscht  bzw.  verändert. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Leseeinheit  ermittelt,  ob  eine 

15  Speicherstelle  der  Zeitspanne,  die  einem  aktu- 
ellen  Zeitintervall  entspricht,  eine  entsprechen- 
de  Werteinheit  enthält. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
20  gekennzeichnet,  daß  eine  Zählersetz-  und  -de- 

krementiereinheit  vorgesehen  ist,  die  nach 
dem  Lesen  bzw.  Verändern  einer  Werteinheit 
im  ersten  Speicherbereich  den  Zähler  im  drit- 
ten  Speicherbereich  auf  eine  vorgegebene 

25  Zahl  setzt  und  dekrementiert,  wenn  eine  Wert- 
einheit  verbraucht  wird  und  die  Leseeinheit  des 
ersten  Speicherbereichs  liest. 

3.  Datenträger  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  dritter  als  Zähler  die-  30 
nender  Speicherbereich  vorgesehen  ist  mit  ei- 
ner  begrenzten  Anzahl  von  Bits,  der  einer  be- 
stimmten  Bit-Position  innerhalb  aller  Speicher- 
stellen  zugeordnet  ist. 

4.  Datenträger  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  Speicherstelle  eine 
Mehrzahl  von  Bits  aufweist,  die  einem  Vielfa- 
chen  einer  Werteinheit  entsprechen. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
30  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Ladeein- 

heit  vorgesehen  ist  zum  Einladen  von  Wertein- 
heiten  in  den  ersten  Speicherbereich  und/oder 
einer  neuen  Zeitspanne  in  den  zweiten  Spei- 
cherbereich  und/oder  eines  Guthabens  in  den 

35  fünften  Speicherbereich. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leseein- 
heit  die  Anzahl  der  in  Anspruch  genommenen 

40  Werteinheiten  des  ersten  Speicherbereichs 
liest  und  speichert. 5.  Datenträger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reihenfol- 
ge  der  Bits  bzw.  der  unterschiedlichen  Wert- 
einheiten  jeder  Speicherstelle  vorgegeben  und 
gleich  ist.  45 

6.  Datenträger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  vierter 
Speicherbereich  vorgesehen  ist,  der  einen 
Lösch-  oder  Aktualisierungscode  für  den  er-  50 
sten  und  zweiten  Speicherbereich  speichert. 

7.  Datenträger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  fünfter 
Speicherbereich  vorgesehen  ist  zur  Speiche-  55 
rung  eines  Guthabens  auf  dem  Datenträger. 

5 
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