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ennzeichnend für Chipkartenlese-
geräte ist, dass die Speicher- und Sicher-
heitsmöglichkeiten einer Chipkarte un-
problematisch genutzt werden kön-
nen“, erklärt Joachim Fischer, Vorstand
der Towitoko AG. Das Münchner Unter-
nehmen sieht sich als Marktführer im
Bereich der Chipkartenlesegeräte. „In der
Kombination von Chipkartenleser, Chip-
karten und der anwendungsspezifisch-
en Software erschließen sich jedem An-
wender neue Möglichkeiten der kom-
fortablen und sicheren Datenbearbei-
tung am PC“, sagt Fischer.
Das gilt beispielsweise für die Verwal-
tung der SIM-Karte des Handys.
Jetzt kann man Daten von der
SIM-Karte einlesen, bearbeiten
und bequem am PC verwalten.
Denn Adressen oder Kurzmitteilun-
gen werden direkt auf der Handy-SIM-
Karte gespeichert. „Damit erübrigt sich
die mühsame Texteingabe über die
Handy-Tastatur“, erläutert Fischer praxis-
nah.
Im Programm von Towitoko ist auch die
Passwortkarte des „CHIPDRIVE smart-
packs“. Hierbei ermöglicht ein Pro-
gramm, dass sämtliche unter Windows
abgefragten Kennwörter auf der mitge-
lieferten Chipkarte gespeichert werden.
Der Computer speist sie jeweils bei Ab-
frage direkt ein. Dies erspart das Merken
oder Notieren von Passwörtern und er-
höht gleichzeitig die Sicherheit in Büros,
in denen mehrere Personen einen ge-
meinsamen Rechner  benutzen.
„Kartenlesegeräte revolutionieren auch
den Zahlungsverkehr im Internet und
sorgen für Sicherheit im Web,“ führt Fi-

scher weitere Anwendungsmöglichkei-
ten von Chipkartenlesegeräten aus. Laut
Fischer sind E-Banking, E-Commerce
und Netzwerksicherheit die Kernmärkte
von Towitoko.
So beobachtet Fischer, dass der HBCI-
Standard zunehmend Anfragen nach
Homebanking-Lösungen mit Smart
Cards von Banken generiert, die ihren
Kunden Kartenlesegeräte zur Verfügung
stellen. Chipkartenlesegeräte gehören
daher für Fischer
mehr und

mehr
in die Stan-

dardausrüstung
des PC-Equipments.

Der HBCI-Standard erlaubt dank der Ver-
wendung adäquater kryptographischer
Funktionen sowie der Nutzung von
Chipkarten eine sichere Kommunikati-
on über das Internet. Insbesondere we-
gen der offenen Normen und Standards
aber auch seiner Flexibilität in bezug auf
die unterstützten bankfachlichen Ge-
schäftsvorfälle, ist HBCI für die deut-
schen Kreditinstitute der Homebanking-
Standard der Zukunft.
Neueste Möglichkeit im Zusammen-
hang mit Kartenlesegeräten ist die Web-
Card, die von Towitoko auf der CeBIT
2001 vorgestellt wurde. Darunter ist eine

vorausbezahlte Wert-
karte analog zur Telefon-

wertkarte oder den Prepaid-Han-
dykarten zu verstehen. Die Karte wird
einfach in das am PC angeschlossene
Kartenlesegerät eingesteckt und sofort
wird das zugeordnete Angebot aufge-
rufen. Das Besondere: Man kommt ganz
ohne Identifikation, Passwort oder An-
meldung aus und kann bequem, ano-
nym und diskret auf den Inhalt zugreifen.
Da keine Banken oder Kreditkartenge-
sellschaften für Clearing oder Abrech-
nung involviert sind, ist die Abrechnung
konkurrenzlos günstig. „Die WebCard
macht den Content zu einem handelba-
ren, tauschbaren nicht zuletzt auch ver-
schenkbaren Wirtschaftsgut - neue, kre-
ative Marketingformen öffnen sich“, be-
tont Joachim Fischer.
Chipkartenlesegeräte werden aber auch
bei der digitalen Signatur immer mehr
zum Thema. Die digitale Signatur ist die
Voraussetzung, um die elektronische
Kommunikation verbindlich zu machen

und ist einfach zu leisten. Eingesetzt
wird die digitale Signatur überall

dort, wo Daten elektronisch über-
tragen, gespeichert oder verarbeitet

werden.
So wird zum Beispiel der Text einer E-
Mail in die Signatur eingebunden, wo-
durch jede spätere Veränderung be-
merkt wird. Außerdem ist die Authenti-
zität des Absenders nachweisbar. Mit
der digitalen Signatur lässt sich auch
geistiges Eigentum wie beispielsweise
Bilder,Töne oder Software signieren.
Die verschiedenen Kartenleser-Modelle
des Unternehmens sind zu den gängi-
gen Windows-Versionen inklusive NT
kompatibel. Die Kartenleser sind mit ei-
ner einheitlichen Treibersoftware ausge-
stattet, die ein breites Spektrum an An-
wendungen unterstützt.

Bearbeitet nach Unterlagen der 
Towitoko AG, Ottobrunn bei München

Chipkartenleser
als Massen-
produkt
Alfred Vollmer Bisher ist nur in den wenigsten Haushal-

ten ein Chipkartenleser vorhanden, aber das könnte sich

bald ändern, denn Chipkartenlesegeräte machen die in den

Chips gespeicherten Informationen transparent und für jeden

verwaltbar. Die potentiellen Anwendungen sind dabei vielfältig und

wenn der Chipkartenleser erst einmal ein Massenprodukt ist, dann wer-

den die Preise noch weiter fallen. Elektronik Industrie erkundigte sich bei Joa-

chim Fischer, Vorstand der in Ottobrunn bei München ansässigen Towitoko

AG, über die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich.
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