
Die Lösung für den personalisierten  

Zugang zu Verkaufsautomaten, deren 

Verwendung Minderjährigen untersagt 

ist ... 

 

Die Technologie entwickelt sich weiter und die meisten Dienstleistungen werden von automatischen Geräten verwaltet. Das 

bekannteste Beispiel sind Verkaufsautomaten, mit denen eine breite Palette von Produkten verkauft wird. Zum Beispiel: Tabak, 

alkoholische Getränke, Erotikartikel, Rubbelkarten und vieles mehr ... 

Dabei ist zu beachten, dass jeder die im Automaten enthaltenen Produkte kaufen kann, obwohl es Hindernisse wie zum Beispiel 

eine Altersüberprüfung des Kunden gibt. 

Zur Überprüfung des Kundenalters sind die Automaten normalerweise mit einem Kartenleser ausgestattet, der das 

Geburtsdatum des Kunden erfasst. Die Karten, die verwendet werden können, sind zum Beispiel der Personalausweis 

(elektronisches Format), die nationale, bundesstaatliche oder regionale 

Krankenversicherungskarte, die Steuerkarte usw. 

Eine unsere Untersuchungen hat jedoch gezeigt, dass in der Realität 

einige Lesegeräte Karten jeglicher Art akzeptieren, deren gespeicherte 

Daten fälschlicherweise als Geburtsdatum gelesen werden. Selbst 

pornografische Artikel konnten einfach mit der Treuekarte einer 

bekannten Supermarktkette, einer abgelaufenen 

Krankenversicherungskarte oder der Karte einer verstorbenen Person 

erworben werden. 

In den letzten beiden Fällen sieht man leicht, wie einfach ein 

Minderjähriger sich eine Karte und sich mit ihr Zugang zu 

Dienstleistungen verschaffen kann, die ihm nicht gestattet sind. 

Es gibt Regelungen, die jedoch sehr einfach umgangen werden können. 

Bei Transaktionen mit Verkaufsautomaten besteht das Hauptproblem darin, dass die Karte und der Benutzer zwei verschiedene 

Entitäten sind. Die Karte ist möglicherweise gültig, aber der Benutzer ist nicht der tatsächliche Eigentümer. 

KLASSISCHE ANSÄTZE UND PROBLEME MIT PRIVACYCARD 

Die Verwendung einer Krankenversicherungskarte birgt das Risiko, 

dass jeder, der in ihren Besitz gelangt, sie verwenden kann, also 

sowohl Erwachsene als auch Minderjährige. 

PrivacyCard garantiert dank Überprüfung des Fingerabdrucks, dass 

die Person, die die Karte verwendet, ihr rechtmäßiger Eigentümer 

ist. Somit können nur Erwachsene diese Geräte verwenden. 

Erfassen sensibler personenbezogener Daten der Mitarbeiter und 

Ausfüllen zahlreicher DSGVO-Formulare. 
Unsere Karte entspricht zu 100 % den Datenschutzbestimmungen, 

da alle Daten in den Händen des Benutzers verbleiben. Keine der 

Daten werden in Archiven oder Datenbanken gespeichert. 

Die klassischen Kartenleser, die in einem Automaten verwendet 

werden, können alle auf der Karte eingegebenen Daten 

(gesundheitlich oder anderweitig) lesen. Dies gibt jedem die 

Möglichkeit, diese Daten zu speichern und für illegale Handlungen 

zu verwenden. Darüber hinaus könnten sie andere Daten als das 

Geburtsdatum des Benutzers interpretieren und somit jedem 

Zugang zu der angebotenen Dienstleistung gewähren (auch wenn 

diese Minderjährigen nicht gestattet sind). 

PrivacyCard garantiert, dass die Daten auf der Karte nur von 

bestimmten Lesegeräten gelesen werden können. Das Lesegerät 

selbst „filtert“ die auf der Karte vorhandenen Daten, um nur 

diejenigen zur Verfügung zu stellen, die für die Durchführung der 

gewünschten Operation unbedingt erforderlich sind. Beispielsweise 

übermittelt das Lesegerät einer Zigarettenmaschine nur das 

Geburtsdatum des Käufers, und nicht andere Daten wie Geschlecht, 

Adresse usw. 

Zum besseren Verständnis der Funktionsweise von PrivacyCard ... 



Das von uns international patentierte Merkmal, das uns einzigartig macht, zeichnet sich durch eine außergewöhnliche 

technische Spezifikation aus: Das System ermöglicht es, biometrische Daten, die einzigartig und somit sehr wertvoll sind, 

vollkommen offline zu verwalten, sowohl zum Zeitpunkt der Erfassung als auch der Validierung. Die Daten verbleiben dennoch 

jederzeit in den Händen des jeweiligen Eigentümers und können auch bei Fahrlässigkeit nicht verloren werden. Das System 

garantiert daher den maximalen Schutz dieser besonderen Daten und vermeidet die Probleme mit der Erfassung, der 

Übermittlung und der Verarbeitung, die im Konflikt mit den strengen europäischen Datenschutzbestimmungen stehen. 

Die zu 100% sichere 

biometrische Karte! 

Die sichere und personalisierte PrivacyCard wurde zum Schutz der Privatsphäre der Bürger 
entwickelt.  

Sie garantiert, dass sich die Karte tatsächlich im Eigentum des Benutzers befindet, stellt jedoch 
keine personenbezogenen Daten über ihn bereit. 
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