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1 Einleitung 

Der Personalausweis kann von allen Bürgern ab Vollendung des 16. Lebensjahrs als Online-Ausweis 

verwendet werden, um Behördengänge elektronisch zu erledigen. Diese deutsche eID entspricht dem 

Vertrauensniveau „hoch“ gemäß der eIDAS-Verordnung [EU-C319]. Seit 2017 können Bürger die Online-

Ausweisfunktion ohne zusätzliches Kartenlesegerät verwenden, sofern sie ein NFC-fähiges Smartphone 

besitzen, auf dem die kostenlose Software AusweisApp2 (AA2) installiert ist. Ab 2022 wird es zusätzlich 

eine weitere, besonders komfortable Variante der Online-Ausweisfunktion geben: die Smart-eID. Bei 

dieser Lösung kann die Online-Ausweisfunktion direkt mit dem Smartphone, also ohne Verwendung der 

Ausweiskarte, genutzt werden. Die mobile Smart-eID ist damit eine Ergänzung zur existierenden eID-

Lösung – sie ist weitestgehend analog zur existierenden eID gestaltet. Nutzer können die Smart-eID mit der 

AA2 unter einmaliger Verwendung der Ausweiskarte selbst erstellen. Dabei werden die Personendaten aus 

der Ausweiskarte abgeleitet und in einem hardwarebasierten Vertrauensanker1 im Smartphone abgelegt. 

Nutzerkonten [NKB-Info] bieten Bürgern einen einheitlichen Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen. Ein 

Bürger kann sich dort einmalig ein Konto anlegen und dieses eine Konto für alle 

Verwaltungsdienstleistungen des Bundes, der Länder und der Kommunen verwenden. Es gibt das 

Nutzerkonto des Bundes (NKB) und Nutzerkonten der Länder. Um sich an einem solchen Nutzerkonto 

anzumelden, stehen dem Bürger potenziell mehrere Authentifizierungsverfahren zur Verfügung. Manche 

Dienstleistungen erfordern nur ein Authentifizierungsverfahren, das ein Vertrauensniveau „niedrig“ 

ermöglicht – Benutzername und Passwort; manche dagegen erfordern ein Vertrauensniveau „hoch“ – zum 

Beispiel die zu Beginn genannte Online-Ausweisfunktion (zu den Vertrauensniveaus siehe auch [OZG], § 

8). 

Dieses Dokument beschreibt die Integration der Smart-eID in ein Nutzerkonto. Das Ziel ist das die oben 

genannte, neue Smart-eID zukünftig dem Bürger als weiteres Identifizierungs- und 

Authentifizierungsverfahren am Nutzerkonto zur Verfügung steht2. Dieses Dokument beschreibt dieses 

Szenario einmal aus der Nutzerperspektive und einmal aus der IT-Perspektive. Ein Schwerpunkt liegt auf 

dem Kapitel 4 Fragen und Antworten. Hier werden für die folgenden Versionen dieses Leitfadens die 

meisten Änderungen erwartet, etwa, wenn Antworten zu Fragen voriger Versionen formuliert werden 

können.   

 

                                                                 
1 Der Handlungsleitfaden thematisiert in dieser Version keine rein softwarebasierten Lösungen. 
2 Siehe hierzu: Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder am 10. Juni 2021, TOP 4.3: 
https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/downloads/Webs/OZG/DE/beschluss-mpk-
2.pdf?__blob=publicationFile&v=5  
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2 Nutzerperspektive 

2.1 Annahmen 

Der Endnutzer verfügt über 

 ein geeignetes Smartphone, das mit einem geeigneten Hardware-Vertrauensanker ausgestattet ist. 

Anfangs werden z. B. das Samsung S20 sowie das S21 unterstützt. 

 einen Personalausweis (oder einen elektronischen Aufenthaltstitel oder eine Unionsbürgerkarte) 

mit freigeschalteter eID-Funktion, 

 die sechsstellige PIN zur Freigabe der auf dem Personalausweis gespeicherten Personendaten  

 eine auf dem Smartphone installierte aktuelle AusweisApp2 (eine veraltete Version unterstützt ggf. 

die Smart-eID noch nicht) (*) 

(*) Es ist möglich, dass weitere Apps zur Verfügung stehen werden, die auf Komponenten der AusweisApp2 

basieren werden. Die AusweisApp2 ist eine Implementierung eines eID-Clients gemäß TR-03124. 

 

2.2 Einmalige Übertragung der PA-Daten in das Smartphone 

A) Der Endnutzer hat eine aktuelle AA2 aus dem Google Play Store (künftig evtl. auch aus dem Apple 

Store) heraus auf seinem Smartphone installiert. 

B) Er öffnet die App auf seinem Smartphone und startet die Funktion „Smart-eID einrichten“. 

C) Er wird von der App gefragt, ob er die PA-Daten auf das Smartphone übertragen möchte.  

D) Er hält den PA an die NFC-Schnittstelle seines Smartphones. 

E) Er gibt die Übertragung der PA-Daten mit seiner sechsstelligen PIN frei. 

F) Er vergibt eine neue, sechsstellige PIN für die mobile Identität. 

G) Die PA-Daten befinden sich jetzt sicher gespeichert im Hardware-Vertrauensanker des 

Smartphones. 

 

2.3 Verwendung der Smart-eID als Authentisierungsmittel des 
Nutzerkontos in einem Online-Dienst 

Der Endnutzer möchte einen Online-Dienst einer Behörde nutzen und wird aufgefordert, sich hierfür zu 

authentisieren. Das erforderliche Vertrauensniveau wurde vom Verfahrensverantwortlichen zuvor 

festgelegt [NKB-Info]. 

Der Online-Dienst erhält die Authentisierung des Nutzers über das Nutzerkonto, an das es selbst 

angeschlossen ist (normaler Fall) oder über ein Nutzerkonto in der Föderation der Interoperablen 

Nutzerkonten FINK (interoperabler Fall). Insofern fungiert das Nutzerkonto hier als Dipol. Es repräsentiert 

sowohl den Online-Dienst (den eigentlichen Service-Provider) als auch den Identity Provider, der die 

eigentliche Authentisierung vornimmt. 

Das Nutzerkonto bietet dem Endnutzer mehrere Möglichkeiten der Authentisierung an, u.a. die Möglichkeit 

„Authentisierung mit eID“ an. Die AusweisApp2 bietet dem Nutzer dann die Wahl zwischen herkömmlicher 

eID und Smart-eID an. Das mit der Smart-eID erreichbare Vertrauensniveau leitet sich analog zur Nutzung 

der eID-Funktion des PA aus der Neufassung des PAuswG ab [Smart-eIDG]. Die Gültigkeit einer Smart-eID 

ist begrenzt. PAuswG §10a (2) erlaubt grundsätzlich eine Gültigkeitsdauer von maximal 5 Jahren – die 

Gesetzesbegründung in [Smart-eIDG-Entw] führt jedoch in Teil B zu Artikel 1 (Änderungen PAuswG), 

Nummer 8 aus „In der Personalausweisverordnung soll zunächst eine kürzere Geltungsdauer von zwei 

Jahren normiert werden“ 
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Wenn der Endnutzer die Option „Smart-eID“ auswählt, wird er gebeten, die Bereitstellung seiner auf dem 

Smartphone sicher abgespeicherten PA-Daten mittels eines zweiten Authentisierungsfaktors (sechsstellige 

PIN) zu erlauben. 

Nach der Freigabe der PA-Daten durch den Endnutzer, wird die Authentisierungsinformation als SAML-

Assertion über das Nutzerkonto an den Online-Dienst übertragen, wie in [NKB-BasisdienstID] in den 

Kapiteln 5 und 6 beschrieben.  

Die für den Online-Dienst erforderlichen PA-Daten werden im zulässigen Umfang (gemäß 

Berechtigungszertifikat) dabei mit übertragen. 

Die temporäre Nutzung der eID muss auch im Fall einer Smart-eID möglich sein, in diesem Fall wird nur ein 

temporäres Nutzerkonto angelegt ohne dass Identitätsdaten dauerhaft gespeichert würden. 
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3 IT-Perspektive 

Das folgende Bild gibt einen Überblick über die verschiedenen Komponenten, die im Rahmen der Smart-eID 

Lösung in Verbindung mit einem Nutzerkonto betrachtet werden können. In der Grafik wird der Hardware-

Vertrauensanker durch ein Secure Element repräsentiert. 

 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Schnittstelle zwischen eID Server und eService, der eService ist 

hierbei das Nutzerkonto. Diese Schnittstelle ist detailliert beschrieben in BSI [TR-03130]. Im Zuge der 

Smart-eID können folgende Änderungen an dieser Schnittstelle spezifiziert werden: 

 Zusätzliche/neue SAML Attribute (vorauss. ein neues Attribut) 

 Zusätzliche/neue Werte für existierende SAML Attribute 

 

3.1 Annahmen 

Servicekonten und damit auch Online-Dienste, die über ein Servicekonto (d. h. über dessen Service-

Provider-Eigenschaft) erreicht werden können, verfügen über ein Berechtigungszertifikat des 

Bundesverwaltungsamts. Dies ist gewährleistet, wenn die Online-Dienste bereits ein 

Berechtigungszertifikat für den Zugriff mit der eID-Funktion des PA erhalten haben. Auch ein ganzes 

Bundesland kann für sein Nutzerkonto und alle daran angebundenen Dienste der Landesverwaltung und 

der dem Land angehörenden Kommunalverwaltungen ein Berechtigungszertifikat erhalten.3 Dabei werden 

für die Smart-eID dieselben Berechtigungszertifikate verwendet wie für die herkömmliche eID. Es kommen 

keine neuen Attribute hinzu, für die eine Berechtigung mittels Zertifikat notwendig ist. Aus diesem Grund 

ist also kein Berechtigungszertifikat zu erneuern. 

                                                                 
3 Beispiel: Über das Servicekonto.NRW (https://servicekonto.nrw/serviceaccount/) können seit Anfang 2018 alle Nutzer die 

bereitgestellten Online-Verwaltungsdienste des Landes Nordrhein-Westfalen per Internet von zu Hause aus nutzen. 
http://www.die-online-ausweisfunktion.de/tag/berechtigungszertifikat-servicekonto-nrw/ 
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Als grundsätzliche Voraussetzung existiert die nötige Infrastruktur zur Nutzung der Hardware-

Vertrauensanker für die Smart-eID. Die AusweisApp2 wird um folgende Funktionalitäten erweitert, um die 

Smart-eID zu unterstützen:  

 Erweiterung der Benutzeroberfläche, um die Einrichtung und Verwendung der Smart-eID zu 

ermöglichen. 

 Erweiterung der Kommunikation zum eID-Server: ist spezifiziert in der Version 2.4 der BSI [TR-

03130] und in der BSI TR-03112-7 im „Amendment: eIDType Signalling for Extended Access 

Control“. Es wird möglich sein, die Smart-eID explizit zu erlauben oder auszuschließen, falls 

gesetzliche Regelungen dies erfordern sollten. 

Zur Übertragung der Authentifizierungsinformationen wird SAML v2 verwendet. Die Tatsache, dass 

manche Implementierungen bereits zusätzlich OpenID unterstützen, wird nicht als Risiko gesehen, da sie 

wie auch für FINK erforderlich SAML Nachrichten verarbeiten können. 

 

3.2 Schnittstelle des Online-Dienstes (mittelbar) bzw. des 
Nutzerkontos (unmittelbar) als Service Provider zum 
Authentisierungsmittel Smart-eID 

Der jeweilige Online-Dienst als eigentlicher Service Provider fordert je nach dem dort festgelegten 

Vertrauensniveau entsprechende Authentisierungsinformationen an. Diese Authentisierungsinformationen 

erhält er von dem Nutzerkonto, an das er angeschlossen ist (Normalfall) oder von einem Nutzerkonto aus 

der Föderation der Interoperablen Nutzerkonten FINK (interoperabler Fall). 

Das Nutzerkonto kann über die AusweisApp2 oder alternativ über seine App (über SDK der AusweisApp2) 

auf die im Smartphone sicher gespeicherten PA-Daten zugreifen, sofern der Endnutzer diese Daten durch 

Eingabe eines zweiten Authentisierungsfaktors (sechsstellige PIN) freigibt.  

Es überträgt dabei immer nur die PA-Daten aus dem Smartphone, die die jeweilige Fachanwendung 

aufgrund ihres Berechtigungszertifikates erhalten darf. Bei zentralen Berechtigungszertifikaten eines 

ganzen Bundeslandes (z. B. Servicekonto.NRW für alle dortigen Landes- und Kommunalbehörden) ist dies 

einfach gelöst. 

 

3.3 Schnittstelle des Nutzerkontos als Identity Provider zum 
Authentisierungsmittel Smart-eID 

Das Dienste- und kartenspezifische Kennzeichen (DKK) ist für jede Smart-eID einzigartig und naturgemäß 

verschieden zum DKK einer Authentisierung mit dem PA, aus dem diese Smart-eIDs generiert wurden. Bei 

beiden Authentisierungsverfahren (eID des PA und Smartphone-Ausweis) soll derselbe Nutzer demselben 

Nutzerkonto zugeordnet werden (ähnlich dem Vorgehen beim PA-Wechsel). Diensteanbieter, die das DKK 

einbinden, müssen Prozesse etablieren, um sich ändernde DKKs abzufangen. 

Die Unterscheidung, ob sich ein Nutzer mit dem Authentifizierungsverfahren eID oder mit dem 

Authentifizierungsverfahren Smart-eID anmeldet, wird in der Ausweisapp2 getroffen. Die Nutzerführung 

des Nutzerkontos sieht also genauso viele Authentifizierungsverfahren vor, wie bisher. Es muss 

sichergestellt werden, dass nachvollziehbar ist, auf welchem Vertrauensniveau sich der Endnutzer 

authentisiert hat, da sich der Online-Dienst darauf verlassen können muss. Es wird daher der eID-Server 

den Smartphone-Ausweis und den PA anhand des eID-Typs unterscheiden können und diesen sowie eine 

ggf. vorliegende Vertrauensniveaueinstufung an den Diensteanbieter übermitteln. Bei einer 

entsprechenden Berechtigung ist diensteanbieterseitig auch eine Unterscheidung über den Dokumententyp 

(„OA“) möglich, s.a. [TR-03110-A] Kap. 2.1. 
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Der anzupassende eID-Server wird dazu ein zusätzliches Attribut an das Nutzerkonto übermitteln. Es 

werden sowohl der eID-Typ als auch das Vertrauensniveau übermittelt, in zwei separaten Attributen. 

Technische Details sind in der BSI [TR-03130] in der Version 2.4.0 spezifiziert.  

 

3.4 Vertrauensniveau und eID-Typen 

Der Gesetzentwurf [Smart-eIDG-Entw] hat als Zielstellung „Das Identifizierungsverfahren muss sowohl ein 

hohes Sicherheitsniveau als auch ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit bieten.“ Der Entwurf führt des 

Weiteren aus „Die gewählte Lösung, eine auf die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit gerichtete 

Weiterentwicklung der bereits bestehenden technischen Lösung zum elektronischen Identitätsnachweis, 

kann dagegen schnell umgesetzt werden und an das auch international als sehr sicher anerkannte 

technische Verfahren anknüpfen. Aus diesem Grund kann auch eine Notifizierung nach der eIDAS-VO 

früher erreicht werden.“ 

Ergänzend zum Mechanismus des Vertrauensniveaus (s.a. „level of assurance“) werden in der BSI [TR-

03130] Teil 1, Kapitel 3.3 eID-Typen eingeführt. Es wird EMPFOHLEN, dass ein Nutzerkonto ein Mindest-

Vertrauensniveau für eine bestimmte Transaktion anfordert, zusätzlich (oder alternativ) KANN ein 

Nutzerkonto für diese Transaktion bestimmte eID-Typen explizit einschließen (oder auch explizit 

ausschließen).  

Die Reihenfolge der Auswertung ist ebendiese4:  

1. es werden alle Methoden der Authentisierung akzeptiert, die dem Mindest-Vertrauensniveau 

entsprechen oder einem höheren (wird kein Vertrauensniveau angefordert, werden alle Methoden 

akzeptiert) 

2. zusätzlich werden die in Form der eID-Typen genannten Methoden der Authentisierung der Menge 

der akzeptierten Methoden aus 1. hinzugefügt (Fall „explizit einschließen“) 

ODER 

3. es werden aus der Menge der akzeptierten Methoden aus 1. die in Form der eID-Typen genannten 

Methoden der Authentisierung entfernt (Fall „explizit ausschließen“) 

Im Fall der Smart-eID in Verbindung mit dem Nutzerkonto kann für die Übergangsphase, in der noch keine 

Bewertung und noch keine Notifizierung vorliegen, für eine bestimmte Transaktion beispielsweise 

folgendes angefordert werden: 

1. Vertrauensniveau „hoch“ (bzw. „high“) und 

2. Inklusive aller oder bestimmter eID-Typen der Kategorie „Smart-eID“, bspw. „SECertified“ 

Der eID Server wird in diesem Fall den verwendeten eID-Typ (klassische eID-Funktion, Smart-eID-

Funktion, …) an den jeweiligen Diensteanbieter (hier: das Nutzerkonto) zurückliefern, der für eine 

konkrete Authentisierung tatsächlich verwendet wurde. Es obliegt dem Diensteanbieter (dem 

Nutzerkonto) ob er dieses Attribut auswertet bzw. weitergibt, oder nicht. Im interoperablen Fall 

(Föderation der Interoperablen Nutzerkonten FINK) wird ein einheitliches Vorgehen EMPFOHLEN. 

Da die bislang definierten SAML Attribute dieselben bleiben und ihr definierter Wertebereich ebenso, hat 

das Vertrauensniveau der Smart-eID keine Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit und die Kompatibilität 

der einzelnen Komponenten. Sehr zu empfehlen wäre dennoch, dass für die geplante Demonstration ein 

Online-Dienst ausgewählt wird, dessen Implementierung und Installation ausreichend frühzeitig 

abgeschlossen sind und damit entsprechende Kompatibilitätstests ermöglichen. 

 

                                                                 
4 Siehe auch BSI [TR-03130] Kapitel 3.3.12 



4 Fragen und Antworten 

10  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

4 Fragen und Antworten 

Fragen die sich bei der Verbindung der Smart-eID und der Nutzerkonten stellen werden im Folgenden 

beantwortet, soweit nach aktuellem Stand möglich – diese Punkte werden in zukünftigen Versionen dieses 

Handlungsleitfadens ergänzt und modifiziert bzw. erweitert, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben. Ein 

eher grundliegendes Risiko besteht darin, das eine Vielzahl von Akteuren simultan an verschiedenen 

Komponenten arbeitet und dabei zusätzlich neue Technologien einführt. 

 

4.1 Wie stark müssen Nutzerführung / Design des Nutzerkontos 
angepasst werden? 

Die Unterscheidung, ob sich ein Nutzer mit dem Authentifizierungsverfahren eID oder mit dem 

Authentifizierungsverfahren Smart-eID anmelden möchte, wird in der AusweisApp2 getroffen. Die 

Nutzerführung des Nutzerkontos sieht also genauso viele Authentifizierungsverfahren vor, wie bisher. Es 

sollte sichergestellt werden, dass Nutzer weiterhin verstehen, was sie zu tun haben, falls bspw. die alte 

textuelle Beschreibung sehr auf die physikalische Karte abzielte. Die Komplexität der verschiedenen 

Authentifizierungsverfahren und Vertrauensniveaus ist derart in der Nutzeroberfläche abzubilden, dass sie 

für den Endnutzer einfach verständlich ist. 

 

4.2 Geeignete Smartphone-Modelle 

Im Zuge des Projekts „OPTIMOS 2.0“ wurden eine Reihe von Sicherheitsanforderungen für die Nutzung der 

Smart-eID ermittelt, die Geräte der Samsung Galaxy S20-Serie waren die ersten die diese 

Sicherheitsanforderungen erfüllen. Inzwischen gibt es weitere Modelle, die die Smart-eID unterstützen – 

die Liste der Geräte und Hersteller wächst kontinuierlich und wird bald veröffentlicht werden. 

Es sollen keine gerätespezifischen Attribute übertragen werden (wie etwa „authentifiziert mit Smart-eID, 

die gespeichert ist auf einem Gerät X mit der technischen Eigenschaft Y“), da dies die Komplexität unnötig 

erhöhen würde. Es sollen keine gerätespezifischen Fallunterscheidungen bei der Authentifizierung am 

Nutzerkonto gemacht werden. 

 

4.3 Angepasste Version der AusweisApp2 

Es gibt zukünftig weiterhin nur eine AusweisApp2, die dann sowohl das klassische Online-Ausweisen mit 

dem PA, als auch das Ausweisen mit der Smart-eID unterstützt (und ggf. weitere Apps auf Basis der 

AusweisApp2).  

 

4.4 Mehrere Dienste- und kartenspezifische Kennzeichen pro 
Nutzer 

Ein Nutzer hat einen Personalausweis (= eine eID) und kann eine oder auch mehrere Smart-eIDs haben. In 

der Regel wird ein Nutzer dennoch nur ein Nutzerkonto haben wollen. Das führt dazu, dass ein Nutzer 

mehrere Dienste- und kartenspezifische Kennzeichen (DKK) haben wird: eines resultierend aus einer 

Authentisierung mit dem PA (mehrere, falls eine neue Karte verwendet wird) und jeweils eines 

resultierend aus den Smart-eIDs. Die Diensteanbieter müssen die DKK aller Smart-eIDs, die ein Nutzer 

verwendet, in seinem Nutzerkonto speichern. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass er bei der 

nächsten Anmeldung mit Pseudonym wiedererkannt wird, ohne dass er erneut seinen Ausweis oder seine 
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Smart-eID auslesen lassen muss, um die für eine eindeutige Wiedererkennung erforderlichen sechs 

Datenfelder mit den bereits vorhandenen vergleichen lassen zu können. Der Nutzer muss unabhängig 

davon, welche seiner DKK (Personalausweis oder Smart-eID) er verwendet, immer auf dasselbe 

Nutzerkonto zugreifen, um jederzeit alle Rückmeldungen von Onlinediensten in seinem Postfach sehen zu 

können, die er zuvor auch schon einmal mit einer anderen DKK beantragt hat. 

Um dies zu ermöglichen muss also auf Seiten des Nutzerkontos ein Mapping ermöglicht werden. Dieser 

Vorgang ist bekannt aus dem Use Case „Wechsel des Personalausweises“ (= der Karte) und ist beschrieben 

in [TR-03160] Teil 1 in Kapitel 2.2.5 

Ein Mapping erfolgt demnach anhand der folgenden Attribute: 

 Vorname 

 Familienname 

 Anschrift  s.a. 4.5 

 Geburtsname 

 Geburtsdatum 

 Geburtsort 

 

4.5 Sperrung von Ausweis oder Smart-eID, Änderung von 
Attributen 

Im Fall von Sperrungen oder auch Änderung von Attributen gilt Folgendes:  

- Sperrung des Personalausweises  Führt nicht zur Sperrung aller davon abgeleiteten Smart-eIDs 

- Sperrung einer Smart-eID  Führt nicht zur Sperrung des zugehörigen Ausweises oder weiterer 

Smart-eIDs 

- Änderung von Attributen, etwa bei einer Adressänderung in Folge eines Umzugs: Der Nutzer muss 

seine Smart-eID bei Änderungen neu erzeugen.  

 

  

                                                                 
5 Siehe auch Workflow „Hinzufügen eines neuen Authentisierungsmittels“ bzw. „Weiteren Zugang hinzufügen“ 
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5 Anhang 

5.1 Vergleich der Komponenten der herkömmlichen eID mit den 
Komponenten der Smart-eID 

Die beiden folgenden Bilder geben einen Überblick über die verschiedenen Komponenten der 

herkömmlichen eID-Lösung und danach der neueren Smart-eID-Lösung: 

Das eID Token – der Personalausweis in Form einer physischen Karte – entfällt bei der Smart-eID-Lösung, 

stattdessen gibt es in der Smart-eID-Lösung ein eID-Applet auf dem Secure Element. 
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6 Glossar 

Abkürzung Begriff Bedeutung 

DKK  Dienste- und Kartenspezifisches Kennzeichen 

des Personalausweises 

SAML Security Assertion Markup Language Ein XML-Framework zum Austausch von 

Authentifizierungs- und 

Autorisierungsinformationen 

SDK Software Development Kit Sammlung von Programmierwerkzeugen und 

Programmbibliotheken, die zur Entwicklung 

von Software dient 

SE Secure Element Festverbautes Sicherheitselement im 

Smartphone, eigenständiger Chip 
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