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Zusammenwirken zwischen Kasse und TSE 
 
Das technologie-offene Konzept der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) lässt verschiedene Architekturen zu, die 
auch Einfluss auf die Anbindung von Kassen sowie auf betriebliche Abläufe haben werden. 
 
Wie in der TR-03153 beschrieben besteht die gesamte TSE aus (zunächst) drei Komponenten: 

• einem Sicherheitsmodul 
• einer einhetlichen digitalen Schnittstelle 
• einem Speichermedium 

 
Das Sicherheitsmodul (security module) besteht selbst aus zwei logisch getrennten sowie physikalisch vereinten oder 
getrennten Teilen: 

• einer security module application (SMA) 
• einem CSP (cryptographic service provider) 

 
 

 
 
Die SMA bereitet die Daten, die sie von einer Kasse erhält, auf und übergibt diese dem CSP zur Erstellung der Signatur. 
Die SMA führt auch die Transaktionsnummer pro Kasse, der CSP führt einen davon unabhängigen Signaturzähler. 
Die SMA stellt ferner die Export-Schnittstelle gegenüber dem CSP zur Verfügung und verfügt über einen Konfigurations-
Kanal zum CSP. 
 
Im CSP werden die Zertifikate vorgehalten. Die SMA und der CSP wählen anhand ihrer Konfiguration und in Abhängigkeit 
der "Kassen-ID" (Seriennummer) das zugeordnete Zertifikat für die Signaturerstellung aus. 
 
Die security module application und der cryptographic service provider werden getrennt evaluiert und am Ende mit der 
Schnittstelle und mit dem Speichermedium als gesamte TSE zertifiziert. 
 
Die security module application kann auf der selben Plattform (Hardware) laufen, wo auch der cryptographic service 
provider seine Dienste verrichtet.  
Oder die security module application ist vom CSP getrennt und kommuniziert mit diesem über einen trusted channel. 
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Bezüglich der Architektur einer TSE ergeben sich damit folgende Möglichkeiten: 

• die Entscheidung, ob die security module application auf der CSP-Plattform untergebracht ist (platform 
architecture) oder von dieser getrennt ist (client-server architecture) 

• welcher Art der CSP ist (Smart-Card, HSM, ...) 
• wie der CSP ausgeführt ist (einzelner provider, cluster-Architektur, ...) 
• wie das Speichermedium ausgeführt ist - dieses kann lokal oder remote untergebracht/angebunden sein 

 
Bezüglich der Kassenanbindung sind folgende Fragen zu klären: 

• welche Einbindungsschnittstelle die TSE für Kassen zur Verfügung stellt (die in der TR-03153 beschriebene 
Einbindungsschnittstelle ist nur eine Empfehlung und sagt auch nichts über deren physikalischer Ausführung aus) 

• ob die Export-Funktion der TSE-Daten direkt über die TSE erfolgt oder über eine Export-Funktion an der 
Einbindungsschnittstelle 

• welche Parameter der TSE die Kassen-Software berücksichtigen muss (Speicherkapazität versus Anzahl und 
Häufigkeit von Transaktionen, Häufigkeit der Aktualisierung der Uhrzeit, ...) 
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