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In diesem Dokument werden die Methoden beschrieben, welche ergriffen wurden um die aktuellen Kassenrichtlinien
zu erfüllen.
Das Kassensystem CSBPos ist ein PC-Kassensystem, welches nach der Kassenrichtlinie dem Kassentyp 3 entspricht.
Zur Datenspeicherung wir ein MySQL Server verwendet.

Beschreibung der Sicherheitseinrichtung (E 131)
1. Erfassung der Geschäftsfälle

a. Jedem Geschäftsfall wird ein Beleg zugeordnet. Dies passiert auch bei einem Orderstorno.
Jeder Beleg ist durch eine fortlaufende Nummer in der Datenbank gekennzeichnet.

b. Bei jedem Beleg wird das Datum und die Uhrzeit des Geschäftsfalles gespeichert.

c. Zusätzlich zu der fortlaufenden Nummer erhält jeder Beleg eine weitere fortlaufende Nummer welche nach dem
Geschäftsfall getrennt inkrementiert wird (zum Beispiel: Verkauf, Rücknahme)

d. Jede Zeile eines Geschäftsfalles wird einem Beleg zugeordnet und durch eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet.
Jede Buchung wird abgespeichert. Im Falle einer Trainingsbuchung oder einem Orderstorno wird dies gesondert
gekennzeichnet.
Auch ein Storno nach einem Verkauf wird gesondert gekennzeichnet.

e. Bei einem abgeschlossenen Geschäftsfall wird bei dem Beleg die Summe aller einzelnen Zeilen zur Kontrolle gespeichert.

f. Jeder Beleg wird bei einem Verkauf oder einem gesamten Orderstorno mit einem Hashwert signiert.
Dadurch wird die Manipulationsmöglichkeit eines Beleges unterbunden.

g. Jede Zeile eines Beleges wird bei einem Verkauf oder einem Orderstorno mit einem eigenen Hashwert
getrennt von dem Beleg signiert. Dadurch wird die Manipulationsmöglichkeit eines Beleges unterbunden.

h. Sämtliche Hashwerte beinhalten die fortlaufende Nummer des jeweiligen Datensatzes.
Dadurch kann kontrolliert werden ob der Datensatz an derselben Stelle manipuliert wurde.

i. Die enthaltenen Bestandteile des Hashwertes sowie die Berechnungsgrundlage sind dem Kassenbenutzer unbekannt.
Im Falle einer Prüfung kann dieser dem Prüforgan übermittelt werden.

2. Fiskaljournal

a. Jeder Geschäftsfall wird unveränderbar mit einer inkrementierten Nummer abgespeichert.

b. Durch die jedem Geschäftsfall zugewiesenen Hashwert wird die Unveränderbarkeit gewährleistet.
 

3. Datenexport

a. Das Kassensystem kann zur Überprüfung sowie zur Dokumentation einen Bericht ausgeben,
in welchem alle Belege inklusive der dazugehörigen Zeilen enthalten sind.
In diesem Bericht können auch Orderstornos, Trainingsbuchungen usw. ausgegeben werden.
Dadurch enthält der Datenexport alle Belege mit fortlaufender Nummer.
Der Export wird in dem CSV Format (semicolon-seperated) ausgegeben und kann auf einem beliebigen
Datenträger abgespeichert werden.

Die komplette Datenbank des Kassensystems kann als SQL-Dump im Textformat exportiert werden.


