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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kontrollanlage  als  Zu- 
gangskontrolle  zu  Objekten  wie  Räume,  Gebäude,  Ge- 
bäudekomplexe  usw.  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruchs  1  . 

Kontrollanlagen  dieser  Gattung  sind  bekannt.  Sie 
dienen  dazu,  nur  berechtigten  Personen  Zugang  zu  be- 
stimmten  Objekten,  Gebäuden  oder  Räumen  usw.  zu 
ermöglichen.  Wesentliche  Bestandteile  einer  solchen 
Kontrollanlage  sind  ein  Datenträger  mit  einem  program- 
mierbaren  Speicher  sowie  ein  Leser  zum  Lesen  von  Da- 
ten,  die  z.B  drahtlos  von  dem  Datenträger  übermittelt 
werden. 

Der  Leser  wertet  die  empfangenen  Daten  aus  und 
leitet  sie  an  eine  zentrale  Auswerteeinheit  weiter.  Hier 
werden  die  Berechtigungsdaten  überprüft,  und  bei 
Übereinstimmung  mit  in  der  Auswerteeinheit  gespei- 
cherten  Prüfdaten  wird  von  der  Auswerteeinheit  der  Zu- 
gang  zu  dem  bestimmten  Objekt  freigegeben,  beispiels- 
weise  dadurch,  daß  eine  Tür  entriegelt  wird  und  die  be- 
rechtigte  Person  den  Raum  betreten  kann. 

Die  bei  solchen  Kontrollanlagen  zur  Anwendung 
kommenden  Datenträger  -  vielfach  auch  als  Transpon- 
der  oder  Detektierplättchen  bezeichnet  -  sind  an  sich 
beispielsweise  durch  die  DE  40  03  41  0  A1  bekannt.  Nor- 
malerweise  liegen  diese  Datenträger  in  der  Größe  einer 
Scheckkarte  vor  und  umfassen  als  wesentliche  Be- 
standteile  einen  Chip  mit  einem  programmierbaren  und 
auslesbaren  Datenspeicher  sowie  eine  Antenne.  Auch 
Magnetkarten  mit  einem  magnetischen  Speicher  oder 
andere  Datenträger  können  zur  Anwendung  gelangen. 

Der  Datenträger  wird  von  der  berechtigten  Person 
getragen  und  im  Falle  einer  drahtlosen  Datenübertra- 
gung  bei  Bedarf  in  die  Nähe  des  Lesers  gebracht,  der 
beispielsweise  ortsfest  in  der  Nähe  eines  Türrahmens 
der  Tür  eines  Gebäudes  oder  eines  Raumes  ange- 
bracht  ist.  Wie  oben  beschrieben,  werden  dann  die  in 
dem  Datenträger  gespeicherten  Daten  drahtlos  zum  Le- 
ser  übertragen  und  weiterhin  ausgewertet,  um  im  Falle 
der  Übereinstimmung  der  Daten  eine  Tür  zu  öffnen,  was 
dann  erfolgt,  wenn  der  richtige  Datenträger  mit  den  zu- 
geordneten  Berechtigungsdaten  für  das  betreffende 
Objekt  benutzt  wird. 

In  der  Praxis  gibt  es  Datenträger  mit  unterschiedli- 
chen  Speichergrößen.  Entsprechend  der  jeweiligen  An- 
forderung  des  Kunden  wird  für  den  Datenträger  die 
Speichergröße  und  ein  Bitaufteilungsmuster  (Bit  Aloka- 
tion  Map)  festgelegt,  welches  mehrere  Gruppen  einzel- 
ner  Bits  umfaßt,  wobei  jede  Gruppe  eine  ganz  spezielle 
Kennung  charakterisiert,  um  entsprechende  Berechtin- 
gungsfunktionen  zu  steuern. 

Ein  üblicher  Aufbau  eines  Bitaufteilungsmusters 
umfaßt  beispielsweise  eine  Landeskennung,  eine  Anla- 
genkennung,  die  Kartennummer  des  betreffenden  Da- 
tenträgers  und  gegebenenfalls  noch  Bits  für  eine  Prüf- 
ziffer  als  zusätzliche  Sicherheit.  Alle  diese  Bits  zusam- 
men  bilden  die  Nutzbits  bzw.  die  Berechtigungsdaten, 

die  vom  Datenträger  zum  Leser  übertragen  werden.  Je 
nach  Umfang  der  Kennungsdaten  ergibt  sich  dabei  eine 
unterschiedliche  große  Anzahl  von  Bits,  wodurch  die 
Speichergröße  festgelegt  wird.  Nachdem  das  Bitauftei- 

5  lungsmuster  entsprechend  den  Wünschen  des  Kunden 
bzw.  entsprechend  den  Anforderungen  des  zu  sichern- 
den  Objektes  festgelegt  ist,  müssen  beim  Hersteller  der 
Datenträger  und  der  Leser  die  Datenträger  und  auch  die 
Leser  entsprechend  programmiert  werden,  und  zwar 

10  unter  Berücksichtigung  des  Bitaufteilungsmusters.  Die- 
se  Programmierung  aller  Leser  und  Datenträger  bedeu- 
tet  einen  erheblichen  Zeitaufwand,  und  in  Verbindung 
damit  auch  einen  bedeutsamen  Kostenfaktor.  Soweit  es 
die  Programmierung  der  Leser  betrifft,  die  alle  kunden- 

15  spezifisch  programmiert  werden  müssen,  bedeutet  dies 
in  der  Praxis,  daß  eine  aus  Kostengründen  an  sich  er- 
wünschte  Massenherstellung  der  Leser  auf  Vorrat  nicht 
möglich  ist,  weil  bei  der  Herstellung  zunächst  die  kun- 
denspezifischen  Anforderungen  bzw.  die  Bitaufteilungs- 

20  muster  noch  nicht  bekannt  sind. 
Erst  in  Kenntnis  eines  gewünschten  Bitaufteilungs- 

musters  kann  der  Hersteller  von  Lesern  diese  so  pro- 
grammieren  und  einmalig  mit  einer  Software  versehen, 
daß  der  Leser  in  der  Lage  ist,  die  von  dem  Datenträger 

25  ausgesendeten  Daten  richtig  zu  lesen  und  zu  bewerten 
und  die  entsprechenden  Nutzbits  an  die  angeschlosse- 
ne  Auswerteeinheit  weiterzuleiten. 

Um  von  Anfang  an  allen  möglichen  Kundenwün- 
schen  gerecht  zu  werden,  legt  der  Hersteller  die  Spei- 

30  cherkapazität  der  Leser  so  aus,  daß  die  maximal  vor- 
kommende  Anzahl  von  Nutzbits  verarbeitet  werden 
kann.  Wenn  sich  dann  aber  später  bei  einem  Auftrag 
zeigt,  daß  der  Kunde  für  sein  Bitaufteilungsmuster  we- 
niger  Nutzbits  benötigt,  würden  die  restlichen  nicht  er- 

35  forderlichen  Bits  im  Betrieb  nutzlos  ausgelesen  und  an 
die  Auswerteeinheit  weitergeleitet  werden. 

Da  diese  überflüssigen  Bits  von  der  mit  dem  Leser 
verbundenen  Auswerteeinheit  nicht  bearbeitet  und  aus- 
gewertet  werden  können,  ist  es  erforderlich,  diese  nicht 

40  benötigten  Bits  zu  unterdrücken. 
Dies  verdeutlicht  das  Problem,  daß  es  tatsächlich 

erforderlich  ist,  die  Leser  entsprechend  jedem  Kunden- 
wunsch  mit  einer  speziellen  Software  zu  programmie- 
ren,  was  mit  den  schon  erwähnten  hohen  Kosten  ver- 

45  bunden  ist.  Die  angesprochene  spezielle  Software  bzw. 
Programmierung  des  Lesers  ist  nämlich  unbedingt  er- 
forderlich,  damit  der  Leser  das  empfangene  Bitauftei- 
lungsmuster  auch  richtig  verarbeiten  und  weiterleiten 
kann 

so  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Kontrollanlage  der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs 
1  genannten  Art  dahingehend  zu  verbessern,  daß  sol- 
che  Leser  zum  Einsatz  gelangen  können,  deren  ent- 
sprechend  den  jeweiligen  speziellen  Anforderungen  er- 

55  forderliche  Programmierung  wesentlich  vereinfacht  ist. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  bei  der  im  Ober- 

begriff  des  Anspruchs  1  vorausgesetzten  Kontrollanla- 
ge  durch  die  Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils  des 
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Anspruchs  1  . 
Die  Erfindung  geht  davon  aus,  daß  an  der  kunden- 

spezifischen  Programmierung  des  Datenträgers  grund- 
sätzlich  festgehalten  wird.  Jedoch  bietet  die  Erfindung 
den  bedeutsamen  Vorteil,  daß  eine  Programmierung  s 
der  zugeordneten  Leser  entsprechend  den  Kunden- 
wünschen  nicht  mehr  erforderlich  ist.  Vielmehr  wird  es 
durch  die  Erfindung  ermöglicht,  jungfräuliche  neutrale 
Leser  zu  verwenden  und  bei  dem  betreffenden  Objekt 
zu  installieren,  so  daß  die  bisher  erforderliche  aufwen-  10 
dige  Programmierung  der  Leser  entfallen  kann. 

In  neuartigerweise  erfolgt  die  Programmierung  des 
Lesers  nämlich  durch  den  Datenträger,  welcher  zuvor 
bereits  mit  allen  erforderlichen  Daten  programmiert  wor- 
den  ist.  Die  durch  die  Erfindung  erstmals  ermöglichte  15 
Verwendung  jungfräulicher  und  neutraler  Leser  führt  zu 
dem  Vorteil,  daß  diese  bei  dem  Hersteller  in  großer 
Stückzahl  hergestellt  und  nunmehr  beim  Kunden  selbst 
auf  Lager  gehalten  und  dort  bei  Bedarf  sofort  eingesetzt 
werden  können.  Der  Kunde  kann  also  die  neutralen  Le-  20 
ser  unmittelbar  in  verschiedene  Systeme  einsetzen. 

Erfindungsgemäß  werden  bei  der  Programmierung 
des  Datenträgers  neben  den  Berechtigungsdaten  zu- 
sätzlich  Steuerdaten  gespeichert,  die  eine  Angabe  über 
die  Anzahl  der  Nutzbits  der  Berechtigungsdaten  enthal-  25 
ten,  und  diese  Steuerdaten  werden  zusätzlich  zu  den 
Berechtigungsdaten  zum  Leser  übertragen.  Der  jung- 
fräuliche  Leser  bzw.  dessen  Speicher  wird  durch  die 
Steuerdaten  in  der  Weise  programmiert,  daß  der  Leser 
die  vorgegebene  Anzahl  der  Nutzbits  der  Berechti-  30 
gungsdaten  erkennen  und  unverfälscht  an  die  zentrale 
Auswerteeinheit  weiterleiten  kann. 

Bei  der  Datenübertragung  vom  Datenträger  zum 
Leser  wird  dieser  "entjungfert"  und  in  einen  Zustand  ver- 
setzt,  der  es  ihm  ermöglicht,  die  relevanten  Nutzbits  zu  35 
erkennen  und  an  die  Auswerteeinheit  weiterzuleiten. 
Bei  einem  weiteren  Lesevorgang  werden  die  vorherigen 
Daten,  die  der  Leser  als  variable  Daten  ansieht,  wieder 
überschrieben.  Das  bedeutet,  daß  die  von  dem  Daten- 
träger  ausgesendeten  Daten  nicht  fest  und  unverlierbar  40 
im  Leser  gespeichert  werden,  so  daß  für  den  Leser  ein 
Speicher  vom  RAM-Typ  verwendet  werden  kann. 

Die  bei  der  Erfindung  vorgesehenen  jungfräulichen 
und  als  Neutrum  anzusehenden  Leser  lassen  sich  somit 
grundsätzlich  für  alle  möglichen  Typen  von  Datenträ-  45 
gern  verwenden.  Wie  bisher  braucht  lediglich  der  Da- 
tenträger  selbst  programmiert  zu  werden,  wobei  erfin- 
dungsgemäß  zusätzlich  eine  Programmierung  mit  den 
erwähnten  Steuerdaten  erfolgt.  Eine  Programmierung 
der  Leser  selbst  ist  demgegenüber  nicht  mehr  erforder-  so 
lieh. 

Gemäß  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  die  Steuerdaten  des  pro- 
grammierten  Datenträgers  zusätzlich  Angaben  über  die 
Art  der  Ausgabeformate  enthalten,  mit  denen  die  Nutz-  55 
bits  der  Berechtigungsdaten  vom  Leser  ausgelesen  und 
an  die  zentrale  Auswerteeinheit  weitergeleitet  werden. 

Der  Vorteil  dieser  Maßnahme  besteht  darin,  daß 

durch  entsprechende  Programmierung  des  Datenträ- 
gers  vorgegeben  werden  kann,  mit  welchem  der  unter- 
schiedlichen  möglichen  Ausgabeformate  die  Daten  des 
Lesers  zur  zentralen  Auswerteeinheit  geleitet  werden, 
wodurch  eine  Anpassung  an  unterschiedliche  Auswer- 
teeinheiten  möglich  ist. 

Eine  andere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sieht  vor,  daß  die  Steuerdaten  zusätzlich  Testda- 
ten  enthalten,  mit  denen  Testfunktionen  am  Leser  akti- 
viert  werden. 

Diese  Maßnahme  ermöglicht  es,  zur  Überprüfung 
des  Lesers  bestimmte  Testfunktionen  durchzuführen. 
Beispielsweise  können  Signale  auf  der  vom  Leser  zur 
zentralen  Auswerteeinheit  führenden  Leitung  durch  ein 
bekanntes  Bitmuster  gemessen  werden.  Außerdem 
läßt  sich  auch  ein  Hardware-Test  durchführen,  indem  et- 
wa  die  Funktionen  von  Kontrollampen  am  Leser  über- 
prüft  werden. 

Von  besonderem  Vorteil  ist  es,  wenn  gemäß  einer 
weiteren  zweckmäßigen  Ausgestaltung  der  Erfindung 
die  Steuerdaten  zusätzlich  auch  noch  Kundendaten 
enthalten,  die  eine  bestimmte  Kundennummer  reprä- 
sentieren.  Hierbei  besitzt  der  Leserspeicher  des  Lesers 
einen  anfänglich  unprogrammierten  Festspeicher,  in 
welchem  die  Kundendaten  einmalig  bei  Inbetriebnah- 
me,  also  bei  der  ersten  Datenübertragung  vom  Daten- 
träger,  eingeschrieben  werden  und  dort  dauerhaft  erhal- 
ten  bleiben. 

Durch  diese  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  läßt  sich  die  Sicherheit  einer  Kontrollanlage  weiter 
erhöhen.  Die  Benutzung  der  Kontrollanlage  ist  nämlich 
nur  dann  möglich,  wenn  die  fest  vergebene  Kunden- 
nummer,  die  zuvor  im  Datenträger  gespeichert  ist,  mit 
der  im  Festspeicher  des  Leserspeichers  befindlichen 
Kundennummer  übereinstimmt.  Dadurch  wird  erreicht, 
daß  mit  einem  Datenträger  nur  dann  ein  Zugang  zu  be- 
stimmten  gesicherten  Räumen  erreicht  werden  kann, 
wenn  die  Kundennummer  des  Datenträgers  mit  der  im 
Festspeicher  des  Leserspeichers  befindlichen  Kunden- 
nummer  übereinstimmt.  Ein  Mißbrauch  mit  Datenträ- 
gern  eines  anderen  Kunden,  der  eine  andere  Kunden- 
nummer  besitzt,  ist  somit  ausgeschlossen. 

Zum  besseren  Verständnis  wird  die  Erfindung  nach- 
folgend  anhand  der  Zeichnungen  beispielhaft  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer  Kontroll- 
anlage, 

Fig.  2  ein  Bitaufteilungsmuster, 

Fig.  3  den  Aufbau  eines  Datensatzes  im  Datenträ- 
ger,  und 

Fig.  4  einen  Aufbau  von  Steuerdaten. 

Die  schematische  Darstellung  in  Fig.  1  verdeutlicht 
den  prinzipiellen  Aufbau  einer  Kontrollanlage  unter  Ver- 
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wendung  eines  Datenträgers  10  mit  einem  program- 
mierbaren  Speicher  12.  Weiterhin  umfaßt  die  Kontroll- 
anlage  einen  Leser  16,  der  ortsfest  in  der  Nähe  einer 
Tür  32  installiert  und  mit  einer  Energiequelle  verbunden 
ist. 

Der  Leser  16  besitzt  einen  Leserspeicher  18 
(RAM),  einen  Festwertspeicher  (EEPROM)  20  sowie  ei- 
nen  Vergleicher  22.  Ferner  sind  noch  mehrere  Funkti- 
onslampen  26  vorgesehen,  welche  den  Betriebszu- 
stand  und  andere  Funktionen  des  Lesers  optisch  signa- 
lisieren. 

Der  Leser  16  ist  über  Datenleitungen  24  mit  einer 
zentralen  Auswerteeinheit  28  verbunden,  an  die  meh- 
rere  Leser  angeschlossen  sein  können.  Von  der  Aus- 
werteeinheit  28  führt  eine  Leitung  30  zum  Türschloß  der 
Tür  32,  die  nur  dann  freigegeben  wird  und  somit  den 
Zutritt  zu  einem  Raum  ermöglicht,  wenn  eine  berechtig- 
te  Person  den  passenden  Datenträger  10  besitzt.  In  die- 
sem  Fall  wird  über  die  Leitung  30  ein  Freigabesignal 
übermittelt,  welches  die  Tür  32  öffnet. 

Wenn  der  Datenträger  10  in  die  Nähe  des  Lesers 
16  gebracht  wird,  wird  von  dem  Leser  16  Energie  zum 
Datenträger  1  0  übertragen,  was  durch  den  unteren  Pfeil 
14  angedeutet  ist.  Nunmehr  können  -  wie  dies  der  obere 
Pfeil  14  verdeutlicht  -  von  dem  Datenträger  10  Daten 
zum  Leser  16  drahtlos  übertragen  werden.  Diese  Über- 
tragung  erfolgt  in  Form  eines  Datensatzes  46,  wie  er 
nachfolgend  anhand  von  Fig.  3  noch  näher  beschrieben 
wird. 

Die  vom  Leser  1  6  empfangenen  Daten  werden  von 
diesem  in  noch  näher  zu  erläuternder  Weise  gelesen. 
Über  die  Datenleitungen  24  werden  anschließend  nur 
die  Berechtigungsdaten  an  die  Auswerteeinheit  28  wei- 
tergeleitet.  Dort  erfolgt  ein  Vergleich  der  übertragenen 
Berechtigungsdaten  mit  in  der  Auswerteeinheit  28  be- 
findlichen  Prüfdaten.  Bei  Übereinstimmung  der  Berech- 
tigungsdaten  mit  den  Prüfdaten  gelangt  über  die  Leitung 
30  ein  Freigabesignal  zur  Tür  32. 

In  Fig.  2  ist  beispielhaft  ein  Bitaufteilungsmuster 
dargestellt,  wie  es  sich  auf  Kundenanforderung  für  be- 
stimmte  zu  sichernde  Objekte  ergeben  kann.  Das  Bit- 
aufteilungsmuster  umfaßt  hier  32  Bits,  welche  die  Nutz- 
bits  44  bzw.  die  Berechtigungsdaten  34  bilden.  Mit  dem 
Bitaufteilungsmuster  werden  generell  die  Anzahl,  die 
Positionen  und  die  Bedeutung  der  Bits  festgelegt. 

Die  ersten  vier  Kennungsbits  36  bilden  in  dem  ge- 
zeigten  Beispiel  eine  Landeskennung,  legen  alsofürdie 
Benutzung  des  Datenträgers  ein  bestimmtes  Land  fest. 

Die  dann  folgende  Bitgruppe  (vom  Bit  Nr.  5  bis  zum 
Bit  Nr.  17)  umfassen  Kennungsbits  38fürdie  eigentliche 
Anlagenkennung.  Wegen  der  insgesamt  verwendeten 
13  Bits,  sind  213  =  8192  verschiedenartige  Bitkombina- 
tionen  für  die  Anlagenkennung  möglich.  Es  lassen  sich 
also  eine  große  Anzahl  unterschiedlicher  Kontrollanla- 
gen  herstellen. 

An  die  Kennungsbits  38  schließen  sich  weitere 
Kennungsbits  40  an,  welche  212  =  4096  unterschiedli- 
che  Kartennummern  ermöglichen.  Es  könnten  also  ma- 

ximal  4096  unterschiedliche  Datenträger  einer  Kontroll- 
anlage  eingesetzt  werden. 

Schließlich  folgen  auf  die  Kennungsbits  40  noch 
zwei  weitere  Kennungsbits  42,  die  zur  Sicherheit  eine 

5  Prüfziffer  darstellen,  um  beispielsweise  einen  korrekten 
Aufbau  des  Bitaufteilungsmusters  zu  überprüfen. 

Wie  bei  digitalen  Daten  üblich,  werden  die  Bits  je- 
weils  entweder  durch  eine  "Null"  oder  eine  "Eins"  reprä- 
sentiert,  so  daß  sich  das  Bitaufteilungsmuster  als  eine 

10  Folge  von  Nullen  und  Einsen  darstellt. 
Wenn  die  speziellen  Kundenwünsche  bekannt  sind, 

kann  das  dazugehörige  Bitaufteilungsmuster  definiert 
und  aufgebaut  werden.  Bisher  war  es  dann  so,  daß  so- 
wohl  der  Datenträger  als  auch  der  Leser  dementspre- 

15  chend  programmiert  wurden. 
Erfindungsgemäß  lassen  sich  jedoch  jungfräuliche 

Leser  mit  einem  RAM-Speicher  verwenden,  da  die  Le- 
ser  drahtlos  vom  Datenträger  her  programmiert  werden, 
und  zwar  unter  Verwendung  von  im  Datenträger  vorhan- 

20  denen  Steuerdaten  50,  die  neben  den  Berechtigungs- 
daten  34  zum  Leser  16  übertragen  werden. 

Hierzu  zeigt  Fig.  3  in  einer  schematischen  Darstel- 
lung  den  Aufbau  eines  Datensatzes  im  Datenträger  10. 
An  einen  Header  48,  der  zur  Synchronisation  verwendet 

25  wird,  schließen  sich  die  Steuerdaten  50  mit  den  Steuer- 
bits  an.  Darauf  folgen  dann  die  eigentlichen  Nutzbits  44, 
welche  die  Berech-tigungsdaten  34  bilden,  und 
schließlich  umfaßt  der  Datensatzaufbau  in  an  sich  be- 
kannter  Weise  noch  Check-Daten  52,  mit  denen  sich  die 

30  Steuerdaten  50  und  die  Berechtigungsdaten  44  in  an 
sich  bekannter  Weise  überprüfen  lassen. 

Mit  den  Check-Daten  52  ist  der  Aufbau  des  Daten- 
satzes  46,  der  im  Datenträger  10  gespeichert  wird,  be- 
endet.  Durch  die  Steuerdaten  50  wird  der  Leser  16  in 

35  die  Lage  versetzt,  die  ebenfalls  übertragenen  Berechti- 
gungsdaten  34  richtig  zu  lesen  und  unverfälscht  an  die 
zentrale  Auswerteeinheit  28  weiterzuleiten.  Die  Position 
des  ersten  Nutzbits  kann  entweder  von  Anfang  an  im 
Datenträger  1  0  und  im  Leser  1  6  festgelegt  oder  mit  den 

40  Steuerdaten  50  übertragen  werden. 
In  Fig.  4  ist  der  Aufbau  der  Steuerdaten  50  sche- 

matisch  dargestellt.  Wie  zu  erkennen  ist,  umfassen  die 
Steuerdaten  50  mehrere  Informationsdatensätze  54, 
56,  58  und  60. 

45  Der  Informationsdatensatz  56  gibt  die  Anzahl  der 
vorhandenen  Nutzbits  an,  im  Falle  des  Bitaufteilungs- 
musters  gemäß  Fig.  2  also  32  Nutzbits. 

Durch  den  anschließenden  Informationsdatensatz 
58  wird  eines  von  mehreren  möglichen  Ausgabeforma- 

50  ten  definiert.  Es  wird  also  bestimmt,  in  welchem  Ausga- 
beformat  die  Berechtigungsdaten  34  vom  Leser  16  in- 
terpretiert  und  über  die  Datenleitungen  24  (vgl.  Fig.  1) 
zur  zentralen  Auswerteeinheit  28  geführt  werden.  Beim 
Stand  der  Technik  sind  unterschiedliche  Ausgabefor- 

55  mate  bekannt,  so  daß  hier  auf  eine  nähere  Erläuterung 
verzichtet  wird. 

Durch  den  weiteren  Informationsdatensatz  60  wer- 
den  gewünschte  Testfunktionen  festgelegt,  um  bei  Be- 

4 
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darf  die  Arbeitsweise  des  Lesers  16  überprüfen  zu  kön- 
nen,  oder  um  Signale  auf  den  Leitungen  24  unter  Ver- 
wendung  bekannter  Bitmuster  messen  zu  können.  Vor- 
zugsweise  werden  dann  besondere  Datenträger  ent- 
sprechend  den  jeweiligen  Testfunktionen  verwendet. 
Solche  Testfunktionen  sind  ebenfalls  bekannt.  Neu  hin- 
gegen  ist  der  Umstand,  daß  der  Informationsdatensatz 
60  betreffend  die  Testfunktionen  ebenso  wie  die  Infor- 
mationsdatensätze  56  und  58  vom  Datenträger  zum  Le- 
ser  durch  die  Steuerdaten  50  übertragen  werden. 

Dabei  werden  die  Daten  der  Informationsdatensät- 
ze  56  (Anzahl  der  Nutzbits),  58  (Ausgabeformat)  und  60 
(Testfunktionen)  vom  Leser  1  6  als  variable  Daten  ange- 
sehen  und  immer  wieder  im  Speicher  überschrieben, 
wenn  vom  Datenträger  10  her  eine  drahtlose  Übertra- 
gung  erfolgt.  Für  den  Leserspeicher  18  kann  daher  ein 
RAM  verwendet  werden. 

Durch  die  Steuerdaten  50  (auf  den  in  Fig.  4  noch 
dargestellten  Informationsdatensatz  54  wird  nachfol- 
gend  noch  näher  eingegangen)  wird  der  Leser  in  die  La- 
ge  versetzt,  die  eigentlichen  Berechtigungsdaten  34 
bzw.  die  vorgegebene  Anzahl  der  Nutzbits  44  korrekt 
empfangen  und  unverfälscht  an  die  zentrale  Auswerte- 
einheit  28  weiterleiten  zu  können.  Die  Steuerdaten  50 
bewirken  also  eine  Arbeitsweise  des  Lesers  1  6,  die  ent- 
sprechend  der  Arbeitsweise  eines  bekannten  Lesers  ist, 
der  zuvor  in  aufwendiger  Weise  entsprechend  einem 
Bitaufteilungsmuster  programmiert  wurde. 

Die  zeichnerische  Darstellung  in  Fig.  4  verdeutlicht, 
daß  die  Steuerdaten  noch  einen  Informationsdatensatz 
54  umfassen,  welcher  eine  vorbestimmte  Kundennum- 
mer  (oder  eine  andere  Zuordnungsnummer)  wiedergibt. 
Bei  einem  solchen  Aufbau  der  Steuerdaten  50  besitzt 
der  Leser  16  einen  Festspeicher  (EEPROM)  20,  in  wel- 
chen  der  Informationsdatensatz  54,  also  die  Kunden- 
nummer,  bei  der  ersten  Datenübertragung  vom  Daten- 
träger  1  0  zum  Leser  1  6  einmalig  übernommen  wird.  An- 
schließend  bleibt  der  Informationsdatensatz  54  dauer- 
haft  im  Festspeicher  20  erhalten.  Der  Informationsda- 
tensatz  54  wird  also  vom  Leser  16  nur  einmal  in  den 
anfänglich  unprogrammierten  Festspeicher  20  ge- 
schrieben. 

Durch  die  Anwendung  einer  Kundennummer,  die 
durch  den  Informationsdatensatz  54  repräsentiert  wird, 
ist  gewährleistet,  daß  der  Leser  16  ausschließlich  auf 
solche  Datenträger  10  reagiert,  deren  Kundennummer 
mit  der  im  Festspeicher  20  abgespeicherten  Kunden- 
nummer  übereinstimmt. 

Der  Leser  1  6  wird  also  die  empfangenen  Daten  nur 
dann  erkennen  und  an  die  zentrale  Auswerteeinheit  28 
weiterleiten,  wenn  die  genannten  Kundennummern 
übereinstimmen. 

Durch  diese  Maßnahme  wird  einer  mißbräuchli- 
chen  Verwendung  von  Datenträgern  1  0  entgegengetre- 
ten. 

Zu  diesem  Zweck  besitzt  der  Leser  16  eine  Ver- 
gleichsschaltung  22  (vgl.  Fig.  1),  mit  welcher  festgestellt 
wird,  ob  die  erforderliche  Identität  der  vom  Datenträger 

1  0  gesendeten  Kundennummer  mit  der  im  Festspeicher 
20  befindlichen  Kundennummer  vorliegt.  Nur  für  diesen 
Fall  wird  der  Leser  16  aktiv,  und  nur  dann  werden  die 
Berechtigungsdaten  34  über  die  Datenleitungen  24  zur 

5  zentralen  Auswerteeinheit  28  weitergeleitet. 

Patentansprüche 

10  1.  Kontrollanlage  als  Zugangskontrolle  zu  Objekten 
wie  Räume,  Gebäude,  Gebäudekomplexe  usw.,  mit 
mindestens  einem  einer  Person  zugeordneten  pro- 
grammierten  Datenträger  (10),  in  dessen  program- 
mierbaren  Speicher  (12)  die  für  die  betreffende  Per- 

15  son  und  für  das  betreffende  Objekt  spezifischen  Be- 
rechtigungsdaten  (34)  gespeichert  sind,  die  in  ei- 
nem  Bitaufteilungsmuster  festgelegt  sind  und  aus 
einer  vorgegebenen  Anzahl  von  Nutzbits  (44)  be- 
stehen,  und  mit  ortsfest  am  Objekt  installierte,  mit 

20  einem  programmierbaren  Leserspeicher  (18)  ver- 
sehene  Leser  (16)  zum  Empfang,  insbesondere 
zum  drahtlosen  Empfang,  der  im  Datenträger  (10) 
gespeicherten  spezifischen  Berechtigungsdaten 
(34),  die  vom  Leser  (16)  zu  einer  angeschlossenen 

25  zentralen  Auswerteeinheit  (28)  geführt  werden, 
welche  den  Zugang  zu  dem  Objekt  bei  Übereinstim- 
mung  der  vom  Leser  (16)  empfangenen  Berechti- 
gungsdaten  mit  in  der  Auswerteeinheit  (28)  gespei- 
cherten  Prüfdaten  freigibt,  dadurch  gekennzeich- 

30  net,  daß  der  Leserspeicher  (18)  des  Lesers  ( ^um-  
programmiert  und  nicht  initialisiert  ist,  daß  in  dem 
programmierbaren  Speicher  (12)  des  Datenträgers 
(1  0)  neben  den  Berechtigungsdaten  (34)  zusätzlich 
Steuerdaten  (50)  gespeichert  sind,  die  eine  Angabe 

35  (56)  darüber  enthalten,  aus  wievielen  Nutzbits  (44) 
die  Berechtigungsdaten  (34)  bestehen,  daß  die 
Steuerdaten  (50)  zusätzlich  zu  den  Berechtigungs- 
daten  (34)  zum  Leser  (16)  gesendet  werden,  des- 
sen  zuvor  nicht  initialisierter  und  nicht  programmier- 

te1  ter  Leserspeicher  (18)  durch  die  Steuerdaten  (50) 
derart  programmiert  wird,  daß  der  Leser  (16)  die 
vorgegebene  Anzahl  der  Nutzbits  (44)  der  Berech- 
tigungsdaten  (34)  erkennen  und  das  Bitaufteilungs- 
muster  bzw.  die  Nutzbits  unverfälscht  an  die  zen- 

45  trale  Auswerteeinheit  (28)  weiterleiten  kann. 

2.  Kontrollanlage  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Steuerdaten  (50)  zusätzlich  An- 
gaben  (58)  über  die  Art  der  Ausgabeformate  ent- 

so  halten,  mit  denen  die  Nutzbits  (44)  der  Berechti- 
gungsdaten  (34)  vom  Leser  (16)  ausgelesen  und 
an  die  zentrale  Auswerteeinheit  (28)  weitergeleitet 
werden. 

55  3.  Kontrollanlage  nach  Anspruch  1  und/oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerdaten  (50) 
zusätzlich  Testdaten  (60)  enthalten,  mit  denen  Test- 
funktionen  am  Leser  (16)  durchführbar  sind. 

5 
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4.  Kontrollanlage  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steuerdaten  (50)  zusätzlich  Kundendaten  (54) 
enthalten,  die  eine  Kundennummer  repräsentieren. 

5.  Kontrollanlage  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Leserspeicher  (18)  einen  unpro- 
grammierten  Festspeicher  (20)  (EEPROM)  besitzt, 
in  welchem  die  Kundendaten  (54)  einmalig  vom  Da- 
tenträger  (10)  eingeschrieben  werden  und  dort  dau- 
erhaft  erhalten  bleiben. 

6.  Kontrollanlage  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Leser  (16)  eine  Vergleichsschal- 
tung  (22)  bzw.  ein  Vergleichsprogramm  aufweist, 
welche  die  im  Festwertspeicher  (20)  gespeicherten 
Kundendaten  mit  den  von  dem  Datenträger  (10)  ge- 
sendeten  Kundendaten  (54)  vergleicht,  und  daß  die 
Berechtigungsdaten  (34)  nur  bei  Übereinstimmung 
der  genannten  Kundendaten  (54)  vom  Leser  (16) 
zur  Auswerteeinheit  (28)  übertragen  werden. 

Claims 

1.  Control  installation  as  access  control  to  objects 
such  as  rooms,  buildings,  building  complexes  etc., 
comprising  at  least  one  programmed  data  carrier 
(10)  associated  with  a  person,  in  the  programmable 
memory  (12)  of  which  the  authorization  data  (34) 
specific  to  the  relevant  person  and  to  the  relevant 
object  are  stored,  which  are  established  in  a  bit  dis- 
tribution  pattern  and  consist  of  a  predetermined 
number  of  Service  bits  (44),  and  comprising  readers 
(16),  equipped  with  a  programmable  reader  mem- 
ory  (18)  and  installed  stationarily  on  the  object,  for 
the  reception,  especially  the  radio  reception,  of  the 
specific  authorization  data  (34)  stored  in  the  data 
carrier  (1  0),  which  are  fed  from  the  reader  (1  6)  to  a 
connected  central  evaluating  unit  (28)  which  opens 
the  access  to  the  object  when  the  authorization  data 
received  from  the  reader  (1  6)  agrees  with  test  data 
stored  in  the  evaluating  unit  (28),  characterized  in 
that  the  reader  memory  (18)  of  the  reader  (16)  is 
unprogrammed  and  not  initialized,  that  in  the  pro- 
grammable  memory  (12)  of  the  data  carrier  (10),  in 
addition  to  the  authorization  data  (34)  additional 
control  data  (50)  are  stored,  which  contain  an  Infor- 
mation  (56)  about  how  many  Service  bits  (44)  the 
authorization  data  (34)  consist  of,  that  the  control 
data  (50)  are  supplied  in  addition  to  the  authoriza- 
tion  data  (34)  tothe  reader  (16),  the  previously  not 
initialized  and  not  programmed  reader  memory  (18) 
of  which  is  programmed  by  the  control  data  (50)  in 
such  a  way  that  the  reader  (16)  can  recognise  the 
predetermined  number  of  the  Service  bits  (44)  of  the 
authorization  data  (34)  and  feed  the  bit  distribution 
pattern  and/or  Service  bits  onwards  unadulterated 

to  the  central  evaluating  unit  (28). 

2.  Control  installation  according  to  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  control  data  (50)  contain  additional 

5  information  (58)  about  the  nature  of  the  Output  for- 
mats,  with  which  the  Service  bits  (44)  of  the  author- 
ization  data  (34)  are  read  out  by  the  reader  (16)  and 
transmitted  onwards  to  the  central  evaluating  unit 
(28). 

10 
3.  Control  installation  according  to  claim  1  and/or  2, 

characterized  in  that  the  control  data  (50)  addition- 
ally  contain  test  data  (60),  by  which  test  functions 
can  be  carried  out  at  the  reader  (16). 

15 
4.  Control  installation  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  control 
data  (50)  additionally  contain  dient  data  (54)  which 
represent  a  dient  number. 

20 
5.  Control  installation  according  to  claim  4,  character- 

ized  in  that  the  reader  memory  (18)  possesses  an 
unprogrammed  permanent  memory  (20)  (EEP- 
ROM),  in  which  the  dient  data  (54)  are  written-in 

25  once  only  from  the  data  carrier  (10)  and  are  retained 
there  permanently. 

6.  Control  installation  according  to  claim  5,  character- 
ized  in  that  the  reader  (16)  comprises  a  comparator 

30  circuit  (22)  and/or  a  comparator  programme,  which 
compares  the  dient  data  stored  in  the  permanent 
memory  (20)  with  the  dient  data  (54)  transmitted  by 
the  data  carrier  (10),  and  that  the  authorization  data 
(34)  are  transmitted  from  the  reader  (1  6)  to  the  eval- 

35  uating  unit  (28)  only  if  the  aforementioned  dient  da- 
ta  (54)  agree. 

Revendications 
40 

1  .  Installation  de  contröle  en  tant  que  contröle  d'acces 
ä  des  immeubles  comme  des  locaux,  des  bäti- 
ments,  des  groupes  de  bätiments,  etc.,  comportant 
au  moins  un  support  programme  de  donnees  (10) 

45  affecte  ä  une  personne,  dans  la  memoire  program- 
mable  (12)  duquel  sont  memorisees  les  donnees 
d'autorisation  specifiques  (34)  ä  la  personne  con- 
cernee  et  ä  l'objet  concerne,  qui  sont  determinees 
dans  un  topogramme  de  distribution  de  bits  et  qui 

so  sont  constituees  d'un  nombre  predetermine  de  bits 
utiles  (44),  et  comportant  un  lecteur  (16)  installe  fixe 
sur  l'immeuble,  pourvu  d'une  memoire  de  lecteur 
programmable  (1  8)  et  destine  ä  la  reception,  en  par- 
ticulier  ä  la  reception  sans  fil  des  donnees  d'autori- 

55  sation  specifiques  (34)  memorisees  dans  le  support 
de  donnees  (10),  les  donnees  d'autorisation  etant 
envoyees  par  le  lecteur  (16)  ä  une  unite  centrale 
d'evaluation  (28)  en  circuit,  laquelle  libere  l'acces  ä 

30 

35 
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l'immeuble  s'il  y  a  concordance  des  donnees 
d'autorisation  recues  du  lecteur  (16)  avec  des  don- 
nees  de  contröle  memorisees  dans  l'unite  d'evalua- 
tion  (28),  caracterisee  en  ce  que  la  memoire  (18) 
du  lecteur  (16)  n'est  pas  programmee,  ni  initialisee,  s 
en  ce  que,  dans  la  memoire  (1  2)  du  support  de  don- 
nees  (10),  sont  programmees,  outre  les  donnees 
d'autorisation  (34),  des  donnees  de  commande 
supplementaires  (50)  qui  renferment,  ä  cet  effet, 
une  information  sur  le  nombre  de  bits  utiles  (44)  que  10 
les  donnees  d'autorisation  (34)  comprennent,  en  ce 
que  les  donnees  de  commande  (50)  sont  envoyees, 
en  plus  des  donnees  d'autorisation  (34),  au  lecteur 
(16)  dont  la  memoire  (18),  auparavant  non  initiali- 
see  et  non  programmee,  est  programmee  par  les  15 
donnees  de  commande  (50)  de  facon  que  le  lecteur 
(16)  puisse  reconnaTtre  le  nombre  predetermine  de 
bits  utiles  (44)  des  donnees  d'autorisation  (34)  et 
puisse  transmettre  exactement  le  topogramme  de 
distribution  de  bits  ou  les  bits  utiles  ä  l'unite  centrale  20 
d'evaluation  (28). 

2.  Installation  de  contröle  suivant  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  les  donnees  de  commande 
(50)  renferment  des  informations  supplementaires  25 
(58)  sur  le  genre  du  format  de  sortie  avec  lequel  les 
bits  utiles  (44)  des  donnees  d'autorisation  (34)  sont 
lus  du  lecteur  (16)  et  retransmis  ä  l'unite  centrale 
d'evaluation  (28). 

30 
3.  Installation  de  contröle  suivant  la  revendication  1  et/ 

ou  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  les 
donnees  de  commande  (50)  renferment  des  don- 
nees  de  test  (60)  avec  lesquelles  peuvent  etre  rea- 
lisees  des  fonctions  de  test  sur  le  lecteur  (16).  35 

4.  Installation  de  contröle  suivant  une  des  revendica- 
tions  precedentes  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les 
donnees  de  commande  (50)  renferment  des  don- 
nees  de  dient  supplementaires  (54)  qui  represen-  40 
tent  un  numero  de  dient. 

5.  Installation  de  contröle  suivant  la  revendication  4, 
caracterisee  en  ce  que  la  memoire  (18)  de  lecteur 
contient  une  memoire  morte  (EEPROM)  non  pro-  45 
grammee  (20)  dans  laquelle  sont,  une  seule  fois, 
ecrites  les  donnees  de  dient  (54)  par  le  support  de 
donnees  (10)  et  qui  y  restent  en  permancence. 

6.  Installation  de  contröle  suivant  la  revendication  5,  so 
caracterisee  en  ce  que  le  lecteur  (16)  possede  un 
circuit  de  comparaison  (22)  ou  un  programme  de 
comparaison  qui  comparent  les  donnees  de  dient 
memorisees  dans  la  memoire  morte  (20)  au  don- 
nees  de  dient  (54)  envoyees  par  le  support  de  don-  55 
nees  (10),  et  en  ce  que  les  donnees  d'autorisation 
(34)  ne  sont  transmises  ä  l'unite  d'evaluation  (28) 
que  s'il  y  a  concordance  des  donnees  mentionnees 

de  dient  (54)  provenant  du  lecteur  (16). 
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