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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 so-
wie eine Einrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens nach Patentanspruch 5. Dieses Verfahren für 
ein Selbstbedienungs-Terminal, wie einen Geldauto-
maten, einen Kontoauszugsdrucker und/oder ein In-
formationsterminal mit einem Kartenlesegerät für 
eine Magnetstreifenkarte dient zur Verhinderung des 
Auslesens von Daten auf der Magnetstreifenkarte mit 
Hilfe einer in der Nähe des Kartenlesegerätes instal-
lierten Ausspähvorrichtung.

[0002] Dabei kann das SB-Terminal beispielsweise 
durch einen Kontoauszugsdrucker oder einen Geld-
automat gebildet werden. Die zu lesende Karte kann 
in diesem Fall eine Bankkarte mit einem Magnetstrei-
fen sein, in dem Kunden- und Kontodaten gespei-
chert sind. Die Ausspähvorrichtung kann durch einen 
kleinen, möglichst unauffälligen fremden Kartenleser 
gebildet sein, der von Dritten in betrügerischer Ab-
sicht unmittelbar vor dem Einführungsschlitz für den 
echten Kartenleser des SB-Terminals installiert wird. 
Wenn ein Kunde seine Bankkarte in den Kartenleser 
des SB-Terminals einführt, wird deren Magnetspur 
auch von diesem fremden Kartenleser gelesen, wo-
durch Dritte in Kenntnis der Kunden- und Kontoinfor-
mationen gelangen.

[0003] Durch Ausspähung dieser Informationen 
wird der Dritte in die Lage versetzt, eine Kopie der 
Bankkarte herzustellen. Wenn es dem Dritten darü-
ber hinaus gelingt, die zur Bankkarte gehörige Ge-
heimzahl (die sogenannte PIN) auszuspähen, kann 
er mit der gefälschten Bankkarte und der ausgespäh-
ten PIN an Geldautomaten Geld vom zugehörigen 
Konto abheben.

[0004] Das beschriebene betrügerische Vorgehen, 
durch Ausspähen von Kundeninformationen Zugang 
zu fremden Kundenkonten zu erhalten, wird in Fach-
kreisen als "Skimming" oder Kartenmissbrauch be-
zeichnet. Die zum Skimming verwendeten Ausspäh-
vorrichtungen sind in letzter Zeit immer raffinierter ge-
worden, sowohl hinsichtlich ihrer zunehmend gerin-
geren Größe als auch ihrer optischen Tarnung, so 
dass es sehr schwierig ist, die Ausspähvorrichtungen 
zu erkennen.

[0005] Eine Möglichkeit, das Ausspähen von Daten 
auf einer von dem Datenlesegerät zu lesenden Karte 
zu verhindern, besteht in der Erzeugung eines elek-
tromagnetischen Schutzfeldes, welches geeignet ist, 
die Funktion eines Magnetkartenlesekopfes der Aus-
spähvorrichtung zu beeinträchtigen. Dieses Schutz-
feld muss genau dort lokalisiert sein, wo Ausspähvor-
richtungen installiert werden können, d.h. unmittelbar 
vor dem Einführungsschlitz des "echten" Kartenlese-
gerätes. Zudem muss das Schutzfeld ausreichend 

stark sein, um sicherzustellen, dass die Funktion der 
Ausspähvorrichtung wirksam beeinträchtigt wird, so 
dass die Daten nicht von der Karte gelesen werden 
können.

[0006] Es ist jedoch nicht einfach, ein derartiges 
Schutzfeld so zu lokalisieren, dass es nicht verse-
hentlich die Lesefunktion des Kartenlesegerätes des 
SB-Terminals beeinträchtigt. Beispielsweise befindet 
sich in vielen Kartenlesegeräten ein sogenannter Ma-
gnetspurvorerkennungs-kopf unmittelbar hinter dem 
Einführschlitz, mit dessen Hilfe festgestellt werden 
soll, ob die Karte richtig herum eingeführt wurde, d.h. 
ob sich der Magnetstreifen an der richtigen Stelle be-
findet. Solch ein Magnetspur-vorerkennungskopf be-
findet sich relativ dicht an dem Bereich, in dem das 
Schutzfeld erzeugt werden muss, und es kann daher 
leicht passieren, dass der Magnetspur-vorerken-
nungskopf beim Lesen durch das Schutzfeld beein-
trächtigt wird. Diese Beeinträchtigung kann beispiels-
weise dazu führen, dass eine richtig herum einge-
führte Magnetkarte abgeblockt wird, oder dass eine 
verkehrt herum eingeführte Magnetkarte eingezogen 
wird. Darüber hinaus können aber auch weiter im In-
neren des Kartenlesegerätes angeordnete Leseköp-
fe vom Schutzfeld versehentlich beeinträchtigt bzw. 
gestört werden.

[0007] In der Praxis stellt es sich als schwierig her-
aus, eine gute Balance zwischen einer ausreichen-
den Stärke und Lokalisierung des Schutzfeldes ei-
nerseits und einem sicheren ungestörten Betrieb des 
Kartenlesegerätes andererseits herzustellen.

Stand der Technik

[0008] In der DE 195 35 787 A1 wird ein Verfahren 
zum Schutz einer Magnetkarte vor Missbrauch und 
ein zugehöriges Kartenlesegerät angegeben. Mit 
dem Verfahren soll verhindert werden, dass bei-
spielsweise Geldkarten aus einem Automaten her-
ausgezogen werden, bevor ein bestimmter Betrag 
von der Geldkarte abgebucht werden konnte. Hierzu 
wird ein außergewöhnliches Anhalten einer durchlau-
fenden Magnetkarte oder eine Bewegung der Karte 
nach dem Anhalten erfasst und eine magnetische In-
formationszerstörungs-Vorrichtung in Abhängigkeit 
der Bewegung aktiviert. Die Magnetkarte wird also 
unbrauchbar gemacht, wenn ein Manipulationsver-
such erfasst wird.

[0009] In der DE 20 2004 008 380 U1 wird ein siche-
rer Kartenleser beschrieben, der ein Gehäuse hat, 
das durch mechanische und elektronische Kompo-
nenten ein geschlossenes System darstellt und die 
elektronischen Komponenten sowie die Chipkarten-
kontakte schützt. Ferner verfügt der Kartenleser über 
geeignete Mittel zum Erkennen unberechtigter Zu-
griffe auf das Innere des Gehäuses, wobei im Falle 
eines unberechtigten Zugriffs über elektronische 
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Schaltungen im Inneren des Gehäuses die Kommu-
nikation des Lesers mit angeschlossenen Geräten 
unterbunden und sicherheitsrelevante Informationen 
in dem Kartenleser gelöscht werden.

[0010] In der DE 690 22 976 T2 wird ein Karten-
schreib-/Lesegerät mit einem elektronischen Be-
trugsdetektor beschrieben, der Erkennungsmittel 
zum Erkennen der Anwesenheit einer unzulässigen 
elektrischen Leitung hat, die in den Kanal für die elek-
tronische Karte eingeführt wird und Kontakt mit den 
zum Kontaktieren der elektronischen Karte bestimm-
ten Kontaktelementen hat. Die Erkennungsmittel ent-
halten eine Induktionsspule, die in der Lage ist, einen 
Stromfluss durch die elektrische Leitung zu detektie-
ren.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren sowie eine Einrichtung der eingangs 
genannten Art mit einer Schutzvorrichtung zum Er-
zeugen eines elektromagnetischen Schutzfeldes an-
zugeben, bei der bzw. dem eine Störung des Karten-
lesegerätes durch das elektromagnetische Schutz-
feld auf zuverlässige und einfache Weise verhindert 
wird.

[0012] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die 
Schutzvorrichtung von einer Steuereinheit des Kar-
tenlesegerätes  zur Steuerung einer Karten-Trans-
portvorrichtung und/oder einer Lesevorrichtung des 
Kartenlesegerätes derart gesteuert wird, dass das 
Schutzfeld zumindest für die Zeitspanne des Lesens 
der Karte im Kartenlesegerät so geändert wird, dass 
das Lesen der Karte im Kartenlesegerät nicht durch 
das Schutzfeld beeinträchtigt wird. Dabei kann die 
Änderung des Schutzfeldes insbesondere in einer 
Abschaltung desselben bestehen. Die Aufgabe wird 
ferner durch eine Einrichtung nach Anspruch 5 ge-
löst.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0014] Anstatt also das Schutzfeld in seiner Stärke 
und Lokalisierung so einzustellen, dass eine Beein-
trächtigung des Kartenlesegerätes vermieden wird, 
wird gemäß der vorliegenden Erfindung das Schutz-
feld zu dem Zeitpunkt, zu dem es das Kartenlesege-
rät beeinträchtigen kann, d.h. während des Lesens 
durch die Lesevorrichtung des Kartengerätes, geän-
dert, d.h. insbesondere abgeschwächt oder ausge-
schaltet. Dadurch wird eine Beeinträchtigung des 
Kartenlesegerätes durch das Schutzfeld vollständig 
ausgeschlossen.

[0015] Ein weiterer wichtiger Aspekt der erfindungs-
gemäßen Lösung besteht darin, dass die Schutzvor-
richtung von der Steuereinheit des Kartenlesegerä-

tes, welche für die Steuerung der Karten-Transport-
vorrichtung und/oder die Lesevorrichtung des Kar-
tenlesegerätes vorgesehen ist, angesteuert wird. 
Dies stellt eine sehr einfache und zuverlässige Art 
dar, das Verändern bzw. Abschalten des Schutzfel-
des mit dem Lesen der Karte im Kartenlesegerät zu 
synchronisieren, wie unten anhand eines Ausfüh-
rungs-beispieles näher erläutert wird.

[0016] Für die Funktionsweise der Erfindung ist es 
wichtig, dass das Schutzfeld zumindest zu Beginn 
des Lesens einer Karte geändert bzw. abgeschaltet 
wird, während des Lesens im geänderten bzw. abge-
schalteten Zustand bleibt und erst nach Beendigung 
des Lesens wiederhergestellt wird. Natürlich kann 
das Schutzfeld auch schon etwas vor dem Beginn 
des Lesens durch das Kartenlesegerät geändert bzw. 
abgeschaltet werden, vorzugsweise jedoch frühes-
tens dann, wenn sich ein Teil der Magnetspur der zu 
lesenden Karte bereits im Kartenlesegerät befindet. 
Dadurch wird sichergestellt, dass mit einer Ausspäh-
vorrichtung nach Wegfall der Schutzwirkung des 
Schutzfeldes allenfalls ein Teil der Magnetspur aus-
gelesen werden kann, mit dem im allgemeinen nichts 
anzufangen ist.

[0017] Ebenso muss das Schutzfeld nicht notwendi-
gerweise sofort nach Beendigung des Lesens durch 
das Kartenlesegerät wiederhergestellt werden, je-
doch vorzugsweise bevor die Magnetspur der Karte 
das Kartenlesegerät vollständig verlassen hat.

[0018] Vorzugsweise umfasst die Schutzvorrichtung 
eine Induktivität zum Erzeugen des Schutzfeldes. In 
einer besonders vorteilhaften Weiterbildung besteht 
ein Mundstück oder eine Abdeckung des Kartenlese-
gerätes aus Kunststoff und die Induktivität ist in diese 
Mundstück bzw. die Abdeckung integriert.

[0019] Das Schutzfeld ist vorzugsweise ein elektro-
magnetisches Wechselfeld mit einer Frequenz von 
20 bis 50 kHz, vorzugsweise von 40 bis 50 kHz.

[0020] In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst 
die Einrichtung ferner eine Sensorik, die geeignet ist, 
das Vorhandensein einer Ausspähvorrichtung festzu-
stellen. Dabei umfasst die Sensorik vorteilhafterwei-
se eine Vorrichtung zur Metalldetektion mit vorzugs-
weise mindestens einer erster Induktivität zum Er-
zeugen eines primären elektromagnetischen Feldes 
und mindestens einer zweiter Induktivität, die geeig-
net ist, ein sekundäres elektromagnetisches Feld zu 
detektieren, welches durch die Wechselwirkung des 
primären elektromagnetischen Feldes mit metalli-
schen Komponenten der Ausspähvorrichtung beein-
flusst wird.

[0021] Mit dieser Sensorik kann die Einrichtung 
nicht nur die Funktion von Ausspähvorrichtungen un-
terbinden, sondern die Ausspähvorrichtungen auch 
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aufspüren und das SB-Terminal ggf. außer Betrieb 
nehmen. Dadurch wird ein doppelter Schutz vor einer 
betrügerischen Ausspähung erzielt.

Ausführungsbeispiel

[0022] Die Erfindung wird in der folgenden Be-
schreibung anhand eines Ausführungsbeispieles un-
ter Bezugnahme auf die Figur beschrieben wird. Da-
bei zeigt

[0023] Fig. 1 ein Kartenlesegerät für ein SB-Termi-
nal mit einer Einrichtung zum Verhindern des Ausle-
sens von Daten von einer einzuführenden Karte mit-
tels einer in der Nähe des Kartenlesegerätes instal-
lierten Ausspähvorrichtung.

[0024] Fig. 1 zeigt einen schematischen vereinfach-
ten Aufbau eines Kartenlesegerätes 10, das für ein 
Selbstbedienungs-Terminal, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel für einen Kontoauszugsdrucker oder 
einen Geldautomaten zu verwenden ist. Das Karten-
lesegerät hat ein Gehäuse 12 mit einer vorderseiti-
gen Abdeckung 14 vorzugsweise aus Kunststoff. In 
der Abdeckung 14 ist ein Einführungsschlitz 16 aus-
gebildet, durch den eine Bankkarte (nicht gezeigt) in 
das Kartenlesegerät 10 eingeführt werden kann.

[0025] Unmittelbar hinter dem Einführungsschlitz 16
schließt sich eine Transportvorrichtung 18 an. Die 
Transportvorrichtung 18 umfasst im allgemeinen Rol-
len zum Transport der Bankkarte sowie deren An-
triebsmotoren und mehrere Sensoren zum Feststel-
len der Position der Bankkarte in der Transportvor-
richtung 18. Diese Details sind in der vereinfachten 
Darstellung von Fig. 1 jedoch nicht gezeigt. Ferner 
wird in dieser Beschreibung zu der Transportvorrich-
tung 18 eine Klappe (nicht gezeigt) gezählt, die nach 
dem Einführen der Bankkarte durch einen Klappen-
antrieb (nicht gezeigt) geschlossen wird.

[0026] Entlang des Transportweges der Karte inner-
halb der Transportvorrichtung 18 ist eine Lesevor-
richtung zum Lesen des Magnetstreifens der Bank-
karte angeordnet, von der in der Fig. 1 ein erster Ma-
gnetlesekopf 20 und ein zweiter Magnetlesekopf 22
gezeigt sind. Die Transportvorrichtung 18 und die Le-
seköpfe 20 und 22 sind über Signalleitungen mit ei-
ner Steuereinheit 24 verbunden, die wiederum über 
eine Schnittstelle mit einem PC des Selbstbedie-
nungsterminals verbunden ist.

[0027] In das Kartenlesegerät 10 von Fig. 1 ist fer-
ner eine Einrichtung zum Verhindern des Auslesens 
von Daten von einer Bankkarte mittels einer von Drit-
ten unmittelbar vor den Einführungsschlitz 16 ange-
ordneten Ausspähvorrichtung (nicht gezeigt) inte-
griert. Die Einrichtung umfasst einen Schutzfeldge-
nerator 26, der einen Signaleingang für Signale aus 
der Steuereinheit 24 hat und an dem eine Schutzfel-

dinduktivität 28 angeschlossen ist. Ferner umfasst 
die Einrichtung vorteilhafterweise einen Metalldetek-
tor 30, der ebenfalls einen Signaleingang für Signale 
aus der Steuereinheit 24 hat, und an dem eine erste 
Induktivität 32 und eine zweite Induktivität 34 ange-
schlossen sind. Die Schutzfeldinduktivität 28, die ers-
te Induktivität 32 und die zweite Induktivität 34 sind in 
die Kunststoffabdeckung 14 des Kartenlesegerätes 
10 eingegossen und somit in diese integriert und vor-
zugsweise als Spulen ausgebildet.

[0028] Solange keine Karte in das Kartenlesegerät 
10 eingeführt wird, erzeugt der Schutzfeldgenerator 
26 über die Schutzfeldinduktivität 28 ein elektromag-
netisches Schutzfeld, das im Bereich vor dem Einfüh-
rungsschlitz 16 lokalisiert ist. Das Schutzfeld ist so 
eingestellt, dass es die Funktion eines fremden Mag-
netspurlesers, der in betrügerischer Absicht vor dem 
Einführungsschlitz 16 installiert wurde, so beein-
trächtigt, dass mit diesem keine verwertbaren Daten 
aus dem Magnetstreifen ausgelesen werden können.

[0029] Außerdem erzeugt der Metalldetektor 30
über die erste Induktivität 32 ein primäres elektroma-
gnetisches Feld im Bereich des Einführungsschlitzes 
16. Dieses primäre elektromagnetische Feld würde 
mit metallischen Komponenten, die in einer fremden 
Lesevorrichtung notwendigerweise enthalten sind, 
wechselwirken und Wirbelströme in diesen erzeu-
gen. Durch die Wechselwirkung des primären elek-
tromagnetischen Feldes mit den metallischen Kom-
ponenten der fremden Lesevorrichtung wird ein se-
kundäres elektromagnetisches Feld erzeugt, wel-
ches über die zweite Induktivität 34 vom Metalldetek-
tor 30 detektiert wird. Auf diese Weise kann mit dem 
Metalldetektor 30 festgestellt werden, ob eine fremde 
Lesevorrichtung installiert wurde, beispielsweise 
wenn für eine vorbestimmte Zeitdauer ein fremdes 
metallisches Objekt vom Metalldetektor 30 detektiert 
wurde.

[0030] Aufgrund der Metalldetektion und der Erzeu-
gung des Schutzfeldes ist die Magentkarte eines 
Kunden in doppelter Weise vor einem Ausspähangriff 
geschützt.

[0031] Wenn eine Bankkarte in den Einführungs-
schlitz 16 eingeführt wird, wird diese mit Hilfe eines 
Sensors erfasst, und die Bankkarte wird von der 
Transportvorrichtung 18 in das Kartenlesegerät 12
transportiert und an dem Lesekopf 22 der Lesevor-
richtung des Kartenlesegerätes 12 vorbeigefahren, 
so dass der Magnetstreifen der Bankkarte ausgele-
sen werden kann. Bevor die Bankkarte überhaupt 
von der Transportvorrichtung 18 in das Kartenlesege-
rät 12 eingefahren wird, kann jedoch mit dem Lese-
kopf 20, der auch als Magnetspurvorerkennungskopf 
bezeichnet wird, festgestellt werden, ob der Magnet-
streifen an der richtigen Stelle liegt, d.h. ob die Mag-
netkarte mit der richtigen Orientierung in den Einfüh-
4/7



DE 10 2005 043 317 B3    2007.04.12
rungsschlitz 16 eingeführt wurde.

[0032] Da das Lesen des Magnetstreifens und die 
Bewegung der Bankkarte durch die Transportvorrich-
tung 18 eng miteinander verknüpft und miteinander 
synchronisiert sind, werden die Transportvorrichtung 
18 und die Leseköpfe 20 und 22 von derselben Steu-
ereinheit 24 gesteuert. Die Tatsache, dass im Zuge 
der Transport- und Lesesteuerung durch die Steuer-
einheit 24 der Beginn und das Ende des Lesens des 
Magnetstreifens durch die Leseköpfe 20 und 22 ex-
plizit festgestellt bzw. berücksichtigt werden, wurde 
bei der vorliegenden Erfindung ausgenutzt, um die 
zeitliche Steuerung des Schutzfeldes mit dem Lese-
prozess des Kartenlesegerätes 10 zu synchronisie-
ren. Dazu wird der Schutzfeldgenerator 26 von der-
selben Steuereinheit 24 angesteuert, die auch die 
Transportvorrichtung 18 und die Leseköpfe 20 und 
22 der Lesevorrichtung steuert, und zwar derart, dass 
das Schutzfeld während des Lesens der Bankkarte 
im Kartenlesegerät 10 abgeschaltet wird und nach 
Beendigung des Lesens wiederhergestellt wird. An-
statt das Schutzfeld komplett abzuschalten, könnte 
es auch in seiner Intensität verringert werden oder in 
irgendeiner anderen Weise geändert werden, solan-
ge sichergestellt ist, dass das geänderte Schutzfeld 
das Lesen der Karte im Kartenlesegerät 10 nicht be-
einträchtigt.

[0033] Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass 
das Schutzfeld unmittelbar mit dem Beginn des Le-
sens abgeschaltet und unmittelbar nach Beendigung 
des Lesens wiederhergestellt wird. Jedoch sollte das 
Schutzfeld zumindest immer dann aufgebaut sein, 
wenn sich die Bankkarte vollständig oder nahezu 
vollständig außerhalb des Kartenlesegerätes 10 be-
findet.

[0034] Dadurch, dass das Schutzfeld während des 
Lesens der Bankkarte im Kartenlesegerät 10 abge-
schaltet oder verringert wird, kann eine Beeinträchti-
gung des Lesens im Kartenlesegerät 10 durch das 
Schutzfeld auf einfache und zuverlässige Weise aus-
geschlossen werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren für eine Schutzeinrichtung für ein ein 
Kartenlesegerät (10) enthaltendes SB-Terminal, wie 
einen Geldautomaten, einen Kontoauszugsdrucker 
und/oder ein Informationsterminal, zum Verhindern 
des Auslesens von Daten von einer Magnetstreifen-
karte mittels einer Ausspäheinrichtung, die in betrü-
gerischer Absicht von Dritten in der Nähe des Karten-
lesegerätes (10) installiert worden ist,  
wobei die Schutzvorrichtung einen Schutzfeldgene-
rator (26) und eine Induktivität (28) zum Erzeugen ei-
nes elektromagnetischen Schutzfeldes aufweist, wel-
ches geeignet ist, die Funktion der Ausspähvorrich-
tung zu beeinträchtigen,  
und wobei das Kartenlesegerät (10) mindestens ei-
nen Lesekopf (20, 22) für Magnetspuren umfasst,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzvorrich-
tung (26, 28) von einer Steuereinheit (24) des Karten-
lesegerätes (10) zur Steuerung einer Karten-Trans-
portvorrichtung (18) und/oder einer Lesevorrichtung 
(20, 22) des Kartenlesegerätes derart gesteuert wird, 
dass das Schutzfeld zumindest während der Zeit-
spanne des Lesens der Karte im Kartenlesegerät 
(10) so geändert wird, dass das Lesen der Karte im 
Kartenlesegerät (10) nicht durch das Schutzfeld be-
einträchtigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei der das 
Schutzfeld während des Lesevorgangs abgeschaltet 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei der die 
Steuereinheit (24) die Schutzvorrichtung (26, 28) so 
steuert, dass das Schutzfeld erst dann geändert wird, 
wenn sich ein Teil der Magnetspur der Karte in dem 
Kartenlesegerät (10) befindet.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Steuereinheit (24) die Schutz-
vorrichtung (26, 28) so steuert, dass sie das Schutz-
feld nach dem Lesevorgang durch das Kartenlesege-
rät (10) wieder herstellt und zwar bevor die Magnet-
spur der Karte das Kartenlesegerät (10) vollständig 
verlassen hat.

5.  Einrichtung für das Verfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, bei der die Schutzvorrichtung (26, 
28) in das Kartenlesegerät (10) integriert ist.

6.  Einrichtung nach Anspruch 5, bei der die 
Schutzvorrichtung eine Induktivität (28) zum Erzeu-
gen des Schutzfeldes umfasst und diese in einem 
Mundstück oder einer Abdeckung (14) des Kartenle-
segerätes (10) integriert ist.

7.  Einrichtung nach Anspruch 6, bei der das 
Mundstück oder die Abdeckung (14) aus Kunststoff 
besteht.

Bezugszeichenliste

10 Kartenlesegerät
12 Gehäuse
14 Kunststoffabdeckung
16 Einführungsschlitz
18 Transportvorrichtung
20 Magnetlesekopf (leser)
22 Magnetlesekopf (leser)
24 Steuereinheit
26 Schutzfeldgenerator
28 Schutzfeldinduktivität
30 Metalldetektor
32 erste Induktivität
34 zweite Induktivität
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8.  Einrichtung nach Anspruch 7, bei der die In-
duktivität (28) in das Mundstück oder die Abdeckung 
(14) eingegossen ist.

9.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der das Schutzfeld ein elektromagne-
tisches Wechselfeld mit einer Frequenz von 20 bis 50 
kHz, vorzugsweise von 40 bis 50 kHz ist.

10.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, die ferner eine Sensorik umfasst, die ge-
eignet ist, das Vorhandensein einer Ausspähvorrich-
tung festzustellen.

11.  Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensorik eine Vorrichtung 
(30, 32, 34) zur Metalldetektion umfasst, die geeignet 
ist, das Vorhandensein einer Ausspähvorrichtung an-
hand ihrer metallischen Komponenten festzustellen.

12.  Einrichtung nach Anspruch 11, bei der die 
Vorrichtung zur Metalldetektion mindestens eine ers-
te Induktivität (32) zum Erzeugen eines primären 
elektromagnetischen Feldes und mindestens eine 
zweite Induktivität (34) umfasst, die geeignet ist, ein 
sekundäres elektromagnetisches Feld zu detektie-
ren, welches durch die Wechselwirkung des primären 
elektromagnetischen Feldes mit metallischen Kom-
ponenten der Ausspähvorrichtung beeinflusst wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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