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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  elektrisches  zeitge- 
steuertes  Zahlenschloß,  zur  Sicherung  eines  Geräts 
gegen  unbefugte  Benutzung. 

Elektrische  Zahlenschlösser  zur  Sicherung  von 
Geräten,  beispielsweise  von  Geräten  der  Unterhal- 
tungselektronik,  gegen  unbefugte  Benutzung  sind 
seit  längerem  bekannt.  Beispielsweise  ist  aus  der  DE- 
A-  32  28  354  eine  benutzerführende  Bedienung  bei 
Geräten  der  Unterhaltungselektronik  bekannt,  bei 
der  u.a.  der  Benutzer  verschiedene  Sperrcodes  (Co- 
deworte)  eingeben  kann.  Diese  Sperrcodes  werden 
in  elektrisch  änderbaren  bzw.  löschbaren  Festwert- 
speichern  (EAROM,  EEROM)  gespeichert.  Dadurch 
sind  am  Gerät  verschiedene  Bedienungsfunktionen 
nicht  mehr  auslösbar,  so  daß  durch  die  Eingabe  einer 
Zahlenkombination  (Ziffern  0  bis  9)  die  Funktion  "Ver- 
riegeln  bzw.  Entriegeln"  des  elektrischen  Zahlen- 
schlosses  erzielt  wird.  Das  dort  beschriebene  Gerät 
ist  vorzugsweise  ein  Fernsehempfänger,  welcher  ei- 
nen  Videotextgenerator  für  die  Anzeige  von  Bedie- 
nungshinweisen  enthält.  Ist  das  Schloß  verriegelt,  so 
kann  die  Wiedergabesperre  nur  durch  Eingabe  des 
Codeworts  wieder  aufgehoben  werden.  Bei  verriegel- 
tem  elektrischen  Zahlenschloß  ist  keine  Wiedergabe 
von  Videorecorder-Aufzeichnungen  bzw.  kein  Emp- 
fang  von  Fernsehsendungen  mehr  möglich.  Gleiches 
gilt  für  die  aus  der  Zeitschrift  "Funktechnik  40 
(1985)  ,  Heft  9,  Seiten  361  bis  365,  insbesondere  Sei- 
te  364  bzw.  aus  der  DE-A-  38  22  062  bekannten  Fern- 
sehgeräte. 

Aus  der  US-A-4,51  0,623  ist  ein  Fernsehempfän- 
ger  bekannt,  bei  welchem  nach  Eingabe  eines  Codes 
durch  den  Benutzer  eine  Verriegelung  eines  oder 
mehrerer  Kanäle  für  eine  bestimmte  Zeitspanne  vor- 
liegt.  Ist  die  genannte  Zeitspanne  abgelaufen,  dann 
wird  die  Verriegelung  automatisch  aufgehoben.  Wei- 
terhin  ist  auch  eine  vorherige  Aufhebung  der  Verrie- 
gelung  durch  Eingabe  eines  Entriegelungscodes  mit- 
tels  der  Bedieneinheit  möglich. 

Aus  der  EP-A-0  178  866  ist  es  zusätzlich  be- 
kannt,  in  einem  Fernsehsender  eine  Zusatzinforma- 
tion  zu  erzeugen  und  diese  zusammen  mit  dem  Fern- 
sehsignal  zum  Empfänger  zu  übertragen.  Diese  Zu- 
satzinformation  wird  im  Empfänger  aus  dem  Fern- 
sehsignal  abgetrennt  und  bewirkt  eine  Verriegelung 
der  Wiedergabe.  Diese  Verriegelung  wird  erst  dann 
aufgehoben,  wenn  der  Benutzereinen  Freigabecode 
eingibt,  welcher  mit  einem  im  Empfänger  abgespei- 
cherten  Code  übereinstimmt. 

Weiterhin  ist  in  der  Zeitschrift  Funkschau 
25/1  985,  S.  47  -  51  ,  das  sogenannte  VPS-System  be- 
schrieben,  gemäß  welchem  zusammen  mit  dem 
Fernsehsignal  Zusatzinformationen  übertragen  wer- 
den,  die  sowohl  den  jeweiligen  Beitrag  als  auch  die 
Programmquelle  eindeutig  kennzeichnen.  Dadurch 
kann  sichergestellt  werden,  daß  auch  bei  einer  unvor- 

hergesehenen  zeitlichen  Verschiebung  eines  Sende- 
beitrags  eine  Magnetbandaufzeichnung  des  Sende- 
beitrags  zeitgerecht  durchgeführt  werden  kann.  In 
den  zusammen  mit  den  Fernsehsignalen  übertrage- 

5  nen  Zusatzinformationen  können  auch  Kennbits  ent- 
halten  sein,  die  eine  Sendung  als  jugendfrei  oder 
nicht  jugendfrei  kennzeichnen. 

Auch  elektrische  zeitgesteuerte  Schlösser,  vor- 
zugsweise  Zahlenschlösser,  für  verschiedenartige 

10  Anwendungsfälle,  z.B.  Diebstahlsicherung,  Sicher- 
heitseinrichtungen  usw.  sind  bekannt.  In  Geräten  der 
Unterhaltungselektronik  kann  ein  solches  elektri- 
sches,  zeitgesteuertes  Schloß  besonders  dann  hilf- 
reich  sein,  wenn  der  Benutzer  das  Codewort  vergißt. 

15  Dadurch  könnte  der  normale  Betriebszustand  des 
Geräts  nicht  mehr  hergestellt  werden.  Zur  Entriege- 
lung  des  elektrischen  Schlosses  muß  der  Benutzer 
mühsam  eine  Vielzahl  unterschiedlicher  Codeworte 
durchprobieren,  bis  er  zufällig  das  richtige  Codewort 

20  eingegeben  hat.  Um  zu  verhindern,  daß  der  normale 
Betriebszustand  nicht  mehr  hergestellt  werden  kann, 
ist  es  aus  der  EP-A-0  153  602  bekannt,  zusätzlich 
zum  Codewort  (z.B.  Zahlenkombination)  einen  Zeit- 
punkteinzugeben,  bei  dessen  Erreichen  die  durch  die 

25  Zahlenkombination  ausgelöste  Sonderfunktion  spä- 
testens  beendet  wird. 

Eine  weitere  Ausführungsform  eines  elektrischen 
zeitgesteuerten  Schlosses  ist  aus  der  DE-A-  32  43 
610  bzw.  der  hierzu  korrespondierenden  EP-A-0  112 

30  589  bekannt.  Bei  der  Programmierung  kann  der  Be- 
nutzer  mit  der  Bedienungseinrichtung  bestimmte 
Sendungen  mit  Codeworten  (Sperrdaten)  versehen. 
Diese  Daten  (sowie  zusätzlich  vom  Benutzer  einge- 
gebene  Prioritätsdaten,  mit  denen  der  Benutzer  einer 

35  Fernsehsendung  eine  bestimmte  Priorität  zur  Wie- 
dergabe  geben  kann)  werden  in  einen  Speicher  ein- 
geschrieben,  wodurch  der  Empfang  bzw.  die  Wieder- 
gabe  der  Sendung  gesperrt  ist  (Kindersicherung). 
Diese  Programmierung  des  Empfängers  verlangt 

40  vom  Benutzer  genaue  Kenntnisse  der  meist  umfang- 
reichen  Bedienungsanleitung  fürdie  Eingabe  der  ver- 
schiedenen  Daten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Einrichtung  zur  Sicherung  eines  Gerätes  gegen  un- 

45  befugte  Benutzung  derart  auszugestalten,  daß  auf 
einfache  Art  und  Weise  die  Sperrung  der  Wiedergabe 
bestimmter  Fernsehsendungen  ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  gattungsgemäßen 
Einrichtung  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale 

so  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 
Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  weist  den 

Vorteil  auf,  daß  die  Vorprogrammierung  von  Empfän- 
gern,  z.B.  Fernsehempfängern,  Videorecordern 
usw.  ,  vom  Benutzer  einfach  durchzuführen  ist,  wobei 

55  zusätzlich  auch  eine  vereinfachte  Bedienung  für  den 
Benutzer  bei  der  Eingabe  von  Codeworten  zur  Siche- 
rung  des  Geräts  gegen  unbefugte  Benutzung  er- 
reicht  wird. 

2 
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Ist  anstelle  des  Datendecoders  im  Gerät  ein  Vi- 
deotextdecoder  angeordnet,  so  kann  der  Benutzer 
mit  Hilfe  einer  Markierung,  welche  in  die  auf  dem  Bild- 
schirm  eines  Fernsehempfängers  gezeigte  Pro- 
grammtafel  einblendbar  ist,  eine  Auswahl  und  Pro- 
grammierung  der  Fernsehsendung  vornehmen. 

Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  kann  auch 
beim  TOP(table  of  pages)-Verfahren  eingesetzt  wer- 
den,  bei  dem  die  einzelnen  Videotextseiten  nach  The- 
menbereichen  geordnet  sind.  Hierzu  werden  die  Da- 
tenblöcke,  die  in  bestimmten  Datenzeilen  innerhalb 
der  Vertikalaustastlücke  des  Fernsehsignals  neben 
der  laufenden  Videoinformation  übertragen  werden, 
mit  Hilfe  des  Videotextdecoders  in  auf  dem  Bild- 
schirm  des  Fernsehempfängers  darstellbare  Tafeln 
umgewandelt.  Der  Zuschauer  kann  dadurch  auf  mehre- 
ren  Hundert  Tafeln  das  Neueste  aus  Politik,  Wirtschaft, 
Kultur  und  Sport  abrufen.  Neben  der  Auswahl  mit  Hilfe 
einer  Markierung,  wie  dies  beispielsweise  aus  der  DE- 
C-  33  35  082  bekannt  ist,  kann  auch  das  Einschreiben 
der  zur  Programmierung  der  Fernsehsendung  erforder- 
lichen  Daten  in  den  Speicherdann  vorgenommen  wer- 
den,  wenn  die  in  den  Übersichtsseiten  (Tafeln)  angege- 
benen  Schriftzeilen  zeitlich  nacheinander  für  einen  be- 
stimmten  Zeitraum  erkennbar  verändert  werden.  Dies 
ist  an  sich  aus  der  DE-C-  33  37  204  bekannt.  Gleiches 
kann  auch  für  die  Eingabe  des  Codeworts  durch  den 
Benutzer  durchgeführt  werden.  Durch  die  Steuerein- 
richtung  kann  auch  eine  Bedienerführung  erfolgen, 
wobei  beispielsweise  die  Schriftzeile  mit  der  Frage 
"Soll  ein  Codewort  eingegeben  werden?"  erkennbar 
verändert  wird.  Falls  ja,  wird  vom  Benutzer  ein  ent- 
sprechendes  Quittungssignal  an  der  Bedienungsein- 
richtung  eingegeben;  im  anderen  Fall  wird  die  näch- 
ste  Schriftzeile  erkennbar  verändert  (z.B.  farbig  un- 
terlegt). 

Die  Ausführungsform  der  Einrichtung  gemäß  Pa- 
tentanspruch  2  weist  den  Vorteil  auf,  daß  -  bei  einer 
Verschiebung  der  Anfangszeit  einer  bestimmten 
Fernsehsendung  -  diese  Fernsehsendung  auch  wei- 
terhin  am  Gerät  nicht  wiedergegeben  werden  kann. 
Aus  der  DE-C-  34  24  812  ist  eine  senderseitige 
Steuerung  des  Empfängers  bei  Verschiebungen  des 
ursprünglichen  Programmbeitrags  bekannt.  Durch 
die  Wahl  einergeringfügig  früheren  oderspäteren  An- 
fangszeit  kann  sendeseitig  der  Empfänger  derartig 
gesteuert  werden,  daß  dieser  seinen  Lauerbetrieb 
beendet  oder  fortsetzt. 

Dabei  können  auch  Programmbeitrags-Verschie- 
bungen  über  das  Programm-Ende  eines  VPS-Tags 
hinaus  berücksichtigt  werden,  wie  dies  in  der  nicht 
vorveröffentlichten  deutschen  Patentanmeldung  mit 
dem  amtlichen  Aktenzeichen  P  39  07  098.0  beschrie- 
ben  ist. 

Das  Zahlenschluß  gemäß  der  Erfindung  weist 
den  Vorteil  auf,  daß  bei  einer  Gerätekombination,  bei 
der  in  jedem  der  Geräte  ein  Datendecoder  bzw.  Vi- 
deotextdecoder  angeordnet  ist,  nicht  die  gesperrte 

Wiedergabe  einer  bestimmten  Fernsehsendung  um- 
gangen  werden  kann.  Ist  beispielsweise  das  im  Fern- 
sehempfänger  angeordnete  Schloß  verriegelt,  so 
könnte  mit  einem  Videorecorder  diese  Sperre  unwirk- 

5  sam  gemacht  werden.  Durch  den  Austausch  der  Co- 
deworte  (der  für  die  Wiedergabe  gesperrt  gekenn- 
zeichneten  Fernsehsendungen)  zwischen  den  bei- 
den  Geräten  kann  erreicht  werden,  daß  beispielswei- 
se  der  Videorecorder  die  Fernsehsendung  aufnimmt, 

10  während  die  Wiedergabesperre  für  den  Fernsehemp- 
fängerwirksam  ist  und  daß  danach  eine  Wiedergabe 
der  aufgezeichneten  Fernsehsendung  am  Fernseh- 
empfänger  erst  dann  möglich  ist,  wenn  die  Wiederga- 
besperre  wieder  aufgehoben  wird. 

15  Die  Ausführungsform  der  Einrichtung  gemäß  Pa- 
tentanspruch  4  weist  den  Vorteil  auf,  daß  im  Falle  ei- 
ner  Wiedergabesperre  des  Fernsehempfängers  dem 
Benutzer  ein  Hinweis  gegeben  wird.  Beispielsweise 
erscheint  an  einer  Anzeigeeinheit  bzw.  in  einem  auf 

20  dem  Bildschirm  des  Fernsehempfängers  einblendba- 
ren  Anzeigefeld  der  entsprechende  Hinweis.  Dane- 
ben  ist  es  auch  möglich,  den  Benutzer  durch  eine 
akustische  Ausgabe  auf  die  Wiedergabesperre  hinzu- 
weisen. 

25  Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  wird  im  fol- 
genden  anhand  einer  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsform  näher  beschrieben  und  erläutert. 
Dabei  wird  von  dem  Anwendungsfall  in  einem  Fern- 
sehempfängerausgegangen,  wobei  auch  die  Anwen- 

30  dung  bei  anderen  Empfängern,  beispielsweise  Video- 
recordern  möglich  ist,  sofern  diese  einen  Datendeco- 
der  bzw.  Videotextdecoder  enthalten.  Im  Fernseh- 
empfänger  FS  ist  ein  Datendecoder  D  (VPS-Decoder) 
angeordnet,  welcher  die  zur  Empfängersteuerung  auf 

35  Empfang  bestimmter  Fernsehsendungen  dienenden 
Zusatzinformationen  einer  Datenzeile  (z.B.  Zeile  16 
bei  einem  PAL-Fernsehübertragungssystem)  wäh- 
rend  der  Vertikalaustastlücke  des  Fernsehsignals 
entnimmt.  Diese  der  Datenzeile  entnommenen  Daten 

40  werden  einer  mit  dem  Datendecoder  D  verbundenen 
Steuereinrichtung  ST  zugeführt.  Werden  die  Zusatz- 
informationen  nicht  nur  programmbegleitend,  son- 
dern  in  Form  von  Programmübersichten  gesendet,  so 
kann  der  Benutzer  -  entsprechend  dem  bei  Videotext 

45  (Fernsehtext)  gebotenem  Bedienkomfort  -  eine  einfa- 
che  und  fehlerfreie  Programmierung  vornehmen. 

Zur  Vorprogrammierung  kann  der  Benutzer  mit 
Hilfe  der  Bedienungseinrichtung  BD  (welche  z.B. 
auch  eine  Fernbedienungseinrichtung  sein  kann)  und 

so  der  Steuereinrichtung  ST  die  Abstimmung  eines  Tu- 
ners  T  auf  einen  bestimmten  Empfangskanal  (Pro- 
grammquelle)  vornehmen.  Zur  sichtbaren  Darstel- 
lung  der  über  eine  Antenne  A,  dem  Tuner  T,  einem  De- 
modulator  DM  und  dem  Datendecoder  D  der  Steuer- 

55  einrichtung  ST  zugeführten  Zusatzinformationen  ist 
die  Steuereinrichtung  ST  mit  einer  Anzeigeeinrich- 
tung  AF  verbunden.  Vorzugsweise  erfolgt  eine  Anzei- 
ge  in  einem  auf  dem  Bildschirm  des  Fernsehempfän- 

3 
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gers  FS  einblendbaren  Anzeigefeld  AF.  Der  Benutzer 
wählt  unter  den  im  Anzeigefeld  AF  dargestellten  Zu- 
satzinformationen  aus  und  auf  Befehl  werden  die  zwi- 
schengespeicherten  Zusatzinformationen  endgültig 
in  den  Speicher  SP  des  Fernsehempfängers  FS  ein- 
gegeben.  In  gleicher  Weise  erfolgt  die  Vorprogram- 
mierung,  wenn  im  Fernsehempfänger  FS  ein  Video- 
textdecoder  angeordnet  ist,  wobei  der  Benutzer  die 
Auswahl  in  den  Übersichtseiten  bzw.  Tafeln  trifft.  Die 
Auswahl  durch  Markierung  bzw.  Quittierung  kann 
auch  beim  TOP-Verfahren  eingesetzt  werden,  wie 
dies  in  der  nicht  vorveröffentlichten  deutschen  Pa- 
tentanmeldung  mit  dem  amtlichen  Aktenzeichen  P  39 
13  726.0  beschrieben  ist. 

Mit  Hilfe  der  Steuereinrichtung  ST  werden  diese 
zur  Gerätesteuerung  auf  Empfang  bestimmter  Fern- 
sehsendungen  benötigten  Daten  zusammen  mit  dem 
an  der  Bedienungseinrichtung  BD  eingegebenen  Co- 
dewort  in  den  Speicher  SP  eingeschrieben.  Dadurch 
ist  die  Wiedergabesperre  für  eine  bestimmte  Fern- 
sehsendung  wirksam.  Im  Falle  einer  sendergesteuer- 
ten  Umprogrammierung  der  zu  der  Fernsehsendung 
zugehörigen  Daten  bleibt  die  Wiedergabesperre  für 
diese  bestimmte  Fernsehsendung  weiterhin  wirk- 
sam.  Die  Steuereinrichtung  ST  nimmt  entweder  eine 
entsprechende  Korrektur  der  im  Speicher  SP  enthal- 
tenen  Daten  vor  oder  löscht  diese  Daten  und  spei- 
chert  die  neuen  Daten  ab,  wobei  die  Zuordnung  von 
Codewort  und  Fernsehsendung  weiterhin  erhalten 
bleibt. 

Im  Falle  einer  Gerätekombination,  beispielswei- 
se  Fernsehempfänger  FS  und  Videorecorder  mit  je- 
weils  einem  im  Gerät  angeordneten  Datendecoder 
bzw.  Videotextdecoder,  und  erfolgter  Ersteingabe 
von  Daten  und  Codewort  in  einem  Gerät  durch  den 
Benutzer,  erfolgt  jeweils  ein  Datenaustausch  zwi- 
schen  den  Geräten  der  Gerätekombination.  Die  Da- 
tenübertragung  zwischen  den  beiden  Geräten  kann 
entweder  über  eine  Steuerleitung  oder  über  eine 
drahtlose  Übertragungsstrecke,  beispielsweise  In- 
frarot-Übertragungsstrecke,  oder  durch  Einfügung  in 
das  Videosignal  erfolgen. 

Bei  einer  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten 
Ausführungsform  werden  die  Daten  der  zur  Wieder- 
gabe  gesperrten  Fernsehsendungen  (oderdie  Daten, 
z.B.  Bandpositionen  des  aufgezeichneten  und  ge- 
sperrten  Programms  oder  der  gesperrten  Videocas- 
setten)  in  einen  bestimmten  Speicherbereich  einge- 
schrieben.  Dabei  ist  von  Vorteil,  daß  der  Gerätebe- 
nutzerf  ürdas  automatische  Einschreiben  lediglich  ei- 
nen  Steuerbefehl  und  nicht  das  Codewort  eingeben 
muß  und  daß  er  sich  zur  Entsperrung  nur  ein  be- 
stimmtes  Codewort  merken  muß,  welches  diesem 
Speicherbereich  zugeordnet  ist. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisches  zeitgesteuertes  Zahlenschloß  zur 
Sicherung  eines  Gerätes,  insbesondere  eines 

5  Fernsehempfängers  (FS),  gegen  unbefugte  Be- 
nutzung,  mit 

-  einer  Bedienungseinrichtung  (BD),  mittels 
derein  Codewortund  Daten  zur  Auswahl  ei- 
ner  bestimmten  Fernsehsendung  eingeb- 

10  bar  sind, 
-  einer  Steuereinrichtung  (ST), 
-  einem  Datendecoder  (D)  zur  Entnahme  der 

zur  Gerätesteuerung  auf  Empfang  dieser 
bestimmten  Fernsehsendung  benötigten 

15  Daten  aus  mindestens  einer  Datenzeile  des 
Fernsehsignals  mit  Hilfe  der  Steuereinrich- 
tung  (ST),  und 

-  einem  Speicher  (SP)  zur  Speicherung  der 
mittels  des  Datendecoders  (D)  entnomme- 

20  nen  Daten  und  des  Codewortes,  um  das 
Schloß  für  die  bestimmte  Fernsehsendung 
zu  verriegeln, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Falle  einer 
Gerätekombination  mit  in  jedem  Gerät  angeord- 

25  netem  Datendecoder  und  erfolgter  Ersteingabe 
von  Daten  und  Codewort  in  einem  Gerät  die  in 
dem  Gerät  angeordnete  Steuereinrichtung  auto- 
matisch  die  gespeicherten  Daten  und  das  Code- 
wort  aus  dem  Speicher  (SP)  ausliest  und  in  einen 

30  Speicher  eines  zweiten  Gerätes  einschreibt. 

2.  Zahlenschloß  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  bei  einer 
sendergesteuerten  Umprogrammierung  der  zu 

35  der  Fernsehsendung  zugehörigen  Daten  das 
Schloß  für  diese  bestimmte  Fernsehsendung 
weiterhin  verriegelt  bleibt. 

3.  Zahlenschloß  nach  Anspruch  1, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  auf  dem 

Bildschirm  des  Fernsehempfängers  (FS)  ein- 
blendbaren  Anzeigefeld  (AF)  die  Sperrung  der 
Wiedergabe  oder  die  Daten  der  zur  Wiedergabe 
gesperrten  Fernsehsendung  angezeigt  werden. 

45 
4.  Zahlenschloß  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daßdie  Daten  derzur 
Wiedergabe  gesperrten  Fernsehsendungen  in 

so  einem  bestimmten  Speicherbereich  eingeschrie- 
ben  werden,  wobei  diesem  Speicherbereich  ge- 
nau  ein  Codewort  zugeordnet  ist. 

55  Claims 

1  .  Electric  time-controlled  numerical  lock  for  secur- 
ing  an  item  of  equipment,  in  particulara  television 

4 
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receiver  (FS),  against  unauthorized  use,  having 
-  an  operator-control  device  (BD),  by  means 

of  which  a  code  word  and  data  for  the  selec- 
tion  of  a  particular  television  Programme 
can  be  entered,  5 

-  a  control  device  (ST), 
-  a  data  decoder  (D)  for  removal  of  the  data 

required  for  equipment  control  to  reception 
of  this  particular  television  Programme  from 
at  least  one  data  line  of  the  television  Signal  10 
with  the  aid  of  the  control  device  (ST),  and 

-  a  memory  (SP)  for  storage  of  the  data  re- 
moved  by  means  of  the  data  decoder  (D) 
and  of  the  code  word  in  order  to  lock  the 
lock  for  the  particular  television  pro-  15 
gramme, 

characterized  in  that,  in  the  case  of  an  equipment 
combination  with  a  data  decoder  arranged  in 
each  item  of  equipment  and  initial  entry  of  data 
and  code  word  in  an  item  of  equipment  having  20 
taken  place,  the  control  device  arranged  in  the 
item  of  equipment  automatically  reads  out  the 
stored  data  and  the  code  word  from  the  memory 
(SP)  and  writes  the  said  data  and  the  code  word 
to  a  memory  of  a  second  item  of  equipment.  25 

2.  Numerical  lock  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that,  in  the  event  of  a  transmitter-control- 
led  reprogramming  of  the  data  belonging  to  the 
television  Programme,  the  lock  for  this  particular  30 
television  Programme  continues  to  remain 
locked. 

3.  Numerical  lock  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  blocking  of  playback  or  the  data 
of  the  television  Programme  blocked  for  playback 
are  displayed  on  a  display  panel  (AF)  which  can 
be  superimposed  on  the  screen  of  the  television 
receiver  (FS). 

-  un  decodeur  de  donnees  (D)  pour  prelever 
des  donnees  necessaires  pour  la  comman- 
de  de  l'appareil  lors  de  la  reception  de  cette 
emission  de  television  determinee,  ä  partir 

5  d'au  moins  une  ligne  de  donnees  du  Signal 
de  television,  ä  l'aide  du  dispositif  de  ma- 
noeuvre  (ST),  et 

-  une  memoire  (SP)  servant  ä  memoriser  des 
donnees  prelevees  au  moyen  du  decodeur 

10  de  donnees  (D)  et  le  mot  de  code,  pour 
verrouiller  la  serrure  pour  l'emission  de  te- 
levision  determinee, 
caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  d'une 
combinaison  d'appareils  comportant  un  de- 

15  codeur  de  donnees  dispose  dans  chaque 
appareil  et  dans  le  cas  od  une  premiere  en- 
tree  de  donnees  d'un  mot  de  code  dans  un 
appareil  a  ete  executee,  le  dispositif  de 
commande  dispose  dans  l'appareil  lit  auto- 

20  matiquement  les  donnees  memorisees  et  le 
mot  de  code  ä  partir  de  la  memoire  (SP)  et 
l'enregistre  dans  une  memoire  d'un  second 
appareil. 

25  2.  Serrure  ä  combinaison  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que,  egalement  dans  le  cas 
d'une  reprogrammation,  commandee  au  niveau 
de  l'emetteur,  des  donnees  associees  ä  l'emis- 
sion  de  television,  la  serrure  reste  verrouillee 

30  pour  cette  emission  de  television  determinee. 

3.  Serrure  ä  combinaison  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  dans  un  panneau  d'affi- 
chage  (AF)  pouvant  etre  insere  sur  l'ecran  du  re- 

35  cepteur  de  television  (FS),  le  blocage  de  la  repro- 
duction  ou  les  donnees  de  l'emission  de  televi- 
sion  bloquee  pour  la  reproduction  sont  äff  iches. 

4.  Serrure  ä  combinaison  selon  une  ou  plusieurs 
40  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que 

les  donnees  des  emissions  de  television  blo- 
quees  pour  la  reproduction  sont  enregistrees 
dans  une  zone  determinee  de  la  memoire,  ä  la- 
quelle  est  associee  de  facon  precise  un  mot  de 

45  code. 

4.  Numerical  lock  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  data  of  the 
television  programmes  blocked  for  playback  are 
written  in  a  particular  memory  area,  this  memory 
area  being  assigned  precisely  one  code  word.  45 

Revendications 

1.  Serrure  electrique  ä  combinaison  ä  commande  50 
temporelle  pour  protegerun  appareil,  notamment 
un  recepteur  de  television  (FS),  vis-ä-vis  d'une 
utilisation  non  autorisee,  comportant 

-  un  dispositif  de  manoeuvre  (BD),  au  moyen 
duquel  un  mot  de  code  et  des  donnees  pour  55 
la  selection  d'une  emission  de  television 
determinee  peuvent  etre  introduits, 

-  un  dispositif  de  commande  (ST), 

5 



EP  0  413  225  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

