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Beschreibung 

Die  Erf  indung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  Frankiermaschine  mit  den  Merkmalen  der  Oberbegriffe  der 
unabhangigen  Anspruche. 

5  Nach  bekannten  Verfahren  dieser  Art,  z.B.  entsprechend  der  US-A-4,097,923,  werden  die  erforderlichen, 
ein  Paar  bildenden  Informationen  nach  einer  fur  alle  Frankiermaschinen  einheitlich  vorgegebenen  Regel,  d.h. 
nach  einem  Algorithmus,  sowohl  in  der  Zentrale  als  auch  in  der  Frankiermaschine  errechnet  und  nach  dem 
Informationsaustausch  mit  der  Zentrale  hinsichtlich  der  moglichen  Paarbildung  in  der  Frankiermaschine  ver- 
glichen.  Dabei  ergibt  sich  ein  zum  Auffullen  des  Wertvorgabespeichers  gultiges  Informationspaar,  wenn  der 

10  Komparator  der  Frankiermaschine  festgestellt  hat,  dass  beide  Einzelinformationen  des  Paares  nach  derselben 
Regel  errechnet  worden  sind.  Diese  Regel  bildet  somit  einen  Zugangsschlussel  fur  den  Erwerb  neuer,  in  der 
Frankiermaschine  verbrauch  barer  Wertmengen. 

Diese  bekannten  Verfahren  haben  den  Nachteil  einer  begrenzten  Sicherheit  gegen  nichtautorisierte  Wert- 
vorgabeauffullung,  denn  der  Schlussel  zu  dem  fur  samtliche  Frankiermaschinen  gultigen  Sicherheitssystem, 

15  d.h.  der  diesem  zugrundeliegende  Algorithmus,  lasst  sich  durch  Probieren  unter  Zuhilfenahme  ublicher  Com- 
puter  verhaltnismassig  einfach  ermitteln.  Die  teilweise  bei  bekannten  Verfahren  verwendeten  Zufallszahlen- 
generatoren  beinhalten  ebenfalls  eine  Rechenregel  und  liefern  deshalb  keine  echten  Zufallszahlen,  so  dass 
sie  ebenfalls  nur  eine  begrenzte  Sicherheit  bewirken. 

Der  Erf  indung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine  Frankiermaschine  der  eingangs  genann- 
20  ten  Art  zu  f  inden,  die  ohne  vergrosserten  apparativen  Aufwand  eine  wesentlich  verbesserte  Sicherheit  gegen 

nichtautorisiertes  Auffullen  des  Wertmengenspeichers  gewahrleisten. 
Die  Losung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erf  indungsgemass  durch  die  Merkmale  der  unabhangigen  Anspruche. 
Da  aufgrund  des  Verfahrens  somit  sowohl  die  Einzelinformationen  als  auch  deren  paarweise  Zuordnung 

vollkommen  regellos,  d.h.  nach  echter  Zufallscharakteristik  fur  jede  Frankiermaschine  unabhangig  gebildet 
25  werden  und  diese  nur  bei  der  Zentrale  lesbarvorliegen,  istfolglich  eine  sehrhohe  Sicherheit  gegen  Missbrauch 

gegeben. 
Die  Sicherheit  kann  weiterhin  erhoht  werden,  indem  die  Informationspaare  tabellenartig  im  Speicher  der 

Frankiermaschine  und  entsprechend  in  der  Zentrale  vorgesehen  sind  und  nur  in  der  Reihenfolge  der  tabellen- 
artigen  Einordnung  fur  die  Auffullung  des  Wertvorgabespeichers  abrufbarsind. 

30  Es  konnen  mehrere  Zentralen  vorhanden  sein,  die  sich  z.B.  bei  der  Postdirektion  eines  bestimmten  Post- 
bezirkes  bef  inden  und  die  jeweils  fur  die  in  diesem  Postbezirk  vorhandenen  Frankiermaschinen  zustandig 
sind.  Der  technische  Aufwand  kann,  z.B.  an  einzelnen  kleineren  Postamtern,  kann  dadurch  verringert  werden, 
dass  die  Informationspaare,  bzw.  deren  Tabellen,  in  der  Zentrale  nur  in  Form  von  schriftlich  ausgefullten,  si- 
gnierbaren  Blattern  aufbewahrt  werden,  anstatt  diese  elektronisch  in  einer  EDV-Anlage  zu  speichern. 

35  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erf  indung  ergeben  sich  aus  derfolgenden  Beschreibung  anhand 
derZeichnungen.  Es  zeigt: 
Fig.1  ein  Schaltpult  einer  Frankiermaschine, 
Fig.lA  das  Hauptanzeigefeld  zu  dem  Schaltpult  nach  Fig.  1  mitdemZiffernfeldfurdie  Informationseingabe, 
Fig.lB  das  Hauptanzeigefeld  der  Fig.lB,  mit  sieben  Ziffern  einer  achtziffrigen  Eingabeeinformation, 

40  Fig.2  einen  Teil  eines  vereinfachten  Blockschemas  der  zentralen  elektronischen  Steuereinheit  der  Fran- 
kiermaschine, 

Fig.3A  den  oberen  Teil  eines  Flussdiagrammes  des  Programmablaufs  fur  die  Auffullung  des  Wertvorgabe- 
speichers, 

Fig.3B  den  unteren  Teil  zu  dem  Flussdiagramm  nach  Fig.3A, 
45  Fig.4  ein  Blockschema  der  verketteten  Datenfelder  (Pointer)  eines  nichtfluchtigen  RAM-Registers  sowie 

der  die  Informationspaare  enthaltenden  Codetabellen  eines  Festwertspeichers  (ROM)  und 
Fig.5  ein  Abbildung  von  schriftlichen  Codetabellen. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Schaltpult  1  ist  beispielsweise  am  Gehause  einer  Frankiermaschine  vorgesehen, 
deren  Einzelheiten  hinsichtlich  ihres  elektronisch  gesteuerten,  elektromechanischen  Antriebes  sowie  der 

50  Funktion  der  Schaltpultelemente  in  der  CH-PS  669  056  (US-Serial  No.  256,070  und  US-PS  4,520,725)  sowie 
in  den  CH-Anmeldungen  Nr.  853/89  und  854/89  naher  beschrieben  sind.  Wie  dort  erwahnt  ist,  konnen  die  Ein- 
gabetasten  2-6  des  Schaltpultes  1  ,  die  sich  unterhalb  des  Anzeigefeldes  7  bef  inden,  je  nach  der  Auswahl  eines 
entsprechenden  Programmes  mittels  der  D-SET-Taste  8,  entwederfur  die  Eingabe  und  elektromechanische 
Einstellung  von  fest  vorgegebenen  Frankierwerten  entsprechend  der  zugeordneten  Beschriftung  9  oder  fur 

55  die  inkrementweise  Weiterstellung  einzelner  Dezimalziffern  eines  Frankierwertes  verwendet  werden.  Die  Ein- 
fuhrung  eines  Null-Schlussels  10  in  die  Schlusselaufnahme  11  des  Schaltpultes  1  und  die  anschliessende  Be- 
tatigung  der  D-SET-Taste  8  gibt  gemass  dem  Programmschema  der  Fig.3A,B  diesen  Eingabetasten  2-6  eine 
weitere  Funktion,  indem  sie  zu  Tasten  einer  Zehnertastatur  fur  die  Eingabe  von  Codeziffern  werden.  Die  f  unf 
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weiteren  Tasten  der  Zehnertastatur  ergeben  sich  durch  die  Funktionsanderung  der  symmetrisch  zu  den  Ein- 
gabetasten  2-6  oberhalb  des  Anzeigefeldes  7  angeordneten  Funktionstasten  13-17.  Nach  dieser  Funktions- 
umschaltung  werden  die  den  jeweiligen  Tasten  2-6  und  13-17  zugeordneten  Zahlenwerte  0-9  neben  den  ent- 
sprechenden  Tasten  auf  dem  Anzeigefeld  7  dargestellt,  wie  es  die  Fig.  1  A  und  Fig.lB  zeigen. 

5  Die  umschaltbare  erste  Funktion  der  Funktionstaste  "CRED  LEFT"  13  dient  der  Abfrage  des  noch  zum 
Frankieren  zur  Verfugung  stehenden  Vorgabewertes.  Eine  oberhalb  dieser  beschrifteten  Funktionstaste  an- 
geordnete  rote  Leuchtdiode  18  leuchtet  auf,  wenn  ein  zum  Frankieren  eingebener  Wert  den  verbliebenen  Vor- 
gabewert  ubersteigt.  Die  Frankiermaschine  ist  in  diesem  Moment  zum  Frankieren  nicht  mehr  benutzbar,  bis 
der  Wertvorgabespeicher  20  (Fig.2)  wieder  aufgefullt  wird. 

10  Das  Blockschema  der  zentralen  Steuereinheit  nach  Fig.2  zeigt  die  bereitserwahnten  peripheren  Elemente 
als  Blocke  "KEYBORD"  8,2-6,  13-17,  "INDICATOR  LAMPS"  18,  "DISPLAYS"  7,  "KEY"  10.  Die  Signale  der 
Funktionstasten  8,  2-6,  13-1  7  sowie  des  Schlussels  10  werden  durch  ENCODER  22  in  binare  Wortsignale  um- 
gesetztund  einem  BUSCONTROLLERund  MULTIPLEXER24  zugeleitet.  Dieser  bedient  periodisch  oderspon- 
tan  die  genannten  peripheren  Elemente,  trennt  Eingange  und  Ausgange  und  bringtoderliestdie  Informationen 

15  in  sequentieller  Form  zum  oder  vom  Peripheriebus  25.  Er  kann  als  separater  Mikroprozessor  ausgebildet  sein. 
Das  Anzeigefeld  7  und  die  Anzeigelampen  (18)  des  Schaltpultes  1  werden  jeweils  uber  einen  DECODER/DRI- 
VER  23  bedient,  urn  aufgrund  einer  binaren  Information  mitdererforderlichen  elektrischen  Leistung  angesteu- 
ert  zu  werden.  Das  Element  "CLOCK"  26  dient  der  Zeitsteuerung  fur  die  Datumsanzeige  auf  der  zweiten  An- 
zeige  27  des  Schaltpultes  1  .  Der  zentrale  Rechnerbus  28  ist  uber  einen  Busport  29  und  einen  Busisolator  30 

20  an  den  BUSCONTROLLER  und  MULTIPLEXER  24  angeschlossen.  Der  Busisolator  30  bewirkt  eine  Trennung 
der  Signale,  so  dass  keinen  Storungen  zum  Rechnerbus  28  gelangen.  Der  Busport  29  setzt  die  Signale  vom 
schnellen  Rechnerbus  28  zum  langsamen  Peripheriebus  25  urn. 

An  den  Rechnerbus  28  sind  der  zentrale  Rechner  CPU  32  sowie  mehrere  Speicher  20,21,33,34  ange- 
schlossen.  Der  nichtfluchtige  Datenspeicher  RAM  20,  der  z.B.  als  RAM  mit  Batterie,  als  NOVRAM,  EEPROM 

25  oder  EAROM  ausgefuhrt  ist,  speichert  Zwischenresultate  und  enthalt  die  durch  Frankieren  verbrauchbare 
Wertvorgabe  sowie  die  Kettfelder  (POINTERS)  (Fig.4)  zur  Abfrage  der  in  dem  Festwertspeicher  ROM  21  ent- 
haltenen  Codetabellen  (Fig.4).  Dieser  Festwertspeicher  21  ist  im  versiegelten  Gehause  der  Frankiermaschine 
eingeschlossen  oder  auch  selbst  versiegelt  befestigt.  Er  ist  durch  eine  vom  Postamt  autorisierte  Person  aus- 
wechselbar,  z.B.  falls  die  zur  Verfugung  gestellten  Codetabellen  oder  eine  von  ihnen  verbraucht  worden  sind. 

30  Dies  kann  gleichzeitig  mit  der  durch  die  entsprechend  lange  Betriebszeit  der  Frankiermaschine  ohnehin  fallig 
gewordenen  Maschinenrevision  erfolgen.  Der  Verbrauch  wird  z.B.  auf  der  Anzeige  7  durch  eine  geignete 
schriftliche  Information  ("out  of  order")  signalisiert,  nachdem  der  LETZTE  POINTER  gemass  dem  Register  36 
des  Blockschemas  der  Fig.4  am  Ende  einer  der  abgespeicherten  Codetabellen  38  angekommen  ist.  Weiterhin 
ist  ein  als  ROM,  PROM  oder  EPROM  ausgefuhrter  Programmspeicher  33  fur  die  verschiedenen  Funktions- 

35  programme  der  Frankiermaschine  vorgesehen,  wie  sie  u.a.  in  den  zuvorgenannten  CH-Anmeldungen  853/89 
und  854/89  naher  beschrieben  sind.  Schliesslich  ist  fur  temporare  Speicherungen  ein  Datenspeicher  RAM  34 
vorgesehen.  Es  versteht  sich,  dass  verschiedene  Speicher  gleicher  Charakteristik  auch  als  Speicherfelder  in 
einem  einheitlichen  Speicherchip  vorhanden  sein  konnen. 

Urn  das  Auffullen  des  Wertvorgabespeichers  20  nur  nach  vorheriger  Einholung  einer  Bewilligung  des  Post- 
40  amtes  zu  ermoglichen,  z.B.  nachdem  ein  dem  gewunschten  Vorgabewert  entsprechender  Betrag  auf  das  be- 

treffende  Konto  des  Postamtes  uberwiesen  worden  ist,  hat  zwischen  der  Frankiermaschine  und  dem  autori- 
sierenden  Postamtein  codierterlnformationsaustausch  zu  erfolgen.  Furdiesen  Informationsaustausch  ist  dem 
Postamt  eine  in  dem  Festwertspeicher  (ROM)  21  der  Frankiermaschine  abgespeicherte  Retourcodezahl  sowie 
dergewunschte,  nachzufullende  Vorgabebetrag  mitzuteilen.  Die  anschliessend  vom  Postamt  gelieferte,  auto- 

45  risierende  Eingabecode-Zahl  bildet  die  Schlusselzahl  fur  die  Auffullung  des  Wertvorgabespeichers  RAM  20 
der  Frankiermaschine.  Dieser  Informationsaustausch,  z.B.  in  Form  von  jeweils  einer  achtstelligen  Zahl,  kann 
auf  beliebige  Weise  erfolgen,  z.B.  mundlich  oder  per  Modem  GbereineTelefonverbindung  oder  auch  schriftlich. 

Der  erforderliche  Retourcode  wird  stets  von  der  Frankiermaschine  in  Anwort,  d.h.  in  "retour",  zu  der  Ein- 
gabe  einer  die  Auffullung  autorisierenden  Eingabecode-Zahl  aus  dem  sonst  nicht  zuganglichen  Festwertspei- 

50  cher  ROM  21  freigegeben  und  kann  beliebig  oft  auf  der  Anzeige  7  des  Schaltpultes  1  aufgerufen  werden,  wenn 
der  Null-Schlussel  10  in  die  Schlusselaufnahme  11  der  Frankiermaschine  gesteckt  wird.  Der  erste  Retourcode 
wird  somit  dem  Benutzer  der  Frankiermaschine  fur  eine  spatere  Auffullung  durch  die  Frankiermaschine  aus 
deren  Festwertspeicher  ROM  21  zur  Verfugung  gestellt,  nachdem  er  die  erste  Eingabecode-Zahl  zur  erstma- 
ligen  Benutzung  der  Frankiermaschine  in  diese  eingegeben  hat.  Diese  erste  Eingabecode-Zahl  wird  z.B.  beim 

55  Kauf  der  Frankiermaschine  dem  Kaufer  mitgeliefert  oder  sie  wurde  bereits  vor  dem  Verkauf  fur  eine  mit  dem 
Kauf  bezahlte  erste  Auffullung  eingegeben. 

Die  fur  jede  Auffullung  erforderlichen  Informationen  in  Form  von  zwei  achtstelligen  Code-Zahlen  ergeben 
sich  aus  dem  dem  Postamt  mitgeteilten  Retourcode,  z.B.  entsprechend  der  auf  der  Anzeige  7  dargestellten 
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Zahlenkombination  "21379432",  zusammen  mit  dem  angegebenen  gewunschten  Auffullbetrag  von  z.B.  Fr. 
500,-  und  der  neuen  Eingabecode-Zahl,  die  dem  gewunschten  Auffullbetrag  entspricht  und  beim  Postamt  der 
fur  die  betreffende  Frankiermaschine  massgeblichen  Tabelle  nach  Fig.  5  entnommen  wird.  Entsprechend  die- 
ser  Tabelle  ist  die  fur  Auffullung  urn  Fr.  500,-  erforderliche  Eingabecode-Zahl  gleich  der  Zahlenkombination 

5  "134411  76".  Die  neue  Retourcode-Zahl,  die  nach  erfolgter  Auffullung  umdiesen  Betrag  fur  die  spatere  weitere 
Auffullung  selbstatig  von  der  Frankiermaschine  angezeigt  wird,  entspricht  gemass  dieser  Tabelle  nach  Fig.  5 
der  Zahlenkombination  "23490039".  Diese  Retourcode-Zahl  dient  dem  Vergleich  mit  der  von  der  Frankierma- 
schine  freigegebenen  Retourcode-Zahl,  bzw.  zur  Identifikation,  wenn  der  Benutzer  fur  seine  Frankiermaschi- 
ne  anschliessend  einen  weiteren  Auffullbetrag  wunscht  und  wird  grundsatzlich  nicht  vom  Postamt  mitgeteilt. 

10  Im  folgenden  wird  der  Programmablauf  der  zentralen  elektronischen  Steuereinheit  (Fig.2)  beim  Auffullen 
ihres  Wertvorgabespeichers  anhand  des  Flussdiagrammes  der  Fig.3A,B  naher  erlautert.  Der  Programmweg 
uber  eine  durch  einen  Kreis  40  dargestellte  Uebergangsstelle  erfolgt  jeweils,  wenn  die  der  jeweiligen  Verzwei- 
gung  zugeordnete  Aussage,  z.B.  "Schlussel  Nr.=  0",  nicht  zutrifft. 

Entsprechend  dem  Flussdiagramm  setztdervollstandige  Programmdurchlauf  gemass  Verzweigung41  so- 
15  mit  zuerst  das  Vorhandensein  des  Schlussels  10  mit  der  Nummer  "0"  voraus,  d.h.  dies  muss  uber  die  Schlus- 

selaufnahme  11  des  Schaltpultes  1  der  Steuereinheit  nach  Fig.2  signalisiert  sein.  Der  "PENALTY"-Timer  soil 
gemass  Verzweigung  42  den  Wert  Null  haben,  denn  er  tritt  gemass  unterstem  Teil  des  Flussdiagrammes  erst 
nach  einer  vollstandigen  Fehleingabe  einer  Codeeingabe-Zahl  in  Funktion.  Er  soil  durch  Verdoppelung  des 
Zeitablaufs  bei  der  Falscheingabe  verhindern,  dass  zahlreiche  Eingaben  probiert  werden  konnen.  Gemass 

20  Funktionsfeldern  43,44  wird  die  letzte  Pointerposition  Pw  in  einer  Tabelle  Nw  aus  dem  Register  "LETZTER 
POINTER"  (Fig.4)  entnommen,  urn  den  fur  die  Einholung  eines  autorisierenden  Eingabecodes  erforderlichen 
alten  Retourcode  gemass  Funktionsfeld  45  auf  die  Anzeige  7  zu  bringen,  wie  in  Fig.  1  dargestellt  ist. 

Urn  den  vom  Postamt  erhaltenen  Eingabecode  eingeben  zu  konnen,  wird  nach  dem  erwahnten  Einstecken 
des  Schlussels  Nr.O  gemass  den  Funktionsfeldern  46  bis  51  die  Code-Eingabefunktion  aktiviert.  Dies  hat  zur 

25  Folge,  dass  gemass  Funktionsfeldern  49  bis  51  auf  der  Anzeige  7  zehn  blinkende  Pfeile  52  mit  den  Wertzahlen 
53derZehnertastatur2-6,14-17undachtStriche  "  "  erscheinen,  die  die  Freiplatzefurdieeinzugebenden 
Code-Zahlen  kennzeichnen.  Der  links  aussen  in  der  Strichreihe  vorgesehene  Strich  54  blinkt  ebenfalls,  wie  in 
Fig.1  A,B  durch  Strichlinien  angedeutet  ist.  Dies  bedeutet,  dass  das  Programm  bereit  istfiir  die  an  dieser  Stelle 
beginnende  Code-Eingabe. 

30  Fur  jede  der  acht  Codetabellen  Nw  =  0  bis  Nw  =  7  ist  im  Pointer-Register  (Fig.4)  des  nichtf  luchtigen  RAM- 
Speichers  20  ein  Pointer  Pw  abgespeichert,  der  auf  die  nachste,  noch  nicht  zum  Auffullen  verbrauchte  Code- 
Zeile  55  mit  den  Pointer-Nummern  0,  1  ,2,  3,...  zeigt.  Die  Pointerregister  werden  jeweils  mit  der  Nummer  Nw 
der  Code-Tabelle  aufgerufen.  Die  in  jeder  der  Code-Tabellen  Nw  enthaltenen  Zeilen  55  weisen  jeweils  einen 
Retourcode  und  einen  Primarcode  auf.  Letzterer  ist  durch  programmgemasses  Absuchen  aller  abgespeicher- 

35  ter  Tabellen  Nw  zu  f  inden  und  mit  dem  Eingabecode  zu  vergleichen,  bis  an  der  Verzweigung  56  der  im  Code- 
register  auf  bewahrte  Primarcode  ubereinstimmt  mit  diesem  Eingabecode  und  dann  gemass  Funktionsfeld  57 
der  der  betreffenden  Codetabelle  Nw  entsprechende  Wert  58  in  das  Wertvorgaberegister  20  addiert  werden 
kann. 

Die  Eingabe  der  Eingabecode-Zahl  beginnt  mit  derZahl  "1  ",  denn  jede  Eingabecode-Zahl  hat  als  erste  Stel- 
40  le  eine  "1",  wahrend  jede  Retourcode-Zahl  mit  einer  "2"  beginnt.  Hierfur  ist  die  neben  der  in  der  Anzeige  7  ab- 

gebildeten  "1"  angeordnete  Taste  13  des  Schaltpultes  1  zu  drucken.  Danach  wird  die  dem  gewunschten  Auf- 
fullbetrag  entsprechende  Tabellennummer  Nw  eingegeben.  Entsprechend  der  Tabelle  der  Fig.  5  ist  fur  den  Auf- 
fullbetrag  von  Fr.  100,-  die  Zahl  "1"  einzugeben.  Anschliessend  ist  die  sich  gemass  dieser  Tabelle  anschlie- 
ssende  Zahlenfolge  "445378"  einzugeben.  Fig.  1  B  zeigt  die  Anzeige  7  vor  der  Eingabe  der  letzten  Zahl  "8"  die- 

45  ses  Beispieles.  An  der  noch  zu  vervollstandigenden  Stelle  blinkt  der  Strich  Die  Verzweigung  61  entspricht 
der  Programmstelle,  an  der  eine  Eingabetaste  2-6,13-17  zu  drucken  ist.  Gemass  Funktionsfeld  62  geht  der 
Tastenwert  in  das  Code-Eingaberegister  ein  und  beim  anschliessenden  Funktionsfeld  63  wird  entsprechend 
dieverringerte  Anzahl  derfreienZahlenplatze"-"  in  einem  Ziffernzahlerreduziert.  Die  Verzweigung  64  bewirkt, 
dass  sich  das  Programm  entlang  der  zurucklaufenden  Programmschleife  65  und  uber  die  Funktionsfeldern 

so  50,51,61-64  auf  gleiche  Weise  fortsetzt,  bis  kein  freierZahlenplatz  "-"  mehr  ubrig  ist  und  folglich  acht  Zahlen 
"11445378"  eingegeben  worden  sind. 

Nachdem  der  Eingabecode  vollstandig  eingegeben  worden  ist,  werden  die  Codetabellen  Nw  gemass  Funk- 
tionsfeld  73  nach  demdieselbeZahl  aufweisenden  Primarcode  abgesucht.  Dies  beginnt  gemass  Funktionsfeld 
66  mit  der  Tabelle  Nw  =  0.  Wurde  der  Primarcode  in  der  betreffenden  Tabelle  Nw  nicht  gefunden  und  somit 

55  die  Bedingung  "Coderegister  =  Primarcode"  der  Verzweigung  56  nicht  erfullt,  so  wird  gemass  Funktionsfeld 
67  "Inkrement  Nw"  die  nachste  Tabelle  Nw  geholt,  urn  abgesucht  zu  werden.  Dies  setzt  sich  gemass  Verzwei- 
gung  68  und  der  zurucklaufenden  Programmschleife  69  fort,  bis  die  Tabelle  Nw  =  8  abgesucht  worden  ist,  ohne 
dass  die  Bedingung  der  Verzweigung  56  erfullt  worden  ist,  bzw.  ohne  dass  derpassende  Primacode  gefunden 
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worden  ist.  Es  liegt  in  diesem  Fall  eine  Fehleingabe  vor  und  das  Eingabeprogramm  wird  durch  den  wirksam 
werdenden  PENALTY-Timer  gemass  den  Funktionsfeldern  70  bis  72  fur  eine  bestimmte  Zeit  unterbrochen. 
Nach  der  Freigabe  erscheint  der  bisherige  Retourcode  wiederauf  der  Anzeige  7  und  die  Eingabe  kann  erneut 
gestartet  werden.  Falls  die  eingegebene  achtstellige  Zahl  erneut  nicht  als  Primarcode-Zahl  in  einer  Tabelle 

5  Nwdes  Festwertspeichers  21  gefunden  wird,  erhohtsich  die  Unterbrechungs-  bzw.  Strafzeitjedesmal  auf  das 
Doppelte. 

Wurde  an  der  Verzweigung  56  die  Identitat  zwischen  eingegebener  Code-Zahl  "11445378"  und  der  Pri- 
marcode-Zahl  festgestellt,  so  wird  der  PENALTY-Timer  gemass  Funktionsfeldern  74,75  nach  eventuell  voran- 
gegangener  Fehleingabe  wiederauf  Null  gestellt.  Weiterhin  wird  die  Pointernummer  (Po)  urn  einen  Wert  erhoht 

10  (Feld  76)  und  als  neuer  Pointer  im  Register  36  "LETZTER  POINTER"  zusammen  mit  der  zugehorigen  Tabel- 
lennummer  (Nw  =  0)  gespeichert  (Feld  77),  so  dass  dieselbe  Code-Zahl  nicht  nochmals  zum  Auffullen  ver- 
wendet  werden  kann.  Schliesslich  wird  der  Vorgabewert  58  der  Tabelle  Nw  in  das  Wertvorgaberegister  (20) 
addiert  und  der  neue,  fur  spatere  Auff  ullungen  zu  verwendende  Retourcode  erscheint  auf  der  Anzeige  7,  so- 
lange  der  Schlussel  mit  der  Nummer  "0"  in  der  Schlusselaufnahme  1  1  des  Schaltpultes  1  bleibt.  Zum  Frankieren 

15  wird  ein  anderer  Schlussel  verwendet,  von  denen  entsprechend  der  Anzahl  der  Benutzer  mehrere  vorhanden 
sein  konnen.  Die  Ausfuhrung  dieser  Schlussel  ist  in  der  US-A-  4,788,623  naher  beschrieben. 

Falls  an  der  Verzweigung  61  anstatt  einer  Eingabetaste  2-6,13-17  die  CE-Taste  80  gedruckt  wird,  ver- 
schwindet  an  dem  betreffenden  Zahlenplatz  die  eingegebene  Zahl,  indem  gemass  Funktionsfeld  81  wieder 
ein  Leerzeichen  "-"  dort  uberschrieben  wird.  Am  Funktionsfeld  82  wird  die  geanderte  Anzahl  der  noch  einzu- 

20  gebenden  Zahlen  im  Ziffernzahler  registriert.  Falls  jedoch  gemass  vorheriger  Verzweigung  83  bereits  acht 
Zahlenplatze  "  "  frei  sind,  so  wird  das  Programm  zum  Funktionsfeld  50  zuruckgefuhrt. 

Patentanspruche 
25 

1.  Verfahren  zum  Auffullen  des  Wertvorgabespeichers  (20)  einer  Frankiermaschine,  deren  Funktionsablauf 
durch  eine  zentrale  elektronische  Steuereinheit  gesteuert  wird,  mit  einem  codierten  Informationsaus- 
tausch  zwischen  einer  autorisierenden,  ortsfernen  Zentrale  und  dem  Benutzer  der  Frankiermaschine,  wo- 
bei  mittels  der  Steuereinheit  der  Frankiermaschine  eine  passende  Zuordnung  zwischen  den  ausgetausch- 

30  ten  Informationen  uberpruft  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erstellung  der  codierten  Informatio- 
nen  und  deren  gegenseitige  Zuordnung  zur  Bereitstellung  von  Informationspaaren  fur  jede  Frankierma- 
schine  unabhangig,  in  Form  von  echten  Zufallszahlen  und  regellos  vorgenommen  wird  und  dass  die  fur 
die  betreffende  Frankiermaschine  somit  allein  gultigen  Informationen  und  Zuordnungen  sowohl  bei  der 
Zentrale  als  auch  in  einem  Speicher  (21)  der  Frankiermaschine  auf  bewahrt  werden,  so  dass  die  Informa- 

35  tionspaare  nur  bei  der  Zentrale  in  lesbarer  Form  vorliegen,  wobei  das  Auffullen  des  Wertvorgabespei- 
chers  (20)  der  Frankiermaschine  urn  eine  vorgegebene  Wertmenge  erfolgt,  nachdem  aufgrund  eines  Pro- 
grammes  der  Steuereinheit  festgestellt  worden  ist,  dass  die  von  der  Zentrale  erhaltene  und  zum  Auffullen 
des  Wertvorgabespeichers  (20)  in  die  Frankiermaschine  als  Eingabecode  eingegebene  Information  in 
identischer  Formulierung  gespeichert  in  der  Frankiermaschine  bereits  vorhanden  ist  und  wobei  ein  Infor- 

40  mationspaar  aus  diesem  Eingabecode  und  einem  fur  eine  weitere  Auffullung  der  Zentrale  mitzuteilenden 
Retourcode  besteht. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Informationen  und  deren  gegenseitige  Zu- 
ordnung  in  aus  dem  Eingabecode  und  dem  Retourcode  bestehenden  Paaren  in  tabellenformiger  Anord- 

45  nung  bei  der  Zentrale  aufbewahrt  sind,  wobei  fur  jede  vorgegebene,  auffullbare  Wertmenge  eine  eigene 
Tabelle  vorhanden  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Auffullung  nur  der  Eingabecode  des  In- 
formationspaaresverwendbar  ist,  das  inderTabelle  dem  furdievorangegangene  Auffullung  verwendeten 

50  Informationspaarfolgt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  dem  Benutzer  der  Fran- 
kiermaschine  von  der  Zentrale  zu  liefernde  codierte  Information  von  einer  schriftlich  vorliegenden,  die 
Informationspaare  aufweisenden  Tabelle  abgelesen  wird. 

55 5.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Informationen  aus  einer 
Zahlenfolge  bestehen,  wobei  die  an  einer  vorgegebenen  Dezimalstelle  vorgesehene  Zahl  kennzeichnend 
ist  fur  eine  von  mehreren  moglichen,  fur  die  Auffullung  vorgegebenen  Wertmengen. 

5 
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6.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  an  einer  vorgegebenen 
Dezimalstelle  vorgesehene  Zahl  einer  Zahlenfolge  den  jeweiligen  Informationsteil  des  Informationspaa- 
res  kennzeichnet. 

7.  Frankiermaschine  zur  Ausfuhrung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  mit  einer  Rechner  (32)  und  Speicher 
(20,21,33,34)  aufweisenden  elektronischen  Steuereinheit,  die  mit  einer  Anzahl  von  Eingabetasten  (2- 
6,13-17,8)  und  einem  Anzeigefeld  (7)  verbunden  ist,  wobei  einer  der  Speicher  ein  Wertvorgabespeicher 
(RAM,  20)  fur  durch  Frankieren  zu  verbrauchende  Wertmengen  ist,  der  durch  codierten  Informationsaus- 
tausch  des  Benutzers  der  Frankiermaschine  mit  einer  autorisierenden,  ortsfremden  Zentrale  auffullbar 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  elektronische  Steuereinheit  der  Frankiermaschine  einen  Festwert- 
speicher  (ROM,  21)  aufweist,  in  dem  mehrere  fest  vorgegebene,  aus  einem  Eingabecode  und  einem  Re- 
tourcode  bestehende  Informationspaare  gespeichert  sind,  wobei  beide  Codes  aus  echten  Zufallszahlen 
bestehen,  die  ebenso  wie  ihre  gegenseitige  Zuordnung  allein  fur  die  betreffende  Frankiermaschine  giiltig 
sind,  auf  dem  Anzeigefeld  (7)  ein  der  ortsfremden  Zentrale  zu  ubermittelnder  Retourcode  aufrufbar  ist, 
durch  die  Eingabetasten  (2-6,  13-17)  ein  von  der  ortsfremden  Zentrale  aufgrund  des  Retourcodes  und 
eines  gewunschten  Auffullbetrages  erhaltener  Eingabecode  eingebbar  ist,  so  dass  die  Steuereinheit  mit- 
tels  eines  gespeicherten  Programms  uberpruft,  ob  der  eingegebene  Code  im  Festwertspeicher  (21)  ge- 
speichert  ist,  der  Wertvorgabespeicher  (20)  nur  dann  urn  einen,  durch  den  eingegebenen  Code  festge- 
legten,  im  Festwertspeicher  (21)  gespeicherten  Betrag  auffullbar  ist,  wenn  das  Ergebnis  der  Ueberpru- 
f  ung  positiv  ist  und  nach  Auffullung  des  Wertvorgabespeichers  (20)  der  fur  seine  nachste  Auffullung  der 
ortsfremden  Tentrale  mitzuteilende  neue  Retourcode  aus  dem  sonst  nicht  zuganglichen  Festwertspei- 
cher  (21)  freigegeben  und  auf  dem  Anzeigefeld  (7)  angezeigt  wird. 

8.  Frankiermaschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Informationspaare  in  tabellenartig 
vorgegebener  Reihenfolge  in  dem  Festwertspeicher  (ROM,  21)  vorhanden  sind  und  nur  in  dieser  Reihen- 
folge  zum  Auffullen  des  Wertvorgabespeichers  (RAM,  20)  abrufbar  sind. 

9.  Frankiermaschine  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Informationspaare  in  mehreren 
Tabellen  (38)  gespeichert 
sind,  wobei  f  ur  verschiedene  vorgegebene,  aufzuf  ullende  Wertmengen  (58)  jeweils  eine  (38)  Tabelle  vor- 
handen  ist. 

1  0.  Frankiermaschine  nach  einem  der  Anspruche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  entlang  des  Anzei- 
gefeldes  (7)  mindestens  zehn  Tasten  (2-6,  13-17)  angeordnet  sind,  die  eine  mehrfache  Funktion  fur  die 
Befehlseingabe  an  die  zentrale  elektronische  Steuereinheit  aufweisen,  wobei  mindestens  ein  Befehlsein- 
gabemittel  (10,8)  vorhanden  ist,  zurEinleitung  eines  Programmes  der  Steuereinheit  fur  die  Auffullung  des 
Wertvorgabespeichers  (20)  und  dabeizurAenderung  der  Funktion  der  Tasten  (2-6,  13-17)  ,  so  dass  diese 
eine  Zehnertastatur  bilden,  fur  die  Eingabe  einer  codierte  Information  in  Form  einer  mehrstelligen  Code- 
Zahl,  wobei  der  Tastenwert  (0-9)  neben  der  jeweiligen  Taste  auf  dem  Anzeigefeld  (7)  dargestellt  ist. 

Claims 

1  .  Method  for  filling  the  value  preset  memory  of  a  franking  machine,  whose  functional  sequence  is  controlled 
by  a  central  electronic  control  unit,  with  a  coded  information  exchange  between  an  authorizing,  remote 
control  room  and  the  user  of  the  franking  machine,  in  which  by  means  of  the  control  unit  of  the  franking 
machine  an  appropriate  association  between  the  exchanged  informations  is  checked,  characterized  in 
that  the  assembly  of  the  coded  informations  and  their  reciprocal  association  for  providing  information  pairs 
is  carried  out  in  random  manner  in  the  form  of  true  random  numbers  and  the  informations  and  associations 
valid  only  for  the  particular  franking  machine  are  stored  both  in  the  control  room  and  in  a  memory  (21)  of 
the  franking  machine,  so  that  the  informations  pairs  are  only  present  in  readable  form  in  the  control  room, 
the  filling  of  the  value  preset  memory  (20)  of  the  franking  machine  taking  place  when  it  has  been  estab- 
lished,  on  the  basis  of  a  program  of  the  control  unit,  that  the  information  received  from  the  control  room 
and  entered  as  an  input  code  into  the  franking  machine  for  filling  the  value  preset  memory  (20)  is  already 
stored  in  identical  form  in  the  franking  machine  and  in  which  there  is  an  information  pair  from  this  input 
code  and  a  return  code  to  be  provided  for  a  further  filling  of  the  control  room. 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  informations  and  their  reciprocal  association  are 
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stored  in  pairs  comprising  the  input  code  and  the  return  code  in  tabular  arrangement  at  the  control  room, 
an  individual  table  being  provided  for  each  given,  fi  liable  value  quantity. 

Method  according  to  claim  2,  characterized  in  that  only  the  input  code  of  the  information  pair  following  in 
the  table  the  information  pair  used  for  the  preceding  filling  can  be  used  for  filling  purposes. 

Method  according  to  one  of  the  claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  coded  information  to  be  supplied 
by  the  control  room  to  the  franking  machine  user  is  read  out  of  a  table  having  in  written  form  the  information 
pairs. 

Method  according  to  one  of  the  claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  informations  comprise  a  sequence 
of  numbers,  the  number  located  at  a  predetermined  decimal  point  characterizing  one  of  several  possible 
value  quantities  given  for  filling. 

Method  according  to  one  of  the  claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  number  of  a  number  sequence 
provided  at  a  predetermined  decimal  location  characterizes  the  particular  information  pair  of  the  informa- 
tion  pair. 

7.  Franking  machine  for  performing  the  method  according  to  claim  1  with  an  electronic  control  unit  having 
a  computer  (32)  and  memories  (20,21,33,34),  which  is  provided  with  a  plurality  of  input  keys  (2-6,13-17,8) 

20  and  a  display  (7),  one  of  the  memories  being  a  value  preset  memory  (RAM,20)  for  the  value  quantities  to 
be  used  during  franking,  which  can  be  filled  by  a  coded  information  exchange  of  the  user  of  the  franking 
machine  with  an  authorizing,  remote  control  room,  characterized  in  that  the  electronic  control  unit  of  the 
franking  machine  has  a  read-only  memory  (ROM,21),  which  stores  several  fixed,  predetermined  informa- 
tion  pairs  comprising  an  input  code  and  a  return  code,  both  codes  consisting  of  true  random  numbers 

25  which,  in  the  same  way  as  their  reciprocal  association,  are  only  valid  for  the  particular  franking  machine, 
on  the  display  (7)  can  be  polled  a  return  code  to  be  transmitted  to  the  remote  control  room,  by  means  of 
the  input  keys  (2-6,13-17)  can  be  inputed  an  input  code  received  from  the  remote  control  room  as  a  result 
of  the  return  code  and  containing  a  desired  filling  amount,  so  that  the  control  unit  can  be  checked  by 
means  of  a  stored  program  as  to  whether  the  inputed  code  is  stored  in  the  read-only  memory,  the  value 

30  preset  memory  (20)  can  only  be  filled  by  an  amount  stored  in  the  read-only  memory  and  fixed  by  the  in- 
putted  code  if  the  result  of  the  check  is  positive  and  after  filling  the  value  preset  memory  (20)  the  new 
return  code  to  be  transmitted  to  the  remote  control  station  for  its  nextf  illing  is  released  from  the  otherwise 
inaccessible  read-only  memory  and  displayed  on  the  display  (7). 

35  8.  Franking  machine  according  to  claim  7,  characterized  in  that  the  information  pairs  are  present  in  tabular, 
predetermined  order  in  the  read-only  memory  (ROM,21)  and  can  only  be  polled  in  this  order  for  filling  the 
value  preset  memory  (RAM,20). 

9.  Franking  machine  according  to  claim  8,  characterized  in  that  the  information  pairs  are  stored  in  several 
40  tables  (38),  there  being  one  table  (38)  for  each  of  the  different  predetermined  value  quantities  (58)  to  be 

filled. 

10.  Franking  machine  according  to  one  of  the  claims  7  to  9,  characterized  in  that  at  least  ten  keys  (2-6,13- 
17)  are  arranged  along  the  display  (7)  and  have  a  multiple  function  for  the  command  input  to  the  central 

45  electronic  control  unit,  at  least  one  command  input  means  (10,8)  being  provided  for  introducing  a  program 
of  the  control  unit  for  filling  the  value  preset  memory  (20)  and  for  modifying  the  function  of  the  keys  (2- 
6,  13-17),  so  that  same  form  a  tens  keyboard  for  inputing  a  coded  information  in  the  form  of  a  multiple- 
digit  code  number,  the  key  value  (0-9)  being  displayed  alongside  the  particular  key  on  the  display  (7). 

Revendications 

1.  Methode  pour  recharger  le  registre  des  fonds  (20)  d'une  machine  a  affranchir,  dont  le  deroulement  de 
fonctionnement  est  commande  par  une  unite  electronique  de  commande,  avec  un  echange  d'informations 
code  entre  une  centrale  d'autorisation  eloignee  et  I'utilisateur  de  la  machine  a  affranchir,  ou  au  moyen 
de  I'unite  de  commande  de  la  machine  a  affranchir  est  controlee  une  association  adequate  entre  les  in- 
formations  echangees,  caracterisee  en  ce  que  I'etablissement  des  informations  codees  et  leur  association 
mutuelle  est  execute  individuellement  pour  la  creation  de  paires  d'informations  pour  chaque  machine  a 



EP  0  390  731  B1 

affranchir  sous  forme  de  nombres  aleatoires  vrais  et  sans  regie  et  en  ce  que  les  informations  et  associa- 
tions  valables  des  lors  pour  la  seule  machine  a  affranchir  interessee  sont  conservees  tant  dans  la  centrale 
qu'egalement  dans  une  memoire  (21)  de  la  machine  a  affranchir,  de  sorte  que  les  paires  d'informations 
sont  disponibles  sous  forme  lisible  seulement  dans  la  centrale,  la  recharge  du  registre  des  fonds  (20)  de 
la  machine  a  affranchir  etant  effectuee  avec  une  valeur  d'affranchissement  predeterminee,  apres  que 
sur  la  base  d'un  programme  de  I'unite  de  commande  il  ait  ete  constate  que  I'information  recue  par  la  cen- 
trale  et  entree  sous  forme  de  code  d'entree  dans  la  machine  a  affranchir  pour  la  recharge  du  registre 
des  fonds  etait  deja  mise  en  memoire  sous  une  formulation  identique  dans  la  machine  a  affranchir  et  ou 
une  paire  d'informations  est  constitute  par  ce  code  d'entree  et  par  un  code  de  reponse  a  communiquer 
pour  une  recharge  complementaire  a  la  centrale. 

Methode  suivant  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  les  informations  et  leur  association  mutuelle 
par  paires  constitutes  d'un  code  d'entree  et  le  code  de  reponse  sont  conservees  sous  forme  de  tableaux 
dans  la  centrale,  un  tableau  particulier  etant  prevu  pour  chaque  valeur  d'affranchissement  rechargeable 
predeterminee. 

Methode  suivant  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  pour  la  recharge  seul  peut  etre  utilise  le  code 
touches  d'entree  (2-6,  13-17)  peut  etre  entre  un  code  d'entree  obtenu  depuis  la  centrale  eloignee  sur  la 
base  du  code  de  reponse  et  d'un  montant  de  recharge  desire,  de  sorte  qu'au  moyen  d'un  programme  en 
memoire  I'unite  de  commande  controle  si  le  code  entre  est  en  memoi:re  dans  la  memoire  morte  (21),  le 
registre  des  fonds  (21)  ne  pouvant  etre  recharge  d'un  montant  determine  par  le  code  entre  et  deja  en 
memoire  dans  la  memoire  morte  (21)  que  lorsque  le  resultat  du  controle  est  positif  et  en  ce  qu'apres  la 
recharge  du  registre  des  fonds  (20)  le  nouveau  code  de  reponse  a  communiquer  a  la  centrale  eloignee 
en  vue  de  la  recharge  suivante  est  libera  depuis  la  memoire  morte  (21)  parailleurs  non  accessible  et  est 
aff  iche  sur  le  panneau  d'aff  ichage  (7). 

Machine  a  affranchir  suivant  la  revendication  7,  caracterisee  en  ce  que  les  paires  d'informations  sont  pre- 
sentes  sous  forme  de  tableaux  en  succession  predeterminee  dans  la  memoire  morte  (21)  et  ne  peuvent 
que  dans  cette  succession  etre  appelees  en  vue  de  la  recharge  du  registre  des  fonds  (memoire  vive,  20). 

Machine  a  affranchir  suivant  la  revendication  8,  caracterisee  en  ce  que  les  paires  d'informations  sont  mi- 
ses  en  memoire  dans  plusieurs  tableaux  (38),  un  tableau  (38)  etant  prevu  pourdiverses  valeurs  d'affran- 
chissement  predeterminees  (58)  a  recharger. 

Machine  a  affranchir  suivant  I'une  quelconque  des  revendications  de  7  a  9,  caracterisee  en  ce  que  le  long 
du  panneau  d'aff  ichage  (7)  sontdisposeesau  moinsdix  touches  (2-6,  13-17),  qui  presentent  une  fonction 
multiple  pour  I'entree  d'instructions  dans  I'unite  de  commande  centrale,  au  moins  un  moyen  d'entree 
d'instructions  (10,  8)  etant  prevu,  pour  amorcer  un  programme  de  I'unite  de  commande  pour  la  recharge 
du  registre  des  fonds  (20)  et  aussi  pour  la  modification  de  la  fonction  des  touches  (2-6,  13-17),  de  telle 
sorte  que  ces  touches  constituent  un  clavier  a  dix  touches  pour  I'entree  d'une  information  codee  sous 
forme  d'un  code  de  plusieurs  chiffres,  la  valeur  de  la  touche  (0-9)  etant  representee  a  cote  de  la  touche 
sur  le  panneau  d'aff  ichage  (7). 
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Code  -  Tabelle  fur  Frankiermaschine  Serial-No.  145876 

Inhaber:  Walter  Schmid,  Hauptstr.  7,  Sa-fenwil 

C-  Fr  .  100!  Ausg.-Dat.  !Vi  !C-  FR.200  !  Ausg  .  -Dat.  !  Vi  i  C-  Fr.500  lAusg.Dat. 

U44537S  !  16.11.87  i  12613259  !  !  !  13441176  !  28.12.87  l ^ i  
21379432  '■  28.12.87  CTe,\  22770833  !  !  !  23490039  !  !  1 

11152647  !  !  !  12023041  !  !  !  13B95899  1  !  ! 
21299595  !  !  !  22912418  \  !  !  23662641  !  !  ! 

1126973c  !  !  1  12476040  !  !  1  13417620  !  !  ! 
21414634  !  !  !  22722163  !  1  !  23168207  !  !  1 

llo747t>6  !  !  !  12516059  !  1  !  13312056  !  !  ! 
21325227  !  1  !  22264525  \  \  !  23481060  !  !  1 

11471841  1  :  !  12270769  !  1  !  13626224  !  !  1 
21249809  1  !  !  22653526  !  !  !  23717250  1  \  ! 
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