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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Zugangskon- 
trollvorrichtung  die  eine  Anzahl  von  maschinell  lesba- 
ren  Datenträgern  erster  Art,  auf  denen  Zugangsbe- 
rechtigungen  in  codierter  Form  gespeichert  sind,  zur 
Ausgabe  an  zugangsberechtigte  Personen,  wenig- 
stens  ein  Lesegerät  für  die  ausgegebenen  Datenträ- 
ger  erster  Art,  einen  Rechner  für  die  Prüfung  der  ge- 
lesenen  Datenträger  erster  Art  und  die  Freigabe  des 
Zugangs,  und  eine  Eingabevorrichtung  zum  Einge- 
ben  und  Löschen  von  Zugangsberechtigungen  in  ei- 
nen  den  Rechner  zugeordneten  Speicher  umfaßt. 

Eine  derartige  Zuganskontrollvorrichtung  ist  aus 
der  DE-29  29  603  bekannt. 

Das  Dokument  US-A-4  095  739  zeigt  ebenfalls 
eine  Zugangskontrollvorrichtung  entsprechend  dem 
Oberbegriff  von  Anspruch  1.  Es  beschreibt  den  Ein- 
satz  einer  "Supervisor  card"  um  Zugangsberechtigun- 
gen  für  Personen  mit  einer  "coded  data  card"  festzu- 
legen. 

Zugangskontrollvorrichtungen  sollen  sicherstel- 
len,  dass  lediglich  ausgewählte  Personen,  denen  ei- 
ne  Zugangsberechtigung  erteilt  ist,  Zugang  zu  Ge- 
bäuden,  Räumen,  Maschinen,  Konten  und  anderen 
Dingen  erhalten.  Zugangskontrollvorrichtungen  ent- 
halten  zu  diesem  Zweck  eine  Anzahl  von  maschinell 
lesbaren  Datenträgern,  auf  denen  die  Zugangsbe- 
rechtigung  in  codierter  Form,  gespeichert  ist.  Es  han- 
delt  sich  dabei  z.B.  um  Magnetstreifenkarten,  Karten 
mit  einem  Streifencode,  Karten  mit  einer  Anordnung 
von  magnetisch  bistabilen  Drähten  (Wiegand-Drähte) 
oder  ähnliches.  Ferner  gehört  zur  Zugangskontroll- 
vorrichtung  wenigstens  ein  Lesegerät  an  dem  Objekt, 
welches  nur  für  die  ausgewählten  Personen  zugäng- 
lich  sein  soll.  Dieses  Lesegerät  liest  die  auf  dem  Da- 
tenträger  gespeicherte  Information  und  übermittelt 
sie  an  einen  Rechner,  welcher  sie  daraufhin  über- 
prüft,  ob  der  gelesene  Datenträger  einer  zugangsbe- 
rechtigten  Person  gehört.  Zu  diesem  Zweck  ist  dem 
Rechnerein  Speicher  zugeordnet,  in  welchem  alle  er- 
teilten  Zugangsberechtigungen  gespeichert  sind,  so 
dass  der  Rechner  die  gelesene  Information  des  Da- 
tenträgers  mit  den  gespeicherten  Zugangsberechti- 
gungen  vergleichen  kann.  Stellt  der  Rechner  fest, 
dass  die  gelesene  Information  mit  einer  der  gespei- 
cherten  Zugangsberechtigungen  übereinstimmt,  gibt 
er  den  Zugang  frei. 

Die  Zuverlässigkeit  der  Zugangskontrollvorrich- 
tung  hängt  maßgeblich  davon  ab,  dass  die  Eingabe 
von  Zugangsberechtigungen  in  den  Speicherund  das 
Löschen  von  Zugangsberechtigungen  im  Speicher 
fehlerfrei  erfolgen  und  nicht  von  jedermann  durchge- 
führt  werden  können. 

Es  ist  Stand  der  Technik,  Zugangsberechtigun- 
gen  über  eine  Tastatur  in  den  Speicher  einzugeben 
oder  zu  löschen.  Nachteilig  dabei  ist,  dass  durch  Ver- 
tippen  Eingabefehler  möglich  sind  und  dass  die  Tasta- 

tur  auch  durch  unbefugte  Personen  bedient  werden 
kann,  selbst  wenn  durch  entsprechende  Programmie- 
rung  dafür  gesorgt  worden  ist,  dass  nur  durch  Einga- 
be  eines  besonderen  Paßwortes  oder  durch  Verwen- 

5  dung  eines  Schlüssels  (PIN)  ein  Zugriff  zum  Speicher 
möglich  ist.  Manipulationen  können  deshalb  nicht 
ausgeschlossen  werden. 

Es  ist  auch  bekannt,  das  Eingeben  und  das  Lö- 
schen  einer  Zugangsberechtigung  mit  Hilfe  des  Da- 

10  tenträgers  vorzunehmen,  der  für  die  zugangsberech- 
tigte  Person  erstellt  worden  ist.  Zusätzlich  benötigt 
man  dazu  eine  Tastatur,  mit  der  man  bestimmen  kann, 
dass  die  mittels  des  Datenträgers  eingegebene  Infor- 
mation  entweder  gespeichert  oder  gelöscht  werden 

15  soll.  Nachteilig  dabei  ist,  dass  bei  einem  tatsächlich 
oder  vorgetäuschten  Verlust  des  Datenträgers  die  Zu- 
gangsberechtigung  nur  manuell  über  die  Tastatur  ge- 
löscht  werden  kann,  indem  man  eine  Ordnungsnum- 
mer  der  zu  löschenden  Zugangsberechtigung  eingibt, 

20  wozu  man  die  Ordnungsnummer  archivieren  und  in 
einer  Cross-Referenzliste  den  zugangsberechtigten 
Personen  zuordnen  muss.  Ein  weiterer  Nachteil  liegt 
darin,  dass  auch  hier  Manipulationen  möglich  sind. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
25  gründe,  eine  Zugangskontrollvorrichtung  der  ein- 

gangs  genannten  Art  so  auszubilden,  dass  sie  ohne 
eine  Tastatur  als  Eingabegerät  für  einzugebende  und 
zu  löschende  Zugangsberechtigungen  auskommt, 
Fehleingaben  weitgehend  ausschließt  und  ein  höhe- 

30  res  Maß  an  Sicherheit  vor  unbefugten  Manipulationen 
bietet. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  Zugangs- 
kontrollvorrichtung  mit  den  im  kennzeichnenden  Teil 
des  Anspruches  1  angegebenen  Merkmalen.  Vorteil- 

35  hafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  abhängigen  Ansprüche. 

Erfindungsgemäss  ist  vorgesehen,  für  das  Ein- 
geben  und  Löschen  von  Zugangsberechtigungen  ei- 
nen  gesonderten,  maschinell  lesbaren  Datenträger 

40  zweiter  Art  einzusetzen,  welcher  ebenso  wie  der  Da- 
tenträger  erster  Art,  der  an  die  zugangsberechtigte 
Person  ausgegeben  wird,  die  Zugangsberechtigung 
in  codierter  Form  enthält.  Dieser  gesonderte  Daten- 
träger  zweiter  Art  soll  jedoch  nicht  einfach  ein  Dupli- 

45  kat  des  an  die  zugangsberechtigte  Person  ausgege- 
benen  Datenträgers  erster  Art  sein,  sondern  soll  ein 
andersartiger  Datenträger  sein,  der  auch  ein  anders- 
artiges  Lesegerät  benötigt.  Dieser  gesonderte  Daten- 
träger  zweiter  Art  wird  nicht  an  die  zugangsberechtig- 

50  te  Person  ausgegeben,  sondern  wird  bei  der  für  die 
Erteilung  von  Zugangsberechtigungen  verantwortli- 
chen  Stelle  archiviert  und  nur  für  die  Eingabe  der  Zu- 
gangsberechtigungen  oder  für  die  Löschung  der  Zu- 
gangsberechtigung  von  der  dafür  verantwortlichen 

55  Person  einem  gesonderten  Lesegerät  zugeführt,  wel- 
ches  nicht  in  der  Lage  ist,  den  ausgegebenen  Daten- 
träger  erster  Art  zu  lesen,  so  dass  mit  dem  ausgege- 
benen  Datenträger  erster  Art  eine  Manipulation  der 

2 
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Zugangsberechtigung  nicht  möglich  ist.  Umgekehrt 
kann  mit  den  archivierten  Datenträgern  zweiter  Art 
kein  Zugang  erreicht  werden,  weil  sie  von  dem  für  die 
Zugangskontrolle  verwendeten  Lesegerät  nicht  gele- 
sen  werden  können.  Die  zu  archivierenden  Datenträ- 
ger  zweiter  Art  werden  parallel  zu  den  auszugeben- 
den  Datenträgern  erster  Art  hergestellt  und  auf  Feh- 
lerfreiheit  kontrolliert.  Mit  dem  fehlerfreien  Datenträ- 
gererreicht  man  beim  Eingeben  und  Löschen  von  Zu- 
gangsberechtigungen  eine  extrem  hohe  Fehlersi- 
cherheit.  Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  besteht 
darin,  dass  durch  die  Notwendigkeit  des  Vorhanden- 
seins  der  gesonderten,  zu  archivierenden  Datenträ- 
ger  zweiter  Art  und  eines  gesonderten  Lesegerätes 
auch  eine  sehr  hohe  Sicherheit  gegen  unbefugte  Ma- 
nipulationen  an  der  Zugangskontrollanlage  erreicht 
wird. 

Wenn  es  sich  beim  auszugebenden  Datenträger 
beispielsweise  um  eine  Magnetkarte  oder  um  eine 
Karte  mit  Wiegand-Drähten  handelt,  kann  es  sich  bei 
den  zu  archivierenden  Datenträgern  zweiter  Art  bei- 
spielweise  um  Karten  mit  einem  Streifencode  han- 
deln,  der  mit  einem  Streifencode-Lesestift  optisch 
ausgelesen  wird.  Das  Lesegerät  für  die  archivierten 
DatenträgerzweiterArt  ist  vorzugsweise  nichtfest  mit 
dem  Rechner  und  dem  ihm  zugeordneten  Speicher 
verbunden,  sondern  wird  von  einer  dazu  ermächtig- 
ten  Person  (z.B.  ein  Sicherheitsbeauftragter  oder  ein 
Hausmeister)  bei  Bedarf  angeschlossen  und  im  übri- 
gen  besonders  verwahrt,  so  dass  auch  dadurch  die 
Gefahr  von  unbefugten  Manipulationen  nochmals 
verringert  wird. 

Die  Sicherheit  vor  unbefugten  Manipulationen 
kann  weiterhin  dadurch  erhöht  werden,  das  man  das 
Lesegerät  fürdie  archivierten  DatenträgerzweiterArt 
mit  einer  besonderen  Kennung  (Identitätscode)  ver- 
sieht,  die  vom  Rechner  überprüft  wird,  bevor  mit  die- 
sem  Lesegerät  Eingaben  gemacht  werden  können. 
Erkennt  der  Rechner  die  Kennung  als  richtig,  läßt  er 
Eingaben,  die  Zugangsberechtigungen  erteilen  oder 
löschen,  zu.  Erkennt  er  die  Kennung  nicht  als  richtig, 
akzeptiert  er  keine  Eingaben  von  diesem  Lesegerät. 
Dadurch  läßt  sich  verhindern,  dass  unbefugte  Perso- 
nen  mit  einem  Lesegerät,  welches  mit  dem  für  die  ar- 
chivierten  Datenträger  zweiter  Art  vorgesehenen  Le- 
segerät  bauartgleich  ist,  für  die  gegebene  Zugangs- 
kontrollvorrichtung  aber  nicht  freigegeben  ist,  Zugriff 
zum  Rechner  erhalten. 

Die  archivierten  Datenträger  zweiter  Art  enthal- 
ten  mindestens  die  codierte  Zugangsberechtigung 
(Zugangscode).  Ob  der  Zugangscode  gespeichert 
oder  gelöscht  werden  soll,  könnte  durch  eine  geson- 
derte  Eingabe  festgelegt  werden.  Vorzugsweise  wer- 
den  aber  für  jeden  ausgegebenen  Datenträger  erster 
Art  zwei  Datenträger  der  zweiten  Art  archiviert,  näm- 
lich  einer,  der  die  codierte  Zugangsberechtigung  in 
Verbindung  mit  einer  codierten  Freigabeanweisung 
enthält,  und  ein  anderer,  der  die  codierte  Zugangsbe- 

rechtigung  in  Verbindung  mit  einer  Löschanweisung 
enthält.  Auf  diese  Weise  muss  die  dazu  autorisierte 
Person  zum  Löschen  oder  Eingeben  eines  Zugangs- 

5  codes  nichts  anderes  tun  als  die  entsprechende  ar- 
chivierte  Karte  maschinell  auszulesen. 

Statt  den  Zugangscode  mit  Freigabeanweisung 
und  den  Zugangscode  mit  Löschanweisung  auf  ge- 
trennten  archivierten  Datenträgern  zweiter  Art  vorzu- 

10  sehen,  kann  man  ihn  genauso  vorteilhaft  auf  einem 
gemeinsamen  Datenträger  vorsehen,  wenn  die  Frei- 
gabeanweisung  und  die  Löschanweisung  getrennt 
auslesbar  sind.  Dazu  kann  man  die  Anordnung  auf 
dem  Datenträger  z.B.  so  treffen,  dass  die  Freigabe- 

15  anweisung  gelesen  wird,  wenn  der  Datenträger  in  ei- 
ner  vorgegebenen  Richtung  am  Lesegerät  vorbeige- 
führt  wird,  und  dass  die  Löschanweisung  gelesen 
wird,  wenn  der  Datenträger  in  der  entgegengesetzten 
Richtung  am  Lesegerät  entlangbewegt  wird. 

20  Vorzugsweise  bildet  man  den  archivierten  Daten- 
träger  zweiter  Art  zugleich  als  Verwaltungsformular 
aus,  auf  welchem  die  zugangsberechtigte  Person  in 
Klarschrift  identifiziert  ist. 

25 
Patentansprüche 

1.  Zugangskontrollvorrichtung,  die 
-  eine  Anzahl  von  maschinell  lesbaren  Da- 

30  tenträgern  erster  Art,  auf  denen  Zugangs- 
berechtigungen  incodierter  Form  gespei- 
chertsind,  zur  Ausgabe  an  zugangsberech- 
tigte  Personen, 

-  wenigstens  ein  Lesegerät  für  die  ausgege- 
35  benen  Datenträger  erster  Art, 

-  einen  Rechner  für  die  Prüfung  der  gelese- 
nen  DatenträgerersterArtunddie  Freigabe 
des  Zugangs,  und 

-  eine  Eingabevorrichtung  zum  Eingeben 
40  und  Löschen  von  Zugangsberechtigungen 

in  einem  dem  Rechner  zugeordneten  Spei- 
cher  umfaßt, 

dadurch  gekennzeichnet, 
-  dass  jedem  der  Datenträger  erster  Art  min- 

45  destens  ein  Datenträger  zweiter  Art  zuge- 
ordnet  ist,  über  den  die  Zugangsberechti- 
gungen  in  den  Speicher  eingebbar  und 
löschbar  sind,  und 

-  dass  die  Datenträger  zweiter  Art  vom  Lese- 
50  gerätfürdie  DatenträgerersterArt  nicht  les- 

bar  sind,  und  fürdie  DatenträgerzweiterArt 
ein  gesondertes,  an  den  Rechner  an- 
schließbares  Lesegerät  vorgesehen  ist. 

55  2.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Lesegerät 
für  die  Datenträger  zweiter  Art  nicht  ständig  mit 
dem  Rechner  verbunden  ist. 

3 
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3.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Le- 
segerät  für  die  Datenträger  zweiter  Art  mit  einer 
besonderen,  vom  Rechner  erkennbaren,  Ken-  5 
nung  versehen  ist,  und  dass  der  Rechner  von  die- 
sem  Lesegerät  nur  dann  Eingaben  annimmt, 
wenn  er  die  Kennung  als  richtig  erkannt  hat. 

4.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  Anspruch  1,  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für  jeden 
ausgegebenen  Datenträger  erster  Art  je  zwei  Da- 
tenträger  zweiter  Art  vorhanden  sind,  von  denen 
einer  die  codierte  Zugangsberechtigung  in  Ver- 

Claims 

1.  An  access  control  device  comprising 
a  number  of  machine-readable  data  carri- 

ers  which  are  of  a  first  kind  and  on  which  access 
authorizations  are  stored  in  coded  form  and 
which  are  issued  to  persons  who  are  authorized 
to  have  access, 

at  least  one  reader  for  reading  the  issued 
data  carriers  of  the  first  kind, 

a  Computer  for  checking  the  read  data  car- 
riers  of  the  first  kind  and  for  permitting  an  access, 

input  means  for  entering  and  erasing  ac- 
cess  authorizations  into  and  in  a  memory  which 
is  associated  with  the  Computer, 

characterized  in  that 
at  least  one  data  carrier  of  a  second  kind 

is  associated  with  each  of  the  data  carriers  of  the 
first  kind  and  can  be  used  to  enter  the  access  au- 

thorizations  into  and  to  erase  them  in  the  mem- 
ory,  and 

the  data  carriers  of  the  second  kind  can- 
5  not  be  read  by  the  reader  for  the  data  carriers  of 

the  first  kind,  and  a  separate  reader,  which  is 
adapted  to  be  connected  to  the  Computer,  is  pro- 
vided  for  the  data  carriers  of  the  second  kind. 

10  2.  An  access  control  device  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  reader  for  the  data  car- 
riers  of  the  second  kind  is  not  always  connected 
to  the  Computer. 

15  3.  An  access  control  device  according  to  Claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  reader  for  the  data 
carriers  of  the  second  kind  is  provided  with  a  sep- 
arate  identification,  which  can  be  recognized  by 
the  reader,and  that  the  Computer  accepts  entries 

20  from  said  reader  onlywhen  the  Computer  has  rec- 
ognized  the  identification  as  being  correct. 

4.  An  access  control  device  according  to  Claim  1,  2 
or3,  characterized  in  that  two  data  carriers  of  the 

25  second  kind  are  provided  for  each  data  carrier  of 
the  first  kind  which  has  been  issued,  namely,  one 
data  carrier  which  contains  the  coded  access  au- 
thorization  together  with  a  coded  instruction  to 
release  and  anotherdata  carrier  which  contains 

30  the  coded  access  authorization  together  with  an 
instruction  to  erase. 

5.  An  access  control  device  according  to  Claim  1,  2 
or  3,  characterized  in  that  one  data  carrier  of  the 

35  second  kind  is  provided  for  each  data  carrier  of 
the  first  kind  and  contains  the  coded  access  au- 
thorization  together  with  a  coded  instruction  to 
release  and  separately  therefrom  contains  the 
coded  access  authorization  together  with  a  cod- 

40  ed  instruction  to  erase. 

6.  An  access  control  device  according  to  any  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  data 
carrier  of  the  second  kind  constitutes  an  admin- 

45  istrative  form,  by  which  the  person  who  is  autho- 
rized  to  have  access  is  identif  ied  in  clear  text. 

7.  An  access  control  device  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  data  carriers  of  the  first 

so  kind  cannot  be  read  by  the  reader  for  the  data 
carriers  of  the  second  kind. 

Revendications 
55 

1.  Dispositif  de  commande  d'acces  comprenant  un 
certain  nombre  de  Supports  de  donnees  ä  lecture 
mecanique  d'un  premier  type,  sur  lesquels  des 
autorisations  d'acces  sont  emmagasinees  sous 

bindung  mit  einer  codierten  Freigabeanweisung  15 
und  der  andere  die  codierte  Zugangsberechti- 
gung  in  Verbindung  mit  einer  Löschanweisung 
enthält. 

5.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  20 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für  jeden 
Datenträger  erster  Art  ein  Datenträger  zweiter  Art 
vorhanden  ist,  der  die  codierte  Zugangsberech- 
tigung  einmal  in  Verbindung  mit  einer  codierten 
Freigabeanweisung  und  davon  getrennt  ausles-  25 
bar  ein  weiteres  Mal  in  Verbindung  mit  einer  co- 
dierten  Löschanweisung  enthält. 

6.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich-  30 
net,  dass  der  Datenträger  zweiter  Art  als  Verwal- 
tungsformular  ausgebildet  ist,  der  die  zugangs- 
berechtigte  Person  in  Klarschrift  identifiziert. 

7.  Zugangskontrollvorrichtung  nach  Anspruch  1,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Datenträger 
erster  Art  vom  Lesegerät  für  die  Datenträger 
zweiter  Art  nicht  lesbar  sind. 

4 
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forme  codee  pour  n'etre  delivrees  qu'aux  person- 
nes  autorisees  ä  avoiracces,  au  moins  un  lecteur 
pour  lire  les  Supports  ä  delivrance  de  donnees  de 
ce  premier  type,  un  ordinateur  pour  traiter  les 
Supports  ä  donnees  lues  et  pour  autoriser  l'ac- 
ces,  des  moyens  d'entree  pour  l'introduction  ainsi 
que  pour  l'effacement  des  autorisations  d'acces 
dans  une  memoire  associee  ä  l'ordinateur,  carac- 
terise  en  ce  qu'au  moins  un  support  de  donnees 
d'un  second  type  est  associe  ä  chacun  des  Sup- 
ports  de  donnees  du  premier  type  et  peut  etre  uti- 
lise  pour  introduire  les  autorisations  d'acces  dans 
la  memoire  et  les  en  effacer,  et  en  ce  que  les  Sup- 
ports  de  donnees  du  second  type  ne  peuventetre 
lus  par  le  lecteur  destine  ä  lire  les  Supports  de 
donnees  du  premier  type,  un  lecteur  separe, 
concu  pour  etre  relie  ä  l'ordinateur,  etant  destine 
aux  Supports  de  donnees  du  second  type. 

2.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterise  en  ce  que  le  lecteur  des- 
tine  aux  Supports  de  donnees  du  second  type 
n'est  pas  relie  en  permanence  ä  l'ordinateur. 

3.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  l'une  des 
revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le 
lecteur  destine  aux  Supports  de  donnees  du  se- 
cond  type  est  pourvu  d'une  identification  sepa- 
ree,  que  le  lecteur  peut  reconnaitre,  et  en  ce  que 
l'ordinateur  n'accepte  d'entrees  qui  emanent  du- 
dit  lecteur  que  si  l'ordinateur  s'est  prealablement 
assure  que  l'identif  ication  est  correcte. 

4.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  l'une  des 
revendication  1,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que 
deux  Supports  de  donnees  du  second  type  sont 
associes  ä  chacun  des  Supports  de  donnees  du 
premier  type  ä  donnees  lues,  ä  savoir  :  un  Sup- 
port  de  donnees  contenant  l'autorisation  codee 
d'acces  et  une  instruction  codee  de  delivrance, 
ainsi  qu'un  support  de  donnees  contenant  l'auto- 
risation  codee  d'acces  et  une  instruction  d'effa- 
cement. 

5.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  l'une  des 
revendications  1  ,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  qu'un 
support  de  donnees  du  second  type  est  prevu 
pour  chaque  support  de  donnees  du  premier  type 
et  contient  l'autorisation  codee  d'acces  et  une 
instruction  codee  de  delivrance,  ainsi  que,  sepa- 
rement,  l'autorisation  codee  d'acces  et  une  ins- 
truction  codee  d'effacement. 

6.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  l'une, 
quelconque,  des  revendications  precedentes, 
caracterise  en  ce  que  le  support  de  donnees  du 
second  type  constitue  un  formulaire  administratif 
gräce  auquel  la  personne  autorisee  ä  avoiracces 

peut  etre  identif  iee  en  clair. 

7.  Dispositif  de  commande  d'acces  selon  la  reven- 
5  dication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  Supports  de 

donnees  du  premier  type  ne  peuvent  etre  lus  au 
moyen  du  lecteur  des  Supports  de  donnees  du 
second  type. 
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