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Abstract (en)
Coins are transported in random sequence along a guideway and detected and counted by a scanning head. At least two types of coin (currency)
are detected by an electronic detection module. The total value of the detected coins is calculated in one of the currencies by a microprocessor, and
indicated on a display, printed out or transferred to a personal computer. An apparatus for counting coins is also claimed.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zählen von Münzen, die in regelloser Folge mittels einer Transporteinrichtung
entlang einer Führungsbahn gefördert und mittels eines der Führungsbahn zugeordneten Tastkopfes erkannt und gezählt werden. Um mehrere
Münzensorten (Währungen) gleichzeitig verarbeiten zu können und am Ende der Verarbeitung den Gesamtwert aller Münzen der mindestens
zwei Münzensorten ermitteln zu haben, sieht die Erfindung vor, daß mindestens zwei Münzensorten (Währungen) mittels eines elektronischen
Erkennungsmoduls erkannt werden, das die erkannten Münzen den einzelnen Münzensorten zuordnet, und daß der Gesamtwert der erkannten
Münzen mittels eines angeschlossenen Mikroprozessors in einer der Währungen berechnet und auf einem Display dargestellt bzw. mittels eines
Druckers ausgedruckt oder über eine Schnittstelle an einen Personalcomputer übertragen wird.
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