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(54) Vorrichtung zum Bedrucken und Scannen von bedruckbaren Medien

(57) Eine Vorrichtung zum Bedrucken und Scannen
von bedruckbaren Medien umfasst eine Druckereinrich-
tung (10) mit einem ersten Antrieb (100A) und einer
Druckeinheit (107) zum Bedrucken der bedruckbaren
Medien (2, 3), eine Scannereinrichtung (11) zum Scan-
nen der bedruckbaren Medien (2, 3) mit einem Antrieb
(110) und eine Presentereinrichtung (12) zum Ausgeben
und Einziehen der bedruckbaren Medien (2, 3), wobei
die bedruckbaren Medien (2, 3) mittels des ersten An-
triebs (100A) der Druckereinrichtung (10) und des An-
triebs (110) der Scannereinrichtung (11) entlang einer
ersten Transportbahn (17A) transportierbar sind. Dabei
ist vorgesehen, dass die Druckereinrichtung (10) einen
zweiten Antrieb (100B) umfasst, wobei bedruckbare Me-

dien (2, 3) mittels des zweiten Antriebs (100B) der Dru-
ckereinrichtung (10) und des Antriebs (110) der Scanne-
reinrichtung (11) entlang einer zur ersten Transportbahn
(17A) parallelen zweiten Transportbahn (17B) transpor-
tierbar sind, und wobei die Druckeinheit (107) derart über
die Transportbahnen (17A, 17B) verschiebbar ist, dass
bedruckbare Medien (2, 3) auf beiden Transportbahnen
(17A, 17B) mit der Druckeinheit (107) bedruckbar sind.
Auf diese Weise wird eine Vorrichtung bereitgestellt, mit
der bedruckbare Medien auf zumindest einer Transport-
bahn gescannt und auf zwei Transportbahnen transpor-
tiert und bedruckt werden können, wobei die Vorrichtung
einen reduzierten Platzbedarf und einen einfachen Auf-
bau aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
drucken und Scannen von bedruckbaren Medien nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung umfasst eine Dru-
ckereinrichtung, eine Scannereinrichtung sowie eine
Presentereinrichtung. Die Druckereinrichtung weist da-
bei einen ersten Antrieb sowie eine Druckeinheit auf, mit
welcher die bedruckbaren Medien bedruckt werden kön-
nen. Die Scannereinrichtung dient zum Scannen, d.h.
zum Erfassen eines Abbilds der bedruckbaren Medien
und umfasst ebenfalls einen Antrieb. Über die Presen-
tereinrichtung können die bedruckbaren Medien in die
Vorrichtung eingezogen und aus dieser ausgegeben
werden. Dabei sind die bedruckbaren Medien mittels des
ersten Antriebs der Druckereinrichtung und des Antriebs
der Scannereinrichtung entlang einer ersten längser-
streckten Transportbahn transportierbar.
[0003] Eine Vorrichtung der genannten Art ist bei-
spielsweise aus der DE 10 2010 048 921 A1 bekannt.
Die darin beschriebene Vorrichtung zum Bearbeiten von
papiernen Dokumenten umfasst einen Drucker und eine
Dokumenten-Einführungsöffnung, an die sich eine erste
Dokumenten-Transportbahn anschließt, und zeichnet
sich durch einen in den Drucker integrierten Scanner aus.
Dabei ist die Dokumenten-Transportbahn für den Dru-
cker und für den Scanner identisch. Diese Vorrichtung
kann in eine in Apotheken verwendete Kasse eingebaut
und zum Bedrucken von Rezepten verwendet werden.
Eine solche Kasse besitzt ferner ein Bon-Ausgabesys-
tem, mit dem ein Bon bedruckt, entlang einer zweiten
Transportbahn transportiert und ausgegeben werden
kann.
[0004] Die Kasse umfasst damit zwei separate Dru-
cker (einen ersten in der Vorrichtung zum Bearbeiten von
papiernen Dokumenten sowie einen zweiten im Bon-
Ausgabesystem) und zwei separate Einrichtungen (Pre-
senter) zum Einzug bzw. zur Ausgabe der Dokumente
bzw. des Bons. Daher muss die Kasse groß genug sein,
um beide Vorrichtungen mit den separaten Druckern und
Presentern aufnehmen zu können und weist folglich an
ihrem Einsatzort einen entsprechend hohen Platzbedarf
auf. Zudem bedingt der Einsatz von zwei separaten Dru-
ckern einen aufwändigen Aufbau.
[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine
Vorrichtung zu schaffen, mit der bedruckbare Medien auf
zumindest einer Transportbahn gescannt und auf zwei
Transportbahnen transportiert und bedruckt werden kön-
nen, wobei die Vorrichtung einen reduzierten Platzbedarf
und einen einfachen Aufbau aufweist.
[0006] Dieses Problem wird durch eine Vorrichtung
zum Bedrucken und Scannen von bedruckbaren Medien
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Danach ist vorgesehen, dass die Druckerein-
richtung benachbart zu ihrem ersten Antrieb einen (von
dem ersten Antrieb unterschiedlichen) zweiten Antrieb
umfasst, wobei bedruckbare Medien mittels dieses zwei-

ten Antriebs und des Antriebs der Scannereinrichtung
auf einer zur ersten Transportbahn parallelen zweiten
längserstreckten Transportbahn transportierbar sind.
Dabei ist die Druckeinheit derart im Wesentlichen quer
zu den Transportbahnen verschiebbar, dass bedruckba-
re Medien auf beiden Transportbahnen mit jener Druck-
einheit bedruckbar sind.
[0008] Als bedruckbare Medien können insbesondere
Blätter oder Rollen aus Fasermaterial wie Papier einge-
setzt werden, wobei allgemein bedruckbare und mittels
der Antriebe entlang einer der Transportbahnen trans-
portierbare Gegenstände (wie z.B. bedruckbare Kunst-
stofffolien) verwendet werden können. Die Transport-
bahnen können quer zu ihrer Längserstreckung vonein-
ander beabstandet angeordnet sein.
[0009] Eine derartige Vorrichtung kann beispielsweise
als Apotheken- oder Lottoterminal verwendet werden.
Dabei kann ein Rezept bzw. Lottoschein entlang der ers-
ten Transportbahn transportiert werden, während ein
(Kassen-)Bon entlang der zweiten Transportbahn trans-
portiert wird. Beide bedruckbare Medien werden dabei
von derselben Druckeinheit bedruckt. Denkbar ist dabei
folgender Vorgang: Ein Rezept bzw. ein ausgefüllter Lot-
toschein wird an der Presentereinrichtung entlang der
ersten Transportbahn in die Vorrichtung eingeführt und
von der Scannereinrichtung gescannt, d.h., Das Abbild
und/oder die auf dem Rezept bzw. Lottoschein vorhan-
denen Informationen werden erfasst und ggf. mit ent-
sprechenden Komponenten gespeichert, verarbeitet
und/oder an eine externe Vorrichtung bereitgestellt. Da-
raufhin wird das Rezept bzw. der Lottoschein bedruckt,
erneut gescannt und an der Presentereinrichtung aus-
gegeben. Gleichzeitig oder anschließend wird ein Bon-
papier der Druckereinrichtung zugeführt, bedruckt und
an der Presentereinrichtung ausgegeben.
[0010] Die Scannereinrichtung kann dazu eingerichtet
sein, sowohl auf der ersten Transportbahn als auch auf
der zweiten Transportbahn befindliche bedruckbare Me-
dien zu scannen. Alternativ kann vorgesehen sein, dass
die Scannereinrichtung dazu ausgelegt ist, nur auf einer
der Transportbahnen befindliche bedruckbare Medien zu
scannen, solange der Antrieb der Scannereinrichtung
zum Transport von bedruckbaren Medien auf beiden
Transportbahnen verwendet werden kann.
[0011] Es kann für eine oder beide Transportbahnen
vorgesehen sein, dass bedruckbare Medien über die
Presentereinrichtung der Druckereinrichtung zuführbar
sind. Alternativ oder zusätzlich kann für eine oder beide
Transportbahnen eine externe Zufuhr (von einem Vorrat
von bedruckbaren Medien) oder ein Magazin (mit einem
in der Vorrichtung angeordneten Vorrat an bedruckbaren
Medien) vorgesehen sein, über welches bedruckbare
Medien der Druckereinrichtung zuführbar sind. Die Pre-
sentereinrichtung kann an die Scannereinrichtung an-
grenzen oder auch als Teil der Scannereinrichtung aus-
geführt sein.
[0012] Die Druckeinheit der Druckereinrichtung kann
z.B. in Form eines Druckkopfes eines Tintenstrahldru-
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ckers, eines Nadeldruckers oder eines Laserdruckers
ausgebildet sein.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung sind die Druckereinrichtung und
die Scannereinrichtung entlang zumindest einer der bei-
den Transportbahnen hintereinander angeordnet. Die
Transportbahnen führen dabei durch die Scannereinrich-
tung und/oder die Druckereinrichtung hindurch. Wäh-
rend eines Transports kann ein bedruckbares Medium
über einen Abschnitt der ersten bzw. zweiten Transport-
bahn durch den Antrieb der Scannereinrichtung trans-
portiert werden und über einen weiteren Abschnitt durch
einen der Antriebe der Druckereinrichtung. Zwischen
diesen beiden Abschnitten wird das bedruckbare Medi-
um von beiden Antrieben gleichzeitig transportiert, wobei
eine Übergabe des bedruckbaren Mediums von einem
der Antriebe zu dem anderen Antrieb erfolgt.
[0014] Damit es bei der Übergabe des bedruckbaren
Mediums von einem Antrieb der Scannereinrichtung
bzw. der Druckereinrichtung an einen Antrieb der jeweils
anderen Einrichtung nicht zu einem Aufstauen oder zu
einer Beschädigung (z.B. zu einem Zerknittern oder Zer-
reißen) des bedruckbaren Mediums kommt, können zu-
mindest einer der Antriebe (insbesondere beide Antrie-
be) der Druckereinrichtung und der Antrieb der Scanne-
reinrichtung miteinander synchronisiert werden. Die Syn-
chronisation kann dabei allgemein entweder durch eine
Steuerung sowohl der Antriebe der Druckereinrichtung
als auch der Scannereinrichtung in Abhängigkeit von vor-
gegebenen Transportparametern (z.B. einer bestimmten
Transportgeschwindigkeit, der Transportrichtung
und/oder einem Starten oder Stoppen des Transports)
erfolgen. Alternativ kann die Steuerung eines oder beider
Antriebe der Druckereinrichtung in Abhängigkeit von ak-
tuellen Transportparametern des Antriebs der Scanner-
einrichtung erfolgen oder umgekehrt die Steuerung des
Antriebs der Scannereinrichtung in Abhängigkeit von ak-
tuellen Transportparametern eines oder beider Antriebe
der Druckereinrichtung.
[0015] Zur Steuerung der Antriebe der Druckereinrich-
tung und/oder der Scannereinrichtung und zur Synchro-
nisation eines Antriebs oder beider Antriebe der Drucke-
reinrichtung und des Antriebs der Scannereinrichtung
kann die Vorrichtung eine Steuerungseinheit umfassen.
Zur Synchronisation eines oder beider Antriebe der Dru-
ckereinrichtung mit dem Antrieb der Scannereinrichtung
kann die Steuerungseinheit Motorsignale des Antriebs
der Scannereinrichtung auslesen und in Abhängigkeit
von diesen einen oder beide Antriebe der Druckerein-
richtung steuern. Bei den Motorsignalen handelt es sich
allgemein um für mindestens einen Transportparameter
charakteristische Signale, beispielsweise um Phasen-
signale eines Antriebsmotors des Antriebs der Scanne-
reinrichtung oder um von einer Sensorik der Scanner-
einrichtung bereitgestellte Signale. Um die Motorsignale
der Scannereinrichtung auslesen zu können, ist die Steu-
erungseinheit über eine Datenverbindung, wie z.B. ein
Kabel, mit dem Antrieb der Scannereinrichtung bzw. ei-

ner Sensorik dessen verbunden. Die Steuerungseinheit
kann zudem geeignete Mittel zur Auswertung der aus-
gelesenen Motorsignale umfassen und mindestens ei-
nen Antrieb der Druckereinrichtung in Abhängigkeit der
ausgewerteten Motorsignale steuern.
[0016] Gleichermaßen ist es analog auch umgekehrt
möglich, dass die Steuerungseinheit Motorsignale von
zumindest einem der Antriebe der Druckereinrichtung
ausliest und den Antrieb der Scannereinrichtung in Ab-
hängigkeit von jenen Motorsignalen ansteuert.
[0017] Somit kann zumindest einer der Antriebe (der
Scannereinrichtung oder der Druckereinrichtung) eine
Transportgeschwindigkeit (und -richtung) bzw. ein Star-
ten oder Stoppen des Transports der bedruckbaren Me-
dien vorgeben. Die Steuerungseinheit steuert dann zu-
mindest einen anderen der Antriebe derart, dass dieser
die bedruckbaren Medien mit derselben Transportge-
schwindigkeit (und -richtung) transportiert bzw. den
Transport im Wesentlichen gleichzeitig startet oder
stoppt.
[0018] Die Antriebe der Scannereinrichtung und der
Druckereinrichtung können derart ausgebildet sein, dass
ein erstes bedruckbares Medium entlang einer der bei-
den Transportbahnen transportiert und mittels der Dru-
ckereinrichtung bedruckt und/oder mittels der Scanner-
einrichtung gescannt werden kann, während gleichzeitig
ein zweites bedruckbares Medium entlang der anderen
der beiden Transportbahnen transportiert und mittels der
Druckereinrichtung bedruckt und/oder mittels der Scan-
nereinrichtung gescannt wird. Hierdurch wird ein schnel-
ler Bearbeitungsvorgang von zwei bedruckbaren Medien
ermöglicht.
[0019] Ferner kann die Vorrichtung zumindest eine
Schneideeinrichtung zum Schneiden eines bedruckba-
ren Mediums umfassen, welche auf mindestens einer
der Transportbahnen angeordnet ist. Mit einer derartigen
Schneideeinrichtung kann ein bedruckbares Medium ge-
schnitten und damit zerteilt werden. Hierbei kann entwe-
der ein über die Presentereinrichtung eingeführtes be-
druckbares Medium geschnitten werden oder ein be-
druckbares Medium, welches als Vorrat in einer Aufnah-
me (z.B. einem Magazin) der Vorrichtung, beispielsweise
in Form einer Papierrolle, angeordnet ist. Eine Schnei-
deeinrichtung kann einen Aktuator umfassen, der von
der Steuerungseinheit (oder einer anderen Steuerungs-
einrichtung der Vorrichtung) gesteuert wird und das
Schneiden eines in der Schneideeinrichtung befindlichen
bedruckbaren Mediums bewirkt.
[0020] Die Presentereinrichtung kann zwei benach-
barte und sich an die parallelen Transportbahnen an-
schließende Presenter zum Einziehen bzw. Ausgeben
von bedruckbaren Medien umfassen.
[0021] Die Scannereinrichtung kann entweder dazu
ausgebildet sein, bedruckbare Medien nur von jeweils
einer Seite zu scannen oder dazu, bedruckbare Medien
im Wesentlichen gleichzeitig beidseitig (d.h. von zwei ge-
genüberliegenden Seiten jeweils eines bedruckbaren
Mediums, wie die Vorder- und Rückseite eines Rezepts
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oder Lottoscheins) zu scannen. Insbesondere kann die
Scannereinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie be-
druckbare Medien scannen kann, unabhängig davon,
von welcher Seite der Scannereinrichtung entlang der
Transportbahn sie der Scannereinrichtung zugeführt
werden. Ferner kann sich die Scannereinrichtung über
beide Transportbahnen und insbesondere senkrecht zu
diesen erstrecken.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Figuren anhand von Ausführungsbeispie-
len näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Bedrucken und Scannen
von bedruckbaren Medien in einer perspektivi-
schen Ansicht; und

Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 in einer aufgeschnit-
tenen Ansicht von oben.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zum Bedrucken
und Scannen von bedruckbaren Medien In Form eines
Apothekenterminals für Apotheken. Die Vorrichtung 1
umfasst ein Gehäuse 13, an dessen einen Seite eine
Presentereinrichtung mit einem Rezeptpresenter 120
zum Einzug und zur Ausgabe von Rezepten (Rezeptfor-
mularen) und einem Bonpresenter 121 zur Ausgabe von
Bons vorgesehen ist.
[0024] Möchte ein Kunde einer Apotheke beispielswei-
se ein auf einem Rezept notiertes Medikament (oder ein
sonstiges medizinisches Produkt) erwerben, kann es
notwendig sein, dass Informationen zu dem Medikament
auf das Rezept gedruckt werden. Ferner muss das Re-
zept gescannt werden und zwar einmal bevor und einmal
nachdem es mit den Informationen bedruckt wurde. Hier-
zu wird das Rezept in den Rezeptpresenter 120 der Vor-
richtung 1 geführt, wo es eingezogen und daraufhin ge-
scannt, bedruckt und nochmals gescannt wird.
[0025] Zu diesem Vorgang erhält der Kunde einen Be-
leg in Form eines Bons, der z.B. einen für das Medika-
ment bezahlten Preis, das Datum und/oder weitere In-
formationen enthält. Dieser Bon wird ebenfalls mit der
Vorrichtung 1 erstellt und dort am Bonpresenter 121 aus-
gegeben. Die Aktivität bzw. der Status der Vorrichtung 1
und/oder eine Fehleranzeige kann mittels einer Anzei-
geeinrichtung 14, hier in Form von Leuchtdioden, alter-
nativ in Form eines Displays, angezeigt werden.
[0026] Zur Speicherung und Verarbeitung der ge-
scannten Abbilder des Rezepts kann die Vorrichtung 1
geeignete Komponenten umfassen oder mit einer exter-
nen Vorrichtung verbunden sein, die diese Komponenten
bereitstellt. Auch kann die Vorrichtung 1 Komponenten
umfassen, die die auf das Rezept und auf den Bon zu
druckenden Informationen erzeugt und/oder verarbeitet
sowie Anzeige- und Eingabeelemente oder mit derarti-
gen Komponenten bzw. Elementen verbunden sein.
[0027] Anhand Fig. 2, die die Vorrichtung 1 aus Fig. 1
in einer aufgeschnittenen Ansicht von oben zeigt, soll
nun erläutert werden, wie mit der Vorrichtung 1 ein Re-

zeptpapier 2 gescannt, bedruckt und erneut gescannt
und ein Bon 3 bedruckt wird.
[0028] Am Rezeptpresenter 120 der Presentereinrich-
tung 12 wird hierzu ein Rezept 2 in Papiereinzugsrich-
tung x entlang einer ersten Transportbahn 17A der Vor-
richtung 1 zugeführt. Dabei berührt es einen Satz von
Paaren erster Antriebswalzen 111A an parallelen ersten
Antriebsachsen 112A eines Antriebs 110 einer Scanne-
reinrichtung 11, die oberhalb und unterhalb der ersten
Transportbahn 17A angeordnet sind, sodass in Fig. 2
jeweils nur die oberen Antriebswalzen 111 A und die obe-
re Antriebsachse 112A sichtbar ist und die darunter an-
geordneten Antriebswalzen 111 A und die untere An-
triebsachse 112A verdecken. Die Antriebswalzen 111 A
sind jeweils aus Gummi oder einem ähnlichen Material
gefertigt, welches an Papier eine ausreichende Haftrei-
bung aufweist, sodass das Rezeptpapier 2 bei einer Be-
rührung der (in eine Drehung versetzten) Antriebswalzen
111A in Bewegung versetzt wird.
[0029] Die Antriebsachsen 112A und damit die An-
triebswalzen 111A der Scannereinrichtung 11 werden
von einem Antriebsmotor 114 über eine nicht dargestellte
Wirkverbindung, z.B. einen Riemen- oder Zahnradan-
trieb, derart angetrieben, dass gegenüberliegende An-
triebswalzen 111A gegenläufig zueinander gedreht wer-
den. Alternativ kann auch nur eine der Antriebsachsen
112A angetrieben werden. Um festzustellen, ob das Re-
zeptpapier 2 am Rezeptpresenter 120 eingelegt ist, kann
die Vorrichtung einen geeigneten, hier nicht dargestell-
ten Sensor oder Schalter umfassen. Für den Fall, dass
ein Rezeptpapier 2 im Rezeptpresenter 120 eingelegt ist
(und/oder gegebenenfalls unter weiteren Voraussetzun-
gen), wird der Antrieb 110 der Scannereinrichtung 11
aktiviert, wobei das Rezept 2 mittels der Paare von An-
triebswalzen 111 A in das Innere des Gehäuses 13 der
Vorrichtung 1 eingezogen und entlang der ersten Trans-
portbahn 17A transportiert wird.
[0030] Durch den Transport entlang der ersten Trans-
portbahn 17A in Papiereinzugsrichtung x gerät das Re-
zeptpapier 2 in Kontakt mit einem Satz von Paaren zwei-
ter Antriebswalzen 111 B an zueinander parallelen zwei-
ten Antriebsachsen 112B des Antriebs 110 der Scanne-
reinrichtung 11, welche ebenfalls mittels des Antriebs-
motors 114 (über eine geeignete Wirkverbindung gekop-
pelt) angetrieben werden. Der Abstand zwischen den
ersten und zweiten Antriebsachsen 112A, 112B ist ge-
ringer als die Breite des Rezeptpapiers 2 (bzw. allgemein
dessen Ausdehnung in Papiereinzugsrichtung x), so-
dass das Rezeptpapier 2 bei seinem Transport in der
Vorrichtung 1 stets in Kontakt mit Antriebswalzen 111 A,
111 B steht. Auch die Paare von zweiten Antriebswalzen
111 B transportieren das Rezeptpapier 2 weiter entlang
der ersten Transportbahn 17A und mit derselben Ge-
schwindigkeit die die Paare von ersten Antriebswalzen
111 A.
[0031] Zwischen dem ersten Paar von Antriebsachsen
112A mit den ersten Antriebswalzen 111 A und dem zwei-
ten Paar von Antriebsachsen 112B mit den zweiten An-
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triebswalzen 111 B ist oberhalb und unterhalb der ersten
Transportbahn 17A je ein längserstreckter Scanner 115
parallel zu den Antriebsachsen 112A, 112B und senk-
recht zur Papiereinzugsrichtung x angeordnet (von de-
nen in Fig. 2 nur der obere Scanner 115 sichtbar ist).
Wird das Rezeptpapier 2 von den Antriebswalzen 111
A, 111 B entlang der ersten Transportbahn 17A trans-
portiert, passiert es somit die Scanner 115 und kann von
diesen einseitig oder beidseitig gescannt werden.
[0032] Bei einem weiteren Transport des Rezeptpa-
piers 2 durch den Antrieb 110 der Scannereinrichtung 11
wird das Rezeptpapier 2 von Paaren von an einem Paar
von ersten Antriebsachsen 1 02A angeordneten ersten
Antriebswalzen 101 A eines ersten Antriebs 100A einer
Druckereinrichtung 10 ergriffen und weiter entlang der
ersten Transportbahn 17A transportiert. Die ersten An-
triebsachsen 102A des ersten Antriebs 100A der Dru-
ckereinrichtung 10 werden über eine nicht dargestellte
Wirkverbindung mit einem auch ein Paar von zweiten
Antriebsachsen 102B der Druckvorrichtung 10 antrei-
benden Antriebsmotor 103A angetrieben.
[0033] Der Abstand zwischen dem Paar von zweiten
Antriebsachsen 112B der Scannereinrichtung 11 und
dem Paar von ersten Antriebsachsen 102A der Drucke-
reinrichtung 10 (sowie dem Paar von ersten Antriebsach-
sen 102A und dem Paar von zweiten Antriebsachsen
102B der Druckereinrichtung 10) ist geringer als die Brei-
te des Rezeptpapiers 2. Somit wird das Rezeptpapier 2
auf einem Abschnitt der ersten Transportbahn 17A
gleichzeitig von dem Antrieb 110 der Scannereinrichtung
11 und von dem ersten Antrieb 100A der Druckereinrich-
tung 10 transportiert. Damit das Rezeptpapier 2 dabei
gleichmäßig transportiert wird, sind beide Antriebe 110,
100A miteinander synchronisiert, wie nachfolgend näher
erläutert werden wird.
[0034] Zwischen den beiden Paaren von Antriebsach-
sen 102A, 102B der Druckereinrichtung 10 ist, parallel
zu diesen, eine Druckbahn 106 angeordnet. Auf der
Druckbahn 106 ist ein Druckkopf 107 in Form eines Tin-
tenstrahl-Druckkopfes entlang einer senkrecht zur ersten
Transportbahn 17A und einer sich parallel dazu erstre-
ckenden zweiten Transportbahn 17B verlaufenden
Druckachse y verschiebbar angeordnet. Während das
Rezeptpapier 2 von dem Antrieb 100A der Druckvorrich-
tung 10 über die Druckbahn 106 transportiert wird, be-
druckt der Druckkopf 107 das Rezeptpapier 2 abschnitts-
weise.
[0035] Ist der Druckvorgang abgeschlossen, wird die
Drehrichtung der Antriebsachsen 102A, 102B; 111A, 111
B der Druckereinrichtung 10 und der Scannereinrichtung
11 umgekehrt und das Rezeptpapier 2 entgegen der Pa-
piereinzugsrichtung x entlang der ersten Transportbahn
17A zurück zum Rezeptpresenter 120 transportiert. Da-
bei passiert es erneut die Scanner 115 und kann von
diesen ein zweites Mal (einseitig oder beidseitig) ge-
scannt werden. Am Rezeptpresenter 120 kann das fertig
bearbeitete Rezeptpapier 2 dann entnommen werden.
[0036] Entlang der zur ersten Transportbahn 17A pa-

rallelen zweiten Transportbahn 17B kann analog zum
Transport des Rezeptpapiers 2 ein anderes bedruckba-
res Medium transportiert, bedruckt und gescannt wer-
den. Im Unterschied zur ersten Transportbahn 17A er-
folgt bei der zweiten Transportbahn 17B die Papierzufuhr
vorliegend jedoch nicht über die Presentereinrichtung 12
(und dort über den zugehörigen Bonpresenter 121), son-
dern über einen Papiervorrat in Form einer in einer Auf-
nahme 16 angeordneten Rolle eines Bonpapiers 3.
[0037] Das aufgerollte Bonpapier 3 wird mittels der der
zweiten Transportbahn 17B zugeordneten zweiten An-
triebsvorrichtung 100B der Druckereinrichtung 10 abge-
rollt und über die Druckbahn 106 transportiert. Die zweite
Antriebsvorrichtung 100B umfasst zum Transport des
Bonpapiers 3 entsprechend der ersten Antriebsvorrich-
tung 100A der Druckereinrichtung 10 beidseits der
Druckbahn 106 parallel zueinander angeordnete Paare
von ersten und zweiten Antriebsachsen 102C, 102D mit
daran angeordneten Paaren von Antriebswalzen 101C,
101D.
[0038] Nachdem ein Abschnitt des Bonpapiers 3 mit-
tels der Druckereinrichtung 10 bedruckt wurde, kann die-
ser von dem Rest (der Rolle) des Bonpapiers 3 mittels
eines durch einen Aktuator 150 betätigten Messers 151
einer Schneideeinrichtung 15 getrennt bzw. abgeschnit-
ten werden. Der Antrieb 110 der entlang der zweiten
Transportbahn 17B in Richtung des Bonpresenters 121
gesehen hinter der Druckereinrichtung 10 und der
Schneideeinrichtung 15 angeordneten Scannereinrich-
tung 11 transportiert den abgeschnittenen Abschnitt des
Bonpapiers 3 zum Bonpresenter 121, wo er von einem
Benutzer der Vorrichtung 1 entnommen werden kann.
Der Bonpresenter 121 ist Teil der Presentereinrichtung
12, welche benachbart zur Scannereinrichtung 11 ange-
ordnet ist; ein separater Presenter für das Bonpapier 3
ist somit nicht erforderlich, sodass die Vorrichtung 1
platzsparend ausgeführt ist.
[0039] Zur Steuerung der Druckereinrichtung 10, der
Scannereinrichtung 11 und der Schneideeinrichtung 15
(und ggf. weiterer Komponenten der Vorrichtung 1, wie
z.B. der Anzeigeeinrichtung 14, der Scanner 115 und
des Druckkopfes 107) umfasst die Vorrichtung 1 eine
Steuerungseinheit 18. Diese ist zumindest mit den An-
triebsmotoren 103A, 103B, 114 der Druckereinrichtung
10 und der Scannereinrichtung 11 und dem Aktuator 150
der Schneideeinrichtung 15 über Steuerverbindungen
180 wie beispielsweise Kabel verbunden. Alternativ kann
die Steuerungseinheit 18 auch mit einer nicht dargestell-
ten Steuerungseinheit der Druckereinrichtung 10, der
Scannereinrichtung 11 und/oder der Schneideeinrich-
tung 15 verbunden sein. Des Weiteren kann auch vor-
gesehen sein, dass die Steuerungseinheit 18 die Antrie-
be 100A, 100B der Druckereinrichtung 10 anstatt über
direkte Steuerverbindungen 180 indirekt über z.B. einen
Druckercontroller der Druckereinrichtung 10 steuert.
[0040] Um einen gleichmäßigen Transport des Re-
zeptpapiers 2 und des Bonpapiers 3 entlang der ersten
bzw. zweiten Transportbahn 17A, 17B auch bei einer
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Übergabe von der Scannereinrichtung 11 zur Drucker-
einrichtung 10 (bzw. umgekehrt) zu ermöglichen (d.h.
wenn das Rezeptpapier 2 bzw. das Bonpapier 3 Kontakt
zu Antriebswalzen 101A, 101C; 111 B sowohl von der
Druckereinrichtung 10 als auch der Scannereinrichtung
11 hat), sind beide Antriebe 110, 100A bzw. 100B syn-
chronisiert, transportieren das Rezeptpapier 2 bzw. das
Bonpapier 3 somit mit derselben Geschwindigkeit in die-
selbe Richtung. Auch ein Starten und Stoppen des
Transports erfolgt im Wesentlichen gleichzeitig.
[0041] Zur Synchronisation des Antriebs 110 der
Scannereinrichtung 11 mit den Antrieben der Drucker-
einrichtung 100A, 100B liest die Steuerungseinheit 18
über die Steuerungsverbindung 180 mit dem Antriebs-
motor 114 der Scannereinrichtung 11 Motorsignale des
Antriebsmotors 114 aus, aus denen die Informationen
über die Transportrichtung und Transportgeschwindig-
keit und damit auch über ein Starten und Stoppen (nach-
folgend allgemein als Transportparameter bezeichnet)
des Antriebs 110 der Scannereinrichtung 11 bestimmt.
Anhand dieser Informationen steuert die Steuerungsein-
heit 18 die Antriebsmotoren 103A, 103B der Druckerein-
richtung 10 derart an, dass die Antriebe 100A, 100B der
Druckereinrichtung 10 gleichzeitig starten und stoppen
wie der Antrieb 110 der Scannereinrichtung 11 und das
Rezeptpapier 2 bzw. das Bonpapier 3 in derselben Rich-
tung und mit derselben Geschwindigkeit transportieren.
[0042] Durch die beschriebene Art der Synchronisati-
on können die Antriebe 100A, 100B der Druckereinrich-
tung 10 an die jeweiligen aktuellen Transportparameter
des Antriebs 110 der Scannereinrichtung 11 angepasst
werden, auch wenn die Scannereinrichtung 11 ansons-
ten eine von der Steuerungseinheit 18 getrennte eigene
Steuerungseinheit umfasst. Somit kann die Scannerein-
richtung 11 durch einen handelsüblichen beidseitigen
DIN A4-Scanner gebildet werden. Da die Steuerungs-
einheit 18 die Motorsignale (z.B. Phasensignale des An-
triebsmotors 114) der Scannereinrichtung 11 (oder alter-
nativ Signale einer die Transportparameter erfassenden
Sensorik der Scannereinrichtung 11) ausliest und die
Transportparameter der Antriebe 100A, 100B der Dru-
ckereinrichtung 10 gemäß der ausgelesenen Transport-
parameter anpasst, transportieren die Antriebe 100A,
100B der Druckereinrichtung 10 das Rezeptpapier 2 bzw.
das Bonpapier 3 stets synchron zu dem Antrieb 110 der
Scannereinrichtung 11. Dies ist insbesondere auch dann
der Fall, wenn die Transportparameter der Scannerein-
richtung 11 geändert werden, beispielsweise durch eine
Aktualisierung einer Steuerungssoftware einer Steue-
rungseinheit der Scannereinrichtung 11 oder aufgrund
einer geänderten Einstellung einer Auflösung des ge-
scannten Abbilds des Rezeptpapiers 2 (und einer damit
einhergehenden schnelleren oder langsameren Trans-
portgeschwindigkeit). Die Druckereinrichtung 10 und die
Scannereinrichtung 11 können somit, abgesehen von
dem Abgriff der Motorsignale, als voneinander unabhän-
gige, separate Komponenten ausgeführt sein und den-
noch in Bezug auf den Transport des Rezeptpapiers 2

bzw. des Bonpapiers 3 miteinander synchronisiert sein.
[0043] Da die Antriebe 100A, 100B; 110 der Drucker-
einrichtung 10 und der Scannereinrichtung 11 synchro-
nisiert sind, kommt es nicht zu einem Aufstauen des Re-
zeptpapiers 2 bzw. des Bonpapiers 3. Der Transport des
Rezeptpapiers 2 (und auch des Bonpapiers 3) erfolgt so-
mit fehlertolerant. Falls im Gegensatz beispielsweise der
Antrieb 110 der Scannereinrichtung 11 das Rezeptpapier
2 schneller zum ersten Antrieb 100A der Druckereinrich-
tung 10 transportieren würde, als dieser es weiter trans-
portiert, könnte es zu einer Schlaufenbildung des Re-
zeptpapiers 2 kommen. Insbesondere, wenn das Re-
zeptpapier geknickt oder zerknittert (und ggf. wieder ge-
rade gezogen) ist, könnte es bei einer solchen Schlau-
fenbildung dann zu einem Aufstauen oder ungleichmä-
ßigen Transport des Rezeptpapiers 2 kommen und ggf.
zu einem fehlerhaften Scan- und/oder Druckvorgang.
[0044] Ein weiterer Vorteil der beschriebenen Vorrich-
tung 1 ist, dass anstatt zwei separater Druckereinrich-
tungen nur eine Druckereinrichtung 10 sowohl zum Be-
drucken des Rezeptpapiers 2 als auch des Bonpapiers
3 verwendet wird. Da eine zweite Druckereinrichtung
nicht notwendig ist, kann die Vorrichtung 1 platzsparend
ausgeführt werden. Da nur ein Druckkopf 107 und dafür
nur eine Parkstation 105 zum Parken und zur Wartung
(auch als Servicestation bezeichnet) des Druckkopfes
107 notwendig ist, können auch die Herstellungskosten
und der Wartungsaufwand der Vorrichtung 1 reduziert
werden.
[0045] Auch kann mit der Vorrichtung 1 eine hohe Be-
arbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden, da das Bon-
papier 3 gleichzeitig bedruckt und ausgegeben werden
kann, wie das Rezeptpapier 2 bedruckt, gescannt
und/oder ebenfalls ausgegeben wird.
[0046] Der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke
ist nicht auf das vorangehend geschilderte Ausführungs-
beispiel beschränkt, sondern lässt sich auch bei anders
ausgestalteten Ausführungsformen verwirklichen. So
wurde die Vorrichtung 1 aus Gründen der einfachen Ver-
anschaulichung als Apothekenterminal beschrieben,
kann jedoch allgemein zum Scannen und/oder Bedru-
cken von bedruckbaren Medien auf zwei (oder auch drei
oder mehr) Transportbahnen verwendet werden. Bei-
spielsweise kann die Vorrichtung 1 auch als Lottotermi-
nal verwendet werden, wo anstatt eines Rezepts ein Lot-
toschein gescannt und bedruckt wird, oder in einem
Bankautomat.
[0047] Auch ist es möglich, die Antriebe 100A, 100B
der Druckereinrichtung 10 mit dem Antrieb 110 der Scan-
nereinrichtung 11 zu synchronisieren, indem die Steue-
rungseinheit 18, umgekehrt wie vorangehend beschrie-
ben, Motorsignale von zumindest einem der Antriebsmo-
toren 103A, 103B der Druckereinheit 10 ausliest und den
Antrieb 110 der Scannereinrichtung 11 in Abhängigkeit
der ausgelesenen Motorsignale steuert. Des Weiteren
ist anstatt einer einseitigen Kommunikation über das
Auslesen von Motorsignalen auch eine beidseitige Kom-
munikation zwischen der Steuerungseinheit 18 und ei-
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nem oder mehreren der Antriebe 100A, 100B, 110 der
Druckereinrichtung 10 und der Scannereinrichtung 11
möglich.
[0048] Ferner lässt sich insbesondere das Verfahren
zur Synchronisation der Druckereinrichtung 10 mit der
Scannereinrichtung 11 über das Auslesen von Signalen
des Antriebsmotors 114 oder einer Sensorik der Scan-
nereinrichtung 11 und die Steuerung der Druckereinrich-
tung 10 in Abhängigkeit der ausgelesenen Signale all-
gemein auf die Steuerung und Synchronisation zweier
getrennter Einrichtungen, die bedruckbare Medien trans-
portieren und zueinander übergeben, übertragen.

Bezugszeichenliste

[0049]

1 Vorrichtung
10 Druckereinrichtung
100A, 100B Antrieb
101A-101D Antriebswalze
102A-102D Antriebsachse
103A, 103B Antriebsmotor
105 Parkstation
106 Druckbahn
107 Druckkopf
11 Scannereinrichtung
110 Antrieb
111A, 111B Antriebswalze
112A, 112B Antriebsachse
114 Antriebsmotor
115 Scanner
12 Presentereinrichtung
120 Rezeptpresenter
121 Bonpresenter
13 Gehäuse
14 Anzeigeeinrichtung
15 Schneideeinrichtung
150 Aktuator
151 Messer
16 Aufnahme für Bonpapier
17A, 17B Transportbahn
18 Steuerungseinheit
180 Steuerverbindung
2 Rezeptpapier
3 Bonpapier
x Papiereinzugsrichtung
y Druckachse

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Bedrucken und Scannen von be-
druckbaren Medien (2, 3), mit

- einer Druckereinrichtung (10) mit einem ersten
Antrieb (100A) und einer Druckeinheit (107)
zum Bedrucken der bedruckbaren Medien (2,

3),
- einer Scannereinrichtung (11) zum Scannen
der bedruckbaren Medien (2, 3) mit einem An-
trieb (110) und
- einer Presentereinrichtung (12) zum Ausgeben
und Einziehen der bedruckbaren Medien (2, 3),

wobei die bedruckbaren Medien (2, 3) mittels des
ersten Antriebs (100A) der Druckereinrichtung (10)
und des Antriebs (110) der Scannereinrichtung (11)
entlang einer ersten längserstreckten Transport-
bahn (17A) transportierbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckereinrichtung (10) einen unterschiedli-
chen, zweiten Antrieb (100B) umfasst, wobei be-
druckbare Medien (2, 3) mittels des zweiten Antriebs
(100B) der Druckereinrichtung (10) und des Antriebs
(110) der Scannereinrichtung (11) entlang einer zur
ersten Transportbahn (17A) parallelen zweiten
längserstreckten Transportbahn (17B) transportier-
bar sind und wobei die Druckeinheit (107) derart quer
zu den Transportbahnen (17A, 17B) verschiebbar
ist, dass bedruckbare Medien (2, 3) auf beiden
Transportbahnen (17A, 17B) mit der Druckeinheit
(107) bedruckbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scannereinrichtung (11) und die
Druckereinrichtung (10) entlang zumindest einer der
Transportbahnen (17A, 17B) hintereinander ange-
ordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (110) der Scanne-
reinrichtung (11) und zumindest einer der Antriebe
(100A, 100B) der Druckereinrichtung (10) miteinan-
der synchronisiert sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Steuerungs-
einheit (18) zur Steuerung von mindestens einem
der Antriebe (100A, 100B; 110) der Druckereinrich-
tung (10) und der Scannereinrichtung (11).

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinheit (18) Motorsi-
gnale des Antriebs (110) der Scannereinrichtung
(11) ausliest und zumindest einen der Antriebe
(100A, 100B) der Druckereinrichtung (10) in Abhän-
gigkeit von den ausgelesenen Motorsignalen an-
steuert.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinheit (18) Motorsi-
gnale von zumindest einem der Antriebe (100A,
100B) der Druckereinrichtung (10) ausliest und den
Antrieb (110) der Scannereinrichtung (11) in Abhän-
gigkeit von den ausgelesenen Motorsignalen an-
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steuert.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit (18) ausgebildet ist, den Antrieb (110) der Scan-
nereinrichtung (11) oder mindestens einen der An-
triebe (100A, 100B) der Druckereinrichtung (10) der-
art zu steuern, dass auf zumindest einer der Trans-
portbahnen (17A, 17B) befindliche bedruckbare Me-
dien (2, 3) sowohl von dem Antrieb (100A, 100B) der
Druckereinrichtung (10) als auch dem Antrieb (110)
der Scannereinrichtung (11) mit der gleichen Ge-
schwindigkeit entlang der Transportbahn (17A, 17B)
transportiert werden.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit (18) ausgebildet ist, ein gleichzeitiges Starten
oder Stoppen von mindestens einem der Antriebe
(100A, 100B) der Druckereinrichtung (10) und dem
Antrieb (110) der Scannereinrichtung (11) zu bewir-
ken.

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der
Vorrichtung (1) ein erstes bedruckbares Medium (2,
3) entlang einer der beiden Transportbahnen (17A,
17B) transportiert und mittels der Druckereinrichtung
(10) bedruckt und/oder mittels der Scannereinrich-
tung (11) gescannt werden kann, während gleich-
zeitig ein zweites bedruckbares Medium (2, 3) ent-
lang der anderen der beiden Transportbahnen (17A,
17B) transportiert und mittels der Druckereinrichtung
(10) bedruckt und/oder mittels der Scannereinrich-
tung (11) gescannt wird.

10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Schneideein-
richtung (15) zum Schneiden eines bedruckbaren
Mediums (3).

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Aufnahme
(16) für einen Vorrat eines bedruckbaren Mediums
(3).

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pre-
sentereinrichtung (12) zwei benachbarte und sich an
die parallelen Transportbahnen (17A, 17B) anschlie-
ßende Presenter (120, 121) zum Einziehen und/oder
Ausgeben der bedruckbaren Medien (2, 3) umfasst.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Scan-
nereinrichtung (11) ausgebildet ist, bedruckbare Me-
dien (2, 3) beidseitig zu scannen.

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Scannereinrichtung (11) über beide Transportbah-
nen (17A, 17B) erstreckt.
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