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©  Vorrichtung  zum  Lesen  und  Beschreiben  von  Magnetkarten. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Le- 
sen  und  Beschreiben  von  Magnetkarten  mit  einer 
Codier-  und  Lese-Einheit  (2),  einem  Drucker  (3)  und 
einer  zylindrischen  Aufnahmetrommel  (4),  die  mit 
einem  diagonal  durchgehenden  Kartenschacht  (4a) 
versehen  und  um  eine  quer  zur  Kartenlängsachse 
verlaufende  Drehachse  verdrehbar  ist.  Um  für  die 
Weiterverarbeitung  der  in  die  Vorrichtung  eingeführ- 
ten  Magnetkarten  auch  weitere  maschinenlesbare 

Karten  heranziehen  zu  können,  sind  der  mindestens 
um  180°  verdrehbaren  Aufnahmetrommel  (4)  minde- 
stens  zwei  Parkschächte  (7a,  7b)  zugeordnet,  von 
denen  mindestens  einer  zur  zeitweisen  Aufnahme 
der  zu  verarbeitenden  Magnetkarte  und  mindestens 
einer  zur  zeitweisen  Aufnahme  einer  weiteren,  für 
den  Verarbeitungsvorgang  benötigten  Karte  vorgese- 
hen  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Le- 
sen  und  Beschreiben  von  Magnetkarten  mit  einer 
Codier-  und  Leseeinheit,  einem  Drucker  und  einer 
zylindrischen  Aufnahmetrommel,  die  mit  einem  dia- 
gonal  durchgehenden  Kartenschacht  versehen  und 
um  eine  quer  zur  Kartenlängsachse  verlaufende 
Drehachse  verdrehbar  ist. 

Derartige  Vorrichtungen  zum  Lesen  und  Be- 
schreiben  von  Magnetkarten  sind  beispielsweise 
aus  der  EP-A1-0  118  730  bekannt.  Sie  sind  in  der 
Lage,  in  jeder  möglichen  Lage  und  Orientierung  in 
die  Vorrichtung  eingeführte  Magnetkarten  auszu- 
werten  und  weiter  zu  verarbeiten,  wobei  die  korrek- 
te  Lage  zum  Lesen  und  Weiterverarbeiten  der  Ma- 
gnetkarten  durch  entsprechendes  Drehen  der  Auf- 
nahmetrommel  erreicht  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
derartige  Vorrichtung  derart  weiter  zu  bilden,  daß 
für  die  Weiterverarbeitung  der  in  die  Vorrichtung 
eingeführten  Magnetkarte  auch  mindestens  eine 
weitere,  ebenfalls  in  die  Vorrichtung  einzuführende 
maschinenlesbare  Karte,  beispielsweise  eine  Wert- 
karte,  eine  Kreditkarte  und/oder  eine  Kundenkarte 
herangezogen  werden  kann. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  durch  die 
Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
mindestens  um  180°  verdrehbaren  Aufnahmetrom- 
mel  mindestens  zwei  Parkschächte  zugeordnet 
sind,  von  denen  mindestens  einer  zur  zeitweisen 
Aufnahme  der  zu  verarbeitenden  Magnetkarte  und 
mindestens  einer  zur  zeitweisen  Aufnahme  einer 
weiteren,  für  den  Verarbeitungsvorgang  benötigten 
Karte  vorgesehen  ist. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Zuordnung  min- 
destens  zweier  Parkschächte  zu  der  verdrehbaren 
Aufnahmetrommel  wird  die  Möglichkeit  geschaffen, 
die  beispielsweise  zur  Bezahlung  einer  Ware  oder 
einer  Dienstleistung  in  die  Vorrichtung  eingeführte 
Magnetkarte  unter  Verwendung  einer  weiteren  ma- 
schinenlesbaren  Karte  zu  verarbeiten,  ohne  daß  es 
für  diese  weitere  Karte  einer  separaten  Vorrichtung 
mit  eigener  Eingabeöffnung  bedarf.  Sowohl  die 
weiter  zu  verarbeitende  Magnetkarte  als  auch  min- 
destens  eine  weitere  maschinenlesbare  Karte  kön- 
nen  bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  durch 
dieselbe  Eingabeöffnung  eingeführt  werden.  So- 
wohl  die  Magnetkarte  als  auch  die  weitere  maschi- 
nenlesbare  Karte  werden  jeweils  in  einem  der  Park- 
schächte  aufgenommen,  wenn  die  jeweils  andere 
Karte  gelesen,  codiert  oder  umgeschrieben  wird. 
Auf  diese  Weise  ist  es  somit  möglich,  die  Weiter- 
verarbeitung  einer  Magnetkarte  mit  Hilfe  minde- 
stens  einer  weiteren  maschinenlesbaren  Karte  in 
ein  und  derselben  Vorrichtung  vorzunehmen. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
sind  die  Parkschächte  unter  einem  Winkel  zur  Zu- 
führrichtung  der  zu  verarbeitenden  Karten  angeord- 
net  und  in  Zuführrichtung  ein  Durchgangskanal  an- 

geordnet,  durch  den  die  Karten  einer  der  Vorrich- 
tung  nachgeschalteten  Weiterverarbeitung  zuge- 
führt  werden  können  oder  durch  den  der  Vorrich- 
tung  für  den  Verarbeitungsvorgang  benötigtes  Ma- 

5  terial  zugeführt  werden  kann,  das  eine  den  Durch- 
messer  der  Aufnahmetrommel  übersteigende  Län- 
ge  hat,  wie  beispielsweise  Bilanz-  oder  Diagnose- 
ausdrucke.  Die  erfindungsgemäße  Ausbildung  ei- 
nes  in  Zuführrichtung  verlaufenden  Durchgangska- 

io  nals  gestattet  somit  auch  die  Verarbeitung  und 
Ausgabe  von  den  Durchmesser  der  Aufnahmetrom- 
mel  übersteigenden  Materialien,  wie  beispielsweise 
Bilanz-  oder  Diagnoseausdrucke  größerer  Länge. 

Mit  der  Erfindung  wird  weiterhin  vorgeschla- 
75  gen,  der  Aufnahmetrommel  mindestens  einen  Zu- 

fuhrkanal  für  Kartenrohmaterial  zuzuordnen.  Hierbei 
kann  es  sich  um  Kartenrollen  oder  Kartenstapel, 
vorzugsweise  gefaltete  Kartenstapel  handeln,  aus 
denen  Magnetkarten  aus  Papier,  Karton  sowie 

20  Dick-  und  Dünnplastik  hergestellt  werden  können, 
die  mittig  und/oder  seitlich  mit  Magnetstreifen  ver- 
sehen  sind,  aber  auch  kontaktbehaftete  oder  kon- 
taktlose  Chips  enthalten  können. 

In  an  sich  bekannter  Weise  kann  der  Aufnah- 
25  metrommel  ein  in  einem  Kartenauffangbehälter 

mündender  Karteneinzugkanal  zugeordnet  sein,  so 
daß  einzuziehende  Karten  unmittelbar  aus  der  er- 
findungsgemäßen  Vorrichtung  entfernt  werden. 

Der  Aufnahmetrommel  kann  aber  auch  minde- 
30  stens  ein  unter  einem  Winkel  zur  Zufuhrrichtung 

der  zu  verarbeitenden  Karten  ausgerichteter  zu- 
sätzlicher  Kartenausgabekanal  zugeordnet  sein.  Ein 
derartiger  zusätzlicher  Kartenausgabekanal  ist  bei- 
spielsweise  dann  von  Vorteil,  wenn  der  Benutzer 

35  nach  Eingabe  seiner  Magnetkarte  beispielsweise 
eine  mit  Hilfe  seiner  eingegebenen  Magnetkarte 
geöffnete  Sperre  passiert  hat,  so  daß  es  zweckmä- 
ßig  ist,  die  weiterverarbeitete  Magnetkarte  einer 
anderen  Stelle  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 

40  zu  entnehmen. 
Sofern  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  auch 

für  die  Verarbeitung  von  kontaktbehafteten  oder 
kontaktlosen  Chipkarten  bestimmt  ist,  wird  gemäß 
einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  der  Aufnah- 

45  metrommel  ein  zu  einer  Chipkarten-Lesestation 
führender  Zusatzkanal  zugeordnet. 

Der  Drehantrieb  der  Aufnahmetrommel  wird  er- 
findungsgemäß  durch  einen  Schrittmotor  gebildet. 
Die  Grundposition  der  Aufnahmetrommel  kann  ge- 

50  mäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  durch 
einen  Hallsensor-Positionsgeber  bestimmt  werden. 
Schließlich  wird  mit  der  Erfindung  vorgeschlagen, 
einen  zweiten  Motor  zum  Antrieb  der  in  der  Auf- 
nahmetrommel  angeordneten  Transportmittel  für 

55  die  jeweilige  Karte  vorzusehen. 
Auf  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 

der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  in  einer  sche- 
matischen  Seitenansicht  dargestellt. 
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Die  Zeichnung  zeigt  ein  mit  einer  unteren  Ab- 
deckung  1a  und  einer  oberen  Abdeckung  1b  verse- 
henes  Gehäuse  1.  Es  ist  mit  einer  Eingabeöffnung 
1d  versehen,  hinter  der  eine  Codier-  und  Lese- 
Einheit  2  im  Gehäuse  1  angeordnet  ist.  An  diese 
bekannte  Codier-  und  Lese-Einheit  2  schließt  sich 
in  Einzugrichtung  ein  Drucker  3  an,  der  beim  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  durch  einen  an  sich 
bekannten  Thermodrucker  gebildet  ist. 

Diese  zum  Codieren  und  Lesen  bzw.  zum  Be- 
drucken  von  Magnetkarten  bestimmten  Geräte  sind 
innerhalb  des  Gehäuses  1  in  einer  Linie  mit  einer 
Aufnahmetrommel  4  angeordnet,  die  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  um  360°  verdrehbar  gelagert  ist. 
Diese  zylindrische  Aufnahmetrommel  4  ist  mit  ei- 
nem  diagonal  durchgehenden  Kartenschacht  4a 
versehen.  Sie  wird  beispielsweise  über  einen  Zahn- 
riemen  4b  von  einem  als  Schrittmotor  ausgebilde- 
ten  Motor  5  angetrieben.  Hierbei  wird  die  Grund- 
stellung  der  Aufnahmetrommel  4  im  Gehäuse  1 
durch  einen  als  Hallsensor  ausgebildeten  Positions- 
geber  6  bestimmt. 

Der  Aufnahmetrommel  4  sind  beim  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  zwei  Parkschächte  7a,  7b 
zugeordnet,  in  denen  jeweils  eine  maschinenlesba- 
re  Karte  im  Kreditkartenformat  während  der  Verar- 
beitung  einer  weiteren  Karte  im  selben  Verarbei- 
tungsvorgang  abgelegt  werden  kann.  Auf  diese 
Weise  ist  es  möglich,  eine  weitere  maschinenles- 
bare  Karte  in  den  Verarbeitungsvorgang  einer  Ma- 
gnetkarte  einzubeziehen.  Die  Reihenfolge  der  Ein- 
gabe  der  zu  einem  Arbeitsgang  gehörenden  Karten 
durch  die  Eingabeöffnung  1d  ist  ebenso  beliebig 
wie  deren  Ausgabe  aus  dem  Gehäuse  1  . 

So  ist  es  beispielsweise  möglich,  eine  als  Ma- 
gnetkarte  ausgebildete  Eintrittskarte,  beispielsweise 
für  ein  Schwimmbad,  zur  Nachbezahlung  einer  Ge- 
bühr  in  das  Gehäuse  1  einzuführen.  Die  Magnet- 
karte  wird  hierbei  in  der  Codier-  und  Leseeinheit  2 
gelesen,  durch  den  Drucker  3  hindurch  in  die  Auf- 
nahmetrommel  4  transportiert  und  durch  Drehung 
dieser  Aufnahmetrommel  4  in  den  Parkschacht  7a 
gebracht.  Anschließend  wird  eine  maschinenlesba- 
re  Geldwertkarte  ins  Gehäuse  1  eingeführt,  gelesen 
und  mit  Hilfe  der  Aufnahmetrommel  4  in  den  Park- 
schacht  7b  überführt.  Sofern  der  Betrag  auf  der 
Geldwertkarte  zur  Bezahlung  der  Gebühr  nicht  aus- 
reicht,  kann  eine  weitere  Geldwertkarte  ins  Gehäu- 
se  1  eingeführt  und  gelesen  werden.  Sollte  auch 
der  Betrag  der  zweiten  Geldwertkarte  zur  restlosen 
Zahlung  der  Gebühr  nicht  ausreichen,  können  alle 
drei  Karten  nacheinander  zurückgegeben  werden. 

Sofern  der  Wert  der  Geldwertkarten  ausreicht, 
die  Gebühr  zu  zahlen,  wird  der  jeweilige  Betrag 
von  der/den  Geldwertkarte(n)  abgebucht.  Hierbei  ist 
es  möglich,  auf  einer  der  beiden  Oberflächen  der 
Geldwertkarte(n)  einen  Zeilenaufdruck  mit  Hilfe  des 
Druckers  3  aufzubringen,  der  den  jeweils  letzten 

Restwert  angibt.  Auch  in  diesem  Fall  werden  an- 
schließend  die  drei  Karten  in  beliebiger  Reihenfol- 
ge  aus  dem  Gehäuse  1  durch  die  Eingabeöffnung 
1d  ausgegeben. 

5  Als  Karten  können  hierbei  unterschiedliche 
Karten  im  Kreditkartenformat  verwendet  werden, 
die  aus  Papier,  Karton,  Dick-  oder  Dünnplastik  be- 
stehen  und  als  maschinenlesbare  Datenträger  je- 
weils  einzeln  oder  kombiniert  Mittel-  und  Seiten- 

io  Magnetstreifen  aufweisen.  Sofern  kontaktbehaftete 
oder  kontaktlose  Chips  auf  den  Karten  Verwendung 
finden,  ist  der  Aufnahmetrommel  4  ein  Zusatzkanal 
8  zugeordnet,  der  zu  einer  Chipkarten-Lesestation 
9  führt.  Beim  Ausführungsbeispiel  ist  diese  Chip- 

15  karten-Lesestation  9  für  kontaktbehaftete  Chipkar- 
ten  ausgeführt.  Sie  umfaßt  zwei  verschwenkbar  ge- 
lagerte  Winkelhebel  9a,  deren  gegeneinander  wei- 
sende  Winkelarme  in  den  Zusatzkanal  8  hineinra- 
gen.  Diese  Winkelhebel  9a  sind  durch  Zugfedern 

20  9b  belastet  und  tragen  an  ihren  außerhalb  des 
Zusatzkanals  8  liegenden  Winkelarmen  abgewinkel- 
te  Kontaktfedern  9c.  Diese  Kontaktfeder  9c  werden 
selbsttätig  auf  die  entsprechenden  Transponder 
der  Chipkarten  aufgesetzt,  wenn  die  Karte  bis  zum 

25  Ende  in  den  Zusatzkanal  8  eingeschoben  wird. 
Hierbei  verschwenkt  der  in  Einschubrichtung  vorn 
liegende  Rand  der  Karte  die  Winkelhebel  9a  entge- 
gen  der  Kraft  der  Zugfedern  9b,  so  daß  sich  die 
abgewinkelten  Enden  der  Kontaktfedern  9c  auf  die 

30  entsprechenden  Stellen  der  Karte  aufsetzen.  Nach 
entsprechender  Prüfung  der  Chipdaten  wird  die 
Karte  vollständig  in  den  Kartenschacht  4a  der  Auf- 
nahmetrommel  4  zurückgezogen  und  entweder  in 
einem  Parkschacht  7a  oder  7b  geparkt  oder  zu- 

35  rückgegeben. 
Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  in  den  Arbeits- 

vorgang  zur  Verarbeitung  der  in  einem  Parkschacht 
7a  oder  7b  geparkten  Magnetkarte  auch  Chipkarten 
einzubeziehen.  Für  kontaktlose  Chipkarten  ist  an- 

40  stelle  der  beschriebenen  Chipkarten-Lesestation  9 
eine  entsprechende  Sende-Empfangs-Einrichtung 
im  Zusatzkanal  8  untergebracht. 

Beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  im 
Gehäuse  1  weiterhin  ein  in  Zuführrichtung  der  Kar- 

45  ten  ausgerichteter  Durchgangskanal  10  auf  der 
dem  Drucker  3  gegenüberliegenden  Seite  der  Auf- 
nahmetrommel  4  angeordnet.  Durch  diesen  Durch- 
gangskanal  10  können  die  Karten  aus  dem  Gehäu- 
se  1  heraus  einer  nachgeschalteten  Weiterverarbei- 

50  tung  zugeführt  werden.  Außerdem  besteht  die 
Möglichkeit,  durch  den  Durchgangskanal  10  hin- 
durch  dem  Drucker  3  sowie  der  Codier-  und  Lesee- 
inheit  2  bei  der  Verarbeitung  zu  berücksichtigendes 
Material  zuzuführen,  dessen  Länge  den  Durchmes- 

55  ser  der  Aufnahmetrommel  4  übersteigt,  wie  bei- 
spielsweise  Bilanz-  oder  Diagnoseausdrucke.  Die- 
ses  Material  kann  darüber  hinaus  aus  der  Eingabe- 
öffnung  1d  des  Gehäuses  1  ausgegeben  werden. 

3 
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Um  mit  Hilfe  des  Druckers  3  und/oder  der 
Codier-  und  Lese-Einheit  2  maschinenlesbare  Kar- 
ten  herstellen  zu  können,  sind  der  Aufnahmetrom- 
mel  4  beim  Ausführungsbeispiel  3  Zufuhrkanäle 
11a,  11b,  11c  zugeordnet,  durch  die  hindurch  Kar- 
tenrohmaterial  12a,  12b  und  12c  der  Aufnahme- 
trommel  4  zugeführt  werden  kann.  Bei  diesem  Kar- 
tenrohmaterial  12a,  12b,  12c  handelt  es  sich  bei- 
spielsweise  um  Kartenrollen  oder  vorzugsweise  ge- 
faltete  Kartenstapel.  Das  Kartenrohmaterial  12a, 
12b,  12c  wird  auf  geeignete  Weise  nach  Zufuhr 
einer  vorgegebenen  Länge  in  den  Kartenschacht 
4a  der  Aufnahmetrommel  4  durch  Messer  13a, 
13b,  13c  abgetrennt,  die  an  dem  der  Aufnahme- 
trommel  4  zugewandten  Ende  des  jeweiligen  Zu- 
fuhrkanals  11a  bzw.  11b  bzw.  11c  angeordnet  sind. 

Durch  einen  schräg  nach  unten  weisenden  Kar- 
teneinzugkanal  14  können  ungültige,  abgenutzte, 
entwertete  oder  auf  andere  Weise  nicht  entnomme- 
ne  Karten  eingezogen  werden.  Sie  werden  einem 
unterhalb  des  Karteneinzugkanals  14  angeordneten 
Auffangbehälter  15  zugeführt. 

Das  Ausführungsbeispiel  läßt  schließlich  erken- 
nen,  daß  der  Aufnahmetrommel  4  ein  weiterer,  un- 
ter  einem  Winkel  zur  Zufuhrrichtung  der  zu  verar- 
beiteten  Karten  ausgerichteter  Kartenausgabekanal 
16  zugeordnet  ist.  Über  diesen  Kartenausgabekanal 
16  können  beispielsweise  Magnetkarten  dem  Ge- 
häuse  1  entnommen  werden,  wenn  der  Benutzer 
nach  der  Eingabe  seiner  Magnetkarte  beispielswei- 
se  eine  Sperre  durchschritten  hat,  die  infolge  der 
Verarbeitung  der  von  ihm  durch  die  Eingabeöff- 
nung  1d  eingegebenen  Magnetkarte  geöffnet  wor- 
den  ist. 

Die  Zeichnung  zeigt  schließlich  einen  weiteren 
Antriebsmotor  17,  der  über  einen  Zahnriemen  17a 
die  in  der  Aufnahmetrommel  4  angeordneten 
Transportmittel  für  die  jeweilige  Karte  antreibt.  Die- 
se  Transportmittel  sind  der  besseren  Übersichtlich- 
keit  wegen  auf  der  Zeichnung  nicht  dargestellt.  Mit 
Hilfe  einer  ebenfalls  nicht  dargestellten  elektroma- 
gnetischen  Kupplung,  die  von  einem  in  der  Aufnah- 
metrommel  4  angeordneten  Elektromagneten  ge- 
steuert  wird,  können  auch  die  in  den  verschiede- 
nen  Kanälen  7a,  7b,  8,  10,  14,  16  sowie  11a,  11b 
und  11c  angeordneten  Transportmittel  vom  An- 
triebsmotor  17  immer  dann  angetrieben  werden, 
wenn  Karten  im  jeweiligen  Kanal  transportiert  wer- 
den  müssen. 

Zu  Servicezwecken  ist  die  Aufnahmetrommel  4 
mit  ihren  zugehörigen  Schächten  7a,  7b,  10,  11a, 
11b,  11c  sowie  14  und  16  um  einen  Drehpunkt  1c 
drehbar  gelagert. 

Die  voranstehend  anhand  eines  Ausführungs- 
beispiels  erläuterte  Vorrichtung  zum  Lesen  und  Be- 
schreiben  von  Magnetkarten  ist  in  der  Lage,  bei- 
spielsweise  im  Kreditkartenformat  vorliegende  ma- 
schinenlesbare  Karten  aus  Papier,  Karton  sowie 

Dick-  und  Dünnplastik  zu  verarbeiten,  die  mit  Mit- 
tel-  und/oder  Seiten-Magnetstreifen  versehen  sind. 
Es  können  gleichzeitig  mehrere,  in  beliebiger  Rei- 
henfolge  durch  die  Eingabeöffnung  1d  eingeführte 

5  Karten  verarbeitet  werden,  wobei  die  Aufnahme- 
trommel  4  in  der  Art  einer  Weiche  oder  Drehschei- 
be  wirkt,  um  die  Karten  in  unterschiedliche  Parkpo- 
sitionen  zu  bringen,  Endlosmaterial  für  die  Verar- 
beitung  heranzuziehen  oder  Kartenrohmaterial  12a, 

io  12b,  12c  zur  Herstellung  von  maschinenlesbaren 
Karten  zuzuführen.  Um  in  jeder  der  vier  möglichen 
Lagen  zugeführte  Magnetkarten  verarbeiten  zu 
können,  ist  die  Codier-  und  Leseeinheit  2  beidseitig 
mit  Magnetköpfen  für  Seitenstreifenverarbeitung 

15  und  einem  Magnetkopf  für  Mittelstreifenverarbei- 
tung  ausgestattet.  Sofern  der  Magnetstreifen  einer 
eingeschobenen  Karte  unten  und  der  entsprechen- 
de  Magnetkopf  oben  ist,  wird  mit  Hilfe  der  drehba- 
ren  Aufnahmetrommel  4  eine  Wendung  der  Karte 

20  um  die  Längsachse  um  180°  vorgenommen.  Diese 
Wendung  erfolgt  auch  bei  Chipkarten,  wenn  diese 
nicht  mit  der  den  Chipkontakten  oder  der  Chipan- 
tenne  zugewandten  Seite  eingeschoben  werden. 
Insgesamt  ergibt  sich  eine  kompakte  Vorrichtung 

25  mit  mechanisch  und  elektrisch  kostengünstigem 
Aufbau,  die  für  eine  Vielzahl  von  Anwendungsfällen 
eingesetzt  werden  kann. 

Bezugsziffernliste 
30 

1  Gehause 
1a  Abdeckung 
1b  Abdeckung 
1c  Drehpunkt 

35  1d  Eingabeoffnung 
2  Codier-  und  Lese-Einheit 
3  Drucker 
4  Aufnahmetrommel 
4a  Kartenschacht 

40  4b  Zahnriemen 
5  Motor 
6  Positionsgeber 
7a  Parkschacht 
7b  Parkschacht 

45  8  Zusatzkanal 
9  Chipkarten-Lesestation 
9a  Winkelhebel 
9b  Zugfeder 
9c  Kontaktfeder 

50  10  Durchgangskanal 
11a  Zufuhrkanal 
11b  Zufuhrkanal 
11c  Zufuhrkanal 
12a  Kartenrohmaterial 

55  12b  Kartenrohmaterial 
12c  Kartenrohmaterial 
13a  Messer 
13b  Messer 
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13c  Messer 
14  Karteneinzugkanal 
15  Auffangbehälter 
1  6  Kartenausgabekanal 
17  Antriebsmotor 
17a  Zahnriemen 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Lesen  und  Beschreiben  von 
Magnetkarten  mit  einer  Codier-  und  Leseein- 
heit  (2),  einem  Drucker  (3),  vorzugsweise  Ther- 
modrucker,  und  einer  zylindrischen  Aufnahme- 
trommel  (4),  die  mit  einem  diagonal  durchge- 
henden  Kartenschacht  (4a)  versehen  und  um 
eine  quer  zur  Kartenlängsachse  verlaufende 
Drehachse  verdrehbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  mindestens  um  180°  verdrehbaren 
Aufnahmetrommel  (4)  mindestens  zwei  Park- 
schächte  (7a,  7b)  zugeordnet  sind,  von  denen 
mindestens  einer  zur  zeitweisen  Aufnahme  der 
zu  verarbeitenden  Magnetkarte  und  minde- 
stens  einer  zur  zeitweisen  Aufnahme  einer  wei- 
teren,  für  den  Verarbeitungsvorgang  benötig- 
ten  Karte  vorgesehen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Aufnahmetrommel  (4)  ein  zu  einer  Chipkar- 
ten-Lesestation  (9)  führender  Zusatzkanal  (8) 

5  zugeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Drehantrieb  der  Aufnahmetrommel  (4) 

io  durch  einen  Schrittmotor  (5)  gebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Grundposition  der  Aufnahmetrommel  (4) 

15  durch  einen  Hallsensor-Positionsgeber  (6)  be- 
stimmbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

20  ein  zweiter  Motor  (17)  zum  Antrieb  der  in  der 
Aufnahmetrommel  (4)  angeordneten  Transport- 
mittel  für  die  jeweilige  Karte  vorgesehen  ist. 

25 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Parkschächte  (7a,  7b)  unter 
einem  Winkel  zur  Zuführrichtung  der  zu  verar-  30 
beitenden  Karten  angeordnet  und  in  Zuführ- 
richtung  ein  Durchgangskanal  (10)  zur  Weiter- 
verarbeitung  der  Karten  und/oder  zur  Zufuhr 
von  in  der  Vorrichtung  zusätzlich  zu  verarbei- 
tendem  Material  mit  einer  den  Durchmesser  35 
der  Aufnahmetrommel  (4)  übersteigenden  Län- 
ge,  wie  beispielsweise  Bilanzausdrucke  oder 
Diagnoseausdrucke,  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß  der  Aufnahmetrommel  (4) 
mindestens  ein  Zufuhrkanal  (11a,  11b,  11c)  für 
Kartenrohmaterial  (12a,  12b,  12c)  zugeordnet 
ist. 

45 
4.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Aufnahmetrommel  (4)  ein  in  einem  Karten- 
auffangbehälter  (15)  mündender  Karteneinzug- 
kanal  (14)  zugeordnet  ist.  50 

5.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Aufnahmetrommel  (4)  mindestens  ein  unter 
einem  Winkel  zur  Zufuhrrichtung  der  zu  verar-  55 
beitenden  Karten  ausgerichteter  zusätzlicher 
Kartenausgabekanal  (16)  zugeordnet  ist. 

5 
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