
19 J »  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets (n)  Veröffentlichungsnummer:  0  3 3 3   124   B 1  

12 E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

@  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  : 
30.11.94  Patentblatt  94/48 

(6)  Int.  Cl.6:  G07D  1 /00  

(21)  Anmeldenummer:  89104482.8 

(22)  Anmeldetag  :  14.03.89 

@)  Ausgabegerät  für  Banknoten  und  bedruckte  Belege. 

CO 

CM 

CO 
CO 
CO 

CL 
LU 

(30)  Priorität:  16.03.88  DE  3808823 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
20.09.89  Patentblatt  89/38 

(45)  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung  : 
30.11.94  Patentblatt  94/48 

@  Benannte  Vertragsstaaten  : 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  NL  SE 

@  Entgegenhaltungen  : 
EP-A-  0  161  742 
EP-A-  0  174  200 
EP-A-  0  260  015 
US-A-  4  159  782 

(73)  Patentinhaber  :  COMPUTER  GESELLSCHAFT 
KONSTANZ  MBH 
Max-Stromeyer-Strasse  116 
D-78467  Konstanz  (DE) 

(72)  Erfinder  :  Reisacher,  Günther,  Dipl.-Ing.  (FH) 
Feichengang  17 
D-7750  Konstanz  (DE) 
Erfinder  :  Schwarzbauer,  Michael,  Dipl.-Ing. 
(FH) 
Stifterstrasse  47 
D-7750  Konstanz  (DE) 

@)  Vertreter  :  Fuchs,  Franz-Josef,  Dr.-Ing.  et  al 
Postfach  22  13  17 
D-80503  München  (DE) 

Anmerkung  :  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung 
des  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europä- 
ische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt 
erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patent- 
übereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  333  124  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifftein  Ausgabegerät  für  Bank- 
noten  und  bedruckte  Belege  nach  den  Merkmalen 
des  Oberbegriffs  des  Patentanspruchs  1. 

Aus  der  DE-PS  35  14  062  ist  ein  Wertscheinge- 
ber  bekannt,  bei  dem  einerseits  Banknoten  und  ande- 
rerseits  Scheckformulare,  Kontoauszüge  oder  der- 
gleichen  aus  jeweils  zugeordneten  Speichereinheiten 
über  eine  gemeinsame  Sammeltransport  bahn  einer 
allen  Speichereinheiten  gemeinsamen  Ausgabestati- 
on  zugeführt  werden.  Bei  dieser  bekannten  Vorrich- 
tung  sind  keinerlei  Maßnahmen  vorgesehen,  die  im 
Falle  einer  nicht  rechtzeitigen  oder  nicht  vollständi- 
gen  Entnahme  der  Banknoten  und/oder  Belege  aus 
dem  Ausgabefach  sicherstellen,  daß  zurückgelasse- 
ne  Wertscheine  und/oder  Belege  von  nachfolgenden 
Personen  nicht  entnommen  werden  können. 

Es  ist  deshalb  bereits  vorgeschlagen  worden,  im 
Ausgabefach  zurückgelassene  Banknoten  nach  Ab- 
lauf  einer  vorgegebenen  Zeitspanne  wieder  in  den 
Tresorbereich  des  Geldausgabeautomaten  zurückzu- 
transportieren  (DE-PS  33  25  181)  oder  Kontoauszü- 
ge  in  ein  von  außen  nicht  mehr  zugängliches  Sam- 
melfach  fallen  zu  lassen  (siehe  EP-A  01  89  105). 

Bei  einer  Vorrichtung,  bei  der  sowohl  Banknoten 
als  auch  bedruckte  Belege  über  eine  gemeinsame 
Sammeltransportbahn  ausgegeben  werden,  stößt 
ein  eventueller  Rücktransport  jedoch  auf  erhebliche 
Probleme,  weil  Banknoten  und  Belege  über  die  ge- 
meinsame  Sammeltransport  bahn  nur  in  einem  ge- 
meinsamen  Ablagefach  hinterlegt  werden  könnten. 
Dies  würde  bedeuten,  daß  Kontoauszüge  zusammen 
mit  Banknoten  entweder  im  Tresorbereich  verschwin- 
den  würden  oder  daß  zurücktransportierte  Bankno- 
ten  relativ  ungeschützt  lediglich  im  Sammelfach  für 
Kontoauszüge  verwahrt  würden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  nun  die  Aufga- 
be  zugrunde,  ein  Ausgabegerät  der  im  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  genannten  Art  so  zu  verbessern, 
daß  die  Ausgabe  von  Banknoten  einerseits  und  be- 
druckten  Belegen  andererseits  bei  möglichst  gerin- 
gem  Aufwand  ohne  gegenseitige  Behinderung  und 
unter  Einhaltung  erhöhter  Sicherheitsanforderungen 
durchführbar  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich  erfin- 
dungsgemäß  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale 
des  Anspruchs  1.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der 
Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  in  schematischer  Darstellung  ein 
aus  zwei  Funktionseinheiten  zusammengesetztes 
Ausgabegerät,  wobei  die  untere  der  beiden  überein- 
ander  angeordneten  Funktionseinheiten  als  Bankno- 
tentresor  1  und  die  obere  als  Ausgabemodul  2  mit  in- 
tegriertem  Kontoauszugsdrucker  3  ausgebildet  sind. 
Der  Banknotentresor  1  enthält  mehrere  Kassetten  4 

für  Banknoten  verschiedener  Wertigkeit,  die  über  ein 
erstes  Transportsystem  5  an  eine  Öffnung  in  der 
Deckfläche  des  Banknotentresors  geleitet  und  dort 
an  ein  zweites  Transportsystem  übergeben  werden. 

5  Dieses  zweite  Transportsystem  ist  aufgeteilt  in  eine 
erste  Förderstrecke  6  für  die  aus  dem  Banknotentre- 
sor  ankommenden  Banknoten  und  in  eine  parallel  da- 
zu  verlaufende  zweite  Förderstrecke  7  für  aus  dem 
Kontoauszugsdrucker  3  angelieferte  Belege.  Fürdie- 

10  ses  zweite  Transportsystem  ist  ein  gemeinsamer  An- 
trieb  M  vorgesehen,  der  zwei  endlose  Förderbänder 
8,  9  jeweils  gleichsinnig  antreibt.  Zwischen  den  bei- 
den  Förderbändern  8,  9  ist  ein  Andruckband  10  vor- 
gesehen,  das  im  Bereich  der  beiden  Förderstrecken 

15  6,  7  an  den  beiden  Förderbändern  8,  9  anliegt  und  ge- 
schwindigkeitssynchron  zu  den  Förderbändern  8,  9 
angetrieben  wird. 

Für  das  im  Ausgabemodul  2  vorgesehene  zweite 
Transportsystem  ergibt  sich  folgende  Betriebsweise. 

20  Beim  Transport  von  Banknoten  erfolgt  der  Antrieb  M 
für  die  beiden  Förderbänder  8,  9  gegen  den  Uhrzei- 
gersinn  und  für  das  Andruckband  10  im  Uhrzeiger- 
sinn,  so  daß  die  aus  dem  Banknotentresor  1  kom- 
menden  Banknoten  über  die  Förderstrecke  6  dem 

25  Ausgabeschlitz  11  zugeführt  werden.  In  der  benach- 
barten  Förderstrecke  7  wird  gleichzeitig  das  andere 
Band  9  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegt.  Beim 
Transport  von  Kontoauszügen  aus  dem  Kontoaus- 
zugsdrucker  3  erfolgt  die  Antriebsrichtung  in  entge- 

30  gengesetzter  Richtung  derart,  daß  die  beiden  Förder- 
bänder  8,  9  im  Uhrzeigersinn  und  das  Andruckband 
10  gegen  den  Uhrzeigersinn  umlaufen,  so  daß  die 
Kontoauszugsbelege  in  der  Förderstrecke  7  in  Rich- 
tung  des  zweiten  Ausgabeschlitzes  12  bewegt  wer- 

35  den,  während  das  Förderband  8  in  der  benachbarten 
Förderstrecke  6  in  entgegengesetzter  Richtung  be- 
wegt  wird.  Die  wechselseitig  in  Vor-  und  Rückwärts- 
richtung  bewegbaren  Förderbänder  8,  9  bieten  die 
Möglichkeit,  daß  aus  den  Ausgabeschlitzen  11,  12 

40  nicht  entnommene  Banknoten  bzw.  Kontoauszugsbe- 
lege  unabhängig  voneinander  in  ihre  jeweils  zugehö- 
rigen  Funktionseinheiten,  das  heißt  in  entsprechende 
Sammelfächer  13,  14  im  Banknotentresor  1  bzw. 
Kontoauszugsdrucker  3  zurücktransportiert  werden 

45  können. 

Patentansprüche 

so  1.  Ausgabegerät  für  Banknoten  einerseits  und  be- 
druckte  Belege  andererseits,  die  jeweils  in  ge- 
trennten  Funktionseinheiten  (1,  3)  bereitgestellt 
und  über  Transporteinrichtungen  (5,  8,  9,  10)  ei- 
nem  Ausgabeschlitz  (11,  12)  zuführbar  sind, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  jede  Funkti- 
onseinheit  (1,  3)  eine  eigene  Transporteinrich- 
tung  (8,  9)  mit  zugehörigem  Ausgabeschlitz  (11, 
12)  vorgesehen  ist,  daß  beiden  Transporteinrich- 
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tungen  ein  gemeinsamer  Antrieb  (M)  zugeordnet 
ist,  der  die  beiden  Transporteinrichtungen  in  der 
Weise  steuert,  daß  gleichzeitig  nur  jeweils  in  ei- 
ner  der  beiden  Transporteinrichtungen  (8,  9)  ein 
Transport  zum  jeweiligen  zugehörigen  Ausgabe-  5 
schlitz  (11  ,  12)  erfolgt,  daß  die  beiden  Transport- 
einrichtungen  bidirektional  bewegbar  ausgebil- 
det  sind  und  daß  jede  Funktionseinheit  (1,  3)  ein 
für  rücktransportierte  Banknoten  bzw.  Belege  be- 
stimmtes  Sammelfach  (13,  14)  aufweist.  10 

2.  Ausgabegerät  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Transporteinrichtungen  (8,  9)  jeweils  gegenläu- 
fig  zueinander  gesteuert  sind.  15 

3.  Dispenser  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  each  of  the  two  conveyor  devices  (8, 
9)  consists  of  an  endlessly  rotating  conveyor  belt 
(8,  9)  to  which  is  assigned  in  the  region  of  the  con- 
veying  path  (6,  7)  a  pressure  belt  (1  0)  driven  in  re- 
spect  of  speed  in  synchronism  with  the  conveyor 
belts  (8,  9). 

4.  Dispenser  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  for  the  two  conveyor  belts  (8,  9)  a  common 
pressure  belt  (10)  rotating  between  them  is  pro- 
vided. 

Revendications 

3.  Ausgabegerät  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Transporteinrichtungen  (8,  9)  jeweils  aus  endlos 
umlaufenden  Förderbändern  (8,  9)  bestehen,  de- 
nen  im  Bereich  der  Förderstrecke  (6,7)  ein  ge- 
schwindigkeitssynchron  zu  den  Förderbändern 
(8,9)  angetriebenes  Andruckband  (10)  zugeord- 
net  ist. 

4.  Ausgabegerät  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  die  beiden 
Förderbänder  (8,9)  ein  gemeinsames  dazwi- 
schen  umlaufendes  Andruckband  (10)  vorgese- 
hen  ist. 

Claims 

1.  Dispenser  for  banknotes  on  the  one  hand  and 
printed  documents  on  the  other  hand,  which  are 
prepared  in  respective  separate  function  units  (1  , 
3)  and  by  means  of  conveyor  devices  (5,  8,  9,  10) 
can  be  fed  to  a  dispensing  slot  (11,  12),  charac- 
terized  in  that  each  function  unit  (1  ,  3)  is  provided 
with  its  own  conveyor  device  (8,  9)  having  an  ap- 
pertaining  dispensing  slot  (11,  12),  in  thatthere  is 
assigned  to  the  two  conveyor  devices  a  common 
drive  (M)  which  controls  the  two  conveyor  devic- 
es  in  such  a  manner  that  transport  to  the  respec- 
tive  appertaining  dispensing  slot  (11,  12)  is  ef- 
fected  at  any  one  time  only  in  one  of  the  two  con- 
veyor  devices  (8,  9),  in  that  the  two  conveyor  de- 
vices  are  designed  for  bidirectional  movement, 
and  in  that  each  function  unit  (1  ,  3)  has  a  collect- 
ing  compartment  (13,  14)  intended  for  banknotes 
or  documents  delivered  back. 

2.  Dispenser  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  two  conveyor  devices  (8,  9)  are  in  each 
case  controlled  in  opposite  directions  to  one  an- 
other. 

1.  Distributeur,  d'une  part,  pourdes  billets  de  ban- 
que  et,  d'autre  part,  pour  des  documents  impri- 
mes,  qui  sont  prepares  respectivement  dans  des 

20  unites  fonctionnelles  distinctes  (1,3)  et  peuvent 
etre  envoyees  ä  une  fente  de  sortie  (11,12)  par 
l'intermediaire  de  dispositifs  de  transport 
(5,8,9,10), 
caracterise  par  le  fait  que  pour  chaque  unite  fonc- 

25  tionnelle  (1,3)  il  est  prevu  un  dispositif  de  trans- 
port  particulier  (8,9)  auquel  est  associee  une  fen- 
te  de  sortie  (11,12),  qu'aux  deux  dispositifs  de 
transport  est  associe  un  dispositif  d'entraTne- 
ment  commun  (M)  qui  commande  les  deux  dispo- 

30  sitifs  de  transport  de  teile  sorte  que  simultane- 
ment  un  transport  jusqu'ä  la  fente  de  sortie  asso- 
ciee  respective  (11,12)  s'effectue  uniquement 
dans  respectivement  Tun  des  deux  dispositifs  de 
transport  (8,9),  que  les  deux  dispositifs  de  trans- 

35  port  sont  agences  de  maniere  ä  etre  deplacables 
d'une  maniere  bidirectionnelle  et  que  chaque  uni- 
te  fonctionnelle  (1  ,3)  possede  un  casierde  collec- 
te  (13,14)  qui  estdestine  ä  recevoirdes  billets  de 
banque  ou  des  documents  renvoyes. 

40 
2.  Distributeur  suivant  la  revendication  1  ,  caracteri- 

se  par  le  fait  que  les  deux  dispositifs  de  transport 
(8,9)  sont  commandes  respectivement  en  des 
sens  opposes. 

45 
3.  Distributeur  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 

racterise  par  le  fait  que  les  deux  dispositifs  de 
transport  (8,9)  sont  constitues  respectivement 
par  des  bandes  convoyeuses  sans  f  in  (8,9),  aux- 

50  quelles  est  associee,  dans  la  zone  de  la  section 
d'entraTnement  (6,7),  une  bände  de  serrage  (10), 
qui  est  entraTnee  ä  la  meme  vitesse  que  les  ban- 
des  convoyeuses  (8,9). 

55  4.  Distributeur  suivant  la  revendication  3,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  pour  les  deux  bandes  convoyeu- 
ses  (8,9)  il  est  prevue  une  bände  commune  de 
serrage  (10),  qui  circule  entre  ces  bandes. 
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