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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zwi-
schenspeichern von mindestens einem Wertschein-
transportbehälter. Die Vorrichtung umfasst mindestens
ein Aufnahmefach zur Aufnahme des Wertscheintrans-
portbehälters. Der Wertscheintransportbehälter wieder-
um umfasst eine Entwertungseinheit zum Ungültigma-
chen von in dem Wertscheintransportbehälter aufge-
nommenen Wertscheinen und eine Steuereinheit mit ei-
nem Timer, die nach einem voreingestellten Zeitintervall
die Entwertungseinheit automatisch auslöst. Ein weiterer
Aspekt der Erfindung betrifft einen Wertscheintransport-
behälter, der eine Entwertungseinheit zum Ungültigma-
chen von in ihm aufgenommenen Wertscheinen und eine
Steuereinheit mit einem Timer umfasst.
[0002] Aus dem Dokument WO 2007 014803 A1 ist
ein System zur Eingabe und Ausgabe von Wertscheinen
bestehend aus verschiedenen Einrichtungen, wie einer
Bezahlstation und einem Geldautomaten, bekannt. Es
ist eine Transfereinheit mit einer Wertscheintransport-
vorrichtung und einer Wertscheinspeichereinrichtung
vorgesehen, in die die Banknoten eingegeben, gespei-
chert und wieder ausgegeben werden können.
[0003] Aus dem Dokument WO 2006 041 358 A1 ist
ein System zur Handhabung von Banknoten für den Ein-
zelhandel bekannt. Zur Aufnahme von Banknote ist eine
Geldkassette mit einem Rollenspeicher vorgesehen, wo-
bei die Geldkassette einen Timer zum Auslösen eines
Tintenkits umfasst.
[0004] Aus dem Dokument EP 2 031 567 A2 ist ein
System für eine geschlossene Bargeldlogistikkette be-
kannt. Das System umfasst mehrere Kassenstationen
und ein Kassenbüro mit einem Kassentresor, der eine
Andockstation für auswechselbare Banknotenbehälter
der Kassenstationen umfasst.
[0005] Aus dem Dokument WO 2008 092 754 A1 ist
ein Werttransportfahrzeug mit einem Regalsystem zur
Aufnahme von Werttransportbehältnissen bekannt.
[0006] Zur Erhöhung der Sicherheit werden Wert-
scheintransportbehälter mit Timern versehen, die eine
im Behälter angeordnete Entwertungseinheit nach ei-
nem voreingestellten Zeitintervall automatisch auslösen.
Problematisch an der Verwendung solcher Timer ist,
dass, wenn es zu Verzögerungen beim Transport des
Wertscheintransportbehälters kommt, der Timer den
Auslösewert erreicht und somit die Entwertungseinheit
zum Ungültigmachen der in dem Wertscheintransport-
behälter aufgenommenen Wertscheine ausgelöst wird,
obwohl kein Manipulationsversuch vorliegt. In diesem
Fall werden die Wertscheine unnötigerweise entwertet,
wodurch unnötig Kosten und Aufwand entstehen. Eine
solche unnötige Auslösung der Entwertungseinheit wird
auch als Fehlauslösung bezeichnet.
[0007] Aus dem Dokument EP 1 082 514 B1 ist eine
Kassette bekannt, die eine Entwertungseinheit zum Ent-
werten von in ihr aufgenommenen Wertsachen umfasst.
Diese Entwertungseinheit wird insbesondere dann aus-

gelöst, wenn ein voreingestellter Timer abgelaufen ist.
Die Kassette ist in einer sogenannten Basisstation zwi-
schenspeicherbar, wobei detektiert wird, wenn die Kas-
sette aus der Basisstation entnommen wird. In diesem
Moment wird der Timer, der solange, wie die Kassette in
der Basisstation aufgenommen ist, deaktiviert ist, akti-
viert und beginnt somit zu laufen.
[0008] Aus dem Dokument GB 2280056 A ist ein Wert-
transportbehälter bekannt, der eine über einen Timer ge-
steuerte Entwertungseinheit zum Entwerten der aufge-
nommenen Wertgegenstände umfasst. Der Timer ist
hierbei nur dann aktiviert, wenn der Wertbehälter in Be-
wegung ist. Ist der Behälter dagegen im Rack aufgenom-
men, ist der Timer deaktiviert, sodass es nicht zu einer
Auslösung der Entwertungseinheit kommen kann. Hier-
für ist in der Geldkassette ein Sensor vorgesehen, mit
dessen Hilfe die Bewegung des Wertbehälters detektiert
werden kann.
[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung
zum Zwischenspeichern von mindestens einem Wert-
scheintransportbehälter und einen Wertscheintransport-
behälter anzugeben, durch die die Anzahl der Fehlaus-
lösungen einer Entwertungseinheit von Wertschein-
transportbehältern reduziert wird.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch einen
Wertscheintransportbehälter mit den Merkmalen des
weiteren unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Patentansprüchen angegeben.
Durch das Herstellen einer Datenübertragungsverbin-
dung zwischen einer Steuereinheit der Vorrichtung und
der Steuereinheit eines in dem Aufnahmefach der Vor-
richtung aufgenommenen Wertscheintransportbehälters
und der Übertragung von Daten zur Einstellung des Ti-
mers über diese Datenübertragungsverbindung von der
Steuereinheit der Vorrichtung zur Steuereinheit des
Wertscheintransportbehälters wird erreicht, dass der Ti-
mer, wenn der Wertscheintransportbehälter in der Vor-
richtung zwischengespeichert ist, entsprechend den je-
weiligen Anforderungen eingestellt werden kann. Hier-
durch wird die Anzahl der Fehlauslösungen der Entwer-
tungseinheit reduziert. Das unveränderte Weiterlaufen-
lassen des Timers erfolgt insbesondere dann, wenn die
Steuereinheit die noch verbleibende Restlaufzeit des Ti-
mers ermittelt und mit einem voreingestellten Grenzwert
verglichen hat und der Vergleich ergeben hat, dass die
Restlaufzeit größer als der Grenzwert ist. Durch das An-
halten des Timers erreicht, dass der Timer, wenn der
Wertscheintransportbehälter in der Vorrichtung aufge-
nommen ist, nicht weiter herunterzählt, so dass bei Ver-
zögerungen des Transportes des Werttransportbehäl-
ters durch Zwischenspeicherung in der Vorrichtung ein
Auslösen der Entwertungseinheit verhindert wird.
Die Vorrichtung umfasst vorzugsweise mehrere Aufnah-
mefächer, in denen jeweils mindestens ein Wertschein-
transportbehälter aufnehmbar ist. Hierdurch wird er-
reicht, dass in der Vorrichtung gleichzeitig mehrere Wert-
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scheintransportbehälter aufgenommen werden können.
Die Vorrichtung umfasst hierzu insbesondere ein als
Rack ausgebildetes Gestell, in dem eine Vielzahl von
Wertscheintransportbehältern aufnehmbar und zwi-
schenspeicherbar ist.
Die Datenübertragungsverbindung kann sowohl drahtlos
als auch drahtgebunden erfolgen. Bei einer drahtgebun-
denen Datenübertragungsverbindung erfolgt die Daten-
übertragung insbesondere über eine Steckverbindung,
die zwischen einem Steckverbinder der Vorrichtung und
einem Steckverbinder des Wertscheintransportbehäl-
ters hergestellt ist, wenn der Wertscheintransportbehäl-
ter in einem Aufnahmefach der Vorrichtung aufgenom-
men ist. Durch eine solche Steckverbindung wird er-
reicht, dass eine sichere, zuverlässige Datenübertra-
gung gewährleistet ist und dass Manipulationsversuche
bei der Übertragung von Daten erschwert werden.
[0011] Bei der Erfindung hält die Steuereinheit der Vor-
richtung beim Einsetzen des Wertscheintransportbehäl-
ters in das Aufnahmefach den Timer an und startet den
Timer wieder mit der Restlaufzeit, die der Timer beim
Einsetzen noch hatte, wenn der Wertscheintransportbe-
hälter wieder aus dem Aufnahmefach herausgenommen
wird. Hierdurch wird erreicht, dass der Timer für die Zeit
der Zwischenspeicherung des Wertscheintransportbe-
hälters in der Vorrichtung angehalten wird und erst bei
der Entnahme weiter zählt. Somit bleibt die insgesamt
für den Transport zur Verfügung stehende Zeit gleich
dem voreingestellten Zeitintervall, wobei dieses Zeitin-
tervall allerdings während der Zwischenspeicherung un-
terbrochen wird, so dass ein vorzeitiges unnötiges Aus-
lösen der Entwertungseinheit vermieden wird.
[0012] Ferner ist vorteilhaft, wenn die Steuereinheit
der Vorrichtung bei Aufnahme des Wertscheintransport-
behälters in dem Aufnahmefach einen Betriebsmodus
des Wertscheintransportbehälters einstellt. Die Steuer-
einheit stellt hierbei insbesondere einen aktivierten Be-
triebsmodus, in dem die Steuereinheit die Entwertungs-
einheit auslöst, wenn der Manipulationssensor einen Ma-
nipulationsversuch detektiert hat, oder einen deaktivier-
ten Betriebsmodus, in dem die Steuereinheit die Entwer-
tungseinheit nicht auslöst, wenn der Manipulationssen-
sor einen Manipulationsversuch detektiert hat, ein. Hier-
durch wird erreicht, dass die Steuereinheit der Vorrich-
tung ein für die jeweiligen Bedingungen der
Zwischenspeicherung in der Vorrichtung passenden Be-
triebsmodus einstellt. Durch das Einstellen des aktivier-
ten Betriebsmodus wird insbesondere erreicht, dass die
Vorrichtung nicht in Form eines Tresors ausgebildet sein
muss, da im aktivierten Betriebsmodus auch ohne Siche-
rung des Wertscheintransportbehälters durch einen Tre-
sor Manipulationsversuchen vorgebeugt wird bzw. Ma-
nipulationsversuche vermieden werden. Hierdurch kann
auf einen Tresor verzichtet werden, wodurch Aufwand
und Kosten eingespart werden.
[0013] Die Vorrichtung ist insbesondere in einem Fahr-
zeug, vorzugsweise einem Werttransportfahrzeug, an-
geordnet. Durch die Einstellung des Timers sowie des

Betriebsmodus des Wertscheintransportbehälters durch
die in dem Fahrzeug aufgenommene Vorrichtung wird
erreicht, dass auf eine Panzerung des Fahrzeugs bzw.
eine Speicherung des Wertscheintransportbehälters in
einem Tresor innerhalb des Fahrzeugs verzichtet wer-
den kann, da das Wertscheintransportbehältnis durch
die Entwertungseinheit und die entsprechende Sensorik
ausreichend gesichert ist. Ferner können über die Da-
tenübertragungsverbindung während der Wertschein-
transportbehälter in dem Aufnahmefach aufgenommen
ist Logistikdaten zwischen der Vorrichtung und dem
Wertscheintransportbehälter übertragen werden, so
dass insbesondere auf handschriftliche Eintragung von
Logistikdaten während des Transportes auf auf dem
Wertscheintransportbehälter angeordneten Zetteln bzw.
beigefügten Zetteln verzichtet werden kann. Hierdurch
werden der Aufwand reduziert und die Fehleranfälligkeit
minimiert.
[0014] Ferner kann die Vorrichtung auch ortsfest in ei-
nem Gebäude angeordnet sein. Auch hier kann durch
diese Vorrichtung zum Zwischenspeichern der Wert-
scheintransportbehälter auf einen Tresor verzichtet wer-
den. Die Vorrichtung ist insbesondere in einem soge-
nannten Backoffice angeordnet, bei dem automatischen
Kassen entnommene Wertscheintransportbehälter ent-
leert und/oder befüllt werden. Ferner kann die Vorrich-
tung auch in einem sogenannten Cash Center angeord-
net sein. Unter einem Cash Center wird insbesondere
eine zentraler Ort verstanden, an dem Geldkassetten
entleert und/oder befüllt werden.
[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist die Vorrichtung derart ausgebildet, dass sie ma-
nuell tragbar ist. Unter einem manuellen Tragen wird
hierbei verstanden, dass die Vorrichtung von einer Per-
son von einem Herkunftsort zu einem Zielort transpor-
tierbar ist. Die Vorrichtung ist hierzu insbesondere derart
ausgebildet, dass sie nicht mehr als 25 kg wiegt, insbe-
sondre ein Gewicht im Bereich zwischen 3kg und 25kg
hat.
[0016] Über die Datenübertragungsverbindung wer-
den insbesondere Daten mit Informationen über den
Wertscheinbestand des Wertscheintransportbehälters,
Manipulationsversuche, den Herkunftsort des Wert-
scheintransportbehälters, den Bestimmungsort des
Wertscheintransportbehälters, Übergabeorte des Wert-
scheintransportbehälters und/oder Übergabezeitpunkte
des Wertscheintransportbehälters übertragen. Hier-
durch wird erreicht, dass diese Informationen nicht ma-
nuell über entsprechende Laufzettel übertragen werden
müssen bzw. nicht manuell in Speicherelemente des
Wertscheintransportbehälters eingegeben werden müs-
sen. Hierdurch werden der Aufwand und die Fehleran-
fälligkeit reduziert.
[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen
Wertscheintransportbehälter, bei dem in einem ersten
Betriebsmodus die Steuereinheit die Entwertungseinheit
nach einem ersten voreingestellten Zeitintervall und in
einem zweiten Betriebsmodus nach einem zweiten vor-
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eingestellten Zeitintervall auslöst. In einem Speicherbe-
reich des Speicherelementes des Wertscheintransport-
behälters sind Herkunftsdaten mit Informationen über die
letzten beiden Vorrichtungen zur Handhabung von Wert-
scheinen, in denen der Wertscheintransportbehälter auf-
genommen war, gespeichert. Die Steuereinheit stellt den
Betriebsmodus in Abhängigkeit dieser Herkunftsdaten
ein. Hierdurch wird ein intelligenter Wertscheintransport-
behälter bereitgestellt, bei dem die Steuereinheit anhand
der Herkunftsdaten den jeweils optimalen Betriebsmo-
dus automatisch selbst einstellt, ohne dass der Betriebs-
modus extern, beispielsweise über eine zwischen dem
Wertscheintransportbehälters und einer Vorrichtung zur
Handhabung von Wertscheinen ausgebildeten Datenü-
bertragungsverbindung oder manuell, eingestellt werden
muss. Bei den beiden Betriebsmodi handelt es sich ins-
besondere um verschiedene Transportmodi, wobei bei
dem ersten Betriebsmodus ein kurzes Zeitintervall ein-
gestellt ist, welches zum Transport des Wertscheintrans-
portbehälters über kurze Strecken dient, und in dem
zweiten Betriebsmodus ein verglichen mit dem ersten
Zeitintervall langes Zeitintervall eingestellt ist, welches
für den Transport des Wertscheintransportbehälters
über lange Strecken bestimmt ist.
[0018] Es ist vorteilhaft, wenn in einem Speicherbe-
reich des Speicherelementes Zieldaten mit Informatio-
nen über die Vorrichtung zur Handhabung von Wert-
scheinen, zu der der Wertscheintransportbehälter als
nächstes transportiert werden soll, gespeichert sind und
wenn die Steuereinheit den Betriebsmodus in Abhängig-
keit dieser Zieldaten einstellt. Hierdurch wird erreicht,
dass neben den Herkunftsdaten auch Zieldaten für die
Auswahl des optimalen Betriebsmodus berücksichtigt
werden. Der Zwischenspeicher kann, wie bereits er-
wähnt, ein mobiles Zwischenlager sein, wobei es vor-
zugsweise in einem Fahrzeug angeordnet ist.
[0019] Bei mindestens einer der beiden Vorrichtungen
zur Handhabung von Wertscheinen kann es sich um eine
der zuvor beschriebenen Vorrichtungen zur Zwischen-
speicherung von Wertscheintransportbehältern handeln.
Durch die Speicherung von Daten mit Informationen über
die Aufnahme des Wertscheintransportbehälters in die-
sem Zwischenspeicher und derjenigen Vorrichtung, in
der der Wertscheintransportbehälter vor dem Zwischen-
speicher aufgenommen war, kann die Steuereinheit er-
mitteln, wohin der Wertscheintransportbehälter als
nächstes transportiert werden soll, so dass ohne Vorlie-
gen von Zieldaten der optimale Transportmodus einstell-
bar ist.
[0020] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit
einen dritten Betriebsmodus einstellt, wenn der Wert-
scheintransportbehälter in einem Geldautomaten, einer
automatischen Tresorkasse und/oder einem automati-
schen Kassensystem angeordnet ist. In diesem dritten
Betriebsmodus löst die Steuereinheit die Entwertungs-
einheit aus, wenn ein Manipulationsversuch durch eine
Manipulationssensoreinheit detektiert wurde. Die Mani-
pulationssensoreinheit kann einen Beschleunigungs-

sensor, einen Lagesensor, einen Schocksensor, einen
Flüssigkeitssensor, einen Gassensor und/oder einen
Sensor zur Detektion einer Öffnung eines Deckels des
Wertscheintransportbehälters umfassen. Ist der Wert-
scheintransportbehälter in einem Geldautomaten, einer
automatischen Tresorkasse oder einem automatischen
Kassensystem angeordnet, so wird beim Auslösen der
Manipulationssensoreinheit davon ausgegangen, dass
ein Manipulationsversuch vorliegt und somit die Entwer-
tungseinheit ausgelöst.
[0021] Der Wertscheintransportbehälter ist insbeson-
dere in Form einer Geldkassette ausgebildet, wodurch
ein unautorisierter Zugriff auf die Wertscheine erschwert
wird. Die Geldkassette kann sowohl einen Rollenspei-
cher, in dem die Wertscheine in aufgewickelter Form ge-
speichert sind, als auch ein Aufnahmefach, in dem die
Wertscheine in gestapelter Form gespeichert sind, um-
fassen.
[0022] Ein weiterer Aspekt betrifft eine Anordnung zur
Handhabung von Wertscheinen, die eine zuvor geschrie-
bene Vorrichtung zum Zwischenspeichern mindestens
eines Wertscheintransportbehälters umfasst, wobei in
dem Aufnahmefach der Vorrichtung ein zuvor beschrie-
bener Wertscheintransportbehälter aufgenommen ist.
[0023] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, die die
Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen im Zu-
sammenhang mit den beigefügten Figuren näher erläu-
tert.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zum Zwischenspeichern von Wert-
scheintransportbehältern;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Vielzahl
von automatischen Kassentresoren, eines
Racks und eines Konsolidators;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Wert-
scheintransportbehälters; und

Figur 4 ein Ablaufdiagramm des Einstellens der Be-
triebsmodi eines Wertscheintransportbehäl-
ters während des Transportes des Wert-
scheintransportbehälters zwischen verschie-
denen Vorrichtungen zur Aufnahme des Wert-
scheintransportbehälters.

[0025] In Figur 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner als Rack 10 ausgebildeten Vorrichtung zum Zwi-
schenspeichern von Wertscheintransportbehältern dar-
gestellt. Das Rack 10 umfasst eine Vielzahl von Aufnah-
mefächern zur Aufnahme jeweils eines Wertscheintrans-
portbehälters, wobei eines dieser Aufnahmefächer bei-
spielhaft mit dem Bezugszeichen 12 und einer dieser
Wertscheintransportbehälter beispielhaft mit den Be-
zugszeichen 14 bezeichnet sind.
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[0026] Der Wertscheintransportbehälter 14 ist insbe-
sondere in Form einer Geldkassette ausgebildet, in der
die zu speichernden Wertscheine aufgenommen und vor
unautorisierten Zugriffen geschützt sind. Zur Speiche-
rung der Wertscheine kann die Geldkassette einen Rol-
lenspeicher und/oder mindestens ein Aufnahmefach
zum Speichern der Wertscheine in gestapelter Form um-
fassen. Ferner umfasst die Geldkassette 14 eine Entwer-
tungseinheit zum automatischen Ungültigmachen der in
ihr gespeicherten Wertscheine im Falle eines detektier-
ten Manipulationsversuches. Die Entwertungseinheit ist
insbesondere in Form eines Tintenkits ausgebildet,
durch das die gespeicherten Wertscheine bei einem Ma-
nipulationsversuch irreversibel mit einem Farbstoff ein-
gefärbt werden, so dass diese für von einem potenziellen
Dieb nicht mehr in den Geldkreislauf gebracht werden
können.
[0027] Ferner umfasst der Wertscheintransportbehäl-
ter 14 eine Steuereinheit zur Steuerung der Entwertungs-
einheit, die die Entwertungseinheit, insbesondere zum
Auslösen, ansteuert. Unter dem Auslösen der Entwer-
tungseinheit wird verstanden, dass mit Hilfe der Entwer-
tungseinheit die gespeicherten Wertscheine ungültig ge-
macht werden. Die Steuereinheit umfasst einen Timer,
der ein voreingestelltes Zeitintervall herunterzählt oder
bis zu einem voreingestellten Wert heraufzählt. Nach Ab-
lauf des voreingestellten Zeitintervalls löst die Steuerein-
heit in einem aktivierten Betriebsmodus die Entwertungs-
einheit aus. Hierdurch soll insbesondere beim Transport
des Wertscheintransportbehälters zwischen einem
Geldautomaten, einem automatischen Kassensystem,
einer automatischen Tresorkasse, einem Zwischenspei-
cher 10, einem Cash Center oder einem Backoffice er-
reicht werden, dass, wenn der Transport ungewöhnlich
lange dauert, beispielsweise weil der Servicemitarbeiter,
der den Wertscheintransportbehälter 14 transportiert,
überfallen wird, die in dem Wertscheintransportbehälter
14 aufgenommenen Wertscheine entwertet werden und
somit für den Täter, der den Überfall durchführt, un-
brauchbar sind. Hierdurch soll Manipulationsversuchen
von vornherein vorgebeugt werden.
[0028] In einem deaktivierten Betriebsmodus dagegen
löst die Steuereinheit die Entwertungseinheit nicht aus,
selbst wenn der Timer abgelaufen ist. Alternativ kann im
deaktivierten Betriebsmodus auch der Timer deaktiviert
werden, so dass überhaupt keine von einem Zeitintervall
abhängige Auslösung erfolgt. Hierzu wird der Timer ins-
besondere in kurzen Abständen immer wieder neu auf
das voreingestellte Zeitintervall eingestellt. Ist der Wert-
scheintransportbehälter 14 in dem Aufnahmefach 12 des
Racks 10 zur Zwischenspeicherung angeordnet, so ist
zwischen dem Wertscheintransportbehälter 14 und dem
Rack 10 eine Datenübertragungsverbindung ausgebil-
det. Über diese Datenübertragungsverbindung sind ins-
besondere Daten zwischen der Steuereinheit des Wert-
scheintransportbehälters und einer nicht dargestellten
Steuereinheit des Racks 10 übertragbar. Die Datenüber-
tragungsverbindung kann sowohl drahtlos als auch

drahtgebunden ausgebildet sein. Bei einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Datenübertra-
gung über eine zwischen einem Steckverbinder des
Racks 10 und einem Steckverbinder des Wertschein-
transportbehälters 14 ausgebildete Steckverbindung.
Hierzu wird insbesondere derjenige Steckverbinder des
Wertscheintransportbehälters 14 verwendet, der auch
zur Datenübertragung zwischen dem Wertscheintrans-
portbehälter 14 und einem Geldautomaten, einem auto-
matischen Kassensystem und/oder einer automatischen
Tresorkasse verwendet wird, wenn der Wertscheintrans-
portbehälter 14 in die entsprechende Vorrichtung einge-
setzt ist. Hierdurch wird erreicht, dass kein separater Ste-
cker für die Datenübertragung zwischen dem Wert-
scheintransportbehälter 14 und dem Rack 10 vorgese-
hen sein muss, so dass ein einfacher, kostengünstiger
Aufbau des Wertscheintransportbehälters 14 erreicht
wird.
Über die Datenübertragungsverbindung sind Daten zur
Einstellung des Timers von der Steuereinheit des Racks
10 zur Steuereinheit des Wertscheintransportbehälters
14 übertragbar. Bei einer Ausführungsform der Erfindung
wird der Timer angehalten, sobald der Wertscheintrans-
portbehälter 14 in das Rack 10 eingesetzt ist. Wird der
Wertscheintransportbehälter 14 wieder aus dem Aufnah-
mefach 12 entnommen, so läuft der Timer weiter. Hier-
durch wird erreicht, dass während der Zwischenspeiche-
rung des Wertscheintransportbehälters 14 in dem Rack
10 der Timer nicht weiter läuft und somit ein unnötiges
Auslösen der Entwertungseinheit vermieden wird.
Zusätzlich zu den Daten mit Informationen über die Ein-
stellung des Timers der Steuereinheit des Wertschein-
transportbehälters 14, mit denen der Timer bei Aufnahme
des Wertscheintransportbehälters 14 in dem Rack 10
eingestellt wird, können über die Datenübertragungsver-
bindung auch weitere Daten übertragen werden. Insbe-
sondere kann auf diese Weise durch die Steuereinheit
des Racks 10 ein Betriebsmodus des Wertscheintrans-
portbehälters 14 eingestellt werden. Der Wertschein-
transportbehälter 14 kann somit insbesondere zwischen
dem aktivierten und dem deaktivierten Betriebsmodus
umgeschaltet werden. Zusätzlich kann der Wertschein-
transportbehälter 14 in einen speziellen Zwischenspei-
chermodus versetzt werden, in den der Wertscheintrans-
portbehälter 14 versetzt ist, wenn er in einem Rack 10
aufgenommen ist. In diesem Zwischenspeichermodus
sind insbesondere verschiedene Sensoren zur Detektion
eines Manipulationsversuches, insbesondere Beschleu-
nigungs-, Schock-, Lage-, Flüssigkeits-, Gas- und/oder
Sensoren zur Detektion einer Öffnung eines Deckels des
Wertscheintransportbehälters 14 aktiviert, so dass mit
ihrer Hilfe ein Manipulationsversuch detektierbar ist und
bei Vorliegen eines Manipulationsversuchs die Entwer-
tungseinheit ausgelöst werden kann. Hierdurch wird er-
reicht, dass das Rack 10 nicht wie ein Tresor gesichert
sein muss, da eine Manipulation während der Zwischen-
speicherung des Wertscheintransportbehälters 14 in
dem Rack 10 durch die entsprechende Sensorik des
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Wertscheintransportbehälters 14 detektiert und durch
die Entwertungseinheit verhindert wird.
[0029] In Figur 2 sind eine Vielzahl von automatischen
Kassentresoren, ein Rack 20 und ein Konsolidator 22
dargestellt. Einer der automatischen Kassentresore ist
beispielhaft mit dem Bezugszeichen 24 bezeichnet. In
den automatischen Kassentresoren 24 ist jeweils min-
destens ein Wertscheintransportbehälter 26 aufnehm-
bar, wobei der Wertscheintransportbehälter 26 in dem
dargestellten Beispiel als transportabler Rollenspeicher
ausgebildet ist. Ist ein transportabler Rollenspeicher 26
maximal befüllt und/oder bei Ladenschluss werden die
Rollenspeicher 26 von dem Kassenpersonal aus dem
automatischen Kassentresor 24 entnommen und in ein
Backoffice transportiert, wo sie mithilfe eines sogenann-
ten Konsolidators 22 entleert und ggf. neu mit Wertschei-
nen befüllt werden. Zu Ladenschlusszeiten kann es dazu
kommen, dass die Kassenkräfte aus den verschiedenen
automatischen Tresorkassen 24 alle gleichzeitig die ent-
sprechenden Rollenspeicher 26 entnehmen und in das
Back Office transportieren. Während des Transportes
des Rollenspeichers ist der Timer des transportablen
Rollenspeichers 26 mit einem voreingestellten Zeitinter-
vall aktiviert, so dass für den Transport zum Konsolidator
22 nur das entsprechende Zeitintervall zur Verfügung
steht. Wird das voreingestellte Zeitintervall überschritten,
d.h. dass der Timer den Wert "0" oder einen anderen
voreingestellten Grenzwert erreicht hat, so löst die Steu-
ereinheit die Entwertungseinheit aus und die in dem
transportablen Rollenspeicher 26 aufgenommenen
Wertscheine werden durch das Tintenkit irreversibel ein-
gefärbt.
[0030] Werden zu Ladenschlusszeiten gleichzeitig ei-
ne Vielzahl von transportablen Rollenspeichern 26 in das
Backoffice transportiert, so kann es vor dem Konsolidator
22 zu einem Stau kommen, da jeweils nur ein transpor-
tabler Rollenspeicher 26 in den Konsolidator 22 aufge-
nommen werden kann. Damit es während dieses Staus
nicht dazu kommt, dass die Entwertungseinheiten der
noch nicht im Konsolidator 22 aufgenommenen trans-
portablen Rollenspeicher 26 durch Ablaufen der jeweili-
gen Timers ausgelöst werden, obwohl überhaupt kein
Manipulationsversuch vorliegt, werden die transportab-
len Rollenspeicher 26 in dem Rack 20 zwischengespei-
chert. Während die transportablen Rollenspeicher 26 in
dem Rack 20 zwischengespeichert sind, hält die Steu-
ereinheit des Racks 20 die Timer der gespeicherten Rol-
lenspeicher 26 an, so dass diese Timer nicht weiter lau-
fen und nicht zu einem Auslösen der Entwertungseinheit
führen können. Wird ein Rollenspeicher 26 wieder aus
dem Rack 20 entnommen, so läuft der Timer automatisch
weiter. Alternativ kann bei der Entnahme bzw. kurz vor
der Entnahme des transportablen Rollenspeichers 26
aus dem Rack 20 der Timer auch mit einem neuen vor-
eingestellten Zeitintervall neu gestartet werden. Hierzu
wird insbesondere ein relativ kurzes voreingestelltes Zei-
tintervall verwendet, da der Transport zwischen dem
Rack 20 und dem Konsolidator 22 in der Regel nicht viel

Zeit benötigt.
[0031] Zusätzlich zu den für die Einstellung des Timers
benötigten Daten können über die Datenübertragungs-
verbindung zwischen dem transportablen Rollenspei-
cher 26 und dem Rack 20 auch Logistikdaten des trans-
portablen Rollenspeichers 26 übertragen werden. Insbe-
sondere können über die Datenübertragungsverbindung
Daten mit Informationen über die Anzahl und den Wert
aller in dem transportablen Rollenspeicher 26 aufgenom-
menen Wertscheine, über die Vorrichtung, in der der
transportable Rollenspeicher 26 aufgenommen war,
bzw. die letzten Vorrichtungen, in denen der transpor-
table Rollenspeicher 26 aufgenommen war, und/oder
über den Bestimmungsort des transportablen Rollen-
speichers 26 übertragen werden. Diese Logistikdaten
werden insbesondere von dem Rack 20 an eine zentrale
Datenverarbeitungseinheit übermittelt, mithilfe derer das
Cash Management einer Vielzahl von automatischen
Kassensystemen, automatischen Tresorkassen, Geld-
systemen und/oder Wertscheintransporteinrichtungen
gesteuert und koordiniert wird.
[0032] Ferner kann über die Steckverbindung, über die
beispielsweise die Datenübermittlung erfolgt, auch die
Stromversorgung des Rollenspeichers 26 erfolgen, in-
dem über die Steckverbindung elektrische Energie über-
tragen wird. Auf diese Weise wird das Serviceintervall
für den transportablen Rollenspeicher erhöht. Das Ser-
viceintervall ist insbesondere das Zeitintervall, in dem ein
transportabeler Rollenspeieher regelmäßig mit elektri-
scher Energie versorgt werden muss.
[0033] Wie bereits beschrieben, kann die Steuerein-
heit des Racks 20 verschiedene Betriebsmodi des trans-
portablen Rollenspeichers 26 einstellen. Insbesondere
sind verschiedene Betriebsmodi während Aufnahme des
transportablen Rollenspeichers 26 in dem Rack 20 vor-
gesehen. So ist beispielsweise ein sogenannter Nacht-
modus vorgesehen, bei dem die Sensoren des transpor-
tabeln Rollenspeichers 26 zur Detektion von Manipula-
tionsversuchen "scharf" geschaltet sind, d.h. dass, so-
bald mindestens einer der Sensoren einen Manipulati-
onsversuch detektiert, das Tintenkit ausgelöst wird. Auf
diese Weise wird erreicht, dass ein mit Wertscheinen be-
füllter transportabler Rollenspeicher 26 sicher über
Nacht in dem Rack 20 gelagert werden kann, ohne dass
das Rack 20 tresorähnlich aufgebaut und gesichert sein
muss. In einem Wartemodus dahingegen, der aktiviert
wird, wenn der transportable Rollenspeicher 26 in dem
Rack 20 aufgenommen ist und nur kurzfristig darauf war-
tet, dass er in den Konsolidator 22 aufgenommen und
entleert bzw. neu befüllt werden kann, sind die Sensoren
nicht "scharf" geschaltet, da keine langfristige Zwischen-
speicherung des transportablen Rollenspeichers 26 vor-
gesehen ist. Auf diese Weise wird während des zum Teils
hektischen Hinzuführen und Entnehmen von transpor-
tablen Rollspeichern 26 in das bzw. aus dem Rack 20
bei Kassenschluss ein Fehlauslösen des Tintenkits von
einem oder mehrerer der Rollenspeicher 26 vermieden.
[0034] Ferner kann der Rollenspeicher 26 einen GPS-
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System und/oder GSM-System umfassen, mit deren Hil-
fe jederzeit der aktuelle Standort des transportablen Rol-
lenspeichers 26 ermittelbar ist. Durch die zwischen dem
Rack 20 und dem transportablen Rollenspeicher 26 aus-
gebildete Datenübertragungsverbindung kann insbe-
sondere der mit Hilfe des Systems übermittelte Standort
an die zentrale Datenverarbeitungseinheit übermittelt
werden.
[0035] Bei einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung können anstelle von transportablen Rollenspei-
chern 26 auch Geldkassetten verwendet werden, bei de-
nen die Wertscheine in gestapelter Form in Aufnahme-
fächern aufgenommen sind. Ebenso ist es alternativ
möglich, dass in dem Rack 20 der transportable Rollen-
speicher 26 nicht während des Wartens auf die Entlee-
rung in dem Konsolidator 22 gespeichert ist, sondern
auch nach dem erneuten Befüllen über Nacht zwischen-
gespeichert werden. Alternativ kann das Rack 20 anstel-
le in einem Backoffice auch in einem Cash Center ver-
wendet werden, in dem Geldkassetten befüllt und/oder
entleert werden. In dem Rack 20 werden in diesem Fall
die Geldkassetten, die einem Geldautomaten entnom-
men wurden und/oder einem Geldautomaten zugeführt
werden sollen vor bzw. nach dem Entleeren und/oder
Befüllen zwischengespeichert. Auf diese Weise kann
auch in einem Cash Center auf aufwendige und teuere
Tresore verzichtet werden, da über das entsprechende
Umschalten der verschiedenen Betriebsmodi mit Hilfe
des Racks 20 und des Timers auf solche Tresorsiche-
rung verzichtet werden kann.
[0036] Bei einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung kann das Rack 10, 20 zur Zwischenspeicherung
der Wertscheintransportbehälter 14, 26 auch in einem
Fahrzeug, insbesondere einem Werttransportfahrzeug
angeordnet sein. In diesem Fall dient das in dem Fahr-
zeug aufgenommene Rack 10, 20 dazu, die Wertschein-
transportbehälter 14 während des Transports mit Hilfe
des Fahrzeuges aufzubewahren, ohne dass hierfür ein
Tresor in dem Fahrzeug vorgesehen sein muss und/oder
ein gepanzertes Fahrzeug verwendet werden muss, um
die notwendige Sicherheit zu gewährleisten.
[0037] Durch die zwischen dem in dem Fahrzeug auf-
genommenen Rack 10, 20 und dem in dem Rack 10, 20
aufgenommenen Wertscheintransportbehälter 14 aus-
gebildeten Datenübertragungsverbindung können ins-
besondere alle während des Transportes des Wert-
scheintransportbehälter 14 anfallenden Logistikdaten
übertragen werden. Insbesondere kann auf diese Weise
automatisch die Übergabe der Wertscheintransportbe-
hälter 14 von einer Vorrichtung zu dem Fahrzeug bzw.
einem Cash Center oder einem Backoffice zu dem Fahr-
zeug dokumentiert werden. Auf diese Weise kann auf
ein manuelles schriftliches Abzeichnen der Übergaben
und ein Scannen von ein- oder zweidimensionalen Co-
dierungen, welche auf dem Wertscheintransportbehälter
14 angebracht sind, verzichtet werden. Ferner kann auf
Funk- oder Infrarotgates, die eine teilautomatisierte Er-
fassung an den Übergabepunkten ermöglichen, verzich-

tet werden. Auf diese Weise wird insgesamt eine lücken-
lose einfache Planung und Überwachung der Prozesse
während des Cash Managements erreicht und Aufwand
und Kosten eingespart.
[0038] Bei einer weiteren alternativen Ausführungs-
form der Erfindung kann das Rack 10, 20 derart ausge-
bildet sein, dass es manuell, d.h. von einer Person, ge-
tragen werden kann. Hierzu ist das Rack 10, 20 derart
ausgebildet, dass es mit der bzw. den in ihr aufgenom-
menen Wertscheintransportbehälter 14 nicht mehr als
25 Kilo wiegt.
[0039] In Figur 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes als Geldkassette 30 ausgebildeten Wertscheintrans-
portbehälters dargestellt. Die Geldkassette 30 umfasst
eine Wertscheinaufnahmeeinheit 32, in der die zu trans-
portierenden und/oder zu speichernden Wertscheine
aufgenommen sind. Die Wertscheinaufnahmeeinheit 32
kann sowohl als Rollenspeicher ausgebildet sein als
auch in Form eines Wertscheinaufnahmefaches, in dem
die zu speichernden Wertscheine in gestapelter Form
aufgenommen sind. Ferner umfasst die Geldkassette 30
eine Entwertungseinheit 34 zum irreversiblen Ungültig-
machen der in der Wertscheinaufnahmeeinheit 32 auf-
genommenen Wertscheine sowie eine Steuereinheit 36,
die die Entwertungseinheit 34 auslöst.
[0040] Ferner verfügt die Geldkassette 30 über eine
Manipulationssensoreinheit 38 mit Hilfe derer Manipula-
tionsversuche der Geldkassette 30 detektierbar sind. Die
Manipulationssensoreinheit 38 kann einen Lagesensor,
einen Beschleunigungssensor, einen Schocksensor, ei-
nen Flüssigkeitssensor, einen Gassensor und/oder ei-
nen Sensor zur Detektion einer Öffnung eines nicht dar-
gestellten Deckels der Geldkassette 30 umfassen.
[0041] Des Weiteren hat die Geldkassette 30 ein Spei-
cherelement 40, in dem zumindest Herkunftsdaten mit
Informationen über zumindest in den letzten beiden Vor-
richtungen, in denen die Geldkassette 30 aufgenommen
war, gespeichert sind. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden in dem Speicherele-
ment 40 nicht nur die letzten beiden Vorrichtungen ge-
speichert, in denen die Geldkassette 30 aufgenommen
war, sondern die letzten n Stationen, in denen die Geld-
kassette 30 aufgenommen war.
[0042] Ferner sind in dem Speicherelement 40 Daten
mit Informationen über verschiedene Betriebsmodi, die
von der Steuereinheit einstellbar sind, hinterlegt. In ei-
nem sogenannten Safemodus ist die Manipulationssen-
soreinheit 38 "scharf" schaltet, d.h. wenn die Manipula-
tionssensoreinheit 38 eine Manipulationsversuch detek-
tiert, löst die Steuereinheit 36 die Entwertungseinheit 34
aus. Dieser Safemodus ist insbesondere dann aktiviert,
wenn die Geldkassette 30 in einem Geldautomaten, ei-
nem automatischen Kassensystem und/oder einer auto-
matischen Tresorkasse aufgenommen ist und wird daher
auch als ATM-Betriebsmodus bezeichnet.
[0043] In einem sogenannten Rack-Betriebsmodus ist
die Manipulationssensoreinheit 38 ebenfalls aktiviert, so
dass bei der Detektion eines Manipulationsversuchs die
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Steuereinheit 36 die Entwertungseinheit 34 auslöst. Die-
ser Rack-Betriebsmodus ist insbesondere dann aktiviert,
wenn die Geldkassette 30 in einem Rack 10, 20 zur Zwi-
schenspeicherung von Wertscheintransportbehältern
aufgenommen ist. Der Rack-Betriebsmodus unterschei-
det sich beispielsweise dadurch von dem Safemodus,
dass im Safemodus alle Sensoren der Manipulations-
sensoreinheit 38 aktiviert sind, wohingegen im Rack-Be-
triebsmodus die Lage- und/oder Beschleunigungssen-
soren der Manipulationssensoreinheit 38 deaktiviert sind
und nur die anderen Sensoren der Manipulationssenso-
reinheit 38 aktiviert sind.
[0044] Des Weiteren ist die Steuereinheit 36 in min-
destens zwei Transportmodi betreibbar, wobei in dem
ersten Transportmodus ein Timer der Steuereinheit 36
mit einem voreingestellten ersten Zeitintervall aktiviert ist
und in dem zweiten Transportmodus der Timer der Steu-
ereinheit 36 mit einem voreingestellten zweiten Zeitinter-
vall aktiviert ist. Bei einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sind mehr als zwei Transportmodi vorge-
sehen, wobei bei jedem Transportmodus ein anderes
Zeitintervall des Timers eingestellt ist und/oder in jedem
Transportmodus andere Sensoren der Manipulations-
sensoreinheit 38 aktiviert sind.
[0045] Die Steuereinheit 36 stellt den Betriebsmodus
der Geldkassette 30 in Abhängigkeit von den in dem
Speicherelement 40 hinterlegten Herkunftsdaten ein. Er-
geben die Herkunftsdaten beispielsweise, dass die Geld-
kassette 30 zuletzt in einem Rack 20 zur Zwischenspei-
cherung aufgenommen war und zuvor in einer automa-
tischen Tresorkasse 24 aufgenommen war, so stellt die
Steuereinheit 36 einen Transportmodus mit einem kur-
zen voreingestellten Zeitintervall ein, da die Steuerein-
heit aus diesen Herkunftsdaten ermittelt, dass die Geld-
kassette 30 als nächstes zu einem Konsolidator 22 trans-
portiert wird.
[0046] Durch das Einstellen des jeweiligen Betriebs-
modus aufgrund der in dem Speicherelement 40 gespei-
cherten Herkunftsdaten durch die Steuereinheit 36 der
Geldkassette 30 wird erreicht, dass der Betriebsmodus
nicht extern, beispielsweise durch eine Datenübertra-
gung zwischen einer Vorrichtung, in der die Geldkassette
30 aufgenommen ist, und der Geldkassette 30 eingestellt
werden muss, sondern die Steuereinheit 36 selbständig
automatisch in jeweils optimalen Betriebsmodus ein-
stellt. Die Geldkassette 30 wird daher auch als intelligen-
te Geldkassette bezeichnet. Auf diese Weise werden der
Aufwand für das Einstellen des richtigen Betriebsmodus
sowie die Fehleranfälligkeit reduziert. Insbesondere wird
hierdurch die Anzahl der Fehlauslösungen der Entwer-
tungseinheit 34 reduziert, so dass Kosten und Aufwand
eingespart werden.
[0047] In Figur 4 ist eine schematische vereinfachte
Darstellung des Einstellens der verschiedenen Betriebs-
modi eines Wertscheintransportbehälters während der
Aufnahme in einem Konsolidator 22, einem Rack 20 und
einer automatischen Tresorkasse 24 sowie während des
Transportes zwischen den drei Vorrichtungen 20 bis 24

dargestellt. Wird der Wertscheintransportbehälter aus
der automatischen Tresorkasse 24 entnommen, bei-
spielsweise weil der Wertscheintransportbehälter voll
oder leer ist, so wird der Wertscheintransportbehälter in
einen ersten Transportmodus I versetzt, indem der Timer
der Steuereinheit 36 auf ein erstes Zeitintervall einge-
stellt ist.
[0048] Wird der Wertscheintransportbehälter direkt
zum Konsolidator 22 transportiert, so bleibt während des
gesamten Transportes der erste Transportmodus I akti-
viert. Ist der Wertscheintransportbehälter in dem Konso-
lidator 22 aufgenommen, wird ein deaktivierter Betriebs-
modus aktiviert, in dem die Manipulationssensoreinheit
38 und der Timer deaktiviert sind, so dass die Entwer-
tungseinheit 34 nicht durch die Steuereinheit 36 ausge-
löst wird, während der Wertscheintransportbehälter in
den Konsolidator 22 befüllt und/oder entleert wird. Wird
der Wertscheintransportbehälter dahingegen nicht direkt
in den Konsolidator 22 transportiert, sondern zuerst in
dem Rack 20 zwischengespeichert, so wird während der
Zwischenspeicherung in dem Rack der zuvor beschrie-
bene Rack-Betriebsmodus aktiviert. Nach der Entnahme
aus dem Rack 20 zum Transport zum Konsolidator 22
wird ein zweiter Transportmodus II eingestellt, bei dem
der Timer auf ein zweites voreingestelltes Zeitintervall
eingestellt ist. Das zweite voreingestellte Zeitintervall ist
kürzer als das erste voreingestellte Zeitintervall, da der
Transportweg zwischen dem Rack 20 und dem Konso-
lidator 22 kürzer ist als der Transportweg zwischen der
automatischen Tresorkasse 24 und dem Rack 20 und
kürzer ist als der Transportweg zwischen der automati-
schen Tresorkasse 24 und dem Konsolidator 22. Somit
wird das Zeitintervall abhängig vom weiteren Transport-
weg festgelegt und voreingestellt.
[0049] Nach dem Befüllen des Wertscheintransport-
behälters in dem Konsolidator 22 stellt die Steuereinheit
36 den ersten Transportmodus I ein. Wird der Wert-
scheintransportbehälter direkt zur automatischen Tre-
sorkasse 24 transportiert, bleibt der erste Transportmo-
dus I solange eingestellt, bis der Wertscheintransportbe-
hälter in der automatischen Tresorkasse 24 aufgenom-
men ist, wo dann der Safemodus aktiviert wird. Wird der
Wertscheintransportbehälter dahingegen zunächst in
dem Rack 20 zwischengespeichert, so aktiviert die Steu-
ereinheit 36 den Rack-Betriebsmodus. Bei der Entnah-
me aus dem Rack 20 zum Transport zur automatischen
Tresorkasse 24 aktiviert die Steuereinheit 36 dann den
zweiten Transportmodus II.
[0050] Das Einstellen der verschiedenen zuvor be-
schriebenen Betriebsmodi erfolgt jeweils automatisch
durch die Steuereinheit 36 in Abhängigkeit der gespei-
cherten Herkunftsdaten. War der Wertscheintransport-
behälter zuletzt in dem Rack 20 und zuvor in der auto-
matischen Tresorkasse 24 aufgenommen, so ermittelt
die Steuereinheit 36, dass der Wertscheintransportbe-
hälter als nächstes zum Konsolidator 22 transportiert
wird. Deshalb stellt die Steuereinheit 36 während dem
Transport den zweiten Transportmodus II ein und nach
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Abschluss des Transportes den deaktivierten Betriebs-
modus.
[0051] Ergeben die Herkunftsdaten dahingegen, dass
der Wertscheintransportbehälter zuletzt in dem Konsoli-
dator 22 und zuvor in dem Rack 20 oder der automati-
schen Tresorkasse 24 aufgenommen war, so stellt die
Steuereinheit 36 beim Transport automatisch den ersten
Transportmodus I ein, da sie ermittelt hat, dass der Wert-
scheintransportbehälter als nächstes zum Rack 20 oder
zur automatischen Tresorkasse 24 transportiert wird.
Gleiches gilt dann, wenn der Wertscheintransportbehäl-
ter zuletzt in der automatischen Tresorkasse 24 und zu-
vor im Rack 20 oder dem Konsolidator 22 aufgenommen
war. In beiden Fällen stellt die Steuereinheit 36 ebenfalls
den ersten Transportmodus I ein.
[0052] Bei einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung sind neben den Herkunftsdaten auch Zieldaten
in dem Speicherelement 40 der Geldkassette 30 gespei-
chert, wobei die Steuereinheit 36 bei dem Einstellen der
Betriebsmodi neben den Herkunftsdaten auch die Ziel-
daten berücksichtigt. Die Zieldaten enthalten insbeson-
dere Informationen über die Vorrichtung, in die die Geld-
kassette 30 als nächstes aufgenommen werden soll. Die
Zieldaten werden insbesondere an die Geldkassette 30
übertragen, während diese in einer Vorrichtung zur
Handhabung von Wertscheinen aufgenommen ist und
dann in dem Speicherelement 40 gespeichert.

Bezugszeichenliste

[0053]

10, 20 Rack
12 Aufnahmefach
14 Wertscheintransportbehälter
22 Konsolidator
24 automatische Tresorkasse
26 transportabler Rollenspeicher
30 Geldkassette
32 Wertscheinaufnahmeeinheit
34 Entwertungseinheit
36 Steuereinheit
38 Manipulationssensoreinheit
40 Speicherelement

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zwischenspeichern von mindes-
tens einem Wertscheintransportbehälter,
mit mindestens einem Aufnahmefach (12) zur Auf-
nahme des Wertscheintransportbehälters (14, 26,
30)
wobei der Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30)
eine Entwertungseinheit (34) zum Ungültigmachen
von in dem Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30)
aufgenommen Wertscheinen und eine Steuereinheit
(36) mit einem Timer, die nach einem voreingestell-

ten Zeitintervall die Entwertungseinheit (34) auslöst,
umfasst, und
wobei zwischen einer Steuereinheit der Vorrichtung
(10, 20) und der Steuereinheit (36) des Wertschein-
transportbehälters (14, 26, 30) eine Datenübertra-
gungsverbindung herstellbar ist, wenn der Wert-
scheintransportbehälter (14, 26, 30) in dem Aufnah-
mefach (12) angeordnet ist, wobei über diese Da-
tenübertragungsverbindung Daten zur Einstellung
des Timers von der Steuereinheit der Vorrichtung
(10, 20) an die Steuereinheit (36) des Wertschein-
transportbehälters (14, 26, 30) übertragbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit der
Vorrichtung (10, 20) beim Einsetzen des Wert-
scheintransportbehälters (14, 26, 30) in das Aufnah-
mefach (12) zum Zwischenspeichern den Timer an-
hält und den Timer bei der Entnahme aus dem Auf-
nahmefach (12) mit der Restlaufzeit, die der Timer
beim Einsetzen noch hatte, wieder startet.

2. Vorrichtung (10, 20) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (10, 20) meh-
rere Aufnahmefächer (12) umfasst, in denen jeweils
mindestens ein Wertscheintransportbehälter (14,
26, 30) aufnehmbar ist.

3. Vorrichtung (10, 20) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenübertragungsverbindung eine drahtlose
und/oder eine drahtgebundene Datenübertragungs-
verbindung ist.

4. Vorrichtung (10, 20) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Datenübertragungsverbindung über eine Steck-
verbindung ausgebildet ist.

5. Vorrichtung (10, 20) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Steuereinheit der Vorrichtung (10, 20) einen Be-
triebsmodus des Wertscheintransportbehälters (14,
26, 30) einstellt, insbesondere einen aktivierten Be-
triebsmodus, in dem die Steuereinheit (36) die Ent-
wertungseinheit (34) auslöst, wenn ein Manipulati-
onssensor (38) einen Manipulationsversuch detek-
tiert hat, oder einen deaktivierten Betriebsmodus, in
dem die Steuereinheit (36) die Entwertungseinheit
(34) nicht auslöst, wenn ein Manipulationssensor
(38) einen eine Manipulationsversuch detektiert hat,
einstellt.

6. Vorrichtung (10, 20) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Vorrichtung (10, 20) und dem in dem
Aufnahmefach (12) aufgenommenen Wertschein-
transportbehälter (14, 26, 30) eine Energieversor-
gungsverbindung zur Versorgung des Wertschein-
transportbehälters (14, 26, 30) mit elektrischer En-
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ergie ausgebildet ist.

7. Wertscheintransportbehälter, zur Aufnahme in eine
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
mit einer Entwertungseinheit (34) zum Ungültigma-
chen von in dem Wertscheintransportbehälter (14,
26, 30) aufgenommen Wertscheinen, und mit einer
Steuereinheit (36) mit einem Timer, die nach einem
voreingestellten Zeitintervall die Entwertungseinheit
(34) auslöst,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten
Betriebsmodus die Steuereinheit (36) die Entwer-
tungseinheit (34) nach einem ersten mit Hilfe von
über eine Datenübertragungsverbindung übertrag-
bare Daten voreingestellten Zeitintervall auslöst,
dass die Steuereinheit (36) in einem zweiten Be-
triebsmodus die Entwertungseinheit (34) nach ei-
nem zweiten mit Hilfe von über eine Datenübertra-
gungsverbindung übertragbare Daten voreingestell-
ten Zeitintervall auslöst,
in einem Speicherbereich eines Speicherelements
(40) des Wertscheintransportbehälters (14, 26, 30)
Herkunftsdaten mit Informationen über die letzten
beiden Vorrichtungen zur Handhabung von Wert-
scheinen, in denen der Wertscheintransportbehälter
(14, 26, 30) zuletzt aufgenommen war, gespeichert
sind, und
dass die Steuereinheit (36) den Betriebsmodus in
Abhängigkeit der Herkunftsdaten einstellt, und wo-
bei die Steuereinheit der Vorrichtung (10,20) beim
Einsetzen des Wertscheintransportbehälters (14,
26, 30) in das Aufnahmefach (12) zum Zwischen-
speichern den Timer anhält und den Timer bei der
Entnahme aus dem Aufnahmefach (12) mit der Rest-
laufzeit, die der Timer beim Einsetzen noch hatte,
wieder startet.

8. Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
Speicherbereich des Speicherelements (40) Zielda-
ten mit Informationen über die Vorrichtung zur Hand-
habung von Wertscheinen, zu der der Wertschein-
transportbehälter (14, 26, 30) als nächstes transpor-
tiert werden soll, gespeichert sind, und dass die
Steuereinheit (36) den Betriebsmodus in Abhängig-
keit der Zieldaten einstellt.

9. Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30) nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (36) einen dritten Betriebsmodus
einstellt, wenn der Wertscheintransportbehälter (14,
26, 30) in einem Geldautomaten, einem automati-
schen Kassensystem und/oder eine automatischen
Tresorkasse angeordnet ist, und dass die Steuer-
einheit (36) in dem dritten Betriebsmodus die Ent-
wertungseinheit (34) auslöst, wenn ein Manipulati-
onssensor (38) einen Manipulationsversuch detek-
tiert hat.

10. Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30) nach ei-
nem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wertscheintransportbehälter (14, 26,
30) einen Rollenspeicher zur Speicherung von Wert-
scheinen und/oder mindestens ein Aufnahmefach
zur Speicherung von Wertscheinen in gestapelter
Form umfasst.

11. Anordnung zur Handhabung von Wertscheinen,
mit einer Vorrichtung (10, 20) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6,
wobei in dem Aufnahmefach (12) der Vorrichtung
(10, 20) ein Wertscheintransportbehälter (14, 26, 30)
nach einem der Ansprüche 7 bis 10 aufgenommen
ist.

Claims

1. Apparatus for temporarily storing at least one bill
transport container,
having at least one holding compartment (12) for
holding the bill transport container (14, 26, 30),
wherein the bill transport container (14, 26, 30) com-
prises a cancellation unit (34) for invalidating bills
held in the bill transport container (14, 26, 30) and a
control unit (36) having a timer, which control unit
triggers the cancellation unit (34) after a preset time
interval, and
wherein a control unit of the apparatus (10, 20) and
the control unit (36) of the bill transport container (14,
26, 30) can have a data transmission link set up be-
tween them when the bill transport container (14, 26,
30) is arranged in the holding compartment (12),
wherein this data transmission link can be used to
transmit data for setting the timer from the control
unit of the apparatus (10, 20) to the control unit (36)
of the bill transport container (14, 26, 30), charac-
terized in that the control unit of the apparatus (10,
20) stops the timer when the bill transport container
(14, 26, 30) is inserted into the holding compartment
(12) for temporary storage and restarts the timer with
the remaining time which the timer still had upon in-
sertion when said bill transport container is removed
from the holding compartment (12).

2. Apparatus (10, 20) according to Claim 1, character-
ized in that the apparatus (10, 20) comprises a plu-
rality of holding compartments (12) which can each
be used to hold at least one bill transport container
(14, 26, 30).

3. Apparatus (10, 20) according to one of the preceding
claims, characterized in that the data transmission
link is a wireless and/or a wired data transmission
link.

4. Apparatus (10, 20) according to one of the preceding
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claims, characterized in that the data transmission
link is formed by means of a plug connection.

5. Apparatus (10, 20) according to one of the preceding
claims, characterized in that the control unit of the
apparatus (10, 20) sets a mode of operation for the
bill transport container (14, 26, 30), particularly sets
an activated mode of operation, in which the control
unit (36) triggers the cancellation unit (34) when a
manipulation sensor (38) has detected a manipula-
tion attempt, or sets a deactivated mode of operation,
in which the control unit (36) does not trigger the
cancellation unit (34) when a manipulation sensor
(38) has detected a manipulation attempt.

6. Apparatus (10, 20) according to one of the preceding
claims, characterized in that the apparatus (10, 20)
and the bill transport container (14, 26, 30) held in
the holding compartment (12) have a power supply
connection formed between them for supplying the
bill transport container (14, 26, 30) with electric pow-
er.

7. Bill transport container,
for holding in an apparatus according to one of
Claims 1 to 6, having a cancellation unit (34) for in-
validating bills held in the bill transport container (14,
26, 30), and
having a control unit (36) having a timer, which con-
trol unit triggers the cancellation unit (34) after a pre-
set time interval,
characterized in that in a first mode of operation
the control unit (36) triggers the cancellation unit (34)
after a first time interval preset with the aid of data
that can be transmitted via a data transmission link,
in that in a second mode of operation the control
unit (36) triggers the cancellation unit (34) after a
second time interval preset with the aid of data that
can be transmitted via a data transmission link,
a memory area of a memory element (40) of the bill
transport container (14, 26, 30) stores origin data
having information about the last two apparatuses
for handling bills which last held the bill transport
container (14, 26, 30), and
in that the control unit (36) sets the mode of opera-
tion on the basis of the origin data, and
wherein the control unit of the apparatus (10, 20)
stops the timer when the bill transport container (14,
26, 30) is inserted into the holding compartment (12)
for temporary storage and restarts the timer with the
remaining time which the timer still had upon inser-
tion when said bill transport container is removed
from the holding compartment (12).

8. Bill transport container (14, 26, 30) according to
Claim 7, characterized in that a memory area of
the memory element (40) stores destination data
having information about the apparatus for handling

bills to which the bill transport container (14, 26, 30)
is intended to be transported next, and in that the
control unit (36) sets the mode of operation on the
basis of the destination data.

9. Bill transport container (14, 26, 30) according to
Claim 7 or 8, characterized in that the control unit
(36) sets a third mode of operation when the bill
transport container (14, 26, 30) is arranged in an
automated teller machine, an automatic checkout
system and/or an automatic checkout safe, and in
that in the third mode of operation the control unit
(36) triggers the cancellation unit (34) when a ma-
nipulation sensor (38) has detected a manipulation
attempt.

10. Bill transport container (14, 26, 30) according to one
of Claims 7 to 9, characterized in that the bill trans-
port container (14, 26, 30) comprises a drum module
for storing bills and/or at least one holding compart-
ment for storing bills in stacked form.

11. Arrangement for handling bills,
having an apparatus (10, 20) according to one of
Claims 1 to 6,
wherein the holding compartment (12) of the appa-
ratus (10, 20) holds a bill transport container (14, 26,
30) according to one of Claims 7 to 10.

Revendications

1. Dispositif destiné au stockage intermédiaire d’au
moins un récipient de transport de papiers-valeurs,
avec au moins un compartiment de réception (12)
destiné à recevoir le récipient de transport de pa-
piers-valeurs (14, 26, 30),
le récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) comprenant une unité d’oblitération (34) desti-
née à invalider des papiers-valeurs reçus dans le
récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26, 30)
et une unité de commande (36) qui est dotée d’une
minuterie et qui déclenche l’unité d’oblitération (34)
après un intervalle de temps préréglé, et
une liaison de transmission de données pouvant être
établie entre une unité de commande du dispositif
(10, 20) et l’unité de commande (36) du récipient de
transport de papiers-valeurs (14, 26, 30) quand le
récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26, 30)
est disposé dans le compartiment de réception (12),
des données destinées au réglage de la minuterie
du dispositif (10, 20) pouvant être transmises à l’uni-
té de commande (36) du récipient de transport de
papiers-valeurs (14, 26, 30) par le biais de cette
liaison de transmission de données,
caractérisé en ce que l’unité de commande du dis-
positif (10, 20) arrête la minuterie lors de l’introduc-
tion du récipient de transport de papiers-valeurs (14,
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26, 30) dans le compartiment de réception (12) pour
le stockage intermédiaire et, lors de l’enlèvement
hors du compartiment de réception (12), fait redé-
marrer la minuterie avec la durée résiduelle que la
minuterie avait encore lors de l’introduction.

2. Dispositif (10, 20) selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le dispositif (10, 20) comprend plu-
sieurs compartiments de réception (12) dans les-
quels au moins un récipient de transport de papiers-
valeurs (14, 26, 30) peut respectivement être reçu.

3. Dispositif (10, 20) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la liaison de trans-
mission de données est une liaison de transmission
de données sans fil et/ou avec fil.

4. Dispositif (10, 20) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la liaison de trans-
mission de données est constituée par le biais d’une
connexion enfichable.

5. Dispositif (10, 20) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’unité de comman-
de du dispositif (10, 20) règle un mode de fonction-
nement du récipient de transport de papiers-valeurs
(14, 26, 30), en particulier un mode de fonctionne-
ment activé dans lequel l’unité de commande (36)
déclenche l’unité d’oblitération (34) quand un cap-
teur de manipulation (38) a détecté une tentative de
manipulation, ou règle un mode de fonctionnement
désactivé dans lequel l’unité de commande (36) ne
déclenche pas l’unité d’oblitération (34) quand un
capteur de manipulation (38) a détecté une tentative
de manipulation.

6. Dispositif (10, 20) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que, entre le dispositif
(10, 20) et le récipient de transport de papiers-va-
leurs (14, 26, 30) reçu dans le compartiment de ré-
ception (12), il est constitué un raccordement d’ali-
mentation en énergie destiné à alimenter en énergie
électrique le récipient de transport de papiers-va-
leurs (14, 26, 30).

7. Récipient de transport de papiers-valeurs,
destiné à être reçu dans un dispositif selon l’une des
revendications 1 à 6,
avec une unité d’oblitération (34) destinée à rendre
non valables des papiers-valeurs reçus dans le ré-
cipient de transport de papiers-valeurs (14, 26, 30),
et
avec une unité de commande (36), avec une minu-
terie, qui déclenche l’unité d’oblitération (34) après
un intervalle de temps préréglé,
caractérisé en ce que, dans un premier de mode
de fonctionnement, l’unité de commande (36) dé-
clenche l’unité d’oblitération (34) après un premier

intervalle de temps préréglé à l’aide de données pou-
vant être transmises par le biais d’une liaison de
transmission de données,
en ce que, dans un deuxième mode de fonctionne-
ment, l’unité de commande (36) déclenche l’unité
d’oblitération (34) après un deuxième intervalle de
temps préréglé à l’aide de données pouvant être
transmises par le biais d’une liaison de transmission
de données,
des données sur l’origine, avec des informations sur
les deux derniers dispositifs destinées au manie-
ment de papiers-valeurs dans lesquels le récipient
de transport de papiers-valeurs (14, 26, 30) a été
reçu en dernier,
sont stockées dans une zone mémoire d’un élément
de mémoire (40) du récipient de transport de pa-
piers-valeurs (14, 26, 30), et
en ce que l’unité de commande (36) règle le mode
de fonctionnement en fonction des informations sur
l’origine, et
l’unité de commande du dispositif (10, 20) arrête la
minuterie lors de l’introduction du récipient de trans-
port de papiers-valeurs (14, 26, 30) dans le compar-
timent de réception (12) destiné au stockage inter-
médiaire et, lors de l’enlèvement hors du comparti-
ment de réception (12), fait redémarrer la minuterie
avec la durée résiduelle que la minuterie avait en-
core lors de l’introduction.

8. Récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) selon la revendication 7, caractérisé en ce que,
dans une zone mémoire de l’élément de mémoire
(40), des données de destination, avec des informa-
tions sur le dispositif destiné au maniement de pa-
piers-valeurs vers lequel le récipient de transport de
papiers-valeurs (14, 26, 30) doit être transporté en-
suite, sont stockées, et en ce que l’unité de com-
mande (36) règle le mode de fonctionnement en
fonction des données de destination.

9. Récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce
que l’unité de commande (36) règle un troisième mo-
de de fonctionnement quand le récipient de transport
de papiers-valeurs (14, 26, 30) est disposé dans un
distributeur automatique d’argent, un système de
caisse automatique et/ou une caisse de coffre-fort
automatique, et en ce que, dans le troisième mode
de fonctionnement, l’unité de commande (36) dé-
clenche l’unité d’oblitération (34) quand un capteur
de manipulation (38) a détecté une tentative de ma-
nipulation.

10. Récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) selon l’une des revendications 7 à 9, caractérisé
en ce que
le récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) comprend un stockeur à rouleaux destiné au
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stockage de papiers-valeurs et/ou au moins un com-
partiment de réception destiné au stockage de pa-
piers-valeurs sous une forme empilée.

11. Ensemble destiné au maniement de papiers-va-
leurs, avec un dispositif (10, 20) selon l’une des re-
vendications 1 à 6,
un récipient de transport de papiers-valeurs (14, 26,
30) selon l’une des revendications 7 à 10 étant reçu
dans le compartiment de réception (12) du dispositif
(10, 20).
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