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©  Es  wird  ein  Verfahren  zur  Erfassung  von  Pres- 
seerzeugnissen,  wie  Zeitschriften  (11),  vorgeschla- 
gen,  die  mit  einer  maschinell  lesbaren  Codierung 
(16)  versehen  sind  und  die  vom  Einzelhändler  an 
den  Grossisten  oder  Hersteller  gegen  finanzielle 
Rückvergütung  bzw.  Gutschrift  wieder  zurückgege- 
ben  werden.  Hierzu  werden  die  zurückzugebenden 
Presseerzeugnisse  beim  Einzelhändler  zunächst  in 
einen  Rückgabebehälter  (10)  eingegeben,  der  mit 
einer  Einwurföffnung  (12)  für  die  Presseerzeugnisse 
versehen  ist.  Weiterhin  ist  eine  Lesevorrichtung  (15) 
im  Bereich  der  Einwurföffnung  (12)  angeordnet,  und 
Speichermittel  sind  zur  Speicherung  wenigstens  der 
jeweiligen  Anzahl  der  durch  die  Lesevorrichtung  (15) 
erfaßten  unterschiedlichen  Sorten  der  Presseerzeug- 
nisse  vorgesehen,  wobei  eine  automatische  Speiche- 
rung  erfolgt.  Eine  Auswertung  erfolgt  mittels  eines 
Computers  (17),  wobei  ein  Ausdruck  über  die  Gut- 
schrift  erstellt  werden  kann.  Durch  dieses  Verfahren 
und  die  entsprechende  Vorrichtung  kann  auf  das 
bisherige  mühsame  Zählen  und  Ausfüllen  von  Rück- 
gabeformularen  gänzlich  verzichtet  werden,  wobei 
auch  Fehler  und  Reklamationen  weitgehend  ausge- 
schlossen  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erfas- 
sung  von  Presseerzeugnissen,  wie  Zeitschriften, 
die  mit  einer  maschinell  lesbaren  Codierung  verse- 
hen  sind  und  die  vom  Einzelhändler  an  den  Grossi- 
sten  oder  Hersteller  gegen  finanzielle  Rückvergü- 
tung  wieder  zurückgegeben  werden,  sowie  eine 
entsprechende  Vorrichtung  zum  Lesen  dieser  Co- 
dierung  mittels  einer  Lesevorrichtung. 

Eine  Besonderheit  beim  Handel  mit  Presseer- 
zeugnissen  ist  die  Möglichkeit,  nicht  verkaufte 
Exemplare  dem  Grossisten  bzw.  dem  Verlag  zu- 
rückzugeben.  Hierzu  trägt  der  Einzelhändler  die 
nicht  verkauften  Exemplare  auf  einem  Remissions- 
schein  ein  und  gibt  ihn  zusammen  mit  den  Heften 
an  den  Grossisten  bzw.  den  Verlag  zurück.  Dort 
werden  die  auf  dem  Remissionsschein  eingetrage- 
nen  Informationen  geprüft,  und  der  Kunde  erhält 
eine  Gutschrift,  sofern  keine  Differenzen  vorliegen. 
Diese  Differenzen  führen  dann  wiederum  häufig  zu 
Reklamationen,  und  oft  ist  eine  Klärung  kaum  mög- 
lich,  wo  der  Fehler  vorlag.  Die  Grossisten  bzw.  der 
Verlag  setzen  sehr  teure  Anlagen  ein,  um  die  zu- 
rückgegebenen  Presseerzeugnisse  zu  prüfen,  bei- 
spielsweise  aus  der  US  4  166  540  oder  aus  der  US 
4  447  715  bekannte  automatische  Sortieranlagen 
mit  optischem  Scanner  zur  Erfassung  eines  Loch- 
oder  Barcodes  auf  den  Titelseiten.  In  der  Praxis 
können  etwa  nur  65  %  aller  Presseerzeugnisse 
über  solche  Anlagen  laufen,  der  Rest  muß  weiter 
von  Hand  bearbeitet  werden.  Hierbei  kommt  es 
neben  dem  großen  finanziellen  Aufwand  auch  noch 
zu  einem  enormen  Zeitdruck,  da  die  Abrechnung 
an  die  Verlage  fristgemäß  abgeliefert  werden  muß. 
Beim  Grossisten  entsteht  dadurch  eine  aufwendige 
Reklamationsverarbeitung,  eine  langwierige  Remis- 
sionsbearbeitung  und  ein  Zeitdruck  bezüglich  der 
termingerechten  Ablieferung  der  Daten  an  den  Ver- 
lag,  während  der  Einzelhändler  die  nicht  verkauften 
Exemplare  zählen  und  die  erfaßten  Zahlen  in  einen 
Remissionsschein  eintragen  muß.  Danach  müssen 
die  Presseerzeugnisse  verpackt  werden,  und 
schließlich  muß  die  erteilte  Gutschrift  unter  Zuord- 
nung  des  jeweiligen  Remissionsdatums  überprüft 
werden. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  das  bekannte  aufwendige  Verfahren 
unter  Vermeidung  des  mehrfachen  Sortierens  und 
Zählens  der  zurückgegebenen  Presseerzeugnisse 
zu  vereinfachen  und  dadurch  schneller  und  kosten- 
günstiger  zu  gestalten  und  eine  entsprechende 
Vorrichtung  aufzuzeigen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  zurückzugebenden  Presseerzeug- 
nisse  beim  Einzelhändler  in  einen  Rückgabebehäl- 
ter  eingegeben  werden,  der  mit  einer  Lesevorrich- 
tung  für  eine  maschinell  lesbare  Codierung  auf  den 
Presseerzeugnissen  versehenist,  daß  wenigstens 
die  jeweilige  Anzahl  der  verschiedenen  eingegebe- 

nen  Ausgaben  von  durch  die  Lesevorrichtung  er- 
faßten  Presseerzeugnissen  automatisch  gespei- 
chert  und  mittels  eines  Computers  ausgewertet 
wird  und  daß  ein  Ausdruck  über  die  Rückvergütung 

5  erstellt  wird. 
Die  hierfür  erfindungsgemäß  vorgesehene  Vor- 

richtung  weist  einen  Rückgabebehälter  mit  einer 
Einwurföffnung  für  die  Presseerzeugnisse  auf,  wo- 
bei  die  Lesevorrichtung  im  Bereich  der  Einwurföf- 

io  fung  angeordnet  ist.  Weiterhin  sind  Speichermittel 
zur  Speicherung  wenigstens  der  jeweiligen  Anzahl 
der  durch  die  Lesevorrichtung  erfaßten  unter- 
schiedlichen  Ausgaben  der  Presseerzeugnisse  vor- 
gesehen. 

75  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  erfin- 
dungsgemäße  Vorrichtung  haben  den  Vorteil,  daß 
die  Erfassung  der  zurückgegebenen  Presseerzeug- 
nisse  dezentral  beim  Einzelhändler  auf  einfache 
Weise  erfolgt,  während  beim  Grossisten  bzw.  beim 

20  Verlag  keine  entsprechenden  Vorricltungen  mehr 
erforderlich  sind.  Durch  Verwendung  der  maschi- 
nell  lesbaren  Codierung  zur  Erfassung  der  zurück- 
zugebenden  Presseerzeugnisse  ist  kein  mühsames 
Zählen  mehr  erforderlich,  vielmehr  erfolgt  dieses 

25  automatisch.  Ein  Ausfüllen  der  Rückgabescheine 
entfällt  ebenfalls.  Ein  Bündeln  und  Verpacken  kann 
auch  entfallen,  da  die  zurückgegebenen  Exemplare 
im  Rückgabebehälter  gespeichert  sind.  Ein  Über- 
prüfen  der  Gutschrift  ist  ebenfalls  prinzipiell  nicht 

30  mehr  erforderlich,  allenfalls  in  bezug  auf  ein  defek- 
tes  Gerät.  Beim  Grossisten  ist  keinerlei  Überprü- 
fung  mehr  erforderlich,  und  Reklamationen  sind 
nicht  mehr  zu  erwarten.  Es  müssen  lediglich  die 
verschiedenen  von  den  Einzelhändlern  zurückge- 

35  gebenen  Ausgaben  vom  Einzelhändler  sortiert  wer- 
den,  ein  Zählen  oder  eine  Bearbeitung  vom  Einzel- 
händler  entfällt  vollständig.  Die  Daten  der  einzel- 
nen  Einzelhändler  können  jederzeit  aufgerufen  wer- 
den. 

40  Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  des  im  Anspruch  1  angegebenen 
Verfahrens  bzw.  der  im  Anspruch  7  angegebenen 
Vorrichtung  möglich. 

45  Bei  größeren  Einzelhändlern  ist  der  Computer 
zweckmäßigerweise  ortsfest  dort  installiert,  und 
eine  die  zurückzugebenden  Presseerzeugnisse  ab- 
holende  Person  braucht  lediglich  den  Rückgabebe- 
hälter  leeren.  Einen  Ausdruck,  der  die  Zahl  der 

50  jeweils  eingegebenen  Exemplare  bzw.  die  aktuelle 
Gutschrift  ausweist,  kann  der  Einzelhändler  jeder- 
zeit  selbst  veranlassen.  Durch  Datenübertragung 
über  ein  Modem  oder  durch  Versenden  von  Daten- 
trägern,  wie  Disketten,  können  die  Daten  dem 

55  Grossisten  übermittelt  bzw.  von  diesem  abgerufen 
werden,  um  eine  entsprechende  Gutschrift  zu  er- 
stellen. 
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Bei  kleineren  Einzelhändlern  schließt  eine  die 
zurückzugebenden  Presseerzeugnisse  abholende 
Person  den  Computer  oder  eine  Datenübertra- 
gungsleitung  zur  Datenübertragung  über  ein  Mo- 
dem  an  die  mit  einer  Speichereinrichtung  versehe- 
ne  Lesevorrichtung  an  und  erstellt  ein  Protokoll. 
Weiterhin  wird  der  Rückgabebehälter  geleert.  Hier- 
zu  kann  die  abholende  Person  beispielsweise  einen 
tragbaren  Computer  mitbringen. 

Bei  sehr  kleinen  Einzelhändlern  bringt  die  die 
zurückzugebenden  Presserzeugnisse  abholende 
Person  den  Rückgabebehälter  und  den  Computer 
mit,  gibt  die  Presseerzeugnisse  ein  und  erstellt  ein 
Protokoll.  Aus  diesem  kann  der  Einzelhändler  so- 
fort  die  Anzahl  der  zurückgegebenen  Exemplare 
und  vorzugsweise  auch  den  Gutschriftsbetrag  ent- 
nehmen.  Das  Protokoll  kann  bereits  die  Abrech- 
nung  darstellen,  jedoch  kann  diese  auch  vom  Gros- 
sisten  erstellt  und  zugesandt  werden. 

In  vorteilhafter  Weise  können  im  Computer 
auch  die  Daten  über  die  gelieferten  Presseerzeug- 
nisse  gespeichert  sein,  wobei  dann  ein  Vergleich 
mit  den  zurückzugebenden  Presseerzeugnissen 
vorgenommen  wird.  Hierdurch  kann  ausgeschlos- 
sen  werden,  daß  die  Zahl  der  zurückgegebenen 
Exemplare  die  Zahl  der  erhaltenen  Exemplare 
übersteigt,  so  daß  hierdurch  eine  zusätzliche  Si- 
cherheit  gegen  einen  Mißbrauch  gegeben  ist. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  ist  die  Lesevorrichtung  mit  ei- 
nem  Computer  zur  Auswertung  der  erfaßten  Pres- 
seerzeugnisse  verbindbar,  wobei  die  Lesevorrich- 
tung  insbesondere  mit  einem  Zwischenspeicher 
versehen  ist,  dessen  Daten  durch  den  Computer 
auslesbar  sind.  Hierdurch  ist  es  möglich,  einen 
Computer  fest  zu  installieren  oder  lediglich  bei 
Bedarf  anzuschließen,  um  die  Auswertung  durchzu- 
führen. 

Zur  schnellen  und  einfachen  Auswertung  sind 
im  Computer  die  erfaßten  Presseerzeugnisse  mit 
dem  jeweiligen  zugeordneten  Rückgabewert  multi- 
plizierende  und  die  Produkte  zu  einer  Gesamtsum- 
me  addierende  Rechenmittel  vorgesehen,  so  daß 
nicht  nur  das  Zählen,  sondern  auch  die  Auswertung 
automatisch  erfolgt. 

Der  Rückgabebehälter  ist  zweckmäßigerweise 
mit  einer  verschließbaren  Entnahmeöffnung  verse- 
hen,  aus  der  die  die  Presseerzeugnisse  abholende 
Person  die  zurückgegebenen  Exemplare  entneh- 
men  kann,  während  im  übrigen  kein  Zugriff  mög- 
lich  ist. 

Als  maschinell  lesbare  Codierung  eignet  sich 
vor  allem  ein  Barcode  auf  den  Presseerzeugnissen, 
der  durch  einen  entsprechenden  Scanner  erfaßt 
wird.  Das  Anbringen  eines  Barcodes  ist  bei  Pres- 
seerzeugnissen  besonders  einfach,  wobei  prinzi- 
piell  auch  andere  optische  oder  magnetisch  abtast- 
bare  Codierungen  möglich  sind. 

Um  einen  Mißbrauch  zu  verhindern,  sind  vor- 
zugsweise  Mittel  zur  Verhinderung  der  Herausnah- 
me  eines  Druckerzeugnisses  aus  der  Einwurföff- 
nung  nach  erfolgter  Erfassung  durch  die  Lesevor- 

5  richtung  vorgesehen.  Diese  Mittel  können  insbe- 
sondere  als  mechanische  Sperrvorrichtungen  oder 
Einzugswalzen  ausgebildet  sein,  die  das  erfaßte 
Exemplar  sofort  in  den  Rückgabebehälter  einzie- 
hen. 

io  Alernativ  oder  zusätzlich  sind  auch  Mittel  zur 
Verhinderung  einer  bleibenden  Registrierung  eines 
Druckerzeugnisses  beim  Herausziehen  des  Druck- 
erzeugnisses  aus  der  Einwurföffnung  nach  der  Er- 
fassung  durch  die  Lesevorrichtung  in  vorteilhafter 

15  Weise  einsetzbar.  Diese  Mittel  können  beispiels- 
weise  den  Einwurfvorgang  zeitlich  oder  richtungs- 
mäßig  überwachen,  z.B.  durch  Lichtschranken. 

Die  Einwurföffnung  ist  zweckmäßigerweise  als 
Einwurfschlitz  ausgebildet,  wobei  die  Lesevorrich- 

20  tung  von  diesem  Einwurfschlitz  aus  zum  Rückga- 
bebehälter  hin  beabstandet  und  fest  fixiert  ange- 
ordnet  ist.  Hierdurch  ist  gewährleistet,  daß  das 
zurückzugebende  Exemplar  bereits  überwiegend  in 
den  Rückgabebehälter  eingeführt  ist,  bevor  eine 

25  Registrierung  erfolgt.  Hierdurch  kann  in  einfacher 
Weise  ein  Herausziehen  eines  Exemplars  nach  der 
Registrierung  verhindert  werden. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden 

30  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines 

Rückgabebehälters  mit  einer  Lesevor- 
richtung  und  einem  auswertenden 
Computer, 

35  Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  einer 
Lesevorrichtung  mit  einer  Sicherheits- 
einrichtung  gegen  ein  Herausziehen 
des  Presseerzeugnisses  nach  der  Re- 
gistrierung  und 

40  Fig.  3  eine  weitere  schematische  Darstellung 
einer  Lesevorrichtung  mit  einer  Si- 
cherheitseinrichtung  gegen  ein  Her- 
ausziehen  nach  der  Registrierung. 

In  Fig.  1  ist  ein  kastenförmiger  Rückgabebe- 
45  hälter  10  dargestellt,  in  den  Presseerzeugnisse,  wie 

Zeitschriften  11  od.dgl.,  durch  einen  Schlitz  12  an 
der  Oberseite  eingeworfen  werden  können.  Die 
Entnahme  aller  eingeworfenen  Zeitschriften  11  er- 
folgt  über  eine  abschließbare  Tür  13  an  einer  Seite. 

50  Der  Schlitz  12  setzt  sich  an  der  Oberseite 
durch  eine  vertikal  aufgesetzte  plattenartige  Ein- 
wurfvorrichtung  14  fort.  Am  unteren,  am  Rückgabe- 
behälter  10  anliegenden  Endbereich  der  Einwurf- 
vorrichtung  14  ist  seitlich  eine  automatische  Lese- 

55  Vorrichtung  15  angeordnet,  die  als  Scanner  für  ei- 
nen  Barcode  16  ausgebildet  ist,  der  an  jeder  Zeit- 
schrift  11  an  einer  bestimmten  Stelle  vorgesehen 
sein  muß.  Die  Lesevorrichtung  15  ist  zur  Auswer- 
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tung  der  erfaßten  eingeworfenen  Zeitschriften  11 
mit  einem  Computer  17  verbunden,  an  den  ein 
Drucker  18  angeschlossen  ist. 

Bei  jedem  Einzelhändler,  der  Zeitschriften  11 
von  einem  Grossisten  oder  von  einem  Verlag  be- 
zieht  und  die  nicht  verkauften  Exemplare  zurückge- 
ben  will,  wird  ein  derartiger  Rückgabebehälter  10 
installiert.  Der  Einzelhändler  wirft  die  zurückzuge- 
benden  Exemplare  durch  die  Einwurfvorrichtung  14 
in  den  Rückgabebehälter  10  ein,  wobei  durch  Le- 
sen  des  Barcodes  16  die  verschiedenen  Ausgaben 
von  Zeitschriften  11  erkannt  und  separat  aufsum- 
miert  werden.  Diese  erfaßten  Anzahlen  von  einge- 
worfenen  Zeitschriften  11  werden  zunächst  in  ei- 
nem  Zwischenspeicher  der  Lesevorrichtung  15  ge- 
speichert  und  können  von  dort  aus  in  den  Compu- 
ter  17  eingelesen  werden.  Zur  Auswertung  werden 
jeder  Zeitschriftensorte  zugeordnete  Rückgabever- 
gütungen  mit  der  aufsummierten  Anzahl  multipli- 
ziert  und  eine  Gesamtsumme  gebildet,  die  die  Gut- 
schrift  für  die  zurückgegebenen  Exemplare  auf- 
zeigt.  Der  Einzelhändler  kann  diese  Auswertung  am 
Bildschirm  jederzeit  aufrufen  oder  über  einen  Druk- 
ker  18  aus  drucken.  Bei  einer  einfacheren  Lösung 
kann  der  Einzelhändler  nur  die  eingegebenen  Zeit- 
schriften  nach  Ausgaben  unterteilt  ablesen  bzw. 
ausdrucken  lassen. 

Es  ist  auch  möglich,  daß  eine  Sperre  vorgese- 
hen  ist,  auf  Grund  derer  die  Erstellung  des  Aus- 
drucks  nur  der  die  zurückzugebenden  Exemplare 
abholenden  Person  vorbehalten  ist.  Nach  Erstel- 
lung  eines  Protokolls  oder  auch  schon  zuvor  wer- 
den  die  eingeworfenen  Zeitschriften  11  von  der 
abholenden  Person  durch  Öffnen  der  Tür  13  aus 
dem  Rückgabebehälter  10  entnommen  und  ab- 
transportiert.  Danach  wird  die  Lesevorrichtung  15 
wieder  auf  einen  Initialzustand  rückgesetzt. 

Bei  kleineren  Einzelhändlern  kann  die  abholen- 
de  Person  beispielsweise  auch  einen  entsprechen- 
den  Computer  17,  vorzugsweise  in  tragbarer  Aus- 
führung,  mitbringen  und  an  die  Lesevorrichtung  15 
zum  Auslesen  der  Daten  und  zur  Auswertung  an- 
schließen.  Hierbei  wird  ein  Protokoll  für  den  Einzel- 
händler  erstellt.  In  beiden  Fällen  werden  die  Daten 
beispielsweise  über  ein  Modem  oder  einen  Daten- 
träger  direkt  dem  Grossisten  oder  Verlag  übermit- 
telt,  damit  sie  dort  gleich  registriert  und  rechnungs- 
mäßig  ausgewertet  werden  können. 

Bei  sehr  kleinen  Einzelhändlern  mit  geringem 
Umsatz  kann  die  abholende  Person  auch  einen 
derartigen  Rückgabebehälter  10  in  einem  Lieferwa- 
gen  od.dgl.  mitbringen,  wobei  dann  die  gesammel- 
ten  Exemplare  des  Einzelhändlers,  die  dieser  zu- 
rückgeben  will,  eingeworfen  und  registriert  werden. 
Ein  Protokoll  erhält  der  Einzelhändler  dann  gleich 
als  Quittung.  Die  Gutschrift  wird  ihm  dann  vom 
Grossisten  zugesandt. 

Im  Computer  17  können  auch  die  entsprechen- 
den  Lieferungen  der  Zeitschriften  und  das  Lieferda- 
tum  gespeichert  sein,  so  daß  ein  automatischer 
Vergleich  mit  den  rückgegebenen  Mengen  möglich 

5  ist,  um  zu  verhindern,  daß  ein  Einzelhändler  größe- 
re  Mengen  zurückgibt,  als  er  erhalten  hat.  Auch 
eine  Rückgabe  von  Zeitschriften,  die  er  gar  nicht 
bezogen  hat,  kann  dadurch  verhindert  werden. 

Bei  der  in  Fig.  1  beschriebenen  Anordnung 
io  könnte  prinzipiell  ein  Mißbrauch  dadurch  erfolgen, 

daß  zurückzugebende  Zeitschriften  mehrfach  in  die 
Einwurfvorrichtung  14  eingeschoben,  registriert  und 
wieder  herausgezogen  werden.  Um  einen  solchen- 
Mißbrauch  auszuschließen,  müssen  entsprechende 

15  Mittel  vorgesehen  sein,  die  diesen  verhindern.  Eine 
derartige  Sicherheitseinrichtung  zur  Verhinderung 
eines  Mißbrauchs  ist  in  Fig.  2  dargestellt.  Die  dar- 
gestellte  Anordnung  ist  dabei  in  der  Lesevorrich- 
tung  15  enthalten.  Insbesondere  weist  diese  Lese- 

20  Vorrichtung  15  einen  Scanner  19  zur  Erfassung  des 
Barcodes  16  auf.  Die  erfaßten  Daten  werden  vom 
Scanner  19  einem  ersten  Zwischenspeicher  20  zu- 
geführt.  Wird  durch  den  Scanner  19  ein  Barcode 
16  korrekt  erkannt,  so  wird  durch  ein  entsprechen- 

25  des  Signal  an  einem  Bestätigungsausgang  21  eine 
Kontrolleuchte  22  betätigt  und  ein  Setzeingang  S 
des  Zwischenspeichers  20  zur  Übernahme  der  Da- 
ten  aktiviert.  Ein  über  eine  Schalteinrichtung  23  mit 
dem  ersten  Zwischenspeicher  20  verbundener 

30  zweiter  Zwischenspeicher  24  kann  die  Daten  nur 
dann  übernehmen,  wenn  die  Schalteinrichtung  23 
geschlossen  wird.  Dies  erfolgt  dadurch,  indem 
nach  dem  Aufleuchten  der  Kontrolleuchte  22  die 
Zeitschrift  11  weiter  in  die  Einwurföffnung  14  ein- 

35  geschoben  wird,  indem  man  sie  z.B.  losläßt,  damit 
sie  in  den  Rückgabebehälter  10  hineinfällt.  Sie 
passiert  dabei  eine  Lichtschranke  25,  die  so  weit 
unten  angeordnet  ist,  daß  sie  erst  dann  von  der 
Zeitschrift  11  ausgelöst  werden  kann,  wenn  diese 

40  ganz  in  der  Einwurfvorrichtung  14  verschwunden 
ist.  Bei  Betätigung  der  Lichtschranke  25  durch  die 
eingeworfene  Zeitschrift  11  wird  die  Schalteinrich- 
tung  23  geschlossen,  und  die  Daten  werden  vom 
ersten  Zwischenspeicher  20  in  den  zweiten  Zwi- 

45  schenspeicher  24  übernommen.  Von  dort  aus  kön- 
nen  sie  dann  vom  Computer  17  abgerufen  werden. 
Wird  dagegen  nach  einem  erfolgreichen  Scan-Vor- 
gang  die  Zeitschrift  11  wieder  herausgezogen,  so 
gibt  sie  eine  zweite  Lichtschranke  26  frei,  die  ober- 

50  halb  der  ersten  Lichtschranke  25  angeordnet  ist 
und  von  der  Zeitschrift  11  während  des  Scan- 
Vorgangs  überdeckt  wird.  Ein  Herausziehen  der 
Zeitschrift  11  würde  zu  einem  Signal  der  zweiten 
Lichtschranke  26  führen,  durch  das  der  erste  Zwi- 

55  schenspeicher  20  rückgesetzt  wird,  so  daß  die  Re- 
gistrierung  wieder  gelöscht  wird. 

Alternativ  zu  dieser  Ausführung  könnte  bei- 
spielsweise  auch  nach  erfolgtem  Scan-Vorgang  ein 

4 
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Zeitglied  gestartet  werden,  wobei  die  zweite  Licht- 
schranke  26  dann  innerhalb  der  Haltezeit  dieses 
Halteglieds  betätigt  werden  muß.  Praktisch  würde 
dies  bedeuten,  daß  man  die  Zeitschrift  11  zum 
Scannen  in  die  Einwurfvorrichtung  14  einschiebt 
und  dann  nach  Aufleuchten  der  Kontrolleuchte  22 
sofort  ganz  einschiebt  bzw.  fallenläßt. 

Um  eine  optimale  Positionierung  der  Zeitschrift 
11  zum  Scannen  zu  gewährleisten,  kann  beispiels- 
weise  in  der  Einwurfvorrichtung  14  in  einer  entspre- 
chenden  Höhe  ein  Anschlagglied  27  angeordnet 
sein,  das  zunächst  einen  Widerstand  beim  Ein- 
schieben  in  der  korrekten  Höhe  zum  Scannen  her- 
vorruft,  dann  aber  bei  einem  weiteren  Einschieben 
ausgelenkt  wird  und  ein  Hineinfallen  der  Zeitschrift 
11  zuläßt. 

Bei  dem  in  Fig.  3  dargestellten  weiteren  Aus- 
führungsbeispiel  entfällt  der  erste  Zwischenspei- 
cher  20,  und  der  zweite  Zwischenspeicher  24  ist 
direkt  mit  dem  Datenausgang  des  Scanners  19 
verbunden.  Das  den  erfolgreichen  Scan-Vorgang 
kennzeichnende  Signal  am  Ausgang  21  des  Scan- 
ners  19  steuert  hier  nicht  nur  die  Kontrolleuchte  22 
und  den  Setzeingang  des  Zwischenspeichers  24, 
sondern  steuert  auch  noch  einen  Motor  28,  durch 
den  zwei  Einzugswalzen  29  angetrieben  werden. 
Die  zum  Scannen  eingeschobene  Zeitschrift  11 
befindet  sich  zwischen  diesen  Einzugswalzen  29, 
und  bei  erfolgtem  Scan-Vorgang  wird  die  Zeit- 
schrift  1  1  sofort  durch  die  Einzugswalzen  29  einge- 
zogen  und  in  den  Rückgabebehälter  10  eingewor- 
fen.  Diese  Einzugswalzen  29  weisen  beispielsweise 
einen  Freilauf  auf,  durch  den  ein  Wiederherauszie- 
hen  der  Zeitschrift  1  1  ausgeschlossen  ist. 

Bei  beiden  Ausführungsbeispielen  ist  ein  Rück- 
setzschalter  30  mit  dem  Rücksetzeingang  des  Zwi- 
schenspeichers  24  verbunden.  Durch  Betätigung 
dieses  Rücksetzschalters  30  beispielsweise  durch 
die  die  Zeitschriften  abholende  Person  kann  der 
Zwischenspeicher  24  wieder  initialisiert  werden, 
das  heißt,  auf  den  Wert  Null  rückgesetzt  werden. 

Weitere  Möglichkeiten  zur  Verhinderung  eines 
Herausziehens  einer  bereits  registrierten  Zeitschrift 
11  können  beispielsweise  darin  bestehen,  Arretier- 
spitzen  schräg  an  die  Zeitschrift  11  heranzu- 
schwenken,  wenn  eine  Registrierung  erfolgt  ist.  Bei 
einem  Versuch,  die  Zeitschrift  herauszuziehen, 
würden  sich  diese  Spitzen  dann  in  die  Zeitschrift 
einbohren  und  dadurch  ein  Herausziehen  verhin- 
dern.  Es  ist  auch  möglich,  den  Scanner  19  so 
auszubilden,  daß  er  den  Barcode  16  nur  in  einer 
ersten,  bestimmten  Durchlaufrichtung  registriert, 
wobei  dann  ein  Herausziehen  eine  entgegengesetz- 
te  Registrierung,  also  ein  Löschen,  zur  Folge  hätte. 

Die  Einwurfvorrichtung  14  bzw.  der  Schlitz  12 
kann  selbstverständlich  prinzipiell  auch  seitlich  am 
Rückgabebehälter  10  angeordnet  und  beispielswei- 
se  schräg  geneigt  sein.  Weiterhin  kann  anstelle 

eines  Scanners  19  zur  Erfassung  eines  Barcodes 
16  auch  eine  andere  bekannte  Lesevorrichtung  tre- 
ten,  zum  optischen  oder  induktiven  Erfassen  einer 
optischen  oder  magnetischen  Codierung.  Weiterhin 

5  können  die  Lesevorrichtung  15  und  die  Einwurfvor- 
richtung  14  auch  vollständig  im  Rückgabebehälter 
10  integriert  sein,  so  daß  dort  außen  lediglich  der 
Schlitz  12  in  Erscheinung  tritt.  Weiterhin  kann  auch 
der  Computer  17  auf  dem  Rückgabebehälter  10 

io  angeordnet  oder  in  diesen  integriert  sein.  Anstelle 
eines  optischen  Signals  durch  die  Kontrolleuchte 
22  zur  Signalisierung  eines  erfolgreichen  Lesevor- 
gangs  kann  auch  alternativ  oder  zusätzlich  ein  aku- 
stisches  Signal  treten. 

15  Der  Rückgabebehälter  kann  auch  mehrere  Fä- 
cher  aufweisen,  in  die  die  eingegebenen  Zeitschrif- 
ten  nach  vorgegebenen  Aufteilungskriterien  aufge- 
teilt  werden.  Ein  solches  Aufteilungskriterium  kann 
beispielsweise  die  Sortierung  nach  wiederverwert- 

20  baren  und  nicht  wiederverwertbaren  Zeitschriften 
sein.  Durch  die  Lesevorrichtung  werden  die  jeweili- 
gen  Zeitschriften  erkannt,  und  eine  Trennvorrich- 
tung,  beispielsweise  eine  Umlenkklappe,  kann  dann 
die  eingeworfenen  Zeitschriften  entsprechend  zwei 

25  Fächern  alternativ  zuführen.  Selbstverständlich 
kann  auch  eine  größere  Anzahl  von  Fächern  vorge- 
sehen  sein,  in  die  die  Zeitschriften  bereits  nach 
Ausgaben  oder  nach  Verlagen  geordnet  einsortiert 
werden. 

30 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Erfassung  von  Presseerzeugnis- 
sen,  wie  Zeitschriften,  die  mit  einer  maschinell 

35  lesbaren  Codierung  versehen  sind  und  die 
vom  Einzelhändler  an  den  Grossisten  oder 
Hersteller  gegen  finanzielle  Rückvergütung 
oder  Gutschrift  wieder  zurückgegeben  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zurückzuge- 

40  benden  Presseerzeugnisse  (11)  beim  Einzel- 
händler  in  einen  Rückgabebehälter  (10)  einge- 
geben  werden,  der  mit  einer  Lesevorrichtung 
(15)  für  eine  maschinell  lesbare  Codierung  (16) 
auf  den  Presseerzeugnissen  (11)  versehen  ist, 

45  daß  wenigstens  die  jeweilige  Anzahl  der  ver- 
schiedenen  eingegebenen  Ausgaben  von 
durch  die  Lesevorrichtung  (15)  erfaßten  Pres- 
seerzeugnissen  automatisch  gespeichert  und 
mittels  eines  Computers  (17)  ausgewertet  wird 

50  und  daß  ein  Ausdruck  über  den  Rückgabeum- 
fang  erstellt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Computer  (17)  ortsfest  beim 

55  Einzelhändler  installiert  ist  und  daß  eine  die 
zurückzugebenden  Presseerzeugnisse  (11)  ab- 
holende  Person  den  Rückgabebehälter  (10) 
leert,  wobei  die  Daten  über  die  eingegebenen 

5 
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und  erfaßten  Presseerzeugnisse  durch  Daten- 
fernübertragung  oder  über  einen  Datenträger 
dem  Grossisten  übermittelt  werden,  der  die 
Gutschrift  erstellt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  die  zurückzugebenden 
Presseerzeugnisse  (11)  abholende  Person  den 
Computer  (17)  oder  eine  Datenübertragungslei- 
tung  an  die  mit  einer  Speichereinrichtung  (24) 
versehene  Lesevorrichtung  (15)  anschließt,  ein 
Protokoll  erstellt  und  den  Rückgabebehälter 
leert. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  die  zurückzugebenden 
Presseerzeugnisse  (11)  abholende  Person  den 
Rückgabebehälter  und  den  Computer  mit- 
bringt,  die  Presseerzeugnisse  (11)  eingibt  und 
ein  Protokoll  erstellt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Protokoll  die  Aufli- 
stung  der  Anzahl  der  verschiedenen  Ausgaben 
der  zurückzugebenden  Presseerzeugnisse 
(11)  und/oder  den  Gutschriftsbetrag  ausweist. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Computer  (17)  die  Daten  über  die  gelieferten 
Presseerzeugnisse  gespeichert  werden  und 
mit  denen  der  zurückzugebenden  Presser- 
zeugnisse  verglichen  werden. 

7.  Vorrichtung  zur  Erfassung  von  Presseerzeug- 
nissen,  wie  Zeitschriften,  die  mit  einer  maschi- 
nell  lesbaren  Codierung  versehen  sind,  mittels 
einer  Lesevorrichtung,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  Rückgabebehälter  (10)  mit  einer 
Einwurföffnung  (12)  für  die  Presseerzeugnisse 
(11)  vorgesehen  ist,  daß  die  Lesevorrichtung 
(15)  im  Bereich  der  Einwurföffnung  (12)  ange- 
ordnet  ist  und  daß  Speichermittel  (24)  zur 
Speicherung  wenigstens  der  jeweiligen  Anzahl 
der  durch  die  Lesevorrichtung  (15)  erfaßten 
unterschiedlichen  Ausgaben  der  Presseerzeug- 
nisse  (11)  vorgesehen  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Lesevorrichtung  (15)  mit  ei- 
nem  Computer  (17)  zur  Auswertung  der  erfaß- 
ten  Presseerzeugnisse  (11)  verbindbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Lesevorrichtung  (15)  mit  ei- 
nem  Zwischenspeicher  (24)  versehen  ist,  des- 
sen  Daten  durch  den  Computer  (17)  auslesbar 
sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  jeweilige  Anzahl  der 
verschiedenen  erfaßten  Presseerzeugnisse  mit 
dem  jeweiligen  zugeordneten  Rückgabewert 

5  multiplizierende  und  die  erhaltenen  Produkte 
zu  einer  Gesamtsumme  addierende  Rechen- 
mittel  im  Computer  (17)  vorgesehen  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
io  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rückga- 

bebehälter  (10)  mit  einer  verschließbaren  Ent- 
nahmeöffnung  (13)  versehen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
15  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lesevor- 

richtung  (15)  mit  einem  einen  Barcode  (16)  auf 
den  Presseerzeugnissen  (11)  erfassenden 
Scanner  (19)  versehen  ist. 

20  13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Mittel  (28,29) 
zur  Verhinderung  der  Herausnahme  eines 
Presseerzeugnisses  (11)  aus  der  Einwurföff- 
nung  (12)  nach  der  erfolgten  Erfassung  durch 

25  die  Lesevorrichtung  (15)  vorgesehen  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mittel  (28,29)  als  mecha- 
nische  Sperrvorrichtungen  oder  Einzugswalzen 

30  ausgebildet  sind. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Mittel 
(20,21,23,25,26)  zur  Verhinderung  einer  blei- 

35  benden  Registrierung  eines  Presseerzeugnis- 
ses  (11)  beim  Herausziehen  desselben  aus  der 
Einwurföffnung  (12)  nach  der  Erfassung  durch 
die  Lesevorrichtung  (15)  vorgesehen  sind. 

40  16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mittel  (20,21,23,25,26) 
als  den  Einwurfvorgang  zeitlich  oder  richtungs- 
mäßig  überwachende  Überwachungseinrich- 
tung  ausgebildet  sind. 

45 
17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 

16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einwurf- 
öffnung  (12)  als  Einwurfschlitz  ausgebildet  ist 
und  daß  die  Lesevorrichtung  von  diesem  Ein- 

50  wurfschlitz  aus  zum  Rückgabebehälter  hin  be- 
abstandet  und  fest  fixiert  angeordnet  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rückga- 

55  bebehälter  (10)  wenigstens  zwei  Fächer  auf- 
weist  und  daß  eine  die  eingegebenen  Pres- 
seerzeugnisse  nach  vorgegebenen  Aufteilungs- 
kriterien  in  die  Fächer  aufteilende  Trennvor- 

6 
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richtung  vorgesehen  ist. 
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