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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Anzeigen des Öffnens eines eine Öffnung eines Grundkörpers einer
Geldkassette verschließenden Deckels, wobei die Vorrichtung mindestens einen an dem Grundkörper und dem Deckel
befestigbaren Sensor zur Detektion des Öffnens des Deckels umfasst.
[0002] Bekannte Geldkassetten umfassen einen Grundkörper, der eine Öffnung zum Zuführen und Entnehmen von
Wertscheinen hat, die über einen Deckel verschließbar ist. Nach dem Zuführen und/oder Entnehmen von Wertscheinen
wird der Deckel geschlossen und ein physikalisches Siegel angebracht, über das sichergestellt werden soll, dass der
Deckel nicht unautorisiert geöffnet wird. Wird der Deckel geöffnet, so muss das physikalische Siegel gebrochen werden.
Dieser Siegelbruch kann durch eine Kontrollperson und/oder mechanisch erfasst werden. Eine Geldkassette mit einem
solchen physikalischen Siegel ist beispielsweise aus dem Dokument DE 69928440 T2 bekannt. Das physikalische Siegel
ist insbesondere in Form eines aufklebbaren Papiersiegels ausgebildet.
[0003] Problematisch an dem Versiegeln einer Geldkassette mit einem physikalischen Siegel ist, dass dieses physi-
kalische Siegel beim Öffnen irreversibel zerstört wird, so dass nach jedem Befüllen und/oder Entleeren der Geldkassette
ein neues Siegel angebracht werden und zuvor das alte Siegel aufwendig entfernt werden muss. Hierdurch entstehen
hohe Kosten und ein hoher Aufwand. Insbesondere das Entfernen von Resten des Klebstoffes, mit dessen Hilfe das
Papiersiegel an der Geldkassette befestigt wurde, ist sehr aufwendig.
[0004] Aus dem nicht vorveröffentlichten Dokument DE 10 2010 004 669 ist eine Vorrichtung zur Aufnahme von
Geldkassetten bekannt, in der Geldkassetten aufgenommen sind, wenn ihnen Wertscheine zugeführt und/oder entnom-
men werden.
[0005] Aus dem Dokument US 6,976,634 B2 ist eine Geldkassette mit einem RFID-Chip bekannt.
[0006] Aus dem Dokument US 2003/0071048 A1 ist eine Geldkassette mit einem Display bekannt.
[0007] Aus dem Dokument WO 2006/012997 A2 ist ein Display bekannt, das einen integrierten RFID-Chip umfasst.
[0008] Aus dem Dokument US 5,936,523 A ist ein Chip bekannt, der in einer Geldkassette platziert werden kann.
Wird der Chip beleuchtet, so ändert sich eine Anzeige des Chips, sodass ein Öffnen des Deckels der Geldkassette
erkannt werden kann.
[0009] Die Dokumente US 2005/173515 A1 und US 5,689,243 A beschreiben Geldkassetten mit einer integrierten
Detektionseinheit zur Detektion des Öffnens des Deckels der Geldkassette.
[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Aufnahme von Wertscheinen und eine Vorrichtung zum
Anzeigen des Öffnens eines eine Öffnung eines Grundkörpers einer Geldkassette verschließenden Deckels anzugeben,
bei denen ein unautorisiertes Öffnen eines Deckels auf einfache Weise ermittelbar ist und die einfach und kostengünstig
aufgebaut sind.
[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine Anordnung
mit den Merkmalen des weiteren unabhängigen Anspruchs 14 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0012] Durch das Vorsehen einer Anzeigeeinheit und einer Steuereinheit, die zumindest dann, wenn der Sensor ein
unautorisiertes Öffnen des Deckels detektiert hat, die Anzeigeeinheit derart ansteuert, dass die Anzeigeeinheit Infor-
mationen über das Öffnen des Deckels anzeigt, wird erreicht, dass die Funktion des physikalischen Siegels, nämlich
das Anzeigen des unautorisierten Öffnens des Deckels durch die Anzeigeeinheit und die Steuereinheit ersetzt wird.
Somit kann auf ein physikalisches Siegel verzichtet werden. Auf diese Weise wird eine Art elektronisches Siegel aus-
gebildet, das den Siegelbruch anzeigt. Somit muss nicht nach jedem Öffnen des Deckels ein neues physikalisches
Siegel vorgesehen werden. Das elektronische Siegel weist keine Verschleißteile auf, die bei jedem Öffnen des Deckels
ersetzt werden müssen. Somit wird ein einfacher, kostengünstiger Aufbau erreicht und die Handhabung vereinfacht.
[0013] Unter dem Anzeigen von Informationen über das Öffnen des Deckels wird auch verstanden, dass eine zuvor
angezeigt Information nicht mehr oder nur noch teilweise angezeigt wird. Der Deckel ist insbesondere klappbar mit dem
Grundkörper verbunden.
[0014] Der Sensor umfasst insbesondere einen Schalter, vorzugsweise einen Mikroschalter, der beim Öffnen des
Deckels und/oder beim Schließen des Deckels durch den Deckel betätigt wird. Insbesondere wird beim Schließen
und/oder Öffnen des Deckels durch den Schalter ein zuvor geöffneter Stromkreis geschlossen oder ein zuvor geschlos-
sener Stromkreis geöffnet. Alternativ oder zusätzlich können auch andere Sensoren zur Detektion des Öffnens der
Deckels vorgesehen sein.
[0015] Bei der Vorrichtung zur Aufnahme von Wertscheinen handelt es sich insbesondere um eine Geldkassette, in
der Wertschein, vorzugsweise Banknoten, aufnehmbar sind. Die Steuereinheit steuert die Anzeigeeinheit insbesondere
derart an, dass diese das Öffnen des Deckels unmittelbar nach dem Öffnen des Deckels anzeigt. Hierdurch wird erreicht,
dass der Siegelbruch des elektronischen Siegels, also das Öffnen des Deckels, unmittelbar angezeigt wird und somit
für jedermann wahrnehmbar ist.
[0016] Ein Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Anzeigen des Öffnens eines eine Öffnung eines Grund-
körpers einer Geldkassette verschließenden Deckels, wobei die Vorrichtung einen an dem Grundkörper und dem Deckel
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befestigbaren Sensor zur Detektion des Öffnens des Deckels und eine Anzeigeeinheit umfasst. Ein Steuereinheit steuert
die Anzeigeeinheit zumindest dann, wenn der Sensor ein unautorisiertes Öffnen des Deckels detektiert hat, derart an,
dass die Anzeigeeinheit Informationen über das Öffnen des Deckels anzeigt. Durch diese Vorrichtung wird ebenso ein
elektronisches Siegel ausgebildet, welches ein physikalisches Siegel ersetzen kann. Über die Vorrichtung wird ein
unautorisiertes Öffnen des Deckels für jedermann sichtbar angezeigt und es ist nicht notwendig, ein physikalisches
Siegel vorzusehen, welches nach jedem Öffnen ersetzt werden muss. Insbesondere wird durch diese Vorrichtung eine
Nachrüstlösung ausgebildet, mit der Geldkassetten, die noch nicht über ein solches elektronisches Siegel verfügen,
nachgerüstet werden können.
[0017] Diese Nachrüstlösung umfasst insbesondere ein an einem Deckel befestigbares erstes Verschlusselement
und ein komplementär zum ersten Verschlusselement ausgebildetes, an dem Grundkörper befestigbares, zweites Ver-
schlusselement. Zwischen dem ersten und dem zweiten Verschlusselement ist eine lösbare und wiederverschließbare
Verbindung ausbildbar, wobei der Sensor ein Öffnen des Deckels in Abhängigkeit des Lösens dieser Verbindung de-
tektiert. Die Verbindung ist insbesondere in Form eines Druckknopfes ausgebildet, dessen Lösen von dem Sensor
detektiert wird, so dass das Öffnen des Deckels bei einem Lösen der Verbindung zwischen den Verschlusselementen
detektiert werden kann. Die Detektion kann zum einen dadurch erfolgen, dass das Lösen selbst detektiert wird, und
zum anderen dadurch, dass das nicht mehr Vorhandensein der Verbindung zwischen den beiden Verschlusselementen
ermittelt wird. Zwischen den Verschlusselementen ist insbesondere eine Klipp- und/oder Rastverbindung ausgebildet.
[0018] Der Sensor der Nachrüstlösung umfasst insbesondere einen Schalter, vorzugsweise einen Mikroschalter,
und/oder einen kapazitiven Sensor. Insbesondere wird beim Schließen und/oder Öffnen des Deckels durch den Schalter
ein zuvor geöffneter Stromkreis geschlossen oder ein zuvor geschlossener Stromkreis geöffnet. Alternativ oder zusätzlich
können auch andere Sensoren zur Detektion des Öffnens der Deckels vorgesehen sein. Der Schalter und/oder der
kapazitive Sensor sind insbesondere in die zwischen den Verschlusselementen ausbildbare Klipp- und/oder Rastver-
bindung integriert.
[0019] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Nachrüstlösung eine Energiespeichereinheit zum Versorgen der
Anzeigeeinheit, der Steuereinheit und/oder des Sensors mit elektrischer Energie umfasst. Hierdurch wird erreicht, dass
die Nachrüstlösung nicht mit einer Energiespeichereinheit derjenigen Geldkassette, an der die Nachrüstlösung befestigt
ist, verbunden werden muss, sondern autark von der Geldkassette arbeitet. Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine
wiederaufladbare Energiespeichereinheit verwendet wird, so dass, wenn die Energiespeichereinheit entleert ist, dieser
wieder aufgeladen werden kann und nicht entsorgt werden muss. Als Energiespeichereinheit werden insbesondere
Batterien und/oder Akkumulatoren verwendet.
[0020] Die im Folgenden aufgeführten Weiterbildungen der Vorrichtung beziehen sich sowohl auf Ausführungsformen
der Geldkassette als auch auf die Nachrüstlösung gemäß der Erfindung: Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung umfassen die angezeigten Informationen ein Symbol, vorzugsweise ein Piktogramm, das das Öffnen des
Deckels symbolisiert. Ein solches Symbol kann von einer die Vorrichtung handhabenden Person auf einfache Weise
visuell erfasst werden. Ferner kann ein solches Symbol auch gut maschinenlesbar erfasst werden, so dass das unau-
torisierte Öffnen des Deckels, also der "Bruch" des elektronischen Siegels, maschinell erfassbar ist. Des Weiteren hat
die Verwendung eines solchen Symbols den Vorteil, dass dieses Symbol unabhängig von der Sprache international
verstanden werden kann.
[0021] Zusätzlich oder alternativ kann die Information einen maschinenlesbaren Code, insbesondere einem Strich-
code, umfassen. Dieser Strichcode ersetzt und/oder entspricht insbesondere denjenigen Strichcode, der zuvor auf dem
physikalischen Siegel aufgebracht war und der maschinell ausgelesen werden konnte.
[0022] Ferner kann zumindest ein Teil der durch die Anzeigeeinheit angezeigten Informationen im Klartext, insbeson-
dere für eine Bedienperson lesbar, dargestellt sein. Somit wird erreicht, dass das unautorisierte Öffnen des Deckels von
einer Bedienperson wahrgenommen werden kann, ohne dass die Bedienperson hierbei auf maschinelle Mittel zum
Auslesen eines maschinenlesbaren Codes zurückgreifen muss. Somit kann bei einem unautorisierten Öffnen des De-
ckels schnell reagiert werden. Insbesondere wird auf der Anzeigeeinheit das Wort "Siegelbruch" und/oder ein entspre-
chendes Piktogramm dargestellt, so dass, wie bei einem physikalischen Siegel, das unautorisierte Öffnen als ein Sie-
gelbruch des elektronischen Siegels auf einfache Weise wahrnehmbar ist. Auf diese Weise wird die bekannte Wahr-
nehmung eines Siegelbruches von den physikalischen Siegeln auch bei dem elektronischen Siegel umgesetzt, so dass
für die Bedienpersonen der Vorrichtung keine große Umstellung notwendig ist.
[0023] Es ist vorteilhaft, wenn die Vorrichtung ein Speicherelement umfasst, in dem Daten mit Informationen über das
Detektieren des unautorisierten Öffnens des Deckels gespeichert werden. Die Daten können, wenn die Geldkassette
in einer Vorrichtung zur Handhabung von Geldkassetten, insbesondere in einer sogenannten Dockingstation aufgenom-
men ist, maschinell ausgelesen werden, so dass das unautorisierte Öffnen zeitnah, zusätzlich zu der Anzeige über die
Anzeigeeinheit, erfasst und eventuell geahndet werden kann.
[0024] Bei der Geldkassette werden die Daten und/oder Informationen über das Öffnen insbesondere in einem Spei-
cherelement gespeichert, das ohnehin schon in der Geldkassette vorgesehen ist, so dass kein separates Speicherele-
ment für die Funktion des elektronischen Siegels vorgesehen sein muss. Alternativ kann auch ein separates Speicher-
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element vorgesehen sein, in dem diejenigen Daten gespeichert werden, die zuvor auf dem physikalischen Siegel auf-
gedruckt waren. Bei der Nachrüstlösung dahingegen ist vorzugsweise ein eigenes separates Speicherelement vorge-
sehen, so dass keine Datenübertragungsverbindung zu einem eventuellen Speicherelement derjenigen Geldkassette,
an dem die Nachrüstlösung befestigt wird, hergestellt werden muss.
[0025] In dem Speicherelement werden nach dem Verschließen des Deckels vorzugsweise Daten mit Informationen
zur eindeutigen Identifizierung des Verschließens des Deckels, insbesondere eine Identifikationsnummer, gespeichert.
Auf diese Weise kann der Verschlusszyklus identifiziert werden und es wird sichergestellt, dass die Geldkassette nicht
unautorisiert geöffnet und anschließend wieder neu verschlossen wurde. Hierzu wird insbesondere eine Identifikations-
nummer verwendet, die eindeutig ist, so dass bei einem erneuten Verschließen des Deckels jeweils eine neue Identifi-
kationsnummer vergeben wird.
[0026] Die Anzeigeeinheit zeigt die Informationen vorzugsweise so lange an, bis die Vorrichtung in einer Dockingstation
aufgenommen wurde. Bei der Nachrüstlösung ist unter dem Aufnehmen der Vorrichtung in der Dockingstation insbe-
sondere zu verstehen, dass die Geldkassette, an der die Nachrüstlösung befestigt ist, in der Dockingstation aufgenom-
men ist. Durch das entsprechende Anzeigen der Informationen wird erreicht, dass dies auch solange angezeigt sind,
dass sie von der Dockingstation maschinell ausgelesen werden können und/oder von einer die Vorrichtung in die Do-
ckingstation einsetzenden Bedienperson wahrgenommen werden kann.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zeigt die Anzeigeeinheit die Informationen so lange an,
bis über eine Eingabeeinheit Deaktivierungsinformationen eingegeben worden sind. Somit wird sichergestellt, dass, im
Falle eines unautorisierten Öffnens des Deckels, dieses auch bewusst von einer Bedienperson wahrgenommen wird,
die anschließend die Deaktivierungsinformationen eingibt. Die Eingabe erfolgt insbesondere über eine Eingabeeinheit
einer Vorrichtung zur Handhabung von Geldkassetten, insbesondere einer Dockingstation, eines Racks oder eines
Geldautomaten.
[0028] Die angezeigten Informationen umfassen insbesondere Informationen zur eindeutigen Identifizierung der Geld-
kassette bzw. der Geldkassette, an der die Nachrüstlösung befestigt ist. Bei dieser Ausführungsform umfasst die gezeigte
Information insbesondere einen maschinenlesbaren Code, der eine Ziffernfolge aufweist, die einen ersten Teil zur
eindeutigen Identifizierung der Vorrichtung und einen zweiten Teil, über den das unautorisierte Öffnen des Deckels
angezeigt wird, umfasst. Auf diese Weise können in einfacher und kompakter Form sowohl die Identifizierungsinforma-
tionen als auch der Siegelbruch angezeigt werden.
[0029] Darüber hinaus kann die Anzeigeeinheit Informationen über den Herkunftsort der Vorrichtung, Informationen
über den Zielort und/oder eine Auftragsnummer anzeigen. Das Anzeigen dieser Informationen kann wiederum als ma-
schinenlesbarer Code und/oder im Klartext erfolgen. Bei dem maschinenlesbaren Code handelt es sich insbesondere
um einen Strichcode. Die Anzeige dieser Informationen und die Anzeige der Informationen des unautorisierten Öffnens
des Deckels kann zeitgleich und/oder in voreingestellten Zeitintervallen wechselnd über die Anzeigeeinheit erfolgen.
Insbesondere wird durch diese Anzeige der zusätzlichen Informationen erreicht, dass mit Hilfe des elektronischen Siegels
die gleichen Informationen, die zuvor im physikalischen Siegel aufgedruckt waren, angezeigt werden können.
[0030] Ferner kann die Vorrichtung einen RFID-Chip umfassen, der mit Hilfe eines RFID-Lesers einer Vorrichtung zur
Aufnahme von Geldkassetten, in die die Vorrichtung eingesetzt ist, ausgelesen werden kann. Über diesen RFID-Chip
können Daten, insbesondere Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels, an die Vorrichtung zur Aufnahme
von Geldkassetten übertragen werden. Insbesondere ist das Vorsehen eines RFID-Chips bei der Nachrüstlösung vor-
teilhaft, so dass die Nachrüstlösung mit einer Dockingstation und/oder einem Geldautomaten kommunizieren kann und
die Daten mit Informationen über das unautorisierte Öffnen des Deckels von der Nachrüstlösung an die Dockingstation
und/oder den Geldautomaten übertragen werden können.
[0031] Zusätzlich oder alternativ zu der Datenübertragungsverbindung mit Hilfe des RFID-Chips kann auch eine Steck-
verbindung zwischen der Vorrichtung und der Dockingstation und/oder dem Geldautomaten ausgebildet sein. Hierzu
umfasst die Vorrichtung insbesondere einen Steckverbinder, der komplementär zu einem Steckverbinder der Dockingsta-
tion bzw. des Geldautomaten ausgebildet ist. Über die mit Hilfe der Steckverbinder herstellbare Steckverbindung können
Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels übertragen werden. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, die die Erfindung in Zusammenhang mit den beigefügten Figuren anhand
von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
[0032] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Geldkassette gemäß einer ersten Ausführungsform;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Geldkassette gemäß einer zweiten Ausführungsform;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer Geldkassette gemäß einer dritten Ausführungsform;
Figur 4 eine schematische Darstellung einer Geldkassette gemäß einer vierten Ausführungsform;
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Figur 5 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Anzeigen des Öffnens eines Deckels einer Geldkassette
gemäss der Erfindung; und

Figur 6 eine schematische Darstellung einer Geldkassette und der mit ihr verbundenen Vorrichtung nach Figur 5.

[0033] In Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer Geldkassette 10 gemäß einer ersten Ausführungsform
gezeigt. Die Geldkassette 10 umfasst einen Grundkörper 12, der eine über einen Deckel 14 verschließbare Öffnung
zum Zuführen und/oder Entnehmen von Wertschein umfasst. Zum Zuführen und/oder Entnehmen der Wertscheine wird
der Deckel 14 geöffnet und die Wertscheine werden manuell und/oder maschinell entnommen und/oder eingeführt. Das
Befüllen und/oder Entleeren der Geldkassette 10 erfolgt insbesondere in einem sogenannten Cash-Center, wobei die
Geldkassette 10 während des Entleerens und/oder Befüllens vorzugsweise in einer sogenannten Dockingstation auf-
genommen ist. Eine solche Dockingstation ist aus dem nicht vorveröffentlichten Dokument DE 10 2010 004 669 bekannt.
Nach dem Befüllen und/oder Entleeren der Geldkassette 10 wird der Deckel 14 wieder verschlossen und über einen
Verriegelungsmechanismus mit dem Grundkörper 12 verriegelt. Der Verriegelungsmechanismus umfasst insbesondere
ein ausschließlich mit einem dafür vorgesehenen Schlüssel betätigbares Schloss, so dass der Deckel 14 nur von Per-
sonen, insbesondere Mitarbeitern eines Werttransportunternehmens oder einer Bank, die über einen entsprechenden
Schlüssel verfügen, entriegelt und geöffnet werden kann.
[0034] Ferner umfasst die Geldkassette 10 einen Sensor 16 zur Detektion des Öffnens des Deckels 14. Des Weiteren
hat die Geldkassette 10 eine Anzeigeeinheit 18 sowie eine Steuereinheit 20 zur Ansteuerung der Anzeigeeinheit 18.
Darüber hinaus weist die Geldkassette 10 vorzugsweise eine nicht dargestellte weitere Öffnung auf, über die der Geld-
kassette 10 Wertscheine maschinell zugeführt und/oder entnommen werden können, wenn die Geldkassette 10 in einer
Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen, insbesondere einem Geldautomaten oder einer Dockingstation, auf-
genommen ist. Diese weitere Öffnung ist mit Hilfe einer Jalousie und/oder einem Shutter verschließbar, wobei die
Jalousie bzw. der Shutter bei dem Einführen der Geldkassette in die Vorrichtung automatisch über entsprechende
Eingriffselemente geöffnet und bei dem Entnehmen aus der Vorrichtung geschlossen wird. Die weitere Öffnung ist
insbesondere an einer Stirnseite der Geldkassette 10 angeordnet.
[0035] Wenn der Sensor 16 das Öffnen des Deckels 14 detektiert hat, erzeugt er Daten und/oder Signale mit Infor-
mationen über das Öffnen des Deckels 14 und übermittelt diese Daten an die Steuereinheit 20. Die Steuereinheit 20
steuert daraufhin die Anzeigeeinheit 18 derart an, dass diese Informationen über das Öffnen des Deckels 14 anzeigt.
[0036] Die angezeigten Informationen können ein Symbol umfassen, über das das Öffnen des Deckels symbolisiert
wird. Zusätzlich oder alternativ kann über die Anzeigeeinheit 18 das Öffnen des Deckels 14 im Klartext, insbesondere
für eine Bedienperson lesbar, dargestellt werden. Zusätzlich oder alternativ kann ferner das Öffnen des Deckels über
einen maschinenlesbaren Code, insbesondere einen Strichcode, angezeigt werden.
[0037] Durch die Anzeigeeinheit 18 wird erreicht, dass das Öffnen des Deckels 14 durch eine Bedienperson der
Geldkassette 10 und/oder maschinell auf einfache Weise erfasst werden kann. Somit kann insbesondere ein Missbrauch
des Schlüssels zum Entriegeln des Verriegelungsmechanismus durch eine Person, die über einen solchen Schlüssel
verfügt, erkannt werden. Durch das Anzeigen auf einer sichtbaren Anzeigeeinheit 18 kann das Öffnen des Deckels 14,
sobald dies geschehen ist, von jedermann wahrgenommen werden, so dass ein eventueller Manipulationsversuch
zeitnah entdeckt und gegebenenfalls geahndet werden kann. Somit ist eine Art elektronisches Siegel ausgebildet,
welches ein bekanntes physikalisches Siegel, durch das unautorisierte Öffnen des Deckels 14 angezeigt werden sollte,
ersetzt wird. Das elektronische Siegel hat gegenüber dem physikalischen Siegel den Vorteil, dass es beliebig oft wie-
derverwendet werden kann, indem nach dem Einsetzen der Geldkassette 10 in eine Dockingstation und dem Entnehmen
und/oder Befüllen jedes Mal wiederum die Anzeige der Anzeigeeinheit 18 derart zurückgesetzt wird, dass durch die
Anzeigeeinheit 18 nicht mehr das Öffnen des Deckels 14 angezeigt wird. Somit fallen keine Verschleißteile an, wodurch
Kosten und Aufwand eingespart werden und eine umweltfreundliche Lösung erreicht wird.
[0038] Nach dem Öffnen zeigt die Anzeigeeinheit 18 insbesondere das Wort "Siegelbruch" an, so dass ohne weiteren
Interpretationsbedarf für eine Bedienperson offensichtlich ist, dass das elektronische Siegel "gebrochen" wurde, d.h.
dass der Deckel 14 geöffnet wurde. Zusätzlich zu dem eventuellen "Siegelbruch" kann über die Anzeigeeinheit 18 auch
der Herkunftsort der Geldkassette 10, der Bestimmungsort der Geldkassette 10, eine Auftragsnummer und/oder Daten
mit Informationen zur eindeutigen Identifizierung der Geldkassette 10, insbesondere eine Identifikationsnummer der
Geldkassette 10, angezeigt werden. Hierdurch wird erreicht, dass durch das elektronische Siegel, insbesondere durch
die Anzeigeeinheit 18, alle Informationen angezeigt werden, die zuvor auf einem physikalischen Siegel aufgedruckt
waren, so dass auf der Geldkassette 10 überhaupt keine papierförmigen oder papierähnlichen, bedruckten Medien
aufgebracht werden müssen.
[0039] Die angezeigte Information kann insbesondere eine Ziffernfolge umfassen, wobei ein erster Teil der Ziffernfolge
zur eindeutigen Identifizierung der Geldkassette 10 dient. Ein zweiter Teil der Ziffernfolge gibt an, ob der Deckel 14
geöffnet wurde oder nicht. Die Steuereinheit 20 umfasst hierzu insbesondere eine Nummernerzeugungseinheit zum
Erzeugen einer Folge von Ziffern. Zusätzlich oder alternativ kann die Steuereinheit 20 auch eine Barcodeerzeugungs-
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einheit zum Erzeugen von Barcodes aufweisen.
[0040] Nach dem Befüllen und/oder Entleeren der Geldkassette 10 wird, wie zuvor bereits beschrieben, der Deckel
14 verschlossen. Das Befüllen und/oder Entleeren erfolgt insbesondere dann, wenn die Geldkassette 10 in eine Do-
ckingstation eingesetzt ist. Nach dem Verschließen des Deckels 14 wird insbesondere eine Identifikationsnummer von
der Dockingstation an die Geldkassette 10 übertragen, so dass sichergestellt wird, dass die Geldkassette 10 nicht von
einer unautorisierten Person geöffnet und anschließend der Deckel 14 wieder verschlossen und die Anzeigeeinheit 18
zurückgesetzt wird. Unter dem Zurücksetzen der Anzeigeeinheit wird insbesondere verstanden, dass diese nicht mehr
die Informationen über das Öffnen des Deckels 14 anzeigt. Diese Identifikationsnummer entspricht einer Identifikations-
nummer des physikalischen Siegels, durch die sichergestellt wird, dass das physikalische Siegel nach einem Siegelbruch
nicht unbemerkt durch ein anderes ersetzt wird.
[0041] In Figur 2 ist eine schematische Darstellung einer Geldkassette 30 gemäß einer zweiten Ausführungsform
gezeigt. Elemente mit gleichem Aufbau und/oder Funktion haben dieselben Bezugszeichen. Bei dieser Ausführungsform
umfasst die Geldkassette 30 zusätzlich ein Speicherelement 32, wobei der Sensor 16 nach der Detektion eines Öffnens
des Deckels 14 Daten und Informationen über dieses Öffnen in dem Speicherelement 32 speichert. Die in dem Spei-
cherelement gespeicherten Daten werden, wenn die Geldkassette 30 in eine Dockingstation eingesetzt ist, von der
Dockingstation ausgelesen, so dass das Öffnen des Deckels 14 über die Dockingstation angezeigt werden kann und/oder
die Daten elektronisch weiterverarbeitet werden können.
[0042] Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Geldkassette 30 auch keine Anzeigeeinheit 18 sondern le-
diglich das Speicherelement 32 umfassen. Bei dieser Ausführungsform werden bei der Detektion eines Öffnens des
Deckels 14 durch den Sensor 16 lediglich die Daten mit den Informationen über dieses Öffnen in dem Speicherelement
32 gespeichert und nach dem Einsetzen in eine Dockingstation ausgelesen. Eine zusätzliche für jedermann sichtbare
Anzeige über eine Anzeigeeinheit 18 erfolgt nicht. Dies hat den Vorteil, dass eine die Geldkassette 30 transportierende
Person nicht durch Ausprobieren herausfinden kann, wie weit der Deckel 14 geöffnet werden darf, ohne dass dies durch
den Sensor 16 detektiert wird. Die handhabende Person bekommt durch das Fehlen der Anzeigeeinheit 18 keine Rück-
meldung, bei welchem Öffnen bereits das Öffnen detektiert wird und bei welchem Öffnen nicht.
In Figur 3 ist eine schematische Darstellung einer Geldkassette 40 gemäß einer dritten Ausführungsform gezeigt. Bei
dieser Ausführungsform überträgt der Sensor 16 die Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels 14, anders
als bei den Ausführungsformen nach den Figuren 1 und 2, nicht direkt an die Steuereinheit 20, sondern überträgt diese
ausschließlich zu dem Speicherelement 32. Die Steuereinheit 20 liest die Daten aus dem Speicherelement 32 aus und
steuert daraufhin die Anzeigeeinheit 18 entsprechend wie bei den ersten beiden Ausführungsbeispielen beschrieben, an.
In Figur 4 ist eine schematische Darstellung einer Geldkassette 50 gemäß einer fünften Ausführungsform gezeigt. Bei
dieser Ausführungsform umfasst die Geldkassette 50 einen RFID-Chip 52, über den Daten mit Informationen über das
Öffnen des Deckels 14 an eine Dockingstation übertragbar sind, wenn die Geldkassette 50 in diese Dockingstation
eingesetzt ist. Insbesondere können mit Hilfe des RFID-Chips 52 diejenigen Daten, die in dem Speicherelement 32
gespeichert sind, an die Dockingstation übertragen werden.
Bei einer alternativen Ausführungsform der Erfindung kann die Geldkassette 50 auch kein Speicherelement 32 umfassen.
In diesem Fall werden über den RFID-Chip 52 insbesondere diejenigen Daten, die von der Anzeigeeinheit 18 angezeigt
werden, an die Dockingstation übertragen.
[0043] Bei einer weiteren alternativen Ausführungsform der Erfindung kann alternativ oder zusätzlich zu dem RFID-
Chip 52 ein Steckverbinder vorgesehen sein, mit dessen Hilfe die Geldkassette 50 mit einem komplementär zu diesem
Steckverbinder ausgebildeten weiteren Steckverbinder der Dockingstation verbindbar ist. Über diese Steckverbindung
können ebenfalls diejenigen Daten übertragen werden, wie bei der zuvor beschriebenen Ausführungsform mit Hilfe des
RFID-Chip 52 übertragen werden.
[0044] In Figur 5 ist eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 60 zum Anzeigen des Öffnens eines eine Öffnung
eines Grundkörpers 12 einer Geldkassette 10, 30, 40, 50, 80 verschließenden Deckels 14 gezeigt. Die Vorrichtung 60
dient insbesondere als eine Nachrüstlösung für Geldkassetten 80, die, anders als die zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen, über kein elektronisches Siegel verfügen. In Figur 6 ist eine schematische, perspektivische Darstellung
einer solchen Geldkassette 80, gezeigt, wobei an der Geldkassette 80 die Vorrichtung 60 nach Figur 5 befestigt ist.
[0045] Die Vorrichtung 60 umfasst eine Grundeinheit 62, die mit dem Grundkörper 12 einer Geldkassette 10, 30, 40,
50 verbindbar ist. Die Grundeinheit 62 wird insbesondere an den Grundkörper 12 geklebt, geschraubt, genietet und/oder
geschweißt.
[0046] Die Vorrichtung 60 umfasst einen Sensor 64 zur Detektion des Öffnens des Deckels 14. Dieser Sensor 64
wiederum umfasst ein erstes Verschlusselement 66, welches, wenn die Vorrichtung 60 an einer Geldkassette 80 befestigt
ist, fest mit dem Deckel 14 der Geldkassette 80 verbunden ist. Das erste Verschlusselement wird insbesondere an den
Deckel 14 geklebt, geschraubt, genietet und/oder geschweißt.
[0047] Ferner umfasst der Sensor 64 ein zweites Verschlusselement 68, welches über ein flexibles Element 70,
insbesondere ein Flachband, mit der Grundeinheit 62 verbunden ist. Über die Verschlusselemente 66, 68 ist, wie durch
den Doppelpfeil P1 angedeutet, eine lösbare und wiederverschließbare Verbindung herstellbar. In Figur 6 sind das
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zweite Verschlusselement 68 und das flexible Element 70 im verschlossenen Zustand durch Volllinien dargestellt und
mit den Bezugszeichen 68 und 70 bezeichnet. Im gelösten Zustand sind das zweite Verschlusselement 68’ und das
flexible Element 70’ mit Strichlinie dargestellt und mit dem Bezugszeichen 68’ und 70’ bezeichnet. Das erste Verschlus-
selement 66 wird derart an dem Deckel 14 der Geldkassette 10, 30, 40, 50 befestigt, dass ein Öffnen des Deckels 14
nur möglich ist, wenn die Verbindung zwischen den Verschlusselementen 66, 68 gelöst ist. Durch das Lösen der Ver-
bindung zwischen den Verschlusselementen 66, 68 detektiert der Sensor 64 das Öffnen des Deckels 14.
[0048] Das verformbare Element 70 umfasst eine Datenübertragungsleitung, über die von dem Sensor 64 erzeugte
Daten mit Informationen über das Öffnen eines Deckels 14 und/oder Signale an eine Steuereinheit 20 der Vorrichtung
60 übertragbar sind, die daraufhin die Anzeigeeinheit 18 der Vorrichtung 60 derart ansteuert, dass diese Informationen
über das Öffnen des Deckels 14 anzeigt.
[0049] Die zuvor in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen eins bis vier aufgeführten Merkmale bezüglich
den über die Anzeigeeinheit 18 angezeigten Informationen geltend entsprechend für die über die Anzeigeeinheit 18
angezeigten Informationen für die Vorrichtung 60. Ebenso kann die Vorrichtung 60, wie zuvor für die Geldkassetten 10,
30, 40, 50 beschrieben, ein Speicherelement 32 aufweisen, in dem Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels
14 gespeichert werden. Ferner kann die Vorrichtung 60 einen RFID-Chip 52 aufweisen, mit dessen Hilfe Daten mit
Informationen über das Öffnen des Deckels 14 an eine Dockingstation übertragen werden können, wenn diejenige
Geldkassette 80, an der die Vorrichtung 60 befestigt ist, in diese Dockingstation eingesetzt ist. Die zuvor in Zusammen-
hang mit den Ausführungsbeispielen eins bis vier aufgeführten Merkmale bezüglich des Übertragens von Informationen
zwischen der Dockingstation und den Geldkassetten 10, 30, 40, 50 gelten entsprechend für das Übertragen von Infor-
mationen zwischen der Vorrichtung 60 und der Dockingstation.
[0050] Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung 60 eine Batterie 72, die zur Versorgung der Steuereinheit 20, der
Anzeigeeinheit 18 und/oder des Sensors 64 mit elektrischer Energie dient. Auf diese Weise wird erreicht, dass die
Vorrichtung 60 unabhängig von einer Energieversorgung der Geldkassette 80 betrieben werden kann, und keine Schnitt-
stelle zwischen der Nachrüstlösung 60 und der Geldkassette 80, an der sie befestigt ist, bestehen muss. Auf diese
Weise kann die Vorrichtung 60 auf besonders einfache Weise montiert werden.
[0051] Die lösbare und wiederverschließbare Verbindung zwischen den Verschlusselementen 66, 68 ist insbesondere
in Form einer Klipp- und/oder Rastverbindung ausgebildet. Insbesondere können die Verschlusselemente 66, 68 durch
einen Druckknopf ausgebildet sein. Somit wird auf einfache und kostengünstige Weise eine wiederverschließbare Ver-
bindung erzeugt, so dass die Vorrichtung 60 beliebig oft verschlossen und geöffnet werden kann.
[0052] Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Vorrichtung 60 auch keine Anzeigeeinheit 18, sondern lediglich
ein Speicherelement 32 umfassen. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung werden bei der Detektion eines Öffnens
des Deckels 14 durch den Sensor 64 lediglich die Daten mit den Informationen über dieses Öffnen in dem Speichere-
lement 32 gespeichert und nach dem Einsetzen in eine Dockingstation ausgelesen. Eine zusätzliche für jedermann
sichtbare Anzeige über eine Anzeigeeinheit 18 erfolgt nicht. Dies hat den Vorteil, dass eine die Geldkassette 80 trans-
portierende Person nicht durch Ausprobieren herausfinden kann, wie weit der Deckel 14 geöffnet werden darf, ohne
dass dies durch den Sensor 64 detektiert wird. Die handhabende Person bekommt durch das Fehlen der Anzeigeeinheit
18 keine Rückmeldung, bei welchem Öffnen bereits das Öffnen detektiert wird und bei welchem Öffnen nicht.

Bezugszeichenliste

[0053]

10, 30, 40, 50, 80 Geldkassette
12 Grundkörper
14 Deckel
16, 64 Sensor
18 Anzeigeeinheit
20 Steuereinheit
32 Speicherelement
52 RFID-Chip
60 Vorrichtung
62 Grundeinheit
66, 68, 68’ Verschlusselement
70, 70’ flexibles Element
72 Batterie
P1 Doppelpfeil
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anzeigen des Öffnens eines eine Öffnung eines Grundkörpers einer Geldkassette verschließenden
Deckels,
mit mindestens einem an dem Grundkörper (12) und dem Deckel (14) befestigbaren Sensor (64) zur Detektion des
Öffnens des Deckels (14),
einer Anzeigeeinheit (18),
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (64) ein an dem Deckel (14) befestigbares erstes Verschlusselement
(66) und ein komplementär zum ersten Verschlusselement (66) ausgebildetes, an dem Grundkörper (12) befestig-
bares zweites Verschlusselement (68) umfasst, dass zwischen dem ersten Verschlusselement (66) und dem zweiten
Verschlusselement (68) eine lös- und wiederschließbare Verbindung herstellbar ist, und dass der Sensor (64) ein
Öffnen des Deckels (14) in Abhängigkeit des Lösens der Verbindung zwischen dem ersten Verschlusselement (66)
und dem zweiten Verschlusselement (68) detektiert, und
dass die Vorrichtung eine Steuereinheit (20) umfasst, die zumindest dann, wenn der Sensor (64) ein unautorisiertes
Öffnen des Deckels (14) detektiert hat, die Anzeigeeinheit (18) derart ansteuert, dass die Anzeigeeinheit (18) In-
formationen über das Öffnen des Deckels (14) anzeigt.

2. Vorrichtung (60) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (60) eine Energiespeichereinheit
(72), insbesondere eine wiederaufladbare Energiespeichereinheit, zum Versorgen der Anzeigeeinheit (18), der
Steuereinheit (20) und/oder des Sensors (64) mit elektrischer Energie umfasst.

3. Vorrichtung (60) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die angezeigten Informationen ein
Symbol, das das Öffnen des Deckels (14) symbolisiert, umfassen.

4. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die angezeigten Informationen
einen maschinenlesbaren Code, insbesondere einen Strichcode, umfassen.

5. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Infor-
mationen im Klartext, insbesondere für eine Bedienperson lesbar, dargestellt ist.

6. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicherelement (32)
vorgesehen ist, und dass der Sensor (64) auf das Detektieren des unautorisierten Öffnens des Deckels (14) hin
Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels (14) erzeugt und in dem Speicherelement (32) speichert.

7. Vorrichtung (60) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Speicherelement (32) Daten mit Infor-
mationen zur eindeutigen Identifikation eines Verschließens des Deckels (14), insbesondere eine Identifikations-
nummer, gespeichert sind.

8. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit (18) die
Informationen solange anzeigt, bis die Vorrichtung (60) in eine Vorrichtung zur Handhabung von Geldkassetten (10,
30, 40, 50, 80) eingesetzt ist.

9. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit (18) die
Informationen solange anzeigt, bis über eine Eingabeeinheit, insbesondere über eine Eingabeeinheit einer Vorrich-
tung zur Handhabung von Geldkassetten (10, 30, 40, 50, 80), in die die Vorrichtung (60) aufgenommen ist, Deak-
tivierungsinformationen eingegeben worden sind.

10. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mit Hilfe der Anzeigeeinheit
(18) angezeigten Informationen Informationen zur Identifizierung der Vorrichtung (60) umfassen.

11. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit (18)
Informationen über den Herkunftsort der Vorrichtung (60), Informationen über den Zielort und/oder eine Auftrags-
nummer als maschinenlesbaren Code und/oder im Klartext anzeigt.

12. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (60) einen
RFID-Chip (52) umfasst, mit dessen Hilfe Daten, insbesondere Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels
(14), an eine Vorrichtung zur Aufnahme von Geldkassetten (10, 30, 40, 50, 80) übertragbar sind.
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13. Vorrichtung (60) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (60) einen
Steckverbinder umfasst, über den eine Datenübertragungsverbindung, insbesondere eine Datenübertragungsver-
bindung zur Übertragung von Daten mit Informationen über das Öffnen des Deckels (14), mit einem komplementär
zu dem Steckverbinder der Vorrichtung (60) ausgebildeten Steckverbinder einer Vorrichtung zur Aufnahme von
Geldkassetten (10, 30, 40, 50, 80) herstellbar ist.

14. Anordnung zur Aufnahme von Wertscheinen,
mit einer Geldkassette (10, 30, 40, 50, 80), die einen Grundkörper (12), der mindestens eine Öffnung zum Zuführen
und/oder Entnehmen von Wertscheinen hat, und einen Deckel (14) zum Verschließen der Öffnung umfasst, und
mit einer Vorrichtung (60) zum Anzeigen des Öffnens des Deckels (14) nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

Claims

1. Apparatus for displaying opening of a lid which closes an opening of a main body of a cash box,
comprising at least one sensor (64), which can be fastened to the main body (12) and to the lid (14), for detecting
opening of the lid (14), and
a display unit (18),
characterized in that the sensor (64) comprises a first closure element (66), which can be fastened to the lid (14),
and a second closure element (68), which is designed to complement the first closure element (66) and can be
fastened to the main body (12), in that a releasable and reclosable connection can be established between the first
closure element (66) and the second closure element (68), and in that the sensor (64) detects opening of the lid
(14) depending on the connection between the first closure element (66) and the second closure element (68) being
released, and
in that the apparatus comprises a control unit (20) which drives the display unit (18) in such a way that the display
unit (18) displays information about opening of the lid (14) at least when the sensor (64) has detected unauthorized
opening of the lid (14).

2. Apparatus (60) according to Claim 1, characterized in that the apparatus (60) comprises an energy storage unit
(72), in particular a rechargeable energy storage unit, for supplying electrical energy to the display unit (18), to the
control unit (20) and/or to the sensor (64).

3. Apparatus (60) according to Claim 1 or 2, characterized in that the displayed items of information comprise a
symbol which symbolizes opening of the lid (14).

4. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the displayed items of information comprise
a machine-readable code, in particular a barcode.

5. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 4, characterized in that at least some of the information is displayed
in plain text, in particular such that it can be read by an operator.

6. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 5, characterized in that a storage element (32) is provided, and in
that the sensor (64), for the purpose of detecting unauthorized opening of the lid (14), generates data containing
items of information about opening of the lid (14) and stores the said data in the storage element (32).

7. Apparatus (60) according to Claim 6, characterized in that data containing items of information for clearly identifying
closing of the lid (14), in particular an identification number, is stored in the storage element (32).

8. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the display unit (18) displays the information
until the apparatus (60) is inserted into an apparatus for handling cash boxes (10, 30, 40, 50, 80).

9. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 8, characterized in that the display unit (18) displays the items of
information until deactivation information has been input via an input unit, in particular via an input unit of an apparatus
for handling cash boxes (10, 30, 40, 50, 80) in which the apparatus (60) is held.

10. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 9, characterized in that the items of information displayed with the
aid of the display unit (18) comprise items of information for identifying the apparatus (60).
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11. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 10, characterized in that the display unit (18) displays items of
information about the point of origin of the apparatus (60), items of information about the destination and/or an order
number as machine-readable code and/or in plain text.

12. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 11, characterized in that the apparatus (60) comprises an RFID
chip (52) with the aid of which data, in particular data containing items of information about opening of the lid (14),
can be transmitted to an apparatus for accommodating cash boxes (10, 30, 40, 50, 80).

13. Apparatus (60) according to one of Claims 1 to 12, characterized in that the apparatus (60) comprises a plug
connector by means of which a data transmission connection, in particular a data transmission connection for
transmitting data containing items of information about opening of the lid (14), can be established with a plug
connector, which is designed to complement the plug connector of the apparatus (60), of an apparatus for holding
cash boxes (10, 30, 40, 50, 80).

14. Arrangement for holding notes of value, comprising a cash box (10, 30, 40, 50, 80) which comprises a main body
(12), which has at least one opening for inserting and/or removing notes of value, and a lid (14) for closing the
opening, and comprising an apparatus (60) for displaying opening of the lid (14) according to one of Claims 1 to 13.

Revendications

1. Dispositif destiné à l’affichage de l’ouverture d’un couvercle obturant un orifice d’un corps de base d’une caisse à
monnaie, avec :

au moins un capteur (64), lequel peut être fixé au corps de base (12) et au couvercle (14) en vue de la détection
de l’ouverture du couvercle (14) ;
une unité d’affichage (18) ;
caractérisé en ce que le capteur (64) comprend un premier élément de verrouillage (66), lequel peut être fixé
au couvercle (14), et un deuxième élément de verrouillage (68), lequel est conçu en complément du premier
élément de verrouillage (66) et lequel peut être fixé au corps de base (12) ; en ce qu’une liaison, laquelle est
amovible et peut être de nouveau remise en place, peut être établie entre le premier élément de verrouillage
(66) et le deuxième élément de verrouillage (68) ; et en ce que le capteur (64) détecté une ouverture du couvercle
(14) en fonction de la libération de la liaison établie entre le premier élément de verrouillage (66) et le deuxième
élément de verrouillage (68) ; et
en ce que le dispositif comprend une unité de commande (20) qui pilote l’unité d’affichage (18), tout au moins
quand le capteur (64) a détecté une ouverture non autorisée du couvercle (14), de telle sorte que l’unité d’af-
fichage (18) affiche des informations relatives à l’ouverture du couvercle (14).

2. Dispositif (60) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif (60) comprend une unité de stockage
de l’énergie (72), en particulier une unité rechargeable de stockage de l’énergie, en vue de l’alimentation en énergie
électrique de l’unité d’affichage (18), de l’unité de commande (20) et/ou du capteur (64).

3. Dispositif (60) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les informations affichées comprennent un
symbole qui symbolise l’ouverture du couvercle (14).

4. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les informations affichées comprennent
un code pouvant être lu par une machine, en particulier un code à barres.

5. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que tout au moins une partie des informations
est représentée en texte clair et est, en particulier, lisible pour une personne utilisatrice.

6. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’un élément de mémoire (32) est prévu
et caractérisé en ce que le capteur (64), en cas de détection de l’ouverture non autorisée du couvercle (14), génère
des données comprenant des informations relatives à l’ouverture du couvercle (14) et les enregistre dans l’élément
de mémoire (32).

7. Dispositif (60) selon la revendication 6, caractérisé en ce que des données comprenant des informations, en
particulier un numéro d’identification, sont enregistrées dans l’élément de mémoire (32) en vue de l’identification
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sans équivoque d’une fermeture du couvercle (14).

8. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l’unité d’affichage (18) affiche les
informations jusqu’à ce que le dispositif (60) soit mis en place dans un dispositif destiné à la manipulation de caisses
à monnaie (10, 30, 40, 50, 80).

9. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l’unité d’affichage (18) affiche les
informations jusqu’à ce que des informations de désactivation aient été saisies par l’intermédiaire d’une unité de
saisie dans laquelle le dispositif (60) est mis en place, en particulier par l’intermédiaire d’une unité de saisie d’un
dispositif destiné à la manipulation de caisses à monnaie (10, 30, 40, 50, 80).

10. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les informations affichées à l’aide de
l’unité d’affichage (18) comprennent des informations relatives à l’identification du dispositif (60).

11. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l’unité d’affichage (18) affiche des
informations relatives au lieu de provenance du dispositif (60), des informations relatives au lieu de destination et/ou
un numéro d’ordre sous la forme d’un code pouvant être lu par une machine et/ou des informations en texte clair.

12. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le dispositif (60) comprend une puce
de type RFID (52), à l’aide de laquelle des données, en particulier des données comprenant des informations
relatives à l’ouverture du couvercle (14), peuvent être transmises à un dispositif destiné à la réception de caisses
à monnaie (10, 30, 40, 50, 80).

13. Dispositif (60) selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que le dispositif (60) comprend un connecteur
à fiche, par l’intermédiaire duquel une connexion de transmission des données, en particulier une connexion de
transmission des données destinée à la transmission de données comprenant des informations relatives à l’ouverture
du couvercle (14), peut être établie avec un connecteur à fiche d’un dispositif destiné à la réception de caisses à
monnaie (10, 30, 40, 50, 80), lequel connecteur à fiche est conçu en complément du connecteur à fiche du dispositif
(60).

14. Agencement destiné à la réception de billets de banque, avec une caisse à monnaie (10, 30, 40, 50, 80) qui comprend
un corps de base (12), lequel dispose d’au moins un orifice destiné à l’insertion et/ou au retrait de billets de banque,
ainsi qu’un couvercle (14) destiné à la fermeture de l’orifice, et avec un dispositif (60) destiné à l’affichage de
l’ouverture du couvercle (14) selon l’une des revendications 1 à 13.
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