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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung  zum 
optischen  Erkennen  von  Dokumenten  der  im  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  genannten  Art. 

Solche  Einrichtungen  zum  optischen  Erkennen  von 
Dokumenten  werden  beispielsweise  in  Banknoten-Ak- 
zeptoren  zum  optischen  Erkennen  von  Banknoten  ver- 
wendet. 

Es  ist  eine  Einrichtung  zum  optischen  Erkennen 
von  Dokumenten  aus  der  US  4  31  9  1  37  bekannt,  die  ein 
bedrucktes  Blatt  anhand  von  aufgedruckten  Merkmalen 
erkennt.  Eine  längliche  Quelle  für  weisses  Licht  leuchtet 
einen  schmalen  Streifen  aus,  der  sich  quer  über  das 
Blatt  erstreckt.  Das  vom  Blatt  im  Streifen  gestreute  bzw. 
dort  durch  das  Blatt  hindurchscheinende  Licht  wird  mit- 
tels  drei,  in  einer  Reihe  angeordneter  Photosensoren 
gleichzeitig  aufgefangen.  Jeder  Photosensor  registriert 
nur  das  Licht  aus  einem  engen  Spektralbereich,  z.  B.  in 
der  Farbe  rot,  grün  oder  blau.  Für  jeden  Streifen  über- 
mitteln  die  Photosensoren  drei  den  drei  Farben  entspre- 
chende  elektrische  Signale  an  eine  Auswerteeinrich- 
tung. 

Die  DE-PS  37  05  870  beschreibt  eine  als  Lesekopf 
verwendbare  Vorrichtung,  die  ein  zeilenweises  Abta- 
sten  eines  Blatts  ermöglicht.  Die  Vorrichtung  weist  eine 
Zeile  von  Photodioden  auf,  zu  denen  jeweils  ein  Paar 
von  gegeneinander  geneigten  Leuchtdioden  zugeord- 
net  ist.  Jedes  Leuchtdiodenpaar  beleuchtet  das  Blatt  in 
einem  unmittelbarvorderzugeordneten  Photodiode  ge- 
legenen  Gebiet.  Ein  Kollimator  ist  vor  jeder  Photodiode 
angeordnet  und  blendet  alles  Licht  aus,  das  nicht  aus 
dem  unmittelbar  vor  der  Photodiode  gelegenen  Gebiet 
des  Blatts  stammt.  Der  Lesekopf  produziert  ein  einfar- 
biges,  gerastertes  Abbild  eines  Druckmusters  auf  dem 
Blatt. 

Weiter  ist  aus  der  EP-A  338  123  bekannt,  den  Le- 
sekopf  aus  einer  Gruppe  von  parallel  angeordneten 
auswechselbaren  Modulen  auszubilden,  die  die  zellen- 
förmige  Anordnung  von  Photodioden  und  Lichtquellen 
aufweisen  und  das  Blatt  streifenförmig  optisch  abtasten. 
Jedes  Modul  arbeitet  im  Licht  einer  vorbestimmten  Far- 
be  und  produziert  die  Signale  für  ein  gerastertes  einfar- 
biges  Abbild  des  Druckmusters  auf  dem  Blatt. 

Schliesslich  ist  eine  Vorrichtung  zum  Abtasten  ei- 
nes  Blatts  mit  einem  einzigen  Photosensor  aus  der  CHI- 
PS  573  634  bekannt,  wobei  eine  kleine  kreisförmige  Flä- 
che  auf  dem  Blatt  nacheinander  mit  einzelnen,  schief 
zur  Blattebene  angeordneten  Lichtquellen  von  unter- 
schiedlicher  Spektralfarbe  wiederholt  ausgeleuchtet 
wird.  Synchron  zu  dieser  zyklischen  Beleuchtung  dieser 
Fläche  empfängt  der  einzige  Photosensor  Licht  im  je- 
weiligen  Spektralbereich,  das  senkrecht  zur  Blattebene 
in  den  Photosensor  gestreut  wird.  Ein  Verschieben  des 
Blatts  nach  jedem  Zyklus  ermöglicht  ein  Abtasten  eines 
schmalen  Streifens  auf  dem  Blatt. 

Als  wesentliches  Merkmal  dieser  Einrichtungen 
sind  die  Lichtquellen  und  die  Photosensoren  in  Bezug 

zur  Blattebene  so  angeordnet,  dass  in  die  Photosenso- 
ren  kein  an  der  Blattoberfläche  direkt  reflektiertes  Licht 
gelangt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  ko- 
5  stengünstige  Einrichtung  zum  optischen  Erkennen  von 

Dokumenten  zu  schaffen,  die  ein  sicheres  Erfassen  von 
farbigen  Merkmalen  auf  der  Blattoberfläche  des  Doku- 
ments  ermöglicht. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss 
10  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Vorteilhaf- 

te  Ausgestaltungen  ergeben  sich  aus  den  abhängigen 
Ansprüchen. 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der  Er- 
findung  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläutert. 

15  Es  zeigt: 

Figur  1  eine  Einrichtung  zum  Erkennen  von  Doku- 
menten, 

20  Figur  2  eine  Anordnung  von  Lichtquellen  und  Pho- 
tosensoren, 

Figur  3  eine  erste  Gruppierung  von  Lichtquellen, 

25  Figur  4  eine  zweite  Gruppierung  von  Lichtquellen 
und 

Figur  5  ein  Diagramm. 

30  In  der  Figur  1  bedeutet  1  ein  blattförmiges  Doku- 
ment  mit  einem  ein-  oder  mehrfarbigen  aufgedruckten 
kennzeichnenden  Muster,  wie  es  z.  B.  von  Banknoten 
bekannt  ist.  Ein  Transportmittel  2  befördert  das  Doku- 
ment  1  flach  in  einer  Transportebene  3  durch  eine  Ein- 

35  richtung  zum  Erkennen  von  Dokumenten  1  hindurch. 
Ausserhalb  der  Transportebene  3  sind  photoempfindli- 
che  Elemente,  z.  B.  Photosensoren  4,  angeordnet,  de- 
ren  optische  Achsen  senkrecht  auf  der  Transportebene 
3  stehen  und  eine  einzige  Sensorebene  5  quer  zu  einer 

40  Transportrichtung  6  des  Dokuments  1  festlegen. 
Die  Photosensoren  4  bilden  untereinander  in  der 

Sensorebene  5  mindestens  eine  aequidistante  Reihe, 
wobei  der  Abstand  der  Reihe  der  Photosensoren  4  zur 
Transportebene  3  vorbestimmt  ist.  Die  Photosensoren 

45  4  sind  zum  Umwandeln  von  Licht  7  aus  einem  breiten 
Spektralbereich  in  elektrische  Sensorsignale  S  einge- 
richtet.  Der  Spektralbereich  umfasst  beispielsweise 
Wellenlängen  von  0,4  u.m  bis  10  u.m,  wie  dies  z.  B.  bei 
Halbleiterphotoelementen  aus  Silizium  der  Fall  ist.  Das 

so  Licht  7  kann  z.  B.  am  Dokument  1  gestreut  sein.  Die 
Photosensoren  4  weisen  einen  senkrecht  zur  Sensor- 
ebene  5  gemessenen  Akzeptanzwinkel  a  für  das  einfal- 
lende  Licht  7  auf  und  bestimmen  dadurch,  in  der  Trans- 
portrichtung  6  gemessen,  die  Breite  eines  Bereichs  8 

55  auf  dem  Dokument  1,  der  sich  als  schmaler  Streifen 
quer  zur  Transportrichtung  6  im  wesentlichen  über  die 
Breite  des  Dokumentes  1  erstreckt.  Da  das  Transport- 
mittel  2  das  Dokument  1  in  der  Transportrichtung  6  be- 
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fördert,  wandert  der  Bereich  8  über  das  ganze  Doku- 
ment  1  hinweg. 

Der  Bereich  8  wird  von  wenigstens  einer,  vorzugs- 
weise  aber  zwei  symmetrisch  angeordneten,  aus  Licht- 
quellen  gebildeten  Leuchtzeilen  9,  10  beleuchtet.  Die  s 
optischen  Achsen  der  Lichtquellen  in  einer  Leuchtzeile 
9  bzw.  10  bestimmen  eine  Leuchtebene  11  bzw.  12.  Die 
Leuchtebenen  11,12  schneiden  sich  gegenseitig  unter 
einem  Winkel  0  in  der  gemeinsamen  Schnittlinie  zwi- 
schen  der  Transportebene  3  und  der  Sensorebene  5,  10 
die  als  Winkelhalbierende  Ebene  zwischen  den  beiden 
Leuchtebenen  11  und  12  den  Winkel  0  teilt. 

Die  Lichtquellen  sind  in  beiden  Leuchtzeilen  9  und 
10  aequidistant  angeordnet.  Beide  Leuchtzeilen  9,  10 
weisen  in  der  Leuchtebene  11,  12  einen  gleichen  Ab-  15 
stand  zur  Transportebene  3  auf  und  sind  zur  Sensor- 
ebene  5  symmetrisch.  Die  Lichtquellen  der  beiden 
Leuchtzeilen  9,  10  beleuchten  gemeinsam  wenigstens 
den  Bereich  8.  Der  mittlere  Einfallswinkel  einer  das  Do- 
kument  1  beleuchtenden  Strahlung  der  Lichtquellen  be-  20 
trägt  0/2  und  ist  so  bemessen,  dass  trotz  der  Oberflä- 
chenstruktur  des  Dokuments  1  keine  direkten  Reflexe 
in  die  Photosensoren  4  gelangen  und  andererseits  die 
Empfindlichkeit  der  Einrichtung  auf  kleine  Variationen 
des  Abstands  der  Dokumente  1  von  der  Transportebene  25 
3  unmerklich  ist.  Dies  ist  für  das  Lesen  von  zerknitterten 
Dokumenten  1  von  Vorteil. 

Ein  Steuergerät  13  ist  mittels  Speiseleitungen  14 
mit  den  Lichtquellen  der  Leuchtebenen  11,  12  verbun- 
den.  Je  eine  Signalleitungen  15  verbinden  die  Photo-  30 
sensoren  4  und  das  Speisegerät  13.  Eine  Ansteuerlei- 
tung  1  6  stellt  eine  Verbindung  zwischen  dem  Speisege- 
rät  13  und  einem  Antrieb  17  des  Transportmittels  2  her. 
Ein  Signalausgang  des  Steuergeräts  1  3  ist  mit  einer  Da- 
tenleitung  18  mit  einem  Dateneingang  einer  Auswerte-  35 
Einheit  19  verbunden. 

Das  Steuergerät  13  ist  zum  Speisen  der  Lichtquel- 
len  in  den  Leuchtzeilen  1  1  und  1  2  sowie  zum  Verstärken 
und  Digitalisieren  der  Sensorsignale  S  eingerichtet.  Vor- 
zugsweise  ermöglicht  das  Steuergerät  13  mittels  eines  40 
eingebauten  Taktgebers  20  ein  kurzzeitiges  Ein-  und 
Ausschalten  der  Lichtquellen,  wobei  in  einem  vom  Takt- 
geber  20  vorgegebenen  Zyklus  Z  von  Arbeitsschritten  t 
die  Lichtquellen,  beispielsweise  einzeln  oder  in  Grup- 
pen,  für  eine  vorbestimmte  Taktzeit  t  nacheinander  auf-  45 
leuchten  und  das  Dokument  1  im  Bereich  8  beleuchten. 
Der  Zyklus  Z  wiederholt  sich,  wobei  beispielsweise  im 
ersten  Arbeitsschritt  t1  das  Transportmittel  2  das  Doku- 
ment  1  um  die  Breite  des  Bereichs  8  verschiebt. 

Das  Steuergerät  1  3  weist  für  jede  Signalleitung  1  5  so 
einen  Eingang  mit  einem  Verstärker  1  3'  auf,  dessen  Ver- 
stärkungsfaktor  mit  einem  externen  Signal  einstellbar 
ist,  und  ist  zum  Digitalisieren  der  verstärkten,  analogen 
elektrischen  Sensorsignale  S  eingerichtet.  Bei  jedem 
Arbeitsschritt  t  gelangen  über  jede  der  Signalleitungen  55 
1  5  die  der  Lichtintensität  des  von  den  Photosensoren  4 
empfangenen  Lichts  7  proportionalen  Sensorsignale  S 
an  den  Eingang  des  angeschlossenen  Verstärkers  13'. 

Für  jeden  Photosensor  4  verstärkt  und  digitalisiert  das 
Steuergerät  13  die  bei  jedem  Arbeitsschritt  t  eintreffen- 
den  Sensorsignale  S  und  leitet  sie  in  digitalisierter  Form 
als  Zahlengruppe  über  die  Datenleitung  18  an  die  Aus- 
werte-Einheit  19.  Die  Verstärker  13'  können  über  die 
Datenleitung  18  von  der  Auswerte-Einheit  19  erzeugte 
Einstellgrössen  empfangen,  die  als  externe  Signale  zur 
Anpassung  der  Verstärkungsfaktoren  dienen. 

Der  Taktgeber  20  steuert  den  Antrieb  1  7  des  Trans- 
portmittels  2,  wobei  Z.  B.  in  einem  ersten  Arbeitschritt 
t1  des  Zyklus  Z  das  Dokument  1  in  der  Transportrich- 
tung  6  bewegt  wird,  damit  die  Photosensoren  4  einen 
neuen  Bereich  8  abtasten  können.  Für  jeden  Zyklus  Z 
erhält  die  Auswerte-Einheit  19  eine  vorbestimmte  An- 
zahl  den  Bereich  8  kennzeichnenden  Zahlengruppen. 
Sobald  das  Dokument  1  in  den  vorbestimmten  Berei- 
chen  8  abgetastet  ist,  kann  die  Auswerte-Einheit  1  9  die- 
se  Zahlengruppen  mit  vorbestimmten  Musterzahlen- 
gruppen  vergleichen,  die  in  der  Auswerte-Einheit  1  9  ab- 
gespeichert  sind,  und  über  eine  Annahme  oder  eine 
Rückgabe  des  Dokuments  1  entscheiden. 

Optische  Mittel  21  können  mit  Vorteil  im  Strahlen- 
gang  vor  den  Photosensoren  4  angebracht  sein,  um  das 
am  Dokument  1  gestreute  Licht  7  weitgehend  unabhän- 
gig  von  den  optischen  Eigenschaften  der  Photosenso- 
ren  4  zu  sammeln  und  ihnen  zuzuführen.  Vorzugsweise 
sind  die  optischen  Mittel  21  kostengünstige  asphärische 
Kunststofflinsen  oder  ein  beugungsoptisch  wirksames, 
holographisches  optischen  Element,  das  in  Kunststoff 
eingeprägt  sein  kann.  Beispielsweise  eignen  sich  Poly- 
ester,  Polycarbonate  usw.  als  Kunststoffe. 

Zusätzliche  Lichtquellen  erhöhen  mit  Vorteil  das 
Unterscheidungsvermögen  der  Einrichtung  zum  opti- 
schen  Erkennen  von  Dokumenten  1,  da  nicht  nur  das 
gestreute  Licht  7  als  einziges  Unterscheidungsmerkmal 
dient,  sondern  auch  die  Transparenz  des  Dokuments  1 
und/oder  die  Fluoreszenz  der  auf  dem  Dokument  1  vor- 
handenen  Farbstoffe. 

Eine  weitere  Leuchtreihe  22  kann  auf  der  den  Pho- 
tosensoren  4  abgewandten  Seite  des  Dokuments  1  in 
der  Sensorebene  5  angeordnet  sein,  wobei  die  opti- 
schen  Achsen  der  Lichtquellen  der  Leuchtreihe  22  der- 
art  in  der  Sensorebene  5  ausgerichtet  sind,  dass  der  Be- 
reich  8  auf  der  den  Photosensoren  4  abgewandten  Seite 
des  Dokuments  1  beleuchtet  wird. 

Die  Lichtquellen  der  Leuchtreihe  22  sind  über  Ver- 
sorgungsleitungen  23  mit  dem  Steuergerät  13  verbun- 
den.  Der  Taktgeber  20  steuert  in  zusätzlichen  Arbeits- 
schritten  t  das  Ein-  und  Ausschalten  der  Lichtquellen  der 
Leuchtreihe  22.  Das  das  Dokument  1  durchscheinende 
Licht  7  wird  vom  optischen  Mittel  21  gesammelt  und  den 
Photosensoren  4  zugeführt. 

Eine  sich  über  die  ganze  Breite  des  Dokuments  1 
erstreckende  Quelle  für  ultraviolettes  Licht,  eine  UV- 
Quelle  24,  kann  parallel  zum  Bereich  8  auf  der  Seite  des 
Dokuments  1  angeordnet  sein,  die  den  Photosensoren 
4  zugewandt  ist.  Selbstverständlich  darf  diese  UV-Quel- 
le  24  einen  Empfang  des  Lichts  7  im  Photosensor  4  nicht 

3 



5 EP  0  537  431  B1 6 

behindern.  Mit  einer  hier  nicht  gezeigten  Leitung  aus 
dem  Steuergerät  1  3  wird  die  UV-Quelle  24  gespeist,  wo- 
bei  sie  in  einem  zusätzlichen  Arbeitsschritt  t  des  Takt- 
gebers  20  während  einer  vorbestimmten  Taktzeit  ein- 
und  ausgeschaltet  wird. 

Es  sind  Dokumente  1  bekannt,  deren  Farbstoffe,  z. 
B.  im  aufgedruckten  Muster,  in  den  Papierfasern  usw., 
im  Ultraviolettlicht  fluoreszieren.  Während  der  Beleuch- 
tung  des  Dokuments  1  mit  ultraviolettem  Licht  wandeln 
allfällig  im  Bereich  8  vorhandene  fluoreszierende  Farb- 
stoffe  dieses  in  langwelligeres  Licht  7  um.  Die  Photo- 
sensoren  4  können  die  Verteilung  des  langwelligeren 
Lichts  7  im  Bereich  8  ohne  zusätzliche  Filter  registrie- 
ren,  da  die  Photosensoren  4  für  das  ultraviolette  Licht 
praktisch  blind  sind.  Die  Einrichtung  kann  daher  das 
Vorhandensein  dieser  fluoreszierenden  Farbstoffe  so- 
wie  deren  Verteilung  auf  dem  Dokument  1  feststellen. 

Weitere  optische  Mittel  können  als  Strahlenoptiken 
21',  21",  21"'  das  von  den  Lichtquellen  emittierte  Licht 
auf  den  Bereich  8  konzentrieren. 

In  der  Figur  2  bildet  eine  Platte  25,  25'  die  Trans- 
portebene  3  (Figur  1)  und  ist  ein  Teil  eines  von  Kanal- 
wänden  26  begrenzten  Transportkanals,  in  dem  das 
flach  ausgebreitete  Dokument  1  parallel  zu  der  einen 
Kanalwand  26  ausgerichtet  und  in  der  Transportrich- 
tung  6  verschiebbar  ist.  Gehört  das  Dokument  1  einem 
vorbestimmten  Satz  von  Blättern  mit  verschiedenen  Ab- 
messungen  an,  wie  z.  B.  eine  Banknote  aus  einem  Satz 
von  Nennwerten,  richtet  sich  der  Abstand  zwischen  den 
Kanalwänden  26  nach  dem  Dokument  1  mit  den  grös- 
sten  Abmessungen.  Das  Transportmittel  2  (Figur  1  )  be- 
wegt  das  Dokument  1  unter  der  Reihe  von  Photosenso- 
ren  4,  4'  durch  die  Sensorebene  5  hindurch.  Symme- 
trisch  zur  Sensorebene  5  sind  die  beiden  Leuchtzeilen 
9  und  10  für  die  Beleuchtung  des  Bereichs  8  angeord- 
net.  In  der  Zeichnung  sind  die  Lichtquellen  der  Leucht- 
zeilen  9,  10  als  Punkte  dargestellt.  Die  Leuchtzeilen  9, 
10  und  die  Leuchtreihe  22  (Figur  1)  können  sich  über 
die  ganze  Breite  des  Transportkanals  erstrecken. 

In  den  beiden  Leuchtzeilen  9  und  10  sowie,  falls 
vorhanden,  in  der  Leuchtreihe  22  sind  die  optischen 
Achsen  zweier  benachbarter  Lichtquellen  der  gleichen 
Leuchtzeile  9  bzw.  10  oder  der  Leuchtreihe  22  jeweils 
um  einen  Quellenabstand  A  bzw.  A'  distanziert,  wobei 
zur  Verbesserung  einer  gleichmässigen  Beleuchtung 
vorzugsweise  die  Lichtquellen  der  einen  Leuchtzeile  9 
gegen  die  Lichtquellen  der  anderen  Leuchtzeile  1  0  quer 
zur  Transportrichtung  6  verschoben  sind.  Die  Lichtquel- 
len  sind  in  Farbgruppen  eingeteilt,  die  sich  durch  das 
Spektrum  der  ausgesandten  Strahlung  unterscheiden. 
Die  Strahlung  der  Lichtquellen  einer  Farbgruppe  um- 
fasst  einen  engen,  zusammenhängenden  Spektralbe- 
reich. 

Es  ist  von  Vorteil,  als  Lichtquellen  Leuchtdioden  27, 
28  zu  verwenden,  die  mit  kurzzeitigen,  wesentlich  über 
einem  zugelassenen  Dauergrenzstrom  liegenden 
Stromimpulsen  gespeist  werden,  da  in  dieser  Betriebs- 
art  die  Lichtausbeute  der  Leuchtdioden  27,  28  entspre- 

chend  vergrössert  ist  und  die  Strahlung  dennoch  einen 
engen  Spektralbereich  aufweist.  Eine  Vielzahl  von 
Farbgruppen  sind  bei  den  Leuchtdioden  27,  28  auf  dem 
Markt  erhältlich. 

5  Die  Photosensoren  4,  4'  sind  in  ihrer  Reihe  eben- 
falls  aequidistant  positioniert,  wobei  zwischen  den  opti- 
schen  Achsen  zweier  benachbarter  Photosensoren  4, 
4'  ein  Sensorabstand  B  eingehalten  ist,  der  aber  ein 
Vielfaches  des  Quellenabstands  A  bzw.  A'  ist. 

10  Ein  in  der  Sensorebene  5  gemessener  Akzeptanz- 
winkel  ß  der  Photosensoren  4,  4'  kann  um  ein  Vielfaches 
grösser  als  der  Akzeptanzwinkel  a  sein.  Das  optische 
Mittel  21  (Figur  1)  bestimmt  durch  seine  Eigenschaften 
auch  den  Akzeptanzwinkel  ß.  Die  benachbarten  Photo- 

15  sensoren  4,  4'  empfangen  Licht  7  aus  sich  überlappen- 
den  Ausschnitten  29  des  Bereichs  8.  Die  gleiche  Stelle 
im  Bereich  8  sendet  somit  gleichzeitig  Licht  7  in  mehrere 
Photosensoren  4,  4',  wobei  das  Streuvermögen  dieser 
Stelle,  der  Streuwinkel,  die  Distanz  zum  Photosensor  4 

20  bzw.  4'  usw.  für  jeden  Photosensor  4  bzw.  4'  unter- 
schiedlich  sind  und  von  der  Einrichtung  schon  in  den 
Photosensoren  4,  4'  verschieden  gewichtet  wird.  Das 
Ausmass  der  Ueberlappung  der  Ausschnitte  29  ist 
durch  den  Akzeptanzwinkel  ß  bestimmt. 

25  Diese  Einrichtung  weist  den  Vorteil  auf,  dass  bereits 
in  den  Photosensoren  4,  4'  eine  von  den  vorbestimmten 
Akzeptanzwinkeln  a  und  ß,  von  den  Abständen  A  und 
B,  von  der  Verteilung  der  Lichtquellen  und  von  den  ver- 
wendeten  Farbgruppen  abhängige  analoge  Signalauf- 

30  bereitung  stattfindet,  bevor  die  Umwandlung  in  die  elek- 
trischen  Sensorsignale  S  und  deren  Weiterleitung  über 
die  Signalleitungen  15  zum  Steuergerät  13  erfolgt.  Mit 
Vorteil  reduziert  der  Akzeptanzwinkel  ß  nicht  nur  die  An- 
zahl  der  für  ein  Erkennen  des  Dokuments  1  notwendi- 

ges  gen  Anzahl  Photosensoren  4,  4'  sondern  auch  die  für 
das  Erkennen  des  Dokuments  1  benötigte  Auswerte- 
zeit.  Ausserdem  sind  gegenüber  dem  Stand  der  Technik 
die  mechanischen  Anforderungen  an  eine  genaue  seit- 
liche  Ausrichtung  des  Dokuments  1  im  Transportkanal 

40  geringer,  ohne  die  Sicherheit  des  Erkennens  der  Doku- 
mente  1  preiszugeben. 

Bei  dünnen  Dokumenten  1  durchdringt  ein  Teil  der 
Strahlung  aus  den  beiden  Leuchtzeilen  9,  10  den  Be- 
reich  8.  Mit  Vorteil  kann  als  weiteres  Merkmal  die  Trans- 

45  missionseigensschaften  des  Dokuments  1  von  einer 
weiteren  Reihe  von  photoempfindlichen  Elementen,  z. 
B.  Photodetektoren  30,  erfasst  werden,  die  auf  der  von 
den  Leuchtzeilen  9,  10  abgewandten  Seite  des  Doku- 
ments  1  in  der  Sensorebene  5  angeordnet  sind.  Bei- 

50  spielhaft  bildet  die  Reihe  der  Photodetektoren  30  in  der 
Sensorebene  5  ein  an  der  Transportebene  3  gespiegel- 
tes  Bild  der  Reihe  der  Photosensoren  4,  4'. 

In  der  Platte  25,  25'  ist  wenigstens  im  Bereich  der 
Sensorebene  5  ein  quer  über  die  Breite  des  Transport- 

es  kanals  eingebautes,  für  die  Strahlung  durchlässiges 
Fenster  31  angeordnet,  das  in  der  Transportrichtung  6 
die  Breite  des  Bereichs  8  aufweist.  Das  Fenster  31  be- 
steht  aus  einem  transparenten  Stoff  und  ist  bündig  in 
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die  Platte  25,  25'  eingelassen,  um  ein  Ansammeln  von 
Fasern  und  dergleichen  im  Fenster  31  zu  vermeiden. 
Vorzugsweise  sind  zwischen  dem  Fenster  31  und  den 
Photodetektoren  30  die  optischen  Mittel  21  angeordnet, 
die  vorbestimmte  Akzeptanzwinkel  a',  ß'  der  Photode- 
tektoren  30  bewirken.  Das  Fenster  31  und  das  optische 
Mittel  21  vor  den  Photodetektoren  30  kann  als  Einheit 
kombiniert  sein. 

Die  Signalleitungen  15'  verbinden  jeden  Photode- 
tektor  30  mit  dem  Steuergerät  1  3.  Die  elektrischen  Sen- 
sorsignale  S  der  Photodetektoren  30  werden  im  Steu- 
ergerät  13  wie  diejenigen  der  Photosensoren  4,  4'  auf- 
bereitet  und  ergänzen  die  den  Bereich  8  kennzeichnen- 
de  Zahlengruppe. 

Vorzugsweise  ist  die  Reihe  der  photoempfindlichen 
Elemente  4,  4',  30  kürzer  als  die  Leuchtzeilen  9,  10  und 
die  Leuchtreihe  22,  beispielsweise  auf  beiden  Seiten 
um  einen  halben  Sensorabstand  B.  Im  Transportkanal 
ist  so  eine  ausreichende  Beleuchtung  des  Bereichs  8 
auch  für  das  breiteste  Dokument  1  sichergestellt  und  die 
beiden  äussersten  photoempfindlichen  Elemente  4,  4', 
30  sammeln  relevante,  auf  das  Dokument  1  bezogene 
Daten. 

Die  Platte  25,  25'  weist  zwei  mit  einem  diffusen 
weissen  Streumedium  (z.  B.  Titandioxid)  belegte  Streu- 
elemente  32  auf,  die  im  Transportkanal  das  Fenster  31 
einfassen.  Die  beiden  Streuelemente  32  streuen  das 
Licht  der  Leuchtzeilen  11,12  diffus  in  die  Photosenso- 
ren  4,  4'.  Die  von  den  Streuelementen  32  gewonnenen 
Messwerte  ermöglichen  einen  Ausgleich  der  infolge  von 
Alterungseffekten  oder  Temperaturschwankungen  ver- 
änderten  Empfindlichkeit  der  Einrichtung.  Unmittelbar 
vor  Ankunft  des  Dokuments  1  wird  ein  ganzer  Zyklus  Z 
des  Taktgebers  20  (Figur  1  )  durchlaufen  und  die  von  den 
beiden  Streuelementen  32  erhaltenen  Sensorsignale  S 
in  der  Auswerte-Einheit  19  (Figur  1)  als  Normzahlen- 
gruppen  abgespeichert,  die  z.  B.  als  Einstellgrössen  für 
den  Verstärkungsfaktor  jedes  einzelnen  Verstärkers  1  3' 
(Figur  1)  im  Steuergerät  13  dienen. 

Ist  das  Dokument  1  schmaler  als  der  Abstand  zwi- 
schen  den  beiden  Kanalwänden  26,  beleuchten  die 
Lichtquellen  neben  dem  Bereich  8  auch  einen  Teil  der 
Platte  25,  25'  bzw.  der  beiden  Streuelemente  32.  Da 
beim  Abtasten  des  Dokuments  1  die  Zahlengruppen  mit 
den  entsprechenden  Normzahlengruppen  in  der  Aus- 
werte-Einheit  19  verglichen  werden,  sind  die  flächen- 
mässige  Anteile  der  beiden  beleuchteten  Streuelemen- 
te  32  und  des  auf  dem  Dokument  1  beleuchteten  Be- 
reichs  8  bestimmbar. 

Ist  das  diffuse  Streumedium  für  Infrarotlicht  durch- 
lässig,  kann  das  Streumedium  als  Streuelement  32  auf 
dem  Fenster  31  angeordnet  sein.  Das  infrarote  Licht  der 
Leuchtreihe  22  gelangt  bei  der  Messung  des  Dokumen- 
tes  1  in  Transmission  durch  das  diffuse  Streumedium 
hindurch  zu  den  Photosensoren  4,  4'. 

In  einer  Kombination  der  bisher  beschriebenen 
Ausführungen  ist  zwischen  den  Photodetektoren  30  ei- 
ne  vorbestimmte  Anzahl  von  Strahlenquellen  33  in  der 

Leuchtreihe  22  angeordnet,  deren  optische  Achsen  in 
der  Sensorebene  5  liegen  und  die  den  Bereich  8  auf  der 
von  den  Leuchtebenen  11,  12  abgewandten  Seite  des 
Dokuments  1  mit  senkrecht  einfallender  Strahlung  34 

5  beleuchten,  wenn  die  Strahlenquellen  33  über  die  Ver- 
sorgungsleitungen  23  vom  Steuergerät  13  gespeist 
werden.  Das  durch  das  Dokument  1  scheinende  Licht  7 
dient  als  Mass  für  die  Transparenz  des  Dokuments  1, 
wird  von  den  Photosensoren  4,  4'  empfangen  und  in  die 

10  Sensorsignale  S  umgewandelt. 
Die  jeweils  zwischen  zwei  benachbarten  Photode- 

tektoren  30  eingebauten  Strahlenquellen  33  der  Leucht- 
reihe  22  können  z.  B.  der  gleichen  Farbgruppe  angehö- 
ren,  wobei  mit  Vorteil  die  Strahlenquellen  33  Infrarotlicht 

15  erzeugen,  dessen  Strahlung  34  sich  für  eine  Messung 
der  Transparenz  besonders  gut  eignet. 

Beispielhaft  ist  in  der  Figur  3  die  Leuchtzeile  9  mit 
den  im  Quellenabstand  A  angeordneten  Leuchtdioden 
27  gezeigt.  Die  Leuchtdioden  27  sind  in  der  Zeichnung 

20  entsprechend  ihrem  Emissionsspektrum  verschieden 
schraffiert.  Gehören  beispielsweise  die  Leuchtdioden 
27  den  drei  Farbgruppen  Grün,  Rot,  Gelb  an,  folgen  sich 
in  einer  ersten  Periode  P1  der  Lichtquellen  eine  grüne, 
eine  rote,  eine  gelbe  Leuchtdiode  27.  Die  anschliessend 

25  folgenden  Perioden  P  umfassen  in  der  gleichen  Reihen- 
folge  wiederum  je  eine  grüne,  eine  rote  und  eine  gelbe 
Leuchtdiode  27. 

Mit  Vorteil  werden  während  eines  Arbeitsschrittes  t 
des  Taktgebers  20  (Figur  1  )  die  Leuchtdioden  27,  28  (Fi- 

30  gur  2)  der  gleichen  Farbgruppe  in  den  beiden  Leucht- 
reihen  9,  10  (Figur  2)  gleichzeitig  mit  Energie  versorgt, 
damit  der  Bereich  8  (Figur  2)  gleichmässig  in  der  vorbe- 
stimmten  Farbe  ausgeleuchtet  wird. 

In  der  Figur  4  ist  als  Beispiel  die  Leuchtzeile  9  ge- 
35  zeigt,  deren  Leuchtdioden  27  den  Farbgruppen  Infrarot, 

Rot,  Gelb  oder  Grün  angehören.  Die  Anordnung  der 
Leuchtdioden  27  der  verschiedenen  Farbgruppen  in  der 
Leuchtzeile  9  ist  so  gewählt,  dass  die  in  der  Zeichnung 
mit  einer  schrägen  Schraffur  gekennzeichneten,  licht- 

40  schwächeren  Leuchtdioden  27  in  der  Leuchtzeile  9  ent- 
sprechend  häufiger  vorkommen,  um  eine  Beleuchtung 
des  Bereichs  8  mit  gleicher  Intensität  durch  jede  Farb- 
gruppe  sicherzustellen.  Beispielsweise  sind  die  grünen 
Leuchtdioden  27  bei  gleicher  aufgenommener  Leistung 

45  weniger  hell  als  gelbe,  rote,  oder  infrarote.  In  der  Zeich- 
nung  sind  die  grünen  Leuchtdioden  27  mit  der  schrägen 
Schraffur  zwischen  zwei  verschiedenen  Leuchtdioden 
27  aus  den  drei  übrigen  Farbgruppen  angeordnet.  Die 
erste  Periode  P1  der  Leuchtdioden  27  umfasst  z.  B.  die 

50  Farben  Infrarot-Grün-Gelb-Grün-Rot-Grün,  an  die  sich 
die  nächsten  gleichartigen  Perioden  P  anschliessen. 

Die  Perioden  P  der  Leuchtzeilen  9,  10  bzw.  der 
Leuchtzeile  22  können  untereinander  phasenverscho- 
ben  sein. 

55  Mit  Vorteil  ist  zwischen  den  Leuchtdioden  27  und 
der  Platte  25  die  Strahlenoptik  21  '  angeordnet,  das  eine 
gleichmässige  Verteilung  der  Lichtintensität  im  Bereich 
8  (Figur  1)  des  Dokuments  1  bewirkt,  obwohl  das  Licht 
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mit  vielen  fast  punktförmigen  Lichtquellen  der  gleichen 
Farbgruppe  erzeugt  wird.  Vorzugsweise  findet  das  beu- 
gungsoptisch  wirksame  Element  als  Strahlenoptik  21' 
Verwendung,  da  seine  von  der  Wellenlänge  der  Licht- 
strahlen  35  abhängigen  optischen  Eigenschaften  opti- 
mal  an  die  räumliche  Verteilung  der  Leuchtdioden  27 
der  verschiedenen  Farbgruppen  anpassbar  sind. 

Beispielhaft  zeigt  die  Figur  5  in  Verbindung  mit  der 
Figur  1  einen  zeitlichen  Ablauf  der  Speisespannung  U0 
auf  der  Ansteuerleitung  16,  der  Speisespannungen  U-, 
bis  U3  auf  den  Speiseleitungen  1  4  bzw.  Versorgungslei- 
tungen  23  und  das  Sensorsignal  S  auf  einer  der  Signal- 
leitungen  15,  15'  (Figur  2).  Im  ersten  Arbeitsschritt  t1 
des  Zyklus  Z  ist  der  Antrieb  17  zum  Verschieben  des 
Dokuments  1  eingeschaltet,  in  den  folgenden  drei  Ar- 
beitsschritten  t  des  Zyklus  Z  werden  die  Speisespan- 
nungen  U1  bis  U3  an  die  Lichtquellen  der  drei  Farbgrup- 
pen  zeitlich  gestaffelt  abgegeben.  Anschliessend  folgt 
der  nächste  Zyklus  Z.  Das  Sensorsignal  S  folgt  der  In- 
tensität  des  Lichts  7,  wobei  die  relative  Höhe  H  des  Sen- 
sorsignals  S  von  der  lokalen  Reflektivität  bzw.  Trans- 
mission  des  Dokuments  1  im  Licht  der  jeweiligen  Farb- 
gruppe  abhängig  ist. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  optischen  Erkennen  von  Doku- 
menten  (1)  mit  wenigstens  einer  sich  über  die  Breite 
des  Dokuments  (1)  erstreckenden  Reihe  von  regel- 
mässig  angeordneten  photoelektrischen  Elemen- 
ten  (4;  4'  ;  30),  die  Licht  in  einer  Richtung  empfan- 
gen,  welche  eine  zu  einer  Transportfläche  (3)  des 
Dokuments  (1)  senkrechte  Sensorebene  (5)  fest- 
legt,  zum  Empfangen  von  durch  das  Dokument  (1) 
verändertem  Licht  (7),  und  mit  mindestens  einer  zur 
Sensorebene  (5)  und  zur  Transportfläche  (3)  ge- 
neigten  Leuchtebene  (11;  12)  zum  Beleuchten  ei- 
nes  von  der  Sensorebene  (5)  festgelegten-Be- 
reichs  (8)  des  Dokuments  (1),  wobei  die  Leuchte- 
bene  (11;  12)  in  einer  Leuchtzeile  (9;  10)  angeord- 
nete  Lichtquellen  (27;  28)  enthält,  sowie  mit  Mitteln 
(13,  13',  20;  19)  zum  Ansteuern  der  Lichtquellen 
(24;  27;  28;  33)  und  zum  Verarbeiten  von  Sensor- 
signalen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zueinan- 
der  benachbarte  Lichtquellen  (27;  28)  in  jeder 
Leuchtzeile  (9;  10)  einen  Quellenabstand  (A)  auf- 
weisen,  der  kleiner  ist  als  ein  Sensorabstand  (B) 
zwischen  zueinander  benachbarten  photoelektri- 
schen  Elementen  (4;  4';  30),  dass  die  Lichtquellen 
(24;  27;  28;  33)  zum  Erzeugen  von  Licht  aus  einem 
engen  Spektralbereich  ausgebildet  sind,  wobei  die 
Lichtquellen  mit  gleichem  Spektralbereich  einer 
von  mehreren  Farbgruppen  angehören,  und  dass 
die  photoelektrischen  Elemente  (4;  4';  30)  senk- 
recht  zur  einzigen  Sensorebene  (5)  einen  ersten 
Akzeptanzwinkel  (<x)  und  in  der  Sensorebene  (5)  ei- 
nen  zweiten  Akzeptanzwinkel  (ß)  aufweisen,  wobei 

der  erste  Akzeptanzwinkel  (<x)  die  Breite  des  Be- 
reichs  (8)  festlegt  und  der  zweite  Akzeptanzwinkel 
(ß)  ein  Ueberlappen  von  Ausschnitten  (29)  des  Be- 
reichs  (8)  bestimmt. 

5 
2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  Photosensoren  (4;  4')  in  der  Sensor- 
ebene  (5)  über  dem  ausgeleuchteten  Bereich  (8) 
und  auf  der  gleichen  Seite  des  Dokuments  (1)  wie 

10  die  Leuchtebene  (11;  12)  angeordnet  sind. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  Photodetektoren  (30)  in  der 
Sensorebene  (5)  auf  der  von  den  Leuchtebenen 

15  (1  1  ;  1  2)  abgewandten  Seite  des  Dokuments  (1  )  an- 
geordnet  sind. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  Strahlungsquellen 

20  (33)  als  weitere  Lichtquellen  in  der  Sensorebene  (5) 
auf  der  von  den  Leuchtebenen  (11;  12)  abgewand- 
ten  Seite  des  Dokuments  (1)  angeordnet  sind  und 
dass  das  Dokument  (1  )  im  Bereich  (8)  beidseitig  be- 
leuchtbar  ist. 

25 
5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  das  Steuergerät  (13) 
zum  zyklisches  Ein-  und  Ausschalten  der  Lichtquel- 
len  (24;  27;  28;  33)  und  zum  dazu  synchronen  Emp- 

30  fang  der  Sensorsignale  eingerichtet  ist,  wobei  im- 
mer  nur  eine  einzelne  Farbgruppe  der  Lichtquellen 
(24;  27;  28;  33)  zur  gleichen  Zeit  eingeschaltet  ist, 
so  dass  der  Bereich  (8)  in  mehreren  Arbeitsschrit- 
ten  (t)  eines  Taktgebers  (20)  im  Steuergerät  (13) 

35  nacheinander  mit  Licht  aus  verschiedenen  Spek- 
tralbereichen  abtastbar  ist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Leuchtzeilen  (9; 

40  10)  die  Lichtquellen  von  wenigstens  drei  Farbgrup- 
pen  umfassen,  dass  das  Steuergerät  (13)  zum  zy- 
klisches  Ein-  und  Ausschalten  aller  Lichtquellen 
(24;  27;  28;  33)  einer  Farbgruppe  und  zum  dazu 
synchronen  Empfang  der  Sensorsignale  aus  den 

45  photoelektrischen  Elementen  (4;  4';  30)  eingerichtet 
ist  und  dass  die  Lichtquellen  der  Farbgruppen  pe- 
riodisch  abwechselnd  in  der  Leuchtzeile  (9  bzw.  1  0) 
angeordnet  sind. 

so  7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Leuchtzeilen  (9; 
10)  die  Lichtquellen  von  wenigstens  drei  Farbgrup- 
pen  umfassen,  dass  das  Steuergerät  (13)  zum  zy- 
klisches  Ein-  und  Ausschalten  aller  Lichtquellen 

55  (24;  27;  28;  33)  einer  Farbgruppe  und  zum  dazu 
synchronen  Empfang  der  Sensorsignale  aus  den 
photoelektrischen  Elementen  (4;  4';  30)  eingerichtet 
ist,  dass  zum  gleichmässigen  Ausleuchten  des  Be- 

6 
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reichs  (8)  die  Anzahl  der  Lichtquellen  aus  jeder 
Farbgruppe  von  der  von  diesen  Lichtquellen  er- 
zeugbaren  Lichtintensität  abhängig  ist  und  dass  die 
Lichtquellen  der  Farbgruppen  periodisch  in  den 
Leuchtzeilen  (9;  10)  angeordnet  sind.  s 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  wenigstens  eine  Ultra- 
violettlicht-Quelle  (24)  als  Lichtquelle  zum  Beleuch- 
ten  des  Bereichs  (8)  mit  Ultraviolettlicht  zwischen  10 
dem  Dokument  (1)  und  den  photoelektrischen  Ele- 
menten  (4;  4';  30)  ausserhalb  der  Sensorebene  (5) 
parallel  zur  Transportebene  (3)  angeordnet  ist. 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  15 
zeichnet,  dass  zum  Erzeugen  der  Akzeptanzwinkel 
(<x;  ß)  optische  Mittel  (21  )  vor  den  photoelektrischen 
Elementen  (4;  4';  30)  angeordnet  sind. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  dass  zur  besseren  Ausleuchtung  des  Be- 
reichs  (8)  eine  Strahlenoptik  (21  ';  21  ";  21  "')  vor  den 
Lichtquellen  (24;  27;  28;  33)  angeordnet  sind. 

25 
Claims 

1  .  Apparatus  for  the  optical  recognition  of  documents 
(1),  having  at  least  one  row  of  regularly  arranged 
photoelectric  elements  (4;  4';  30)  extending  overthe  30 
width  of  the  document  (1),  which  receive  light  in  a 
direction  that  defines  a  sensor  plane  (5)  perpendic- 
ular  to  a  transport  surface  (3)  of  the  document  (1), 
for  receiving  light  (7)  modified  by  the  document  (1  ), 
and  having  at  least  one  illumination  plane  (11;  12),  35 
which  is  inclined  to  the  sensor  plane  (5)  and  to  the 
transport  surface  (3),  for  illuminating  a  region  (8)  of 
the  document  (1)  defined  by  the  sensor  plane  (5), 
the  illumination  plane  (11;  12)  containing  light 
sources  (27;  28)  arranged  in  an  illumination  line  (9;  40 
1  0),  and  also  having  means  (1  3,  1  3',  20;  1  9)  for  Con- 
trolling  the  light  sources  (24;  27;  28;  33)  and  for 
processing  sensor  Signals,  characterised  in  that 
mutually  adjacent  light  sources  (27;  28)  in  each  il- 
lumination  line  (9;  10)  have  a  source  spacing  (A)  45 
which  is  smallerthan  a  sensor  spacing  (B)  between 
mutually  adjacent  photoelectric  elements  (4;  4';  30), 
the  light  sources  (24;  27;  28;  33)  are  constructed  to 
generate  light  in  a  narrow  spectral  ränge,  the  light 
sources  with  the  same  spectral  ränge  belonging  to  so 
one  of  several  colour  groups,  and  the  photoelectric 
elements  (4;  4';  30)  have  a  first  acceptance  angle 
(<x)  perpendicular  to  the  Single  sensor  plane  (5)  and 
a  second  acceptance  angle  (ß)  in  the  sensor  plane, 
the  first  acceptance  angle  (<x)  defining  the  width  of  55 
the  region  (8)  and  the  second  acceptance  angle  (ß) 
determining  an  overlap  of  sections  (29)  of  the  region 
(8). 

2.  Apparatus  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  photosensors  (4;  4')  are  arranged  in  the  sensor 
plane  (5)  above  the  illuminated  region  (8)  and  on 
the  same  side  of  the  document  (1  )  as  the  illumina- 
tion  planes  (11  ;  12). 

3.  Apparatus  according  to  claim  1  or  2,  characterised 
in  that  photodetectors  (30)  are  arranged  in  the  sen- 
sor  plane  (5)  on  the  side  of  the  document  (1  )  which 
isturnedawayfromthe  illumination  planes  (11;  12). 

4.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  radiation  sources  (33)  are  ar- 
ranged  as  further  light  sources  in  the  sensor  plane 
(5)  on  the  side  of  the  document  (1  )  which  is  turned 
away  from  the  illumination  planes  (11  ;  12),  and  the 
document  (1)  can  be  illuminated  on  both  sides  in 
the  region  (8). 

5.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  control  device  (13)  is  op- 
erable  to  switch  the  light  sources  (24;  27;  28;  33) 
on  and  off  cyclically  and  to  receive  the  sensor  Sig- 
nals  in  synchronism  with  said  cyclic  switching,  in  a 
manner  in  which  only  a  Single  colour  group  of  the 
light  sources  (24;  27;  28;  33)  is  switched  on  at  the 
same  time,  so  that  the  region  (8)  is  successively 
scannable  with  light  from  different  spectral  regions 
in  several  operating  Steps  (t)  of  a  timing  generator 
(20)  in  the  control  device  (13). 

6.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  illumination  lines  (9;  10) 
comprise  the  light  sources  of  at  least  three  colour 
groups,  the  control  device  (1  3)  is  operable  to  switch 
all  the  light  sources  (24;  27;  28;  33)  of  one  colour 
group  on  and  off  cyclically  and  to  receive,  in  syn- 
chronism  therewith,  the  sensor  Signals  from  the 
photoelectric  elements  (4;  4';  30),  and  the  light 
sources  of  the  colour  groups  are  arranged  to  alter- 
nate  periodically  in  the  illumination  line  (9  or  10). 

7.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  illumination  lines  (9;  10) 
comprise  the  light  sources  of  at  least  three  colour 
groups,  the  control  device  (1  3)  is  operable  to  switch 
all  the  light  sources  (24;  27;  28;  33)  of  one  colour 
group  on  and  off  cyclically  and  to  receive,  in  syn- 
chronism  therewith,  the  sensor  Signals  from  the 
photoelectric  elements  (4;  4';  30)  and,  for  uniform 
illumination  of  the  region  (8),  the  number  of  light 
sources  of  each  colour  group  is  dependent  on  the 
light  intensity  that  can  be  generated  by  those  light 
sources,  and  the  light  sources  of  the  colour  groups 
are  arranged  periodically  in  the  illumination  lines  (9; 
10). 

8.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  5  to  7, 
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characterised  in  that  at  least  one  ultraviolet  light 
source  (24)  is  arranged  outside  the  sensor  plane  (5) 
and  parallel  to  the  transport  plane  (3),  between  the 
document  (1)  and  the  photoelectric  elements  (4;  4'; 
30),  as  a  light  source  for  illuminating  the  region  (8)  s 
with  ultraviolet  light. 

9.  Apparatus  according  to  claim  1,  characterised  in 
that,  for  generating  the  acceptance  angles  (<x;  ß), 
optical  means  (21  )  are  arranged  in  front  of  the  pho-  10 
toelectric  elements  (4;  4';  30). 

10.  Apparatus  according  to  claim  1,  characterised  in 
that,  for  better  illumination  of  the  region  (8),  a  geo- 
metrical  lens  System  (21';  21";  21"')  is  arranged  in  15 
front  of  the  light  sources  (24;  27;  28;  33). 

Revendications 
20 

1  .  Dispositif  pour  la  reconnaissance  optique  de  docu- 
ments  (1  ),  comprenant  au  moins  une  rangee  d'ele- 
ments  photoelectriques  (4  ;  4'  ;  30),  disposes  regu- 
lierement  surtoute  la  largeur  du  document  (1)  et  qui 
recoivent  la  lumiere  dans  une  direction  definie  par  25 
un  plan  de  capteurs  (5)  perpendiculaire  ä  une  sur- 
face  de  transport  (3)  du  document  (1),  lesquels 
sont  destines  ä  recevoir  la  lumiere  (7)  modifiee  par 
le  document  (1),  et  comprenant  au  moins  un  plan 
d'emission  de  lumiere  (11  ;  12),  incline  par  rapport  30 
au  plan  des  capteurs  (5)  et  ä  la  surface  de  transport 
(3),  lequel  est  destine  ä  illuminer  une  zone  (8)  du 
document  (1)  definie  par  le  plan  des  capteurs  (5), 
le  plan  d'emission  de  lumiere  (11  ;  12)  contenant 
des  sources  lumineuses  (27  ;  28),  disposees  dans  35 
une  ligne  de  lumiere  (9  ;  1  0),  et  comprenant  des  or- 
ganes  (1  3,  1  3',  20  ;  19)  destines  ä  Commander  les 
sources  lumineuses  (24  ;  27  ;  28  ;  33)  et  ä  traiter  les 
signaux  emis  par  les  capteurs,  caracterise  en  ce 
que  des  sources  lumineuses  (27  ;  28),  contigues  les  40 
unes  aux  autres  dans  chaque  ligne  de  lumiere  (9  ; 
10),  sont  situees  les  unes  par  rapport  aux  autres  ä 
une  distance  (A)  inferieure  ä  la  distance  (B)  entre 
les  elements  photoelectriques  (4  ;  4'  ;  30),  contigus 
les  uns  aux  autres,  en  ce  que  les  sources  lumineu-  45 
ses  (24  ;  27  ;  28  ;  33)  sont  concues  pour  produire 
de  la  lumiere  ä  partir  d'un  domaine  spectral  etroit, 
les  sources  lumineuses  avec  le  meme  domaine 
spectral  appartenant  ä  Tun  des  differents  groupes 
de  couleurs,  et  en  ce  que  les  elements  photoelec-  so 
triques  (4  ;  4'  ;  30)  forment  un  premier  angle  d'ac- 
ceptance  (<x),  perpendiculairement  au  seul  plan  de 
capteurs  (5),  et  un  deuxieme  angle  d'acceptance 
(ß)  dans  le  plan  des  capteurs  (5),  le  premier  angle 
d'acceptance  (<x)  definissant  la  largeur  de  la  zone  55 
(8)  et  le  deuxieme  angle  d'acceptance  (ß)  determi- 
nant  un  recouvrement  des  sections  (29)  de  la  zone 
(8). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  les  capteurs  photoelectriques  (4  ;  4')  sont 
disposes  dans  le  plan  des  capteurs  (5),  au-dessus 
de  la  zone  illuminee  (8)  et  sur  le  cöte  du  document 
(1)  face  aux  plans  d'emission  de  lumiere  (11  ;  12). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise 
en  ce  que  des  detecteurs  photoelectriques  (30) 
sont  disposes  dans  le  plan  des  capteurs  (5),  sur  le 
cöte  du  document  (1  )  oppose  aux  plans  d'emission 
de  lumiere  (11  ;  12). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  des  sources  de 
rayonnement  (33),  constituant  d'autres  sources  lu- 
mineuses,  sont  disposees  dans  le  plan  des  cap- 
teurs  (5)  sur  le  cöte  du  document  (1)  oppose  aux 
plans  d'emission  de  lumiere  (11  ;  12)  et  en  ce  que 
le  document  (1)  peut  etre  illumine  des  deux  cötes 
dans  la  zone  (8). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'appareil  de  com- 
mande  (1  3)  est  equipe  pour  connecter  et  deconnec- 
ter  par  cycles  les  sources  lumineuses  (24  ;  27  ;  28  ; 
33)  et  pour  recevoir  de  maniere  synchrone  les  si- 
gnaux  emis  par  les  capteurs  ä  cet  effet,  un  seul 
groupe  de  couleurs  des  sources  lumineuses  (24  ; 
27  ;  28  ;  33)  etant  toujours  connecte  au  meme  mo- 
ment,  de  teile  sorte  que  la  zone  (8)  peut  etre  ba- 
layee  successivement  par  la  lumiere  provenant  de 
plusieurs  domaines  spectraux  au  cours  de  plu- 
sieurs  etapes  de  travail  (t)  d'un  synchron  iseur  (20), 
monte  dans  l'appareil  de  commande  (13). 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  lignes  de  lu- 
miere  (9  ;  10)  contiennent  les  sources  lumineuses 
d'au  moins  trois  groupes  de  couleurs,  en  ce  que 
l'appareil  de  commande  (13)  est  equipe  pour  con- 
necter  et  deconnecter  par  cycles  toutes  les  sources 
lumineuses  (24  ;  27  ;  28  ;  33)  d'un  groupe  de  cou- 
leurs  et  pour  recevoir  de  maniere  synchrone  les  si- 
gnaux  provenant  des  elements  photoelectriques 
(4  ;  4'  ;  30)  et  emis  par  les  capteurs  ä  cet  effet,  et 
en  ce  que  les  sources  lumineuses  des  groupes  de 
couleurs  sont  disposees  en  alternance  periodique 
dans  les  lignes  de  lumiere  (9  ;  10). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  lignes  de  lu- 
miere  (9  ;  10)  contiennent  les  sources  lumineuses 
d'au  moins  trois  groupes  de  couleurs,  en  ce  que 
l'appareil  de  commande  (13)  est  equipe  pour  con- 
necter  et  deconnecter  par  cycles  toutes  les  sources 
lumineuses  (24  ;  27  ;  28  ;  33)  d'un  groupe  de  cou- 
leurs  et  pour  recevoir  de  maniere  synchrone  les  si- 
gnaux  provenant  des  elements  photoelectriques 
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(4  ;  4'  ;  30)  et  emis  par  les  capteurs  ä  cet  effet,  en 
ce  que,  pour  illuminer  regulierement  la  zone  (8),  le 
nombre  de  sources  lumineuses  de  chaque  groupe 
de  couleurs  depend  de  l'intensite  lumineuse  produi- 
te  par  ces  sources  lumineuses  et  en  ce  que  les  s 
sources  lumineuses  des  groupes  de  couleurs  sont 
disposees  periodiquement  dans  les  lignes  de  lu- 
miere  (9  ;  10). 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  10 
tions  5  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  sour- 
ce  de  lumiere  ultraviolette  (24),  constituant  la  sour- 
ce  lumineuse  destinee  ä  illuminer  la  zone  (8)  avec 
la  lumiere  ultraviolette,  est  disposee  entre  le  docu- 
ment  (1)  et  les  elements  photoelectriques  (4;  4'  ;  15 
30)  ä  l'exterieur  du  plan  des  capteurs  (5),  parallele- 
ment  au  plan  de  transport  (3). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  des  organes  optiques  (21  )  sont  disposes  de-  20 
vant  les  elements  photoelectriques  (4  ;  4'  ;  30)  pour 
former  les  angles  d'acceptance  (a  ;  ß). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  qu'une  optique  de  Newton  (2V  ;  21"  ;  21"')  est  25 
disposee  devant  les  sources  lumineuses  (24  ;  27  ; 
28  ;  33)  pour  mieux  illuminer  la  zone  la  zone  (8). 
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