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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Münzenkassierautomat, 
bestehend  aus  einem  Gehäuse  mit  einer  Öffnung  zum 
Bedienen  und  Warten  seines  Inhaltes,  einem  Schlies- 
selement  zum  Verschliessen  der  Öffnung,  einem  Sperr- 
organ  welches  das  Schliesselement  in  der  geschlosse- 
nen  Stellung  sperrt,  einem  Betätigungsorgan  zum  Ent- 
sperren  des  Sperrorgans,  einem  Münzenprüfer  mit 
Schlitz  zum  Einschieben  von  Münzen  sowie  einer  Ein- 
richtung  zum  Datenaustausch  mit  einem  portablen  In- 
formationsträger. 

Verkaufsautomaten  für  Zeitungen  und  Zeitschriften 
oder  Lebensmittel  und  Getränke,  aber  auch  z.B.  Park- 
uhren  haben  häufig  Münzenkassierautomaten.  Diese 
Münzenkassierautomaten  sind  innerhalb  eines  Gehäu- 
ses  untergebracht,  von  dem  mit  einem  Schlüssel  z.B. 
ein  Deckel  geöffnet  werden  kann,  um  z.B.  die  kassierten 
Münzen  einzusammeln,  den  Automaten  zu  revidieren 
oder  bei  Verkaufsautomaten  Produkte  nachzufüllen. 

Leider  muss  immer  wieder  festgestellt  werden, 
dass  einzelne  der  mit  dem  Einsammeln  von  Münzen  be- 
trauten  Personen  unzuverlässig  arbeiten,  wobei  sich 
nachträglich  schwer  nachprüfen  lässt,  ob  ein  Fehlbetrag 
auf  einen  fehlerhaften  Münzenprüfer  oder  eine  falsche 
Abrechnung  der  einsammelnden  Person  zurückzufüh- 
ren  ist.  Aus  diesem  Grunde  wurde  schon  vorgeschla- 
gen,  den  Münzenprüfkanal  in  einen  Sammelbehälter  zu 
leiten,  der  automatisch  schliesst,  wenn  er  aus  dem  Au- 
tomaten  entnommen  wird  (US-Patent  Nr.  4  889  221). 
Der  Sammelbehälter  ist  von  aussen  über  eine  separate, 
mit  einem  Schlüssel  verschlossene  Klappe  zugänglich. 
Diese  Lösung  ist  aufwendig.  Ausserdem  muss  für  das 
Einsammeln  der  Münzen  und  das  Nachfüllen  des  Auto- 
maten  separates  Personal  eingesetzt  werden. 

Aus  der  Patentschrift  US  4  845  484  ist  ein  Verkaufs- 
automat  für  Zeitungen  bekannt,  bei  dem  die  Zeitungen 
in  einem  sch  ran  kförm  igen  Ständer  gestapelt  zum  Ver- 
kauf  angeboten  werden.  Frontseitig  weist  der  Ständer 
eine  verriegelbare  Türe  auf.  Auf  dem  Ständer  ist  eine 
Verkaufseinrichtung  mit  einem  Münzprüfer  und  einer 
Schliesseinrichtung  für  die  Verriegelung  und  Freigabe 
der  Ständertür  angeordnet.  Vom  Verkaufsautomaten 
gesammelte  Daten  wie  Nachfüllzeit,  Verkaufszahlen, 
Verkaufszeiten  und  einkassierte  Geldmenge  können 
mittels  einer  portablen  Datenübertragungseinheit  mit 
Tastenfeld  und  Digitalanzeige  einer  zentralen  Datenver- 
arbeitungsanlage  zugeführt  werden. 

Ein  Nachteil  der  bekannten  Einrichtung  liegt  darin, 
dass  nach  der  Freigabe  der  Ständertür  der  Zeitungssta- 
pel  zugänglich  ist  und  dadurch  die  Möglichkeit  der 
missbräuchlichen  Entnahme  von  mehr  als  einer  Zeitung 
gegeben  ist.  Ein  weiterer  Nachteil  ist  darin  zu  sehen, 
dass  entweder  jeder  Bediener  eine  unhandliche  Daten- 
übertragungseinheit  auf  der  Bestückungstour  mitführen 
muss  oder  dass  zusätzliches  Personal  zum  Einsam- 
meln  der  Verkaufsdaten  eingesetzt  werden  muss. 

Die  Patentschrift  US  4  654  51  3  offenbart  einen  Ver- 

kaufsautomat  für  flache  Materialien,  insbesondere  für 
Zeitungen.  Der  durch  die  in  geneigter  Lage  gestapelten 
Zeitungen  gebildete  Stapel  wird  einerseits  von  einer 
vertikalen  Rückwand  und  andererseits  von  einer  tele- 

5  skopartig  wirkenden  Stabeinrichtung  aufrecht  gehalten. 
Zur  Ausgabe  einer  Zeitung  treibt  ein  Motor  ein  mit  der 
Stabeinrichtung  in  Verbindung  stehendes  Getriebe  an, 
wobei  die  sich  nach  unten  bewegende  Stabeinrichtung 
die  oberste  Zeitung  des  Stapels  freigibt,  welche  unter 

10  Einwirkung  der  Schwerkraft  vom  Stapel  abgleitet  und  in 
die  Ausgabelucke  fällt.  Die  Bewegung  des  Motors  wird 
durch  Steuer-  und  Speichermittel  kontrolliert,  die  wie- 
derum  mit  einem  Magnetkartenleser  in  Verbindung  ste- 
hen.  Daten  wie  Maschinencode,  Abonnentencode,  An- 

15  zahl  Ausgaben  pro  Abonnent  und  Tag  sowie  spezifische 
Ausgabetage  werden  an  die  Steuer-  und  Speichermittel 
mittels  einer  vom  Kartenleser  lesbaren  Magnetkarte 
übertragen. 

Ein  Nachteil  der  bekannten  Einrichtungen  liegt  dar- 
20  in,  dass  die  Ausgabe  der  Zeitung  lediglich  durch 

Schwerkraft  bewirkt  wird.  Je  nach  Papierbeschaffenheit 
und  Luftfeuchtigkeit  gleitet  die  auszugebende  Zeitung 
nicht  in  jedem  Fall  vom  Stapel,  was  zu  Störungen  und 
verärgerten  Zeitungskäufern  führt.  Ein  weiterer  Nachteil 

25  liegt  im  unidirektionalen  Datenaustausch,  der  eine  viel- 
seitige  Verwendung  des  Verkaufsautomaten  verhindert. 

Aus  der  EP-A-0  387  972  ist  ein  Verfahren  zum  Be- 
trieb  eines  Automaten  bekannt  geworden,  welches  sich 
beispielsweise  für  den  Verkauf  von  Briefmarken  oder 

30  Fahrkarten  eignet.  Die  Bezahlung  erfolgt  durch  Münzen 
oder  Wertkarten.  Zur  Entnahme  des  eingenommenen 
Geldes  entnimmt  die  berechtigte  Serviceperson  nach 
Öffnung  des  Gehäuses  dem  Geldbehälter  zunächst  ei- 
ne  Abrechnungskarte  und  führt  diese  in  ein  Lesegerät 

35  ein.  Danach  entscheidet  sie,  ob  der  gesamte  Behälter 
ausgetauscht  werden  soll  oder  nicht.  Bei  dem  beschrie- 
benen  Verfahren  befindet  sich  die  Abrechnungskarte  in- 
nerhalb  des  Automaten. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
40  gründe,  einen  Münzenkassierautomaten  derart  auszu- 

bilden,  dass  er  einfach  und  sicher  zu  bedienen  ist.  Diese 
Aufgabe  wird  durch  die  Merkmalskombination  gemäss 
Anspruch  1  gelöst. 

Beim  Automaten  gemäss  der  Erfindung  erhält  die 
45  Bedienungsperson  eine  Karte,  bei  einem  Zeitungsauto- 

maten  zweckmässig  zusammen  mit  den  nachzufüllen- 
den  Zeitungen.  Die  Karte  autorisiert  die  Person,  den  Au- 
tomaten  zu  öffnen.  Die  Karte  enthält  dazu  auf  ihrem 
elektronischen  Informationsträger  Daten  über  den  oder 

so  die  zu  bedienenden  Automaten,  z.B.  deren  Nummern, 
über  die  Bedienperson  und  über  die  auszuführenden 
Arbeiten,  z.B.  über  die  Anzahl  der  nachzufüllenden  Pro- 
dukte  und  deren  aktuellen  Preis  wie  auch  Daten  über 
die  Münzen  der  aktuellen  Landeswährung.  Die  Bedien- 

55  person  schiebt  die  Karte  beim  Automaten  in  den  ent- 
sprechenden  Schlitz.  Das  Datenübertragungselement 
liest  die  Daten  des  Informationsträgers  ab.  Die  Daten 
werden  mittels  des  Rechners  im  Speicher  abgespei- 
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chert.  Gleichzeitig  werden  vom  Rechner  mindestens  die 
seit  der  letzten  Bedienung  angefallenen  Daten  über  das 
Datenübertragungselement  auf  den  Informationsträger 
der  Karte  übertragen,  z.B.  Angaben  über  Person  und 
Zeit  der  letzten  Bedienung,  Zeitpunkt  der  jetzigen  Be- 
dienung,  Anzahl  der  verkauften  Produkte,  Zeitpunkt  des 
Verkaufs,  Anzahl  und  Art  der  kassierten  Münzen.  Ferner 
können  Daten  übertragen  werden  über  den  Betrieb  des 
Automaten,  z.B.  über  Anzahl  und  Art  der  zurückgewie- 
senen  Münzen,  Batteriezustand,  Annahme-  oder  Aus- 
gabestörungen. 

Sobald  diese  Daten  auf  den  Informationsträger  der 
Karte  übertragen  sind,  entsperrt  der  Rechner  über  das 
Leistungsglied  die  Sperre  des  Schliesselementes,  so 
dass  nun  die  beauftragte  Arbeit,  z.B.  das  Nachfüllen  der 
Produkte  und  Einsammeln  der  kassierten  Münzen 
durchgeführt  werden  kann. 

Die  Bedienungsperson  erhält  also  gewissermassen 
einen  Schlüssel  zum  Oeffnen  des  Automaten  im  Aus- 
tausch  gegen  Daten.  Sie  nimmt  mit  ihrer  Karte  gewis- 
sermassen  einen  Lieferschein  für  die  einkassierten 
Münzen  zum  Betreiber  zurück.  Es  kann  deshalb  ohne 
weiteres  die  gleiche  Person  zum  Nachfüllen  der  Produk- 
te  und  Einsammeln  der  Münzen  eingesetzt  werden,  was 
den  Personalaufwand  erheblich  reduziert.  Nach  der 
Rückkehr  der  Bedienungsperson  werden  die  auf  der 
Karte  gespeicherten  Daten  in  einen  Computer  eingele- 
sen.  Der  Betreiber  erhält  nicht  nur  eine  Quittung  über 
die  kassierten  Münzen,  sondern  wertvolle  Angaben 
über  die  Planung  des  Unterhalts  und  des  Einsatzes  der 
Bedienungsmannschaft.  Ist  z.B.  ein  Automat  häufig  we- 
sentlich  vor  der  Zeit  der  nächsten  Bedienung  ausver- 
kauft,  kann  dessen  Bedienungszyklus  entsprechend 
angepasst  werden.  Weist  ein  Automat  häufig  Münzen 
einer  Sorte  zurück,  kann  der  Münzenprüfer  dieses  Au- 
tomaten  gezielt  durch  einen  Monteur  anders  eingestellt 
werden.  Batterien  brauchen  nicht  prophylaktisch  gewar- 
tet  zu  werden.  An  ein  und  demselben  Automaten  kön- 
nen  unterschiedliche  Produkte  verkauft  werden,  z.B.  an 
jedem  Wochentag  eine  andere  Zeitschrift,  wobei  der 
Rechner  des  Automaten  automatisch  auf  den  aktuellen 
Preis  der  angebotenen  Zeitschrift  programmiert  wird, 
der  z.B.  an  einer  Flüssigkristallanzeige  angezeigt  wird. 

Der  erfindungsgemässe  Automat  kann  deshalb  er- 
heblich  kostengünstiger  betrieben  werden. 

Ausserdem  ermöglicht  der  erfindungsgemässe  Au- 
tomat  z.B.  die  Ausgabe  von  Kunden-Abonnementen  an 
Kunden.  Eine  Kundenkarte  öffnet  selbstverständlich 
den  Automaten  nicht,  sondern  bewirkt  beim  Einstecken, 
dass  eine  Zeitung  abgegeben  und  gleichzeitig  diese 
Karte  für  diesen  Tag  gesperrt  wird.  Der  Kunde  kann  also 
mit  der  Karte  täglich  an  jedem  beliebigen  erfindungsge- 
mässen  Automaten,  welcher  die  abonnierte  Zeitung 
enthält,  eine  solche  beziehen. 

Eine  weitere  Möglichkeit  besteht  darin,  dass  die 
Kundenkarte  als  Wertkarte  wirkt.  In  diesem  Fall  wird  bei 
der  Ausgabe  eines  Produktes  der  entsprechende  Kauf- 
preis  abgebucht.  Die  Karte  kann  z.B.  an  einem  separa- 

ten  Automaten  aufgewertet  werden. 
Eine  weitere  Möglichkeit  ist  die  Ausgabe  sogenann- 

ter  Bingo-Karten,  welche  z.B.  zu  Werbezwecken  die 
Gratisabgabe  einer  bestimmten  Anzahl  eines  bestimm- 

5  ten  Artikels  ermöglicht. 
Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der  Er- 

findung  anhand  der  Zeichnungen  erläutert.  Darin  zeigt: 

10 

15 

Fig.  1  einen  schematischen  Querschnitt  durch  einen 
Teil  eines  Zeitungsverkaufsautomaten, 

Fig.  2  ein  Detail  des  Münzenprüfers  im  Schnitt, 

Fig.  3  eine  Bediener-Karte,  und 

Fig.  4  einen  schematischen  Querschnitt  durch  einen 
andern  Teil  des  Automaten. 

Der  Zeitungsverkaufsautomat  nach  Fig.  1  und  4  hat 
20  ein  Gehäuse  1  ,  das  oben  offen  und  durch  einen  um  ein 

Scharnier  3  klappbaren  Deckel  2  verschlossen  ist.  Am 
Deckel  2  ist  ein  Haken  4  angebracht,  der  in  der  ge- 
schlossenen  Stellung  hinter  einer  am  Gehäuse  1 
schwenkbar  angelenkten  Klinke  5  einrastet.  Die  Klinke 

25  5  ist  durch  eine  Feder  6  in  die  Sperrstellung  belastet  und 
kann  durch  einen  Elektromagneten  7  in  die  Entsperr- 
stellung  gezogen  werden. 

Im  Gehäuse  1  ist  ein  Münzenprüfer  9  montiert.  Ein 
Münzeneinwurfschlitz  10  ist  mit  einem  Münzenprüf  ka- 

30  nal  11  verbunden.  Dieser  enthält  auf  einer  gedruckten 
Schaltungsplatte  12,  welche  die  eine  Seitenwand  des 
Kanals  1  1  bildet,  mehrere  elektromagnetische  und  elek- 
trooptische  Messelemente  13.  In  Fig.  2  ist  schematisch 
ein  Schnitt  durch  den  Münzenprüfer  9  dargestellt.  Der 

35  Kanal  11  wird  gebildet  durch  die  Schaltungsplatte  12, 
eine  gegenüberliegende  gedruckte  Schaltungsplatte  14 
und  eine  Metallschiene  15,  auf  welcher  die  Münzen  17 
rollen.  Der  Prüfer  9  wird  durch  Schrauben  16  zusam- 
mengehalten.  Die  auf  den  Platten  12,  14  montierten 

40  Messelemente  13  umfassen  mindestens  zwei  Licht- 
schranken  je  gebildet  aus  einer  lichtemittierenden  Di- 
ode  20  und  einem  Photoempfänger  21.  Diode  20  und 
Empfänger  21  sind  mit  Abstand  von  den  Platten  12,  14 
montiert.  Eine  sehr  präzise,  scharf  definierte  Position 

45  der  Lichtschranke  wird  dadurch  erreicht,  dass  das  Licht 
der  Diode  20  durch  zwei  enge  Bohrungen  1  9  in  den  Plat- 
ten  12,14  passiert,  bevor  es  den  Empfänger  21  erreicht. 
Dadurch  kann  der  Durchmesser  der  Münzen  17  genau 
gemessen  werden. 

so  Ferner  umfasst  der  Prüfer  9  elektromagnetische 
Messelemente  22,  welche  z.B.  die  Dicke  der  Münze  17, 
deren  Material  und/oder  Gewicht  messen. 

Am  Ende  des  Prüfkanals  11  befindet  sich  eine  Wei- 
che  25,  welche  mittels  eines  Elektromagneten  26  in 

55  zwei  Stellungen  gestellt  werden  kann.  In  der  dargestell- 
ten  Grundstellung  leitet  die  Weiche  25  die  akzeptierten 
Münzen  17  in  eine  als  Schale  ausgebildete  Zwischen- 
kasse  30.  In  der  andern  Stellung  leitet  die  Weiche  25 
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die  refusierten  Münzen  17  in  eine  Rückgabeschale  33. 
Die  Zwischenkasse  30  ist  aus  der  dargestellten  ho- 

rizontalen  Grundstellung  um  eine  Achse  31  mittels  ei- 
nes  Elektromagneten  32  in  beiden  Richtungen 
schwenkbar.  In  der  einen  Schwenkstellung  gleiten  die  s 
Münzen  durch  eine  Oeffnung  34  in  die  Rückgabeschale 
33,  in  der  andern  Schwenkstellung  in  einen  Sammelbe- 
hälter  35. 

Im  Gehäuse  1  ist  ein  Schlitz  40  zum  Einstecken  ei- 
ner  Karte  41  angebracht.  Die  Karte  41  hat  auf  beiden  10 
Seiten  am  einen  Ende  je  einen  programmierbaren  Da- 
tenträger  42  (Fig.  3)  in  Form  einer  integrierten  Schal- 
tung,  der  mit  elektrisch  leitenden  Kontaktflächen  43  ver- 
bunden  ist.  In  der  eingeschobenen  Stellung  der  Karte 
41  stehen  Kontaktzungen  44  mit  den  Kontaktflächen  43  15 
in  Verbindung.  Die  Kontaktzungen  44  sind  auf  einem 
Träger  45  montiert,  der  zweckmässig  Teil  der  Schal- 
tungsplatte  1  2  ist.  Die  Kontaktzungen  44  sind  mit  einem 
programmierbaren  Rechner  50  verbunden,  der  eben- 
falls  auf  der  Schaltungsplatte  1  2  montiert  ist.  Dem  Rech-  20 
ner  50  ist  ein  Speicher  51  zugeordnet.  Der  Rechner  50 
verarbeitet  die  von  den  Messelementen  13,  22  erzeug- 
ten  Daten  und  steuert  über  je  einen  Verstärker  52  die 
Elektromagnete  7,  26  und  32.  Die  Stromversorgung  des 
Automaten  wird  aus  auf  dem  Gehäuse  1  angeordneten  25 
photovoltaischen  Zellen  55  und  einem  Akkumulator  56 
gebildet. 

In  Fig.  4  ist  der  Teil  des  Automaten  schematisch 
dargestellt,  in  welchem  die  Ausgabe  von  Zeitungen  und 
Zeitschriften  61  erfolgt.  Der  Zeitungsstapel  ist  auf  einem  30 
höhenverstellbaren  Tisch  60  gestapelt.  Der  Tisch  60 
kann  in  der  Höhe  so  verstellt  werden,  dass  die  oberste 
Zeitung  61  des  Stapels  immer  auf  derselben  Höhe  ist. 

Am  Deckel  2  sind  zwei  verzahnte  Rollen  62,  63 
drehbar  gelagert.  Die  Rolle  63  ist  mit  der  Abtriebswelle  35 
eines  reversierbaren  Motors  64  verbunden.  Ueber  die 
Rollen  62,  63  ist  ein  endloser  Zahnriemen  65  gespannt. 
Am  Zahnriemen  65  ist  ein  Träger  66  befestigt,  an  wel- 
chem  ein  Arm  67  angelenkt  ist.  Am  freien  Ende  des 
Arms  67  ist  eine  Walze  68  drehbar  gelagert.  Der  Win-  40 
kelbereich  der  Drehbewegung  der  Walze  68  ist  durch 
nicht  dargestellte  Anschläge  auf  etwa  60°  begrenzt.  In 
der  einen,  dargestellten  Grenzstellung  ragen  von  der 
Walze  68  Stacheln  69  nach  vorn  und  unten  ab.  In  dieser 
Stellung  wird  beim  Einschalten  des  Motors  64  die  ober-  45 
ste  Zeitung  61  erfasst  und  aus  einem  Ausgabeschlitz 
73  ausgeschoben. 

Der  Motor  64  wird  vom  Rechner  50  eingeschaltet, 
sobald  der  korrekte  Münzenbetrag  in  der  Zwischenkas- 
se  30  liegt.  Der  Motor  64  reversiert,  sobald  der  Träger  so 
66  einen  nicht  dargestellten  Endschalter  erreicht  hat. 
Beim  Zurückfahren  des  Trägers  66  rollt  die  Walze  68 
zunächst  auf  der  Zeitung  61  ab,  so  dass  die  Stacheln 
69  abgehoben  werden,  und  gleitet  anschliessend  auf 
dieser  Zeitung  61  auf  die  nächstfolgende,  bis  der  Träger  55 
66  in  der  dargestellten  hinteren  Grenzstellung  einen 
weiteren  Endschalter  schaltet. 

Vor  dem  Ausgabeschlitz  73  ist  ein  Fühler  74,  dar- 

gestellt  als  Lichtschranke,  angebracht,  der  die  ausge- 
schobene  Zeitung  61  dem  Rechner  50  meldet.  Der 
Rechner  50  betätigt  auf  dieses  Signal  hin  den  Magneten 
32,  so  dass  der  kassierte  Betrag  von  der  Zwischenkas- 
se  30  in  den  Sammelbehälter  35  fällt. 

Sollte  bei  der  Zeitungsausgabe  eine  Störung  auf- 
treten,  z.B.  wenn  eine  Zeitung  61  verklemmt  ist,  wird  ei- 
ne  vorbestimmte  Zeit,  z.B.  5  Sekunden,  nach  dem  Ein- 
schalten  der  Motor  64  reversiert  und  in  die  Grundstel- 
lung  gefahren.  Gleichzeitig  wird  über  den  Rechner  50 
der  Magnet  32  so  angesteuert,  dass  die  Zwischenkasse 
30  in  die  Rückgabeschale  33  entleert  wird.  Diese  Geld- 
rückgabe  kann  auch  erfolgen,  wenn  z.B.  eine  gewisse 
Zeit  keine  weiteren  Münzen  eingeworfen  werden,  ob- 
wohl  der  Kaufpreis  noch  nicht  voll  bezahlt  ist,  oder  wenn 
andere  Störungen  die  Zeitungsausgabe  verunmögli- 
chen.  Dadurch  kann  auf  das  Anbringen  einer  Rückga- 
betaste  verzichtet  werden. 

Der  beschriebene  Automat  ist  ausserordentlich  be- 
dienungs-  und  benützerfreundlich  und  sehr  gut  gegen 
mutwillige  Beschädigung  geschützt,  da  er  keine  zu  be- 
tätigenden  Hebel  oder  Knöpfe  aufweist.  Er  bringt  für  die 
Bewirtschaftung  ausserordentliche  Vorteile,  was  in  der 
Beschreibungseinleitung  erläutert  wurde. 

Falls  sich  der  Bezug  von  Zeitungen  mittels  Kunden- 
karten  eingeführt  hat,  können  auch  Verkaufsautomaten 
ohne  Münzenprüfer  9,  Zwischenkasse  30,  Sammelbe- 
hälter  35  und  Rückgabeschale  33  eingesetzt  werden. 
Diese  Verkaufsautomaten  sind  entsprechend  preiswer- 
ter  herstellbar,  betriebssicherer  und  einfacher  zu  war- 
ten. 

Patentansprüche 

1.  Münzkassierautomat  für  Verkaufsautomaten  zur 
Abgabe  von  Produkten  oder  Dienstleistungen,  ins- 
besondere  Zeitungen  und  Zeitschriften,  bestehend 
aus  einem  Gehäuse  (1)  mit  einer  Öffnung  und  ei- 
nem  Schliesselement  (2)  zum 

Verschliessen  derselben,  das  in  seiner  ge- 
schlossenen  Stellung  durch  ein  Sperrorgan  (5) 
verriegelt  ist,  welches  durch  ein  Betätigungsor- 
gan  (7)  entriegelbar  ist, 
sowie  mit  einem  programmierbaren  Rechner 
(50)  und  einem  damit  verbundenen  Speicher 
(51)  zum  Speichern  von  Daten, 
weiter  mit  einem  innerhalb  des  Gehäuses  an- 
geordneten  Münzprüfer  (9)  mit  Schlitz  zum  Ein- 
werfen  von  Münzen  und  einem  damit  verbun- 
denen  Prüfkanal  (11),  der  mit  dem  Rechner 
(50)  in  Verbindung  stehende  Messelemente 
(13,22)  zum  Prüfen  der  Münzen  aufweist,  und 
mit  einer  im  Gehäuse  angeordneten  Zwischen- 
kasse  (30)  sowie  mit  einem  in  dem  Gehäuse 
angeordneten  Sammelbehälter  (35),  in  wel- 
chen  der  Prüfkanal  (11)  mündet, 
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dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  in  dem  Gehäu- 
se  angeordnetes,  mit  dem  programmierbaren 
Rechner  (50)  verbundenes  Datenübertragungsele- 
ment  (44,  45)  zum  Ablesen  von  Daten  von  einer 
Karte  (41  )  mit  programmierbarem  Datenträger  (42)  s 
und  zum  Übertragen  von  Daten  auf  die  Karte  (41) 
vorgesehen  ist, 

dass  ein  mit  dem  Rechner  (50)  und  dem  Betä- 
tigungsorgan  (7)  verbundenes  Leistungsglied  10 
(52)  zum  Aktivieren  des  Betätigungsorgans  (7) 
auf  ein  Kommando  des  Rechners  (50)  hin  vor- 
gesehen  ist  und 
dass  das  Betätigungsorgan  (7)  durch  blosses 
Einschieben  einer  entsprechend  programmier-  15 
ten  Karte  (41)  in  einen  Schlitz  am  Gehäuse  (1) 
aktiviert  wird  und  nach  Öffnen  des  Schliessele- 
ments  der  Sammelbehälter  (35)  für  autorisierte 
Bedienungspersonen  zugänglich  wird. 

20 
2.  Münzenkassierautomat  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  das  Datenübertragungsele- 
ment  (45)  mehrere  elektrisch  leitende  Kontakte  (44) 
aufweist,  die  bei  eingeschobener  Karte  (41)  gegen 
entsprechende  Kontaktflächen  (43)  der  Karte  (41  )  25 
anliegen. 

7.  Münzenkassierautomat  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  vor  der  Ausgabeöffnung  (73) 
ein  mit  dem  Rechner  (50)  in  Verbindung  stehender 
Fühler  (74)  zum  Feststellen  der  Ausgabe  des  be- 
treffenden  Produktes  (61)  angeordnet  ist  und  dass 
der  Rechner  (50)  derart  programmiert  ist,  dass  er 
die  Zwischenkasse  (30)  auf  ein  Signal  des  Fühlers 
(74)  hin  in  den  Sammelbehälter  (35)  entleert. 

8.  Münzenkassierautomat  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
eine  aus  photovoltaischen  Zellen  (55)  und  einem 
Akkumulator  (56)  gebildete  Stromversorgung  vor- 
gesehen  ist. 

9.  Münzenkassierautomat  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  im  Ge- 
häuse  (1)  angeordneter  höhenverstellbarer  Tisch 
(60)  für  die  angebotenen  Produkte  (61  )  vorgesehen 
ist,  dass  ein  vom  Rechner  (50)  gesteuerter  Elektro- 
motor  (64)  mit  einer  Betätigungseinrichtung 
(67,68,69)  zur  Ausgabe  jeweils  eines  der  Produkte 
(61)  durch  eine  Ausgabeöffnung  (73)  des  Gehäu- 
ses  (1  )  vorgesehen  ist  und  dass  eine  aus  photovol- 
taischen  Zellen  (55)  und  einem  Akkumulator  (56) 
gebildete  Stromversorgung  vorgesehen  ist. 

3.  Münzenkassierautomat  nach  Anspruch  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Zwischenkasse 
(30)  einen  vom  Rechner  (50)  gesteuerten  Elektro- 
magneten  (32)  aufweist,  der  den  Inhalt  der  Zwi- 
schenkasse  (30)  bei  der  Ausgabe  eines  Produktes 
in  den  Sammelbehälter  (35)  und  in  den  übrigen  Fäl- 
len  in  eine  Rückgabeschale  (33)  entleert. 

4.  Münzenkassierautomat  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens 
eine  der  beiden  Seitenwände  des  Prüfkanals  (11) 
durch  eine  gedruckte  Schaltungsplatte  (12,14)  ge- 
bildet  ist,  an  welcher  die  Messelemente  (13,22)  an- 
geordnet  sind. 

5.  Münzenkassierautomat  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Messelemente  (13,22) 
elektromagnetische  Messelemente  (22)  und  min- 
destens  zwei  Lichtschranken  (20,21)  mit  einem 
Emitter  (20)  und  einem  Empfänger  (21)  umfassen, 
wobei  zwischen  dem  Emitter  (20)  und  dem  Empfän- 
ger  (21)  enge  Bohrungen  (19)  in  den  Leiterplatten 
(12,14)  zur  genauen  Positionierung  der  Licht- 
schranke  vorhanden  sind. 

6.  Münzenkassierautomat  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  gekennzeichnet  durch  eine  Ausgabeöff- 
nung  (73)  für  die  Produkte  (61)  und  einen  vom 
Rechner  (50)  gesteuerten  Elektromotor  (64)  zum 
Ausschieben  der  Produkte  (61). 

10.  Münzenkassierautomat  für  Verkaufsautomaten 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 

30  durch  gekennzeichnet,  dass  die  Abgabe  von  Pro- 
dukten  oder  Dienstleistungen  auf  das  Einschieben 
einer  entsprechend  programmierten  Kundenkarte 
(41)  in  den  Schlitz  (40)  hin  erfolgt. 

35 
Claims 

1  .  Automatic  coin  collector  for  automatic  vending  ma- 
chines  for  the  delivery  of  products  or  Services,  in 

40  particular  newspapers  and  journals,  consisting  of  a 
housing  (1  )  with  an  opening  and  a  closing  element 
(2)  for  the  closing  thereof,  which  in  its  closed  setting 
is  latched  by  a  locking  organ  (5),  which  is  unlatch- 
able  by  an  actuating  organ  (7),  as  well  as  with  a  pro- 

45  grammable  Computer  (50)  and  a  storage  device 
(51  )  connected  therewith  and  for  the  storage  of  da- 
ta,  furthermore  with  a  coin-checking  device  (9), 
which  is  arranged  within  the  housing,  with  a  slot  for 
the  insertion  of  coins  and  a  checking  Channel  (11), 

so  which  is  connected  therewith  and  comprises  meas- 
uring  elements  (13,  22),  which  stand  in  connection 
with  the  Computer  (50),  for  the  checking  of  the  coins 
and  with  an  intermediate  cash  register  (30)  ar- 
ranged  in  the  housing  as  well  as  with  a  collecting 

55  Container  (35),  which  is  arranged  in  the  housing  and 
into  which  the  checking  Channel  (35)  opens,  char- 
acterised  thereby,  that  a  data-transmitting  element 
(44,  45),  which  is  arranged  in  the  housing  and  con- 

5 
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nected  with  the  programmable  Computer  (50)  is  pro- 
vided  for  the  reading  of  data  from  a  card  (41  )  with 
a  programmable  data  carrier  (42)  and  for  the  trans- 
fer  of  data  onto  the  card  (41),  that  an  operating 
member  (52),  which  is  connected  with  the  Computer 
(50)  and  the  actuating  organ  (7),  is  provided  for  the 
activation  of  the  actuating  organ  (7)  on  a  command 
of  the  Computer  (50)  and  the  actuating  organ  (7)  is 
activated  by  mere  insertion  of  an  appropriately  pro- 
grammed  card  (41  )  into  a  slot  at  the  housing  (1  )  and 
the  collecting  Container  (35)  becomes  accessible  to 
an  authorised  operating  person  after  opening  of  the 
closing  element  (35). 

2.  Automatic  coin  collector  according  to  claim  1  ,  char- 
acterised  thereby,  that  the  data-transmitting  ele- 
ment  (45)  comprises  several  electrically  conductive 
contacts  (44),  which  lie  against  corresponding  con- 
tactsurfaces  (43)  of  the  card  (41)  when  it  is  inserted. 

3.  Automatic  coin  collector  according  to  claim  1  and  2, 
characterised  thereby,  that  the  intermediate  cash 
register  (30)  comprises  an  electromagnet  (32), 
which  is  controlled  by  the  Computer  (50)  and  which 
empties  the  contents  of  the  intermediate  cash  reg- 
ister  (30)  into  the  collecting  Container  (35)  in  the 
case  of  the  delivery  of  a  product  and  into  a  return 
pan  (33)  in  all  other  cases. 

4.  Automatic  coin  collector  according  to  one  of  hte 
Claims  1  to  3,  characterised  thereby,  that  at  least 
one  of  both  the  side  walls  of  the  checking  Channel 
(11)  is  formed  by  a  printed  circuit  board  (12,1  4),  at 
which  the  measuring  elements  (13,  22)  are  ar- 
ranged. 

5.  Automatic  coin  collector  according  to  claim  4,  char- 
acterised  thereby,  that  the  measuring  elements  (1  3, 
22)  are  electromagnetic  measuring  elements  (22) 
and  comprise  at  least  two  light  barriers  (20,  21  )  with 
an  emitter  (20)  and  a  receiver  (21  ),  wherein  narrow 
bores  (1  9)  are  present  between  the  emitter  (20)  and 
the  receiver  (21)  in  the  circuit  boards  (12,  14)  for  the 
exact  positioning  of  the  light  barrier. 

6.  Automatic  coin  collector  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  5,  characterised  by  a  delivery  opening 
(73),  for  the  products  (61)  and  an  electrical  motor 
(64),  which  is  controlled  by  the  Computer  (50),  for 
the  ejection  of  the  products  (61). 

7.  Automatic  coin  collector  according  to  claim  6,  char- 
acterised  thereby,  that  a  sensor  (74),  which  Stands 
in  connection  with  the  Computer  (50),  for  the  ascer- 
taining  of  the  delivery  of  the  product  (61  )  concerned 
is  arranged  in  front  of  the  delivery  opening  (73)  and 
that  the  Computer  (50)  is  programmed  in  such  a 
manner  that,  on  a  Signal  of  the  sensor  (74),  it  emp- 

ties  the  intermediate  cash  register  (30)  into  the  col- 
lecting  Container  (35). 

8.  Automatic  coin  collector  according  to  one  of  the  pre- 
5  ceding  Claims,  characterised  thereby,  that  a  current 

supply  is  provided,  which  is  formed  of  photo-voltaic 
cells  (55)  and  an  accumulator  (56). 

9.  Automatic  coin  collector  according  to  one  of  the 
10  Claims  1  to  7,  characterised  thereby,  that  a  vertically 

displaceable  table  (60),  which  is  arranged  in  the 
housing  (1),  is  provided  for  the  offered  products 
(61  ),  that  an  electrical  motor  (64)  which  is  controlled 
by  the  Computer  (50),  is  provided  with  an  actuating 

is  equipment  (67,  68,  69)  for  the  delivery  of  a  respec- 
tive  one  of  the  products  (61)  through  a  delivery 
opening  (73)  of  the  housing  (1)  and  that  a  current 
supply  is  provided,  which  is  formed  of  photo-voltaic 
cells  (55)  and  an  accumulator  (56). 

20 
10.  Automatic  coin  collector  for  automatic  vending  ma- 

chines  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  thereby,  that  the  delivery  of  products 
or  Services  ensues  on  the  insertion  of  an  appropri- 

25  ately  programmed  customer  card  (41  )  into  the  slot 
(40). 

Revendications 
30 

1.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie 
pour  des  distributeurs  automatiques  destines  ä 
fournir  des  produits  ou  des  Services,  en  particulier 
des  journaux  et  des  magazines,  compose  d'un  boT- 

35  tier  (1)  pourvu  d'une  ouverture  et  d'un  element  de 
fermeture  (2)  qui  est  destine  ä  fermer  celle-ci  et  qui 
est  verrouille  dans  sa  position  fermee  par  un  organe 
de  blocage  (5)  apte  ä  etre  deverrouille  par  un  Orga- 
ne  d'actionnement  (7), 

40 
et  comportant  un  ordinateur  programmable 
(50)  et  une  memoire  (51  )  reliee  ä  celui-ci  et  des- 
tinee  ä  stocker  des  donnees, 
un  dispositif  de  contröle  de  pieces  (9)  qui  est 

45  dispose  ä  l'interieur  du  boTtier  et  qui  comprend 
une  fente  pour  l'introduction  de  pieces  et  un 
conduit  de  contröle  (11)  relie  ä  celle-ci  et  pourvu 
d'elements  de  mesure  (1  3,  22)  relies  ä  l'ordina- 
teur  (50)  et  destines  ä  contröler  les  pieces,  et 

so  une  caisse  intermediaire  (30)  disposee  dans  le 
boTtier  ainsi  qu'un  recipient  collecteur  (35)  qui 
est  dispose  dans  le  boTtier  et  dans  lequel  de- 
bouche  le  conduit  de  contröle  (11), 

55  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  element 
de  transmission  de  donnees  (44,  45)  dispose  dans 
le  boTtier  et  relie  ä  l'ordinateur  programmable  (50) 
pour  lire  des  donnees  contenues  sur  une  carte  (41  ) 
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pourvue  d'un  support  de  donnees  programmable 
(42),  et  pour  transmettre  des  donnees  ä  la  carte 
(41), 

en  ce  qu'il  est  prevu  un  organe  de  puissance 
(52)  relie  ä  l'ordinateur  (50)  et  ä  l'organe  d'action- 
nement  (7)  pour  activer  celui-ci  sur  un  ordre  de  l'or- 
dinateur  (50),  et 

et  en  ce  que  l'organe  d'actionnement  (7)  est 
active  gräce  ä  la  simple  introduction  d'une  carte  (41  ) 
programmee  en  consequence  dans  une  fente  du 
boTtier  (1  ),  et  le  recipient  collecteur  (35)  devient  ac- 
cessible  pour  des  Operateurs  autorises  apres 
ouverture  de  l'element  de  fermeture. 

2.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  de  transmission  de  donnees  (45)  comporte 
plusieurs  contacts  electriquement  conducteurs  (44) 
qui,  lorsque  la  carte  (41)  est  introduite,  sont  appli- 
ques  contre  des  surfaces  de  contact  correspondan- 
tes  (43)  de  la  carte  (41). 

3.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  les  revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
la  caisse  intermediaire  (30)  comporte  un  electro- 
aimant  (32)  commande  par  l'ordinateur  (50),  qui  vi- 
de  le  contenu  de  la  caisse  intermediaire  (30)  dans 
le  recipient  collecteur  (35)  lors  de  la  distribution  d'un 
produit  et  dans  une  coupelle  de  retour  (33)  dans  les 
autres  cas. 

4.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en 
ce  que  l'une  au  moins  des  deux  parois  laterales  du 
conduit  de  contröle  (1  1  )  est  formee  par  une  plaquet- 
te  ä  circuits  imprimes  (12,  14)  sur  laquelle  sont  dis- 
poses  les  elements  de  mesure  (13,  22). 

5.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 
ments  de  mesure  (13,  22)  comprennent  des  ele- 
ments  de  mesure  electromagnetiques  (22)  et  au 
moins  deux  barrieres  photo-electriques  (20,  21  )  for- 
mees  d'un  emetteur  (20)  et  d'un  recepteur  (21), 
etant  precise  qu'entre  l'emetteur  (20)  et  le  recepteur 
(21  ),  des  percages  etroits  (1  9)  sont  prevus  dans  les 
cartes  imprimees  (12,  14)  pour  un  positionnement 
precis  de  la  barriere  photo-electrique. 

6.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par 
une  ouverture  de  distribution  (73)  pour  les  produits 
(61),  et  par  un  moteur  electrique  (64)  commande 
par  l'ordinateur  (50)  et  destine  ä  sortir  les  produits 
(61). 

7.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  qu'un  cap- 

teur  (74)  relie  ä  l'ordinateur  (50)  est  dispose  devant 
l'ouverture  de  distribution  (73)  pour  constater  la  dis- 
tribution  du  produit  (61  )  concerne,  et  en  ce  que  l'or- 
dinateur  (50)  est  programme  pour  vider  la  caisse 

5  intermediaire  (30)  dans  le  recipient  collecteur  (35) 
en  reponse  ä  un  Signal  du  capteur  (74). 

8.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  Se- 
lon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 

10  rise  en  ce  qu'il  est  prevu  une  alimentation  en  cou- 
rant  electrique  formee  de  cellules  photovoltaTques 
(55)  et  d'un  accumulateur  (56). 

9.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie  se- 
15  Ion  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en 

ce  qu'il  est  prevu  une  table  (60),  reglable  en  hauteur 
et  disposee  dans  le  boTtier  (1  ),  pour  les  produits  pro- 
poses  (61),  en  ce  qu'il  est  prevu  un  moteur  electri- 
que  (64)  commande  par  l'ordinateur  (50)  et  pourvu 

20  d'un  dispositif  d'actionnement  (67,  68,  69)  pour  dis- 
tribuer  Tun  des  produits  (61)  par  une  ouverture  de 
distribution  (73)  du  boTtier  (1  ),  et  en  ce  qu'il  est  pre- 
vu  une  alimentation  en  courant  electrique  formee 
de  cellules  photovoltaTques  (55)  et  d'un  accumula- 

25  teur  (56). 

10.  Encaisseur  automatique  de  pieces  de  monnaie 
pour  distributeurs  automatiques  selon  l'une  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 

30  les  produits  ou  les  Services  sont  delivres  sur  Prä- 
sentation  d'une  carte  de  dient  (41  )  programmee  en 
consequence  qui  est  introduite  dans  la  fente  (40). 
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