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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung für die Überprüfung von Banknoten,
bei denen Daten aus mindestens zwei unterschiedlichen
Messungen der zu überprüfenden Banknoten ausgewer-
tet werden.
[0002] Die Überprüfung von Banknoten wird üblicher-
weise mittels Sensoren durchgeführt, die Daten erfas-
sen, welche bestimmte Banknoteneigenschaften reprä-
sentieren. Die Daten jedes Sensors werden dabei in der
Regel unabhängig von den Daten der andere Sensoren
ausgewertet.
[0003] Aus der EP 1172 773 A1 ist eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Überprüfung der Echtheit von Do-
kumenten bekannt, bei denen die Daten eines optischen
Sensors dazu verwendet werden, die Lage eines ma-
gnetischen Sicherheitsfadens zu ermitteln. Die vom op-
tischen Sensor ermittelte Lage des Sicherheitsfadens
wird dazu verwendet, einen magnetischen Sensor ge-
zielt anzusteuern, damit dieser genau an der Position
des Sicherheitsfaden die im Sicherheitsfaden enthaltene
Codierung auslesen kann.
[0004] Die bekannten Verfahren und Vorrichtungen für
die Überprüfung von Banknoten, machen jedoch keiner-
lei Aussagen, wie die Überprüfung von Banknoten mittels
mindestens zwei verschiedenen Messungen der zu
überprüfenden Banknoten verbessert werden kann, falls
mindestens eine der verschiedenen Messungen Infor-
mationen oder Daten enthält, die zu einer fehlerhaften
Überprüfung führen können.
[0005] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Vorrichtung für die Über-
prüfung von Banknoten anzugeben, bei denen Daten aus
mindestens zwei unterschiedlichen Messungen der zu
überprüfenden Banknoten ausgewertet werden, wobei
eine fehlerhafte Überprüfung auf der Grundlage der Aus-
wertung der Daten der mindestens zwei unterschiedli-
chen Messungen vermieden wird.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale der Ansprüche 1 und 9 gelöst.
[0007] Die Erfindung geht dabei von einer Überprüfung
von Banknoten, bei der Daten aus mindestens zwei un-
terschiedlichen Messungen der zu überprüfenden Bank-
noten ausgewertet werden, aus, wobei eine erste Eigen-
schaft der zu überprüfenden Banknote aus den Daten
mindestens einer ersten Messung abgeleitet wird, min-
destens eine zweite Eigenschaft der zu überprüfenden
Banknote aus den Daten mindestens einer zweiten Mes-
sung abgeleitet wird, eine Korrelation zwischen erster
und mindestens zweiter Eigenschaft für gleiche Orte der
zu überprüfenden Banknote ermittelt wird, und die erste
Eigenschaft erneut abgeleitet wird, wobei an Orten der
zu überprüfenden Banknote, für die eine Korrelation zwi-
schen erster und mindestens zweiter Eigenschaft ermit-
telt wurde, eine veränderte Ableitung der ersten Eigen-
schaft aus den Daten der mindestens ersten Messung
vorgenommen wird. Dabei soll im Zusammenhang mit

der vorliegenden Erfindung unter Korrelation nicht allein
die Bildung einer Korrelationsfunktion verstanden, son-
dern jede lokale oder nichtlokale arithmetische oder lo-
gische Verknüpfung von Daten oder von aus den Daten
abgeleiteten Eigenschaften.
[0008] Die Erfindung weist somit insbesondere den
Vorteil auf, daß aufgrund der veränderten Ableitung stö-
rende Informationen in den für die Überprüfung der Bank-
note ausgewerteten Daten unterdrückt werden können,
wodurch die Qualität und Plausibilität der Überprüfung
verbessert wird. Dadurch wird es auch möglich, daß
Merkmale und/oder Eigenschaften der zu überprüfenden
Banknoten sicher ausgewertet werden können, wohin-
gegen bei nur einer Messung oder bei zwei isolierten
Messungen der Merkmale und/oder Eigenschaften Pro-
bleme auftreten, z. B. weil die erfaßten Merkmale und/
oder Eigenschaften nicht eindeutig sind.
[0009] Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie der
nachfolgenden Beschreibung einer Ausführungsform
anhand von Figuren.
[0010] Es zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines prinzipi-
ellen Aufbaus einer Vorrichtung für die Über-
prüfung von Banknoten, und

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Über-
prüfung einer Banknote.

[0011] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes prinzipiellen Aufbaus einer Vorrichtung 10 für die
Überprüfung von Banknoten.
[0012] Die Vorrichtung 10 für die Überprüfung ist als
Banknotenbearbeitungsmaschine ausgebildet und weist
ein Eingabefach 20 für die Eingabe von zu bearbeitenden
Banknoten 21 auf, in welches ein Vereinzeler 22 eingreift.
Der Vereinzeler 22 erfaßt jeweils eine der zu bearbeiten-
den Banknoten 21 und übergibt die einzelne Banknote
einem Transportsystem 23, welches die einzelne Bank-
note durch eine Sensoranordnung 30 transportiert.
[0013] In der Sensoranordnung 30 sind mindestens
zwei verschiedene Sensoren 31, 32, 33 vorhanden, bei-
spielsweise ein erster optischer Sensor 31, der von der
Banknote reflektiertes Licht erfaßt, ein zweiter akusti-
scher Sensor 33, der von der Banknote stammende, ins-
besondere transmittierte, Ultraschallsignale erfaßt, und
ein dritter optischer Sensor 32, der durch die Banknote
transmittiertes Licht erfaßt. Die Sensoren 31, 32, 33 füh-
ren für die Überprüfung der Banknoten eine Messung
durch, bei der sie Merkmale und/oder Eigenschaften je-
der einzelnen Banknote erfassen und entsprechende
Daten erzeugen. Dazu erfassen die Sensoren 31, 32, 33
die Banknoten mit einer bestimnten Auflösung, aus der
sich eine Bildpunktgröße ergibt, mit der die Banknoten
abgetastet und erfaßt werden.
[0014] Aus den erfaßten Bildpunkten jeder der Bank-
noten werden von den Sensoren 31, 32, 33 und/ oder
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einer Steuereinrichtung 35 Daten gebildet, welche jeden
Ort auf der Oberfläche der jeweiligen Banknote reprä-
sentieren. Die Erzeugung der Daten durch die Sensoren
31, 32, 33 kann z. B. für eine Seite der Banknoten erfol-
gen, d. h. für eine der Oberflächen der Banknoten, eben-
so können beide Oberflächen erfaßt und entsprechende
Daten zur Verfügung gestellt werden. Bevorzugt werden
die Seiten bzw. Oberflächen der Banknoten jeweils voll-
ständig erfaßt und entsprechende Daten für die vollstän-
dige Seite bzw. Oberfläche erzeugt.
[0015] Aus den Daten der Sensoren 31, 32, 33 werden
Eigenschaften abgeleitet, die für die Überprüfung der
Banknoten relevant sind. Diese Eigenschaften können
beispielsweise die Echtheit, die Art (Währung, Stücke-
lung), den Zustand (Beschädigungen, Verschmutzung)
usw. der jeweiligen Banknote betreffen. Die jeweiligen
Eigenschaften können beispielsweise aus den Daten ei-
nes oder mehrerer der Sensoren 31, 32, 33 abgeleitet
werden.
[0016] In der Steuereinrichtung 35 werden die Daten
der Sensoren 31, 32, 33 mit in der Steuereinrichtung 35
gespeicherten Referenzdaten verglichen, welche die Er-
kennung von echten bzw. gefälschten und/oder fäl-
schungsverdächtigen Banknoten, die Art der Banknoten,
den Zustand der Banknoten usw. ermöglichen.
[0017] Anhand der von der Steuereinrichtung 35
durchgeführten Überprüfung der jeweiligen Banknote
werden im Transportsystem 23 angeordnete Weichen
24, 26 angesteuert, z. B. um Banknoten mit gutem Zu-
stand in einem Ausgabefach 25 abzulegen, wohingegen
Banknoten mit schlechtem Zustand in einem Ausgabe-
fach 27 abgelegt werden können oder über das Trans-
portsystem 23 einer weiteren Bearbeitung 28 zuführbar
sind.
[0018] In Figur 2 ist schematisch eine Überprüfung ei-
ner Banknote dargestellt.
[0019] Bei der Überprüfung soll eine erste Eigenschaft
der Banknote ermittelt werden, z. B. der Zustand der
Banknote hinsichtlich des Grads der Verschmutzung der
Banknote. Unter Verschmutzung sollen dabei insbeson-
dere Flekken, unzulässigerweise hinzugefügte Beschrif-
tungen usw. verstanden werden.
[0020] Dazu werden beispielsweise von der Steuer-
einrichtung 35 aus den Daten des ersten, optischen Sen-
sors 31, der z. B. von der Banknote reflektiertes Licht
einer bestimmten Wellenlänge erfaßt, die Bereiche bzw.
Orte der Oberfläche der Banknote abgeleitet, deren Da-
ten darauf hinweisen, daß eine Verschmutzung vorliegt.
In der Figur 2 sind die Bereiche bzw. Orte der Verschmut-
zung durch dunkle Flächen in einer die Banknote reprä-
sentierenden Darstellung 131 kenntlich gemacht.
[0021] Weiterhin wird mindestens eine zweite Eigen-
schaft der Banknote ermittelt, z. B. der Zustand der Bank-
note hinsichtlich des Grads von Beschädigungen oder
Zerstörungen der Banknote. Unter Beschädigungen
oder Zerstörungen sollen dabei insbesondere Löcher,
Risse, Fehlstellen, Eselsohren, Klebestreifen usw. ver-
standen werden.

[0022] Dazu werden beispielsweise von der Steuer-
einrichtung 35 aus den Daten des zweiten, optischen
Sensors 32, der z. B. durch die Banknote transmittiertes
Licht einer bestimmten Wellenlänge erfaßt, die Bereiche
bzw. Orte der Oberfläche der Banknote abgeleitet, deren
Daten darauf hinweisen, daß eine Beschädigung oder
Zerstörung vorliegt. In der Figur 2 sind die Bereiche bzw.
Orte der Beschädigung oder Zerstörung durch schwarze
Flächen 1 bis 4 in einer die Banknote repräsentierenden
Darstellung 132 kenntlich gemacht. Die Fläche 1 weist
auf ein Loch in der Banknote hin, die Flächen 2 und 3
weisen auf Risse in der Banknote hin und die Flächen 4
weisen auf Fehlstellen oder Eselsohren hin.
[0023] Zur Überprüfung oder Bestätigung der aus den
Daten des zweiten, optischen Sensors 32 abgeleiteten
zweiten Eigenschaft der Banknote (hier: Beschädigun-
gen oder Zerstörungen), können die Daten des dritten,
akustischen Sensors 33 verwendet werden. Dazu kön-
nen die Daten des akustischen Sensors 33 von der Steu-
ereinrichtung 35 zusätzlich in verschiedener Weise aus-
gewertet werden.
[0024] Werden die Daten des akustischen Sensors 33,
der beispielsweise transmittierten Ultraschall detektiert,
auf Stellen mit großer Signalstärke untersucht, können,
wie in einer Darstellung 133 gezeigt, die Orte der Bank-
note mit Löchern 1’, Rissen 2’ und Fehlstellen 4’ von der
Steuereinrichtung 35 abgeleitet werden.
[0025] In einem Schritt 40 werden zur Überprüfung
oder Bestätigung der abgeleiteten Löcher, Risse und
Fehlstellen, die zuvor (Darstellungen 132 und 133) er-
mittelten Löcher 1,1’, Risse 2, 3, 2’ und Fehlstellen 4, 4’
verglichen, wie in einer Darstellung 41 gezeigt. Dabei
wird beispielsweise festgestellt, daß der von dem opti-
schen Sensor 32 ermittelte Riß 3 nicht auch vom akusti-
schen Sensor 33 ermittelt wurde. In einem nächsten
Schritt 45 wird deshalb eine Darstellung 42 von der Steu-
ereinrichtung 35 ermittelt, in welcher nur das Loch 1, der
Riß 2 und die Fehlstellen 4 enthalten sind.
[0026] Aus den Daten des akustischen Sensors 33,
der beispielsweise transmittierten Ultraschall detektiert,
können weitere Rückschlüsse auf den Zustand der Bank-
note gezogen werden. Werden die Daten von der Steu-
ereinrichtung 35 auf Stellen untersucht, die nahezu keine
Signalstärke aufweisen, können, wie in der Darstellung
133’ gezeigt, Orte 5 der Banknote mit erhöhter Dicke
bzw. Materialstärke von der Steuereinrichtung 35 abge-
leitet werden. Derartige Orte 5 sind beispielsweise ein
Hinweis auf das Vorliegen von Eselsohren. Werden die
Daten des akustischen Sensors 33 auf Stellen mit abge-
schwächter Signalstärke untersucht, können, wie in der
Darstellung 133" gezeigt, Orte 6 der Banknote von der
Steuereinrichtung 35 abgeleitet werden, die beispiels-
weise auf das Vorliegen eines Klebestreifens hinweisen.
[0027] Die Informationen über Eselsohren 5 und Kle-
bestreifen 6 werden in einem weiteren Schritt 50 mit dem
Loch 1, dem Riß 2 und den Fehlstellen 4, von der Steu-
ereinrichtung 35 zu einer Darstellung 51 zusammenge-
paßt, welche sämtliche festgestellten und überprüften
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Beschädigungen oder Zerstörungen der Banknote ent-
hält.
[0028] In einem weiteren Schritt 60 wird eine Maske
61 von der Steuereinrichtung 35 gebildet, welche die
räumliche Verteilung der Beschädigungen oder Zerstö-
rungen 1, 2, 4, 5, 6 enthält, d. h. die Stellen bzw. Orte
der zu überprüfenden Banknote mit den entsprechenden
Beschädigungen oder Zerstörungen. In einem nächsten
Schritt 70 wird die Maske 61 von der Steuereinrichtung
35 über die Bereiche bzw. Orte der Verschmutzung der
Banknote gelegt, die bei der Ableitung der ersten Eigen-
schaft der zu überprüfenden Banknote aus den Daten
des ersten Sensors 31 abgeleitet wurden und in der Dar-
stellung 131 gezeigt sind. Dabei ergibt sich eine Darstel-
lung 71, aus der die räumliche bzw. örtliche Korrelation
der ersten Eigenschaft (Verschmutzung) mit der zweiten
Eigenschaft (Beschädigung oder Zerstörung) hervor-
geht.
[0029] Zur endgültigen Beurteilung der Verschmut-
zung der Banknote, wird die die Verschmutzung kenn-
zeichnende erste Eigenschaft erneut von der Steuerein-
richtung 35 aus den Daten (dunkle Flecken in Darstellung
131) des ersten Sensors 31 abgeleitet, wobei die Ablei-
tung aus den Daten verändert wird.
[0030] Bei der veränderten Ableitung kann es vorge-
sehen sein, daß die Daten des optische Sensors 31, die
örtlich mit der mindestens zweiten Eigenschaft (Beschä-
digung oder Zerstörung) korrelieren, nicht berücksichtigt
werden. In diesem Fall ergibt sich bei einem letzten
Schritt 80 der Bearbeitung durch die Steuereinrichtung
35, die in einer Darstellung 81 gezeigte Verteilung von
Verschmutzung auf der zu überprüfenden Banknote, die
bei der erneuten Ableitung der ersten Eigenschaft (Ver-
schmutzung) berücksichtigt wird. Somit werden Stellen
auf der zu überprüfenden Banknote, die irrtümlich als
Verschmutzung bewertetet werden könnten (Löcher 1",
Risse 3", Fehlstellen 4", Eselsohren 4’’’, Klebestreifen 6"
usw.) nicht berücksichtigt, wodurch sich eine Verbesse-
rung der Überprüfung der Banknote ergibt.
[0031] Aus der in der Darstellung 81 gezeigten Ver-
schmutzung der Banknote, die im Speicher der Steuer-
einrichtung 35 gespeichert wird, kann abschließend eine
Beurteilung durch die Steuereinrichtung 35 vorgenom-
men werden, um die Banknote z. B. als verschmutzt,
wenig verschmutzt oder nicht verschmutzt einzustufen.
Diese Einstufung kann für eine Entscheidung verwendet
werden, ob die Banknote z. B. noch umlauffähig ist.
[0032] Bei der veränderten Ableitung kann es alterna-
tiv oder zusätzlich vorgesehen sein, daß die Daten des
optischen Sensors 31, die örtlich mit der mindestens
zweiten Eigenschaft korrelieren, analog verarbeitet wer-
den, z. B. mittels einer Linearkombination. Ebenso kön-
nen bei der veränderten Ableitung Verfahren der Fuz-
zy-Logik alternativ oder zusätzlich eingesetzt werden.
Dabei können die Daten des optischen Sensors 31 al-
ternativ oder zusätzlich auch mit Daten anderer Senso-
ren verknüpft werden, wobei immer Daten verknüpft wer-
den, die sich auf den selben Ort der jeweils zu untersu-

chenden Banknote beziehen.
[0033] Durch die beschriebene Korrelation der ver-
schiedener Daten kann somit erreicht werden, daß das
Ergebnis der Überprüfung der Banknoten allgemein ver-
bessert wird. Dies wird - wie beschrieben - dadurch er-
reicht, daß in allen Fällen von Ungenauigkeit oder Unsi-
cherheit bei einer Entscheidung über den Zustand, die
Echtheit, den Typ der Banknote usw. statt allein anhand
von Daten eines Sensors, durch die Verknüpfung mit Da-
ten eines oder mehrerer anderer Sensoren erreicht wird,
daß die Qualität der vorgenommenen Beurteilung steigt.
Dadurch werden auch lästige manuelle Nacharbeiten
überflüssig, d. h. Beurteilungen der Banknoten durch ei-
nen Bediener. Auf diese Weise läßt sich durch den Ein-
satz des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung die Zurückweisungsrate
von Banknoten bei der Bearbeitung mit einer Bankno-
tenbearbeitungsmaschine erheblich verringern, wo-
durch sich die Nacharbeiten entsprechend verringern
und der zu erreichende Durchsatz von Banknoten erhöht.

Patentansprüche

1. Verfahren für die Überprüfung von Banknoten, bei
dem Daten aus mindestens zwei unterschiedlichen
Messungen der zu überprüfenden Banknoten aus-
gewertet werden,
dadurch gekennzeichnet, daß
eine erste Eigenschaft der zu überprüfenden Bank-
note aus den Daten mindestens einer ersten Mes-
sung abgeleitet wird,
mindestens eine zweite Eigenschaft der zu überprü-
fenden Banknote aus den Daten mindestens einer
zweiten Messung abgeleitet wird,
eine Korrelation zwischen erster und mindestens
zweiter Eigenschaft für gleiche Orte der zu überprü-
fenden Banknote ermittelt wird, und
die erste Eigenschaft erneut abgeleitet wird, wobei
an Orten der zu überprüfenden Banknote, für die ei-
ne Korrelation zwischen erster und mindestens
zweiter Eigenschaft ermittelt wurde, eine veränderte
Ableitung der ersten Eigenschaft aus den Daten der
mindestens ersten Messung vorgenommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei der veränderten Ableitung Daten
von Orten mit einer Korrelation nicht berücksichtigt
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei den Messungen Daten für
mindestens eine Seite der zu überprüfenden Bank-
note erzeugt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Daten für die vollständige Seite der
zu überprüfenden Banknote erzeugt werden.
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5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Eigenschaft
eine Verschmutzung der zu überprüfenden Bankno-
ten ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Messung ei-
ne optische Messung ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweite Eigenschaft
eine Beschädigung der zu überprüfenden Bankno-
ten ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweite Messung
eine optische und/oder akustische Messung ist.

9. Vorrichtung für die Überprüfung von Banknoten, mit
mindestens zwei Sensoren (31, 32, 33), deren Daten
für die Überprüfung der Banknoten von einer Steu-
ereinrichtung (35) ausgewertet werden,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Steuereinrichtung (35) eine erste Eigenschaft
der zu überprüfenden Banknote aus den Daten min-
destens eines ersten Sensors (31) ableitet,
die Steuereinrichtung (35) mindestens eine zweite
Eigenschaft der zu überprüfenden Banknote aus
den Daten mindestens eines zweiten Sensors (32,
33) ableitet,
die Steuereinrichtung (35) eine Korrelation zwischen
erster und mindestens zweiter Eigenschaft für glei-
che Orte der zu überprüfenden Banknote ermittelt,
und
die Steuereinrichtung (35) die erste Eigenschaft er-
neut ableitet, wobei an Orten der zu überprüfenden
Banknote, für die eine Korrelation zwischen erster
und mindestens zweiter Eigenschaft ermittelt wurde,
eine veränderte Ableitung der ersten Eigenschaft
aus den Daten des mindestens ersten Sensors (31)
vornimmt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuereinrichtung (35) bei der ver-
änderten Ableitung Daten des mindestens ersten
Sensors (31) von Orten mit einer Korrelation nicht
berücksichtigt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sensoren (31, 32, 33) Daten
für mindestens eine Seite der zu überprüfenden
Banknote erzeugen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sensoren (31, 32, 33) Daten für
die vollständige Seite der zu überprüfenden Bank-
note erzeugen.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Eigenschaft
eine Verschmutzung der zu überprüfenden Bankno-
ten ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß der erste Sensor (31)
ein optischer Sensor ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweite Eigenschaft
eine Beschädigung der zu überprüfenden Bankno-
ten ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß der zweite Sensor (32,
33) ein optischer (32) und/oder akustischer Sensor
(33) ist.

Claims

1. Method for checking bank notes, in which data from
at least two different measurings of the bank notes
to be checked are evaluated,
characterized in that
a first property of the bank note to be checked is
derived from the data of at least one first measuring,
at least one second property of the bank note to be
checked is derived from the data of at least one sec-
ond measuring,
a correlation between first and at least second prop-
erty for the same places on the bank note to be
checked is determined, and
the first property is derived once again, wherein at
places of the bank note to be checked, for which a
correlation between the first and the at least second
property was determined, an altered derivation of
the first property is effected from the data of the at
least first measuring.

2. Method according to claim 1, characterized in that
with the altered derivation data of places with a cor-
relation are not taken into account.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that with the measurings data for at least one side
of the bank note to be checked are generated.

4. Method according to claim 3, characterized in that
data for the complete side of the bank note to be
checked are generated.

5. Method according to any of claims 1 to 4, charac-
terized in that the first property is a soiling of the
bank notes to be checked.

6. Method according to any of claims 1 to 5, charac-
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terized in that the first measuring is an optical meas-
uring.

7. Method according to any of claims 1 to 6, charac-
terized in that the second property is a damage of
the bank notes to be checked.

8. Method according to any of claims 1 to 7, charac-
terized in that the second measuring is an optical
and/or acoustic measuring.

9. Apparatus for checking bank notes having at least
two sensors (31, 32, 33), the data of which are eval-
uated for the checking of bank notes by a control
device (35),
characterized in that
the control device (35) derives a first property of the
bank note to be checked from the data of at least
one first sensor (31),
the control device (35) derives at least one second
property of the bank note to be checked from the
data of at least one second sensor (32, 33),
the control device (35) determines a correlation be-
tween first and at least second property for the same
places on the bank note to be checked, and
the control device (35) once again derives the first
property, wherein at places of the bank note to be
checked, for which a correlation between the first
and the at least second property was determined,
an altered derivation of the first property is effected
from the data of the at least first sensor (31).

10. Apparatus according to claim 9, characterized in
that with the altered derivation the control device
(35) does not take into account data of the at least
first sensor (31) relating to places with a correlation.

11. Apparatus according to claim 9 or 10, characterized
in that the sensors (31, 32, 33) generate data for at
least one side of the bank note to be checked.

12. Apparatus according to claim 11, characterized in
that the sensors (31, 32, 33) generate data for the
complete side of the bank note to be checked.

13. Apparatus according to any of claims 9 to 12, char-
acterized in that the first property is a soiling of the
bank notes to be checked.

14. Apparatus according to any of claims 9 to 13, char-
acterized in that the first sensor (31) is an optical
sensor.

15. Apparatus according to any of claims 9 to 14, char-
acterized in that the second property is a damage
of the bank notes to be checked.

16. Apparatus according to any of claims 9 to 15, char-

acterized in that the second sensor (32, 33) is an
optical (32) and/or acoustic sensor (33).

Revendications

1. Procédé de vérification de billets de banque, dans
lequel des données issues d’au moins deux mesures
différentes des billets de banque à vérifier sont éva-
luées
caractérisé en ce que
une première propriété des billets de banque à vé-
rifier est déduite des données issues d’au moins une
première mesure,
au moins une deuxième propriété des billets de ban-
que à vérifier est déduite des données issues d’au
moins une deuxième mesure,
une corrélation entre première et au moins deuxième
propriété est calculée pour de mêmes endroits des
billets de banque à vérifier, et
la première propriété est à nouveau déduite en ce
que, à des endroits des billets de banque à vérifier
pour lesquels une corrélation entre première et au
moins deuxième propriété a été calculée, une dé-
duction modifiée de la première propriété est effec-
tuée à partir des données issues de la au moins pre-
mière mesure.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, lors de la déduction modifiée, des données
d’endroits présentant une corrélation ne sont pas pri-
ses en compte.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, lors des mesures, des données pour au
moins une face des billets de banque à vérifier sont
générées.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que des données pour la face complète des billets
de banque à vérifier sont générées.

5. Procédé selon une des revendications de 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la première propriété est une
salissure des billets de banque à vérifier.

6. Procédé selon une des revendications de 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la première mesure est une
mesure optique.

7. Procédé selon une des revendications de 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que la deuxième propriété est une
détérioration des billets de banque à vérifier.

8. Procédé selon une des revendications de 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que la deuxième mesure est une
mesure optique et/ou acoustique.
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9. Dispositif destiné à la vérification de billets de ban-
que, comprenant au moins deux capteurs (31, 32,
33) dont les données sont évaluées par un appa-
reillage de commande (35) pour la vérification des
billets de banque,
caractérisé en ce que
l’appareillage de commande (35) déduit, à partir des
données d’au moins un premier capteur (31), une
première propriété des billets de banque à vérifier,
l’appareillage de commande (35) déduit, à partir des
données d’au moins un deuxième capteur (32, 33),
au moins une deuxième propriété des billets de ban-
que à vérifier,
l’appareillage de commande (35) calcule une corré-
lation entre première et au moins deuxième propriété
pour mêmes endroits des billets de banque à vérifier,
et
l’appareillage de commande (35) déduit à nouveau
la première propriété, en effectuant, à des endroits
des billets de banque à vérifier pour lesquels une
corrélation entre première et au moins deuxième
propriété a été calculée, une déduction modifiée de
la première propriété à partir des données provenant
du au moins premier capteur (31).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que, lors de la déduction modifiée, l’appareillage
de commande (35) ne prend pas en compte des don-
nées provenant du au moins premier capteur (31) et
concernant des endroits présentant une corrélation.

11. Dispositif selon la revendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que les capteurs (31, 32, 33) génèrent des
données pour au moins une face des billets de ban-
que à vérifier.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les capteurs (31, 32, 33) génèrent des don-
nées pour la face complète des billets de banque à
vérifier.

13. Procédé selon une des revendications de 9 à 12,
caractérisé en ce que la première propriété est une
salissure des billets de banque à vérifier.

14. Procédé selon une des revendications de 9 à 13,
caractérisé en ce que le premier capteur (31) est
un capteur optique.

15. Procédé selon une des revendications de 9 à 14,
caractérisé en ce que la deuxième propriété est
une détérioration des billets de banque à vérifier.

16. Procédé selon une des revendications de 9 à 15,
caractérisé en ce que le deuxième capteur (32, 33)
est un capteur optique (32) et/ou acoustique (33).
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