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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Speichern von Banknoten, die 
mindestens zwei Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) 
aufweist. Jeder der Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) 
hat mindestens eine Banknotenentnahme- und/oder Bank-
notenzuführöffnung. Ferner ist eine erste Aufnahmeeinheit 
(14) zur Aufnahme zumindest des ersten Banknoten-
speicherbehälters (26 bis 32) vorgesehen. Weiterhin ist 
eine zweite Aufnahmeeinheit (16) zur Aufnahme zumindest 
des zweiten Banknotenspeicherbehälters (34 bis 40) vor-
gesehen. Die zweite Aufnahmeeinheit (16) ist horizontal 
versetzt zu der ersten Aufnahmeeinheit (14) angeordnet.
1/13



DE 10 2007 060 803 A1    2009.06.25
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Speicherung von Banknoten, bei 
denen mindestens zwei Banknotenspeicherbehälter 
vorgesehen sind, die jeweils mindestens eine Bank-
notenentnahme- und/oder Banknotenzuführöffnung 
haben. Ferner betrifft die Erfindung einen Geldauto-
maten zur Ein- und/oder Ausgabe von Banknoten.

[0002] Eine Vielzahl bekannter Geldautomaten ha-
ben zur Speicherung von Banknoten Banknoten-
speicherbehälter, in denen die Banknoten als Bank-
notenstapel mit hintereinander angeordneten Bank-
noten oder in Wickelspeichern gespeichert werden. 
Solche Banknotenspeicherbehälter sind insbesonde-
re aus dem Dokumenten WO 01/54078 A2 und DE 
3042566 C bekannt. Diese Banknotenspeicherbehäl-
ter werden üblicherweise zur Speicherung von Bank-
noten eines Nennwerts derselben Währung genutzt, 
sodass die Anzahl verschiedenartiger in einem Geld-
automaten speicherbarer Banknoten, insbesondere 
von Banknoten verschiedener Nennwerte, begrenzt 
ist.

[0003] Aufgrund der beschränkten Speicherkapazi-
tät eines Banknotenspeicherbehälters ist auch die 
Speicherung der Gesamtmenge an im Geldautoma-
ten speicherbaren Banknoten begrenzt, sodass ins-
besondere bei Geldautomaten mit relativ hohen täg-
lichen Auszahlungssummen ein tägliches Auffüllen 
erforderlich ist, um die erforderlichen Auszahlungs-
beträge sicher bereitstellen zu können. Die Bankno-
tenspeicherbehälter können in bekannte Geldauto-
maten eingesetzt und aus diesen wieder entnommen 
werden. Die Bankknotenspeicherbehälter werden 
auch zum Transport von Banknoten vom und zum 
Geldautomaten genutzt. Banknotenspeicher werden 
allgemein auch als Banknotenkassetten bezeichnet.

[0004] Bekannte Geldautomaten bieten eine Auf-
nahmemöglichkeit für vier maximal fünf übereinander 
angeordnete Banknotenspeicherbehälter. Durch die 
Anordnung der Banknotenspeicherbehälter unter-
halb des Bedienfeldes des Geldautomaten, durch 
das eine Mensch-Maschine-Schnittstelle für einen 
Benutzer des Geldautomaten bereitgestellt wird, 
kann die Anzahl der Banknotenspeicherbehälter 
nicht weiter beliebig erhöht werden. Ähnliche Proble-
me existieren bei bekannten automatischen Kassen-
tresoren, die einem Bankangestellten einen angefor-
derten Betrag ausgeben, sowie bei automatischen 
Kassensystemen im Einzelhandel.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Speichern von Bankno-
ten anzugeben, durch die die Speicherkapazität 
speicherbarer Banknoten auf einfache Art und Weise 
erhöht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
zum Speichern von Banknoten mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 1 gelöst. Ferner wird die Aufga-
be durch ein in den Patentansprüchen angegebenes 
Verfahren und einen in den Patentansprüchen ange-
gebenen Geldautomaten gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen Pa-
tentansprüchen angegeben.

[0007] Durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 1 wird erreicht, dass mindes-
tens ein erster Banknotenspeicherbehälter von einer 
ersten Aufnahmeeinheit und mindestens ein zweiter 
Banknotenspeicherbehälter von mindestens einer 
zweiten Aufnahmeeinheit aufgenommen wird. Die 
Aufnahmeeinheiten werden horizontal versetzt ange-
ordnet, sodass nur ein relativ geringer Platz zum An-
ordnen der beiden Aufnahmeeinheiten erforderlich 
ist. Insbesondere können die beiden Aufnahmeein-
heiten hintereinander in einem Sicherheitsbereich, 
wie einem Tresor, angeordnet werden, wobei eine 
verschließbare Öffnung des Sicherheitsbereichs vor-
gesehen ist, durch die die Aufnahmeeinheiten zu-
sammen mit den in den Aufnahmeeinheiten angeord-
neten Banknotenspeicherbehälter hineingeschoben 
und herausgezogen werden können.

[0008] Bei einer Weiterbildung sind die Aufnahme-
einheiten derart angeordnet, dass die von ihnen auf-
genommenen Banknotenspeicherbehälter gleich 
ausgerichtet sind, sodass die Banknotenentnahme- 
und/oder Banknotenzuführöffnungen der Banknoten-
speicherbehälter in einer Betriebslage in dieselbe 
Richtung zeigen. Dadurch können die Banknoten-
speicherbehälter relativ einfach aus den Aufnahme-
einheiten entnommen werden, wenn diese aus der 
Betriebslage in eine Servicelage bewegt worden 
sind. Insbesondere können die Banknotenspeicher-
behälter aus den Aufnahmeeinheiten entnommen 
werden, nachdem zumindest eine der Aufnahmeein-
heiten aus einem Sicherheitsbereich, in dem die Auf-
nahmeeinheiten in der Betriebslage angeordnet sind, 
herausbewegt worden ist.

[0009] Bei einer anderen Weiterbildung der Erfin-
dung haben die Banknotenspeicherbehälter auf der 
der Banknotenentnahme- und/oder Banknotenzu-
führöffnung gegenüberliegenden Seite einen Eingriff 
und/oder einen Handgriff, durch den das Herauszie-
hen des jeweiligen Banknotenspeicherbehälters aus 
einer Aufnahmeeinheit erleichtert wird. Ferner kann 
jeder Banknotenspeicherbehälter und/oder jede Auf-
nahmeeinheit mindestens ein Verriegelungselement 
haben, durch das jeder der Banknotenspeicher in der 
jeweiligen Aufnahmeeinheit verriegelbar ist. Vorzugs-
weise kann dieses Verriegelungselement im Hand-
griff und/oder Eingriff integriert sein oder mit diesem 
derart in Eingriff stehen, dass bei einem Verschwen-
ken des Handgriffs und/oder Betätigen eines Betäti-
gungselements eine Entriegelung des Banknoten-
2/13



DE 10 2007 060 803 A1    2009.06.25
speicherbehälters erfolgt.

[0010] Jeder Aufnahmeeinheit ist vorzugsweise 
mindestens ein Transportmittel zur Entnahme von 
Banknoten aus mindestens einem Banknoten-
speicherbehälter, zum Einführen von Banknoten in 
einen Banknotenspeicherbehälter, zum Transport 
von Banknoten zu einem Banknotenspeicherbehälter 
hin und/oder zum Transport von aus einem Bankno-
tenspeicherbehälter entnommenen Banknoten zuge-
ordnet. Die Transportmittel sind zumindest teilweise 
fest mit der Aufnahmeeinheit verbunden und bilden 
jeweils mindestens einen Transportpfad der Aufnah-
meeinheit.

[0011] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine 
Übergabestelle auf, über die der Vorrichtung Bankno-
ten zur Speicherung in einem der Banknoten-
speicherbehälter zugeführt werden und/oder über die 
aus einem der Banknotenspeicherbehälter entnom-
menen Banknoten aus der Vorrichtung ausgegeben 
werden. Die Übergabeschnittstelle kann eine Weiche 
aufweisen. Zusätzlich oder alternativ kann die Vor-
richtung eine Weiche aufweisen, die in Einzahlrich-
tung stromabwärts der Übergabestelle angeordnet 
ist. Mit Hilfe zumindest einer dieser Weichen können 
zugeführte in einem der Banknotenspeicherbehälter 
zu speichernde Banknoten wahlweise einem ersten 
der ersten Aufnahmeeinheit zugeordneten Transport-
pfad oder einem zweiten der zweiten Aufnahmeein-
heit zugeordneten Transportpfad je nach Weichen-
stellung zugeführt werden. Alternativ oder zusätzlich 
können mit Hilfe der Weiche die aus den Banknoten-
speicherbehältern entnommenen über die Transport-
mittel zur Übergabeschnittstelle transportierten 
Banknoten durch die Vorrichtung über die Übergabe-
schnittstelle ausgegeben werden.

[0012] Sind die Aufnahmeeinheiten mit den Bank-
notenspeicherbehältern in einem geschlossenen von 
außen über mindestens eine verschließbare Zu-
gangsöffnung zugänglichen Sicherheitsbereich in ei-
ner Betriebsposition angeordnet, ist es vorteilhaft, 
wenn zumindest die erste Aufnahmeeinheit mit dem 
mindestens einen Banknotenspeicherbehälter aus 
der Öffnung des Sicherheitsbereichs in eine Service-
position herausziehbar ist. Dadurch wird ein einfa-
cher Zugang zu den in der ersten Aufnahmeeinheit 
und in der zweiten Aufnahmeeinheit angeordneten 
Banknotenspeicherbehältern ermöglicht.

[0013] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die erste 
Aufnahmeeinheit und mindestens die zweite Aufnah-
meeinheit aus dem Sicherheitsbereich herauszieh-
bar sind. Zumindest eine der Aufnahmeeinheiten ist 
im herausgezogenen Zustand schwenkbar bzw. 
drehbar, sodass dadurch auch eine Entnahme der 
Banknotenspeicherbehälter aus der zweiten Aufnah-
meeinheit einfach möglich ist. Der zwischen den Auf-
nahmeeinheiten in der Betriebslage vorgesehene 

Abstand wird beim Herausziehen vorzugsweise auto-
matisch vergrößert. Alternativ oder zusätzlich ist der 
zwischen den Aufnahmeeinheiten in Betriebslage 
vorgesehene Abstand nach dem Herausziehen ver-
größerbar. Das Vergrößern des Abstandes während 
des Herausziehens oder nach dem Herausziehen 
kann insbesondere mit Hilfe eines Hebelsystems 
und/oder einer Kulissensteuerung erfolgen. Zusätz-
lich oder alternativ kann mindestens eine der Aufnah-
meeinheiten beim Herausziehen automatisch um 
eine Drehachse gedreht werden. Alternativ oder zu-
sätzlich ist mindestens eine Aufnahmeeinheit nach 
dem Herausziehen um die Drehachse drehbar. Die 
Drehachse ist vorzugsweise derart angeordnet, dass 
beim Drehvorgang im Wesentlichen nur eine senk-
rechte Kraft in Richtung der Drehachse und keine 
oder nur eine geringe seitliche Kraft orthogonal zur 
Drehachse ausgeübt wird.

[0014] Die Vorrichtung kann Auszugschienen auf-
weisen, mit deren Hilfe die erste Aufnahmeeinheit 
und/oder die zweite Aufnahmeeinheit aus der Öff-
nung des Sicherheitsbereichs herausziehbar sind. 
Dadurch ist ein einfacher Zugriff auf die Aufnahme-
einheiten und die darin angeordneten Banknoten-
speicherbehälter möglich, sodass insbesondere ein 
einfacher Austausch der Banknotenspeicherbehälter 
möglich ist.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform hat 
jede der Aufnahmeeinheiten eine Aufnahmemöglich-
keit für mindestens zwei, vorzugsweise jeweils min-
destens vier oder jeweils fünf Banknotenspeicherbe-
hälter, wobei die Banknotenspeicherbehälter in jeder 
der Aufnahmeeinheiten übereinander angeordnet 
und vorzugsweise gleich ausgerichtet sind.

[0016] Beim Anordnen von jeweils vier Banknoten-
speicherbehältern in jeder der Aufnahmeeinheiten 
können somit insgesamt acht Banknotenspeicherbe-
hälter vorgesehen werden. Anstatt eines Banknoten-
speicherbehälters kann auch eine Kassette mit einer 
Druckeinrichtung zum Drucken zusätzlicher Belege 
oder Wertbons, insbesondere von Eintrittskarten, 
vorgesehen werden, die dann in gleicher Weise wie 
Banknoten über einen Ausgabeschacht eines Geld-
automaten ausgegeben werden können. Alternativ 
oder zusätzlich können diese Ausdrucke auch aus ei-
nem automatischen Kassensystem oder einem 
Selbstbedienungskassensystem im Einzelhandel 
ausgegeben werden.

[0017] Die Banknotenspeicherbehälter können ei-
nen Wickelspeicher oder einen Stapelspeicher um-
fassen, die zur Speicherung von Banknoten geeignet 
sind.

[0018] Vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung eine 
Kulissensteuerung oder ein Hebelsystem umfasst, 
die bzw. das mit einem Auszugsystem zum Heraus-
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ziehen der Aufnahmeeinheiten aus der Öffnung des 
Sicherheitsbereichs derart im Eingriff steht, dass der 
Abstand zwischen der ersten Aufnahmeeinheit und 
der zweiten Aufnahmeeinheit beim Herausziehen 
vergrößert wird und/oder dass die hinter der ersten 
Aufnahmeeinheit angeordnete zweite Aufnahmeein-
heit weiterhin in eine Serviceposition geschwenkt 
bzw. gedreht wird. Alternativ oder zusätzlich kann die 
Kulissensteuerung und/oder das Hebelsystem mit ei-
nem weiteren sich beim Herausziehen der Aufnah-
meeinheit relativ zu den Aufnahmeeinheiten bewe-
genden Element derart in Eingriff stehen, dass der 
Abstand zwischen der ersten Aufnahmeeinheit und 
der zweiten Aufnahmeeinheit beim Herausziehen 
vergrößert wird und/oder dass die hinter der ersten 
Aufnahmeeinheit angeordnete zweite Aufnahmeein-
heit aus der Betriebsposition in eine Serviceposition 
geschwenkt wird. Dadurch ist eine komfortable An-
ordnung der Aufnahmeeinheiten in einer Servicepo-
sition allein durch das Herausziehen der Aufnahme-
einheiten möglich, wobei in der Serviceposition ein 
einfacher Austausch der Banknotenspeicherbehälter 
möglich ist, ohne dass Montagearbeiten oder weitere 
Bedienhandlungen dafür erforderlich sind.

[0019] Es wird darauf hingewiesen, dass auch das 
beanspruchte Verfahren mit Merkmalen weitergebil-
det werden kann, die zuvor oder in der nachfolgen-
den Beschreibung in Verbindung mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung offenbart worden sind. Insbe-
sondere kann das beanspruchte Verfahren mit dem 
in den abhängigen Ansprüchen enthaltenen Merkma-
len oder entsprechenden Verfahrensmerkmalen wei-
tergebildet werden.

[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, die in 
Verbindung mit den beigefügten Figuren die Erfin-
dung anhand eines Ausführungsbeispiels näher er-
läutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung 
zum Speichern von Banknoten, bei der ein Tresor ge-
schnitten dargestellt ist,

[0022] Fig. 2 die Vorrichtung nach Fig. 1, wobei die 
Aufnahmeeinheiten zur Aufnahme von zu speichern-
den Banknoten sowie ein Teil der Transportmittel 
zum Transport von Banknoten geschnitten darge-
stellt sind,

[0023] Fig. 3 eine Seitenansicht von Aufnahmeein-
heiten der Vorrichtung nach den Fig. 1 und Fig. 2, 
wobei die Aufnahmeeinheiten aus dem Tresor her-
ausgezogen dargestellt sind; und

[0024] Fig. 4 eine geschnittene Darstellung eines 
Geldautomaten mit einer Vorrichtung zum Speichern 
von Banknoten nach den Fig. 1 bis Fig. 3.

[0025] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 10 zum Spei-
chern von Banknoten dargestellt, die zwei in einem 
Tresor 12 angeordnete Aufnahmeeinheiten 14, 16
zur Aufnahme von Banknotenkassetten aufweist. In 
jede der Aufnahmeeinheiten 14, 16 sind vier Bankno-
tenvorratskassetten eingesetzt, von denen in Fig. 1
jeweils nur ein Teil des Handgriffs sichtbar ist. Ferner 
umfasst die Vorrichtung 10 eine Banknotenhandha-
bungseinheit 18, der die aus den Banknotenkasset-
ten der Aufnahmeeinheiten 14, 16 entnommenen 
Banknoten zugeführt werden und die den Aufnahme-
einheiten 14, 16 die in den Banknotenkassetten zu 
speichernden Banknoten zuführt. Ferner hat die 
Banknotenhandhabungseinheit 18 eine weitere 
Banknotenspeicherkassette, eine sogenannte Re-
ject-Kassette, deren Handgriff mit dem Bezugszei-
chen 20 bezeichnet ist. In dieser Reject-Kassette 
werden Banknoten zugeführt, die nicht den in den 
Aufnahmeeinheiten angeordneten Banknotenkasset-
ten zuzuführen sind, insbesondere Banknoten, die 
nicht aus einem Ausgabefach entnommen worden 
sind. Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung 
ist die Reject-Kassette in einer der Aufnahmeeinhei-
ten anstatt einer der dort angeordneten Banknoten-
kassette angeordnet, wobei sich die Reject-Kassette 
vorzugsweise nur von ihrer speziellen Funktion von 
den anderen Banknotenspeicherkassetten unter-
scheidet.

[0026] Die Aufnahmeeinheiten 14, 16 und die Hand-
habungseinheit 18 können aus der durch eine Tre-
sortür 22 verschließbaren Öffnung des Tresors 12
herausgezogen werden, sodass ein einfacher Zu-
gang zu allen in den Aufnahmeeinheiten 14, 16 vor-
handenen Banknotenkassetten bzw. zu den durch 
die Aufnahmeeinheiten 14, 16 bereitgestellten Kas-
settenaufnahmen, möglich ist. Der geöffnete Zustand 
der Tresortür 22 ist in Fig. 1 mit Hilfe einer Strichlinie 
dargestellt. Zur Ausgabe von Banknoten durch die 
Vorrichtung 10 und zum Zuführen von Banknoten zu 
der Vorrichtung 10 ist eine Übergabestelle 24 vorge-
sehen, über die Banknoten insbesondere zum Wei-
tertransport zu einem Ausgabeschacht eines Geld-
automaten oder einer automatischen Tresorkasse 
ausgegeben werden können. Der Tresor 12 ist in 
Fig. 1 ohne Seitenwand dargestellt, sodass in der in 
Fig. 1 dargestellten Seitenansicht der Vorrichtung 10
die in einer Betriebslage bzw. in einer Betriebspositi-
on innerhalb des Tresors 12 angeordneten Aufnah-
meeinheiten 14, 16 sowie die Handhabungseinheit 
18 sichtbar sind. Der Transportweg der Banknoten 
von der Übergabestelle 24 zur Handhabungseinheit 
18 und umgekehrt ist durch eine Strichlinie angedeu-
tet und wird durch geeignete Transportelemente be-
reitgestellt.

[0027] In Fig. 2 ist die Vorrichtung 10 nach Fig. 1
dargestellt, wobei die Aufnahmeeinheiten 14, 16 so-
wie die darin befindlichen Banknotenkassetten 26 bis 
40 geschnitten dargestellt sind. Jede der Aufnahme-
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einheiten 14, 16 umfasst ferner Transportmittel zum 
Transport von Banknoten zu den Kassetten 26 bis 40
sowie Weichen und Betätigungsmittel zur Entnahme 
einzelner Banknoten aus einer Kassette 26 bis 40 so-
wie zum Zuführen einzelner Banknoten in eine Kas-
sette 26 bis 40. Die Weichen zum Zuführen einzelner 
Banknoten zu einer Kassette 26 bis 40 sowie von ei-
ner Kassette 26 bis 40 zu einem durch die erwähnten 
Transportmittel gebildeten Transportpfad 42, 44 sind 
in Fig. 2 schematisch als Dreiecke dargestellt. Die 
Handhabungseinheit 18 enthält mehrere Weichen, 
von denen die Weichen 46, 48 dargestellt sind und 
die den Transport von Banknoten für eine gewünsch-
te Aktion ermöglichen. Neben der bereits im Zusam-
menhang mit Fig. 1 erwähnten Reject-Kassette 52, 
enthält die Handhabungseinheit 18 ein Stapelrad 50, 
das die den Kassetten 26 bis 40 einzeln entnomme-
nen Banknoten zu einem Stapel aufstapelt, wobei der 
erzeugte Banknotenstapel über die Übergabeschnitt-
stelle 24 aus der Vorrichtung 10 ausgegeben wird. 
Bei anderen Ausführungsformen der Erfindung kön-
nen einzelne Elemente, wie das Stapelrad 50 und die 
Reject-Kassette 52 auch außerhalb des Tresors 12
angeordnet sein. Vorzugsweise sind jedoch Trans-
portmittel im Tresor 12 vorgesehen, die einen im We-
sentlichen waagerechten Transport von Banknoten 
zwischen den Aufnahmeeinheiten 14, 16 ermögli-
chen. Diese Transportmittel sind vorzugsweise nicht 
Bestandteile der Aufnahmeeinheiten 14, 16 sondern 
sind in einer separaten Transport- bzw. Handha-
bungseinheit 18 enthalten. Dadurch ist es möglich, 
dass die Vorrichtung 10 nur eine Übergabestelle 24
zu weiteren Elementen eines Geldautomaten hat.

[0028] Dadurch können bekannte Vorrichtungen 
einfach gegen die Vorrichtung 10 ausgetauscht wer-
den. Solche bekannten Vorrichtungen haben nur 
mehrere übereinander angeordnete Banknotenkas-
setten und keine hintereinander angeordnete Bank-
notenkassettenstapel, wie die Vorrichtung 10 nach 
den Fig. 1 und Fig. 2. Die Zuführ- und Entnahmeöff-
nungen der Banknotenkassetten 26 bis 40 sind den 
Handgriffen gegenüberliegend angeordnet und ste-
hen mit geeigneten Transportmitteln- sowie mit Ent-
nahme- bzw. Zuführmitteln in Eingriff, wenn die Bank-
notenkassetten 26 bis 40 in den Aufnahmeeinheiten 
14, 16 eingesetzt sind. Die Banknotenkassetten 26
bis 40 sind so ausgerichtet, wenn sie in der in den 
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Betriebsposition in den 
Aufnahmeeinheiten 14, 16 eingesetzt und angeord-
net sind, dass die Zuführ- und Entnahmeöffnungen 
aller Banknotenkassetten 26 bis 40 der in den Auf-
nahmeeinheiten 14, 16 befindlichen Banknotenkas-
setten 26 bis 40 in dieselbe Richtung zeigen. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn die den Zuführ- und Ent-
nahmeöffnungen gegenüberliegenden Handgriffe in 
der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Betriebspo-
sition in Richtung der durch die Tresortür 22 ver-
schließbaren Öffnung des Tresors 12 zeigen. Da-
durch ist bei geöffneter Tresortür 22 eine einfache 

Entnahme der Banknotenkassetten 34 bis 40 aus der 
zweiten Aufnahmeeinheiten 16 sowie nach dem Her-
ausziehen der Aufnahmeeinheit 16 und/oder nach 
dem Herausziehen der Aufnahmeeinheit 14 auch 
eine einfache Handhabung der Kassetten 26 bis 32
sowie deren Austausch möglich.

[0029] In Fig. 3 sind die Aufnahmeeinheiten 14, 16
sowie die Handhabungseinheit 18 in einem aus dem 
Tresor 12 bei geöffneter Tresortür 22 herausgezoge-
nen Zustand dargestellt. Seitlich der Banknotenhand-
habungseinheit 18 sind jeweils eine Auszugsschiene 
zum Auszug der Banknotenhandhabungseinheit 18
und der Aufnahmeeinheiten 14, 16 vorgesehen, von 
der die Auszugsschiene 54 in Fig. 3 sichtbar ist. 
Beim Herausziehen der Aufnahmeeinheiten 14, 18
aus dem Tresor 12 ist der Abstand zwischen den Auf-
nahmeeinheiten 14, 16 vergrößert worden. Nachdem 
der Abstand zwischen den Aufnahmeeinheiten 14, 
16 ausreichend vergrößert worden ist, wird die Auf-
nahmeeinheit 14 gedreht, sodass ein seitlicher Aus-
tausch der Banknotenkassetten 26 bis 32 möglich ist. 
Die Dreh- bzw. Schwenkachse zum Drehen bzw. 
Schwenken der Aufnahmeeinheit 14 verläuft vor-
zugsweise senkrecht durch den Schwerpunkt der 
Aufnahmeeinheit 14, sodass nur eine geringe oder 
keine seitliche Belastung beim Drehen der Aufnah-
meeinheit 14 bewirkt wird und die Auszugsschienen 
54 nicht oder nur gering durch das Drehen belastet 
werden.

[0030] In Fig. 4 ist eine Kombination der Vorrichtung 
10 mit einem Bedienterminal 60 zu einem Geldauto-
maten gezeigt, wobei das Bedienterminal 60 eine An-
zeige- und Bedieneinheit 62, vorzugsweise mit einer 
Anzeigeeinheit, vorzugsweise einem Touchscreen, 
frei programmierbaren Eingabetasten, einer Ziffern-
tastatur, einem Kartenleser, gegebenenfalls mit Vor-
richtungen zum Erfassen biometrischer Informatio-
nen einer Bedienperson sowie einem Geldausgabe-
fach 64 ausgestattet ist. Ferner haben sowohl das 
Bedienterminal 60 als auch die Vorrichtung 10 nicht 
dargestellte Steuereinheiten zum Steuern der Ein- 
und Ausgabevorgänge von Banknoten sowie von Au-
thentifizierungsvorgängen und Autorisierungsvor-
gängen. Wie bereits erwähnt, wird beim vorliegenden 
Ausführungsbeispiel von der Handhabungseinheit 18
ein Banknotenstapel bereitgestellt und über die Über-
gabestelle 24 zum Ausgabefach 64 ausgegeben. Bei 
anderen Ausführungsformen werden die Banknoten 
einzeln zwischen dem Bedienterminal 60 und dem 
Tresor 12 übergeben, wobei das Stapeln und Verein-
zeln dann im Bedienterminal 60, beispielsweise mit 
einem Stapelrad 50, erfolgt. Ferner kann die Re-
ject-Kassette auch im Bedienterminal angeordnet 
sein. Von der Vorderansicht des Geldautomaten sind 
die Aufnahmeeinheiten 14, 16 hintereinander ange-
ordnet, sodass nur eine relativ geringe Baubreite für 
den Tresor 12 der Vorrichtung 10 sowie für den in 
Fig. 4 dargestellten Geldautomaten erforderlich ist. 
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Bei anderen Ausführungsbeispielen können auch 
mehr als zwei Aufnahmeeinheiten 14, 16 hintereinan-
der angeordnet sein, die jeweils mindestens eine, 
vorzugsweise jeweils mehrere Banknotenkassetten 
aufnehmen können.

[0031] Im Ausführungsbeispiel ist ein Geldautomat 
zur Geldeingabe und Geldausgabe gezeigt und be-
schrieben. Solche Geldautomaten werden auch als 
Recycler bezeichnet, wenn eingezahlte Banknoten 
wieder zur Auszahlung genutzt werden. Die Erfin-
dung ist jedoch auch bei reinen Geldauszahlautoma-
ten und reinen Geldeinzahlautomaten, sowie auto-
matischen Kassentresoren und automatischen Kas-
sensystemen im Einzelhandel in gleicher Weise nutz-
bar.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung
12 Tresor
14, 16 Aufnahmeeinheit
18 Banknotenhandhabungseinheit
20 Handgriff
22 Tresortür
24 Übergabestelle
26–40 Banknotenkassetten/Banknotenspeicher-

behälter
42, 44 Transportpfad
46, 48 Weiche
50 Stapelrad
52 Reject-Kassette
60 Bedienterminal
62 Anzeige- und Bedieneinheit
64 Ausgabefach
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 01/54078 A2 [0002]
- DE 3042566 C [0002]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Speichern von Banknoten,  
mit mindestens zwei Banknotenspeicherbehältern 
(26 bis 40), die jeweils mindestens eine Banknoten-
entnahme- und/oder Banknotenzuführöffnung ha-
ben,  
mit einer ersten Aufnahmeeinheit (14) zur Aufnahme 
zumindest des ersten Banknotenspeicherbehälters 
(26 bis 32),  
mit mindestens einer zweiten Aufnahmeeinheit (16) 
zur Aufnahme zumindest des zweiten Banknoten-
speicherbehälters (34 bis 40),  
wobei die zweite Aufnahmeeinheit (16) horizontal 
versetzt zur ersten Aufnahmeeinheit (14) angeordnet 
ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahmeeinheiten (14, 16) 
derart angeordnet sind, dass die von ihnen aufge-
nommenen Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) 
gleich ausgerichtet sind, sodass die Banknotenent-
nahme- und/oder Banknotenzuführöffnungen der 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) in einer Be-
triebsposition in dieselbe Richtung zeigen.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bank-
notenspeicherbehälter (26 bis 40) auf der der Bank-
notenentnahme- und/oder Banknotenzuführöffnung 
gegenüberliegenden Seite einen Eingriff und/oder ei-
nen Handgriff haben, durch den das Herausziehen 
des jeweiligen Banknotenspeicherbehälters (26 bis 
40) aus einer Aufnahmeeinheit (14, 16) erleichtert 
wird.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) und/oder jede 
Aufnahmeeinheit (14, 16) mindestens ein Verriege-
lungselement hat, durch das jeder der Banknoten-
speicherbehälter (26 bis 40) in der jeweiligen Aufnah-
meeinheit (14, 16) verriegelbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Auf-
nahmeeinheit (14, 16) mindestens ein Transportmit-
tel zur Entnahme von Banknoten aus mindestens ei-
nem Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40), zum 
Einführen von Banknoten in einen Banknoten-
speicherbehälter (26 bis 40), zum Transport von 
Banknoten zu einem Banknotenspeicherbehälter (26
bis 40) hin und/oder zum Transport von aus einem 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) entnomme-
nen Banknoten zugeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Übergabestelle (24) aufweist, über die 
der Vorrichtung (10) Banknoten zur Speicherung in 

einem der Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) zu-
geführt werden und/oder über die aus einem der 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) entnommene 
Banknoten aus der Vorrichtung (10) ausgegeben 
werden.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (10) einen geschlossenen von außen über 
eine verschließbare Öffnung zugänglichen Sicher-
heitsbereich (12), vorzugsweise einen Tresor, um-
fasst, in dem die Aufnahmeeinheiten (14, 16) und die 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) in einer Be-
triebsposition angeordnet sind, und dass zumindest 
die erste Aufnahmeeinheit (14) mit dem mindestens 
einen Banknotenspeicherbehälter aus der Öffnung 
des Sicherheitsbereichs (12) herausziehbar ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beide Aufnahmeeinheiten (14, 
16) aus dem Sicherheitsbereich (12) herausziehbar 
sind, wobei zumindest eine der Aufnahmeeinheiten 
(16) im herausgezogenen Zustand aus der Betriebs-
position in eine Serviceposition drehbar ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zwischen den Aufnahmeein-
heiten (14, 16) in der Betriebsposition vorgesehene 
Abstand beim Herausziehen automatisch vergrößert 
wird und/oder dass der zwischen den Aufnahmeein-
heiten (14, 16) in der Betriebsposition vorgesehene 
Abstand nach dem Herausziehen vergrößerbar ist.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vorrichtung (10) Auszugsschienen (54) hat, mit de-
ren Hilfe die erste Aufnahmeeinheit (14) und/oder die 
zweite Aufnahmeeinheit (16) aus der Öffnung des Si-
cherheitsbereichs (12) herausziehbar sind.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens eine Drehachse vorgesehen ist, um die 
mindestens eine der Aufnahmeeinheiten drehbar ist, 
wobei die Drehachse derart angeordnet ist, dass 
beim Drehvorgang im Wesentlichen nur eine senk-
rechte Kraft in Richtung der Drehachse und keine 
oder nur eine geringe Kraft orthogonal zur Drehachse 
ausgeübt wird.

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede der 
Aufnahmeeinheiten (14, 16) eine Aufnahmemöglich-
keit für mindestens zwei, vorzugsweise jeweils vier, 
Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) bereitstellt, 
wobei die Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) in 
jeder der Aufnahmeeinheiten (14, 16) ausschließlich 
übereinander angeordnet sind.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in den 
Aufnahmeeinheiten (14, 16) angeordneten Bankno-
tenspeicherbehälter (26 bis 40) austauschbar sind.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bank-
notenentnahme- und/oder Banknotenzuführöffnun-
gen der Banknotenspeicherbehälter (26 bis 40) einer 
Aufnahmeeinheit (14, 16) jeweils an einen gemeinsa-
men Transportpfad grenzen.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Transportpfade, an die die 
Aufnahmeeinheiten (14, 16) jeweils grenzen, senk-
recht angeordnet sind und dass ein zusätzlicher waa-
gerechter Transportpfad zum Verbinden des ersten 
Transportpfads der ersten Aufnahmeeinheit (14) und 
dem zweiten Transportpfad der zweiten Aufnahme-
einheit (16) vorgesehen ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportmittel, des 
an eine Aufnahmeeinheit (14, 16) grenzenden senk-
rechten Transportpfades fest mit der jeweiligen Auf-
nahmeeinheit (14, 16) verbunden sind.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übergabestelle (24) eine 
Weiche oder dass die Vorrichtung eine Weiche auf-
weist, die in Einzahlrichtung stromabwärts der Über-
gabestelle (24) angeordnet ist, wobei mit Hilfe der 
Weiche zugeführte in den Banknotenspeicherbehäl-
tern (26 bis 40) zu speichernde Banknoten wahlweise 
dem ersten Transportpfad oder dem zweiten Trans-
portpfad je nach Weichenstellung zuführbar sind 
und/oder wobei mit Hilfe der Weiche die aus den 
Banknotenspeicherbehältern (26 bis 40) entnomme-
nen über die Transportmittel zur Übergabestelle (24) 
transportierten Banknoten über die Übergabestelle 
(24) durch die Vorrichtung (10) ausgegeben werden.

18.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bank-
notenspeicherbehälter (26 bis 40) jeweils zumindest 
einen Wickelspeicher oder einen Stapelspeicher zur 
Speicherung von Banknoten haben.

19.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Kulissensteuerung und/oder ein Hebel-
system umfasst, die bzw. das mit einem Auszugssys-
tem (54) zum Herausziehen der Aufnahmeeinheiten 
(14, 16) aus der Öffnung eines Sicherheitsbereichs 
(12) und/oder mit einem weiteren sich beim Heraus-
ziehen der Aufnahmeeinheiten (14, 16) relativ zu die-
sen bewegenden Element derart in Eingriff steht, 
dass der Abstand zwischen der ersten Aufnahmeein-
heit (14) und der zweiten Aufnahmeeinheit (16) beim 
Herausziehen vergrößert wird und/oder dass die ho-
rizontal versetzt zur ersten Aufnahmeeinheit (14) an-

geordnete zweite Aufnahmeeinheit (16) aus der Be-
triebsposition in eine Serviceposition geschwenkt 
wird.

20.  Geldautomat zur Ein- und/oder Ausgabe von 
Banknoten, mit einer Vorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

21.  Verfahren zum Speichern von Banknoten,  
bei dem mindestens zwei Banknotenspeicherbehäl-
ter (26 bis 40), die jeweils mindestens eine Bankno-
tenentnahme- und/oder Banknotenzuführöffnung ha-
ben, Banknoten zugeführt und/oder entnommen wer-
den,  
zumindest der erste Banknotenspeicherbehälter (26
bis 32) von einer ersten Aufnahmeeinheit (14) aufge-
nommen wird,  
zumindest der zweite Banknotenspeicherbehälter 
(34 bis 40) von mindestens einer zweiten Aufnahme-
einheit (16) aufgenommen wird,  
wobei die zweite Aufnahmeeinheit (16) horizontal 
versetzt zur ersten Aufnahmeeinheit (14) angeordnet 
wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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