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(57) Abstract: The invention relates to a method for processing value documents (700) comprising the following steps: an action of© an Operator (400) of a value document processing device (300) is detected (Sl) by means of a camera (100). The captured image data
is processed (S2) by means of an image processing device (200) and at least one predetermined gesture is extracted (S3) from the
processed image data. Said extracted gesture is then associated (S4) with input information for the value document processing deviceo (300). Said input information is added to the value document processing device (300) and is processed (S6). Said input information
can represent control information or data input information.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Ein Verfahren zur Bearbeitung von Wertdokumenten (700) umfasst die folgenden Schritte: Mittels einer Kameraeinrichtung (100)
wird eine Aktion einer Bedienperson (400) einer Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) erfasst (Sl). Die erfassten
Bilddaten werden mittels einer Bildverarbeitungseinrichtung (200) verarbeitet (S2) und zumindest eine vorgegebene Geste wird
aus den verarbeiteten Bilddaten extrahiert (S3). Der extrahierten Geste wird dann eine Eingabeinformation für die
Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) zugeordnet (S4). Die Eingabeinformation in der
Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) bereitgestellt (S5) und dort verarbeitet (S6). Die Eingabeinformation kann eine
Steuerinformation oder eine Dateneingabeinformation darstellen.



V e r f a h r e n u n d V o r r i c h t u n g

z u r W e r t d o k u m e n t b e a r b e i t u n g

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bearbeitung von Wert-

dokumenten sowie eine entsprechende Wertdokumentbearbeitungsvorrich-

tung.

Wertdokumentbearbeitungsvorrichtungen zum Verarbeiten verschiedener

Wertdokumente, wie beispielsweise Banknoten, Schecks, Gutscheine, Cou-

pons und dergleichen sind vielfach bekannt. Viele Schritte bei der Bearbei

tung solcher Wertdokumente werden durch die Wertdokumentbearbei-

tungsvorrichtung automatisch durchgeführt, beispielsweise das Vereinzeln

von Banknoten, die Prüfung verschiedene Eigenschaften der Banknoten wie

beispielsweise der Echtheit, der Denomination, der Umlauffähigkeit und

dergleichen. Bei der Echtheitsprüfung können beispielsweise verschiedene

Echtheitsmerkmale automatisch geprüft werden.

Trotz des hohen Grades an Automatisierung ist zur Bedienung einer Wert-

dokumentbearbeitungsvorrichtung weiterhin Bedienpersonal notwendig.

Um die Bearbeitung von Dokumenten weiter zu vereinfachen und zu b e

schleunigen, beschreibt die EP 2 319 026 Bl beispielsweise eine Wertdoku-

mentbearbeitungs Vorrichtung, die eingerichtet ist, Ereignisse zu detektieren,

die ein Eingreifen einer Bedienperson erfordern. Im Falle des Eintretens eines

solchen Ereignisses, beispielsweise eines Papierstaus, öffnet die Vorrichtung

automatisch eine entsprechende Abdeckung in der Vorrichtung, um das Be

dienungspersonal direkt zu dem entsprechenden Fehler zu führen und einen

manuellen Eingriff zu erleichtern.



In der WO 01/43083 AI wird vorgeschlagen, die Bedienung einer Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung dadurch zu erleichtern, dass eine Anzeige

vorrichtung zur Darstellung von Symbolen oder Piktogrammen ausgelegt ist,

welchen jeweils Funktionen der Bearbeitungsvorrichtung zugeordnet sind.

Zur Steuerung der Vorrichtung kann Bedienpersonal über die Piktogramme,

beispielsweise mittels einer berührungsempfindlichen Eingabeeinrichtung,

wie z.B. einem Touchpad, eine Eingabe vornehmen. Auch eine Sprachsteue

rung wird in dem Dokument beschrieben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrich

tung vorzuschlagen, welche das Bearbeiten von Wertdokumenten weiter

vereinfacht und optimiert.

Die grundlegende Idee der vorliegenden Erfindung besteht darin, im Zu-

sammenhang mit der Bearbeitung von Wertdokumenten die Erkennung und

Auswertung von Körpergesten zumindest einer Bedienperson zur Steuerung

und Dateneingabe zu verwenden.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Bearbeitung von Wertdokumenten

umfasst demnach die folgenden Schritte:

Mittels einer Kameraeinrichtung wird eine Aktion einer Bedienperson einer

Wertdokumentbearbeirungsvorrichtung erfasst und Bilddaten der erfassten

Aktion erzeugt. Als Kameraeinrichtung kann dabei insbesondere eine 3D-

Kamera verwendet werden, beispielsweise eine Stereo-Kamera oder eine

TOF-Kamera. Damit wird es möglich, Aktionen der Bedienperson räumlich

zu erfassen und auszuwerten.



Die mittels der Kameraeinrichtung erzeugten Bilddaten, die die Aktion der

Bedienperson enthalten, werden in einem nachfolgenden Schritt mittels einer

Bildverarbeitungseinrichtung verarbeitet. Zur Bildverarbeitung können be

kannte, mittlerweile auch kommerziell erhältliche Bildverarbeitungssysteme

verwendet werden. Diese umfassen auf diese Aufgabe hin optimierte Hard

ware- und Softwaremittel, wie beispielsweise für die Graphikverarbeitung

optimierte Prozessoren sowie Software zur Muster- und Bilderkennung. Die

Bildverarbeitung an sich ist nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Durch die Bildverarbeitungseinrichtung wird mindestens eine Geste aus den

verarbeiteten Bilddaten extrahiert, z.B. eine von mehreren vorgegebenen

Gesten. Art und Anzahl der durch die Bildverarbeitungseinrichtung erkenn

baren Gesten kann variieren und abhängig sein von der Art der zu steuern

den Vorrichtung und/ oder der Art in die Vorrichtung einzugebender Daten.

Der zumindest einen extrahierten Geste wird dann eine Eingabeinformation

für die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung zugeordnet. Die Zuordnung

erfolgt z.B. ebenfalls durch die Bildverarbeitungseinrichtung. Dabei kann

grundsätzlich jeder Geste jede beliebige Eingabeinformation zugeordnet

werden. Dadurch stellt das vorliegende Verfahren höchste Flexibilität und

Anpassbarkeit bereit.

Die Eingabeinformation wird dann in der Wertdokumentbearbeitungsvor-

richtung bereitgestellt, damit diese die Eingabeinformation verarbeiten kann.

Die Eingabeinformation kann z.B. automatisch, d.h. ohne eine weitere Einga

beoperation der Bedienperson, in die Wertdokumentbearbeitungsvorrich-

tung eingegeben werden, z.B. drahtlos oder drahtgebunden an diese gesen

det werden. Zum Beispiel sind in der Bildverarbeitungseinrichtung eine oder

mehrere Gesten vorbestimmt und zu jeder vorbestimmten Geste eine ent-



sprechende Eingabeinformation zugeordnet. Die Bildverarbeitungseinrich

tung ordnet der extrahierten Geste dann die entsprechende Eingabeinforma

tion zu und sendet diese dann an die Wertdokumentbearbeitungsvorrich-

tung, welche die Eingabeinformation empfängt.

Alternativ kann auch die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung selbst der

extrahierten Gesten die Eingabeinformation zuordnen. Die Zuordnung, w el

che Geste welcher Eingabeinformationen entspricht, kann in der Wertdoku-

mentbearbeitungsvorrichtung selbst abgespeichert sein oder dieser von au

ßerhalb zur Verfügung gestellt werden, z.B. über ein Netzwerk.

Schließlich verarbeitet die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung die emp

fangene Eingabeinformation. Die Eingabeinformation kann eine Steuerin

formation oder eine Dateneingabeinformation sein. Im Fall einer Geste, die

einer Dateneingabeinformation entspricht, übernimmt die Wertdokumentbe-

arbeitungsvorrichtung die in der Dateneingabeinformation enthaltenen

Wertdokumentdaten und berücksichtigt diese bei der Abrechnung der

Wertdokumente. Im Fall einer Geste, die einer Steuerinformation entspricht,

führt die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung den in der Steuerinforma

tion enthaltenen Steuerbefehl aus. Die Steuerinformation kann veranlassen,

dass die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung eine bestimmte Aktion zu-

lässt oder ausführt oder, dass die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung

eine bestimmte Aktion (die sie aufgrund ihres Betriebs ansonsten ausführen

würde), nicht zulässt oder nicht ausführt. Die Bedienperson kann mittels e i

ner Geste eine Steuerinformation abgeben, durch die eine bestimmte Aktion

der Vorrichtung verhindert wird. Zum Beispiel kann die Bedienperson mit

Hilfe einer Geste das automatische Öffnen einer Tür der Vorrichtung (im Fall

einer Störung) verhindern, wenn sie sich im Bereich vor der Tür befindet.



Beispielsweise wird durch eine Geste des Bedieners eine Steuerinformation

erzeugt, aufgrund der die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung das Er

scheinen oder Schließen eines Anzeigefensters im Bedienerdisplay veran¬

lasst. Durch eine Geste des Bedieners kann auch eine Steuerinformation er-

zeugt werden, aufgrund der eine Cursor-Bewegung auf dem Bedienerdis

play veranlasst wird, so dass der Cursor - an Stelle mittels einer Computer

maus - mittels Gesten bewegt werden kann. Der Cursor kann mittels einer

Geste auch sprunghaft an eine bestimmte Stelle auf dem Bedienerdisplay

gesetzt werden, z.B. in ein Eingabefeld.

Es kann auch vorgesehen sein, dass die Wertdokumentbearbeitungsvorrich-

tung empfangene Eingabeinformationen in geeigneter Weise quittiert. Em p

fangene Steuerbefehle können zur Bestätigung und/ oder Kontrolle bei

spielsweise angezeigt oder akustisch ausgegeben werden. Gleiches gilt für

empfangene Eingabedaten. Diese Art von Feedback erlaubt eine Kontrolle

durch die Bedienpersoh, beispielsweise bei kritischen Steuerbefehlen oder

zur Abschlusskontrolle nach einer Dateneingabe.

Die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung kann eine Prüfvorrichtung für

Wertdokumente sein, z.B. eine Sortiervorrichtung, sie kann aber auch eine

Handnacharbeits Vorrichtung für Wertdokumente sein, in der Wertdokumen

te, die bei einer ersten Prüfung zurückgewiesen wurden (z.B. Reject-

Banknoten), nachbearbeitet bzw. erfasst werden.

Entsprechend umfasst ein erfindungsgemäßes System zur Bearbeitung von

Wertdokumenten eine Kameraeinrichtung, eine Bildverarbeitungseinrich

tung und eine Wertdokumentbearbeitungsvorrichrung. Die Kameraeinrich

tung ist dabei eingerichtet, eine Aktion einer Bedienperson der Wertdoku-

mentbearbeitungsvorrichtung zu erfassen. Die Bildverarbeitungseinrichtung



ist eingerichtet, von der Kameraeinrichtung erfasste Bilddaten zu verarbeiten

und aus den verarbeiteten Bilddaten zumindest eine Geste zu extrahieren.

Die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung ist eingerichtet, eine einer Geste

zugeordnete Eingabeinformation von der Bildverarbeitungseinrichtung zu

zu verarbeiten.

Die Erfindung ermöglicht es demnach, Steuerung von und Dateneingabe in

eine Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung erheblich zu erleichtern. Einfa

che Gesten der Bedienperson können zur Steuerung der Wertdokumentbear-

beitungsvorrichtung und zur Dateneingabe verwendet werden. Eine manu

elle Interaktion der Bedienperson mit Eingabeschnittstellen der Vorrichtung

wird verzichtbar. Dies ermöglicht eine Steuerung der Wertdokumentbearbei-

tungsvorrichtung auch aus einer gewissen Entfernung. Ein direkter Kontakt,

beispielsweise durch Drücken von Knöpfen, Betätigen von Hebeln oder der¬

gleichen sowie eine direkte Dateneingabe durch Betätigen einer Tastatur o-

der einer Touchscreen können dadurch entfallen. Das Arbeiten mit der Vor

richtung wird dadurch einfacher und schneller.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung ist der Begriff der „Ges

te" breit auszulegen. Grundsätzlich kann eine Geste jeder charakteristischen

Information entsprechen, welche aus Bilddaten extrahiert werden kann, die

eine Aktion einer Bedienperson erfassen. Eine Geste kann beispielsweise e i

ner vorgegebenen Körperhaltung der Bedienperson oder einer vorgegebenen

Stellung eines oder mehrerer Körperteile der Bedienperson entsprechen.

Standardgesten zur Steuerung der Vorrichtung können beispielsweise einer

vorgegebenen Stellung eines oder beider Arme im Vergleich zum Rumpf der

Bedienperson entsprechen. Verschiedene Stellungen einer Hand einer Bed i

enperson und/ oder eines oder mehrerer Finger der Hand sind geeignete

Gesten zum Bilden einer Eingabeinformation. Die Geste kann z.B. aus der



Gebärdensprache von Taubstummen stammen. Auch ein Gesichtsausdruck

einer Bedienperson und/ oder Augenbewegungen können als Geste dienen.

Schließlich können vorgegebene Bewegungen des Körpers und/ oder eines

Körperteils der Bedienperson einer vorgegebenen Geste zur Eingabe einer

Eingabeinformation in die Wertdokumentbearbeirungsvorrichtung entspre

chen.

Auch die An- oder Abwesenheit einer Bedienperson oder die Entfernung der

Bedienperson zur Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung kann aus den

Bilddaten extrahiert werden und in eine Eingabeinformation für die Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung, z.B. in eine Steuerinformation, einfließen.

So kann z.B. in Abhängigkeit der An- oder Abwesenheit oder Entfernung der

Bedienperson eine bestimmte Aktion der Wertdokumentbearbeitungsvor-

richtung, die einer aus den Bilddaten extrahierten Geste zugeordnet ist, aus-

geführt, zugelassen oder verhindert werden. Zum Beispiel darf die Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung eine bestimmte Aktion nur dann ausführen

oder zulassen, wenn eine Bedienpersonen in unmittelbarer Nähe der Wert-

dokumentbearbeitungsvorrichtung ist. Die Wertdokumentbearbeitungsvor-

richtung verarbeitet z.B. bestimmte Eingabeinformationen nur dann, wenn

sich mindestens zwei Bedienpersonen in unmittelbarer Nähe der Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung aufhalten (Vieraugenprinzip). Es kann ge

fordert sein, dass es sich dabei um bestimmte Bedienpersonen handelt, die

sich gegenüber der Vorrichtung zuvor zu erkennen gegeben haben oder au

tomatisch durch die Vorrichtung erkannt wurden, z.B. um einen Operator

und einen Supervisor.

Aus den verarbeiteten Bilddaten können auch mehrere Gesten mehrerer Be

dienpersonen der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung extrahiert w er

den, die gleichzeitig oder zeitlich zueinander versetzt von diesen Bedienper-



sonen abgegeben werden. Diese Gesten können in dieselbe Steuerinformati

on für die Vorrichtung einfließen oder in verschiedene Steuerinformationen

für die Vorrichtung. Die Bedienpersonen können von der Vorrichtung au to

matisch erkannt werden, z.B. mittels Gesichtserkennung oder anhand bio-

metrischer Daten.

Eine komplexe Geste kann dabei aus zwei oder mehr aufeinanderfolgenden

Teilgesten zusammengesetzt sein. Eine Eingabeinformation kann beisp iels

weise aus einer Steuerinformation für ein vorgegebenes Modul der Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung bestehen, welche das Modul anweist, einen

Bearbeitungsvorgang zu beginnen. Die Geste kann dabei z.B. aus drei Teil

gesten bestehen. Die erste Teilgeste deutet an, dass eine Steuerinformation

bezeichnet wird, im Gegensatz zu einer Dateneingabeinformation. Die zw ei

te Teilgeste bezeichnet das spezifische Modul, an welches die Steuerinforma-

tion gerichtet ist. Die dritte Teilgeste schließlich bezeichnet die Art der Steu

erinformation, z.B. das Beginnen eines Bearbeitungsvorgangs. Auf diese

Weise kann aus einer kleinen Zahl verschiedener Teilgesten eine große An

zahl komplexer Kombinationsgesten zusammengestellt werden. Die zum

Verarbeiten der Teilgesten notwendige Mustererkennung ist einfach, die An-

zahl erzeugbarer Gesten trotzdem sehr hoch, entsprechend hoch ist die An

zahl verschiedener eingebbarer Eingabeinformationen. Da die komplexe

Gesten aus Teilgesten zusammengesetzt werden, können diese vom Bedien

personal schnell und einfach erlernt werden. Dadurch entfallen lange Einar¬

beitungszeiten und häufige Bedienungsfehler können vermieden werden.

Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Verfahrens wird einer Geste als Eingabeinformation eine Steuerinformation

zugeordnet. Mittels des Eingehens der Steuerinformation wird die Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung gesteuert. Grundsätzlich können nahezu



beliebige Operationen der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung auf diese

Weise gesteuert werden, wie beispielsweise das Öffnen/ Schließen einer Ab¬

deckung oder einer Haube der Vorrichtung, das Starten oder Stoppen belie

biger Bearbeitungsvorgänge einzelner Module der Vorrichtung, z.B. das Star-

ten oder Stoppen des Transports der Wertdokumente und/ oder der Verein¬

zelung der Wertdokumente.

Ge ä einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird

einer Geste als Eingabeinformation eine Dateneingabeinformation zugeord-

net. Mittels der Dateneingabeinformation erfolgt dann eine Dateneingabe in

die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung. Die Dateneingabe kann dabei

insbesondere die von der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung bearbeite

ten Wertdokumente betreffen.

Grundsätzlich können auf diese Weise aber beliebige Daten in die Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung eingegeben werden, ohne dass dazu eine

herkömmliche manuelle Eingabevorrichtung, wie beispielsweise eine Tasta

tur oder dergleichen, benötigt wird. Eine Dateneingabe kann berührungslos,

ähnlich einfach wie eine Spracheingabe, erfolgen. Im Vergleich zur Sprach

eingabe ergibt sich der Vorteil, dass eine Gestenerkennung durch Maschi

nenlärm und sonstige Nebengeräusche nicht beeinträchtigt wird.

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Wertdokumenten kann, wie

erwähnt, eine Dateneingabeinformation insbesondere eine Eigenschaft eines

bearbeiteten Wertdokuments betreffen. Eigenschaften bearbeiteter Wertdo

kumente sind beispielsweise deren Echtheit, deren Denomination, deren

Umlauffähigkeit etc. Die Dateneingabeinformation kann somit insbesondere

dazu dienen, entsprechende Eigenschaften bearbeiteter Wertdokumente au

tomatisch zu erfassen, während eine Bedienperson die Wertdokumente ma-



nuell bearbeitet, beispielsweise bei einer manuellen Nachbearbeitung oder -

prüfung der Wertdokumente.

Gemäß einer bevorzugten Variante der zweiten Ausführungsform kann einer

Dateneingabeinformation ein vorgegebener räumlicher Bereich im Arbeits

bereich der Bedienperson zugeordnet werden. Ein solcher Bereich kann bei

spielsweise ein ausgezeichnetes Areal auf einer Arbeitsfläche sein. Gemäß

dieser Variante wird die Dateneingabeinformation einer Geste zugeordnet,

wobei die Geste wiederum einer Körperstellung und/ oder einer Bewegung

der Bedienperson entspricht, mittels welcher die Bedienperson den räumli

chen Bereich auswählt, welcher der Dateneingabeinformation zugeordnet

worden ist. Besonders bevorzugt wählt die Bedienperson den Bereich

dadurch aus, dass sie ein Wertdokument in diesem Bereich abgelegt.

Von der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung nicht erkannte oder als Fäl

schungen beurteilte Wertdokumente, insbesondere Reject-Banknoten, w er

den üblicherweise in einem separaten Bearbeitungsschritt von einer Bed ien

person nochmals manuell untersucht und beurteilt. Durch die Erfindung

können der Wertdokumentbearbeitungsvorrichrung besonders einfach Daten

zur Verfügung gestellt werden, welche die Wertdokumente betreffen, die

von der Bedienperson im Rahmen einer manuellen Nachbearbeitung bear

beitet werden. Bei der Nachbearbeitung legt die Bedienperson beispielsweise

echte und falsche Banknoten oder Reject-Banknoten in Abhängigkeit der Re-

ject-Ursache auf jeweils separaten Stapeln ab. Werden diese Stapel in vorge

gebenen Arealen einer Arbeitsfläche der Bedienperson aufgestapelt, so kön

nen mit dem vorstehend beschriebenen Verfahren die jeweils abgelegten

Wertdokumente durch die Erkennung der Geste des Ablegens auf dem be

treffenden Stapel automatisch gezählt werden, ohne dass eine entsprechende

Dateneingabe nachträglich separat durch die Bedienperson erfolgen muss. In



gleicher Weise können, wenn die nachbearbeiteten Banknoten gemäß ihrer

Stückelung in separaten Stapeln angeordnet werden, entsprechende Einga

bedaten automatisch erfasst werden. Zusätzlich kann die Kameraeinrichtung

Informationen über die abgelegten Wertdokumente erfassen und der Einga-

beinformation hinzufügen, beispielsweise eine Seriennummer. Alternativ ist

es möglich, dass die Kameraeinrichtung Informationen der Wertdokumente

erfasst, um die Aktivität der Bedienperson zu kontrollieren. Beim Sortieren

manuell geprüfter Banknoten nach deren Denomination können auf diese

Weise beispielsweise Zuordnungsfehler einfach erkannt werden.

Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden mit Bezug auf die beiliegen

den Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Darin zeigen:

Figur 1 eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Systems zur Bearbeitung von Wertdokumenten;

Figur 2 Schritte einer bevorzugten Ausführungsform eines Verfahrens

zur Bearbeitung von Wertdokumenten;

Figur 3 beispielhaft eine aus mehreren Teilgesten zusammengesetzte

komplexe Geste zur Steuerung einer Wertdokumentbearbei-

tungsvorrichtung aus Figur 1; und

Figur 4 exemplarisch eine Geste zur Dateneingabe in eine Wertdoku-

mentbearbeitungsvorrichtung aus Figur 1 .

Ein in Figur 1 beispielhaft gezeigtes System 1000 zur Bearbeitung von Wert

dokumenten umfasst eine Kameraeinrichtung 100, eine Bildverarbeitungs

einrichtung 200 sowie eine Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300.



Die Kameraeinrichtung 100 wird vorzugsweise in Form einer 3D-Kamera

bereitgestellt mittels welcher es möglich ist, eine Bedienperson der Wertdo-

kumentbearbeitungsvorrichtung 300 räumlich zu erfassen. Auf diese Weise

können beliebige Gesten der Bedienperson, wie beispielsweise Bewegungen

des Körpers oder einzelner Körperteile der Bedienperson, Körperhaltungen

sowie Stellungen einzelner Körperteile, wie beispielsweise der Arme, einer

Hand, der Finger einer Hand etc. exakt erfasst und verarbeitet werden.

Während in Figur 1 lediglich eine Kamera 100 angedeutet ist, kann die Ka

meraeinrichtung 100 selbstverständlich aus einer Mehrzahl von Kameras

bestehen. Bevorzugt ist die Verwendung einer oder mehrerer Stereo-

Kameras oder einer oder mehrerer TOF-Kameras.

Die Bildverarbeitungseinrichtung 200 ist mit der Kameraeinrichtung 100 so

wie der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300 verbunden. Die von der

Kameraeinrichtung 100 erzeugten Bilddaten, in welchen eine Aktion einer

Bedienperson enthalten ist, werden an die Bildverarbeitungseinrichtung 200

zur Verarbeitung weitergegeben. Die Bildverarbeitungseinrichtung 200 ist

eingerichtet, die empfangenen Bilddaten zu verarbeiten. Insbesondere ist die

Bildverarbeitungseinrichtung 200 eingerichtet, vorgegebene Gesten aus den

verarbeiteten Bilddaten zu extrahieren.

Einer extrahierten Geste kann dann mittels der Bildverarbeitungsvorrichtung

200 eine vorgegebene Eingabeinformation für die Wertdokumentbearbei-

tungsvorrichtung 300 zugeordnet werden. Diese einer extrahierten Geste zu

geordnete Eingabeinformation kann mittels der Bildverarbeitungsvorrich

tung 200 an die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300 übermittelt und

von derselben verarbeitet werden.



Als Bildverarbeitungseinrichtung 200 können bekannte, kommerziell erhält

liche Systeme eingesetzt werden, wie beispielsweise das KINECT-System.

Die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300 ist beispielhaft in Form e i

ner Banknotenbearbeitungsvorrichtung 300 dargestellt. Diese umfasst ver

schiedene Module, wie beispielsweise ein Eingabemodul, ein Vereinze

lungsmodul 301, ein Basismodul mit einer Sensorstrecke, ein Zurückwei¬

sungsmodul, ein Ausgabemodul und ein Shreddermodul (nicht alle separat

gezeigt). Weiterhin kann die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300

einen Handnachbearbeitungsplatz 310 für die manuelle Nachbearbeitung

von vom Zurückweisungsmodul zurückgewiesener Banknoten umfassen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Wertdokumentbearbeitungsvorrich-

tung 300 nicht von bekannten Vorrichtungen dieser Art, mit Ausnahme der

Datenverbindung zu der Bildverarbeitungseinrichtung 200 sowie der Fähig

keit zur Verarbeitung der Eingabeinformationen, die sie z.B. Beispiel von

der Bildverarbeitungsvorrichtung 200 empfängt. Die Bildverarbeitungsein

richtung 200 kann außerhalb angeordnet oder in die Wertdokumentbearbei-

tungsvorrichtung 300 integriert sein.

Alternativ dazu extrahiert die Bildverarbeitungseinrichtung 200 lediglich die

Geste aus den Bilddaten und sendet eine der Geste entsprechende Gestenin

formation an die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung. Und die Wertdo-

kumentbearbeitungs Vorrichtung ordnet die der Geste entsprechende Gesten

information der jeweiligen Eingabeinformation zu und verarbeitet diese.



Mit Bezug auf Figur 2 werden nachfolgend beispielhaft einzelne Schritte e i

nes Verfahrens zur Bearbeitung von Wertdokumenten mittels des Systems

aus Figur 1 beschrieben.

In einem ersten Schritt Sl erfasst die Kameraeinrichtung 100 eine Aktion e i

ner Bedienperson 400 (vergleiche Figur 3) der Wertdokumentbearbeitungs-

vorrichtung 300. Eine entsprechende Aktion kann beispielsweise in einer

spezifischen Steuergeste der Bedienperson 400 bestehen. Eine solche wird

exemplarisch im Detail mit Bezug auf Figur 3 nachfolgend beschrieben. Eine

Aktion der Bedienperson 400 kann alternativ beispielsweise auch ein manu

elles Nachbearbeiten von Wertdokumenten 700 sein, welches nachfolgend

mit Bezug auf Figur 4 beschrieben wird.

In Schritt S2 werden die von der Kameraeinrichtung 100 erfassten Bilddaten

durch die Bildverarbeitungseinrichtung 200 verarbeitet.

In Schritt S3 extrahiert die Bildverarbeitungseinrichtung 200 zumindest eine

Geste aus den verarbeiteten Bilddaten. Vorgegebene Gesten sind als Refe

renzdaten in der Bildbearbeitungseinrichtung 200 gespeichert. Art und An-

zahl der Gesten können vorrichtungs- und anwendungsspezifisch variieren

bzw. ergänzt werden.

In Schritt S4 ordnet die Bildverarbeitungseinrichtung 200 einer extrahierten

Geste eine Eingabeinformation für die Banknotenbearbeitungsvorrichtung

300 zu. Eine solche Zuordnung ist in der Regel bereits vorab definiert und

ebenfalls in der Bildverarbeitungseinrichtung gespeichert. Grundsätzlich

kann jeder vorgegebenen Geste eine beliebige Eingabeinformation zu geord

net werden. Auf diese Weise kann das Verfahren optimal an die gegebenen



Umstände angepasst werden. D.h. die Zuordnung von Gesten zu Eingabein

formationen ist frei programmierbar.

In Schritt S5 wird die der extrahierten Geste zugeordnete Eingabeinformati-

on automatisch an die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300 eingege

ben, indem die Bildverarbeitungseinrichtung 200 die entsprechende Ein ga

beinformation an die Vorrichtung 300 sendet. Eine separate Eingabeoperati

on durch die Bedienperson 400 ist dazu nicht erforderlich.

In Schritt S6 schließlich verarbeitet die Wertdokumentbear beitungsvorrich-

tung 300 die empfangene Eingabeinformation.

Grundsätzlich kann die Eingabeinformation eine Steuerinformation zur

Steuerung der Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung 300 sein. Alternativ

kann die Eingabemformation zur Dateneingabe in die Wertdokumentbear-

beitungsvorrichtung 300 dienen und demgemäß in Form einer Dateneinga

beinformation bereitgestellt werden. In der Regel ist die Wertdokumentbear-

beitungs Vorrichtung 300 eingerichtet, Eingabeinformation sowohl in Form

einer Steuerinformation als auch in Form einer Dateneingabeinformation zu

empfangen und zu verarbeiten.

Mit Bezug auf Figur 3 wird exemplarisch das Eingeben einer Eingabeinfor

mation in Form einer Steuerinformation beschrieben. Die Steuerinformation

entspricht in diesem Fall dem Starten eines Bearbeitungsvorgangs eines spe-

zifischen Moduls 301 der Banknotenbearbeitungseinrichtung 300, beisp iels

weise eines Vereinzelungsmoduls 301.

Um eine solche Steuerinformation einzugeben, kann die Bedienperson 400

durch eine Geste oder durch mehrere Teilgesten kommunizieren. Zum Bei-



spiel entspricht die Geste 501 aus Fig. 3 dem Öffnen der Wertdokumentbear-

beitungs Vorrichtung und die Geste 502 dem Stoppen des Vereinzelers der

Wertdokumentbearbeitungs vorr ichtung .

Beispielsweise kann die Bedienperson 400 aber auch mittels dreier aufeinan-

- derfolgender Teilgesten 501, 502 und 503 mit der Banknotenbearbeirungsvor-

richtung 300 kommunizieren. Die Kombination dieser drei Teilgesten 501,

502, 503 ergibt eine komplexe Kombinations geste 500, welcher dann die en t

sprechende Steuerinformation zugeordnet wird.

Mit der ersten Teilgeste 501, einem Hochstrecken beider Arme, gibt die Bed i

enperson 400 an, dass eine Steuerinformation, im Gegensatz zu einer Daten

eingabeinformation, eingegeben werden soll. Ein Hochstrecken beispielswei

se nur eines Arms könnte dagegen eine Dateneingabeinformation bezeich-

nen.

Mit der Teilgeste 502, dem Zeigen auf das entsprechende Modul 301, wird

angezeigt, dass die Steuerinformation das Modul 301 betrifft.

Die dritte Teilgeste 503, ein hochgereckter Daumen einer zur Faust geschlos

senen Hand, bezeichnet das Starten der dem Modul zugeordneten Verarbei

tungsoperation, im Beispiel also das Starten eines Vereinzelungsvorgangs.

In analoger Weise können komplexe Steuergesten aus einfachen Teilgesten

zusammengesetzt werden. Wird beispielsweise die letzte Teilgeste 503 durch

eine flache Hand ersetzt, so könnte die entsprechende kombinierte Geste,

d.h. die Teilgesten 501, 502 in Kombination mit der flachen Hand, einem

Steuerbefehl entsprechen, der die mittels der Geste 500 gestartete Operation

wieder stoppt.



Mit Bezug auf Figur 4 wird das Eingaben einer Dateneingabeinformation

exemplarisch dargestellt. Von der Banknotenbearbeitungsvorrichtung 300

zurückgewiesene Wertdokumente 700 werden durch eine Bedienperson 400

an dem Handnachbearbeitungsplatz 310 manuell nachbearbeitet, beisp iels

weise in echte und gefälschte Banknoten sortiert. Dabei stapelt die Bedien¬

person 400 echte Banknoten 701 auf einen ersten Stapel in einem vorgegebe

nen Bereich 330 sowie gefälschte Banknoten 702 auf einen zweiten Stapel in

einem vorgegebenen Bereich 340 einer Arbeitsfläche 320.

Das Stapeln der Banknoten in den entsprechenden Bereichen 330, 340 wird

von der Bildverarbeitungseinrichtung 200 als Geste des Auswählens der en t

sprechenden Bereiche erkannt und einer entsprechenden Dateneingabein

formation zugeordnet. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn die Bedienper-

son 400 eine echte Banknote 701 auf den Stapel im Bereich 330 legt, wird dies

als Dateneingabeinformation an die Banknotenbearbeitungseinrichtung 300

weitergeleitet, womit die abgelegten echten Banknoten 701 automatisch ge

zählt werden können. Entsprechendes gilt für das Ablegen der gefälschten

Banknoten 702 auf dem zweiten Stapel in Bereich 340.

Auf diese Weise kann allein dadurch, dass die Aktion der Bedienperson 400

während der manuellen Prüfung zurückgewiesener Banknoten mittels der

Kameraeinrichtung 100 erfasst und entsprechende Bilddaten von der Bild

verarbeitungseinrichtung 200 verarbeitet werden, ein Zählvorgang automa-

tisch erfolgen. Ein bislang notwendiger Schritt einer Dateneingabe, welche

das Ergebnis einer manuellen Nachbereitung umfasst, kann somit entfallen.

Der Vorgang der Nachbearbeitung wird dadurch beschleunigt.



In analoger Weise können Daten einer manuellen Nachbearbeitung erfasst

werden, wenn die Bedienperson beispielsweise Banknoten in Abhängigkeit

ihrer Stückelung auf separate Stapel stapelt.

Die Kameraeinrichtung 100 in Kombination mit der Bildverarbeitungsein

richtung 200 können eine manuelle Nachbearbeitung weiter erleichtern, in

dem zusätzliche Daten automatisch erfasst und verarbeitet werden, wie z.B.

Seriennummern verarbeiteter Wertdokumente. Das Erfassen von Einliefe-

rungsbelegen, Banderolen, etc. während der Nachbearbeitung kann zusätz

lich eine manuelle Nachbearbeitung unterstützen, da auch hier eine manuel

le Dateneingabe eingespart werden kann. Zur verbesserten Fälschungs Verar

beitung können weiterhin beispielsweise automatisch Bilddaten zu gefälsch

ten Banknoten von der Kameraeinrichtung 100 erfasst und gespeichert w er

den. Es versteht sich, dass auch im Zusammenhang mit der Nachbearbeitung

notwendige Steuerbefehle an die Banknotenverarbeitungsvorrichtung 300,

wie beispielsweise ein Befehl zum Starten einer Abrechnung zu einer nach

bearbeiteten Menge von Banknoten, gestengesteuert erfolgen kann.



P a t e n t a n s p r ü c h e

1 . Verfahren zur Bearbeitung von Wertdokumenten, umfassend die

Schritte:

Erfassen (Sl) einer Aktion einer Bedienperson (400) einer Wertdoku-

mentbearbeitungsvorrichtung (300) mittels einer Kameraeinrichtung (100)

und Erzeugen von Bilddaten der erfassten Aktion;

Verarbeiten (S2) der erzeugten Bilddaten mittels einer Bildverarbei-

tungseinrichtung (200);

Extrahieren (S3) zumindest einer Geste (500; 510) aus den verarbeite

ten Bilddaten durch die Bildverarbeitungseinrichtung (200);

Zuordnen (S4) der zumindest einen Geste (500; 510) zu einer Ein ga

beinformation für die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300);

Bereitstellen (S5) der Eingabeinformation in der Wertdokumentbear-

beitungsvorrichtung (300) und

Verarbeiten (S6) der Eingabeinformation durch die Wertdokumentbe-

arbeitungsvorrichtung (300).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Geste

einer vorgegebenen Körperhaltung (501; 502) der Bedienperson (400) oder

einer vorgegebenen Stellung eines Körperteils (503) der Bedienperson (400)

entspricht.

3 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Geste

einem vorgegebenen Gesichtsausdruck der Bedienperson (500) entspricht.



4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Geste

einer vorgegebenen Bewegung des Körpers und/ oder eines Körperteils der

Bedienperson (400) entspricht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich¬

net, dass eine Geste (500) einer Mehrzahl aufeinanderfolgender Teilgesten

(501, 502, 503) entspricht.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-

net, dass der zumindest einen Geste (500) als Eingabeinformation eine Steu

erinformation zugeordnet wird und auf Basis der Steuerinformation die

Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) gesteuert wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich¬

net, dass der zumindest einen Geste (510) als Eingabeinformation eine Da¬

teneingabeinformation zugeordnet wird und auf Basis der Dateneingabein

formation eine Dateneingabe in die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung

(300) erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Da¬

teneingabeinformation eine Eigenschaft eines bearbeiteten Wertdokuments

(700) betrifft.

9 . Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der

Dateneingabeinformation ein vorgegebener räumlicher Bereich (330; 340) im

Arbeitsbereich (320) der Bedienperson (400) zugeordnet wird und dass die

Dateneingabeinformation einer Geste (510) zugeordnet wird, welche einer

Körperstellung und/ oder einer Bewegung der Bedienperson (400) entspricht,

mittels welcher die Bedienperson (400) den räumlichen Bereich (330; 340)



auswählt, wobei die Bedienperson (400) den Bereich (330; 340) insbesondere

dadurch auswählt, dass sie ein Wertdokument in dem Bereich (330; 340) ab¬

legt.

10. System (1000) zur Bearbeitung von Wertdokumenten, umfassend eine

Kameraeinrichtung (100), eine Bildverarbeitungseinrichtung (200) und eine

Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300), wobei die Kameraeinrichtung

(100) eingerichtet ist, eine Aktion einer Bedienperson (400) der Wertdoku-

mentbearbeitungsvorrichtung (300) zu erfassen und Bilddaten der erfassten

Aktion zu erzeugen, die Bildverarbeitungseinrichtung (200) eingerichtet ist,

die von der Kameraeinrichtung (100) erzeugten Bilddaten zu verarbeiten und

aus den verarbeiteten Bilddaten zumindest eine Geste (500; 510) zu extrahie

ren, und die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) eingerichtet ist,

eine der Geste (500; 510) zugeordnete Eingabeinformation, die in der Wert-

dokumentbearbeitungsvorrichtung (300) bereitgestellt ist, zu verarbeiten.

11. System (1000) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die

Bildverarbeitungseinrichtung (200) eingerichtet ist, eine der extrahierten Ges

te entsprechende Gesteninformation an die Wertdokumentbearbeitungsvor-

richtung (300) zu senden, und die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung

(300) dazu eingerichtet ist, die Gesteninformation einer Eingabeinformation

für die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) zuzuordnen.

12. System (1000) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Bildverarbeitungseinrichtung (200) eingerichtet ist, die extrahierte Geste

einer Eingabeinformation für die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung

(300) zuzuordnen und diese an die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung

(300) zu senden und die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) einge-



richtet ist, die von der Bildverarbeitungseinrichtung (200) gesendete Ein ga

beinformation zu empfangen und zu verarbeiten.

13. System (1000) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung (300) eingerichtet

ist, eine Eingabeinformation in Form einer Steuerinformation zu verarbeiten.

14. System (1000) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Wertdokumentbearbeitungsvorrichtung eingerichtet ist,

eine Eingabeinformation in Form einer Dateneingabeinformation zu verar

beiten.

15. System (1000) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Kameraeinrichtung (100) als 3D-Kamera, insbesondere als

Stereokamera oder TOF-Kamera, ausgebildet ist.
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