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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Vereinzeln von Münzen, deren Durchmesser und
Dicke innerhalb vorgegebener Größenbereiche liegen,
mit einem Münztrichter, mit wenigstens einem umlaufen-
den Münzförderer, dessen in Förderrichtung ansteigen-
des, nach oben aus dem Münztrichter führendes Förd-
ertrum einen Teil der Rückwand des Münztrichters bildet
und Münzaufnahmen für einzelne Münzen aufweist, mit
einer Abwerfeinrichtung für in den Münzaufnahmen axial
übereinanderliegende Münzen und mit einer Austrags-
einrichtung für die vereinzelten Münzen.
[0002] Übliche Vereinzelungsvorrichtungen für Mün-
zen weisen eine mit Aufnahmelöchern für die Münzen
versehene Förderscheibe im Bereich der Rückwand ei-
nes Münztrichters auf. Um die Nachteile solcher die Mün-
zen einzeln aus dem Münztrichter nach oben ausfördern-
den Scheiben zu vermeiden, wurde bereits eine Vorrich-
tung zum Vereinzeln von Münzen vorgeschlagen (DE 28
43 859 A1), bei der die Förderscheibe durch einen Münz-
förderer in Form eines umlaufenden Förderbandes er-
setzt ist, das mit Aufnahmelöchern für einzelne Münzen
versehen ist, die mit dem in Förderrichtung ansteigenden
Fördertrum des Förderbandes entlang einer Gleitfläche
nach oben aus dem Münztrichter zu einer Austragsein-
richtung gefördert werden. Diese Austragseinrichtung
besteht aus einem abfallenden Austragskanal, der auf
der Innenseite des Förderbandes vorgesehen und dem
Fördertrum gegenüber offen ist, so daß die in den Auf-
nahmelöchern des Förderbandes vereinzelten Münzen
durch die Aufnahmelöcher in den Austragskanal eintre-
ten und zur weiteren Behandlung abgeführt werden. Da
die Dicke des Förderbandes die Münzdicke übersteigt,
können in den einzelnen Aufnahmelöchern, deren Quer-
schnitt lediglich die Aufnahme einer Münze erlaubt, zwei
Münzen axial übereinander aus dem Münztrichter geför-
dert werden. Aus diesem Grunde ist eine Abwerfeinrich-
tung für in den Aufnahmelöchern übereinanderliegende
Münzen in Form einer mit radialen Ausstoßfingern ver-
sehenen Walze vorgesehen, die synchron mit dem För-
derband angetrieben wird und mit den Ausstoßfingern
von der Innenseite des Förderbandes her in die Aufnah-
melöcher eingreift, so daß die Münzen von der das För-
dertrum des Förderbandes aufnehmenden Gleitfläche
soweit angehoben wird, daß eine allfällig mitgenommene
zweite Münze über den Rand der Aufnahmeöffnung ab-
gleitet und in den Münztrichter zurückfällt. Nachteilig bei
dieser bekannten Vorrichtung zum Vereinzeln von Mün-
zen ist allerdings, daß die sichere Befüllung der Aufnah-
melöcher des Förderbandes mit Münzen aus dem Münz-
trichter eine bestimmte Übergabelage der Münzen erfor-
dert, was nur durch eine aufwendige Ausbildung des
Münztrichters gewährleistet werden kann. Außerdem
können die vereinzelten Münzen kaum mit der notwen-
digen Genauigkeit innerhalb der Aufnahmelöcher so
ausgerichtet werden, daß eine einfache Erfassung der
Münzabmessungen während des Austragens der ver-

einzelten Münzen aus dem Münztrichter möglich wird.
Schließlich muß die bekannte Vorrichtung als störanfällig
angesehen werden, weil die Aufnahmelöcher zur Ver-
schmutzung neigen und in den Münztrichter gelangende
Fremdkörper unerkannt über das Förderband ausgeför-
dert werden können.
[0003] Darüber hinaus ist es bei einer Vorrichtung zum
Vereinzeln von Münzen bekannt (US 3 910 295 A), eine
umlaufende, in Förderrichtung ansteigende Förderkette
mit Mitnehmerstiften für die Münzen vorzusehen, die auf
einem Gleitsteg in einer Führungsnut geführt werden.
Um die Mitnahme von zwei Münzen durch einen Mitneh-
merstift zu vermeiden, wird die Länge der Mitnehmerstif-
te kleiner als die Dicke der Münzen gewählt, was jedoch
Schwierigkeiten bei der Mitnahme einzelner Münzen mit
sich bringt. Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten wird
daher vorgeschlagen, die Mitnehmerstifte länger als die
Münzendicke auszuführen, dafür aber die Begrenzung
der Führungsnut niedriger als die Münzendicke zu wäh-
len, so daß eine fehlerhaft mitgenommene zweite Münze
nicht mehr innerhalb der Führungsnut geführt wird und
zumindest im Bereich eines von der Fallinie abweichen-
den Verlaufes der Führungsnut vom Mitnehmerstift ab-
gleiten und in den Münztrichter zurückfallen kann. Nach-
teilig bei dieser bekannten Vorrichtung ist vor allem die
aufwendige und verschleißanfällige Kurvenführung der
Förderkette und die Notwendigkeit, die Münzen inner-
halb einer Führungsnut zu bewegen, deren Höhe kleiner
als die Münzdikke ist, so daß bei einer Verschmutzung
die Gefahr besteht, daß auch ordnungsgemäß einzeln
mitgenommene Münzen aus der Führungsnut abgewor-
fen werden. Außerdem ist die Lage der jeweils von einem
Mitnehmerstift erfaßten Münzen innerhalb der Führungs-
nut zur einfachen Durchmesserbestimmung der Münzen
nicht ausreichend genau vorgegeben.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zum Vereinzeln von Münzen der
eingangs geschilderten Art so auszugestalten, daß die
einzelnen Münzen aus dem Münztrichter sicher durch
den Münzförderer erfaßt und so zentriert werden, daß
die Münzabmessungen ausreichend genau während ih-
rer Förderung aus dem Münztrichter bestimmt werden
können. Außerdem sollen vorteilhafte Voraussetzungen
für eine wirksame Fremdkörpererkennung geschaffen
werden.
[0005] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, daß der Münzförderer aus zwei parallelen im Be-
reich des Fördertrums beidseits eines Gleitsteges für die
Münzen verlaufenden, gemeinsam angetriebenen, end-
losen Zugmitteln und die Münzaufnahmen aus einander
paarweise zugeordneten, an den Zugmitteln vorgesehe-
nen Mitnehmerstiften bestehen, die über den Gleitsteg
um ein die vorgegebene größte Münzdicke übersteigen-
des Maß vorstehen, und daß der Gleitsteg als Abwer-
feinrichtung eine Anlauframpe trägt, deren Höhe kleiner
als der Überstand der Mitnehmerstifte über dem Gleit-
steg, aber größer als die Differenz aus dem Überstand
der Mitnehmerstifte und der kleinsten vorgegebenen
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Münzdicke ist.
[0006] Da der Münzförderer durch zwei beidseits eines
Gleitsteges für die Münzen verlaufende, parallele Zug-
mittel gebildet wird, die gemeinsam angetrieben werden
und mit einander paarweise zugeordneten Mitnehmer-
stiften versehen sind, die über den Gleitsteg entspre-
chend vorstehen, ist eine sichere Mitnahme einzelner
Münzen durch die Mitnehmerstifte im Bereich des Münz-
trichters gegeben, wobei die Gleitreibung zwischen den
Münzen und dem Gleitsteg eine sichere Anlage der Mün-
zen an den Mitnehmerstiften jedes Mitnehmerstiftpaares
mit der Folge bedingt, daß die Münzen zwischen den
paarweise angeordneten Mitnehmerstiften genau zen-
triert entlang des Gleitsteges verschoben werden. Das
gute Erfassen der Münzen durch die Mitnehmerstifte er-
fordert eine Überlänge dieser Stifte in bezug auf die
Münzdicke, was die Mitnahme von zwei axial aneinan-
derliegenden Münzen unterstützt. Um trotzdem das Aus-
fördern nur einzelner Münzen gewährleisten zu können,
wird dem Gleitsteg eine als Abwerfeinrichtung für die auf-
liegenden Münzen dienende Anlauframpe zugeordnet,
deren Höhe kleiner als der Überstand der Mitnehmerstif-
te über dem Gleitsteg, aber größer als die Differenz aus
diesem Überstand und der kleinsten vorgegebenen
Münzdicke ist. Dies bedeutet, daß selbst beim Aufeinan-
derliegen zweier Münzen mit der kleinsten vorgegebe-
nen Münzdicke die aufliegende Münze über die Mitneh-
merstifte entlang der Anlauframpe angehoben wird und
in den Münztrichter zurückfällt.
[0007] Zur einfachen Erfassung von allenfalls Be-
triebsstörungen verursachenden Fremdkörpern, also
Fremdkörpern, die die Münzabmessungen übersteigen,
kann der Anlauframpe ein auf den größten vorgegebe-
nen Münzdurchmesser und die größte vorgegebene
Münzdicke abgestimmter Münzdurchtritt in Förderrich-
tung nachgeordnet werden, an dem den Querschnitt der
Durchtrittsöffnung übersteigende Fremdkörper anschla-
gen, was zu einem Steuereingriff ausgenützt werden
kann, um Beschädigungen zu vermeiden, solange der
Fremdkörper nicht entfernt wird.
[0008] Obwohl die Förderung der Münzen entlang des
Gleitsteges im allgemeinen dafür sorgt, daß bei der Mit-
nahme einer nicht zwischen zwei Mitnehmerstiften ge-
haltenen, auf dem Gleitsteg anliegenden Münze durch
eine nachfolgende, zwischen zwei Mitnehmerstiften grei-
fende Münze die fehlerhaft geförderte Münze entlang des
Umfangs der sie vor sich herschiebenden Münze vom
Gleitsteg weggedreht wird und in den Münztrichter zu-
rückfällt, kann eine solche Fehlförderung von Münzen
dadurch erfaßt werden, daß der Anlauframpe ein auf dem
größten vorgegebenen Münzdurchmesser eingestellter
Fühler für die in Förderrichtung gemessenen Münzab-
messungen nachgeordnet wird. Spricht dieser Fühler an,
so übersteigt die Abmessung des Fördergutes in Förder-
längsrichtung den größten vorgegebenen Münzdurch-
messer, wie dies beim Fördern von zwei radial aneinan-
derliegenden Münzen der Fall ist. Über einen im Gleitsteg
vorgesehenen Auswerfer kann die fehlerhaft geförderte

Münze vom Gleitsteg abgeworfen werden.
[0009] Damit von den Mitnehmerstiften erfaßte Mün-
zen ungehindert aus dem Münztrichter ausgetragen wer-
den können, empfiehlt es sich, den gegenseitigen Ab-
stand der Paare von Mitnehmerstiften größer als die zu-
lässige Füllhöhe des Münztrichters zu wählen, so daß
die jeweils vorausgehend von den Mitnehmerstiften er-
faßten Münzen bereits aus dem Münztrichter ausgetra-
gen werden, wenn die nächsten Münzen von den paar-
weise angeordneten Mitnehmerstiften mitgenommen
werden.
[0010] Der Gefahr einer Brückenbildung im Münztrich-
ter kann in einfacher Weise dadurch begegnet werden,
daß dem Münztrichter eine Rütteleinrichtung zugeordnet
wird, die zumindest bei Bedarf eingeschaltet wird. Zu die-
sem Zweck kann im unmittelbaren Anschluß an den
Münztrichter ein Fühler im Bereich des Gleitsteges an-
geordnet werden, der die Mitnahme einer Münze durch
jedes Paar von Mitnehmerstiften erfaßt und bei einer
Leerförderung die Rütteleinrichtung kurzzeitig einschal-
tet.
[0011] Die Ausbildung der Münzaufnahmen des
Münzförderers in Form von Mitnehmerstiften macht die
Vorrichtung wenig strörungsanfällig durch Verschmut-
zung. trotzdem ist eine Wartung notwendig, beispiels-
weise zum Entfernen von Fremdkörpern aus dem Be-
reich des Förderers. Damit das Fördertrum des Münz-
förderers für Wartungsarbeiten einfach zugänglich wird,
kann der Münzförderer um eine obere Schwenkachse
drehbar in einem Gestell gelagert und aus einer Arbeits-
stellung in eine vom Münztrichter weggeschwenkte War-
tungsstellung verschwenkt werden.
[0012] Obwohl es für die Bewegung der Mitnehmer-
stifte lediglich auf eine gleichförmige Bewegung der bei-
den umlaufenden Zugmittel ankommt, was mit Hilfe un-
terschiedlicher Zugmittel sichergestellt werden kann, er-
geben sich besonders einfache Konstruktionsverhältnis-
se, wenn die beiden endlosen Zugmittel aus je einem
Zahnriemen bestehen, weil solche Zahnriemen wenig
anfällig gegenüber Verschmutzungen sind und ausrei-
chend gleichförmig angetrieben werden können.
[0013] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ver-
einzeln von Münzen in einer vereinfachten Sei-
tenansicht,

Fig. 2 diese Vorrichtung in einer Vorderansicht mit
aufgerissenem Münztrichter, in einem größe-
ren Maßstab,

Fig. 3 den Münzförderer in einer Seitenansicht in ei-
nem größeren Maßstab und

Fig. 4 das Fördertrum des Münzförderers aus-
schnittsweise im Bereich der Anlauframpe in
einem größeren Maßstab,

[0014] Die dargestellte Vorrichtung zum Vereinzeln
von Münzen 1 weist ein Gestell 2 auf, in dem beispiels-
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weise zwei Münzförderer 3 in einem Gehäuse 4 gelagert
sind, das um eine obere Schwenkachse 5 aus der in vol-
len Linien eingezeichneten, ausgeschwenkten War-
tungsstellung in die strichpunktiert angedeutete, einge-
schwenkte Arbeitsstellung verschwenkt werden kann, in
der das Gehäuse 4 mit dem Gestell 2 verriegelt wird.
Jeder Münzförderer 3 weist zwei als Zahnräder ausge-
bildete Umlenkrollen 6 auf, um die zwei parallele Zug-
mittel 7 endlos geführt sind. Zwischen dem Fördertrum
dieser beiden Zugmittel 7, die vorzugsweise als Zahn-
riemen ausgebildet sind, verläuft ein Gleitsteg 8 für die
Münzen 1, dem gegenüber die Fördertrume der Zugmit-
tel 7 geringfügig zurückversetzt sind. Die Zugmittel 7 tra-
gen einander paarweise zugeordnete Mitnehmerstifte 9,
die über den Gleitsteg 8 vorstehen, und zwar um ein Maß,
das die größte vorgegebene Münzdicke übersteigt. Die
Münzen 1 können daher zwischen den einander beid-
seits des Gleitsteges 8 zugeordneten Mitnehmerstiften
9 erfaßt und entlang des in Förderrichtung ansteigenden
Gleitsteges 8 verschoben werden. Zum Antrieb der
Münzförderer 3 dient ein Motor 10, der die untere Um-
lenkrolle 6 für die Zugmittel 7 über einen Riementrieb 11
antreibt.
[0015] Das Gestell 2 trägt einen Münztrichter 12, des-
sen Rückwand 13 durch das Gestell und im Bereich der
Rückwand 13 durch wenigstens einen Münzförderer 3
gebildet wird, der durch eine Ausnehmung 14 in den
Münztrichter 12 ragt, wie dies die Fig. 2 zeigt. Der vom
Gestell 2 getragene Münztrichter 12 ist mit einer Rüttel-
einrichtung 15 versehen. Diese Rütteleinrichtung 15 be-
steht beispielsweise aus zwei den beiden Münzförderern
3 zugehörigen Rüttelmagneten, die in den Münztrichter
2 ragende, durch Rückzugfedern belastete Schieber 16
beaufschlagen, so daß über diese Schieber 16 der Münz-
stock innerhalb des Münztrichters 12 bei Bedarf gerüttelt
werden kann, um Brückenbildungen zu verhindern. Zum
Befüllen des Münztrichters 12 dient ein Vorlagebehälter
17, aus dem die Münzen 1 in Abhängigkeit von der je-
weiligen Füllstandshöhe des Münztrichters 12 mittels ei-
nes Förderers 18 ausgefördert werden.
[0016] Die vom Münztrichter 12 aufgenommenen
Münzen 1 werden durch die Mitnehmerstifte 9 der Münz-
förderer 3 erfaßt und entlang der Gleitstege 8 aus dem
Münztrichter 12 nach oben ausgetragen. Durch einen im
Gleitsteg 8 vorgesehenen Fühler 19, der anspricht, wenn
durch ein Mitnehmerstiftpaar keine Münze ausgefördert
wird, wird die regelmäßige Ausförderung der Münzen 1
aus dem Münztrichter 12 durch die aufeinanderfolgen-
den Mitnehmerstiftpaare überwacht. Bei einer Leerför-
derung kann somit die Rütteleinrichtung 15 beaufschlagt
werden, um das Nachrutschen der zu vereinzelnden
Münzen 1 zu unterstützen. Die von den paarweise an-
geordneten Mitnehmerstiften 9 erfaßten Münzen 1 wer-
den einer Abwerfeinrichtung zugeführt, die fehlerhaft auf
der vereinzelten Münze 1 axial aufliegende Münze 1 zu-
rück in den Münztrichter 12 fördert. Diese Abwerfeinrich-
tung besteht aus einer Anlauframpe 20, wie sie in der
Fig. 4 näher dargestellt ist. Die Anlauframpe 20 weist

eine Höhe auf, die kleiner als der Überstand der Mitneh-
merstifte 9 über dem Gleitsteg 8, aber größer als die Dif-
ferenz aus diesem Überstand und der kleinsten vorge-
gebenen Münzdicke ist, so daß jede auf einer vereinzel-
ten Münze 1 aufruhende Münze entlang der Anlauframpe
20 über die Mitnehmerstifte 9 angehoben wird und zurück
in den Münztrichter 12 fällt.
[0017] Eine fehlerhafte Ausförderung der Münzen 1 ist
auch dann gegeben, wenn durch eine zwischen zwei Mit-
nehmerstiften 9 gehaltene Münze 1 eine weitere Münze
entlang des Gleitsteges 8 vor sich hergeschoben wird.
Um diesen Fall zu erfassen, ist ein Fühler 21 vorgesehen,
der die Erstreckung der Münzen 1 in Förderlängsrichtung
erfaßt und anspricht, wenn die erfaßte Längserstreckung
den vorgegebenen größten Münzdurchmesser über-
steigt. Über den Fühler 21 kann ein im Gleitsteg 8 vor-
gesehener, nachfolgender Auswerfer 22 beaufschlagt
werden, der die fehlerhaft ausgeförderte Münze 1 vom
Gleitsteg 8 zurück in den Münztrichter 12 abwirft, wie
dies anhand des rechten Münzförderers 3 in der Fig. 2
erkennbar ist.
[0018] Damit die Münzenabmessungen übersteigen-
de Fremdkörper keine Beschädigung der den Münzför-
derern 3 zugeordneten Münzerkennungseinrichtungen
23 bewirken können, ist diesen Münzerkennungseinrich-
tungen 23 ein Münzdurchtritt 24 vorgelagert, dessen Öff-
nungsquerschnitt dem größten vorgegebenen Münz-
durchmesser und der größten Münzdicke entspricht, so
daß alle diese Abmessungen übersteigenden Gegen-
stände an diesem Münzdurchtritt 24 anschlagen und ei-
nen Steuereingriff nach sich ziehen, der den Motor 10
für die Münzförderer 3 abschaltet, so daß aufgrund einer
Störungsmeldung der Fremdkörper entfernt werden
kann, wenn die Münzförderer 3 über das Gehäuse 4 in
die Wartungsstellung ausgeschwenkt werden. Vorzugs-
weise wird vor dem Ausschwenken der Münzförderer 3
diese zum Entleeren um ein vorgegebenes Maß rückge-
dreht.
[0019] Nach der Münzerkennungseinrichtung 23, die
in herkömmlicher Weise eine optische Durchmesserbe-
stimmung und eine elektromagnetische Legierungsbe-
stimmung umfaßt, werden die erkannten Münzen 1 über
von der jeweiligen Münzenerkennungseinrichtung 23 an-
gesteuerte Austragseinrichtungen 25, beispielsweise
elektromagnetische Auswerfer, in einen Sammelbehäl-
ter ausgestoßen. Nichterkannte Münzen 1 gelangen
über das Abwurfende des jeweiligen Münzförderers 3
ebenfalls in einen Sammelbehälter. Durch einen der Aus-
tragseinrichtung 25 nachfolgenden Fühler 26 kann das
ordnungsgemäße Abwerfen der erkannten Münzen bzw.
das Ausfördern der nichterkannten Münzen überwacht
werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Vereinzeln von Münzen, deren
Durchmesser und Dicke innerhalb vorgegebener
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Größenbereiche liegen, mit einem Münztrichter, mit
wenigstens einem umlaufenden Münzförderer, des-
sen in Förderrichtung ansteigendes, nach oben aus
dem Münztrichter führendes Fördertrum einen Teil
der Rückwand des Münztrichters bildet und Münz-
aufnahmen für einzelne Münzen aufweist, mit einer
Abwerfeinrichtung für in den Münzaufnahmen axial
übereinanderliegende Münzen und mit einer Aus-
tragseinrichtung für die vereinzelten Münzen, da-
durch gekennzeichnet, daß der Münzförderer (3)
aus zwei parallelen im Bereich des Fördertrums
beidseits eines Gleitsteges (8) für die Münzen (1)
verlaufenden, gemeinsam angetriebenen, endlosen
Zugmitteln (7) und die Münzaufnahmen aus einan-
der paarweise zugeordneten, an den Zugmitteln (7)
vorgesehenen Mitnehmerstiften (9) bestehen, die
über den Gleitsteg (8) um ein die vorgegebene
größte Münzdicke übersteigendes Maß vorstehen,
und daß der Gleitsteg (8) als Abwerfeinrichtung eine
Anlauframpe (20) trägt, deren Höhe kleiner als der
Überstand der Mitnehmerstifte (9) über dem Gleit-
steg (8), aber größer als die Differenz aus dem Über-
stand der Mitnehmerstifte (9) und der kleinsten vor-
gegebenen Münzdicke ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Anlauframpe (20) ein auf den
größten vorgegebenen Münzdurchmesser und die
größte vorgegebene Münzdicke abgestimmter
Münzdurchtritt (24) in Förderrichtung nachgeordnet
ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Anlauframpe (20) ein auf
den größten vorgegebenen Münzdurchmesser ein-
gestellter Fühler (22) für die in Förderrichtung ge-
messenen Münzabmessungen nachgeordnet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der gegenseitige Ab-
stand der Paare von Mitnehmerstiften (9) größer als
die zulässige Füllhöhe des Münztrichters (12) ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß dem Münztrichter (12)
eine Rütteleinrichtung (15) zugeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Münzförderer (3)
um eine obere Schwenkachse (5) drehbar in einem
Gestell (2) gelagert und aus einer Arbeitsstellung in
eine vom Münztrichter (12) weggeschwenkte War-
tungsstellung verschwenkbar ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die beiden endlosen
Zugmittel (7) aus je einem Zahnriemen bestehen.

Claims

1. Device for separating coins, the diameter and thick-
ness of which lie within preset ranges of sizes, having
a coin hopper, having at least one circulating coin
conveyor, the conveying side of which, which rises
in the conveying direction and leads upwards out of
the coin hopper, forms a part of the rear wall of the
coin hopper, and comprises coin receivers for indi-
vidual coins, having an ejection device for coins lying
axially above each other in the coin receivers and
having a discharge device for the separated coins,
characterised in that the coin conveyor (3) consist
of two endless, commonly driven, parallel traction
means (7) which extend in the region of the convey-
ing side on both sides of a slide bar (8) for the coins
(1), and the coin receivers consist of entrainment
pins (9) which are allocated to each other in pairs,
are provided on the traction means (7) and protrude
beyond the slide bar (8) by a dimension which ex-
ceeds the preset maximum coin thickness, and that
the slide bar (8) supports a run-up ramp (20) as an
ejection device, the height of which is less than the
amount by which the entrainment pins (9) protrude
beyond the slide bar (8) but greater than the differ-
ence between the protrusion of the entrainment pins
(9) and the smallest preset coin thickness.

2. Device as claimed in claim 1, characterised in that
a coin passage (24) in the conveying direction, which
is matched to the maximum preset coin diameter and
the maximum preset coin thickness, is disposed
downstream of the run-up ramp (20).

3. Device as claimed in claim 1 or 2, characterised in
that a sensor (22) for the coin dimensions measured
in the conveying direction, set to the maximum preset
coin diameter, is disposed downstream of the run-
up ramp (20).

4. Device as claimed in any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the mutual spacing between the
pairs of entrainment pins (9) is greater than the per-
missible filling height of the coin hopper (12).

5. Device as claimed in any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that a shaking device (15) is allocated
to the coin hopper (12).

6. Device as claimed in any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the coin conveyor (3) is mounted
in a frame (2) so as to be able to rotate about an
upper swivel spindle (5) and can be pivoted out of a
working position into a maintenance position pivoted
away from the coin hopper (12).

7. Device as claimed in any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the two endless traction means
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(7) consist of a respective toothed belt.

Revendications

1. Dispositif pour séparer des pièces de monnaie, dont
le diamètre et l’épaisseur sont situés dans des four-
chettes de grandeur prédéterminées, avec un en-
tonnoir à pièces de monnaie, avec au moins un con-
voyeur à pièces de monnaie en circulation, dont le
brin de transport, montant dans le sens de transport,
assurant un guidage vers le haut, hors de l’entonnoir
à pièces de monnaie, forme une partie de la paroi
arrière de l’entonnoir à pièces de monnaie et pré-
sente des logements à pièces de monnaie pour des
pièces de monnaies individuelles, avec un dispositif
éjecteur pour des pièces de monnaie situées les
unes au-dessus des autres axialement dans les lo-
gements à pièces de monnaie, et avec un dispositif
déverseur pour les pièces de monnaie individuali-
sées, caractérisé en ce que le convoyeur à pièces
de monnaie (3) est composé de deux moyens de
traction (7) sans fin, entraînés conjointement, s’éten-
dant parallèlement dans la zone du brin de transport,
de part et d’autre d’une nervure de glissement (8)
pour les pièces de monnaie (1), et les logements à
pièces de monnaie sont composés de tiges formant
organes d’entraînement (9) prévues sur les moyens
de traction (7), associées entre elles par paires, fai-
sant saillie de la nervure de glissement (8), d’une
valeur dépassant l’épaisseur de la pièce de monnaie
maximale prédéterminée, et en ce que la nervure
de glissement (8) porte, en tant que dispositif éjec-
teur, une rampe de franchissement (20), dont la hau-
teur est plus petite que le dépassement des tiges
formant organes d’entraînement (9) au-dessus de la
nervure de glissement (8), mais plus grande que la
différence entre le dépassement des tiges formant
organes d’entraînement (9) et l’épaisseur de la pièce
de monnaie minimale prédéterminée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’un passage à pièces de monnaie (24), adapté
au diamètre de la pièce de monnaie maximal prédé-
terminé et à l’épaisseur de la pièce de monnaie maxi-
male prédéterminée, est disposé en aval de la rampe
de franchissement (20), en observant dans la direc-
tion de transport.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’un palpeur (22), réglé au diamètre de la
pièce de monnaie maximal prédéterminé, pour les
dimensions de pièces de monnaie mesurée dans à
direction de transport, est disposé en aval de la ram-
pe de franchissement (20).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que l’espacement mutuel des paires

de tiges formant organes d’entraînement (9) est plus
grand que la hauteur de remplissage admissible de
l’entonnoir à pièces de monnaie (12).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif de secouage (15)
est associé à l’entonnoir à pièces de monnaie (12).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le convoyeur à pièces de mon-
naie (3) est monté dans un bâti (2) de manière à
pouvoir tourner autour d’un axe de pivotement su-
périeur (5), et est susceptible de pivoter d’une posi-
tion de travail en une position d’entretien, écartée
par pivotement vis-à-vis de l’entonnoir à pièces de
monnaie (12).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que les deux moyens de traction
(7) sans fin sont chacun composés d’une courroie
dentée.
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