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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verarbeitung von papierähnlichen Materialien, 
die papierähnliche Materialien verarbeitet, die entnommen werden auf einem Beförderungspfad mittels Detek-
tion derer Merkmale, und im besonderen eine Banknotenempfangsmaschine, die Banknoten eine nach der an-
deren auf einem Beförderungspfad entnimmt, befördert, Merkmale wie deren Art und Richtungen von Bankno-
ten detektiert, gleichförmig die Vorder-/Rückseite und die Ober-/Unterseite anordnet und diese über ihre Art 
ansammelt.

[0002] Eine Banknotenempfangsvorrichtung ist insofern bekannt als eine Vorrichtung zur Verarbeitung pa-
pierähnlicher Materialien. Beispielsweise können mehrere Arten an Banknoten kollektiv und gemischt einge-
führt werden in diese Banknotenempfangsvorrichtung, wobei diese eingeführten Banknoten eine nach der an-
deren auf einem Beförderungspfad entnommen werden, deren Merkmal detektiert und die Vorder-/Rückseite 
und die Ober-/Unterkante gleichförmig angeordnet und über ihre Art gesammelt werden.

[0003] Jedoch unterscheidet sich eine Banknotengröße gemäß der Art und der Merkmalsposition ebenso in 
Abhängigkeit von der Art. Daher, in Abhängigkeit von der Position eines Detektionsbereiches, der angeordnet 
ist zum Detektieren von Banknotenmerkmalen, kann der Detektionsabschnitt nicht entgegengesetzt sein zum 
Merkmalsabschnitt, wobei dort Banknoten sein können, deren Merkmale nicht präzise detektiert werden kön-
nen. Daher sind in einer konventionellen Vorrichtung viele Detektoren in der kreuzenden Richtung eines Be-
förderungspfades bereitgestellt, so daß die Merkmale von Banknoten präzise sogar dann detektiert werden, 
wenn der Merkmalsabschnitt jede Position passiert. Demzufolge waren dort solche Probleme vorhanden da-
hingehend, daß es notwendig wurde, viele Detektoren bereitzustellen, wobei die Vorrichtungsstruktur kompli-
ziert wurde und die Herstellungskosten anstiegen.

[0004] Darüber hinaus waren in einer konventionellen Vorrichtung solche Probleme vorhanden, daß, wenn 
die Banknotenbeförderungsstellung geneigt war zum Beförderungspfad (schieflaufend) und/oder einseitig 
(verschoben) zur kreuzenden Richtung des Beförderungspfades, wurden Banknoten auf dem Beförderungs-
pfad in solch einer unsauberen Stellung befördert, wobei das Merkmal der Detektionsgenauigkeit von Bankno-
ten durch den Detektor weiterhin verringert wurde.

[0005] EP-A-0736473 offenbart eine Anordnung zum Befördern von Artikeln wie beispielsweise Banknoten 
einschließend ein Set an Rollen, angeordnet, um Artikel zu begradigen und so repositionieren, die vom Trans-
portpfad abgewichen sind. Ebenso ist in US 6,581,929 eine Vorrichtung offenbart zum Korrigieren der Ver-
schiebung von Banknoten vor der Korrektur des Schräglaufs über Korrekturrollen und vorgeschlagen.

[0006] Das heißt, daß die Schwenkarmrolle (im nachfolgenden abgekürzt als SAR-Methode) vorgeschlagen 
wird, als eine Methode, um die Banknoten zu korrigieren, die über eine bestimmte Distanz vom Beförderungs-
zentrum in einem in einer Beförderungsrichtung verschobenen Zustand befördert werden. Bei dieser SAR-Me-
thode wird die Drehwelle/die Antriebswelle) der SAR vertikal eingestellt zur Beförderungsebene am Beförde-
rungszentrum der Vorrichtung. Zur selben Zeit der Verschiebungskorrektur wird die SAR um die Rotationswelle 
bei einem bestimmten Winkel gehalten und korrigiert die Verschiebung der Banknoten beim Passieren der 
SAR. Die SAR wird so bei einem bestimmten Winkel zur Beförderungsrichtung eingestellt, daß der verschobe-
ne Betrag der Banknoten Null (0) wird in dem Moment, in dem Banknoten die SAR passieren und von der Kraft 
der SAR frei werden.

[0007] Das heißt, daß in dieser Methode zur Korrektur der Banknotenpositionsverschiebung die Banknoten-
verschiebung korrigiert wird mittels Neigung/Schrägstellen des Korrekturarms über einen gemessenen Betrag 
der Verschiebung (Distanz) der Banknotenposition vom Banknotenzentrum addiert mit der Länge der Bankno-
ten in die kürzere Richtung. Diese Positionsverschiebung wird bei Aufrechterhalten eines Schräglaufwinkels 
korrigiert.

[0008] Jedoch wird gemäß der vorgeschlagenen Methode die Verschiebung korrigiert mittels kontinuierlicher 
Drehung der Korrekturarmrolle bei einer fixierten Geschwindigkeit. Bei dieser Methode, wenn der Korrekturarm 
geneigt ist, fällt die Geschwindigkeit der Korrekturarmrolle in Bewegungsrichtung gemäß eines Schräglaufwin-
kels der Korrekturrolle, wobei dort ein solches Problem dann besteht, daß, wenn eine Banknote in die Korrek-
turarmrolle genommen wird, die Geschwindigkeit in einem Moment fällt, das Kollisionsphänomen verursacht 
wird und die Stellung (Schräglauf/Neigung) einer Banknote möglicherweise verändert werden kann.
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[0009] Darüber hinaus werden die Stellung und Neigung/Schräglauf jeder in der Stellungskorrekturvorrich-
tung entnommenen Banknoten korrigiert, während die Schwenkwinkel des Positionsverschiebungskorrek-
turarms und der Neigungs-/Schräglaufkorrekturarm in saubere Schwenkwerte korrekt verschwenkt werden. 
Jeder der Korrekturarme weist eine aktuelle Verschwenkzeit auf, wobei der Antriebsbetrieb der Korrekturarme 
zum Korrekturwinkel abgeschlossen sein muß, bevor eine zu korrigierende Banknote in den Korrekturarm ein-
tritt. Die Korrekturarme benötigen eine Zeit für den Antriebsbetrieb, wobei diese beschränkt ist, um zwei Bank-
notenblätter, die nahe beieinander entnommen sind, zu korrigieren. Daher werden bei Überschreitung dieser 
Beschränkung dicht entommene Banknoten nicht korrigiert, so daß es daher notwendig ist, die Korrektur zu 
verbieten. Wenn die Korrekturarme an den gleichen Positionen gehalten werden, bestand dort ein Problem da-
hingehend, daß die Positionsverschiebung sich stärker ausdehnte, wenn die Korrekturarme im geneigten Zu-
stand sich befanden.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine Verarbeitungsvorrichtung für papierähnliche Materia-
lien bereitzustellen, die in der Lage ist, die Geschwindigkeit der Positionskorrekturrolle zu erbringen für die Be-
wegung papierähnlichen Materials bei einem Winkel, basierend auf dem Betrag der Positionsverschiebung, 
kreuzend die Beförderungsrichtung von papierähnlichem Material in Übereinstimmung mit der Beförderungs-
geschwindigkeit durch das Beförderungsmittel und verhindernd, daß die Stellung papierähnlicher Materialien 
sich durch die Positionskorrekturrolle verändert.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird bereitgestellt eine Vorrichtung zur Verarbeitung von pa-
pierähnlichen Artikeln, aufweisend: Beförderungsmittel zum Befördern von papierähnlichen Artikeln entlang ei-
nes Beförderungspfades; ein erstes Detektionsmittel zum Detektieren eines lateralen Verschiebungsbetrages 
der durch das Beförderungsmittel beförderten papierähnlichen Artikel, relativ zur Beförderungsrichtung; An-
triebsmittel, bereitgestellt an der unterströmigen Seite des Detektionsmittels am Beförderungspfad, einschlie-
ßend einen Stützarm, angeordnet am Zentrum des Beförderungspfades und Verschiebungskorrekturrollen, 
angebracht am Stützarm zum Verschieben der papierähnlichen Artikel in laterale Richtung, während diese be-
fördert werden; ein erstes Kalkulationsmittel, angeordnet, um einen erforderlichen Antriebswinkel des Stütz-
arms, basierend auf dem durch das erste Detektionsmittel detektierten Verschiebungsbetrag, zu kalkulie-
ren/berechnen; ein Stützarmrotationsmittel, angeordnet, um den Stützarm des Antriebsmittels zu drehen, ba-
sierend auf dem durch das erste Kalkulationsmittel berechneten Antriebswinkel; gekennzeichnet durch: ein 
weites Kalkulationsmittel, angeordnet, um eine erforderliche Rotationsgeschwindigkeit der Verschiebungskor-
rekturrollen zu ermitteln, so daß die periphäre Geschwindigkeitskomponente der Verschiebungskorrekturrollen 
in Beförderungsrichtung gleich wird mit einer erforderlichen Beförderungsgeschwindigkeit; ein Korrekturrollen-
rotationsmittel zum Drehen der Verschiebungskorrekturrollen, basierend auf der durch das zweite Kalkulati-
onsmittel berechneten Rotationsgeschwindigkeit; und ein erstes Korrekturmittel zum Korrigieren der Verschie-
bung von einer vorgeschriebenen Position der papierähnlichen Artikel durch laterales Antreiben der papierähn-
lichen Artikel, relativ zum Beförderungspfad, mit dem Stützarm des Antriebsmittels, verschoben um einen An-
triebswinkel relativ zum Beförderungspfad durch das Stützarmrotationsmittel, während die Verschiebungskor-
rekturrollen des Antriebsmittels mit der berechneten Rotationsgeschwindigkeit gedreht werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das die interne Struktur einer Banknotenempfangsmaschine 
aufzeigt zur Erläuterung einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0013] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die eine Stellungskorrekturvorrichtung aufzeigt, die unterge-
bracht ist in der in Fig. 1 gezeigten Banknotenempfangsmaschine;

[0014] Fig. 3 ist eine Abschnittsansicht, die die interne Struktur der in Fig. 2 gezeigten Stellungskorrekturvor-
richtung aufzeigt;

[0015] Fig. 4 ist eine skizzenartige Ansicht zur Erläuterung der Struktur der Stellungskorrekturvorrichtung;

[0016] Fig. 5 ist ein schematisches Diagramm zur Erläuterung der Struktur einer in Fig. 2 gezeigten Stel-
lungskorrekturvorrichtung eingebauten Stellungsdetektionssensors;

[0017] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm eines Steuerungssystems zum Steuern des Betriebs der Banknotenemp-
fangsmaschine;
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[0018] Fig. 7 ist ein Diagramm zur Erläuterung des Korrekturbetriebs mittels eines ersten Korrekturabschnit-
tes der Stellungskorrekturvorrichtung;

[0019] Fig. 8 ist ein Flußdiagramm zur Erläuterung des Korrekturbetriebs mittels des ersten Korrekturab-
schnitts der Stellungskorrekturvorrichtung;

[0020] Fig. 9 ist eine skizzenartige Ansicht zur Erläuterung des Korrekturprozesses mittels der Stellungskor-
rekturvorrichtung;

[0021] Fig. 10 ist ein Flußdiagramm zur Erläuterung des Bewertungsbetriebes der Stellungskorrektur;

[0022] Fig. 11 ist eine skizzenartige Ansicht zur Stellungskorrekturvorrichtung sukzessiv beförderter Bankno-
ten;

[0023] Fig. 12 ist ein Diagramm zur Erläuterung des Zustandes von sukzessiv zur Stellungskorrekturvorrich-
tung beförderter Banknoten; und

[0024] Fig. 13 ist ein Flußdiagramm zur Erläuterung des Bewertungsbetriebes der Stellungskorrektur.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0025] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird weiter unten im Detail unter Bezug-
nahme auf die Figuren beschrieben.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Struktur einer Banknotenempfangsmaschine 1 (eine Verarbeitungsvor-
richtung für papierähnliche Dokumente), die in der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung involviert ist. 
Die Banknotenempfangsmaschine 1 empfängt/nimmt auf Banknoten P in einer Vielzahl an Arten von Geld und 
unterschiedlichen Größen, gemischt, zusammen eingeführt, klassifiziert und akkumuliert durch gleichförmige 
Anordnung der Vorder-/Rückseite und weist eine Funktion auf, eine spezifische Art an Banknoten nur für jede 
vorbestimmte Anzahl an Blättern mit einem Papierstreifen zu banderolieren.

[0027] Die Banknotenempfangsmaschine 1 weist ein Gehäuse auf, das der äußere Block der Maschine ist. 
Im stufenförmigen Teil an der rechten Seite des Gehäuses ist angeordnet ein Einführungsport 3, in den viele 
Banknoten P im akkumulierten Zustand und in Kopfrichtung gestapelt zusammen im aufgerichteten Zustand 
eingeführt werden. Banknoten P weisen die Front- und Rückseiten und die oberen und unteren Kanten auf, die 
sich entlang der longitudinalen Richtung erstrecken, und werden eingeführt in den Einführungsport 3 in der 
Stellung der oberen oder unteren Kante, die nach unten gerichtet ist. Der Einführungsport 3 weist eine Stufe 
3a auf, die sämtliche Banknoten P ausrichtet durch Kontaktieren der oberen oder unteren Kanten der Bankno-
ten. An der rechten Seite des Einführungsports 3 in Fig. 1 ist bereitgestellt eine Backup-Platte 4 im aufgerich-
teten Zustand in der vertikalen Richtung zur Stufe 3a. Diese Backup-Platte 4 ist beweglich bereitgestellt in die 
linksseitige Richtung entlang der Stufe 3a durch die Kraft einer Feder 5.

[0028] Mehrere Banknoten P, die in den Einführungsport 3 im aufgerichteten Zustand eingeführt sind, werden 
in die Kopfrichtung der Banknoten mittels der Backup-Platte 4 gepreßt und in der Figur nach links bewegt. Also 
werden die Banknoten P zum linksseitigen Ende gegen einen Satz Entnahmerollen (der Entnahmeport) ge-
preßt, angeordnet im vertikalen Zustand und zueinander benachbart an der linken Seite. Wenn die Entnahme-
rollen 6 sich in die vorgeschriebene Richtung drehen, werden die in den Einführungsport 3 im aufgerichteten 
Zustand eingeführten Banknoten auf einem Beförderungspfad 7 entnommen in Reihenfolge von der Banknote 
P am linken Ende. Die auf dem Beförderungspfad 7 entnommenen Banknoten P werden befördert in der kür-
zeren Richtung mit der oberen oder der unteren (Kante) in der Führung. Zu diesem Zeitpunkt sind die vorderen 
und rückwärtigen Seiten der Banknoten nicht gleichförmig angeordnet. In dieser Ausführungsform werden die 
Banknoten P nach unten aus dem Einführungsport 3 entnommen.

[0029] Der Beförderungspfad 7 ist definiert durch Beförderungsriemen 8 und 10, die sich oberhalb und unter-
halb des Beförderungspfades 7 erstrecken, um endlos entlang der Beförderungsrichtung zu laufen. Die Beför-
derungsriemen 8 und 10 drehen sich durch die in die entgegengesetzte Richtung bereitgestellten mehreren 
Rollen (die Banknotenoberflächenrichtung). Auf dem Beförderungspfad 7 ist bereitgestellt eine Stellungskor-
rekturvorrichtung 11 (wird später im Detail erläutert werden) zur automatischen Korrektur der Verschiebung 
und des Schräglaufs der entnommenen Banknoten P.
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[0030] Unterströmig zum Beförderungspfad 7, das heißt nach unten gerichtet durch die Beförderungsriemen 
8 und 10, ist dort ein Detektor 12 vorhanden zum Detektieren von Merkmalen der Banknoten P, wie beispiels-
weise Art, Vorder-/Rückseite, obere/untere Kante, Anwesenheit von Dreck, Rissen oder Brüchen. Der Detektor 
12 liest verschiedene Arten an Information von den Oberflächen der Banknoten P, die befördert werden auf 
dem Beförderungspfad 7, berechnet logisch die ausgelesene Information, vergleicht diese mit Referenzinfor-
mationen und detektiert solche Merkmale an Banknoten wie oben beschrieben.

[0031] Banknoten P werden eingeführt in den Einführungsport 3 im Zustand der vorderen/hinteren Seiten und 
oberen/unteren Kanten, nicht gleichförmig angeordnet und daher, wenn diese aus dem Beförderungspfad 7
entnommen werden, sind die vorderen/hinteren Seiten und oberen/unteren Seiten/Kanten der Banknoten in 
einem gleichförmig angeordneten Zustand. So passieren die vorderen/hinteren Seiten und oberen/unteren 
Kanten der Banknoten P in verschiedenen Arten den Detektor 12, wobei diese nicht gleichförmig/gleichmäßig 
angeordnet sind.

[0032] Auf dem Beförderungspfad 7, unterströmig zum Detektor 12, sind dort bereitgestellt mehrere Gates, 
G1–G9 zum selektiven Umschalten der Beförderungsrichtung von Banknoten P, basierend auf dem Ergebnis 
der Detektion mittels des Detektors 12.

[0033] Banknoten, die beurteilt worden sind, nicht an einer späteren Stufe bearbeitet werden zu können, bei-
spielsweise wenn zwei Scheine entnommen sind, erheblich mehr als ein vorgeschriebener Level schief sind, 
beschädigt sind oder gefälschte Banknoten, die beurteilt sind, nicht sauber für den Umlauf zu sein (nicht limi-
tierte Banknoten), werden nach rechts durch das Gate G1 befördert und entladen in einer Aussortierungsbox 
13. Diese Aussortierungsbox 13 ist von der Außenseite des Gehäuses 2 zugänglich.

[0034] Auf der anderen Seite werden Banknoten P, die durch den Detektor 2 beurteilt worden sind, sauber für 
die Verarbeitung zu sein, nach links zum Gate G2 über das Gate G1 befördert. Die Banknoten, die durch das 
Gate G1 geführt worden sind, sind in dem Zustand, in dem die vordere/hintere Seite und obere/untere Kante 
nicht gleichförmig wie oben beschrieben angeordnet sind.

[0035] Der Beförderungspfad an der unterströmigen Seite des Gates 2 ist in zwei Richtungen geteilt. Die Be-
förderungsrichtung der Banknoten P kann selektiv umgeschaltet werden in zwei Richtungen durch selektives 
Schalten des Gates G2 zwischen zwei Positionen.

[0036] An einem der Beförderungspfade, der abgezweigt ist an der unterströmigen Seite des Gates G2, ist 
der Vorder-/Rück-Umkehrmechanismus 14 (der vordere/hintere Umkehrabschnitt) bereitgestellt zum Umdre-
hen der vorderen/hinteren Seite der Banknoten P. Der Beförderungspfad, der durch diesen Vorder-Hinter-Um-
kehrmechanismus 14 führt, ist gedreht um 18° um die Zentralwelle von deren Eintritt zum Austritt und ist zu 
einem verdrehten Beförderungspfad 14a geformt. Entlang des verdrehten Beförderungspfades 14a sind be-
reitgestellt ein Paar Beförderungsriemen 15 und 15 im verdrehten Zustand mit beiden Oberflächen, miteinan-
der kontaktierend. Wenn diese Banknoten P selektiv den Vorder-Hinter-Umkehrmechanismus 14 passieren, 
werden die vorderen und hinteren Seiten gleichförmig angeordnet, klassifiziert und über die Art des Geldes 
gestapelt. In dieser Ausführungsform sind sämtliche Banknoten P grundsätzlich gestapelt mit der Vorderseite 
nach oben. Darüber hinaus ist der andere Beförderungspfad, der geteilt ist an der unterströmigen Seite des 
Gates G2, ein Beförderungspfad 16 lediglich zum Passieren von Banknoten P.

[0037] Die Front-Rückseite von Banknoten P, die sortiert sind mittels des Gates G2 und befördert durch den 
verdrehten Beförderungspfad 14a, sind hier umgedreht.

[0038] Die Banknoten laufen durch den Vorder-Rück-Umkehrmechanismus 14, wobei die Banknoten P, die 
befördert werden auf dem Beförderungspfad 16 ohne Passieren des Vorder-/Rück-Umkehrmechanismus 14
befördert werden in das Gate G3 über einen Verbindungsabschnitt 18. Die Länge des Beförderungspfades 16
wird so eingestellt, daß eine Verarbeitungszeit der Banknoten P, die befördert werden zum Verbindungsab-
schnitt 18 nach Passieren des Gates G2 über den Vorder-/Rück-Umkehrmechanismus 14 und eine Beförde-
rungszeit der Banknoten P zum Verbindungsabschnitt 18 auf dem Beförderungspfad 16 zueinander gleich wer-
den. Daher werden die Banknoten P, die befördert werden durch den Vorder-/Rückseiten-Umkehrmechanis-
mus 14, und die Banknoten P, die befördert wurden auf dem Beförderungspfad 16, den Verbindungsabschnitt 
18 zur selben Zeit passieren, wobei sämtliche Banknoten P verarbeitet werden können unter der gleichen Be-
dingung, unabhängig vom Prozeßtyp.

[0039] Der Beförderungspfad an der unterströmigen Seite des Gates G3 ist geteilt in zwei Richtungen, wobei 
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die Beförderungsrichtung der Banknoten P selektiv verändert werden kann in zwei Richtungen mittels selekti-
ven Umschaltens des Gates G3 zwischen zwei Positionen.

[0040] Einer der Beförderungspfade, der sich in die rechte Richtung der Figur an der unterströmigen Seite 
des Gates G3 befindet, bildet einen horizontalen Beförderungspfad 16, der sich fast in der horizontalen Rich-
tung über mehrere Akkumulierungsabschnitte 20–25 erstreckt. Oberhalb des horizontalen Beförderungspfa-
des 19 sind fünf Gates G5–G9 bereitgestellt zum Sortieren und Akkumulieren von beförderten Banknoten P in 
eine der sechs Akkumulationsabschnitte 20–25.

[0041] Banknoten P, die selektiv sortiert worden sind mittels des Gates G5 an der unterströmigsten Seite des 
horizontalen Beförderungspfades 19, werden akkumuliert im Akkumulationsabschnitt 20. Banknoten P, die se-
lektiv sortiert werden mittels des Gates G6, werden akkumuliert im Akkumulationsabschnitt 21. Banknoten P, 
die selektiv sortiert werden mittels des Gates G7, werden akkumuliert im Akkumulationsabschnitt 22.

[0042] Banknoten P, die selektiv sortiert werden mittels des Gates G8, werden akkumuliert im Akkumulations-
abschnitt 23. Banknoten, die selektiv sortiert werden mittels des Gates G9, werden akkumuliert im Akkumula-
tionsabschnitt 24 oder 25.

[0043] An der verzweigten Position, linksseitig an der unterströmigen Seite des Gates G3, ist bereitgestellt 
ein Akkumulationsabschnitt 27 an einer Banderolenvorrichtung 26. Diese Banderolenvorrichtung formt ein 
Bündel an Banknoten P durch Stapeln, beispielsweise 100 Blätter/Scheine und Binden dieser mit einem Pa-
pierstreifen. Banknoten einer spezifischen Art von Geld, zugeordnet zum Banderolieren mit einem Papierstrei-
fen, werden (akkumuliert) gesandt an den Akkumulationsabschnitt 27 gemäß einer Regel, die später beschrie-
ben wird. Andererseits werden Banknoten P, die anders sind als die Banknoten der spezifischen Art an Geld, 
akkumuliert in den Akkumulationsabschnitt 20–25, wie oben beschrieben.

[0044] Die durch das Gate G3 im Akkumulations-/Sammelabschnitt 27 akkumulierten/gesammelten Bankno-
ten P werden in einen Banderolenabschnitt 29 gesandt mittels eines Zuführabschnittes 28 und gebündelt mit 
einem Papierstreifen, der zugeführt wird von einem Streifenzuführabschnitt 29a. Die Banknotenbündel, ban-
deroliert für jede vorgeschrieben Anzahl an Banknoten, werden ausgetragen zur Außenseite der Vorrichtung 
mittels eines Beförderers (nicht gezeigt).

[0045] Weiterhin fängt der Banderolierungsabschnitt 29 Banknoten P in vorbeschriebener Blattanzahl, akku-
muliert im Akkumulationsabschnitt 27, und bildet ein Bündel durch Banderolieren von Banknoten in vorbe-
schriebener Blattanzahl durch Umwinden eines Papierstreifens um die Banknoten entlang ihrer kürzeren Rich-
tung.

[0046] Anschließend wird die oben beschriebene Stellungskorrekturvorrichtung 11 im Detail unter Bezugnah-
me auf die Fig. 2 bis Fig. 8 erläutert.

[0047] Die Stellungskorrekturvorrichtung 11 weist einen Stellungsdetektionssektor 70, erste und zweite Kor-
rekturmechanismen 32 und 33 entlang der Beförderungsrichtung der Banknoten P auf (die Richtung, die mit-
tels des Pfeiles T in den Figuren angezeigt ist). Der Stellungsdetektionssensor 70 detektiert den Beförderungs-
zustand der Banknoten P, die befördert werden in die Stellungskorrekturvorrichtung 11 durch den Beförde-
rungspfad 7. Die esten und zweiten Korrekturmechanismen 32 und 33 sind angebracht auf einer Basisplatte 
31, die aufgerichtet ist an der hinteren Seite der Vorrichtung entlang des Beförderungspfades 7. Die ersten und 
zweiten Korrekturmechanismen 21 und 33 sind fast in der gleichen Struktur ausgestaltet. Daher wird der erste 
Korrekturmechanismus 32 repräsentativ erläutert werden, wobei die Erklärung des zweiten Korrekturmecha-
nismus 33 hier ausgelassen wird.

[0048] Der erste Korrekturmechanismus 32 weist einen Trägerrahmen 34 auf mit beiden Enden eines langen 
und nahen Plattengliedes, das dazu im rechten Winkel auf die gleiche Seite gebogen ist. Das heißt, daß der 
Trägerrahmen 34 einen Trägerbasisabschnitt 34a aufweist, der länger ist als die längste Seite der größten 
Banknote, die auf dem Beförderungspfad 7 befördert wird, und zwei Seitenwände 34b und 34b, die nahezu 
um einen rechten Winkel an beiden Seiten des Trägerbasisabschnittes 34a gebogen sind.

[0049] Zwischen zwei Seitenwänden 34b und 34b ist eine Antriebswelle 35, die ein Stützarm (ein Korrek-
turarm) ist, über die Lager 36 und 36 verschoben. Die Antriebswelle 35 ist ausgestattet mit zwei Gummirollen 
(Korrekturarmrollen) 37a und 37b. An den äußeren Oberflächen sind zwei Gummirollen 37a und 37b gebildet 
mit Gummimaterial, um eine Friktionskraft zu erhöhen. Über diesen Gummirollen 37a und 37b sind entspre-
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chend zwei Gummirollen 38a und 38b in Kontakt mit diesen gebracht. Diese Gummirollen 38a und 38b sind 
an der Welle 40 über ein Lager 39 installiert. Beide Enden der Welle 40 sind in einem Schlitz 41 gefittet, gebildet 
an den Seitenwänden 34b und 34b des Trägerrahmens 34 und unten gepreßt mittels einer Feder 42, bereit-
gestellt an der Außenseite der Seitenwände 34b und 34b. Das heißt, daß zwei Gummirollen 38a und 38b ge-
gen die entsprechenden zwei Gummirollen 37a und 37b gepreßt werden und vier Gumirollen 37a, 37b, 38a
und 38b als Korrekturrollen fungieren.

[0050] Die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b sind zwischen drei Paaren Beförderungsriemen 49a, 49b und 
49c eingenistet, sich erstreckend entlang des Beförderungspfades 7 durch Passieren durch die Stellungskor-
rekturvorrichtung 11. Das heißt, daß die Gummirollenpaare 37a und 38b angeordnet sind zwischen dem ersten 
und zweiten Beförderungsriemenpaar 49a, 49b, wobei die rückseitigen Rollenpaare 37b und 38b der Vorrich-
tung angeordnet sind zwischen dem ersten und dem dritten Beförderungsriemenpaar 49a und 49c.

[0051] Weiterhin sind drei Sätze an Beförderungsriemenpaaren 49a, 49b und 49c bereitgestellt über die ge-
samte Länge des Beförderungspfades 7, sich erstreckend durch die Banknotenempfangsmaschine 1. Diese 
Beförderungsriemenpaare sind entgegengesetzt, um den Beförderungspfad 7 an den oberen und unteren Sei-
te einzuklemmen und die Rollen (nicht gezeigt) rund zu winden und als Beförderungsabschnitt der Erfindung 
zu fungieren.

[0052] Detaillierter ist festzustellen, daß das erste Beförderungsriemenpaar 49a im Zentrum sich auf der Zen-
trumslinie 7a des Beförderungspfades 7 an den oberen und unteren Oberflächenseiten des Beförderungspfa-
des 7 erstreckt. Diese kontaktieren miteinander an den Flächen über den Weg des Beförderungspfades 7 und 
definieren die oberen und unteren Seiten des Beförderungspfades 7 zusammen mit dem zweiten und dritten 
Beförderungsriemenpaar 49b und 49c. Darüber hinaus sind zwei Riemenrollen 37a und 37b angeordnet an 
der unteren Oberflächenseite des Beförderungspfades 7, wobei andere zwei Gummirollen 38a und 38b ange-
ordnet sind an der oberen Seite des Beförderungspfades 7, wobei der Beförderugnspfad 7 definiert ist zwi-
schen diesen beiden Sätzen an Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b.

[0053] Zu einer Antriebswelle 35, die installiert ist in der dem Beförderungspfad 7 kreuzenden Richtung un-
terhalb dessen unterer Seite, ist ein Kegelradgetriebe 50 installiert. Dieses Kegelradgetriebe 50 ist bereitge-
stellt zwischen den Gummirollen 37a und 37b und greift mit einem anderen Kegelradgetriebe 51 ein. Das Ke-
gelradgetriebe 51 ist fixiert zum oberen Ende einer Antriebswelle 44, die sich beinahe in die vertikale Richtung 
wie detailliert in Fig. 3 gezeigt erstreckt. Darüber hinaus ist das oberen Ende der Antriebswelle 44 gegenüber 
dem Zentralabschnitt der Antriebswelle 35 angeordnet, ausgestattet mit den Gummirollen 37a und 37b.

[0054] Die Antriebswelle 44 ist eingesetzt in eine zu dieser bereitgestellten zylindrischen Welle 43 und wird 
drehbar gehalten mittels eines oberen Lagers 52 und eines unteren Lagers 53. Das untere Lager 53 ist instal-
liert an der Innenseite einer Riemenscheibe 45, die fixiert ist zur zylindrischen Welle 43. Darüber hinaus ist eine 
Riemenscheibe 64 installiert nahe dem unteren Ende der Antriebswelle 44 über eine Einwegkupplung 55. Die 
Riemenscheibe 64 ist verbunden mit der Drehwelle eines Schrittmotors 44 über einen Riemen 62 und eine Rie-
menscheibe 63.

[0055] Wird der Schrittmotor 54 angetrieben sich zu drehen, wird eine Antriebskraft übertragen über die Rie-
menscheibe 63 auf die Antriebswelle 44, wobei der Riemen 62 und die Riemenscheibe 64 und die Antriebs-
welle 44 sich drehen. Die Antriebswelle 44 dreht sich nur in eine Richtung über die Einwirkung der Einweg-
kupplung 55. Wird die Antriebswelle in eine vorbeschriebene Richtung gedreht, wird ein zu deren oberen Ende 
angebrachtes Kegelradgetriebe 51 gedreht, wobei die Antriebswelle 35 über das Kegelradgetriebe 50 gedreht 
wird. Wird die Antriebswelle 35 gedreht, drehen sich zwei Gummirollen 37a und 37b und zwei Gummirollen 
38a und 38b, die unter Druck mit diesen Gummirollen 37a und 37b sind. Daher, wenn vier Gummirollen 37a, 
37b, 38a und 38b gedreht werden, wird eine Banknote P eingeklemmt in zwei Klemmen zwischen den Gum-
mirollen und entlang des Beförderungspfades 7 befördert. Darüber hinaus wird die Kraft der Feder 42 so ein-
gestellt, daß die Banknotenklemmkraft der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b der Stellungskorrekturvorrich-
tung 11 größer wird als die Banknoteneinklemmkraft der Beförderungsriemen 49a–49c.

[0056] Andererseits wird die zylindrische Welle 43 drehbar mit einem nahezu zylindrischen Gehäuse 56 ge-
halten. Das oberen Ende der zylindrischen Welle 43 ist fixiert am zentralen Abschnitt des Trägerbasisabschnit-
tes 34a des Trägerrahmens 34 mittels zweier Schrauben 43a. Zur Riemenscheibe 45 fixiert am unteren En-
dabschnitt der zylindrischen Welle 43 ist die drehbare Welle des Schrittmotors 48 verbunden über einen Rie-
men 46 und eine Riemenscheibe 47. Das Gehäuse 56 beinhaltet die zylindrische Welle 43, die drehbar fixiert 
ist zur Basisplatte 31 über eine nahezu rechteckige Platte 58. Diese Platte 58 ist fixiert zur Basisplatte 31 im 
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Auslegerzustand.

[0057] Darüber hinaus ist dort bereitgestellt ein Sensor 59a an der Basisplatte 31 zum Detektieren der Ruhe-
position des ersten Korrekturmechanismus 32. Der Trägerrahmen 34 ist ausgestattet mit einem detektierten 
Glied 60 zum Abschatten des Lichtes des Sensors 59a in der Drehprojektion vom Rahmen. Das heißt, wenn 
das Licht vom Sensor 59a abgeschattet wird mittels des detektierten Glieds 60, wird der Schrittmotor 48 ange-
halten zu laufen, wobei der erste Korrekturmechanismus 32 angeordnet ist in der Ruheposition. Die Ruhepo-
sition bezieht sich auf die Stellung, in der die Drehwellen der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b orthogonal 
zur Beförderungsrichtung werden.

[0058] Darüber hinaus sind zwei Sensoren 59b und 59c bereitgestellt an der Basisplatte 31, zusätzlich zum 
Sensor 59a, zum Detektieren des detektierten Gliedes 60, wenn der erste Korrekturmechanismus 32 sich dreht 
über einen vorbeschriebenen Winkel in beide Richtungen von der Ruheposition (siehe Fig. 4) aus. Diese zwei 
Sensoren 59b und 59c sind bereitgestellt zum Detektieren der Ausfahrposition des ersten Korrekturmechanis-
mus 32. Die Ausfahrposition bezieht sich auf die Position beider Enden des Drehbereiches des ersten Korrek-
turmechanismus 32. Darüber hinaus bestehen diese drei Sensoren 59a, 59b und 59c aus Fotounterbrechern 
etc., die ein-/ausgeschaltet werden, wenn das Licht durch das detektierte Glied 60 unterbrochen wird.

[0059] Dann, wenn der Schrittmotor 48 angetrieben wird sich zu drehen, wird die Antriebskraft übertragen 
über die Riemenscheibe 47, den Riemen 46 und die Riemenscheibe 45, wobei die zylindrische Welle 43 ge-
dreht wird. Wird die zylindrische Welle 43 gedreht, wird der Trägerrahmen 34, der fixiert ist am oberen Ende 
der zylindrischen Welle 43, gedreht; das heißt, daß die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32
gedreht wird und die Richtungen der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b sich ändern. Weiterhin wird die Dreh-
position der Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 eingestellt auf eine optionale Position 
durch Steuerung der Anzahl der Schritte des Schrittmotors 48 von der Position, die die Ruheposition ist, wenn 
der zentrale Sensor 59a das detektierte Glied 60 detektiert.

[0060] Am Beförderungspfad 7 des zweiten Korrekturmechanismus 33 ist ein Sensor 82 bereitgestellt. Dieser 
Sensor 82 dient zur Detektion einer Zeitspanne, in der die Führungskante einer Banknote P, die durch den ers-
ten Korrekturmechanismus 32 geführt wird, den Sensor 82 passiert; das heißt, eine Zeitspanne, in der die 
Banknote P eingeklemmt ist durch die Gummirollen 37a, 38a und 37b, 38b des zweiten Korrekturmechanis-
mus 33.

[0061] Ein Stellungsdetektionssensor 70 weist ein Lumineszenzelement 71 auf, das eine LED etc. ist, das be-
reitgestellt ist oberhalb des Beförderungspfades 7, und ein Lichtempfangselement 72, das eine Fotodiode etc. 
ist, bereitgestellt unterhalb des Beförderungspfades 7, wie in Fig. 5 gezeigt. Mehrere Lumineszenzelemente 
71 sind angeordnet Seite an Seite in Kreuzrichtung (die Richtung der Banknotenoberfläche), orthogonal zur 
Beförderungsrichtung, wobei die gleiche Anzahl an Lichtempfangselementen ebenso Seite an Seite bereitge-
stellt sind. Diese mehreren Lumineszenzelemente 71 und Lichtempfangselemente sind positioniert, so daß die 
Passierungspositionen (siehe Fig. 4) der mehreren optischen Achsen dieser Elemente, um den Beförderungs-
pfad 7 zu passieren, ausgerichtet sind in die Richtung, die orthogonal ist zur Beförderungsrichtung T. Eine 
Banknote P wird detektiert, wenn das Licht unterbrochen wird durch die auf dem Beförderungspfad 7 beförder-
te Banknote P.

[0062] Weiterhin weist der Stellungssektionssensor 70 mehrere Lumineszenzelemente 73 auf, die bereitge-
stellt sind unterhalb des Beförderungspfades 7. Diese mehreren Lumineszenzelemente 73 in der gleichen An-
zahl an Einheiten wie die oben erwähnten Lichtempfangselemente 72 sind bereitgestellt parallel mit den Licht-
empfangselementen 72 in einer vereinigten Einheit mit den Lichtempfangselementen 72. Die aus diesen Lu-
mineszenzelementen 73 emittierten Lichter werden reflektiert von der unteren Oberfläche einer auf dem Be-
förderungspfad 7 beförderten Banknote P und geführt zu den entsprechenden Lichtempfangselementen 72.

[0063] Das heißt, daß der Stellungsdetektionssensor 70 die Führungskante einer Banknote P in Beförde-
rungsrichtung detektiert; das heißt, eine der längeren Seiten einer Banknote P, wenn das Licht unterbrochen 
wird durch eine auf dem Beförderungspfad 7 beförderten Banknote P. Dann, basierend auf diesem detektierten 
Ergebnis, werden die Länge der längeren Seite, ein Schieflauf/Neigungswinkel und ein Verschiebungsbetrag 
der Banknote P mittels eines Stellungskorrektur-Controllers 97 kalkuliert/berechnet.

[0064] Weiterhin detektiert der Stellungsdetektionssensor 70 ein Reflektionsmuster, basierend auf dem Re-
flektionslicht von einer Banknote P und detektiert eine Art, Richtungen von vorne/hinten und oben/unten, Bie-
gung, Riß, Bruch etc. der Banknote P vom detektierten Reflektionsmuster.
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[0065] In dieser Ausführungsform ist der Stellungsdetektionssensor 70 geteilt in zwei symmetrische Teile an 
der Zentrumslinie 7a des Beförderungspfades 7, wie in Fig. 4 gezeigt.

[0066] Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm eines Steuerungssystems zur Steuerung des Betriebs der Banknoten-
empfangsmaschine 1, wie oben beschrieben.

[0067] Das Steuerungssystem der Banknotenempfangsmaschine 1 ist zusammengesetzt aus einem Control-
ler 90, einem Speicher 91, einer Beurteilungseinheit 92, einem Entnahme-Controller 93, einem Beförde-
rungs-Controller 94, einem Gate-Controller 95, einem Banderolen-Controller 96 und der Stellungskontrollvor-
richtung 11 mit einem Stellungskorrektur-Controller 97.

[0068] Der Controller 90 steuert den gesamten Betrieb der Banknotenempfangsmaschine gemäß eines vor-
her eingestellten Betriebsprogramms.

[0069] Der Speicher 91 wird verwendet zum Speichern eines Betriebsprogramms und Daten.

[0070] Die Beurteilungseinheit 92 beurteilt, ob die Banknoten P wieder umlaufen können, von spezifischer Art 
zum Banderolieren geeignet sind und die vordere/hintere Seite und obere/untere Kante der Banknoten P, ba-
sierend auf dem detektierten Ergebnis des Detektors, und gibt die entsprechenden Beurteilungsergebnisse 
zum Controller 90 aus.

[0071] Der Entnahme-Controller 93 dreht die Entnahmerollen 6 unter der Steuerung des Controllers 90.

[0072] Der Beförderungs-Controller 94 dreht die Beförderungsrollen über den Beförderungspfad 8 unter der 
Steuerung des Controllers 90. Der Beförderungs-Controller 94 bewegt und steuert drei Paare Beförderungs-
riemen 49a, 49b und 49c bei einer fixierten Geschwindigkeit.

[0073] Der Gate-Controller 95 treibt die Gates G1–G3 und G5–G9 unter der Steuerung des Controllers 90 an.

[0074] Der Banderolen-Controller 96 führt den Banderolierungsprozeß unter der Steuerung des Controllers 
90 aus. Der Stellungskorrektur-Controller 97 steuert die Stellungskorrekturvorrichtung 11. Ein Detektionssignal 
vom Stellungsdetektionssensor 70, Detektionssignale von den Sensoren 59a, 59b und 59c des ersten Korrek-
turmechanismus 32, Detektionssignale von den Sensoren 59a, 59b und 59c des zweiten Korrekturmechanis-
mus 33 und ein Detektionssignal vom Sensor 82 werden zum Stellungskorrektur-Controller 97 gespeist.

[0075] Darüber hinaus ist der Stellungskorrektur-Controller 97 verbunden mit Treiberschaltkreisen 101 und 
102 zum Drehen der Schrittmotoren 48 und 54 des ersten Korrekturmechanismus 32 und Treiberschaltkreisen 
103 und 104 zum Drehen der Schrittmotoren 48 und 54 des zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0076] Der Stellungskorrektur-Controller 97 beurteilt einen Schieflauf/Neigungsbetrag (ein Neigungsbetrag in 
der Beförderungsrichtung einer Banknote P, einen Neigungswinkel α [°] α, einen Verschiebungsbetrag ∆ S von 
der Zentrumsposition des Beförderungspfades 7 (die Zentrumslinie, eine vorbeschriebene Position) 7a [mm] 
und eine Länge der Beförderungsrichtung einer Banknote P (die Länge der kürzeren Seite der Banknote 
P[mm]) l als der Beförderungszustand der in die Stellungskorrekturvorrichtung 11 durch den Beförderungspfad 
7 gemäß der Signale auf dem Stellungsdetektionssensor 70, wie in Fig. 4 gezeigt, beförderten Banknote P.

[0077] Der Positionskorrektur-Controller 97 beurteilt den Verschiebungsbetrag der Beförderungsposition, ei-
nen Neigungsbetrag und eine Länge der Beförderungsrichtung einer gemäß den detektierten Signalen aus 
dem Stellungsdetektionssensor 7 beförderten Banknote P. Der Stellungsdetektions-Controller 97 beurteilt die 
Position des ersten Korrekturmechanismus; das heißt die laufende Position der Antriebswelle 35 gemäß den 
Detektionsausgaben der Sensoren 59a, 59b und 59c des zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0078] Der Stellungskorrektur-Controller 97 berechnet einen Antriebswinkel der Antriebswelle 35 des ersten 
Korrekturmechanismus unter Verwendung des Verschiebungsbetrags der Beförderungsposition, den Nei-
gungsbetrag, die Länge der Beförderungsrichtung einer Banknote P und eines Raumes zwischen den Gum-
mirollen 37a und 37b des ersten Korrekturmechanismus 32 als Parameter, basierend auf dem Verschiebungs-
betrag der Beförderungsposition, dem Neigungsbetrag und der Länge der Beförderungsrichtung der Banknote 
P. Die Drehung der Antriebswelle 35 wird gesteuert, basierend auf diesem berechneten Antriebswinkel und der 
laufenden Position der Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus.
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[0079] Der Stellungskorrektur-Controller 97 berechnet die Anzahl der Umdrehungen Q der Gummirollen 37a
und 37b des ersten Korrekturmechanismus 32, basierend auf dem berechneten Antriebswinkel, wie oben be-
schrieben. Durch Steuerung der Drehung des Schrittmotors 54 gemäß dieser berechneten Anzahl an Umdre-
hungen Q werden die Gummirollen 37a und 37b des ersten Korrekturmechanismus 32 gedreht.

[0080] Unter der Annahme, daß die Beförderungsgeschwindigkeit (die Periphäriegeschwindigkeit der Rie-
men) einer Banknote P durch die Beförderungsriemen 49a, 49b und 49c bei Y (siehe Fig. 7), der Antriebswin-
kel bei θ (siehe Fig. 7), der Radius der Gummirollen 37a und 37b bei r und die Kreiskonstante bei π liegt, wird 
die Anzahl der Umdrehungen Q der Gummirollen 37a und 37b gemäß der folgenden Formel berechnet: 

Q = Y/2 π r cos

[0081] Der Stellungskorrektur-Controller 97 berechnet die Anzahl der Umdrehungen Q' der Gummirollen 37a
und 37b des zweiten Korrekturmechanismus 33, basierend auf dem detektierten Neigungsbetrag. Die Gummi-
rollen 37a und 37b des zweiten Korrekturmechanismus 33 werden gedreht mittels Steuerung der Drehung des 
Schrittmotors 54 gemäß dieser berechneten Anzahl an Umdrehungen Q'.

[0082] Unter der Annahme, daß die Beförderungsgeschwindigkeit (die periphäre Geschwindigkeit der Rie-
men) zu einer Banknote P durch die Beförderungsriemen 49a, 49b und 49c bei Y, der Neigungsbetrag α, der 
Radius der Gummirollen 37a und 37b bei r und die Kreiskonstante bei π liegt, wird die Anzahl der Umdrehun-
gen Q' der Gummirollen 37a und 37b gemäß der vorliegenden Formel berechnet: 

Q' = Y/2 π r cos

[0083] Der Stellungskorrektur-Controller 97 steuert die Drehung des Schrittmotors 48 über einen zu korrigie-
renden und auf dem Neigungswinkel basierenden Winkel, wenn die Führungskante einer zu befördernden 
Banknote P durch den Sensor 82 detektiert wird, und dreht die Antriebswelle 35 des zweiten Korrekturmecha-
nismus 33. Das heißt, daß zu einer Zeit, in der die Führungskante der Banknote P den ersten Korrekturmecha-
nismus 32 passiert den Sensor 82 passiert, das heißt, zu einer Zeit, zu der die Banknote P eingeklemmt ist 
durch die Gummirollen 37a, 38a und 37b, 38b des zweiten Korrekturmechanismus 33, wird die Antriebswelle 
35 des zweiten Korrekturmechanismus 33 um einen Winkel α in die Richtung des Pfeils 83 in der Figur gedreht. 
Daher korrigiert die Drehung der Antriebswelle 35 des zweiten Korrekturmechanismus 33 den Zustand der 
durch die Gummirollen 37a, 38a und 37b, 38b des zweiten Korrekturmechanismus 33 eingeklemmten Bank-
note P den Schieflauf/die Neigung der Banknote P.

[Erste Ausführungsform]

[0084] Anschließend wird der Korrekturbetrieb des ersten Korrekturmechanismus 32 der Stellungskorrektur-
vorrichtung 11 in der oben beschriebenen Struktur unter Bezugnahme auf die Fig. 4 und Fig. 7 und eines in 
Fig. 8 gezeigten Flußdiagrammes erklärt.

[0085] Nunmehr wird angenommen, daß die Neigung α und die Verschiebung ∆ S den durch die durchgezo-
gene Linie in

[0086] Fig. 7 gezeigten Level an einer Banknote P, die befördert wird zum ersten Korrekturmechanismus 
durch den Beförderungspfad 7, verursacht.

[0087] Unter diesem Zustand, bei Beurteilung der Zuführung einer Banknote P (Pa) zum ersten Korrekturme-
chanismus 32 mittels eines Detektionssignals an einem Sensor (nicht gezeigt) am Beförderungspfad 7, gibt 
der Controller 90 ein Steuerungssignal zum Stellungskorrektur-Controller 97 aus. Anschließend treibt der Stel-
lungskorrektur-Controller 97 an und steuert den Schrittmotor 54 des ersten Korrekturmechanismus 32 (ST 1). 
Als Ergebnis hiervon werden die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b des ersten Korrekturmechanismus 32 in 
Beförderungsrichtung bei einer Periphärgeschwindigkeit, die gleich ist zu der des Beförderungsriemenpaares 
49a–49c, gedreht.

[0088] Weiterhin, wenn die Banknote P den Stellungsdetektionssensor 70 passiert, wird ein Detektionssignal 
ausgegeben vom Stellungsdetektionssensor 70 zum Stellungskorrektur-Controller 97.

[0089] Gemäß des Detektionssignals von dem Stellungsdetektionssensor 70 beurteilt der Stellungskorrek-
tur-Controller 97 den Neigungsbetrag (einen Neigungsbetrag einer Banknote P in Beförderungsrichtung, einen 
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Neigungswinkel α [°], einen Verschiebungsbetrag ∆ S[mm] von der Zentrumsposition (eine vorbeschriebene 
Position) 7a des Beförderungspfades 7 und eine Länge der Banknote P in Beförderungsrichtung [mm] l als den 
Beförderungszustand der Banknote P, der in die Stellungskorrekturvorrichtung 11 durch den Beförderungspfad 
7 (ST 2) beförderten Banknote P.

[0090] Der Stellungskorrektur-Controller 97 berechnet einen Antriebswinkel θ; das heißt tanθ = ∆ S/1 unter 
Verwendung des beurteilten/bewerteten Verschiebungsbetrages der Beförderungsposition, des Neigungsbe-
trages und der Länge der Beförderungsrichtung der Banknote P und der Distanz D der Gummirollen 37a und 
37b (ST 3).

[0091] Der Antriebswinkel θ erfüllt die folgenden Gleichungen: 

oder

[0092] Anschließend, basierend auf diesem berechneten Antriebswinkel θ und der laufenden Position der An-
triebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32, treibt der Stellungskorrektur-Controller 97 an und steuert 
den Schrittmotor 48 des ersten Korrekturmechanismus 32 (ST 4). Durch diesen Antrieb wird die Antriebswelle 
35 gedreht in die Position eines Winkels, um die Antriebswelle 35 zu korrigieren.

[0093] Darüber hinaus berechnet zu diesem Zeitpunkt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Anzahl der 
Umdrehungen Q der Gummirollen 37a und 37b, basierend auf diesem berechneten Antriebswinkel θ gemäß
der folgenden Formel (ST 5) 

Q = Y/2 π r cos θ

[0094] Der Stellungskorrektur-Controller 97 steuert die Drehung des Schrittmotors 54 bei einer Anzahl an Um-
drehungen entsprechend dieser berechneten Anzahl an Umdrehungen Q (ST 6). Durch dieses Antreiben wer-
den die Gummirollen 37a und 37b des ersten Korrekturmechanismus 32 gedreht.

[0095] Als Ergebnis hiervon, wenn eine Banknote P (Pb) durch den ersten Korrekturmechanismus 32 läuft, 
stimmen die Laufgeschwindigkeit der Banknote P und die Geschwindigkeit der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 
38b zur Beförderungsrichtung der Banknote P (die Geschwindigkeitskomponente in Beförderungsrichtung der 
Banknote P außerhalb der periphären Geschwindigkeit der Gummirollen) überein mit jeder anderen, unabhän-
gig vom Antriebswinkel der Antriebswelle des ersten Korrekturmechanismus 32, wobei unter diesem Zustand 
die Banknote P bewegt wird, um die Verschiebung zu korrigieren. Zu diesem Zeitpunkt wird der Korrekturbe-
trag ∆ S entschieden gemäß eines Winkels zur Richtung, die die Beförderungsrichtung der Antriebswelle 35
kreuzt, und ein Zeitpunkt einer Banknote P, die befördert wird durch die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b.

[0096] Wenn wie oben beschrieben der Verschiebungsbetrag ∆ S, der Neigungswinkel α und die kürzere Sei-
tenlänge 1 der Banknote P nacheinander beurteilt werden durch den Stellungskorrektur-Controller 97, wird θ, 
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das heißt tan θ = ∆ S/1, berechnet im Stellungskorrektur-Controller 97. Darüber hinaus wird der Schrittmotor 
48 gedreht und gesteuert, um so die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 anzutreiben um 
den Winkel dieses θ, wie durch den Pfeil 81 in Fig. 4 gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt werden die zylindrische 
Welle 43 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die Welle 44 in die umgekehrte Richtung gedreht. Jedoch, 
wenn die Einwegkupplung 55 leerläuft und sich die Rotationsgeschwindigkeit des ersten Korrekturmechanis-
mus 32 nicht ändert.

[0097] Weiterhin ist es möglich, den relativen Abfall der Geschwindigkeit in Beförderungsrichtung der Bank-
note P durch die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b im Vergleich mit der Beförderungsgeschwindigkeit der 
Banknote P (durch die Beförderungsriemen 49a–49c) zu unterdrücken mit der Änderung im Antriebswinkel θ, 
wenn die aktuelle Geschwindigkeit schneller gemacht wird. Das heißt, daß die Anzahl der Umdrehungen über 
jeden Antriebswinkel der Antriebswelle des ersten Korrekturmechanismus 32 korrigiert werden.

[0098] Wird eine Banknote P in diesem Zustand in den ersten Korrekturmechanismus 32 befördert, wird die 
Banknote P befördert während diese eingeklemmt ist durch die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b. Die durch 
die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b beförderte Banknote P ist ausgerichtet in die Richtung T', die verscho-
ben ist über einen Winkel θ zur Zentrumslinie 7a des Beförderungspfades 7. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bank-
note P ausgerichtet in die Richtung des Pfeiles T', bei Aufrechterhaltung des Neigungswinkels α, wobei die Ver-
schiebungsposition in die Kreuzrichtung nur korrigiert wird.

[0099] Zu diesem Zeitpunkt stimmen die Bewegungsgeschwindigkeit der Banknote P und die Geschwindig-
keit der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b zur Beförderungsrichtung der Banknote P jeweils miteinander 
überein, unabhängig vom Antriebswinkel der Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32, wobei die 
Neigung (die Stellung) der Banknote P nicht verändert wird durch den Unterschied in den Geschwindigkeiten 
und es möglich wird, die hochgenaue Korrektur durchzuführen.

[0100] Es wird angenommen, daß beispielsweise der Schwenkwinkel der Antriebswelle den Antrieb des Kor-
rekturwinkels (der Antriebswelle) beendet, wenn die Banknoten eingestoßen werden (t1, t2, t3, die Beförde-
rungszeiten der Banknote P), wobei die Beförderungsgeschwindigkeiten der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 
38b in die vertikale Richtung korrigiert werden für jeden Schwenkwinkel der Antriebswelle 35, wenn die Bank-
noten P weiterhin wie in Fig. 9 gezeigt eingestoßen werden.

[0101] Daher wird durch Einstellung der Rotationsgeschwindigkeiten der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b
zum Schwenkwinkel der Antriebswelle 35 es möglich, die hochpräzise Korrektur durchzuführen ohne Ände-
rung der Neigung (der Stellung) der Banknoten P.

[0102] Darüber hinaus steuert der Stellungskorrektur-Controller 97 den Antrieb des Schrittmotors 48 des 
zweiten Korrekturmechanismus 33, basierend auf dem beurteilten Neigungsbetrag (Winkel) α der Banknoten 
P (ST 7). Durch dieses Antreiben wird die Antriebswelle 35 des zweiten Korrekturmechanismus 33 gedreht in 
die Position eines Winkels, um die Neigungen (in der umgekehrten Richtung des Pfeils 83) zu korrigieren.

[0103] Der Stellungskorrektur-Controller 97 berechnet die Anzahl der Umdrehungen Q' der Gummirollen 37a
und 37b, basierend auf dem Neigungsbetrag (Winkel) α, gemäß der folgenden Formel (ST 8): 

Q' = Y cos α/2 π r

[0104] Der Stellungskorrektur-Controller 97 steuert die Drehung des Schrittmotors 54 mit der Anzahl an Um-
drehungen, entsprechend dieser berechneten Anzahl an Umdrehungen Q' und durch dieses Antreiben werden 
die Gummirollen 37a und 37b des zweiten Korrekturmechanismus 33 gedreht.

[0105] Als Ergebnis hiervon, wenn Banknoten P in den zweiten Korrekturmechanismus 33 gehen, stimmen 
die Bewegungsgeschwindigkeit der Banknoten P und die Geschwindigkeit der Gummirollen 37a, 37b, 38a und 
38b in Beförderungsrichtung der Banknoten P (die Geschwindigkeitskomponente in die Beförderungsrichtung 
der Banknote P der periphären Geschwindigkeit der Gummirollen) jeweils miteinander überein, unabhängig 
vom Antriebswinkel der Antriebswelle 35 des zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0106] In diesem Zustand beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 mittels eines Detektionssignals vom 
Sensor 82, daß Banknoten P empfangen worden sind (ST 9).

[0107] Gemäß dieser Beurteilung treibt der Stellungskorrektur-Controller 97 den Schrittmotor 45 an, solange 
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der Neigungsbetrag (Winkel) des zweiten Korrekturmechanismus 33 Null wird (ST 10). Durch dieses Antreiben 
wird die Antriebswelle 35 des zweiten Korrekturmechanismus 33 gedreht in die Position eines Winkels θ, in-
dem die Neigung korrigiert ist/wird (in die Richtung des Pfeils 83).

[0108] Anschließend steuert der Stellungskorrektur-Controller 97 den Antrieb des Schrittmotors 54 des zwei-
ten Korrekturmechanismus 33 und dreht die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b mit einer Periphärgeschwin-
digkeit, die gleich ist mit der der Beförderungsriemenpaare 49a–49c. Das heißt, daß die Anzahl der Umdre-
hungen der Gummirollen 37a und 37b heruntergefahren wird auf die Beförderungsgeschwindigkeit Y (ST 11).

[0109] Als Ergebnis hiervon, zu einer Zeit, wenn die Führungskante der Banknote P, die den ersten Korrek-
turmechanismus 32 passiert, den Sensor 82 passiert; das heißt, daß zu einer Zeit, wenn die Banknote P (Pc) 
eingeklemmt wird durch die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b des zweiten Korrekturmechanismus 33, der 
zweite Korrekturmechanismus 33 gedreht wird um einen Winkel α in die Richtung des in der Figur gezeigten 
Pfeiles 83. Daher wird die Neigung der Banknote P (Pd) korrigiert, wenn der zweite Korrekturmechanismus 33
gedreht wird im Zustand mit der Banknote P durch die Gummirollen 37a, 37b, 38a und 38b des zweiten Kor-
rekturmechanismus 3.

[0110] Die Banknoten P, von denen Verschiebung und Neigung kontinuierlich korrigiert werden über eine Se-
rie von oben beschriebenen Kontrolloperationen, werden befördert zum Detektor 12 an der unterströmigen 
Seite der Banknoten P in der sauberen/richtigen zentrierten Stellung.

[0111] Weiterhin werden solche Banknoten ohne Neigung und Verschiebung sich unmittelbar hinter Detektor 
12 befindend befördert bei Aufrechterhaltung der sauberen Stellung ohne Drehung der Antriebswellen 35 und 
35 der ersten und zweiten Korrekturmechanismen 32 und 33, außer Banknoten P, die in die Stellungskorrek-
turvorrichtung 11 gesendet werden.

[0112] In dieser Ausführungsform bezeichnet die saubere Stellung die Referenzstellung einer Banknote P, 
deren eine Seite entlang der longitudinalen Richtung orthogonal ist zur Zentrumslinie 7a des Beförderungspfa-
des 7 und das Zentrum positioniert ist auf der Zentrumslinie 7a.

[0113] Wie oben beschrieben, ist es möglich, die Verschiebung und Neigung von Banknoten präzise zu kor-
rigieren bei Aufrechterhaltung der Banknotenstellung bis zu dem Umfang, der möglich ist durch Vermeidung 
solch eines Problems, daß die Geschwindigkeit herabfällt in einem Moment, wenn eine Banknote P in die Kor-
rekturarmrollen der ersten und zweiten Korrekturmechanismen eintreten und die Banknotenstellung verän-
dert/geneigt wird, da die Kollision verursacht wird.

[Zweite Ausführungsform]

[0114] Als nächstes wird erläutert werden, ob der Korrekturprozeß ausgeführt oder verboten werden sollte, 
basierend auf einer Spalte zwischen der vorhergehenden Banknote P und einer laufenden Banknote P in der 
Stellungskorrekturvorrichtung 11.

[0115] In diesem Fall beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Hinterkante einer vorhergehenden 
Banknote P und die Führungskante einer laufenden Banknote P, basierend auf einem Detektionssignal vom 
Stellungsdetektionssensor 70, und basierend auf dieser Beurteilung, eine Spalte (ein Raum) zwischen den vor-
hergehenden und den laufenden Banknoten P.

[0116] Weiterhin kann ein Detektionssignal vom Beförderungsdetektionssensor (nicht gezeigt) bereitgestellt 
am Oberstrom vom Stellungskorrektur-Controller 97 am Beförderungspfad 7 verwendet werden an Stelle des 
Detektionssignals vom Stellungsdetektionssensors 70.

[0117] Anschließend wird die Stellungskorrekturbeurteilungsoperation geklärt unter Bezugnahme auf ein in 
Fig. 10 gezeigtes Flußdiagramm.

[0118] Als erstes, wie in Fig. 11 gezeigt, wird ein Fall erklärt, in dem eine Banknote P1 und eine laufende 
Banknote P2 befördert werden mit einer Spalte (Raum) g1 zwischen diesen.

[0119] Der Stellungskorrektur-Controller 97 beurteilt die Hinterkante der vorhergehenden Banknote P1 und 
die Führungskante der laufenden Banknote P2 gemäß eines Detektionssignals vom Stellungsdetektionssen-
sor 70, und beurteilt einen Spalt (Raum) g1 zwischen der vorhergehenden Banknote P1 und der laufenden 
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Banknote P2 von der Hinterkante der vorhergehenden Banknote P1 und der Führungskante der laufenden 
Banknote P2 (ST 21). Anschließend beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob diese Spalte g1 größer 
als, gleich oder kleiner als ein korrigierbarer Wert ist (ST 22). Zu diesem Zeitpunkt beurteilt der Stellungskor-
rektur-Controller 97 diese Spalte g1 als kleiner als der korrigierbare Wert und beurteilt das Verbieten der Stel-
lungskorrektur für die vorhergehende Banknote P1 und der laufenden Banknote P2 (ST 23) und stellt an den 
parellelen Positionen ein die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die Antriebswelle 35
des zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0120] Als Ergebnis hiervon passiert die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 die Stel-
lungskorrekturvorrichtung 11 ohne Korrektur der Verschiebung und Neigung.

[0121] Als nächstes wird ein Fall erläutert, bei dem die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Bank-
note P2 befördert werden mit einer Spalte (Raum) g2, wie in Fig. 12 gezeigt.

[0122] Der Stellungskorrektur-Controller 97 beurteilt die Hinterkante der vorhergehenden Banknote P1 und 
die Führungskante der laufenden Banknote P2 gemäß des Detektionssignals vom Stellungsdetektionssensor 
70, und beurteilt eine Spalte (Raum) g2 zwischen der vorhergehenden Banknote P1 und der laufenden Bank-
note P2 durch die Hinterkante der vorhergehenden Banknote P1 und der Führungskante der laufenden Bank-
note P2 (ST 21). Anschließend beurteilt der Stellungskorrektur-Controller, ob diese Spalte g2 größer als, gleich 
oder kleiner als ein korrigierbarer Wert ist (ST 22). Zu diesem Zeitpunkt beurteilt der Stellungskorrektur-Cont-
roller 97 diese Spalte g2 als größer als (gleich) ein korrigierbarer Wert und beurteilt, die Stellungskorrektur der 
vorhergehenden Banknote P1 und der laufenden Banknote P2 (ST 24) zuzulassen, wobei die Verschiebungs-
korrektur durch den ersten Korrekturmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten Korrektur-
mechanismus 33 durchgeführt werden.

[0123] Fig. 11 ist ein Diagramm, das einen Fall zeigt, bei dem eine bei einem kurzen Abstand eingegebene 
Banknote P in die Stellungskorrekturvorrichtung 11 geschickt wird.

[0124] Für die Neigungskorrektur treibt der erste Korrekturmechanismus 32 über einen Korrekturwinkel an, 
bis die Führungskante einer Banknote P in die Antriebswelle 35 eintritt, die als ein Neigungskorrekturarm fun-
giert. Anschließend korrigiert die Neigung der Banknote P ohne Änderung der Stellung durch Beförderung der 
schiefen Banknote P in die Neigungswinkelrichtung durch die Gummirollen. Danach hält die Antriebswelle 35
den Korekturwinkel so lange, bis die Banknote P an den Gummirollen ist.

[0125] Daher ist der Zeitraum für das Antreiben der Antriebswelle 35 bestimmt gemäß dem Spalt zwischen 
der Hinterkante der vorhergehenden Banknote P und der Führungskante der nachfolgenden Banknote P2.

[0126] Das Limit für die Neigungskorrektur für eine dichte Banknote P ist bestimmt durch die Betriebszeit der 
Antriebswelle 35. Da die Antriebswelle 35 einmal angetrieben wird für ein Banknotenblatt, nach der Korrektur, 
wird die Antriebswelle 35 am Schwenkwinkel gehalten zu der Zeit, zu der die Korrektur durchgeführt wurde, 
bis eine nachfolgende Banknote P ankommt.

[0127] Eine durch Überschreiten dieser Begrenzung dichte Banknote P kann nicht korrigiert werden, wobei 
es notwendig ist, die Korrektur zu untersagen.

[0128] Wenn die dichten Banknoten P1 und P2 nicht befördert werden, wenn die Banknote P1 korrigiert wird, 
kann die Banknote P2 nicht korrigiert werden, wenn die Korrekturzeit der Spalte g1 überschritten wurde. Daher 
passiert die Banknote P2 ohne Korrektur der Neigung mit dem Schwenkwinkel, der verwendet wurde zur Kor-
rektur der Banknote P1. Wenn die Verschiebung von Zentrum der Banknote P1 Z1 war und die Verschiebung 
vom Zentrum der Banknote P2 Z2 war, wird die Banknote P1 korrigiert zur Zentrumsposition und die Banknote 
P2 verschoben von der Zentrumsposition um Z1 + Z2.

[0129] In den Fig. 11 und Fig. 12 werden die Spalten g1 und g2 zwischen den vorhergehenden und laufenden 
Banknoten P1 und P2 überprüft, wobei, wenn die Spalte g1 das Korrekturlimit überschreitet, die Antriebswelle 
35 des ersten Korrekturmechanismus 32 angetrieben wird über Positionen, die parallel ist zur vorhergehenden 
Banknote P1, wobei die Korrektur der dichten Banknoten P1 und P2 verhindert wird. Daher wird eine nachfol-
gende Banknote P daran gehindert, sich weit zu verschieben.

[0130] Demzufolge wird die Korrektur von zwei Banknotenblättern verhindert, die über das Korrekturlimit hi-
naus dicht beieinander sind. Daher wird es möglich, ein Problem zu lösen, daß ein Stau verursacht wird, wenn 
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eine vorhergehende Banknote korrigiert wird, eine nachfolgende Banknote stark verschoben ist vom Zentrum, 
wenn die vorhergehende Banknote korrigiert ist/wird.

[Dritte Ausführungsform]

[0131] Als nächstes wird erläutert, ob in der Stellungskorrekturvorrichtung 11 der Verschiebungskorrekturpro-
zeß auszuführen ist, basierend auf der Spalte (Raum) zwischen einer vorhergehenden Banknote P und einer 
laufenden Banknote P und der Verschiebungsrichtung der Banknoten P1 und P2, oder der Korrekturprozeß zu 
verbieten ist.

[0132] In diesem Fall beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Hinterkante der vorhergehenden Bank-
note P1 und die Führungskante der laufenden Banknote P2, und basierend auf dieser Beurteilung beurteilt die-
ser den Spalt (Raum) zwischen der vorhergehenden Banknote P1 und der laufenden Banknote P2.

[0133] Weiterhin beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 den Verschiebungsbetrag ∆ S, basierend auf 
einem Detektionssignal vom Stellungsdetektionssensor 70.

[0134] Anschließend wird die Korrekturoperation erklärt unter Bezugnahme auf ein in Fig. 13 gezeigtes Fluß-
diagramm.

[0135] Als erstes beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Hinterenden der vorhergehenden Bankno-
te P1 und die Führungskante der laufenden Banknote P2 gemäß eines Detektionssignals vom Stellungsdetek-
tionssensor 70, und beurteilt eine Spalte (Raum) zwischen den vorhergehenden und den laufenden Banknoten 
P1 und P2 (ST 31). Anschließend beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob diese Spalte größer als, 
gleich oder kleiner als ein korrigierbarer Wert ist (ST 32). Zu diesem Zeitpunkt, wenn beurteilt wird, daß diese 
Spalte kleiner ist als ein korrigierbarer Wert, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob die vorhergehen-
de Banknote P1 die Verschiebung aufweist (ST 33).

[0136] Als Ergebnis hiervon, wenn beurteilt wird, daß die vorhergehende Banknote P1 keine Verschiebung 
aufweist und auf dem Zentrum des Beförderungspfades 7 positioniert ist, beurteilt der Stellungskorrektur-Con-
troller 97 die Zulassung der Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote P1 und das Verbieten (Nicht-
zulassung) der Stellungskorrektur für die laufende Banknote P2 (ST 34).

[0137] Daher wird die Verschiebungskorrektur der vorhergehenden Banknote P1 durch den ersten Korrektur-
mechanismus 32 nicht durchgeführt und die Neigungskorrektur durchgeführt durch den zweiten Korrekturme-
chanismus 33. Die laufende Banknote P2 passiert die Stellungskorrekturvorrichtung ohne Empfangen der Ver-
schiebungskorrektur auf den ersten Korrekturmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten 
Korrekturmechanismus 33 (ohne Änderung).

[0138] Weiterhin, im obigen Schritt 33, wenn beurteilt wird, daß die vorhergehende Banknote P1 die Verschie-
bung aufweist, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob die Verschiebungsrichtung und der Betrag der 
vorhergehenden Banknote P1 gleich sind zu denen der laufenden Banknote P2 (ST 35).

[0139] Als Ergebnis hiervon, wenn beurteilt wird, daß die Richtung und der Betrag der Verschiebung der vor-
hergehenden Banknoten P1 gleich sind zu denen der laufenden Banknote P2, beurteilt der Stellungskorrek-
tur-Controller 97 die Zulassung der Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote P2 und das Verbieten 
(Nichtzulassung) der Stellungskorrektur für die laufende Banknote P2 (ST 34).

[0140] Daher empfängt die vorhergehende Banknote P1 die Verschiebungskorrektur durch die Drehung der 
Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten Korrek-
turmechanismus 33. Da die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 aufrechtgehalten wird in 
dem Zustand, wenn die vorhergehende Banknote P1 bearbeitet wurde, empfängt die laufende Banknote P2 
die Verschiebungskorrektur und passiert ohne Empfang der Neigungskorrektur durch den zweiten Korrektur-
mechanismus 33.

[0141] Weiterhin, wenn beurteilt wird, daß die Richtung und der Betrag der Verschiebung der vorhergehenden 
Banknote P1 nicht die gleichen sind wie die der laufenden Banknote P2 im obigen Schritt 33, beurteilt der Stel-
lungskorrektur-Controller, ob die Verschiebungsrichtung der vorhergehenden Banknote P1 rechts oder links ist 
(ST 36).
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[0142] Anschließend, wenn beurteilt wird, daß die Verschiebungsrichtung der vorhergehenden Banknote P1 
rechts ist, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob die laufende Banknote P2 nach rechts mehr als die 
vorhergehende Banknote P1 (ST 37) verschoben wird.

[0143] Als ein Ergebnis dieser Beurteilung, wenn beurteilt wird, daß die laufende Banknote P2 verschoben 
wird nach rechts mehr als die vorhergehende Banknote P1, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die 
Zulassung der Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote P1 und das Verbieten (Nichtzulassung) der 
Stellungskorrektur für die laufende Banknote P2 (ST 34).

[0144] Daher werden die Verschiebungskorrektur der vorhergehenden Banknote P1 durch die Drehung der 
Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten Korrek-
turmechanismus durchgeführt. Die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 wird gehalten in 
dem Zustand, wenn die vorhergehende Banknote P1 bearbeitet wurde, wobei die laufende Banknote P2 die 
Verschiebungskorrektur empfängt und die Stellungskorrekturvorrichtung passiert ohne Empfangen der Nei-
gungskorrektur durch den zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0145] Weiterhin, wenn beurteilt wird, daß die laufende Banknote P2 nicht verschoben wird/ist nach rechts 
mehr als die vorhergehende Banknote P1 im Schritt 37, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 das Ver-
bieten der Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 (ST 38) und 
stellt die Antriebswellen 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die des zweiten Korrekturmechanismus 
33 an den Positionen parallel zueinander ein.

[0146] Als Ergebnis hiervon passieren die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 die 
Stellungskorrekturvorrichtung 11 ohne die Verschiebungs- und Neigungskorrekturen.

[0147] Weiterhin, wenn beurteilt wird, daß die vorhergehende Banknote P1 verschoben ist nach links im 
Schritt 36, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97, ob die laufende Banknote P2 weiterhin verschoben 
ist nach links von der vorhergehenden Banknote P1 (ST 39).

[0148] Als ein Ergebnis hiervon, wenn beurteilt wird, daß die laufende Banknote P2 verschoben ist nach links 
mehr als die vorhergehende Banknote P1, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Zulassung der 
Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote 1 und das Verbieten (Nichtzulassung) der Stellungskorrek-
tur für die laufende Banknote P2 (ST 34).

[0149] Daher werden die Verschiebungskorrektur durch die Drehung der Antriebswelle 35 des ersten Korrek-
turmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten Korrekturmechanismus 33 durchgeführt für 
die vorhergehende Banknote P1. Die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 wird aufrechter-
halten in dem Zustand der Bearbeitung der vorhergehenden Banknote P1, wobei die Verschiebungskorrektur 
durchgeführt wird für die laufende Banknote P2 und die Stellungskorrekturvorrichtung 11 passiert ohne die Nei-
gungskorrektur durch den zweiten Korrekturmechanismus 33.

[0150] Weiterhin, wenn beurteilt wird, daß die laufende Banknote P2 nicht verschoben wird nach links eher 
als die vorhergehende Banknote P1 in Schritt 39, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 das Verbieten 
(Nichtzulassung) der Stellungskorrektur für die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 
(ST 38) und stellt die Antriebswelle 35 des ersten Korrekturmechanismus 32 und die Antriebswelle 35 des 
zweiten Korrekturmechanismus 33 an den Positionen parallel zueinander ein.

[0151] Als Ergebnis hiervon, passieren die vorhergehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 die 
Stellungskorrekturvorrichtung 1 ohne die Verschiebungs- und Neigungskorrektur.

[0152] Weiterhin, wenn beurteilt wird, daß der Spalt größer als (gleich) ein korrigierbarer Wert im obigen 
Schritt 32 ist, beurteilt der Stellungskorrektur-Controller 97 die Zulassung der Stellungskorrektur für die vorher-
gehende Banknote P1 und die laufende Banknote P2 (ST 40) und die Verschiebungskorrektur durch den ers-
ten Korrekturmechanismus 32 und die Neigungskorrektur durch den zweiten Korrekturmechanismus werden 
durchgeführt.

[0153] Wird die Messung der laufenden Banknote P2 abgeschlossen, beispielsweise, wenn die vorhergehen-
de Banknote P1 verschoben wird über Z1 nach rechts vom Zentrum in Fig. 11, werden das Ergebnis des Spalts 
g1 und die Verschiebung vom Zentrum erhalten. Wenn die Spalte ein korrigierbarer Wert ist, wird die Korrektur 
der vorhergehenden Banknote P1 und der laufenden Banknote P2 zugelassen und die Korrektur durchgeführt.
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[0154] Wenn die Spalte g1 kleiner als das Korrekturlimit, wie in Fig. 11 gezeigt, ist, wenn die vorhergehende 
Banknote P1 verschoben wird nach rechts um Z1, läuft die Antriebswelle (der Korrekturarm) 35 leer nach links 
um einen Winkel θ, um die Verschiebung zur Zentrumsposition zu korrigieren, wenn die vorhergehende Bank-
note P1 korrigiert ist/wird.

[0155] Wenn die vorhergehende Banknote P1 verschoben wird nach rechts um Z1, wenn die vorhergehende 
Banknote P2 verschoben wird nach rechts von dieser Position von Z1 als die Referenz aus, wird die laufende 
Banknote P2 korrigiert nach rechts vom Zentrum um eine Differenz von Z1 aus durch Korrigieren der vorher-
gehenden Banknote P1 gemäß des Prozesses in Schritt 34, gezeigt im Flußdiagramm und durch Bearbeiten 
der laufenden Banknote P2 ohne Korrektur im Zustand des Armwinkels zum Korrigieren der vorhergehenden 
Banknote P1.

[0156] Gegenteilig dazu, wenn die laufende Banknote P1 verschoben wird nach links von der Position von Z1 
(Fig. 11) aus, wird die laufende Banknote P2, die verschoben ist nach links, weiterhin verschoben nach links 
und daher, durch Einstellen der Korrekturarme an den parallelen Postionen durch den Prozeß in Schritt 38 des 
Flußdiagrammes, der Prozeß durchgeführt, um die vorhergehenden und laufenden Banknoten ohne Durchfüh-
rung der Korrektur passieren zu lassen.

[0157] Wird die vorhergehende Banknote P1 nach links verschoben, wird die Banknote P1 bearbeitet durch 
Platzieren der linken und rechten im oben beschriebenen Prozeß.

[0158] Wie oben im Detail beschrieben, gemäß dieser Erfindung, ist es möglich, eine Verarbeitungsmaschine 
für papierähnliche Materialien bereitzustellen, die in der Lage ist, die Geschwindigkeit von Verschiebungskor-
rekturrollen zu erbringen für die Bewegung von papierähnlichen Materialien in Bewegungsrichtung bei einem 
Winkel, basierend auf dem Verschiebungsbetrag, kreuzend die Beförderungsrichtung von papierähnlichen Ma-
terialien in Übereinstimmung mit der Beförderungsgeschwindigkeit mittels eines Beförderungsmittels und Ver-
hinderung der Stellung von papierählichen Materialien mittels der Verschiebungskorrekturrollen sich zu verän-
dern.

[0159] Darüber hinaus ist es möglich, eine Bearbeitungsmaschine für papierähnliche Materialien bereitzustel-
len, die in der Lage ist, die Korrekturerstellung von papierähnlichen Materialien zu verbieten/zu verhindern 
(nicht zuzulassen), die dicht beieinander über das Limit für die Stellungskorrektur hinaus vorliegen, und die 
Ausbreitung von Verschiebung von nachfolgenen papierähnlichen Materialien verhindert.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Verarbeitung von papierähnlichen Artikeln, aufweisend:  
Beförderungsmittel zum Befördern von papierähnlichen Artikeln entlang eines Beförderungspfades (7);  
ein erstes Detektionsmittel (70) zum Detektieren eines lateralen Verschiebungsbetrages der durch das Beför-
derungsmittel beförderten papierähnlichen Artikel, relativ zur Beförderungsrichtung;  
Antriebsmittel, bereitgestellt an der unterströmigen Seite des Detektionsmittels am Beförderungspfad, ein-
schließend einen Stützarm (35), angeordnet am Zentrum des Beförderungspfades und Verschiebungskorrek-
turrollen (37a, 37b, 38a, 38b), angebracht am Stützarm zum Verschieben der papierähnlichen Artikel in laterale 
Richtung, während diese befördert werden;  
ein erstes Kalkulationsmittel, angeordnet, um einen erforderlichen Antriebswinkel des Stützarms (35), basie-
rend auf dem durch das erste Detektionsmittel detektierten Verschiebungsbetrag, zu kalkulieren;  
ein Stützarmrotationsmittel (48), angeordnet, um den Stützarm des Antriebsmittels zu drehen, basierend auf 
dem durch das erste Kalkulationsmittel berechneten Antriebswinkel; gekennzeichnet durch:  
ein zweites Kalkulationsmittel, angeordnet, um eine erforderliche Rotationsgeschwindigkeit der Verschie-
bungskorrekturrollen (37a, 37b, 38a, 38b) zu ermitteln, so daß die periphäre Geschwindigkeitskomponente der 
Verschiebungskorrekturrollen in Beförderungsrichtung gleich wird mit einer erforderlichen Beförderungsge-
schwindigkeit;  
ein Korrekturrollenrotationsmittel (54) zum Drehen der Verschiebungskorrekturrollen, basierend auf der durch 
das zweite Kalkulationsmittel berechneten Rotationsgeschwindigkeit; und  
ein erstes Korrekturmittel (32) zum Korrigieren der Verschiebung von einer vorgeschriebenen Position der pa-
pierähnlichen Artikel durch laterales Antreiben der papierähnlichen Artikel, relativ zum Beförderungspfad, mit 
dem Stützarm (35) des Antriebsmittels, verschoben um einen Antriebswinkel relativ zum Beförderungspfad 
durch das Stützarmrotationsmittel, während die Verschiebungskorrekturrollen (37a, 37b, 38a, 38b) des An-
triebsmittels mit der berechneten Rotationsgeschwindigkeit gedreht werden.
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2.  Vorrichtung zum Verarbeiten von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 1, wobei das erste Detektions-
mittel (70) beinhaltet Mittel (71, 72, 73) zum Detektieren eines Schieflaufbetrags der Artikel relativ zur Beför-
derungsrichtung; und das Korrekturmittel beinhaltet Mittel (33) zum Korrigieren des Schieflaufes, bereitgestellt 
an einer unterströmigen Stufe des Antriebsmittels am Beförderungspfad.

3.  Vorrichtung zum Verarbeiten von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 1, weiterhin aufweisend:  
ein zweites Detektionsmittel (12), zum Antriebsmittel unterströmig am Beförderungspfad bereitgestellt zum De-
tektieren von Merkmalen der papierähnlichen Artikel, die am Beförderungspfad befördert werden; und  
Klassifizierungsmittel (G5–G9), unterströmig zum zweiten Detektionsmittel bereitgestellt zum Klassifizieren 
von papierähnlichen Artikeln, die am Beförderungspfad befördert werden, basierend auf den Merkmalen der 
durch das zweite Detektionsmittel detektierten Artikel.

4.  Vorrichtung zur Verarbeitung von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 1, wobei die Rotationsge-
schwindigkeit Q der Verschiebungskorrekturrollen berechnet wird als: 

Q = Y/2 π r cosθ

wobei Y die Beförderungsgeschwindigkeit des Beförderungsmittels ist, θ die Antriebsgeschwindigkeit der Ver-
schiebungskorrekturrollen ist und r der Radius der Verschiebungskorrekturrollen ist.

5.  Vorrichtung zur Verarbeitung von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 1, weiterhin aufweisend:  
Mittel zum Verhindern der Korrekturverschiebung und des Schieflaufs durch das erste Korrekturmittel für die 
beförderten vorhergehenden und laufenden papierähnlichen Artikel, wenn ein Spalt (g1) zwischen den durch 
das erste Detektionsmittel detektierten vorhergehenden und laufenden papierähnlichen Artikeln kleiner als 
eine vorgeschriebene Spalte ist.

6.  Vorrichtung zur Verarbeitung von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 5, weiterhin aufweisend:  
ein zweites Korrekturmittel zur Korrektur der Verschiebung und des Schieflaufs relativ zur Beförderungsrich-
tung, basierend auf den durch das erste Detektionsmittel detektierten Verschiebungs- und Schieflaufbeträgen 
für die vorhergehenden papierähnlichen Artikel, die durch das Beförderungsmittel befördert werden, wenn der 
Spalt (g1) zwischen den durch das erste Detektionsmittel detektierten vorhergehenden und laufenden pa-
pierähnlichen Artikel kleiner ist als die vorgeschriebene Spalte und die Verschiebungsrichtungen der durch das 
Detektionsmittel detektierten vorhergehenden und laufenden papierähnlichen Artikel die gleichen sind oder 
dort eine Verschiebung vorliegt.

7.  Vorrichtung zur Verarbeitung von papierähnlichen Artikeln nach Anspruch 5, wobei das Verbotsmittel die 
Korrektur der Verschiebung und des Schieflaufs der durch das Beförderungsmittel beförderten vorhergehen-
den und laufenden papierähnlichen Artikel verbietet, wenn der Spalt (g1) zwischen den durch das erste Detek-
tionsmittel detektierten vorhergehenden und laufenden papierähnlichen Artikel kleiner ist als der vorgeschrie-
bene Spalt und die Verschiebungsrichtungen der durch das erste Detektionsmittel detektierten vorhergehen-
den und laufenden papierähnlichen Artikel unterschiedlich sind.

8.  Vorrichtung zur Verarbeitung eines papierähnlichen Artikels nach Anspruch 6, weiterhin aufweisend:  
ein zweites Detektionsmittel (12) zum Detektieren von Merkmalen der durch das erste Korrekturmittel korrigier-
ten papierähnlichen Artikel oder die durch das zweite Korrekturmittel korrigierten papierähnlichen Artikel oder 
der papierähnlichen Artikel, deren Korrektur durch die Verbietungsmittel verhindert wird/ist; und  
Klassifizierungsmittel (G2–G5) zum Klassifizieren von papierähnlichen Artikeln, basierend auf den Merkmalen 
der durch das zweite Detektionsmittel detektierten papierähnlichen Artikel.

9.  Vorrichtung zur Verarbeitung eines papierähnlichen Artikels nach Anspruch 1, weiterhin aufweisend:  
Detektionsmittel (70), bereitgestellt am Beförderungspfad zum Detektieren des Schieflaufs der durch das Be-
förderungsmittel beförderten papierähnlichen Artikel relativ zur Beförderungsrichtung;  
Rotationsmittel (33), unterströmig zum Detektionsmittel bereitgestellt am Beförderungspfad, bereitgestellt mit 
einem Stützarm (35) am Zentrum des Beförderungspfades und eine Schieflaufkorrekturrolle, die angebracht 
ist am Stützarm, zur Korrektur des Schieflaufs der durch das Beförderungsmittel beförderten papierähnlichen 
Artikel relativ zum Beförderungspfad;  
ein zweites Berechnungsmittel zum Berechnen der Rotationsgeschwindigkeit der Schieflaufkorrekturrollen, so 
daß die periphäre Geschwindigkeitskomponente in Beförderungsrichtung der Schieflaufkorrekturrollen gleich 
wird mit der Beförderungsgeschwindigkeit durch das Beförderungsmittel, eingestellt durch die Änderung im 
Antriebswinkel, berechnet durch das erste Kalkulationsmittel; und  
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ein Korrekturmittel zur Drehung des Stützarms, basierend auf dem Antriebswinkel, berechnet durch das erste 
Kalkulationsmittel, empfangend papierähnliche Artikel durch Drehung der Schieflaufkorrekturrollen, basierend 
auf der Rotationsgeschwindigkeit, berechnet durch das zweite Kalkulationsmittel und korrigierend den Schief-
lauf relativ zur Beförderungsrichtung der papierähnlichen Artikel durch einen entsprechenden Antriebswinkel.

10.  Vorrichtung zur Verarbeitung eines papierähnlichen Artikels nach Anspruch 9, wobei das Korrekturmit-
tel beinhaltet Mittel zum Herunterfahren der Rotationsgeschwindigkeit der Schieflaufkorrekturrollen auf eine 
Geschwindigkeit, die gleich ist mit der Beförderungsgeschwindigkeit nach Empfangen der papierähnlichen Ar-
tikel.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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