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Über die Zukunft des Geldes 
braucht man sich keine Sor-
gen zu machen. Selbst seit der 
Grundstock der Euro-Noten ein-
mal vorhanden ist, kommen die 
Druckmaschinen in den zwölf 
Ländern des Euro-Raums nicht 
zur Ruhe. Einige Mrd. Euro-
Scheine werden pro Jahr nach-
gedruckt, erklärt der Leiter 
Forschung & Entwicklung der 
Oesterreichischen Banknoten- 
und Sicherheitsdruck GmbH 
(OeBS), Daniel Schwarzbach. 
Für rund 500 Mio. Noten pro 
Jahr ist das in der Wiener Gar-
nisongasse beheimatete Unter-
nehmen zuständig.

Nicht nur müssen zerrissene 
oder aus anderen Gründen un-
brauchbar gewordene Scheine 
ausgewechselt werden, sondern 
es steigt auch der Umlauf von 
Euro-Banknoten noch immer 
um jährlich rund zehn Prozent, 
weil die gemeinsame europä-
ische Währung weltweit ein   at-
traktives Zahlungsmittel ist. 
Bis 2020 wird das wohl so wei-
tergehen, weiß Schwarzbach an-
hand von Branchenstudien. Erst 
danach wird der bargeldlose 
Zahlungsverkehr durch seine 
Wachstumsraten zu einer Ver-
ringerung des Banknotenum-
laufs führen.

Rekordtempo

500 Mio. neue Banknoten pro 
Jahr bedeuten eine Tagespro-
duktion von rund 2,3 Mio. No-
ten, die zu hundert Prozent feh-
lerfrei und in standardisierter 
Qualität produziert werden müs-
sen, bevor sie ihren Weg zu den 
Bürgern finden. Schwarzbach: 
„Jede Banknote wird einzeln 
überprüft, damit die Bankno-

ten insgesamt möglichst wenig 
Unterschiede aufweisen. Nur so 
kann man später auch die Über-
prüfung auf Echtheit optimal 
gestalten.“ Erledigt wird diese 
Aufgabe seit Kurzem von den 
weltweit schnellsten Geräten, 
die demnächst vom Testbetrieb 
in die normale Produktion über-
nommen werden sollen. 1200 
Banknoten pro Minute kontrol-
liert jedes der neuen Bankno-
tenprüfsysteme der Superlative, 
die von einem Team von Smart 
Systems (Bereich Informati-
onstechnologien der ARC Sei-
bersdorf Research GmbH) und 
der OeBS entwickelt wurden. Im 
Rahmen des ARC Award 2005 
wurde dem Team in der Kate-
gorie Wirtschaft der erste Preis 

verliehen. Um den Banknoten-
fälschern das Leben schwer zu 
machen, muss die Technik der 
Banknotenproduktion dem Fäl-
schergewerbe immer ein Stück 
voraus sein. Aber alle Anstren-
gungen helfen nur, wenn auch 
die Qualitätsprüfung der Bank-
noten bei der Produktion einen 
entsprechend hohen Standard 
garantiert. Und dieser Standard 
entwickelt sich rasant: Als die 
bisherigen Systeme im Rahmen 
einer Weltpremiere 1995 in Be-
trieb genommen wurden, waren 
sie Stand der Technik. Damals 
reichten Schwarzweiß-Kame-
ras und eine Bildauflösung von 
0,25 Millimeter aus, heute wer-
den für die Kontrolle Farbkame-
ras mit einer Bildauflösung von 

einem Zehntel Millimeter einge-
setzt. Schwarzbach: „Die Bilder 
werden daher viel schärfer und 
die Kontrollen genauer.“

Konrad Mayer von Smart 
Systems spricht hier von mul-
tispektraler Prüfung – von UV 
bis Infrarot, extrem hoher Auf-
lösung und einem neuen Level 
an Benutzerführung und Flexi-
bilität. Damit mehr als das 25-
fache der bisher geprüften Zahl 
von Bildpunkten bei 30 bis 40 
Banknoten pro Sekunde verar-
beitet werden können, mussten 
erst geeignete Technologien er-
forscht und beherrscht werden. 
Herkömmliche Rechnersysteme 
schaffen das nicht. Das Zauber-
wort lautet „Distributed Smart 
Vision Systems“ – gleichbedeu-

tend für einen echten technolo-
gischen Durchbruch. Jede Bank-
note wird von insgesamt zwölf 
verschiedenen Kameras auf-
genommen, die jeweils einem 
„Smart System“ zugeordnet 
sind. Dieses System verarbei-
tet die Daten, speichert sie und 
tauscht Informationen mit allen 
anderen Systemen aus. Pro Se-
kunde liefert der Sensor einer 
Kamera 660 Megabyte an Daten 
– was etwa dem Inhalt einer voll 
beschriebenen CD entspricht. 

Diese Datenmenge wird mit 
lokaler Intelligenz in einem Chip 
in der Kamera verarbeitet. Die 
Systeme müssen dabei so viele 
Daten untereinander austau-
schen, dass eine eigene Netz-
werktechnologie dafür entwi-
ckelt werden musste. 

Die eigens entwickelte Farb-
zeilenkamera arbeitet fünfmal 
so schnell wie die schnellste her-
kömmliche Farbzeilenkamera. 
Projektleiter Andreas Vrabel: 
„Unsere Systeme für die Prü-
fung frisch gedruckter Bankno-
ten in Sortiermaschinen haben 
laut Erkenntnis unserer Kunden 
keine nennenswerte Konkurrenz 
und definieren somit den Welt-
standard.“

Sichere Zukunft für das Geld der Welt
Eine neue Generation  von Banknoten-Prüfsystemen aus Österreich bietet höchste Sicherheit für den Euro.

Das Smart Systems-Team der 
ARC Seibersdorf research 
GmbH (Geschäftsbereich Infor-
mationstechnologien) realisiert 
optische Qualitäts-Inspektions-
systeme für Gentechnik-La-
bors, Wertpapierdruckereien, 
die Prozessindustrie, Druck-
ereimaschinenhersteller, An-
tidoping-Testlabors und Bio-
technologiefirmen. Durch das 
optimierte Zusammenwirken 
von Software, Hardware und 
Applikations-Know-how entste-
hen intelligente High-Perfor-
mance-Systeme mit maximalem 
Kundennutzen. 

Seibersdorfer Banknoten-In-
spektionssysteme sind in 25 Län-
dern auf vier Kontinenten im 

Einsatz. Speziell der optischen 
Prüfung von Nummern kommt 
bei der Qualitäts-Inspektion 
eine wesentliche Bedeutung zu. 
Neue Methoden zur Zeichener-
kennung auf strukturiertem 
Hintergrund konnten 2003 in ein 
Nummernprüfsystem mit welt-
weit einzigartigen Leistungs-
merkmalen umgesetzt werden. 
Nummern von Banknoten ver-
schiedenster Herkunftsländer 
und Eigenschaften können mit 
höchster Zuverlässigkeit gele-
sen und deren Druckqualität 
geprüft werden.

Echtzeitfähigkeit und Flexi-
bilität in der Anwendung zeich-
nen die Seibersdorfer Systeme 
im Vergleich zu anderen aus. 

Die Systeme werden nämlich 
nicht von einem externen Com-
puter gesteuert, sondern besit-
zen eigene Intelligenz, ganz nah 
an der Verarbeitung. Als „Em-
bedded Systems sind schnelle 
Signalprozessoren direkt in die 
Geräte eingebaut. „Das macht 
sie schneller und robuster“, er-
klärt Peter Hössl von der ARC 
Seibersdorf Research GmbH. 
Die Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten liegen durch Einsatz 
von Embedded Vision Systems 
im Gigapixel/Sekunde-Bereich, 
was einer Datenrate in der Höhe 
einer Zehn mit neun Nullen ent-
spricht. Lage und Form der zu 
prüfenden Objekte (zum Bei-
spiel Banknoten, Münzen, Eti-

ketten auf Flaschen) sind nahe-
zu beliebig. Durch Interpolation 
kann die Auflösung höchstmög-
lich gesteigert werden. Die Ar-

beit mit speziell zusammenge-
setzten Punktmengen statt nur 
mit rechteckigen Bildausschnit-
ten erhöht die Flexibilität.

Beim neuen Banknotenprüfsystem werden 30 bis 40 Banknoten pro Sekunde von insgesamt zwölf 
Kameras gescannt und auf Druckgenauigkeit überprüft. Foto: www.fotostudio-eder.at

Schnelligkeit, die von innen kommt
Embedded Systems machen Systeme zu Datenfressern.  
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Für Projektleiter Andreas Vrabel sind die neuen Systeme für die 
Prüfung frisch gedruckter Banknoten in Sortiermaschinen kon-
kurrenzloser Weltstandard. Foto: Andreas Scheiblecker
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