CCE 4000
Kurzanleitung
Sehr geehrte Kunden,
als Beipack zu Ihrer neuen CashConcepts CCE 4000 finden Sie nachstehend eine Kurzanleitung für die Bedienung des neuen Münzzählers.
Ein
mehrsprachiges,
ausführliches
Manual
finden
Sie
als
Download
auf
unserer
Internetseite
unter:
www.cce.gmbh/service/manuals. Wir empfehlen den Download und das aufmerksame Lesen der ausführlichen Anleitung.
Tastenbeschreibung:
Taste
Funktion
START / STOP
Starten der Zählvorganges
CLEAR
Löschen
SET
Setup
REP
Report
+
Batch
Batch
PRINT >
Druckfunktion

Beschreibung
Startet und stoppt den Zählvorgang der Maschine / Verlassen des Setup Menüs
Löscht das Zählergebnis
Öffnet das Setup Menü für Einstellung der Maschinenfunktionen
Ruft das detaillierte Zählergebnis auf
Aktivieren der Batchzählung / Im Setup Menü: Aktueller Batchwert +1
Im Setup Menü: Aktueller Batchwert -1
Druckt das Zählergebnis auf einen optionalen Drucker aus

Inbetriebnahme:
• Stellen Sie die CCE 4000 auf eine stabile und ebene Oberfläche.
• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
• Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 4000 und schalten Sie diese ein.
• Das Gerät führt nun einen Selbsttest durch. Im Display erhalten Sie die Meldung „WAIT“ während dieses Testdurchlaufs.
• Schütten Sie die Münzen in den Münzhopper. Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdkörper (z.B. Papierreste von Münzrollen) oder
Fremdmünzen mit in die Maschine gelangen.
• Drücken Sie die „Start/Stop“ Taste und starten Sie den Zähl- und Sortiervorgang und füllen Sie nun die Münzen in kleinen Mengen in
den Hopper. Das kontinuierliche Einfüllen von kleineren Mengen sorgt für einen schnelleren und besseren Transport der Münzen
über das Münzförderrad.
• Die Münzen werden nun auf die einzelnen Münzfächer sortiert. Wenn alle Münzen gezählt und sortiert wurden, wird der Zählvorgang
automatisch angehalten.
Wichtige Meldungen:
Meldung
Beschreibung
POS 2 Es wurden 400.000 Münzen gezählt, die Transportbürste muss in die zweite Position gebracht werden (siehe
ausführliches Handbuch), um den Abrieb der Transportbürste zu kompensieren.
BRUSH Nach 900.000 Münzen muss die Transportbürste ausgetauscht. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Händler
um das entsprechende Verschleißteil und die Austauschanleitung zu bestellen.
Reinigung der Sensoren
Durch die Münzen und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine und in dem
Transportbereich der Münzen. Diese Verunreinigungen können zu Problemen beim Transport und der Erkennung und Sortierung der
Münzen kommen.
Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 4000. Generell empfehlen wir eine kurze Reinigung am Ende
des Arbeitstages, dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und
ziehen Sie den Netzstecker.
Schieben Sie den Safety-Lock Schalter auf der Rückseite auf das Symbol des geöffneten Schlosses. Drehen Sie die beiden seitlichen Öffner
entsprechend dem Aufdruck nach vorne und ziehen Sie den Deckel der CCE 4000 nach oben ab. Vor Ihnen liegt nun der Sortierbereich
der CCE 4000. Entfernen Sie die Münzboxen aus den Halterungen und blasen Sie am besten mit Druckluft den Staub rundherum um die
Transportbürste nach unten aus den Kammern der einzelnen Münzen. Zusätzlich können Sie auch von unten durch die Auswurfschächte
gegen die Transportbürste mit Druckluftspray arbeiten um festsitzenden Staub auf den Sensoren zu entfernen. Stecken Sie nach der
Reinigung den Deckel der CCE 4000 auf das Gerät auf und bringen Sie den Safety-Lock Schalter auf der Rückseite auf das Symbol des
geschlossenen Schlosses und setzten Sie die Münzboxen wieder in das Gerät ein. Das Druckluftspray können Sie über unseren Webshop
(www.cce.gmbh) bestellen.
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CCE 4000
Short Manual
Dear customers,
as a supplement to your new CashConcepts CCE 3060, you will find a short instruction how to operate the new banknote counter. You
can download a detailed, multilingual manual on our website at: www.cce.gmbh/service/manuals. We recommend that you download
and read the detailed instructions carefully.
Panel description:
Button
Function
START / STOP
Start counting process
CLEAR
Clear Display
SET
Setup
REP
Report
+
Batch
Batch
PRINT >
Print function

Description
Starts and stops the counting process of the machine / Exits the setup menu
Deletes the count result
Opens the setup menu for setting the machine functions
Calls the detailed count result
Activate batch count / In Setup menu: Current batch value +1
In Setup menu: Current batch value -1
Prints the count result on an optional printer

Commissioning:
• Place the CCE 4000 on a stable and flat surface.
• Connect the power plug to the wall outlet.
• Now connect the power cable to the CCE 4000 and switch it on.
• The unit now performs a self-test. The display shows "WAIT" during this test run.
• Pour the coins into the coin hopper. Please ensure that no foreign objects (such as paper residues from coin rolls) or coins from other
currencies enter the machine.
• Press the "Start / Stop" button and start the counting and sorting process and fill the coins in small quantities into the hopper. The
continuous filling of smaller quantities ensures a faster and better transport of the coins over the coin transport wheel.
• The coins are now sorted on the individual coin pockets. When all coins have been counted and sorted, the counting process is
automatically stopped.
Important messages:
Message
Description
POS 2 400,000 coins were counted, the transport brush must be brought into the second position (see detailed manual) to
compensate for the abrasion of the transport brush.
BRUSH After 900,000 coins the transport brush has to be replaced. In this case, please contact your dealer to order the
corresponding wear part and replacement instructions.
Cleaning the sensors
The CCE 4000 is equipped with comprehensive fault management in order to inform you about problems in the processing of money, but
also to draw attention to the contamination of sensors. Please pay particular attention to the following instructions for cleaning the
machine in order to avoid errors caused by contaminated sensors and to have an optimum result when counting coins.
Due to the coins and by the settling dust, deposits occur in front of the sensors of the machine and in the transport area of the coins.
These impurities can lead to problems during transport and to the sorting of the coins.
Please clean the sensors of the CCE 4000 at regular intervals. Generally, we recommend a short cleaning at the end of the working day,
this process only takes a few minutes. When cleaning the machine, always switch off the appliance and unplug the mains plug.
Slide the Safety-Lock switch on the back to the opened lock symbol. Turn the two side openers according to the imprint forwards and pull
the cover of the CCE 4000 upwards. In front of you, you see the sorting area of the CCE 4000. Remove the coin boxes from the brackets
and blow the dust around the transport brush downwards through the pipes of the individual coins. In addition, you can also work with
compressed air spray from below through the pipes against the transport brush in order to remove static dust on the sensors. After
cleaning, insert the cover of the CCE 4000 onto the device and place the safety-lock switch on the back of the closed lock symbol and
insert the coin boxes back into the device. You can order the compressed air spray from our webshop (www.cce.gmbh).
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