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CCE 2050 
Kurzanleitung 

 
Sehr geehrte Kunden, 

als Beipack zu Ihrer neuen CashConcepts CCE 2050 finden Sie nachstehend eine Kurzanleitung für die Bedienung des neuen 
Banknotenzählers. Ein mehrsprachiges, ausführliches Manual finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter: 
www.cce.gmbh/service/manuals.  

Tastenbeschreibung: 
Taste Funktion Beschreibung 

START Starten der Zählvorganges Startet (bei manuellem Start) und stoppt den Zählvorgang der Maschine 
CLEAR Löschen  Löscht das Zählergebnis bzw. den programmierten Zählstopp 
AUTO Startfunktion Wechselt zwischen automatischem und manuellem Startvorgang 
SETUP Setup Öffnet das Setup Menü für Einstellung der Maschinenfunktionen 
BATCH Zählstopp Ruft vorprogrammierte Zählstopps auf, diese können über die Pfeil-Tasten verändert werden 
CUR Währungswechsel Wechselt zwischen den programmierten und aktivierten Währungen 
MODE Zählmodus Wechselt zwischen den verschiedenen Zählmodi 
ADD Addition Schaltet die Additionsfunktion mehrerer Zählvorgänge ein und aus 
DEN+ Auswahl des zu zählenden 

Banknotenwertes 
Erhöhen bzw. Herabsetzen des Banknotenwertes bei der vorsortierten Wertzählung.  

DEN- 
 
 Inbetriebnahme: 
• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. 
• Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 2050 und schalten Sie diese ein. 
• Stoßen Sie die Banknoten auf einer geraden Fläche auf, so dass die Noten an einer Längsseite bündig sind und legen Sie die Noten 

zentriert – mit der bündigen Seite nach hinten - in den Feeder ein. Schieben Sie die beiden Banknotenführungen an den Stapel 
heran, so dass die Noten optimal eingezogen werden können. 

• Sollten die Noten nicht zentriert oder bündig eingelegt werden, kann es zu Fehlzählungen oder Nichterkennung und Aussortierung 
von Noten kommen. 

• Bei falschgeldverdächtigen Banknoten ist der Stoppvorgang so eingestellt, dass die falschgeldverdächtige Banknote im Transportrad 
stehen bleibt und nicht auf dem Stapel abgelegt wird.  

 
Zählmodi: (Wechsel über MODE-Taste) 

Display Funktion Beschreibung 
EUR-SORT Sortierte 

Stückzählung  
In diesem Zählmodus stoppt die Maschine, sobald eine Note erkannt wird, die von der 
Wertigkeit her mit der ersten Note aus dem Stapel abweicht. Sie können so größere Mengen 
gleicher Banknoten besonders nach niedrigeren Wertigkeiten durchsuchen und die 
Gesamtmenge der Banknoten erfassen.  

EUR-VAL Sortierte 
Wertzählung 

Über die Tasten DEN+ / DEN- können Sie den Wert der Banknote (z.B. VAL 5 für 5,00 €) 
auswählen. Sie erhalten dann im Gegensatz zur normalen Stückzählung (EUR-SORT) auch den 
Wert der gezählten Noten und die Anzahl der Banknoten. 

COUNT Free Count Modus Im Free-Count-Modus wird die Falschgelderkennung deaktiviert und es können alle Sorten von 
Papieren gezählt werden, die von der Abmessung her verarbeitet werden können. 

COUNT-UV Free Count mit UV Genau wie im Free-Count Modus können alle Arten von passenden Papieren oder Banknoten 
gezählt werden, diese werden aber zusätzlich auf UV-Merkmale geprüft. 

 
Reinigung der Sensoren 
Durch die Banknoten und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine. Diese 
Verunreinigungen führen zu vermehrten Aussortierungen und Nichterkennungen von echten Banknoten. Bitte reinigen Sie daher in 
regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 2050. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie 
den Netzstecker. Mit einem weichen Pinsel und Tuch können Sie die groben Staubablagerungen von den Sensoren im Hopper- und 
Stackerbereich sowie von den Banknotenförderrädern entfernen. Zur Reinigung der Falschgeldsensoren empfehlen wir den zusätzlichen 
Einsatz eines nichtentflammbaren Druckluftsprays und spezielle Reinigungskarten, um auch an unzugänglichen Stellen Schmutz und 
Feinstaub zu beseitigen. Diese Utensilien können Sie über unseren Webshop (www.cce.gmbh) bestellen.  
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CCE 2050 
Short Manual 

 
 
 
 
 
Dear customers, 

as a supplement to your new CashConcepts CCE 2050, 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.  

Panel description: 

Button Function Description 
START Start / Stop counting Starts (at manual start) and stops the counting process of the machine 
CLEAR Clear  Deletes the count result or the programmed count stop. 
AUTO Start functions Switches between automatic and manual startup 
SETUP Setup Opens the setup menu for setting the machine functions 
BATCH Batch Calls up pre-programmed counting stops, which can be changed using the arrow keys 
CUR Select currency Switches between programmed and activated currencies 
MODE Counting mode Switches between the different counting modes 
ADD Add function Turns on and off the addition function of different counting operations 
DEN+ Selection of the banknote 

value to be counted 
Increase or decrease the banknote value during pre-sorted value counting. 

DEN- 
 
Commissioning: 

• Connect the mains plug to the socket. 
• Connect the power cord to the CCE 2050 and switch it on. 
• Press the notes against a flat surface so that they are flush on one side of the sheet and place them in the feeder centered with 

the flush side facing back. Slide the two banknote feeders against the stack so that the notes can be optimally inserted. 
• If the notes are not centered or inserted flush, incorrect counting or non-detection and sorting of notes may occur. 
• In the case of banknotes suspected of being counterfeit, the stop procedure is set in such a way that the banknotes suspected 

of being counterfeit remain in the transport wheel and are not deposited on the stack. 
 
Counting modes: (Changeover via MODE button) 

Display Function Description 
EUR-SORT Sorted piece count In this counting mode, the machine stops as soon as a note is detected that differs from the 

first note in the stack in terms of its value. This enables you to search through larger quantities 
of banknotes of the same size, especially for lower values, and to record the total quantity of 
banknotes. 

EUR-VAL Sorted value count Using the DEN+ / DEN- buttons, you can select the value of the banknote (e. g. VAL 5 for 5,00 
€). In contrast to the normal piece count (EUR-SORT), you will then also receive the value of 
the counted notes and the number of banknotes. 

COUNT Free Count Modus In free count mode, counterfeit detection is deactivated and all types of paper that can be 
processed in terms of size can be counted. 

COUNT-UV Free Count with UV As in free-count mode, all types of paper or banknotes can be counted, but these are also 
checked for UV characteristics. 

 
Cleaning the sensors 
The banknotes and the deposited dust cause deposits in front of the machine's sensors. These impurities lead to an increase in the sorting 
and non-detection of real banknotes. Please clean the sensors of the CCE 2050 at regular intervals, switch off the unit and disconnect the 
power plug when cleaning the machine. Use a soft brush and cloth to remove the coarse dust from the sensors in the hopper and stacker 
area as well as from the banknote transport wheels. To clean the counterfeit money sensors, we recommend the additional use of a non-
flammable compressed air spray and special cleaning cards to remove dirt and fine dust even in inaccessible places. You can order these 
utensils from our webshop (www.cce.gmbh). 

http://www.cce.gmbh/service/manuals
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