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CCE 2070 
Kurzanleitung 

 
Sehr geehrte Kunden, 
als Beipack zu Ihrer neuen CashConcepts CCE 2070 finden Sie nachstehend eine Kurzanleitung für die Bedienung des neuen 
Banknotenzählers. Ein mehrsprachiges, ausführliches Manual finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter: SERVICE -> 
BEDIENUNGSANLEITUNG -> BANKNOTENZÄHLER  
 
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 
CUR Währungswechsel Wechselt zwischen den programmierten und aktivierten Währungen (z.B. EUR, USD…) 
ADD Addition Schaltet die Additionsfunktion mehrerer Zählvorgänge ein und aus  
VAL Auswahl Wertigkeit Wechselt zwischen den programmierten Wertigkeiten einer Währung (z.B. 5,00 €, 10,00 €…) 
BATCH Zählstopp Ruft vorprogrammierte Zählstopps auf (100 – 50 – 20 – 10 – 5 – Aus)  

Löschung des Zählstopps durch Drücken der Taste CLEAR 
SETUP Auswahl / Einstellung von 

Funktionen  
Passen Sie die Einstellung der Maschine Ihren Anforderungen entsprechend an. Die 
Verwendung der SETUP Taste wird bei den Funktionen entsprechend beschrieben.  

1 / Speed Nummerischer Wert / 
Zählgeschwindigkeit 

• Normale nummerische Funktion für Einstellung des Batch Wertes 
• Doppelfunktion mit Setup: Drücken Sie SETUP Taste, anschließend 1 / SPEED und dann 

abwechselnd diese beiden Tasten um die programmierten Zählgeschwindigkeiten 
durchzuschalten (800 / 1,200 / 1,600 / 1,900) 

2,3,5,6 Nummerischer Wert • Normale nummerische Funktion für Einstellung des Batch Wertes 
• Keine Doppelfunktion 

4 / Auto Nummerischer Wert / 
Start-Einstellung 

• Normale nummerische Funktion für Einstellung des Batch Wertes 
• Doppelfunktion mit Setup: Auswahl automatischer oder manuell Zählstart 

7 / IR 
8 / MG 
9 / UV 
0 / DD 

Nummerischer Wert / 
Anpassung der 
Falschgelderkennung und 
Papierstärke 

• Normale nummerische Funktion für Einstellung des Batch Wertes 
• Taste 2 Sekunden gedrückt halten: Ein / Ausschalten der Falschgelderkennung bzw. 

Papierstärken Detektion  
• Anpassung des Detektionslevels:  

1. SETUP Drücken 
2. Funktionstaste auswählen, die geändert werden soll (z.B. 7 / IR für IR-Anpassung) 
3. Auswahl des Levels über die nummerischen Tasten (0-9), wobei nicht für alle 

Funktionen 10 Level zur Verfügung stehen! 
4. Speichern der Einstellung durch Drücken der Taste START 

 

 Inbetriebnahme: 
• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose und mit der CCE 2070 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 

sortierten 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 oder Banknoten, die von der gewählten Wertigkeit abweichen, ist der Stoppvorgang so 
eingestellt, dass die falschgeldverdächtige Banknote die oberste Note im Stacker-Stapel ist.   

 

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 2070. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie 
den Netzstecker. Mit einem weichen Pinsel und Tuch können Sie auch 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.   

http://www.cce.gmbh/
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CCE 2070 
Short Manual 

 
 
 
 
 
Dear customers, 

as a supplement to your new CashConcepts CCE 2070, you will find a short instruction how to operate the new banknote counter. You 
can download a detailed, multilingual manual on our website at: SERVICE -> USER MANUALS -> BANKNOTE COUNTER  

Panel description: 

Button Function Description 
START Starting the counting 

process 
Starts (with manual start) and stops the counting process of the machine 

CLEAR Clear  Deletes the count result or the programmed count stop.  
CUR Currency exchange Switches between the programmed and activated currencies (e.g. EUR, USD...) 
ADD Addition Switches the addition function of several counting operations on and off 
VAL Value selection Switches between the programmed values of a currency (e.g. 5.00 €, 10.00 €...) 
BATCH Counting stop Recalls pre-programmed count stops (100 - 50 - 20 - 10 - 5 - Off).  

Deletes the count stop by pressing the CLEAR key 
SETUP Selection / setting of 

functions 
Adjust the setting of the machine according to your requirements. The use of the SETUP 
button is described accordingly in the functions. 

1 / Speed Numerical value / counting 
speed 

• Normal numerical function for setting the batch value 
• Double function with setup: Selection of speed 800 / 1,200 / 1,600 / 1,900 

Press the SETUP button, then 1 / SPEED and then these two buttons in turn to toggle 
through the programmed counting speeds. 

2,3,5,6 Numerical value • Normal numerical function for setting the batch value 
• No double function 

4 / Auto Numerical value / Start 
setting 

• Normal numerical function for setting the batch value 
• Double function with setup: Selection of automatic or manual count start 

7 / IR 
8 / MG 
9 / UV 
0 / DD 

Numeric Value / 
Counterfeit Detection and 
Paper Thickness 
Adjustment 

• Normal numeric function for setting the batch value 
• Press and hold the key for 2 seconds: Switch on/off counterfeit detection or paper 

thickness detection.   
• Adjustment of the detection level:  

1. Press SETUP 
2. Select function key to be changed (e.g. 7 / IR for IR adjustment) 
3. Select the level via the numeric keys (0-9), whereby 10 levels are not available for   

all functions! 
4. Save the setting by pressing the START key. 

 
 
Commissioning: 

• Connect the mains plug to the socket and to the CCE 2070 and switch it on. 
• Press the sorted 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 is the top one on the stack. 
 
Cleaning the sensors 
Due to the banknotes and the dust that is deposited, there are sediments in front of the sensors of the machine. These impurities lead to 
increased sorting out and non-recognition of genuine banknotes. Therefore, please clean the sensors of the CCE 2070 at regular intervals. 
When cleaning the machine, generally switch off the machine and pull the mains plug. With a soft brush and cloth you can also remove 
the dust from the sensors in the hopper and stacker area and from the banknote feed wheels. To clean the counterfeit 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/

