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Wichtiger Hinweis vor der ersten Inbetriebnahme 

Die  CCE 480 verwendet eine Präzisionswaage zur Wertermittlung von Banknoten und Münzen. Um akkurate Zählresultate zu 

garantieren ist es notwendig, diese Waage vor Ingebrauchnahme wie folgt zu kalibrieren. 

 

1. Stecken Sie die Banknotenaufnahme in die Geldwaage. Verwenden Sie bitte nicht die Münzbox während der Kalibrierung. 

Stellen Sie die Stromverbindung her bzw. legen Sie die Batterie ein. Verwenden Sie bitte zur Kalibrierung das mitgelieferte 

Gewicht von 500 g. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.  

3. Drücken Sie die Tasten ,  und zusammen und halten Sie diese für ca. 3 Sekunden gedrückt. 
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4. Drücken Sie die  Taste und auf dem Bildschirm erscheint erst ZERO und dann die Aufforderung, dass 500 g Gewicht 

aufzulegen.  
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5. Legen Sie das Gewicht in den Banknotenhalter und warten Sie bitte 1 Sekunde und drücken dann einmalig . Im Display 

erscheint dann CAL und anschließend PASS. 

 

   

CAL  PASS 

 

6. Der Kalibrierungsvorgang ist damit abgeschlossen und das Gerät ist ab sofort betriebsbereit. 
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 Important notice before the first introduction 

The CCE 480 uses a high precision load cell. In order to ensure accurate counting results it is required to calibrate the CCE 480 

before taking it into operation. To calibrate your money scale as in the followed procedure below: 

 

1. Install the money hook on the machine. Do not use the coin cup. Connect the power supply or place the battery. Use the 

calibration weight of  500gram supplied with the machine. 

2. Make sure the machine is powered OFF.  

3. Press  ,  and key together and hold for 3 seconds.   
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4. Press the  key once and release. The screen will display ZERO and and then it will display the required calibration weight 

of 500 g. 
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5. Place the calibration weight of 500g on the money tray. Please noticed that the coin cup is NOT used, wait 1 second, then 

press and release the  the display will show [CAL] followed by [PASS] 
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6. The CCE 480 is now successfully calibrated and ready to use. The default counting screen will be displayed 

 

 


