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Kurzanleitung CCE 303 

Warnhinweise 

 

 Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdgegenstände (z.B. Münzen, Büroklammern) in die Maschine fallen, diese können 

die Motoren und die empfindlichen Sensoren der Maschine blockieren und beschädigen bzw. sogar zerstören.  

 Bitte beachten Sie, dass beim Zählvorgang keine Krawatten, Haare oder Kleidungsstücke in den Banknoteneinzug geraten um 

Verletzungen und Schäden an der Maschine zu vermeiden. 

 Bitte achten Sie darauf, dass keine geklebten, gewaschenen, stark verschmutzten oder beschädigten Banknoten in der 

Maschine gezählt werden, diese können in der Maschine verhaken und zerreißen.   

 

Inbetriebnahme 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Inbetriebnahme und Benutzung der Maschine um ein optimales Zählergebnis zu 

erhalten.  

 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. 

 Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 303 und schalten Sie diese ein. 

 Stoßen Sie die Banknoten auf einer geraden Fläche auf, so dass die Noten an einer Längsseite bündig sind und stellen Sie die 

Noten zentriert und senkrecht in den Feeder – mit der bündigen Seite nach unten - und kippen Sie diese nach hinten gegen 

die Auflagefläche für die Banknoten. So werden die Banknoten optimal von der Maschine eingezogen.  

 Sollten die Noten nicht zentriert oder bündig eingelegt werden, kann es zu Fehlzählungen oder Nichterkennung und 

Aussortierung von Noten kommen. 

 Zum Starten des Zählvorganges drücken Sie die Taste „RESET“, wenn der Zählvorgang nicht automatisch anlaufen sollte. 

 

Funktionen 

Zählung von Fremdwährungen / Gutscheinen / Eintrittskarten mit UV Merkmalen 

Wenn Sie andere Währungen, Gutscheine, Eintrittskarten in der Stückzahl zählen wollen, die über UV Sicherheitsmerkmale 

verfügen und von der Größe und Stärke her von der CCE 303 verarbeitet werden, so drücken Sie zwei Mal die Taste „FUNC/-10“. 

Im Display werden dann nur noch das UV und DD Symbol angezeigt. Alle anderen Symbole und die Währung werden 

ausgeblendet. Durch erneutes Drücken der Taste „FUNC/-10“ schalten Sie die Maschine wieder in den Gemischtwertmodus für 

Euro.  

 

Additionsfunktion 

Die CCE 303 verfügt über eine Additionsfunktion mit der mehrere Banknotenstapel hintereinander gezählt werden können und 

deren Ergebnis dann addiert werden.  Durch Drücken der Taste „ADD“ schalten Sie diese Funktion ein bzw. aus. . Im Display wird 

die aktivierte Funktion durch ADD angezeigt. Sollte mehr als 9.999 Noten oder 999.995,00 Euro gezählt werden, wird der Zähler 

wieder auf 0 gesetzt. 

 

Batch / Zählstopp 

Mit der CCE 303 haben Sie die Möglichkeiten jeden Batchwert (Zählstopp)  von 1 bis 999 einzugeben. Wird der eingestellte 

Batchwert erreicht, stoppt die Maschine den Zählvorgang. Drücken Sie zum Einstellen und aktivieren die Taste „BATCH“, so dass 

im Display die Meldung „BATCH“ erscheint. Im unteren Display erhalten Sie den aktuellen Batchwert angezeigt. Über die Taste 

„FUNC/-10“ können Sie diesen um 10 Banknoten reduzieren und über die Taste „ADD/+1“ um eine Banknote erhöhen. Zum 

Ausschalten der Batchzählung drücken Sie erneut die Taste „BATCH“.  

 

 



  

 

  

 

CashConcepts Europe GmbH 

Kemptener Straße 99 – D-88131 Lindau / Germany 

Tel.: +49 (0)8382 – 943 15 – 0 / Fax: +49 (0)8382 – 943 15 – 20 

Email: info@cce.tm / Web: www.cce.tm 

 

Short Manual CCE 303 

Warning 

 

 Please pay attention that no foreign objects (e.g., coins, paper clips) fall in the machine, these can block the engines and the 

sensitive sensors of the machine and damage or destroy them.  

 Please note that during the countable process no ties, hair or clothes in the bank note are drawn in to avoid injuries and 

damages to the machine. 

 Please pay attention that none stuck, washed, strongly dirty or damaged banknotes is counted in the machine, these can hook 

up in the machine and tear.   

 

How to use the CCE 303 

 

Please follow the below tips for using the machine to receive an optimum counting result. 

 

 Connect the net plug with the outlet. 

 Connect now the net cable with the CCE 303 and switch on the machine. 

 Push the banknotes on a straight surface, so that the notes are terse on one length side and insert the banknotes centered 

and vertical in the feeder with the terse side to the bottom. Push the banknotes to the rear side, so that the banknotes can 

be optimally drawn in. 

 Should the banknotes not be centered or be inserted correctly, it can come to false counting or non-recognition of the notes. 

 To start the counting press the "RESET" button when the counting should not start automatically. 

 

Functions 

Count of foreign currencies / vouchers / tickets with UV features 

If you want other currencies, coupons, tickets in the number of pieces, who encompass security features of UV ink and can be 

processed by the size and strength by the CCE 303, press the button "FUNC / -10" twice. Then only the UV and DD symbol were 

displayed. All other symbols and the currency will be hidden. By pressing the "FUNC / -10" button again you turn the machine back 

in the mixed mode value counting for Euro. 

 

Add-function 

The CCE 303 disposes of an addition function with add the counting results of several banknote piles one after the other. By 

pressure of the key "ADD" you switch on this function or out. In the display the activated function is indicated “ADD”. Should more 

than 9.999 banknotes or a value higher than 999.995,00 Euro be counted, the counter switch back to 0. 

 

Batch / Counting stop 

With the CCE 303 you have the possibilities to set up your own counting stop between 1 and 999. If the opposed batch value is 

reached, the machine stops the counting process. Press to set and activate the 'BATCH' button, so that the display shows 

"BATCH". The lower display shows the current batch value. By pressing the "FUNC / -10" button, you can reduce it by 10 

banknotes and increase the value with the "ADD / + 1" button by one banknote. To turn off the batch count, press the button 

"BATCH" again. 


