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Einleitung 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die CCE 415 entschieden haben. Diese Münzzähl- und Münzsortiermaschine soll Ihnen die tägliche 

Kassen- oder Automatenabrechnung vereinfachen. Durch die Sortierfunktion können die Münzen gemischt eingeworfen werden 

und Sie erhalten dann das Ergebnis pro Münzsorte und natürlich auch die Gesamtsumme. Über die Batchzählung können Sie 

sowohl Kassen- und Automatenbestückungen abzählen, als auch das Geld für die Münzrollen und Geldsäcke für die Bank und oder 

Ihr Geldentsorgungsunternehmen vorbereiten.  

 

Sollten Sie Fragen zur CCE 415 Münzzählmaschine haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ihr CashConcepts Team 

 

 

Warnhinweise 

 

Allgemein 

 Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdgegenstände (z.B. Papierreste von Münzrollen, 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 Sortierbereich geraten 

um Verletzungen und Schäden an der Maschine zu vermeiden. 

 Bitte greifen Sie nicht in den Hopper, solange der Zählvorgang am Laufen ist. Stoppen Sie immer vorher die Maschine um 

Verletzungen zu vermeiden.  

 Bitte achten Sie darauf, dass keine stark verschmutzten oder beschädigten Münzen, sowie Fremdwährungen in der 

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

 

Stromversorgung 

 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil. 

 Verwenden Sie keine beschädigten oder feuchten Netzteile bzw. Stromleitungen. 

 Verbinden Sie die Stromzufuhr nicht mit feuchten Händen. 

 Beim Wechseln der Sicherung muss die Maschine komplett vom Stromnetz getrennt werden, um einen elektrischen 

Schlag zu verhindern.  

 

Wartung 

 Schalten Sie zum Reinigen das Gerät immer aus. 

 Säubern Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine nassen oder feuchten Tücher oder 

Reinigungsmittel. 

 Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf das Gerät und besprühen Sie es nicht mit Chemikalien. Sollte irgendeine Flüssigkeit 

darüber ausgelaufen sein, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in 

Verbindung. 

 Bitte beachten Sie den Abschnitt zur regelmäßigen Reinigung, insbesondere des IR Sensors, im entsprechenden Abschnitt 

dieses Handbuches.  
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Beschreibung 

 

Nr. Beschreibung Foto 

1 Münzschütte (kippbar) 

 

2 Sortier- und Zählbereich, Transportbürste 

3 Münzhopper 

4 Display und Panel (siehe unten) 

5 Fächerbeschriftung 

6 Auffangboxen für Münzen  

7 Eingebauter Thermodrucker  

  

   

8 Ventilator 

   

9 Ein- / Ausschalter 

10 Stromanschluss 

11 Sicherung 

12 USB Anschluss: Externer Drucker (optional) 

13 RS232 Anschluss: Update über PC 

  

   

Start-Stop 
Starten und Anhalten des Zählvorganges;  
Verlassen von Detailansichten und Rückkehr 
zur Standardanzeige 

 

ADD Ein- und Ausschalten der Additionsfunktion 

CE Kurz drücken: Löschen des Zählergebnisses 

Rep/Prt 

Kurz drücken: Anzeige des detaillierten 
Zählergebnisses 
Gedrückt halten: Ausdruck über den 
eingebauten oder externen (optional) Drucker 

PAGE 
Anzeige im Display des Druckertyps, Datum, 
Uhrzeit 

↑/Set 
Kurz drücken: Wechsel zu vorherigen Seiten  
Gedrückt halten: Öffnen des Setup Menüs 

↓/Bat 

Kurz drücken: Wechsel zu nachfolgenden 
Seiten  
Gedrückt halten: Ein- und Ausschalten der 
Batchfunktion 
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Inbetriebnahme 

 

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

erhalten.  

 

 ACHTUNG:  

Kippen Sie die Münzschütte nach oben, entfernen Sie die Plastikabdeckung und ziehen Sie den Sicherungsstift heraus. 

Drehen Sie das mittige Rad der Transportbürste in Richtung „-“ fest. Halten Sie dazu am besten mit der anderen Hand die 

Speichen des Sortierrades. Die Transportbürste ist von Werk aus nicht fest gezogen um eine Beschädigung beim Transport 

zu vermeiden. Stecken Sie danach die Plastikabdeckung wieder auf um Verschmutzungen zu vermeiden. Stecken Sie den 

Sicherungsstift wieder ein. 

 Ziehen Sie auch später immer wieder das Rad fest an, um eine zuverlässige Zählung zu gewährleisten.  

 

 
 

 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. 

 Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 415 und schalten Sie diese ein. 

 Schütten Sie die Münzen auf die Münzschütte und führen Sie die Münzen dem Hopper nun Portionsweise zu. Achten Sie 

bitte darauf, dass keine Fremdkörper (z.B. Papierreste von Münzrollen) oder Fremdmünzen (andere Währungen) mit in die 

Maschine gelangen. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Füllmarkierung im Hopper nicht überschreiten. Wenn zu viele Münzen im Hopper sind, 

können diese nicht sauber transportiert und sortiert werden.  

 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. 

 Die Münzen werden nun auf die einzelnen Münzfächer sortiert. Wenn alle Münzen gezählt und sortiert wurden, wird der 

Zählvorgang automatisch angehalten.  
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Anzeige im Display 

 

Nach einem Zählvorgang erhalten Sie folgende Auswertungen im Display: 

 

Anzeige im Beispiel-Display Bedeutung 
 

Count  ADD 

  364 
EUR  154,55 

 

Add Aktivierte Additionsfunktion 

EUR Verarbeitete Währung 

364 Anzahl der gezählten Münzen 

154,55 Betrag der gezählten Münzen 
in Euro 

 

Reportfunktion 

 

Durch kurzes Drücken der Taste „REP/PRT“  können Sie die 
Reportfunktion aufrufen und sich einen detaillierteren 
Zählbericht aufrufen, wo für die einzelnen Münzsorten (DEN), 
jeweils die aktuelle Stückzahl (NUM) angezeigt wird.  
 
Durch Drücken der Tasten „↑/SET“ und „↓/BAT“ können Sie 
zwischen den Detailseiten der einzelnen Münzwerte hin- und 
herwechseln. 
 
Durch gedrückt halten der  Taste „REP/PRT“ können Sie das 
detaillierte Zählergebnis an den eingebauten Thermodrucker 
senden und ausdrucken.  

 

DEN NUM DEN NUM 
0,01 30 0,20 13 
0,02 50 0,50 37 
0,05 47 1,00 51 
0,10 101 2,00 35 

 

50 C   
  37 PCS 

  18,50 € 
 

 

Additionsfunktion 

 

Wenn Sie mehrere Zählvorgänge addieren wollen, drücken Sie 
kurz die Taste „ADD“. Die aktivierte Funktion wird oben 
rechtes im Display angezeigt.  

  ADD 

   
   

 

 

Batch / Zählstopp 

 

Wenn Sie das Münzgeld für Kassenbestückungen abzählen 
wollen, können Sie für jede Münzsorte einen eigenen 
Zählstopp einstellen. Die Maschine stoppt automatisch, 
sobald in einem Münzfach der eingestellte Wert erreicht ist.  
 
Halten Sie zum Einstellen des Zähstopps die Taste „↑/SET“ 
gedrückt um das Menü aufzurufen.  
 
Durch Drücken der Taste „REP/PRT“ wählen Sie den 
gewünschten Münzwert aus. Durch Drücken der Tasten 
„↑/SET“ und „↓/BAT“ können Sie für jede Münzsorte nun 
einen individuellen Batchwert einstellen.  
 
Durch Drücken der Taste „Start-Stop“ werden die 
eingestellten Werte abgespeichert. 

DEN BAT DEN BAT 
0,01 0 0,20 0 
0,02 0 0,50 0 
0,05 0 1,00 0 
0,10 0 2,00 0 
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Datumseinstellung 

 

Halten Sie die Taste „↑/SET“ gedrückt und wählen Sie durch 
mehrmaliges Drücken der Taste „PAGE“ die Datumseite aus.  
Durch Drücken der Tasten „↑/SET“ und „↓/BAT“ können Sie 
das Datum und die Uhrzeit einstellen. Mit der Taste „REP/PRT“ 
wechseln Sie zwischen den verschiedenen Positionen in der 
Anzeige hin und her.  
 
Durch Drücken der Taste „Start-Stop“ werden die 
eingestellten Werte abgespeichert. 

2016-07-05 

08:58 00 

BLT: 82894 
 

 

Druckereinstellung 

 

Halten Sie die Taste „↑/SET“ gedrückt und wählen Sie durch 
Drücken der Taste „PAGE“ die Druckerseite aus.  
Durch Drücken der Tasten „↑/SET“ und „↓/BAT“ können Sie 
den installierten bzw. angeschlossenen Drucker auswählen. 
Bitte beachten Sie, dass nur von CashConcepts freigegebene 
Drucker verwendet werden. Für alle anderen Drucker wird 
kein Support angeboten.   
 
Durch Drücken der Taste „Start-Stop“ werden die 
eingestellten Werte abgespeichert. 

Printer Model: 
    SP-RMD8 (IN)                     v 
    RDTH32SC (OUT) 
    SP-POS58V (OUT) 
 

 

 

Fehlermanagement und Wartung 

 

Transportbürste 

 

Die Transport- und Sortierbürste ist für die Verarbeitung von einer Million Münzen ausgelegt, da sie sich durch den Transport nach 

und nach abnutzt und eine zuverlässige Verarbeitung danach nicht mehr gewährleistet ist. Nach der Verarbeitung von 400.000 

Münzen erhalten Sie die Meldung  „Please remove the gasket“, dass sie einen Metallring entfernen müssen, damit die Abnutzung 

kompensiert wird. Nach einer Million verarbeiteter Münzen erhalten Sie die Meldung „Please replace the brush“, dass die Bürste 

ausgetauscht werden muss.  

 

Zum Entfernen eines Metallringes gehen Sie bitte wie folgt vor.  

 

  
Klappen Sie die Münzschütte hoch und entfernen 
Sie den Sicherungsstrift. Lösen Sie durch Drehen 
Richtung „+“ das Feststellrad ziehen Sie die Bürste 
ab.  

Entfernen Sie die dünne Metallscheibe und heben 
Sie diese bitte sorgfältig auf, wenn eine neue Bürste 
eingebaut wird, muss diese Scheibe wieder 
aufgelegt werden. Montieren Sie danach die Bürste 
wieder und fixieren diese mit dem Sicherungsstift.  
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Nach dem Austausch der Transportbürste muss der Gerätezähler auf Null zurückgesetzt werden, damit der Verschleiß der neuen 

Bürste berechnet werden kann. Wird dieser Schritt ausgelassen, kann es zu Fehlzählungen und Problemen bei der 

Münzverarbeitung kommen. Zum Löschen des Zählers halten sie die Tasten „↑/SET“ und „↓/BAT gleichzeitig gedrückt und 

drücken Sie dann die „CE“ um den Zähler auf zurückzusetzen.  

 

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 415. 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.  

 

Klappen Sie die Münzschütte hoch und entfernen Sie den Sicherungsstift. Drehen Sie das Fixierrad in Richtung „+“ und ziehen Sie 

die Bürste ab. Reinigen den Sensor und den Transportbereich der Münzen mit einem weichen Pinsel oder einem 

nichtentflammbaren Druckluftsprays um auch an unzugänglichen Stellen Schmutz und Feinstaub zu beseitigen.  
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Fehlermeldung  

 

Fehlermeldung Fehlerbehebung 

IR sensor error Bitte reinigen Sie die Sensoren der Maschine, wie im 

entsprechenden Kapitel dieses Handbuches beschrieben.  

Metal sensor error 

Rotate speed sensor error 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Servicepartner, die Maschine muss 

von einem Techniker repariert werden.  

Please remove the gasket 

Bitte schlagen Sie das Kapitel Fehlermanagement und Wartung in 

diesem Handbuch nach, dort finden Sie eine Anleitung zur 

Beseitigung dieser Meldung.   

Please replace the brush 

Die Transportbürste ist abgenutzt und muss erneuert werden, 

bitte wenden Sie sich an Ihren Servicepartner oder CashConcepts 

Europe GmbH. 

Münzen werden nicht weiter 

transportiert oder bleiben hängen 

Entfernen Sie den Sicherungsstift und erhöhen Sie den 

Anpressdruck der Transportbürste durch drehen Richtung „-“ und 

sichern Sie die Bürste danach erneut mit dem Sicherungsstift.   

 

 

Wechseln der Sicherung 

 

Die CCE 415 ist durch eine Sicherung geschützt, die von Ihnen ohne großen Aufwand im Bedarfsfall ausgetauscht werden kann.  

 

Bitte schalten Sie vor dem Wechsel der Sicherung die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät. Es besteht 

bei Nichtbeachtung Lebensgefahr auf Grund von Stromschlägen. 

 

Ziehen Sie die Abdeckung der Sicherung ab und tauschen die Sicherung gegen eine gleichwertige Sicherung aus. Der Verschluss 

der Sicherung muss nach dem Wechseln wieder fest aufgedrückt werden.  
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Lieferumfang 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

 

 
 

 

 

 

 

 

CCE 415 Netzkabel (EU) Handbuch  

 

 

 

Optional erhältlich:  

 

 
 

 

   

 

Netzkabel (UK) Druckluftspray     

 

 

Technische Spezifikation 

Stromanschluss: 100-240 V / 50-60Hz 

Stromverbrauch:  60 W 

Betriebstemperatur:  0°C – 40°C 

Luftfeuchtigkeit:  30-75 % 

Abmessungen:  600 x 450 x 340 mm 

Gewicht:  22,96 kg 

Zählgeschwindigkeit:  ca. 600 Münzen pro Minute 

Aufnahmemenge Hopper:  1.500 Münzen Hopper  

Aufnahmemenge Münzboxen:  1 Cent (800 Münzen), 2 Cent (800 Münzen), 5 Cent (400 Münzen), 10 Cent (400 Münzen), 

 20 Cent (300 Münzen), 50 Cent (300 Münzen), 1 Euro (300 Münzen), 2 Euro (300 Münzen) 

 

Kontakt 

 

Sollte es einmal zu Problemen mit Ihrer CCE 415 kommen und Sie können diese Probleme nicht mit Hilfe des vollständigen 

Handbuches beheben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an  unser Service Team. 

info@cce.gmbh 

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Garantiebeleg auf. Der Typenaufkleber auf der Rückseite bzw. Unterseite der Maschine 

mit der Seriennummer darf nicht entfernt, überklebt, beschädigt oder auf eine andere Art und Weise verändert werden, es 

droht sonst ein Verlust der Garantie.  
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Introduction 
 
Thank you for choosing the CCE 415. This coin counting and coin sorting machine is intended to simplify the daily POS or cashing 
up the vending machines. Through the sorting function the coins can be dropped mixed and you will get the result per coin and of 
course the grand total. By using the batch count you can count for both POS and machine configurations, as well as prepare the 
money for the coin rolls and money bags for the bank and or your money disposal company. 
 
Should you have questions to the CCE 415 coin counting machine, we are available to you with pleasure.  
 
Your CashConcepts Team 
 
 
Warning 
 
General  
• Please pay attention that no foreign objects (e.g., paper clips, paper of coin tubes) 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 are drawn in to avoid injuries and damages to the 

machine.  
• Please pay attention that no strongly dirty or damaged coins is counted in the machine, these can hook up in the machine 

and tear.  
  
Electricity supply  
• Use the device only with the provided net part.  
• Use no damaged or humid net parts or power supply lines.  
• Connect the stream supply not with humid hands.  
• During the change of the fuse the machine must be completely separated from the stream net to avoid an electric blow.  
  
Servicing  
• Always switch the power off during cleaning.  
• Clean the machine with a dry cloth.  
• Do not use wet or damp cloth or cleaning products.  
• Do not spill any liquid or spray chemicals over the equipment.  
• If any liquid is spilled on it, disconnect the power cable from the supply and contact your dealer.  
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Representation 
 

No. Description Photo 
1 Coin slide (tiltable) 

 

2 Sorting and counting area, transport brush 
3 Coin hopper 
4 Display and Panel (see below) 
5 Case labeling 
6 Boxes for sorted coins 
7 Built-in thermal printer 

  

   

8 Fan 

   

9 ON / OFF switch 

10 Power connection 

11 Fuse 

12 USB Port: External printer (optional) 

13 RS232 Port: Update via PC 

  

   

Start-Stop 
Starting and stopping the counting operation; 
Leaving detailed views and return to the 
standard display 

 

ADD Switching on and off the add function 
CE Short press: Clear counting result 

Rep/Prt 

Short press: Display of detailed counting 
results 
Keep pressed: Output via the built-in or 
external (optional) printer 

PAGE Showing in the display the printer type, date, 
time 

↑/Set 
Short press: Change to previous pages 
Keep pressed: Open the setup menus 

↓/Bat 
Short press: Change to next page 
Keep pressed: Switching on and off the batch 
function 
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Putting into operation 
 
Please follow the below tips for using the machine to receive an optimum counting results.  
 
ATTENTION:  
• Tilt the coin slide upward, remove the plastic cover and pull the safety pin out. Rotate the central wheel of transport brush 

in direction "-" firmly. To do this, please hold with the other hand the spokes of the sorting wheel. The transport brush is 
not tightened from the factory to avoid damaging avoid out during transport. Then insert the plastic cover back on to 
avoid pollution. Insert the safety pin again. 

• Tighten the wheel also periodically to ensure a reliable count.  
 

 
 
• Connect the net plug with the outlet. 
• Connect now the net cable with CCE 415 and switch on the machine. 
• Pour the coins to the upper coin hopper and make sure that no foreign objects (e.g. paper scraps of coin rolls) or foreign 

coins also where put into the machine. 
•  
• Please make sure that you do not exceed the fill line in the hopper. If too many coins are in the hopper, they can not be 

transported correctly. 
• Press the "Start / Stop" button and start the counting and sorting process and fill now the coins in small quantities in the 

lower hopper. The continuous filling of smaller quantities helps provide faster and better transport of coins over the 
rotating transportation disc. 

• The coins are now sorted to the coin boxes. If all the coins were counted and sorted, the counting process is automatically 
stopped. 
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Display  
 
After counting you receive the following evaluations on the display: 
 

Example display Definition  
Count  ADD 

  364 
EUR  154,55 

 

Add Activated addition function 
EUR Processed currency 
364 Number of counted coins 
154,55 Amount of coins counted in 

Euro 
 
Report function 
 

By pressing the button „REP/PRT“ shortly you can access the 
report function and call up a detailed counting results where 
for each coin denomination (DEN), respectively the current 
piece count (NUM) appears. 
 
By pressing the button „↑/SET“ and „↓/BAT“ you can switch 
between the detail pages of coin values. 
 
By pressing the button „REP/PRT“ you can send the detailed 
counting results to the built-in thermal printer and print them 
out. 

 
DEN NUM DEN NUM 
0,01 30 0,20 13 
0,02 50 0,50 37 
0,05 47 1,00 51 
0,10 101 2,00 35 

 
50 C   

  37 PCS 
  18,50 € 

 

 
Add function 
 

If you want to add several counting, press the button "ADD". 
The activated function is displayed at the top right of the 
display. 

  ADD 
   

   
 

 
Batch / Counting stop 

 
If you want to count the coins for cash configurations, you can 
set your own counting stop for each coin. The machine stops 
automatically when a set value is reached at a coin 
denomination. 
 
To set up the batch value hold the button "↑ / SET" pressed 
to open the menu.  
 
By pressing the "REP / PRT" button you select the desired coin. 
By pressing the "↑ / SET" and "↓ / BAT" keys you can now set 
a custom batch value for each coin. 
 
By pressing the "Start-Stop" button, the set values are stored. 

DEN BAT DEN BAT 
0,01 0 0,20 0 
0,02 0 0,50 0 
0,05 0 1,00 0 
0,10 0 2,00 0 

 

  



  

 

  

 

CCE - Cash Concepts 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.gmbh / Web: www.cce.gmbh 
 

EN 

Date setting 
 

Hold down the "↑ / SET" button and select by repeatedly 
pressing the "PAGE" button the date display. 
Pressing the "↑ / SET" and "↓ / BAT" key to set the date and 
time. With the key "REP / PRT" you switch between the 
different positions in the display back and forth. 
 
By pressing the "Start-Stop" button, the set values are stored. 

2016-07-05 

08:58 00 
BLT: 82894 

 

 

Printer setting 
 

Hold down the "↑ / SET" button and select by pressing the 
"PAGE" button the printer display. 
Pressing the "↑ / SET" and "↓ / BAT" buttons to select the 
installed or connected printer. Please note that only by 
CashConcepts offered printers were used. For all other 
printers no support is offered. 
 
By pressing the "Start-Stop" button, the set values are stored. 

Printer Model: 
    SP-RMD8 (IN)                     v 
    RDTH32SC (OUT) 
    SP-POS58V (OUT) 
 

 

 

Fault management and maintenance 
 
Transport brush 
 
The transport and sorting brush is designed for the processing of one million coins, the lifetime is limited through the wear our by 
the transport of the coins. After processing of 400,000 coins you receive the message "Please remove the gasket". Than you need 
to remove a metal ring so that the wear is compensated. After a million of processed coins you receive the message "Please 
replace the brush" that the brush should be replaced. 
 
To remove a metal ring, please proceed as follows. 
 

  
Lift the coin slider up and remove the safety pin. 
Loosen by turning to the direction of "+" the 
determination wheel and unplug the brush. 

Remove the thin metal plate and store it when a 
new brush is installed, this disc has to be reissued. 
Install the brush and fix it with the safety pin. 
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After replacing the transport brush the device counter must be reset to zero so that the wear of the new brush can be calculated. 
If this step is omitted, it can lead to counting errors and problems with the coin processing. To clear the counter hold the "↑ / 
SET" and "↓ / BAT keys pressed simultaneously, then press the" CE "to reset the counter. 
 
Cleaning the sensors 
 
By the coins and by settling dust deposits will occur before the sensors of the machine and in the transport sector of the coins. 
These impurities can cause problems during transport and the recognition and sorting of coins. 
 
Please clean at regular intervals the sensors of the CCE 415. Switch off the machine during the cleaning and remove the net 
cable from the device. Generally we recommend a short cleaning at the end of the day, this process takes only a few minutes.  
 
Lift up the coin slider and remove the safety pin. Turn the fixing screw in the direction of "+" and pull out the brush. Clean the 
sensor and the transport section of the coins with a soft brush or a non-flammable compressed air spray in order to eliminate 
the dust even in inaccessible places. 
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Error Message 
 

Error Message Troubleshooting 
IR sensor error Please clean the sensors of the machine, as described in the 

corresponding chapter of this manual. 
Metal sensor error 

Rotate speed sensor error 
Please contact your service partner, the machine must be 
repaired by a technician. 

Please remove the gasket 
Please refer to the chapter Fault Management and Maintenance 
in this manual, there are instructions for removing this message. 

Please replace the brush 
The Transport brush is worn and must be replaced, please 
contact your service partner or CashConcepts Europe GmbH. 

Coins were not transported or jammed 
Remove the safety pin and increase the pressure of the transport 
brush spin direction. "-" And fasten the brush then again with the 
safety pin 

 
 
Replacing the fuse 
 
The CCE 415 is protected by a fuse which can be exchanged by you without big expenditure in case of need. 
 
Please switch off the machine before the change of the fuse and pull the net plug from the device. There is mortal danger on 
the basis of electric shocks by no observance. 
 
Draw off the cover of the fuse and exchange it with an equivalent one. The fastener of the fuse must be pressed after the change 
again firmly. 
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Included and optional accessories  

 
Included accessories: 

 

 
 

 

 

 

 
 

CCE 415 Power cord (EU) Manual  
 

 

 

Optional accessories::  

 

 
 

 

   

 

Power cord (UK) Compressed air 
spray 

    
 

 

Technical specification 
Power connection: 100-240 V / 50-60Hz 
Power consumption:  60 W 
Operating temperature:  0°C – 40°C 
Air humidity: 30-75 % 
Dimensions:  600 x 450 x 340 mm 
Weight:  22,96 kg 
Counting speed:  ca. 600 coins per minute 
Hopper size:  1.500 coins 
Size of coin boxes:  1 Cent (800 Coins), 2 Cent (800 Coins), 5 Cent (400 Coins), 10 Cent (400 Coins), 
 20 Cent (300 Coins), 50 Cent (300 Coins), 1 Euro (300 Coins), 2 Euro (300 Coins) 
 
Contact 

Should there be problems with your 415 and you can not solve it with the help of the manual, please contact your sales partner 
or our service team. 

info@cce.gmbh 

Please retain your purchase documents for warranty claims. Do not remove, cover, damage or modify in any way the sticker 
with serial number on the underside of the unit, otherwise you forfeit your warranty. If you open the housing without any 
instruction or briefing by technicians of CashConcepts the warranty of the machines also ends automatically.  

 


