Bedienungsanleitung Münzzähler:
Netzkabel an 230 Volt Steckdose anschliessen
Münzzähler mit dem „Ein- Aus Schalter“ auf der Rückseite
einschalten und warten bis auf dem Display „0.00“ erscheint.
Münz in Einwurföffnung geben (Maximal oben bündig)
Münzzähler durch Druck auf die Taste „Start“ starten
Die Münzen werden nun gemäss der Münzwertung in je eine
Münzboxe sortiert: Fr. 5.- / 2.- / 1.- / -.50 / -.20 / -.10 / -.05
Im Display wird der Gesamtbetrag in CHF angezeigt.
Mit der Taste „Report“ können die einzelnen Stückzahlen
abgefragt werden: Nach jedem Druck wird der nächste
Münzwert und die Anzahl Münzen pro Fach angezeigt.
Mit der Taste „C“ kann der Betrag wieder gelöscht werden.
Durch Druck der Taste „Start/Stop“ wird der Vorgang abgebrochen.

Max.

Abzählen einer bestimmten Münzmenge:
Für jede Münzsorte kann eine bestimmte Stückzahl Münzen definiert werden - z.B. um Münzrollen
zu erstellen:
Zur Auswahl des Zählvorganges die Taste „Bat“ drücken, mit der Taste „Set“ die Münzsorte
auswählen (z.B. Fr. 5.-) Mit den Tasten „+“ und „-„ den gewünschten Wert eingeben (z.B. 50 Stk.)
und allenfalls für andere Münzen wiederholen. Dann die Maschine durch Druck auf die Taste „Start“
starten. Sobald der Zähler die eingegebene Stückzahl erreicht hat, stoppt der Zählvorgang und der
Münzbehälter mit (z.B. 50) Münzen kann entnommen werden.
Durch erneutes Drücken der Taste „Start“ zählt die Maschine bis zum nächsten Stopp.
Hinweis: Die Anzahl Stück wird eingeschränkt durch die Grösse der Münzbehälter.

Bedienungsanleitung Notenzähler:
Wichtig: Der Notenzähler kann nur Noten der selben
Sorte gleichzeitig zählen (z.B. alles 20er Noten).
Gerät an eine 230 Volt Steckdose anschliessen und mit
dem „Ein-Ausschalter“ auf der Rückseite einschalten.
Mit der Taste „Cur“ die Währung „PL“ für CHF / Fr.,
„EU“ für Euro oder „US“ für US-Dollar eingeben.
Noten gleichmässig gebündelt hinten einlegen.
Seitliche Schieber auf Notenbreite zusammenschieben
Zum Abzählen einer bestimmten Notenmenge mehrmals die Tasten
„Bat“ und evt. die Taste „+1“ drücken bis die gewünschte Menge angezeigt wird.
Zum Aufsummieren mehrerer Notenstapel die Funkt. „Add“ (Zusammenzählen) verwenden.
Zur Notenprüfung (nur bei Euro möglich!) die Taste „CF“ drücken (= Falschgelderkennung)
Hinweis:
Die Taste „Pop-Up“ stellt die Display-Halterung aus ihrer flachen Position senkrecht.
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