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Wert-Zählung

Vorder-/Rückseiten-Sortierung

Stück-Zählung

Stückelungs-Sortierung

Orientierungs-Sortierung

Die Maschine zählt und erkennt die jeweiligen Banknoten. Die erkannten Geldscheine gelangen ins Ausgabefach und die Anzahl (obere Nummer) sowie 

der Wert (untere Nummer) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nicht zweifelsfrei erkannte Geldscheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.

Startbildschirm � � � � �

Die Maschine zählt die Anzahl der Noten ohne eine Echtheitsprüfung durchzuführen.

Die Maschine sortiert verschiedene Stückelungen nach Wert und Anzahl. Die als unterstes eingelegte Banknote bestimmt die Stückelung, die im 

Ausgabefach ausgegeben wird. Die übrigen Stückelungen landen alle im Rückweisungsfach. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.

Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung - andere Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben. 

Die Scheine mit den Seiten A & B werden ins Ausgabefach sortiert, die Banknoten mit den Seiten C & D werden im 

Rückweisungsfach ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.

Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung - andere Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben. 

Die Scheine mit den Seiten A & C gelangen ins Ausgabefach, die Banknoten mit den Seiten B & D werden ins Rückweisungsfach 

ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar.

Startbildschirm � � � � �

Startbildschirm � � � � �

Startbildschirm � � � � �

Startbildschirm � � � � �

Seiten-/ Orientierungs-Sort.

Die Maschine bearbeitet nur Banknoten derselben Stückelung. Die Scheine mit der Seite A gelangen ins Ausgabefach, 

die Banknoten mit den Seiten B & C & D werden im Rückweisungsfach ausgegeben. Echtheitsprüfung ein- und ausschaltbar. 

Startbildschirm � � � � �



Namen � Einzahlungsbetrag � Münzbetrag � Notenzählung

eingeben eingeben eingeben

Startbildschirm � � � � � �

Nur in folgenden Modi möglich: oder � �

In allen Modi möglich: � �

� Banknoten einlegen und prüfen � „Fit“ Noten in Ausgabetasche, „Unfit“ und „Fälschungen“ im Rückweisungsfach

� 2. Lauf notwendig � „Unfit“ Noten in Ausgabetasche, „Fälschung“ im Rückweisungsfach �

Startbildschirm � � � � � �

Startbildschirm � � � � �
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Einzahlungs-Zählung

Ausgabe-Sortierung

Sortierung nach Ausgabeserie der Euronoten möglich. Unterscheidung zwischen ES1 (bisherigen Noten) und der neuen ES2 Serie.

Die Maschinen überprüft die Richtigkeit des vom Kunden angegebenen Geldwerts. Falls die Banknoten erfolgreich erkannt werden, gelangen sie in das 

Ausgebefach. Alle nicht erkannten, oder bei aktivierter Echtheitsprüfung, alle verdächtigen Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.

Statistik

Hier sehen Sie übersichtlich die Anzahl der einzelnen Stückelungen, die Gesamtzahl sowie den gesamten Wert der bearbeiteten Scheine

Um die gerade angezeigten Bündel-Daten zu speichern, bitte folgende Taste drücken:                s

Liste abgelehnter Scheine

• UNERKENN Banknote nicht erkannt

• DEM Falsche Stückelung (Denomination)

• IR Infrarot-Merkmal fehlt oder fehlerhaft

• UV UV-Merkmal fehlt oder fehlerhaft

• MT Magnetische Tinte fehlt oder fehlerhaft

• THD Code auf dem Sicherheitsstreifen fehlt oder fehlerhaft

Fitness 1

Die vier verschiedenen Programme sortieren die Banknoten nach vorgegebenen Einstellungen. . Im Fitness 1-Modus wird nach allen EZB-Bestimmungen 

sortiert. Alle Scheine, die der Definition entsprechen, gelangen ins Ausgabefach, die Restlichen in das Rückweisungsfach

Fitnessniveau: Für den Geldautomaten (ATM); Umlauffähig (fit); Nicht umlauffähig (unfit)

Diese Liste zeigt die Informationen über alle Banknoten, die im Rückweisungsfach einsortiert wurden. Diese sind:


