
Welches ist das richtige Produkt für sie? 
Typische Anwendungen

cmX01/02 – schnelle münzzähler 
        für den mobilen und den stationären einsatz 
als handelsunternehmen möchten sie ihren Kassenabschluss für sortierte 
münzen machen, und haben nur hin und wieder den bedarf münzen zu sor-
tieren. als spiel- oder Warenautomatenbetreiber benötigen sie ein schnelles 
und leichtes gerät, um unterwegs münzen einer auswahl von stückelungen 
zu zählen. 

als spielhallenbetreiber benötigen sie ein gerät um eine hohe anzahl von 
münzen auf kleinem raum schnell zu zählen.

cmX10/20 – die gemischtzähler 
als bank- oder einzelhandelsfiliale legen sie Wert darauf, münzen schnell 
und in einem durchgang zu bewerten, und das auf kleinstmöglicher Fläche. 
i.d.r. geben sie die münzen an ein Werttransportunternehmen ab, aber hin 
und wieder wünschen sie sich die möglichkeit münzen selbst zu sortieren 
oder diese in münzhülsen zu verpacken. 

als Werttransporteur haben sie sich für große, zentrale münzsortierer ent-
schieden, benötigen jedoch an den zählstationen kompakte und äußerst 
robuste maschinen mit zuverlässiger Prüfung zur Wertermittlung.

cmX30/32/40 – die münzsortierer 
als bank- oder einzelhandelsfiliale betreiben sie ihre münzbearbeitung im 
haus oder sie möchten darauf vorbereitet sein. sie benötigen ein gerät, das 
münzen zuverlässig prüft, zählt, in einem durchgang sortiert und in münz-
beutel oder hülsen verpackt.

als Werttransporteur betreiben sie einige oder alle zählstationen dezentral, 
und sie benötigen münzsortierer für den dauerbetrieb. niedrige Wartungs-
kosten sind ihnen sehr wichtig. 

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns 
oder den Fachhändler Ihres Vertrauens.
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Zuverlässiges Zählen und Schutz 
vor Falschmünzen
die cashmaX® münzerkennung liest vier Parameter der 
münzen zur bewertung und echtheitsprüfung, und wirft 
münzen außerhalb der Parameter aus. das sensorsystem 
ist kontaktlos und daher wartungsfrei.

Industriestandard – innen und außen 
Würden sie einen Plastikbohrer nutzen um metall zu be-
arbeiten? Wir denken, das ist keine gute idee. die cmX 
Kerntechnik wird seit vielen Jahren in anspruchsvollen 
umgebungen eingesetzt. die münzscheibe und andere 
relevante bauteile, die Kontakt mit münzen haben, beste-
hen aus speziell behandeltem metall, und stellen einen 
problemlosen betrieb sicher – und das bei überdurch-
schnittlich langen Wartungsintervallen. die großen und 
robusten gummitasten sind für einen 24-stunden-be-
trieb ausgelegt und die Prozesse sind für anwendungen 
optimiert, wo es oft auf sekunden ankommt.

Keine manuelle Münzzuführung mehr
die breiten der münztrichter sind auf Kassenschubladen 
ausgelegt. die münztrichter haben je nach modell eine 
Kapazität von 3.000–3.800 münzen (standard euro-mix). 
sie befüllen unterbrechungsfrei eine cmX10, cmX30 und 
cmX32 für bis zu 5 minuten und sorgen für eine hervorra-
gende Produktivität bei cmX20 und cmX40.

Echtheitsprüfung und Statistik 
konform zur Richtlinie EUR 1210/2010
die erfolgreiche zertifizierung der echtheitsprüfung 
und die optionale statistikbox ermöglicht es Kreditins-
tituten, die rechtlichen regelungen für bargeldakteure 
umzusetzen. 

CMX10 CMX20 CMX30 CMX32 CMX40merkmale

Speicher	 zählspeicher, summenspeicher und stoppmengenspeicher, individuell für 8 Kassierer
Kapazität Münztrichter
 standard euro-mix	 3.000 münzen 3.500 münzen 3.000 münzen 3.000 münzen 3.800 münzen
 maximal (cent-münzen) 5.500 münzen 6.000 münzen 5.500 münzen 5.500 münzen 6.500 münzen
Maximale Geschwindigkeit  
 münzen/minute 650 2.300 650 650 2.300
Schnittstellen	 rs232, drucker, externes display (inkl. drucker in cmX40)
Zertifizierungen	 ce, rOhs, geprüft nach europäischer richtlinie nr. 1210/2010
Abmessungen (mm)
 Höhe  365 455 430 470 455
 Tiefe 285 360 300 300 360
 Breite 400 480 600 660 820
Gewicht 20 kg 45 kg 33,5 kg 34,7 kg 58 kg 



Robustes Bedienfeld 
alle routinefunktionen 

mit nur einem 
tastendruck

Münzzuführung ideal 
für Cash Center und 

Einzelhandel.
breit und ohne manu-
elles nachschieben.

cmX10 
Robuster Gemischtbewerter
Prüfen, bewerten, sortieren 
und Kommissionieren

cmX20 
Schneller Gemischtbewerter
höhere Performance 
für große Volumen

Richtlinienkonforme 
Echtheitsprüfung 

und Statistik
sicherheit nicht nur 

für banken

cashMAX® 
Münzerkennung

 zuverlässige zählung 
und schutz vor 
Fälschungen

Auch Sortieren 
möglich

Flexibilität auf  
kleinster Fläche

cmX32
Mit elektronischer Sortierung
für 9 münzsorten,  
mehr Währungen und  
mehr möglichkeiten

cmX30
Robuster Münzsortierer
Prüfen, bewerten, sortieren  
und Kommissionieren in einem 
durchgang

Absackvorrichtungen 
für größere Mengen

Produktivität  
durch weniger  

unterbrechungen

cmX40 
Schneller Münzsortierer
große leistung bezahlbar
eine Klasse für sich



Kompakt und leicht
die cmX01 ist mit nur 5,7 kg der leichteste münzzähler 
seiner Klasse. dank integriertem griff lässt sich das gerät 
einfach tragen. natürlich kann das gerät auch stationär 
eingesetzt werden – hier punktet es durch seine kompak-
ten abmessungen. 
Für größere mengen und vorwiegend stationären einsatz 
empfiehlt sich die cmX02 mit einem größeren aufnahme- 
trichter. cmX02 bietet deutlich mehr Komfort als andere 
geräte in dieser Kategorie.

Schnell und effizient
cmX01/cmX02 zählen bis zu 3.400 münzen pro minute. 
rapidswitch™ ermöglicht eine zeitersparnis von bis zu 
30 % beim beuteltausch und bis zu 40 % beim abhülsen. 
das optionale Fußpedal vereinfacht insbesondere das 
abhülsen deutlich.

Einfache Kassenabrechnung
das Farbdisplay gibt einen besseren Überblick als jedes 
andere gerät in dieser Kategorie. das assistenzprogramm 
vereinfacht das Verarbeiten von zählergebnissen und 
ermöglicht einen detaillierten druck ihrer Kassenabrech-
nung auf einen externen drucker. Funktionstasten ermög-
lichen den direkten zugriff auf alle routinefunktionen.

Geschwindigkeit	 bis zu 3.400 münzen/minute
Kapazität Münztrichter	 CMX01:	bis zu 1.500 münzen 
 CMX02: bis zu 10.000 münzen 
Funktionen	 münzzählung, Wertzählung 
 von vorsortierten münzen,  
 Kommissionieren
Bedienfeld	 3” Farb-lcd mit robuster tastatur  
 und Funktionstasten
Schnittstellen	 usb, rs232, externer drucker  
 und display
Zertifizierungen	 ce, rohs

cmX01/02 
Die schnellen Münzzähler

merkmale CMX01/02

CMX01

CMX02


