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PayMatic P2000
Das vielseitigste Zahlungssystem

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer PayMatic. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem
Kauf sehr zufrieden sind. Sie verfügen über eines der besten Zahlungssystemen auf
dem Markt.
Wir möchten Ihnen dabei helfen, die besten Resultate in der Verwendung Ihrer
PayMatic zu erzielen und Ihnen deshalb zeigen, wie Sie Ihr System verwenden können.
Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen.; bitte lesen Sie es
sorgfältig.Wegen laufender Produktverbesserungen wird sich dieses Handbuch ständig
anpassen ohne das wir Sie hierüber in jedem Fall detailliert informieren.
Ihr Inepro-Händler möchte sicherstellen, dass Sie zufrieden sind und steht deshalb
jederzeit für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Viele Grüße,
Inepro BV.
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Alle Rechte vorbehalten. Diese Dokumentation darf in keiner Form reproduziert werden.
Wedergraphisch noch elektronisch oder mechanisch. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen
Genehmigung von Inepro.
Produkte,auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können Warenzeichen
odereingetragene Warenzeichen des entsprechenden Eigentümers sein.
Trotz aller Vorkehrungen, die im Vorfeld dieser Dokumentation getroffen wurden, übernehmen
wir keine Verantwortung für Fehler, für Missverständnisse oder für Schäden, die durch die
Benutzung dieses Dokumentes enstehen können. Das Gleiche gilt für Programme oder
sourcecodes, die dieses begleiten. In keinem Fall kann der Veröffentlicher oder der Autor
haftbar für kommerzielle Schäden oder Gewinnverlust, die aus diesem Dokument entstehen,
gemachtwerden. Weder direkt noch indirekt.
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Richtlinien

Achtung!!
Lesen S ie sorgfältig dieses Dokument bev or S ie die P ay M atic P 2000 in Betrieb nehmen.
Spannungsver sor gung
Bev or S ie die P ay M atic P 2000 anschliessen, überprüfen S ie, ob die S pannungsv ersorgung, die
auf dem Ty penschild augedruckt ist, korrekt ist. S ollte die S pannungsv ersorgung abw eichen,
kontaktieren S ie Ihren Lieferanten.

Gar antie
E s w ird keine G arantie gew ährt, w enn die S icherheitsbestimmungen nicht befolgt w erden.
Sicher heit
S chalten S ie immer die S pannungsv ersorgung aus, bev or S ie A rbeiten am G erät durchführen.

Dieses Dokument:
A ufgrund der kontinuierlichen P roduktv erbesserungen dieses H andbuch können ohne A nkündigung
geändert w erden. Dieses Dokument beschreibt die technischen und funktionellen Betrieb die
P ay M atic P 2000. G rößte S orgfalt angew andt w urde A usarbeitung der Informationen in diesem
H andbuch und man kann sagen, dass es zuv erlässig ist w erden. A llerdings ist der H ersteller keine
H aftung für M ängel im Text oder U nv ollständigkeit der Informationen. V ielen Dank für Ihre
E ntscheidung, die P ay M atic P 2000 zu v erw enden.

Indoor User O nly
This dev ice may only be used indoors.

C E C onfor mité Eur opeène ( C onfor m Eur opean Nor m)
This dev ice is in conformity w ith the E M C directiv e and low -v oltage directiv e.

WEEE Dir ective ( Waste of Electr ical and Electr onic Equipment)
Inepro hält es für w ichtig, richtig zu nehmen das Klima berücksichtigt. Wir produzieren daher so
v iele klimafreundliche P rodukte. Ihr neues G erät enthält M aterialien, die recy celt w erden können
und dann w iederv erw endet w erden. A m E nde des Lebens, können spezialisierte U nternehmen das
G erät zu demontieren, um M aterialien, die zur Wiederv erw ertung und Wiederv erw endung
w iederv erw endet w erden können. Zum Beispiel können die M aterialien, die entsorgt w erden muss
auf ein M inimum begrenzt w erden. Bitte beachten S ie die Regeln und V orschriften in Ihrem
Bereich in Bezug auf die Regeln über die E ntsorgung v on V erpackungsmaterial , v erbrauchten
Batterien und alten G eräten.
Danke, Inepro BV
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Einleitung

Einleitung
Der PayMatic P2000 ist die einfachste Einheit der Münzautomatenserie,
gedacht für den Anschluss an alle mit Schaltuhr ausgerüsteten Geräte,
die nur wenn nötig ausgeschaltet werden. Bei Einwurf einer Münze
sendet dieser PayMatic ein “normally open” oder “normally closed”Signal aus, um den an ihn angeschlossenen Apparat zu aktivieren. Der
PayMatic wird mit einem kratz- und schlagfestem Kunststoffgehäuse
ausgeführt. Der mechanische Münzleser erlaubt die Annahme von
höchstens einer Münzart (Marke). Dieser PayMatic hat keine
Rückgabetaste oder –vorrichtung und da er ohne eigene Elektronik
ausgeführt wird, ist eine Sichtanzeige nicht möglich.
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Einbau / Ausbau

Einbau / Ausbau des PayMatic
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Deconstruction

1) Das Schloss des Münzkastens öffnen und diesen nach unten
ziehen herausnehmen;
2) Beide Arretierstifte vom unteren Teil des Münzautomaten
entfernen;
3) Die Frontplatte am unteren Teil eines wenig nach vorne ziehen,
diese Position beibehalten und dabei vorsichtig nach unten
ziehen (dies kann ein bisschen Kraft kosten und möglicherweise
ist es nötig, von oben Druck auszuüben).
4) Um die obere Platte zu desmontieren, ist es nicht notwendig,
dass der Münzautomat an der Wand oder an einem
Montagebügel befestigt ist. Zur desmontage die obere Platte
nach hinten schieben und dann nach oben herausnehmen. Beim
Einbau muss zuerst die Oberplatte montiert werden, bevor das
Gehäuse an der Wand oder am Montagebügel befestigt werden
kann.
5) Das Gehäuse kann mit Hilfe von 4 M5 x 16 mm. Schaubbolzen,
die mitgeliefert werden, an der Halterung befestigt werden oder
mit 4 schrauben (M4 x 40mm) bei Befestigung an einem
Montagebügel an der Wand.
Für den Bau, folgen Sie die Schritte 1-4 in umgekehrter
Reihenfolge. Nicht vergessen, die beiden beigefügten
Arretierstifte wieder einzusetzen (Schritt 2)!!
5

-

PayMatic P2000

Installation

III

Teil

Installation
Die Kabel an den angezeigten Stellen auf der Schaltschiene
anschliessen. Es dafür zu sorgen, dass die aus dem Gerät
kommenden Kabel so kurz wie möglich gehalten werden.

Anschlüsse:
Solution
1

2

Contact
Normally
closed (n.c.)
Kontakt;
Normally
open (n.o.)
Kontakt;

Usage
Die braune (1) und die grüne (2) auf
der Schaltschiene angezeigte Ader
benutzen;
Die braune (1) und die gelbe (3) auf
der Schaltschiene angezeigte Ader
benutzen,

Schaltspannung / strommikroschalter;
250V Wechselspannung, 4A resistiv /
1A induktiv

Schaltzeit
Die Schaltzeit des Mikroschalters ist
abhängig von zwei Faktoren, nämlich
der Grösse der eingeworfenen Münze
und der Durchfallgeschwindigkeit.
Unabhängig von diesen zwei variablen
Faktoren liegt die Dauer der
Mikroschalteraktivierung aber immer
zwischen 20 ms und 200 ms.

Der Anschluss des Geräts darf nur von
authorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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