
Technische Hinweise

Sicherheitshinweis Beim installieren des Tisches stellen Sie sicher, dass:
- alle Kabel lange genug sind für die oberste Tischposition.
- alle Stecker ordnungsgemäss eingesteckt sind

- zu allen Möbeln oder Gegenständen unter und neben dem Funktionsanleitung
Tisch ein Abstand von mind. 25 mm eingehalten wird. my'desk Sitz-/Stehtisch - elektrische Höhenverstellung

Belastung Die Hubkraft von maximal 80 Kg darf nicht überschritten
werden. Es ist darauf zu achten, dass diese Belastung auf 
beide Tischseiten verteilt ist. Einseitige Belastung ist unbe-
dingt zu vermeiden.

Reset Es gibt Situationen, welche einen manuellen Reset notwendig
machen. Dieser wird wie folgt ausgeführt:
Pfeiltaste AB solange gedrückt halten (kann bis zu 90 Sekunden
dauern), bis sich der Tisch nach unten bewegt und stoppt.
Evtl. muss ein zweiter Reset durchgeführt werden.
Anschliessend kann der Tisch mit den üblichen Funktionen
wieder bedient werden.
Achtung: es ist darauf zu achten, dass sich unter dem Tisch
keine Gegenstände wie z.B. Korpusse, Stühle, etc. befinden.

Einschaltdauer- Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren
begrenzung werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, 

lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres
Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und 
Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

Sicherheitsabschaltung Sowohl das Netzteil wie auch die Steuerung schalten bei
unzulässig hoher Erwärmung aus. 
Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

Wichtiger Hinweis Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten
Position erfolgen. Tischplatte muss ganz nach unten 
gefahren werden.
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Handschalter mit Auf-/Ab-Funktion Handschalter mit Display und Memory-Funktion

Pfeiltaste AUF Tischhöhe manuell einstellen

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen. Pfeiltaste AUF / AB so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.
Die aktuelle Höhe wird im Display angzeigt.

Pfeiltaste AB

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Tiefe erreicht ist. Loslassen. Speichern einer Höhenposition

- Gewünschte Höhe mit Pfeiltaste AUF / AB anfahren.
- Speichertaste 'S' drücken.
- Drücken der gewünschten Speicherplatztaste 1, 2, 3 oder 4 bis ein Doppelklick ertönt. 
Nach 2 Sekunden wird die gespeicherte Höhe im Display angezeigt.
- Die Höhe ist auf dem definierten Speicherplatz gespeichert. 

Hinweis: pro Speicherplatz kann eine Höhe gespeichert werden.

Gespeicherte Höhenposition anfahren

Speicherplatztaste so lange gedrückt halten, bis die gespeichterte Höhe erreicht
ist. Loslassen.
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