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      Das Produkt wird zum ersten Mal eingeschaltet.

Schließen Sie die Steuerung entsprechend dem Typenschild der Steuerung an das Netzteil an. Der Summer ertönt 

einmal und die Steuerung zeigt die aktuelle Höhe an. Wenn der angezeigte Höhenwert nicht mit der tatsächlichen 

Höhe des Hubbeins übereinstimmt oder sich die Höhe des Hubbeins nach dem Zusammenbau geändert hat. 

muss ein Reset durchgeführt werden. Andernfalls kann entsprechend der Werkseinstellung direkt gearbeitet werden.

      Betrieb zurücksetzen.

Drücken und halten Sie die "        "-Taste bis 5 Sekunden nach dem Aufzug Bein stoppt. dann zeigt der Controller " rst ". 

die Rückstellung beginnt. nicht loslassen die "       " Taste zu diesem Zeitpunkt. die Aufzug  Bein senkt sich langsam. 

bis das unterste Ende. um das Bein zu heben alle erreichen das unterste Ende und Rebound 1cm. lassen Sie die "      " 

Taste. die Rückstellung Betrieb ist vorbei.

Wenn der Rücksetzvorgang auf unerwartete Umstände stößt. können Sie jederzeit die "        "-Taste loslassen. 

das Bein anheben. um den Vorgang zu beenden. der Rücksetzvorgang ist beendet. Nach der Beendigung 

des Rücksetzvorgangs müssen Sie den Rücksetzvorgang erneut ausführen. bis der Rücksetzvorgang 

erfolgreich ist. andernfalls können keine weiteren Vorgänge durchgeführt werden.

      Aufwärtslaufender Betrieb.

Drücken und halten Sie die Steuertaste "       ". heben Sie den Tisch an. lassen Sie die Taste los. um zu stoppen.

      Abwärtslaufbetrieb.

Drücken und halten Sie die Steuertaste "       ". heben Sie den Tisch nach unten. lassen Sie die Taste los. 

um anzuhalten.

      Positionsspeicherbetrieb.

Drücken Sie im Stoppzustand des Hubbeins zuerst die Taste "        ". die Steuerung zeigt "S-" an. und drücken Sie 

dann "    ". "       ". "      ". "       " in einer beliebigen Taste. dann wird die aktuelle Höhenposition des Hubbeins in 

der entsprechenden Taste gespeichert. Die Steuerung kann sich insgesamt 4 Höhenpositionen merken. 

ist wiederholbar und kann auch nach einem Stromausfall gespeichert werden. Nachdem die Speicherposition 

abgeschlossen ist. drücken Sie direkt "    ". "       ". "       ". "       " in einer der Tasten. heben Sie den Tisch. 

der automatisch zu den entsprechenden Tasten der gespeicherten Position gehen wird. Während des Anhebens 

des Tisches zurück in die Speicherposition. drücken Sie eine beliebige Taste. um den Vorgang zu stoppen.
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Menü Optionen Anzeige Hinweis

Einstellung der Mindesthöhe

Einstellbereich: 73cm ~ 112cm. Schritt 1cm
Dabei sollte der Einstellwert mindestens 10cm 
kleiner sein als der maximale Höheneinstellwert

73-112

Einstellung der maximalen Höhe

Einstellbereich: 83cm bis 122cm. Schritt 1cm
Dabei sollte der Einstellwert mindestens 10cm 
größer sein als der minimale Höheneinstellwert

83-122

Einstellung der Tischdicke 0-30
Einstellbereich: 0cm-30cm
Jede Einheit ist 1cm lang

Einstellung der Empfindlichkeit für 
ansteigenden Strom bei 
Hindernisschutz

PC0-PC5
Einstellbereich:0-5
0:Close,1-5:Je größer die Zahl. desto höher 
die Empfindlichkeit

Schutz bei fallenden 
Hindernissen Einstellung 
der Stromempfindlichkeit

DC0-DC5
Einstellbereich:0-5
0:Close,1-5:Je größer die Zahl. desto höher 
die Empfindlichkeit

      Kindersperre.

Drücken und halten Sie die "         "-Taste für 5 Sekunden. wenn die Controller-Anzeige "LOC". 

dass das System gesperrt wurde. kann nicht tun. Aufzug Betrieb auf dem System; im gesperrten Zustand wieder 

drücken und halten Sie die "         "-Taste für 5 Sekunden. wenn die Controller-Anzeige von "LOC" auf die normale 

digitale Anzeige. dass das System entriegelt wurde. Sekunden. wenn die Controller-Anzeige von "LOC" auf die 

normale digitale Anzeige. dass das System entriegelt wurde.

      Sedentary Erinnerung Betrieb.

Jedes Mal. wenn Sie die Taste "        " drücken. blinken die Anzeigen "0.5h". "1h" und "2h". Wenn die Anzeige 3 

Sekunden lang blinkt und dann leuchtet. bedeutet dies. dass die Zeitmessung erfolgreich eingestellt wurde. 

Der Countdown für die aktuelle Zeit beginnt. Wenn die Zeit abgelaufen ist. ertönt der Summer 5 Mal 

"drop drop drop" und beendet dann automatisch die Zeitmessung.

      Menu Option Betrieb.

Controller lange drücken "       " Taste für 5 Sekunden. geben Sie die Menüoptionen. während der Menüinhalt 

blinkende Anzeige. Menüinhalt von insgesamt sieben Punkten. bzw. die minimale Höhe Einstellungen. 

maximale Höhe Einstellungen. Tischhöhe Einstellungen. im Falle von Hindernissen zum Schutz der aktuellen 

Anstieg Empfindlichkeitseinstellungen. im Falle von Hindernissen zum Schutz der aktuellen Fall 

Empfindlichkeitseinstellungen. Neigungssensor Empfindlichkeitseinstellungen. Display-Einheit-Einstellungen. 

kurz drücken "       " Taste. um das Menü Zyklus. um die Seite zu drehen. kurz drücken "      " und "       " Tasten. 

um den Menüinhalt zu ändern. auch bei der Einstellung der minimalen Höhe und maximale Höhe. können Sie lange 

drücken Sie die "      " und "       " Tasten. um schnell den Menüinhalt zu ändern. Wenn Sie lange auf die 

Taste "X" drücken. erscheint ein Fortschrittsbalken. der nach rechts scrollt. Wenn der Fortschrittsbalken das 

Ende erreicht. wird der gesamte aktuelle Menüinhalt gespeichert. die Erfolgsanzeige " SUS " und die 

Fehleranzeige " FAL" werden gespeichert. während das Menü verlassen wird.Keine Operation Timeout 10 Sekunden. 

um den Menümodus automatisch zu verlassen.
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       Energiesparmodus.

  1 Minute Schlüssel ohne jede Operation. dann geben Sie den Energiesparmodus. zu diesem Zeitpunkt die 

  Controller-Anzeige aus. der Controller in niedrigen Stromverbrauch. drücken Sie eine beliebige Taste. 

  um den Energiesparmodus zu verlassen.

Einstellung der 
Empfindlichkeit des 
Neigungssensors

SS0-SS5

Einstellungen der 
Anzeigeeinheit

U-0

U-1

Metrische Einheiten (cm)

Imperiale Einheiten (Zoll)
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Kollisionsschutz                                       EX4      Die Arbeitsfläche wird angehalten und um 5 cm (2") 
                                                                                   zurückgezogen. 
Abwürgen des Motors                              EX5       Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin 
                                                                                   besteht, ersetzen Sie das Bein 
Unterbrechung des Motorkabels             EX6      Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Bein
                                                                                   und dem Schaltkasten. 
Bemerkung: X bedeutet 1(das erste Bein), 2(das zweite Bein), 3(das dritte Bein)

BESCHREIBUNG CODE FEHLERBEHEBUNGSLÖSUNG 

Abnormaler Standby-Strom                   SC0        Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht,
                                                                                   tauschen Sie die Control Box aus.
Abnormale Stromversorgungskarte      SC1        Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin 
                                                                                   besteht, tauschen Sie die Control Box aus. 
bnormaler Speicher                                  SC2       Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, 
                                                                                   tauschen Sie die Control Box aus.
Abnormaler Sensor                                  SC3        Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, 
                                                                                   tauschen Sie die Control Box aus. 
Kollisionsschutz durch Sensor               R-2        Die Arbeitsfläche wird angehalten und um 
                                                                                   5 cm (2") zurückgezogen. 
Unsynchronisierte Beine                         R-3        Reset-Verfahren durchführen 
Überhitzt                                                    HOT      Lassen Sie den Schreibtisch 18 Minuten lang ruhen 
Fehler in der Kommunikation                 R-5        Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handgerät 
                                                                                   und Control Box oder tauschen Sie das Handgerät aus. 
Abnormale Spannung                              R-6         Wieder einschalten.  Wenn der Code weiterhin besteht, 
                                                                                   tauschen Sie die Control Box aus. 
Mechanisches Versagen                          R-8         Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin 
                                                                                   besteht, ersetzen Sie die Beinstütze 
Rest nicht abgeschlossen                        RST        Rückstellungsverfahren  durchführen 
Kurzschluss                                              EXO       Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, 
                                                                                   tauschen Sie die Control Box aus. 
Überlast                                                     EX1       Reduzieren Sie die Last auf dem Pult. 
Motor offene Phase                                   EX2       Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin 
                                                                                    besteht, tauschen Sie das Bein aus. 
Falsche Laufrichtung                               EX3       Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin 
                                                                                    besteht, ersetzen Sie das Bein 

Einstellbereich:0-5
0:Close,1-5:Je größer die Zahl. desto höher 
die Empfindlichkeit

FEHLERSUCHE 
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Im Falle eines Stromausfalls oder wenn das Netzkabel herausgezogen wird, kann eine 
manuelle Rückstellung erforderlich sein (siehe Rückstellungsanweisungen oben). 

Dieses Produkt ist mit einer Einschaltdauer von 10 % (2 Min. Ein, 18 Min. Aus) ausgelegt. 

Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und 
Handgeräten fern. 
Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr eines Stromschlags. 
Öffnen Sie keine der Komponenten: Hubsäulen, Schaltkasten oder 
Handschalter Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. 

Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern.
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      The product is powered on for the first time.

Connect the controller to the power adapter according to the controller nameplate. the buzzer will 

beep once and the controller will display the current height. If the displayed height value does not match 

the actual height of the lift leg or the height of the lift leg has changed after reassembly. it is necessary to 

perform a reset operation. Otherwise. according to the factory preset can be used directly.

      Reset operation.

Press and hold the "      " key until 5 seconds after the lift leg stops. then the controller shows "rst". the 

reset starts. do not release the "      " key at this time. the lift leg descends slowly until The lowest end. 

to lift the leg all reach the lowest end and rebound 1cm. release the "      " key. the reset operation is over.

If the reset process encountered unexpected circumstances. you can always release the "        " key. 

lift the leg to stop running. the reset is terminated. After the termination of the reset. you need to 

re-execute the reset operation until the reset is successful. otherwise no other operations can be performed.

      Upward running operation.

Press and hold the controller "       " key. lift the table up. let go of the button to stop.

      Downward running operation.

Press and hold the controller "       " key. lift the table down. let go of the button to stop.

      Memory position operation.

In the lifting leg stop state. first press the "       " key. the controller displays "S-". and then press "     ". 

"      ". "      ". "      " in any key. then the current height position of the lift leg will be saved to the 

corresponding key. The controller can remember a total of 4 height positions. and is repeatable. and can 

be saved after a power failure. After the memory position is complete. directly press "     ". "      ". "      "

. "      " in any of the keys. lift the table that will automatically go to the corresponding keys of the 

remembered position. In the process of lifting the table back to the memory position. press any key 

to stop the operation.
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Menu Options Display Note

Minimum height setting

Setting range: 73cm - 112cm. step 1cm.
At the same time the setting value should be 
at least 10cm smaller than the maximum height 
setting value.

73-112

Maximum height setting

Setting range: 83cm -122cm. step 1cm
At the same time the setting value should be 
at least 10cm greater than the minimum height 
setting value.

83-122

Table thickness setting 0-30
Setting range: 0cm-30cm
Each unit is 1cm long.

Rising current sensitivity
setting in case of 
obstacle protection

PC0-PC5
Setting range：0-5
0：Close；1-5：The larger the number,the 
higher the sensitivity.

Protection in case of 
obstacles drop current 
sensitivity setting

DC0-DC5
Setting range：0-5
0：Close；1-5：The larger the number,the 
higher the sensitivity.

      Children lock.

Press and hold the "       " key for 5 seconds. when the controller display "LOC". that the system has 

been locked. can not do lift operation on the system; in the locked state again press and hold the "       " key 

for 5 seconds. when the controller display from "LOC" to normal digital display. that the system has been 

unlocked. seconds. when the controller display from "LOC" to the normal digital display. that the system 

has been unlocked.

      Sedentary reminder operation.

Every time you press "        " key. "0.5h". "1h". "2h" indicator will flash respectively to show If the 

indicator light flashes for 3 seconds and then turns on. it means the timing is set successfully. 

The current time countdown begins. when the timing time is up. the buzzer will "drop drop drop" 

call 5 times. and then automatically exit the timing.

      Menu option operation.

Controller long press "       " key for 5 seconds. enter the menu options. while the menu content flashing

display. Menu content of a total of seven items. respectively. the minimum height settings. maximum 

height settings. table height settings. in case of obstacles to protect the current rise sensitivity settings. 

in case of obstacles to protect the current fall sensitivity settings. tilt sensor sensitivity settings. display 

unit settings. short press "      " key to the menu cycle to turn the page. short press "      " and "       " keys to 

modify the menu content. including when setting the minimum height and maximum height. you can long 

press the "      " and "       " keys to quickly modify the menu content. Long press "X" key. there will be a 

progress bar scrolling to the right. when the progress bar goes to the end. it will save all the current menu 

content. save the successful display "SUS". failure display "FAL ". while exiting the menu.No operation 

timeout 10 seconds to exit the menu mode automatically.
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       Energy-saving mode.

  1 minute key without any operation. then enter energy-saving mode. at this time the controller display off. 

  the controller into low power consumption. press any key to exit energy-saving mode.

Tilt sensor sensitivity 
setting SS0-SS5

Setting range：0-5
0：Close；1-5：The larger the number,the 
higher the sensitivity.

Display unit settings
U-0

U-1

Metric units (cm)

Imperial units (inch)
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