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Benutzerinformation Steuerung Motortische
Inbetriebnahme & Bedienungsanleitung

1. Verwendung
• Sie haben einen Sitz-, Stehtisch für den gewerblichen Einsatz im 

Büro- und Verwaltungsbereich erworben. Die Arbeitsfläche des 
Tisches kann elektromotorisch in der Höhe verstellt werden.

• Dieser Tisch darf nicht für das Heben von Lasten oder Personen 
genutzt werden.

• Die Umgebungstemperatur zum Betrieb des Tisches darf 5°C nicht 
unterschreiten und 40°C nicht überschreiten.

• Der Tisch darf nicht in Feuchträumen (Bädern) oder explosions- 
gefährdeten Räumen eingesetzt werden.

• Garantie kann nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch gewährt 
werden!

2. Sicherheitshinweise
• Um diesen Tisch sicher zu betreiben, muss diese Bedienungs-

anleitung vollständig gelesen und beachtet werden.
• Jeder, der diesen Tisch bedient, muss Zugang zu dieser Anleitung 

haben. Diese Bedienungsanleitung muss dauerhaft und wieder 
auffindbar aufbewahrt werden. Nutzen Sie hierzu die vorhandene 
Folientasche unter der Tischplatte. 

• Ist dieses Produkt sichtbar beschädigt, darf es nicht in Betrieb 
genommen werden.

• An dem Produkt dürfen keine baulichen Veränderungen vorge-
nommen werden.

• Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass ein Abstand von 
mindestens 25 mm zu allen nebenstehenden Gegenständen über 
den gesamten Verfahrweg gewährleistet ist. 

• Beim Fahren des Antriebs ist darauf zu achten, dass keine 
Gegenstände (z. B. Möbel) oder Körperteile eingeklemmt werden! 
Der Tisch darf nicht in der Höhe verstellt werden, wenn weitere 
Personen am Tisch stehen.
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• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von 
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für 

Personen und Sachgegenstände entstehen. Öffnen Sie nie das 
Gehäuse der Steuerung oder des Netzteils! Durch unbefugtes 
Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können 
Gefahren für die Benutzer entstehen und der Garantieanspruch 
erlischt. Das Öffnen oder Reparieren der elektrischen Einrichtungen 
darf nur vom Personal des Herstellers durchgeführt werden! 
Bei Funktionsstörungen wie zum Beispiel Rauch oder Geruch-
entwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen oder bei sichtbaren 
äußerlichen Beschädigungen, darf das Gerät nicht weiter betrieben 
werden. Ziehen Sie den Netzstecker!

• Elektrische Zuleitungen sind mit einer Zugentlastung zu sichern. 
Elektrische Zuleitungen dürfen keiner Quetschgefahr, Biege- und 
Zugbeanspruchung ausgesetzt werden! 

• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, 
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine 
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden.

• Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Steuerung oder 
des Netzteils eindringen, da sonst elektrische Schläge oder Kurz-
schlüsse die Folge sein könnten! 
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• Max. Belastung: Die maximale verteilte Last bei Tischen mit 2 Säu-
len beträgt 75 kg.

• Geräuschentwicklung < 55 dB(A)
• Zur Benutzung der Arbeitsfläche und Anordnung der Geräte beach-

ten Sie bitte die DGUV 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze 
– Leitfaden für die Gestaltung.

• Die Einschaltdauer beträgt 2 Minuten „ON“ und 18 Minuten „OFF“.
• Informationen über Produzent und Möbel-Typ siehe Kennzeichnung 

unter der Tischplatte.
• Zum Schutz gegen Überspannungen, wie sie bei Gewittern auftreten 

können, empfiehlt sich die Installation eines Überspannungs-
schutzes. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Steuerung und das Bedienteil dürfen nur mit einem trockenen 
oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.

4. Merkmale und Allgemeine Hinweise

Hinweis: Die Funktion Drive back ist nur dann aktiv, wenn ein 
Auffahrschutz (SPS) verfügbar ist.
Die Tischplatte verändert ihre Position nach Auslösen einer 
Sicherheitsfunktion automatisch um ca. 4 cm in die Gegenrichtung. 
Damit wird eine mögliche Quetschgefahr sofort verhindert.
Gefahr: In Ausnahmefällen kann trotz des Auffahrschutzes 
Quetschgefahr bestehen, da für die Motorabschaltung nicht nur 
die Motorsteuerung, sondern auch das Zusammenwirken aller 
Komponenten des elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplatzes 
verantwortlich sind!
Weiters wird die Abschaltempfindlichkeit durch die Mechanik, den 
Motor und die Umgebungsbedingungen beeinflusst!
Da Haworth als Vertreiber dieses Restrisiko nicht beeinflussen 
kann, können wir auch keine diesbezügliche Haftung übernehmen! 
Wir weisen auf die Beachtung der Sicherheitshinweise in diesem 
Handbuch und auf einen sorgsamen, sicheren Umgang mit unserem 
Produkt hin.

3. Drive back/ Rückfahrt
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5. Bedienung der Steuerung
Basis-Steuerung Comfort-Steuerung

Drücken Sie die Taste AUF auf der rechten Seite, um den Tisch 
nach oben zu fahren.
Drücken Sie die Taste AB auf der rechten Seite, um den Tisch nach 
unten zu fahren.
Die Antriebe fahren, solange Sie die Taste gedrückt halten.

AUF AB
Memoryposition 1 Memoryposition 4

Memoryposition 2 Memoryposition 3

Display

Memorytaste

Tisch nach oben

Tisch nach unten

5.1 Inbetriebnahme (Comfort & Basis) 

5.2 Normaler Betrieb (Comfort & Basis)

Nach dem Transport und Aufstellen des Tisches und nach Un-
terbrechung der Stromzufuhr muss der Tisch initialisiert werden. 
Bitte führen Sie dazu folgende Schritte durch: 
Da die Steuerung nach wenigen Sekunden automatisch in den 
Energiesparmodus schaltet, muss dieser zuerst deaktiviert werden. 
Drücken Sie dazu kurz die Auf- oder die Abtaste rechts. Drücken 
Sie unmittelbar nach dem zuvor genannten Schritt die Auf- und 
die Abtaste gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt. Nach 2 
Sekunden beginnt der Reset, der Tisch fährt nach unten und muss 
so lange verfahren werden, bis er seine unterste Position erreicht 
hat. Der erfolgreiche Reset wird mit einem Doppelklickgeräusch der 
Steuerung quittiert. Die Steuerung ist jetzt betriebsbereit.
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Fährt man den Tisch nach unten, bleibt der Tisch 4 cm vor der 
Endlage selbststandig stehen. Erst bei nochmaligen Drücken der 
Taste fährt der Tisch mit verminderter Geschwindigkeit weiter nach 
unten in die Endlage.

Stellen Sie den Tisch mit den Tasten AUF/AB auf der rechten 
Seite gemäß Ihren Wünschen ein. Am Display wird diese Tisch-
plattenposition angezeigt (z.B. 73 cm). 
Drücken Sie die Memorytaste. Am Display wird S - angezeigt.
Drücken Sie die gewünschte Memorypositionstaste (z.B. 2). 
Am Display wird S 2 angezeigt.
Nun wird die eingestellte Tischplattenposition unter der gewählten 
Memorypositionstaste gespeichert. Es erfolgt ein hörbarer 
Doppelklick und nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte 
Tischplattenposition angezeigt.

Drücken Sie die gewünschte Memorypositionstaste (z.B. 2) und 
halten Sie diese gedrückt. Die Tischplatte bewegt sich solange, bis 
die gespeicherte Tischplattenposition erreicht ist. Wenn Sie die Taste 
vor Erreichen der gespeicherten Tischplattenposition loslassen, 
stoppt die Tischplatte und die gespeicherte Tischplattenposition 
wird nicht erreicht.
Die Tischplatte hat die gespeicherte Tischplattenposition erreicht. 
Lassen Sie nun die Memorypositionstaste los. Am Display wird die 
aktuelle (gespeicherte) Tischplattenposition angezeigt.
Das Display wird nach einigen Sekunden dunkel, um den Strom-
verbrauch zu minimieren.

5.3 Sicherheitsbereich

5.4 Einstellungen speichern (Comfort)

5.5 Gespeicherte Einstellungen anfahren (Comfort)
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6. Funktionen (Comfort)

6.1 Tastatursperre/ Kindersicherung

6.2 Container-Stop und Shelf-Stop-Positionen

Über die Tastensperre lässt sich die Motorsteuerung vor 
versehentlichen Eingaben über den Handschalter schützen. 
Das Sperren sowie auch das Entsperren erfolgt mit folgender 
Tastenkombination: Drücken Sie S.
Drücken Sie kurz danach dieTaste AB auf der linken Seite. Wenn 
die Tastensperre aktiviert war, wird sie dadurch deaktiviert. Wenn 
die Tastensperre deaktiviert war, wird sie dadurch aktiviert.

Diese beiden Features können eingesetzt werden, um den 
Fahrbereich des Tisches einzuschränken (wenn z. B. ein Container 
unter dem Tisch steht). Eine Container-Stop-Position kann in der 
unteren Hälfte des Fahrbereichet eingestellt werden, eine Shelf-
Stop-Position in der oberen Hälfte. Wenn eine Container-Stop-
Position gesetzt ist, wird diese als neue untere Endlage verwendet, 
eine Shelf-Stop-Position entspricht einer neuen oberen Endlage 
des Fahrhereichs. Um eine Container-Stop/ Shelf-Stop-Position zu
speichern, gehen Sie wie folgt vor: Bringen Sie die Tischplatte in 
jene Position, die Sie als neue Container-Stop/ Shelf-Stop-Position 
nutzen möchten. Verwenden Sie dafür die Tasten AUF oder AB, bis 
die gewünschte Position erreicht ist.
Hinweis: Eine Container-Stop-Position kann nur in der unteren 
Hälfte des Fahrbereiches und eine Shelf-Stop-Position nur in der 
oberen Hälfte des Fahrbereichs gespeichert werden. 
Drücken Sie S, wenn Sie einen Handschalter mit Memoryfunktion 
haben.
Drücken Sie die Tasten AUF und AB gleichzeitig, wenn Sie einen 
Handschalter ohne Memoryfunktion haben.
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6.3 Einschaltdauerbegrenzung

Am Display (Handschalter mit Memoryfunktion) wird S - angezeigt. 
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste Tischposition 
nach oben und halten Sie sie für mind. 5 Sekunden gedrückt. Ein 
Doppelklick der Motorsteuerung zeigt das erfolgreiche Speichern 
der Container-Stop/ Shelf-Stop-Position an.
Um die Container-Stop/ Shelf-Stop-Position zu deaktivieren, gehen 
Sie wie folgt vor:
Bringen Sie die Tischplatte in eine beliebige Position in der unteren 
Hälfte des Fahrbereiches, um den Container-Stop zu deaktivieren./ 
Bringen Sie dieTischplatte in eine beliebige Position in der oberen 
Hälfte des Fahrbereiches, um den Shelf Stop zu deaktivieren.
Verwenden Sie dafür die Tasten AUF oder AB auf der rechten Seite, 
bis die gewünschte Position erreicht ist.
Drücken Sie S, wenn Sie einen Handschalter mit Memoryfunktion 
haben.
Drücken Sie die Tasten AUF und AB gleichzeitig, wenn Sie einen 
Handschalter ohne Memoryfunktion haben.
Am Display (Handschalter mit Memoryfunktion) wird S - angezeigt.  
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste AB und halten 
Sie diese für mind. 5 Sekunden gedrückt und lassen diese danach 
los. Die Taste darf nicht länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten 
werden.
Ein einfacher Klick der Motorsteuerung zeigt das erfolgreiche 
Löschen der Container-Stop/ Shelf-Stop-Position an. 
Hinweis: Diese Schritte müssen für eine Container-Stop-Position 
und eine Shelf-Stop-Position separat durchgeführt werden!

Die Einschaltdauerüberwachung bewirkt, dass beim Erreichen 
einer definierten Einschaltdauer die Motorsteuerung eine definierte 
Zeit außer Betrieb ist (der angefangene Hub kann aber immer zu 
Ende gefahren werden).
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7. Störungen und deren Behebung (Comfort)

Display funktioniert nicht (Tasten funktionieren)
Mögliche Ursachen:
•Kabel ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
•Display ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
•Mikrocontroller ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
•Handschalter ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
Tasten funktionieren nicht (Display funktioniert)
Mögliche Ursachen:
•Kabel ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
•Handschalter ist defekt 
Wechseln Sie den Handschalter aus.
•Tasten wurden bei Inbetriebnahme gedrückt 
Stecken Sie den Handschalter aus und anschließend an, ohne da-
bei das Bedienteil zu berühren.
Handschalter funktioniert nicht (weder Display noch Tasten)
Mögliche Ursachen:
•Kabel ist nicht oder nicht bestimmungsgemäß angesteckt 
Stecken Sie das Kabel in die dafür vorgesehene und mit HS gekenn- 
zeichnete Buchse.
•Schlechter Steckerkontakt 
Stecken Sie das Kabel aus und anschließend bestimmungsgemäß 
an.
•Kabel ist defekt
Wechseln Sie den Handschalter aus.
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Beachten Sie bei der Montage der Steuerung und Netzteil Folgendes:
•Der Montageort sollte trocken, staubfrei und ohne direkte Sonnen-
einstrahlung sein.
•Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel nicht geknickt, ge-
zogen oder mechanisch belastet werden.
•Zugentlastung darf nicht geöffnet werden. Freilaufende Kabel dür-
fen nicht aus ihrer Fixierung genommen werden.

Beim Arbeiten im Sitzen sollten die Beine einen 
Winkel von 90° ergeben. Dann erfolgt die An-
passung des Tisches an die Sitzposition, so dass 
auch die Arme einen Winkel von 90° bilden.

Auch bei einer arbeitenden Position im Stehen 
sollte idealerweise ein Armwinkel von 90°erzielt 
werden, so dass ein ergonomisches Arbeiten ge-
währleistet wird.

Benutzerinformation Steuerung Motortische
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung

Ergonomische Hinweise

Beim Arbeiten im Sitzen sollten die Beine einen 
Winkel von 90° ergeben. Dann erfolgt die 
Anpassung des Tisches an die Sitzposition, so 
dass auch die Arme einen Winkel von 90° bilden.

Auch bei einer arbeitenden Position im Stehen 
sollte idealerweise ein Armwinkel von 90° 
erzielt werden, so dass ein ergonomisches 
Arbeiten gewährleistet wird.

Fehlermeldungen am Display der 
Handschalter

HOT Am Display wird HOT angezeigt.
 Die Motorsteuerung liECO ist   
 mit einem Überhitzungsschutz  
 ausgestattet. 
 Aufgrund von Überhitzung wurde  
 dieser Überhitzungsschutz aktiviert.  
 Warten Sie bis die Motorsteuerung  
 abgekühlt ist und die Meldung HOT  
 am Display erlischt. Dann ist die  
 Motorsteuerung liECO wieder   
 betriebsbereit.   

E00 Am Display wird E + eine   
 Fehlernummer angezeigt.  An der  
 Motorsteuerung liECO liegt ein  
 interner Fehler an. Gehen Sie   
 entsprechend der folgenden   
 Fehlerliste vor. 

00 Interner Fehler Kanal 1 
01 Interner Fehler Kanal 2 
02 Interner Fehler Kanal 3. 
Schalten Sie die Motorsteuerung aus. Wenden 
Sie sich an den Kundendienst
12 Defekt Kanal 1
13 Defekt Kanal 2
14 Defekt Kanal 3 
Stecken Sie die Motorsteuerung ab.  Beheben 
Sie den externen Kurzschluss.  Oder stecken Sie 
an der betroffenen Buchse den korrekten Motor 
an.  Nehmen Sie die Motorsteuerung wieder in 
Betrieb.
24 Überstrom Motor M1 
25 Überstrom Motor M2 
26 Überstrom Motor M3 
48 Überstrom Motorgruppe 1 
49 Überstrom Motorgruppe 2 
60 Kollisionsschutz 
62 Überstrom Steuerung 
Entfernen Sie die eingeklemmten Objekte aus 
dem Fahrbereich. Tisch überladen  Entfernen 
Sie Last vom Tisch. Wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

36 Plug detection an Motorbuchse M1 
37 Plug detection an Motorbuchse M2 
38 Plug detection an Motorbuchse M3 
61 Motor getauscht 
Stecken Sie an der betroffenen Buchse den 
korrekten Motor an. Führen Sie einen Reset 
durch.
55 Synchronisierung der Motorgruppe 1 nicht 
möglich
56 Synchronisierung der Motorgruppe 2 nicht 
möglich
Entfernen Sie Last vom Tisch. Führen Sie einen 
Reset durch; wenn der Fehler nach dem Reset 
weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.
67 Zu hohe Spannung
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
70 Änderung der Antriebskonfi guration 
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
71 Sensorkonfi guration geändert
Überprüfen Sie, ob sich ein Sensor gelöst hat. 
81 Interner Fehler
Führen Sie einen Reset durch.
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
nach einigen Sekunden wieder an. 
Tritt dieser Fehler regelmäßig auf, stecken Sie 
das Stromversorgungskabel ab und wenden Sie 
sich an den Kundendienst.

Mögliche Störungen und deren Behebung 
Antriebe funktionieren nicht:
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an. 

• Antriebe sind nicht angesteckt: Stecken Sie 
die Motorkabel an der Motorsteuerung an.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie 
Motorkabel, Stromversorgungskabel und 
Handschalter ordnungsgemäß an.

• Motorsteuerung defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

Antriebe laufen nur in eine Richtung:
• Stromausfall während der Fahrt oder 

Stromversorgungskabel während der Fahrt 
abgesteckt: Manueller Reset, wenn Antriebe 
nur nach unten fahren.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Antrieb defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

Motorsteuerung oder Handschalter 
funktioniert nicht
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an.

• Handschalter ist nicht angesteckt: Stecken 
Sie den Handschalter an.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Netzkabel ist defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie die 
Stecker ordnungsgemäß an.
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Ergonomische Hinweise

Beim Arbeiten im Sitzen sollten die Beine einen 
Winkel von 90° ergeben. Dann erfolgt die 
Anpassung des Tisches an die Sitzposition, so 
dass auch die Arme einen Winkel von 90° bilden.

Auch bei einer arbeitenden Position im Stehen 
sollte idealerweise ein Armwinkel von 90° 
erzielt werden, so dass ein ergonomisches 
Arbeiten gewährleistet wird.

Fehlermeldungen am Display der 
Handschalter

HOT Am Display wird HOT angezeigt.
 Die Motorsteuerung liECO ist   
 mit einem Überhitzungsschutz  
 ausgestattet. 
 Aufgrund von Überhitzung wurde  
 dieser Überhitzungsschutz aktiviert.  
 Warten Sie bis die Motorsteuerung  
 abgekühlt ist und die Meldung HOT  
 am Display erlischt. Dann ist die  
 Motorsteuerung liECO wieder   
 betriebsbereit.   

E00 Am Display wird E + eine   
 Fehlernummer angezeigt.  An der  
 Motorsteuerung liECO liegt ein  
 interner Fehler an. Gehen Sie   
 entsprechend der folgenden   
 Fehlerliste vor. 

00 Interner Fehler Kanal 1 
01 Interner Fehler Kanal 2 
02 Interner Fehler Kanal 3. 
Schalten Sie die Motorsteuerung aus. Wenden 
Sie sich an den Kundendienst
12 Defekt Kanal 1
13 Defekt Kanal 2
14 Defekt Kanal 3 
Stecken Sie die Motorsteuerung ab.  Beheben 
Sie den externen Kurzschluss.  Oder stecken Sie 
an der betroffenen Buchse den korrekten Motor 
an.  Nehmen Sie die Motorsteuerung wieder in 
Betrieb.
24 Überstrom Motor M1 
25 Überstrom Motor M2 
26 Überstrom Motor M3 
48 Überstrom Motorgruppe 1 
49 Überstrom Motorgruppe 2 
60 Kollisionsschutz 
62 Überstrom Steuerung 
Entfernen Sie die eingeklemmten Objekte aus 
dem Fahrbereich. Tisch überladen  Entfernen 
Sie Last vom Tisch. Wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

36 Plug detection an Motorbuchse M1 
37 Plug detection an Motorbuchse M2 
38 Plug detection an Motorbuchse M3 
61 Motor getauscht 
Stecken Sie an der betroffenen Buchse den 
korrekten Motor an. Führen Sie einen Reset 
durch.
55 Synchronisierung der Motorgruppe 1 nicht 
möglich
56 Synchronisierung der Motorgruppe 2 nicht 
möglich
Entfernen Sie Last vom Tisch. Führen Sie einen 
Reset durch; wenn der Fehler nach dem Reset 
weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.
67 Zu hohe Spannung
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
70 Änderung der Antriebskonfi guration 
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
71 Sensorkonfi guration geändert
Überprüfen Sie, ob sich ein Sensor gelöst hat. 
81 Interner Fehler
Führen Sie einen Reset durch.
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
nach einigen Sekunden wieder an. 
Tritt dieser Fehler regelmäßig auf, stecken Sie 
das Stromversorgungskabel ab und wenden Sie 
sich an den Kundendienst.

Mögliche Störungen und deren Behebung 
Antriebe funktionieren nicht:
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an. 

• Antriebe sind nicht angesteckt: Stecken Sie 
die Motorkabel an der Motorsteuerung an.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie 
Motorkabel, Stromversorgungskabel und 
Handschalter ordnungsgemäß an.

• Motorsteuerung defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

Antriebe laufen nur in eine Richtung:
• Stromausfall während der Fahrt oder 

Stromversorgungskabel während der Fahrt 
abgesteckt: Manueller Reset, wenn Antriebe 
nur nach unten fahren.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Antrieb defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

Motorsteuerung oder Handschalter 
funktioniert nicht
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an.

• Handschalter ist nicht angesteckt: Stecken 
Sie den Handschalter an.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Netzkabel ist defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie die 
Stecker ordnungsgemäß an.

8. Montage

9. Ergonomische Hinweise
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Wenn Sie den Tisch endgültig demontieren, beachten Sie bitte 
folgende Entsorgungshinweise:
Hinweis!
Der Handschalter, die Steuerung und die 
Motorsäulen sind elektrische Geräte, welche 
der Richtlinie 2002/96/EC unterliegen und 
entsprechend dieser mit einem Hinweisschild 
gekennzeichnet sind.
Hinweis!
Entsorgen Sie alle Komponenten umweltgerecht (Kunststoffteile 
zum Kunststoffmüll, Elektronikteile zum Elektronikmüll). Entsorgen 
Sie auch alle übrigen Komponenten umweltgerecht (Kabel etc.)!

Benelux · Haworth Benelux B.V. ·Tel. +31 8828 770 60

France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00

Germany · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0

Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0

Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855  884 0

Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00

Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80

Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51

United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360

USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

10. Weiterführende Informationen

Endgültige Entsorgung
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

1. Utilisation
• Vous venez d’acquérir un bureau assis/debout pour usage pro-

fessionnel. La hauteur de bureau peut être ajustée grâce à un 
moteur électrique.

• Ce bureau ne doit pas être utilisé pour soulever des personnes ou 
des charges.

• Afin d’assurer une bonne utilisation du boitier de contrôle et de 
l’alimentation électrique, la température ambiante doit être comprise 
entre 5°C et 40°C.

• Le bureau ne doit pas être utilisé dans un environnement humide 
(salle de bain) ou dans des zones exposées à un risque explosif.

• La garantie n’est valable que dans le cadre d’une utilisation conforme 
aux consignes décrites dans ce document !

2. Consignes de sécurité
• Afin d’assurer un fonctionnement en toute sécurité, vous devez lire 

intégralement et suivre scrupuleusement les consignes détaillées 
ci-après.

• Toute personne souhaitant utiliser ce bureau doit avoir accès aux 
consignes d’utilisation. Ce manuel utilisateur doit être maintenu à 
disposition. Veuillez utiliser la pochette prévue à cet effet sous le 
bureau.

• Le produit ne doit pas être utilisé s’il est abîmé.
• Aucune modification structurelle ne doit être effectuée sur le produit.
• Avant d’effectuer votre première utilisation, veillez à respecter 

une distance de 25 mm autour du bureau sur toute la distance du 
réglage en hauteur.

• Veillez à ne pas entraver le réglage en hauteur, avec des objets ou 
des personnes, lors de la montée ou de la descente ! La hauteur du 
bureau ne doit pas être ajustée si d‘autres personnes se trouvent 
également sur le poste de travail.



13

                

Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

• Ce système peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et 
par des personnes à capacités réduites (physiques, sensorielles 
ou mentales) et sans expérience, si elles sont accompagnées ou 
si elles ont été informées des instructions d’usage et des risques 
associés.

• Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit. 
• Une utilisation non conforme peut provoquer des dangers pour 

des personnes et des objets. N‘ouvrez jamais le boitier de la 
commande ou d’alimentation électrique! Une ouverture non 
autorisée et des réparations non conformes provoquent des 
dangers pour les utilisateurs et la cessation immédiate de tout droit 
aux prestations sous garantie. Les parties électriques ne peuvent 
être ouvertes ou réparées que par le personnel du fabricant. En 
cas de dysfonctionnements comme p. ex. apparition de fumée/
odeur ou bruits inhabituels, ou encore en cas de dégâts visibles 
de l‘extérieur, il est interdit de continuer à utiliser l‘appareil. Tirez la 
prise électrique !

• Les câbles électriques doivent être sécurisés avec un serre-câbles. 
Les fils électriques ne doivent pas être écrases, pliés ou étirés !

• Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant 
ou son service client ou tout autre personne qualifiée, pour éviter 
tout risque.

• Ne laissez en aucun cas entrer du liquide dans l‘appareil, ceci 
pourrait provoquer des courts-circuits !
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

• Capacité de charge : La capacité de charge maximale pour les 
bureaux à 2 colonnes motorisées est de 75 kg.

• Emission sonore < 55 dB(A)
• Pour utiliser la surface de travail et configurer les appareils, 

veuillez prendre connaissance des DGUV [Deutsche gesetzliche 
Unfallversicherung – Assurance allemande pour les accidents du 
travail] 215-410 Recommandations d’organisation et d’agencement 
des écrans et postes de travail.

• Le cyclique d’usage du système est réglé à 2 minutes ON et 18 
minutes OFF.

• Pour plus d‘informations sur le fabricant et le type de meuble, 
reportez-vous à l‘étiquette située sous le bureau.

• L‘installation d‘un parafoudre est recommandée comme protection 
contre les surtensions, par ex. pendant les orages. Consultez votre 
installateur électrique.

• Nettoyez l‘appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement mouillé.

4. Caractéristiques et informations générales

A noter : la fonction Drive back est seulement active quand une pro-
tection anti-collision est disponible.
Après le déclenchement de la fonction de sécurité, la table recule 
automatiquement d‘environ 40 mm dans la direction opposée. Ainsi, 
tout danger d‘écrasement est évité. 
Attention : Dans certains cas, le risque d’écrasement n’est pas exclu 
malgré la protection anti-collision, car l’arrêt du moteur dépend non 
seulement de la commande moteur mais aussi de l’ensemble des 
composants électriques du réglage en hauteur !
De plus, la sensibilité de l’arrêt est influencée par la mécanique, le 
moteur et les conditions de l’environnement !
Comme Haworth, en tant que distributeur, n’a aucune influence sur 
ce risque restant, nous en déclinons toute responsabilité ! Nous 
vous prions de respecter les consignes de sécurité et d‘utiliser notre 
produit avec soin et sécurité.

3. Drive back
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

5. Fonctionnement du système de positionnement
Système basic Système confort

Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour que la table monte. 
Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour que la table 
descende.
La table reste en mouvement aussi longtemps que l’on appuie sur 
la touche.

HAUT BAS
Mémoire 1 Mémoire 4

Mémoire 2 Mémoire 3

Affichage

touche mémoire

Montée du plateau

Descente du plateau

5.1 Mise en route (Confort & Basic) 

5.2 Opération normale (Confort & Basic)

Après le transport, le montage de la table et après un arrêt prolongé 
d’alimentation électrique, la table doit être initialisée. Veuillez suivre 
les étapes ci-dessous :
Après quelques secondes, la commande passe en mode économie 
d’énergie. Pour la réactiver, il suffit de presser le bouton « haut » ou 
« bas » sur la droite. Appuyez immédiatement après sur les touches 
fléchées vers le haut et vers le bas en même temps et maintenez-les 
enfoncées. Après 2 secondes, le reset commence, la table descend 
et doit s‘abaisser sa position la plus basse. La commande confirme 
l‘initialisation réussie avec un double signal sonore. La commande 
est alors prête à l‘emploi. 
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

Lorsqu‘on conduit la table vers le bas, elle s‘arrête d‘elle-même 
4 cm avant la hauteur minimale. Il faut de nouveau appuyer sur 
la touche pour que la table descende à vitesse réduite jusqu‘à la 
hauteur minimale.

Réglez la table à la hauteur souhaitée avec les touches fléchées vers 
le haut et vers le bas se trouvant à droite. Sur l‘écran d‘affichage, 
cette position de table est affichée (p. ex. 73 cm). 
Appuyer sur la touche mémoire. Sur l‘écran, le S- s‘affiche. 
Appuyez sur la touche de position mémoire souhaitée (p. ex. 2). 
S 2 s‘affiche alors sur l‘écran.
A présent, la position de table réglée sous la touche de position 
Memory choisie est enregistrée. On entend un double signal sonore 
et après environ 2 secondes, la position de table enregistrée est 
affichée.

Appuyez sur la touche de position mémoire souhaitée (p. ex. 2) 
et maintenez-la appuyée. La table se met en mouvement jusqu‘ä 
atteindre la position enregistrée. Si vous lâchez la touche avant 
d‘avoir atteint la position de table enregistrée, la table s‘arrête et 
n’atteint pas la position enregistrée. 
Quand la table a atteint la position enregistrée, lâchez la touche de 
position mémoire. Sur l‘écran, la position actuelle (enregistrée) est 
affichée. 
Après quelques secondes, l‘écran s‘assombrit pour minimiser la 
consommation d‘électricité.

5.3 Domaine de sécurité

5.4 Enregistrer les réglages (Confort)

5.5 Atteindre les positions enregistrées (Confort)
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

6. Fonctions (Confort)

6.1 Verrouillage des touches / Sécurité enfants

6.2 Positions stop-caisson et stop-rayon

Grâce au verrouillage des touches, on protège la commande 
d‘indications saisies par erreur. Le verrouillage ainsi que le 
déverrouillage se fait avec la combinaison de touches suivante : 
appuyez sur S. 
Appuyez ensuite brièvement à gauche sur la touche fléchée vers le 
bas. Si le verrouillage est activé, il est de cette façon désactivé. Si 
le verrouillage est désactivé, il est de cette façon activé.

Ces deux positions peuvent être réglées pour restreindre la zone 
de mouvement de la table (p. ex. s‘il y a un caisson sous la table). 
Une position stop-caisson peut être réglée dans la moitié inférieure 
de la zone de mouvement, une position stop-rayon dans la moitié 
supérieure. Si une position stop-caisson est réglée, celle-ci est 
utilisée comme nouvelle position finale inférieure. Une position 
stop-rayon correspond à la nouvelle position finale supérieure.
Pour enregistrer une position stop-caisson/rayon, veuillez procéder 
comme suit : Amenez la table dans la position que vous souhaitez 
utiliser en tant que nouvelle position stop-caisson/rayon. Pour cela, 
utilisez les touches fléchées vers le haut ou vers le bas.
A noter : une position stop-caisson ne peut être enregistrée que 
dans la moitié inférieure et une position stop-rayon que dans la 
moitié supérieure. Appuyez sur S si vous avez une commande avec 
la fonction mémoire.
Appuyez en même temps sur les touches fléchées vers le haut et 
vers le bas si vous avez une commande sans fonction mémoire.
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

6.3 Limitation de la durée de marche 

Sur l‘écran (commande avec fonction mémoire), le S - s‘affiche.
Appuyez dans les 5 secondes sur la touche fléchée vers le haut et 
maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.
Un double signal sonore de la commande indique l‘enregistrement 
réussi de la position stop-caisson/rayon.
Pour désactiver la position stop-caisson/rayon, veuillez procéder 
comme suit :
Amenez la table dans n‘importe quelle position dans la moitié 
inférieure de la zone de mouvement pour désactiver le stop-
caisson. / Amenez la table dans n‘importe quelle position dans la 
moitié supérieure de la zone de mouvement pour désactiver le 
stop-rayon. Utilisez pour cela les touches fléchées vers le haut ou 
la bas placées du côté droit jusqu‘à atteindre la hauteur souhaitée.
Appuyez sur S, si vous avez une commande avec la fonction 
mémoire.
Appuyez en même temps sur les touches fléchées vers le haut et le 
bas si vous avez une commande sans fonction mémoire.
Sur l‘écran (commande avec fonction mémoire), le S - s‘affiche.
Appuyez dans les 5 secondes sur la touche fléchée vers le bas et 
maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes et lâchez-la.
La touche ne doit pas rester enfoncée plus de 10 secondes.
Un simple signal sonore indique que la fonction stop-caisson/rayon 
est bien désactivée. A noter : Pour une position stop-caisson et 
stop-rayon, ces étapes doivent être effectuées séparément !

La limitation de la durée de marche signifie que la commande 
motorisée reste hors service pendant une durée limitée lorsqu‘on 
atteint une certaine durée de marche définie (une mise en 
mouvement commencée peut toujours être terminée).
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

7. Disfonctionnements et résolutions (Confort)

L’affichage ne fonctionne pas (les boutons fonctionnent)
Causes possibles :
•Cable défectueux   
Remplacer le tableau de commandes.
•Affichage défectueux   
Remplacer le tableau de commandes.
•Si le microprocesseur est défectueux 
Remplacer le tableau de commandes.
•Le tableau de commandes est défectueux  
Remplacer le tableau de commandes.
Les boutons ne fonctionnent pas (l’affichage fonctionne)
Causes possibles :
•Cable défectueux 
Remplacer le tableau de commandes.
•Le tableau de commandes est défectueux   
Remplacer le tableau de commandes.
•Les touches sont enfoncées pendant l‘installation 
Déconnectez et reconnectez le tableau de commandes au boitier 
de contrôle sans toucher à l‘interface utilisateur.
Le tableau de commande ne fonctionne pas (ni l’affichage, ni les boutons)
Causes possibles :
•Le câble n’est pas branché ou est raccordé sur la mauvaise prise 
Branchez dans la prise adéquate marquée HS.
•Mauvais contact  
Débranchez le tableau de commandes et branchez dans la prise 
adéquate
•Le câble est défectueux
Remplacer le tableau de commandes.
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Information utilisateurs : Système de contrôle des bureaux motorisés
Consignes d’utilisation

•La zone d’installation doit être sèche, propre et non exposée à la 
lumière naturelle directe.
•Assurez-vous que les câbles d‘alimentation ne soient pas pliés, 
étirés ou soumis à des contraintes mécaniques.
•Le serre câbles ne doit pas être ouvert. Les câbles lâches ne 
doivent pas être retirés de la fixation.

Lors du travail en position assise, les jambes 
doivent former un angle à 90°. La table doit 
ensuite être ajustée à la hauteur du siège afin que 
les bras suivent également un angle à 90°.

Lors du travail en position debout, les bras doivent 
former un angle à 90° afin d’assurer une posture 
ergonomique.

Benutzerinformation Steuerung Motortische
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung

Ergonomische Hinweise

Beim Arbeiten im Sitzen sollten die Beine einen 
Winkel von 90° ergeben. Dann erfolgt die 
Anpassung des Tisches an die Sitzposition, so 
dass auch die Arme einen Winkel von 90° bilden.

Auch bei einer arbeitenden Position im Stehen 
sollte idealerweise ein Armwinkel von 90° 
erzielt werden, so dass ein ergonomisches 
Arbeiten gewährleistet wird.

Fehlermeldungen am Display der 
Handschalter

HOT Am Display wird HOT angezeigt.
 Die Motorsteuerung liECO ist   
 mit einem Überhitzungsschutz  
 ausgestattet. 
 Aufgrund von Überhitzung wurde  
 dieser Überhitzungsschutz aktiviert.  
 Warten Sie bis die Motorsteuerung  
 abgekühlt ist und die Meldung HOT  
 am Display erlischt. Dann ist die  
 Motorsteuerung liECO wieder   
 betriebsbereit.   

E00 Am Display wird E + eine   
 Fehlernummer angezeigt.  An der  
 Motorsteuerung liECO liegt ein  
 interner Fehler an. Gehen Sie   
 entsprechend der folgenden   
 Fehlerliste vor. 

00 Interner Fehler Kanal 1 
01 Interner Fehler Kanal 2 
02 Interner Fehler Kanal 3. 
Schalten Sie die Motorsteuerung aus. Wenden 
Sie sich an den Kundendienst
12 Defekt Kanal 1
13 Defekt Kanal 2
14 Defekt Kanal 3 
Stecken Sie die Motorsteuerung ab.  Beheben 
Sie den externen Kurzschluss.  Oder stecken Sie 
an der betroffenen Buchse den korrekten Motor 
an.  Nehmen Sie die Motorsteuerung wieder in 
Betrieb.
24 Überstrom Motor M1 
25 Überstrom Motor M2 
26 Überstrom Motor M3 
48 Überstrom Motorgruppe 1 
49 Überstrom Motorgruppe 2 
60 Kollisionsschutz 
62 Überstrom Steuerung 
Entfernen Sie die eingeklemmten Objekte aus 
dem Fahrbereich. Tisch überladen  Entfernen 
Sie Last vom Tisch. Wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

36 Plug detection an Motorbuchse M1 
37 Plug detection an Motorbuchse M2 
38 Plug detection an Motorbuchse M3 
61 Motor getauscht 
Stecken Sie an der betroffenen Buchse den 
korrekten Motor an. Führen Sie einen Reset 
durch.
55 Synchronisierung der Motorgruppe 1 nicht 
möglich
56 Synchronisierung der Motorgruppe 2 nicht 
möglich
Entfernen Sie Last vom Tisch. Führen Sie einen 
Reset durch; wenn der Fehler nach dem Reset 
weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.
67 Zu hohe Spannung
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
70 Änderung der Antriebskonfi guration 
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
71 Sensorkonfi guration geändert
Überprüfen Sie, ob sich ein Sensor gelöst hat. 
81 Interner Fehler
Führen Sie einen Reset durch.
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
nach einigen Sekunden wieder an. 
Tritt dieser Fehler regelmäßig auf, stecken Sie 
das Stromversorgungskabel ab und wenden Sie 
sich an den Kundendienst.

Mögliche Störungen und deren Behebung 
Antriebe funktionieren nicht:
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an. 

• Antriebe sind nicht angesteckt: Stecken Sie 
die Motorkabel an der Motorsteuerung an.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie 
Motorkabel, Stromversorgungskabel und 
Handschalter ordnungsgemäß an.

• Motorsteuerung defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

Antriebe laufen nur in eine Richtung:
• Stromausfall während der Fahrt oder 

Stromversorgungskabel während der Fahrt 
abgesteckt: Manueller Reset, wenn Antriebe 
nur nach unten fahren.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Antrieb defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

Motorsteuerung oder Handschalter 
funktioniert nicht
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an.

• Handschalter ist nicht angesteckt: Stecken 
Sie den Handschalter an.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Netzkabel ist defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie die 
Stecker ordnungsgemäß an.

Benutzerinformation Steuerung Motortische
Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung

Ergonomische Hinweise

Beim Arbeiten im Sitzen sollten die Beine einen 
Winkel von 90° ergeben. Dann erfolgt die 
Anpassung des Tisches an die Sitzposition, so 
dass auch die Arme einen Winkel von 90° bilden.

Auch bei einer arbeitenden Position im Stehen 
sollte idealerweise ein Armwinkel von 90° 
erzielt werden, so dass ein ergonomisches 
Arbeiten gewährleistet wird.

Fehlermeldungen am Display der 
Handschalter

HOT Am Display wird HOT angezeigt.
 Die Motorsteuerung liECO ist   
 mit einem Überhitzungsschutz  
 ausgestattet. 
 Aufgrund von Überhitzung wurde  
 dieser Überhitzungsschutz aktiviert.  
 Warten Sie bis die Motorsteuerung  
 abgekühlt ist und die Meldung HOT  
 am Display erlischt. Dann ist die  
 Motorsteuerung liECO wieder   
 betriebsbereit.   

E00 Am Display wird E + eine   
 Fehlernummer angezeigt.  An der  
 Motorsteuerung liECO liegt ein  
 interner Fehler an. Gehen Sie   
 entsprechend der folgenden   
 Fehlerliste vor. 

00 Interner Fehler Kanal 1 
01 Interner Fehler Kanal 2 
02 Interner Fehler Kanal 3. 
Schalten Sie die Motorsteuerung aus. Wenden 
Sie sich an den Kundendienst
12 Defekt Kanal 1
13 Defekt Kanal 2
14 Defekt Kanal 3 
Stecken Sie die Motorsteuerung ab.  Beheben 
Sie den externen Kurzschluss.  Oder stecken Sie 
an der betroffenen Buchse den korrekten Motor 
an.  Nehmen Sie die Motorsteuerung wieder in 
Betrieb.
24 Überstrom Motor M1 
25 Überstrom Motor M2 
26 Überstrom Motor M3 
48 Überstrom Motorgruppe 1 
49 Überstrom Motorgruppe 2 
60 Kollisionsschutz 
62 Überstrom Steuerung 
Entfernen Sie die eingeklemmten Objekte aus 
dem Fahrbereich. Tisch überladen  Entfernen 
Sie Last vom Tisch. Wenden Sie sich an den 
Kundendienst.

36 Plug detection an Motorbuchse M1 
37 Plug detection an Motorbuchse M2 
38 Plug detection an Motorbuchse M3 
61 Motor getauscht 
Stecken Sie an der betroffenen Buchse den 
korrekten Motor an. Führen Sie einen Reset 
durch.
55 Synchronisierung der Motorgruppe 1 nicht 
möglich
56 Synchronisierung der Motorgruppe 2 nicht 
möglich
Entfernen Sie Last vom Tisch. Führen Sie einen 
Reset durch; wenn der Fehler nach dem Reset 
weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den 
Kundendienst.
67 Zu hohe Spannung
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
70 Änderung der Antriebskonfi guration 
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
71 Sensorkonfi guration geändert
Überprüfen Sie, ob sich ein Sensor gelöst hat. 
81 Interner Fehler
Führen Sie einen Reset durch.
Stecken Sie das Stromversorgungskabel ab und 
nach einigen Sekunden wieder an. 
Tritt dieser Fehler regelmäßig auf, stecken Sie 
das Stromversorgungskabel ab und wenden Sie 
sich an den Kundendienst.

Mögliche Störungen und deren Behebung 
Antriebe funktionieren nicht:
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an. 

• Antriebe sind nicht angesteckt: Stecken Sie 
die Motorkabel an der Motorsteuerung an.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie 
Motorkabel, Stromversorgungskabel und 
Handschalter ordnungsgemäß an.

• Motorsteuerung defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

Antriebe laufen nur in eine Richtung:
• Stromausfall während der Fahrt oder 

Stromversorgungskabel während der Fahrt 
abgesteckt: Manueller Reset, wenn Antriebe 
nur nach unten fahren.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Antrieb defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst.

Motorsteuerung oder Handschalter 
funktioniert nicht
• Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt: 

Stecken Sie das Stromversorgungskabel 
der Motorsteuerung an.

• Handschalter ist nicht angesteckt: Stecken 
Sie den Handschalter an.

• Motorsteuerung ist defekt: Kontaktieren Sie 
den Kundendienst.

• Netzkabel ist defekt: Kontaktieren Sie den 
Kundendienst

• Handschalter ist defekt: Wechseln Sie den 
Handschalter aus.

• Schlechter Steckerkontakt: Stecken Sie die 
Stecker ordnungsgemäß an.

8. Points à noter lors de l‘installation du boitier de contrôle et de
            l‘alimentation :

9. Ergonomie
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Consignes d’utilisation

Lorsque vous souhaitez vous séparer de votre bureau, merci de 
suivre les consignes suivantes :
Important !
Le tableau de commandes, le boitier de con-
trôle et les colonnes motorisées sont des 
équipements électriques ou électroniques 
selon la directive 2002/96EC et donc marqués 
par le symbole représenté sur la droite.
Important !
Adoptez une démarche éco-responsable en triant les composants de 
votre bureau. Séparez les plastiques des composants électroniques 
pour la collecte !

Benelux · Haworth Benelux B.V. ·Tel. +31 8828 770 - 60

France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 - 00

Germany · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 - 0

Hungary · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 - 0

Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855  884 - 0

Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 - 00

Spain · Twenty Twenty PFG Design SLU · Tel. +34 9139 804 - 80

Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 - 51

United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 207 324 - 1360

USA · Haworth Inc. - One Haworth Center · Tel. +1 616 393 - 3000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

10. Informations complémentaires

Dispositif de fin de vie
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Konformitätserklärung/ Déclaration de conformité


