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Please heed that keys have to be pressed in order, not 
simultanously! 

Bitte beachten, dass die Tasten in Folge und nicht 
gleichzeitig gedrückt werden müssen! 

    

 
Adapt displayed height  
(7 steps) 

Anpassung angezeigter Höhe  
(7 Schritte) 

 

First set the table height as desired, lowest position is 
recommended. Measure the actual height (floor to top 
edge of the table top). Write down the height in centi-
meters (or inches if your system uses the imperial 
number system). 

Diese Einstellung ändert die Anzeige aber nicht die 
tatsächliche Höhe. Zunächst die Tischhöhe beliebig 
einstellen, empfohlen wird die unterste Position. Messe 
die tatsächliche Tischhöhe (Fußboden bis Oberkante 
der Tischplatte). Notieren Höhe in Zentimeter (bzw. 
Zoll, wenn bei Ihrem System das imperiale Zahlensys-
tem verwendet wird). 

     

 
Never adjust displayed height which would lead full 
stroke to reach negative value.  
Control unit and display are not capable to adapt and 
will crash! 

Niemals die Wertanzeige so einstellen dass der volle 
Hub die Anzeige negative Werte abbilden lassen müss-
te. Steuerung und Display sind dazu nicht in der Lage 
und werden ausfallen! 

     

1.      

 

1. First press & hold „S“ 
2. Quickly follow up by pressing and holding „UP“.  
3. Hold both keys for at least 3 seconds. 
4. When the display starts blinking, release the key. 

1. Drücke und halte "S" 
2. Drücke und halte kurz darauf „AUFWÄRTS".  
3. Halte beide Tasten für ca. 3 Sekunden. 
4. Lasse die Tasten los, wenn das Display blinkt. 

2.     

 
In- or decrease the value.  
(First digit may not require adjustment, continue with 
3. step.) 

Wert erhöhen bzw. verringern.  
(Die erste Ziffer bedarf ggf. keine Änderung. Weiter 
mit Schritt 3.) 

3.     

S Press "S" key - The second digit starts blinking. 
Betätige "S" Taste - Die zweite Ziffer beginnt zu blin-
ken 

4.     

 Press "UP or Down" keys to adjust value. Betätige "AUF oder AB" um Wert zu ändern. 

5.     

S Press "S" key - The third digit starts blinking. Betätige "S" Taste - Die dritte Ziffer beginnt zu blinken 

6.     

 Press "UP or Down" keys to adjust value. Betätige "AUF oder AB" um Wert zu ändern. 

7.     

S Press "S" key to conclude adjustment Betätige "S" Taste um den Vorgang abzuschließen 
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  Preferred heights (3 steps) Bevorzugte Höhen (3 Schritte) 

 Save and adjust to prefered heights via number keys. 
Speichern und einstellen bevorzugter Höhen mit Hilfe 
der Nummerntasten. 

1.      

 First move the frame to the desired height. 
Zunächst muss der Tisch in die gewünschte Position 
gefahren werden. 

2.     

S Press "S" key - The display starts flashing. Betätige "S" - Das Display beginnt zu blinken. 

3.     

 

Quickly press one of the number keys. 
 
This height position is now saved on chosen number 
key. Pressing the number key now adjusts desk to 
saved height 

Betätige schnell eine der Nummerntasten. 
 
Diese Höhenposition ist jetzt auf entsprechender Num-
merntaste gespeichert. Betätigen der Nummerntaste 
verstellt den Tisch auf die gespeicherte Höhe.  

    

  Adapt length unit (1 step) Längeneinheit Anpassung (1 Schritt) 

 Setting enables display to switch between metric (cm) 
and imperial (") values. 

Einstellung ermöglicht wechsel zwischen metrischer 
(cm) und imperialer (") Darstellung im Display. 

1.      

 

1. First press & hold "S",  
2. Quickly press and hold "DOWN“. 
3. Hold both for 3 seconds. 
4. Setting completed 

1. Drücke und halte "S" 
2. Kurz darauf drücke und halte "AB" 
3. Halte beide für ca. 3 Sekunden 
4. Einstellung abgeschlossen 

    

  Container stop (2 steps) Container-Stopp (2 Schritte) 

 
This function is used to limit the height adjustment; 
once the stop has been set, height cannot be moved 
below this point. 

Funktion dient der Eingrenzung des Hubs, Tisch lässt 
sich - einmal eingestellt - normal nicht unterhalb des 
gesetzten Stopp-Punkts bewegen. 

1.      

 
Adjust height to position on which stop point shall be 
set. 

Verstelle Höhe auf Position an welcher Stopp-Punkt 
gesetzt werden soll. 

2.     

 
1. Press & hold "S“,  
2. Quickly press & hold "1“. 
3. Hold both for 5 seconds. 

1. Drücke und halte "S" 
2. Kurz darauf drücke und halte "AB" 
3. Halte beide für ca. 3 Sekunden 

 

Display confirms setting 

Prefered heights below stop are deleted. 

Display bestätigt Einstellung 

Bevorzugte Höhen unterhalb des Stops sind gelöscht. 

    

  Window stop (2 steps) Fenster-Stopp (2 Schritte) 

 
This function is used to limit the height adjustment; 
once the stop has been set, height cannot be moved 
above this point. 

Funktion dient der Eingrenzung des Hubs, Tisch lässt 
sich - einmal eingestellt - normal nicht oberhalb des 
gesetzten Stopp-Punkts bewegen. 

1.      

 
Adjust height to position on which stop point shall be 
set. 

Verstelle Höhe auf Position an welcher Stopp-Punkt 
gesetzt werden soll. 

2.     

 
1. Press & hold "S“,  
2. Quickly press & hold "3“. 
3. Hold both for 5 seconds. 

1. Drücke und halte "S" 
2. Kurz darauf drücke und halte "3" 
3. Halte beide für ca. 3 Sekunden 

 

Display confirms setting 

Prefered heights above stop are deleted. 

Display bestätigt Einstellung 

Bevorzugte Höhen oberhalb des Stops sind gelöscht. 
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  Stop-Point deletion (2 steps) Stopp-Punkt Löschung (2 Schritte) 

 This function removes all stop points. Diese Funktion löscht alle Stopp-Punkte 

1.      

 
Adjust height to position on which stop point shall be 
set. 

Verstelle Höhe auf Position an welcher Stopp-Punkt 
gesetzt werden soll. 

2.     

 
1. Press & hold „S“,  
2. Quickly follow up by pressing and holding „2“. 
3. Hold both for 5 seconds. 

1. Drücke und halte "S" 
2. Kurz darauf drücke und halte "2" 
3. Halte beide für ca. 3 Sekunden 

C Display confirms setting Display bestätigt Einstellung 

    

  Sensor sensitivity (2 steps) Sensor Sensitivität (2 Schritte) 

 

The gyro sensor serves as improved collision sensor.  
 
 
If the table hits a solid obstacle while height is ad-
justed, the sensor detects the colisssion and immedi-
ately stops adjustment.  
In addition the table adjusts a bit into the opposite 
direction to release the obstacle. 
 
 
Depending on the situation on site, it may be neces-
sary to adjust the sensitivity of the sensor. 

Der Gyro-Sensor dient als verbesserter Kollisions-
sensor.  
 
Stößt der Tisch während der Höhenverstellung auf ein 
festes Hindernis, wird dies vom Sensor erkannt und die 
Verstellung stoppt umgehend.  
Darüberhinaus, fährt der Tisch ein Stück in die entge-
gengesetzte Richtung um das Hindernis wieder freizu-
geben. 
 
Je nach Aufbausituation vor Ort kann es erforderlich 
sein die Empfindlichkeit des Lageerkennungssensor 
anzupassen 

1.      

 Press & hold key for 6 seconds. Betätige und halte Taste für 6 Seunden. 

_ _ _ Release key once displayed Lasse Taste los sobald dies angezeigt wird. 

3 Press key Betätige Taste . 

G-2 
Standard setting = average sensitivity 
The number digit flashes 

Standard Einstellung = mittlere Sensitivität 
Die Zahl im Display blinkt 

2.     

 
Change or deactivate the sensitivity and wait for the 
display to show height again. 
Setting completed 

Ändere oder Deaktiviere die Sensitivität  und warte auf 
Wiederkehr der Höhenanzeige. 
Einstellung abgeschlossen. 

G-0 Deactivated Deaktiviert 

G-1 geringste Einstellung geringste Einstellung 

G-3 Advanced sensitivity Gesteigerte Sensitivität 

G-4 Highest sensitivity Höchste Sensitivität 

   

 Any setting is lost and reverted back to G-2 when a 
reset is made (see reset mode).  

Jegliche Einstellung geht mit einem Reset verloren und 
wird auf G-2 zurück gesetzt (siehe Reset Modus). 
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