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Bedienung

Normalbetrieb (mit allen Handschaltervarianten)
Mit den Tasten AUF und AB bewegt man den Tisch in Pfeilrichtung 
nach oben oder unten, der Tisch stoppt beim Erreichen der End-
lagen. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die gewünschte 
Position erreicht wurde. Falls keine 2. Motorengruppe vorhanden ist, 
können diese 2 Tasten (links im Bild) auch für AUF und AB genutzt 
werden.

Eine Position speichern
Diese Funktion speichert eine definierte Tischplattenhöhe (pro 
Memorypositionstaste kann eine Tischplattenhöhe gespeichert 
werden). Zum Speichern einer Tischplattenposition gehen Sie wie 
folgt vor:
1. Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten 
    Tischplattenposition. 
    Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt (z.B. 73cm).
2. Drücken Sie die Memorytaste (S). Am Display wird S angezeigt.
3. Drücken Sie die gewünschte Memorypositionstaste (z.B. 2). 
    Am Display wird S 2 angezeigt.
4. 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.

Eine gespeicherte Position aufrufen 
Halten Sie die Taste der gewünschten Speicherposition (z.B. 2) ge-
drückt und der Tisch fährt unabhängig von der aktuellen Position in 
die gespeicherte Position. 
Die Taste muss bis zum Erreichen der Position gedrückt werden. 
Wird die Taste vorzeitig losgelassen, stoppt der Tisch.

Container-Stop und Shelf-Stop-Positionen
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 Fahrbereiches 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 
Fahrbereichs. 
Um eine Container-Stop / Shelf-Stop-Position zu speichern, 
gehen Sie wie folgt vor:
1. Bringen Sie die Tischplatte in jene Position, die Sie als neue 
    Container-Stop / Shelf-Stop-Position nutzen möchten. 
    Verwenden Sie dafür die Tasten Tischposition nach unten oder 
    Tischposition nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist. 
2. Drücken Sie (S) für 10 Sekunden. 
    Die Steuerung klickt zweimal, wenn die Position gespeichert 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.

Um die Container-Stop / Shelf-Stop-Position zu deaktivieren, 
gehen Sie wie folgt vor:
1. Bringen Sie die Tischplatte in eine beliebige Position in der 
    unteren Hälfte des Fahrbereiches, um den Container-Stop zu 
    deaktivieren. 
2. Bringen Sie die Tischplatte in eine beliebige Position in der 
    oberen Hälfte des Fahrbereiches, um den Shelf-Stop zu 
    deaktivieren.
    Verwenden Sie dafür die Tasten Tischposition nach unten oder
    Tischposition nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist.
3. Drücken Sie (S) für 10 Sekunden. 
    Die Steuerung klickt einmal, wenn die Position gespeichert ist.
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2.5 Übersicht 

 
Abbildung 2: Tasten am HSF 

2.6 Displayübersicht 

 
Abbildung 3: Display am HSF 
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Initialisierung

Nach der Montage, bzw. wenn der Tisch längere Zeit von der Strom-
versorgung getrennt war, es zu einer Störung am Tisch gekommen 
ist oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der 
Steuerung getrennt wurde – muss die Steuerung des Tisches  
initialisiert werden.

Erwartet die Steuerung eine neue Initialisierung, ist nur die Abwärts-
bewegung des Tisches mit reduzierter Geschwindigkeit möglich.

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position - 
halten Sie dafür die Abwärtstaste am Handschalter solange 
gedrückt, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. 
Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten diese 
solange gedrückt (ca. 5-10 Sekunden), bis der Tisch eine leichte 
Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat.
Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. 
Wird die Taste zu früh losgelassen, führt dies zu einer Fehlfunktion 
am Tisch. 
Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie diesen Vorgang 
wiederholen. Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt.

Aus diesem Grund dürfen nur Steuerungen eingesetzt werden, 
die passend für das jeweilige Tischgestell abgestimmt sind.
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