
BENUTZER

Fehler

lhr Tisch verfährt mit einer LINAK Controlbox CBD4

Mögliche Ursachen Überprüfung
Uberprüfen Sie mit einer Prüf lam-
pe oder  ähnl ichem den Netzan-
schluß.  ob d ie  Betr iebsspann ung
in Ordung ist.

lst das Netzkabel an die Control-
box angeschlossen?

Der Tisch verfährt nicht.
Sind alle Stecker korrekt in deri
Controlbox oder dem Bein mon-:
tiert? Siehe Zeichnung

Sind schäden an Kabeln,  Hand-
bedienungen, der Controlbox
oder  den Beinen s ichtbar?

Überprüfen 5 ie  a l le  Anschlüsse.

Beschäd ig te  Tei le  müssen ausge-
tauscht werden - kontaktieren
Sie unsere Servicewerkstatt,

lst der Tisch vollständig ausge-
fahren?

Wenn der Tisch
on erreicht hat,
wärts verfahren

die obere Positi-
kann er  nur  ab-
werden.

Der Tisch stoppt und
kann nur  in  d ie  entge-
gengesetz te Richtung
ver fahren werden.

Der Tisch läuft nur ab-
wärts, obwohl er nicht
überlastet ist.

Der Tisch fährt ni(ht die
vo l ls tändige Hublänge
nach oben aus. Er stoppt
immer an der  g le ichen
Position.

lst der Tisch zu
Vergleich zu
Fu n ktion ?

stark
se iner

belastet im:
norma len i

Entlasten 5ie den Tisch und versu-
chen sie es erneut.

Initiali5ieren 5ie das System

Das System hat eine neue End-
position festgelegt. Initialisieren
sie das System. um den Fehler zu
beheben.

In  i t ia  l is ieru ng:
Drücken sie die Abwärtstaste. Die Beine fahren in die untere position. Taste kurz loslassen und
dann die Abwärtstaste min. 6 sekunden lang gedrückt halten. nachdem alle Beine die untere
Position erreicht haben. Bei bestimmten Fehlertypen muss dieses zweimal hintereinander durch-
geführt werden. Jetzt befindet sich der Tisch wieder in seiner anfänqlichen position.



SERVICE

Fehler ÜberprüfungMögliche Ursachen

Der Tisch verfährt nicht.
Es ist keine Bewegung
festzustellen.

Defekte Handbed ien ung
Controlbox.
Anschlüsse s ind fa lsch.
Das Netzkabel ist abgezogen.
Keine Spannung am Netzkabel .

Überprüfen Sie a l le  Anschlüsse.
Überprüfen Sie,  ob 5pannung
im Netz is t .  Schl ießen 5 ie  e ine
Handbedienung an.  d ie  in  Ord-
nung ist. Wenn das System läuft,
is t  d ie  Handbedienung defekt .
Wenn dies nichts hilft, ist die
Controlbox defekt.

oder

Die Beine,
sind defekt
schlüsse für
in  Ordn ung.

die nicht verfahren,:
oder die Kabelant

d ie  Beine s ind n icht i
5ie das Bein/das Kabel.
s ie  mi t  dem Kabel .

Ta uschen
Beg in  nen

Der Tisch istüberlastet.

Ein oder zwei Bein(e) sind de-
fekt oder die Kabelanschlüsse
zwischen Bein(en) und Control-
box s ind n icht  in  ordnung.

: Entlasten Sie den Tisch.

Entfernen sie alle Motorkabel
von der Controlbox. Schließen
sie jewei ls  e in  Bein an Kanal  '1

an.  In i t ia l is ieren 5 ie  das Bein und
verfahren Sie es danach etwas
nach oben. Verfährt das Bein
nach der  In i t ia l is ierung n icht ,  is t
es defekt.
Versuchen 5ie das Motorkabel
zu tauschen,  bevor  S ie das Bein
tauschen.

Es ver fahren n icht  a l le
Beine. wenn der Tisch
abwärts läuft.

Der Tisch ist in der un-
teren Position und ver-
fährt nicht aufwärts. Es
läßt sich nicht festellen,
ob a l le  Beine ver fahren
werden können.

I



Zugent la i tung f  ür  Kabel

anschluß für Netzkabel

I

d

Kanal I  -4für Beine.
Es gibt auch Variant€n mit  nur 2 oder 3
Eingängen. Kanalbelegunq immer an
Buchse I  beginnen.

5ie f inden unsere Datenblätter und

Anschluß für Handbedien!n9en.
2 Händbedi€nungen konnen
angerchlossen werden.

I

Bedienungsanlel tungen auch unter wwwlinak.de


