
Model: T150

UserGuide

WhenER3appears onthecontrol panel,please reconnectthemotorcords tothecontrol panel.Then, reconnect thedeskto power,andpress down
buttontoresetthesystem. If ER3still appears,pleasecontactyourpointof purchaseforservice orrepair to yourunit.

3.Display ShowsER3

5.Display ShowsControlPanel Problems
If thecontrolpanelhas noresponseorcan't adjustthedesk,pleasecontact yourpointofpurchasetoreplace thecontrolpanelafter confirmingthe deskis
properlyconnectedtopower. If thenewcontrol panelworks,pleasecontact ustoreplace theoriginalcontrol panel. If thedeskstill doesn't work,please
contactyourpointofpurchasefor service orrepair to yourunit.

6.Can't Operate
If thedeskdoesn'twork,pleaseturnthepoweroff,andrestart thesystem. If itstill doesn'twork,
repair toyour unit.
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4.Display ShowsER5
WhenER5appears onthecontrol panel,please checkthe is originalornot, ifnot, replace anoriginalACadapter.If ER5 still appears,
lightentheloadonthedesk. If itstill doesn̓ twork,pleasecontactyour pointofpurchaseforservice orrepair toyourunit.

ACadapter

or
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Digitales Steuerelement für den
elektrisch höhenverstellbaren

Schreibtisch
„COMFORT“

BEDIENUNGSANLEITUNGWenn ER5 auf dem Display erscheint, überprüfen Sie bitte, ob das Steuergerät korrrekt angeschlossen ist. Wenn ER5 weiter-
hin angezeigt wird, verringern Sie bitte die Last die auf dem Tisch liegt / steht. Wenn ER5 weiterhin angezeigt wird, wenden
Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wenn der Schreibtisch nicht funktioniert, bitte schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das System neu. Wenn es weiter-
hin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um das Gerät warten oder reparieren zu lassen.

3. Das Display zeigt ER3 an

4. Das Display zeigt ER5 an

5. Das Display meldet Probleme mit dem Steuerelement

6. Das Gerät funktioniert nicht

Wenn ER3 auf dem Bedienfeld angezeigt wird, schließen Sie die Motorkabel wieder an das Bedienfeld an. Schließen Sie dann
das Pult wieder an die Stromversorgung an und drücken Sie die Abwärtstaste, um das System zurückzusetzen. Wenn ER3
weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um das Gerät warten oder reparieren zu lassen.

Wenn das Bedienfeld nicht reagiert oder das Pult nicht eingestellt werden kann, überprüfen Sie bitte, ob das Steuergerät kor-
rekt angeschlossen ist. Sollte das Bedienfeld weiterhin nicht funktionieren und der Tisch lässt sich nicht verstellen, wenden
Sie sich an Ihren Händler, evtl. muss das Steuerelement ersetzt werden. Wenn nach dem Austausch des Steuerelements der
Schreibtisch immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um das Gerät warten oder reparieren zu
lassen.

Model: HK-T-150

HOKO ist eine Marke der PonteSino GmbH
www.pontesino.com
WEEE-Reg. Nr. DE 40647673



Note:
systemwill reset andreturntonormal operationafter approximately20minutes.
2.Overloadprotectionmode:whileoperating, if theloadonthedeskis overweight capacity, thesystemwill enter intoanoverload protectionmode.This
will protect thesystem fromdamagescausedby exceedingweight.When this happens,thedeskwill movedownwardapproximately30mmandcometo
astopwith thecurrent heightdisplayed.
3.Attention:NEVER removeorturnoff thepower inordertoreset theunitwhenit is inaprotective modeor“HOT” state.

1.Self-protectionfunction: theunitwill enterprotectivemodeif thesystemoperate inexcess of twominuteswith“HOT” onthecontrollerdisplay. The

1 OperatingControlPanel

InFront
Thisrepair guideintentsto helpyouidentify andsolve theminorproblemscausedby unusualoperationofthe electric systemof oursit-standdesk.The
simpleprocedures inthis manualareeasy tofollowandcapableofsolvingthemostproblems happenedineveryday use.

Errors
1.Display ShowsER1
WhenER1 is shownonthecontrolpanel, pleasecheckif theloadis over . If not,please reconnectthedesktopower,andrestart the
system. If ER1 isstill shownonthepanel,pleasecontactyourpointofpurchaseforservice orrepair toyour unit.

weightcapacity
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OperationInstruction:
1. When thesystemispoweredon, youwill hear abeepandtheexistingdesktopheightwill bedisplayed on thecontroller.

2. Upwardmovement
Downwardmovement

Press the“ ” or “ ” anddonot releaseuntil thedeskreaches thedesiredheight. If themotorcontinuouslyoperates fora relatively
longperiodoftime, theoverheatprotectionwill activate. Thecontrolpanelwill worknormallyagainafter approximately20minutes.

3. MemoryMode
Tostoreacertainheightin thecontroller̓ smemory,first press “ ”. Theletter “ S-” will bedisplayed.Nowpress “ ”, “ ”, or “ ”
within five seconds tostore thecurrentheightinmemory.The“ ”, “ ”, or “ ” buttonscaneachstore adifferentheight.Oncein
memory,youcanselect anyofthe3heightsettings foundinthecontroller̓s memorybypressingthecorresponding button.Pressing
anybuttons(except for “ ”) will stop theautomaticadjustment.

4. ResetMode
If thesystem is requiredtoreset, reconnect thesystem. Then,press the" "buttonuntil "RST" is displayed. Continuetopress the" "
button,thedeskwillmoveupwardsalittle bitandautomaticallycometoastop. Thesystemis successfully reset.

5. TimeReminder
Toset thetimereminder,press“ ” foundonthecontroller.Thedisplaywill flash“0.5h” whichmeans0.5hour.Press the“ ”
repetitively toincrease 0.5hoursat atime.Themaximumtimersetting is twohours. Thetimeris setwhenthedigit stopsflashing and
thelight inthetop rightcorner ofthecontroller is on.When thetimerhas reachedtheset time,thebuzzerbeeps,remindingtheuser
toadjust his/herworkingposition. Onceatimersetting hasexpired,theunit̓s timeris cancelled. Tode-activatethetimer,press the“ ”
five timesuntil thecurrentheight is displayedandthelightfoundintheupperright sideof thecontroller is off.

6. Power-savingMode(1 Minute)
When noactions aremadefor over 1minute,the systemwill enterpower-savingmode.Touchanybuttonto enteroperationmode.

7. Switchmeasurementbetweencmandinch
Thepresetmeasurementshownonthedisplay is cm.If youwouldlike tochangecmtoinch, pleaserestart thesystemandpressthe
button“ ” for3seconds. After thebuzzerbeepstwice, themeasurementis successfully reset. If youwould liketoswitch inchbackto
cm,pleaserestart thesystemandpressthebutton“ ” for3seconds. After thebuzzerbeepsonce, thesystemis successfully switched
tocmmeasurementagain.
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2.Display ShowsER2
Yourdeskis inthermalprotectionmodeshouldER2appearonthecontrolpanel.This is normallynothingtoworry about,andusually is anindication
thatthesystem hasexperiencedabove-normaloperatingtemperatureduetoanumberpossibilities including environment,desktopweight, oractivity
thatis aboveratedspecifications. Allowyour desktocool downandremainidlefor approximately20minutesandtheER2continuetobedisplayed on
thecontrolpanelafter theallottedtime,pleasecontact yourpointofpurchasefor service orrepair toyourunit.

Beloware thepossible errorcodesthatmaybedisplayed onthecontrolpanel.
TroubleShooting

Description
ER1 Overloadindownwards direction hasoccurred andneedstoberestart power.

ER2

ER3

Over-heatinginthe controller hasoccurred andneedstocool.

Motorcable connectionfault andneedstobereset.

Voltageoverloadhas occurred andneedstoreplace anoriginal ACadapter.
Ordeskoverload andneedsto lighten theload.ER5

ErrorCode
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Timer
MemoryDownward

movementUpward
movement Memory 1/2 /3 Display

Steuerelement

Reparaturanleitung

Fehler

Timer
Speicher

Display / Anzeige

Abwärts-
bewegungAufwärts-

bewegung

Bedienungsanleitung
1. Wenn das System aktiviert ist, ertönt ein akustisches Signal und die aktuelle Schreibtisch-Höhe wird auf dem Bedienelement
angezeigt.

2. Aufwärtsbewegung
Abwärtsbewegung

Drücken Sie oder ohne loszulassen, bis der Tisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Wenn der Motor über einen längeren
Zeitraum hinweg dauerhaft läuft, wird der Überhitzungsschutz aktiviert. Das Bedienelement funktioniert dann normalerweise
wieder nach ca. 20 Minuten.

3. Speicher-Modus
Um die aktuelle Höhe zu speichern, drücken Sie „M“. Der Buchstabe „S“ - erscheint auf dem Display. Jetzt drücken Sie „1“, „2“,
oder „3“ innerhalb von fünf Sekunden um die aktuelle Höhe im Bedienelement zu speichern. Die Schaltflächen „1“ „2“, oder „3“
können je eine andere Höhe speichern. Nach dem Speichern wählen Sie die gespeicherte Höhe durch Drücken der entsprechen-
den Taste. Durch das Drücken einer beliebigen Taste (außer T“) wird die automatische Einstellung gestoppt.

4. Reset-Modus
Während das Gerät eingeschaltet ist aktiviert ist, drücken Sie die Taste, bis“RST“ im Display angezeigt wird. Halten Sie die
Taste gedrückt. Das System wird zurückgesetzt.

5. Zeit Erinnerung
Um die Zeit Erinnerung festlegen, drücken Sie die Taste „T“ auf dem Bedienelement. Es blinkt die Anzeige „0,5 h“ (30 Minuten).
Drücken Sie wiederholt die Taste „T um je 30 Minuten zu erhöhen. Die maximale Timer Einstellung ist zwei Stunden. Der Timer
wird eingestellt, wenn die Ziffer aufhört zu blinken und das Licht in der oberen rechten Ecke des Controllers ist an. Wenn die im
Timer eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt der Piepton, der daran erinnert, dass der Anwender seine/Ihre Arbeitsposition ändert.
Sobald eine Timereinstellung abgelaufen ist, wird die Einstallung gelöscht. Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie die „T“
fünfmal bis die aktuelle Höhe angezeigt wird und das Licht in der oberen rechten Seite des Controllers aus ist.

6. Energiespar-Modus (nach 1 Minute)
Wenn länger als 1 Minuten keine Aktionen erfolgt, wird das System in den Energiespar-Modus versetzt. Tippen Sie auf eine
beliebige Taste und den Energiesparmodus aufzuheben.

7. Wechsel zwischen cm und Zoll
Die voreingestellte Maß-Einheit ist cm. Wenn Sie die Anzeige im Display von „cm“ auf „Zoll“ ändern möchten, drücken Sie die
Taste „T“ für 3 Sekunden. Nachdem der Piepton zweimal ertönt, ist der Wechsel erfolgt. Wenn Sie von „Zoll“ auf „cm“ zurück
wechseln möchten, bitte starten Sie das System neu und drücken Sie die Taste“T“für 3 Sekunden. Nachdem der Piepton einmal
ertönt, ist der Wechsel erfolgt.

Hinweis:
1. Selbstschutz-Funktion: Das Gerät wechselt in den Schutzmodus wenn das Gerät länger als zwei Minuten „HOT“ auf dem
Controller-Display anzeigt. Das System wird zurückgesetzt und ist nach ca. 20 Minuten wieder im Normalbetrieb.
2. Überlastungsschutz-Modus:
Während des Betriebs, wenn die Last auf dem Schreibtisch über Tragfähigkeit steigt, ist das System wird der Überlastungs-
schutz-Modus aktiviert. Dieser schützt das System vor Schäden, die durch Gewichtüberschreitung eintreten kann. Wenn dies
eintritt, wird der Schreibtisch ca. 30mm nach unten bewegt und stoppt in der eingestellten Höhe.
3. Achtung: NIEMALS die Steuerung entfernen oder das Gerät ausschalten um das System zurückzusetzen wenn es sich im
Schutzmodus oder in warmen Zustand „HOT“ befindet.

Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Wärmeschutzmodus, wenn ER2 auf dem Display erscheint.
Es ist in der Regel nichts zu befürchten, diese Anzeige ist ein Zeichen dafür, dass das System eine überdurchschnittlich hohe
Betriebstemperatur erreicht hat. Dies kann Aufgrund von Überschreitung der Traglast oder Überlastung des Systems gesche-
hen. Lassen Sie das System Ihres Schreibtischs abkühlen und belassen Sie das System für mindestens 20 Minuten im Leerlauf.
Wird die Meldung ER2 nach Ablauf der Zeit weiterhin auf dem Display angezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wenn ER1 auf dem Display angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Tragfähigkeit des Schreibtisches überschritten ist und
entfernen Sie schwere Gegenstände, die auf der Tischplatte liegen/stehen.
Ist dies nicht der Fall, schließen Sie das Pult an die Stromversorgung an und starten Sie das System neu.

Diese Reparaturanleitung hilft Ihnen Schwierigkeiten die im Alltag auftreten können zu lösen. Bitte folgen Sie den Ausführungen
dieser Anleitung um kleinere Probleme an Ihrem verstellbaren Schreibtisch selbst zu lösen.

Fehlercodes die auf dem Bedienfeld angezeigt werden.

Überlastung in Abwärtsbewegung. Neustart erforderlich.

Überhitzung des Steuerelements. Das System muss abkühlen.

Motorkabel Verbindungsfehler. Muss neu eingestellt werden.

Ein Spannungsüberlastung ist aufgetreten und muss durch ein original Steu-
ergerät ersetzt werden. Oder der Schreibtisch ist mit Gewicht überlastet.

Fehlerbehebung

1. Das Display zeigt ER1 an

2. Das Display zeigt ER2 an

Erklärung

Speicher 1/2/3


