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Gebrauchsanweisung

-Tisch

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres
-Tisches!
Der GS geprüfte
-Tisch wurde entwickelt, um Ihnen ein rückengerechtes
Arbeiten in verschiedenen Positionen zu ermöglichen.
Der
-Tisch wird in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
hergestellt. Er funktioniert rein mechanisch, ohne elektrische Energie.
Wichtige Hinweise!
Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Aufbau und Inbetriebnahme
genau durch.
Achten Sie bitte bei der Montage auf eine rückengerechte Lastenhandhabung.
Das Gestell wiegt bis 55 kg. Die Tischplatte wiegt bis 45 kg.
Bis zu 120 kg können an Schreibtischequipment, Vorrichtungen oder Lasten auf
dem Tisch abgestellt werden.
Bei dem
-Tisch handelt es sich um eine sehr sichere Konstruktion, die sich
seit 1999 im Markt bewährt hat (3 Jahre Garantie). Bitte achten Sie darauf, dass
während der Tischbewegung nicht in die beweglichen Teile gegriffen wird.
Der Tisch ist für die Aufstellung auf ebenen, festen und ausreichend tragfähigen
Untergründen, innerhalb von Gebäuden, vorgesehen.

Aufbau
Der
-Tisch wird entweder komplett montiert geliefert oder Tischplatte und
Gestell sind getrennt.
Wenn sie getrennt geliefert werden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Die Tischplatte auf das Gestell legen und ausrichten. Die Tischplatte mit Hilfe der
mitgelieferten Schrauben am Gestell befestigen. Alle Schraubenlöcher müssen
genutzt werden.
Einstellung
Inbetriebnahme

Der
-Tisch verlässt aus Sicherheitsgründen die Husumer Werkstätten ohne
Vorspannung. Er muss auf jeden Fall vor der ersten Inbetriebnahme eingestellt
werden, um eine leichtgängige Tischhöhenverstellung zu ermöglichen. Dies wird
durch ein Fußpedal (unten rechts oder links) ausgeführt. Alternativ gibt es eine
Handbedienung unter der Tischplatte, die eingerastet werden kann.
Symbole:
A: oberer Teil des Rahmens
B: obere Einstelllöcher, 2 Stellen
(auf der Rückseite des Rahmen)

C: untere Einstelllöcher, 2 Stellen
D: Einstellskala, 2 in jeder Seite

1. Nach der Befestigung der Tischplatte und Entfernung des Transportbandes,
betätigen Sie das Fußpedal bzw. ziehen die Handbedienung heraus und rasten
sie ein. Heben Sie die Tischplatte an, bis der obere Arm des Rahmens (A) eine
waagerechte Position erreicht hat.
2. Vorgesehene Arbeitsmittel auf den

-Tisch legen.

3. Stecken Sie nun durch das Loch im senkrechten Rahmen (B) den mitgelieferten Einsteckschlüssel (8 mm Sechskant) in die innenliegende Einstellschraube.
Durch Drehen der Schraube verändern Sie die Stellung der Gasdruckfeder. Anschließend verstellen Sie an der Stirnseite des Fußes die Schraube (C). Der in (B)
und (C) einzustellende Wert ergibt sich aus dem Gewicht der Arbeitsmittel plus
dem Tischplattengewicht.
www.ergo-tisch.de

4. Wiederholen Sie die Einstellung auf der anderen Rahmenseite.
5. Bei zu viel Vorspannung lässt sich die Tischplatte zu leicht nach oben anheben.
In diesem Fall müssten Sie aber unnötig viel Druck ausüben, um die Tischplatte
nach unten zu bewegen. Das können Sie beheben, indem Sie alle Einstellwerte
verringern.
6. Bei zu niedriger Vorspannung müssen Sie die Einstellwerte erhöhen.
7. Sie haben die optimale Einstellung der vier Einstellschrauben erreicht, wenn
Sie dieselbe Kraft zum Heben bzw. Senken der Tischplatte benötigen.
Es gilt folgende Einstellregel:
Ab Baunummer 2500 sollen alle vier Skalen den gleichen Einstellwert anzeigen.
Wichtiger Sicherheitshinweis
Alle
-Tische sind mit Sicherheitsschlössern ausgestattet, welche die Tischbewegung bei Über- oder Unterlast von +/- 15 kg sperren. Tritt dieser Fall ein,
lässt sich der
-Tisch nicht mehr in der Höhe verstellen. Die Einstellungen
(B) und (C) müssen dann neu angepasst werden (s.o.).
Standortwechsel Ihres
Falls der

-Tisches

-Tisch neu platziert werden soll, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Stellen Sie den Tisch mit den auf ihm liegenden Arbeitsmitteln in die niedrigste
Position. Mit der mitgelieferten Transportsicherung bzw. einem Spanngurt wird
-Tisch gesichert. Räumen Sie danach den Tisch ab. Jetzt können Sie Ihren
der
ergo-tisch neu platzieren. Legen Sie unbedingt Ihre Arbeitsmittel wieder auf den
ergo-tisch, bevor die Transportsicherung entfernt wird. Nach dem Standortwechsel ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.
Pflege- & Wartungshinweis
Um Blockierungen der Tischhöhenverstellung zu vermeiden, empfehlen wir, den
-Tisch mindestens einmal monatlich, in der Höhe zu verstellen.
Wenn der
-Tisch längere Zeit nicht in der Höhe verstellt worden ist, kann
es vorkommen, dass das Sicherheitsschloss, trotz Betätigung des Fußpedals bzw.
Handhebels, blockiert bleibt. Wir empfehlen, die Blockade, durch Einsprühen mit
Öl von unten in die Seitenarme und anschließendem leichten „Ruckeln“ an der
Tischplatte, zu lösen.
www.ergo-tisch.de

Husumer Werkstätten
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Sollten sich weitere technische Fragen ergeben so wenden Sie sich bitte an
die:
Husumer Werkstätten
Otto Hahn Straße 7
25813 Husum
johann.callsen@wfbm-husum.de
Tel. 04841 987 - 242
Die Mitarbeiter stehen Ihnen auch bei allen anderen Fragen
zum
-Tisch zur Verfügung.

Büro-Arbeitstisch „ERGO“

-Tisch
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem

-Tisch!

Ihre
Husumer Werkstätten www.husumer-werkstaetten.de
Holländerhof Flensburg www.holländerhof.de
Kappelner Werkstätten www.kappelner-werkstaetten.de

