Fehlercodes Steuerungen Typ Compact 1/2/3
Die Fehlercodes werden nur von Handschaltern mit Display/Höhenanzeige angezeigt.
Am Display wird E (Error) + ein Fehlercode angezeigt

Error codes controllers type Compact 1/2/3
The following failure codes will be shown only by control panels with display/height indication. The
display is showing E /error) + error code number.

Fehlercode / Error code Fehler/Failure
Interner Fehler Kanal 1

E00
Internal Error Channel 1

E01
E02

Lösung/Solution
Netzstecker der Steuerung ausstecken und Kontakt mit
technischem Support aufnehmen.
Unplug power cable of controller and contact the supplier.

Interner Fehler Kanal 2

Netzstecker der Steuerung ausstecken und Kontakt mit
technischem Support aufnehmen.

Internal Error Channel 2

Unplug power cable of controller and contact the supplier.

Interner Fehler Kanal 3

Netzstecker der Steuerung ausstecken und Kontakt mit
technischem Support aufnehmen.

Internal Error Channel 3

Unplug power cable of controller and contact the supplier.

Defekter Kanal 1

Netzstecker der Steuerung ausstecken.
Motoren (M1, M2, M3) untereinander tauschen um defekten
Antrieb auszuschließen (möglich bei 2 oder mehr Motoren im
Einsatz) und Steuerung wieder in Betrieb nehmen/einstecken.
Bleibt der Antrieb auf Kanal 1 ohne Funktion, bitte Kontakt
aufnehmen. Steuerung muss ausgetauscht werden.

Defect Channel 1

Unplug the power cable of the controller and change the motors
(M1, M2, M3) to make sure that all motors are working and plug
the power cable of the controller in again . If the same motor
channel is still not working, please contact us. The controller needs
to be replaced.

Defekter Kanal 2

Netzstecker der Steuerung ausstecken.
Motoren (M1, M2, M3) untereinander tauschen um defekten
Antrieb auszuschließen (möglich bei 2 oder mehr Motoren im
Einsatz) und Steuerung wieder in Betrieb nehmen/einstecken.
Bleibt der Antrieb auf Kanal 1 ohne Funktion, bitte Kontakt
aufnehmen. Steuerung muss ausgetauscht werden

Defect Channel 2

Unplug the power cable of the controller and change the motors
(M1, M2, M3) to make sure that all motors are working and plug
the power cable of the controller in again . If the same motor
channel is still not working, please contact us. The controller needs
to be replaced.

E12

E13
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Defekter Kanal 3

E14
Defect Channel 3

E15

E16
E26
E36

E37

Unplug the power cable of the controller and change the motors
(M1, M2, M3) to make sure that all motors are working and plug
the power cable of the controller in again . If the same motor
channel is still not working, please contact us. The controller needs
to be replaced.

Überstrom Motor M1

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das der Fahrweg frei ist,
ggf. Fahrweg frei räumen und Reset durchführen.

Over Current Channel 1

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Überstrom Motor M2

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das der Fahrweg frei ist,
ggf. Fahrweg frei räumen und Reset durchführen.

Over Current Channel 2

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Überstrom Motor M3

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das der Fahrweg frei ist,
ggf. Fahrweg freiräumen und Reset durchführen.

Over Current Channel 3

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Motor nicht
angeschlossen/erkannt
Motorbuchse M1

Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig
und fest eingesteckt ist, prüfen ob eventuell Kabel beschädigt
sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset
durchführen.

Lifter/Actuator not
connected M1
Motor nicht
angeschlossen/erkannt
Motorbuchse M2

Lifter/Actuator not
connected M2

E38

Netzstecker der Steuerung ausstecken.
Motoren (M1, M2, M3) untereinander tauschen um defekten
Antrieb auszuschließen (möglich bei 2 oder mehr Motoren im
Einsatz) und Steuerung wieder in Betrieb nehmen/einstecken.
Bleibt der Antrieb auf Kanal 1 ohne Funktion, bitte Kontakt
aufnehmen. Steuerung muss ausgetauscht werden

Check if all motors are properly connected to the controller and
start a reset.
Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig
und fest eingesteckt ist, prüfen ob eventuell Kabel beschädigt
sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset
durchführen.
Check if all motors are properly connected to the controller and
start a reset.

Motor nicht
angeschlossen/erkannt
Motorbuchse M3

Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig
und fest eingesteckt ist, prüfen ob eventuell Kabel beschädigt
sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset
durchführen.

Lifter/Actuator not
connected M3

Check if all motors are properly connected to the controller and
start a reset.
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E39
E49
E52
E55

E56

E57

E60
E61

Überstrom
Motorgruppe 1

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf.
Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.

Overcurrent motor group
M1

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Überstrom
Motorgruppe 2

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf.
Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.

Overcurrent motor group
M2

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Überstrom
Motorgruppe 3

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf.
Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.

Overcurrent motor group
M3

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Synchronisierung der
Motorgruppe 1 nicht
möglich/Säulenposition
zu unterschiedlich

Last vom Tisch nehmen, Reset durchführen.
Wenn nach der Durchführung des Resets der Fehler immer
noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen.

Synchronization lost
motor group M 1

Try to reduce load on the table or ensure a smoother travel path
of the table mechanism and start a Reset.
When the error is still present after the reset then contact the
supplier.

Synchronisierung der
Motorgruppe 2 nicht
möglich/Säulenposition
zu unterschiedlich

Last vom Tisch nehmen, Reset durchführen.
Wenn nach der Durchführung des Resets der Fehler immer
noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen.

Synchronization lost
motor group M 2

Try to reduce load on the table or ensure a smoother travel path
of the table mechanism and start a Reset.
When the error is still present after the reset then contact the
supplier.

Synchronisierung der
Motorgruppe 3 nicht
möglich/Säulenposition
zu unterschiedlich

Last vom Tisch nehmen, Reset durchführen.
Wenn nach der Durchführung des Resets der Fehler immer
noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen.

Synchronization lost
motor group M 3

Try to reduce load on the table or ensure a smoother travel path
of the table mechanism and start a Reset.
When the error is still present after the reset then contact the
supplier

Fehler Kollisionsschutz

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf.
Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.

Collision protection

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Säule/Antrieb
getauscht

Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig
und fest eingesteckt ist, Prüfen ob eventuell Kabel beschädigt
sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset
durchführen

Lifter/Actuator changed

Check if all motors are properly connected to the controller and
start a reset
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E62
E67

Überstrom Steuerung

Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf.
Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.

Overcurrent

Please check that the lifters/actuators are not blocked or running
out of true. Start reset after checking.

Zu hohe Spannung

Netzstecker an der Steuerung ausstecken und Kontakt mit
technischem Support aufnehmen.

High voltage

Unplug the power cable of the controller and contact the supplier.

Interner Fehler

Reset durchführen. Wenn nach der Durchführung der Fehler
immer noch ansteht, Netzstecker der Steuerung ausstecken
und min. 20 Sekunden warten, dann wieder einstecken.
Wenn Fehler danach immer noch ansteht, Kontakt mit
Hersteller aufnehmen.

Internal error

Start a Reset, when the error is still present after the reset, unplug
the power cable of f the controller and plug it in again after 20
seconds.
If the error still appears, the controller may be damaged, contact
the supplier.

Fehler beim
kaskadieren von 2
Steuerungen

Inbetriebnahme wiederholen, vorgehen nach Kaskadier –
Anleitung.
Wenn Fehler immer noch ansteht, Kontakt mit Hersteller
aufnehmen.

Error linking 2 controllers

Reinstall the system as described in the manual. If the error still
appears, the controller may be damaged, contact the supplier.

Fehler beim
kaskadieren von 3
Steuerungen

Inbetriebnahme wiederholen, vorgehen nach Kaskadier –
Anleitung.
Wenn Fehler immer noch ansteht, Kontakt mit Hersteller
aufnehmen.

Error linking 3 controllers

Reinstall the system as described in the manual. If the error still
appears, the controller may be damaged, contact the supplier.

Fehler beim
kaskadieren von 4
Steuerungen

Inbetriebnahme wiederholen, vorgehen nach Kaskadier –
Anleitung.
Wenn Fehler immer noch ansteht, Kontakt mit Hersteller
aufnehmen.

Error linking 4 controllers

Reinstall the system as described in the manual. If the error still
appears, the controller may be damaged, contact the supplier.

Übertemperatur
Steuerung

20 min Wartezeit / Abkühlzeit (bei komplettem Stillstand
ohne Bedienung des Systems) wenn danach immer noch keine
Funktion, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen.

Over temperature
controller

Wait for 20 minutes to allow the controller to cool down. If the
error still appears the controller may be damaged, contact the
supplier

E81

E90

E91

E92

hot
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