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4.  

Stromkabel einstecken. 

Plug Power Cable  

插入电源线 
 

 
 
5.  

Standfüße ausrichten 8x 

Adjust feet 8x 

调整脚 x8 

 

  



Montageanleitung    Assembly instruction    安装指南                                  

- 4 - 

 
6.  

Tischplatte drehen  

Turn over the table top  

翻转桌面 4人 

 
 
 

 

7.   
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9.  

Tisch positionieren und verschrauben 

Position and screw the table 

调整位置并拧紧桌子 

0° 22.5° 45°

4mm 

0° 22.5° 45° 

0° 

22.5° 

45°

2,5
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10. Freistehenden Tischfuß ausrichten. 

Adjust the free-standing table base. 

调整独立式桌子底座。 

 
 

 
 

 
11. Energiekette montieren.  

ALLE Kabel müssen durch die Energiekette geführt 

werden! 

Install the energy chain. 

ALL cables must be led through the energy chain! 

安装拖链。 

所有电线都必须穿过拖链！ 
 

 
1. Hubsäule 1  / Lifting column 1 / 升降柱 1 

2. Hubsäule 2  / Lifting column 2 / 升降柱 2 

3. Bedienung / Control unit / 控制单元 

4. Stromversorgung der Platte / Power supply to the Worktop / 台面电源 

 

 

1

 

2

3 

4 

4x 
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12.  

öffnen der Kabelblende  

open the cable cover 

打开电线盖 
 

 
 

 

 
  

1x

 
2x

 
3x
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13.  

Verkabelung des Schreibtisches 

Wiring the desk 

桌面接线 

 

 1 1 

 2 1 

3 1 
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13.1  

Energieverbindung mit Energiekette in den Schubkasten 

Energy connection with energy chain in the drawer 

与抽屉中的电源插头进行电源连接 

1 1 

2 1 
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14. elektrische Funktion Initialisieren

Nach der Erstmontage oder nach Stromausfall kann ein

Initialisieren der Stellmotoren nötig sein.

Initialize electrical function 

After the initial assembly or after a power failure, it may 

be necessary to initialize the servomotors. 

初始化电子功能 

初次组装后或停电后，可能需要初始化伺服电机。 

4 Schritte: 
1. Nach unten fahren

bis 76cm

2. Nach unten fahren
im langsamen  safe

mode bis 74 cm

3. 5 Sekunden nach
unten drücken bis

Initialisierung fertig ist.

4. Tisch komplett hoch

fahren

4 steps: 
1. Drive down to 76cm

2. Drive down in slow

safe mode up to 74 cm

3. Press down for 5
seconds until

initialization is complete

4. Move table up

completely

4个步骤 

1.向下行驶至76厘米

2.以慢速安全模式向下行驶

达74厘米

3.按下5秒钟，直到初始化

完成。

4.向上移桌面至最高

1. -76cm

4.-124cm 

2. -74cm

3. -5 SEC
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Abbildung 32: DPG1C Bedientasten

Display
Das DPG1C verfügt über ein OLED-Display, auf dem die Höhe des Tisches und viele andere Texte als Orientie-
rungshilfe angezeigt werden.

Anpassen der angezeigten Höhe des Schreibtisches
Wenn die auf dem Display angezeigte Höhe nicht korrekt ist, kann sie angepasst werden.
1. Drücken Sie die  und die -Taste am DPG1C gleichzeitig fünf Sekunden lang und die Höhe im Display

beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie das DPG1C, um die angezeigte Höhe zu ändern, ohne den Schreibtisch zu bewegen. Drücken

Sie nach oben, um die angezeigte Höhe zu vergrößern, und nach unten, um die angezeigte Höhe zu verrin-
gern.

3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Höhe zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden, bis die automa-
tische Bestätigung erfolgt.

DPG1C
Das DPG1C verfügt über drei Bedientasten.

Symbol Beschreibung Funktion

Erinnerung Erinnerungen einstellen

Bluetooth® Verbinden der Desk Control App™ über drahtlose Bluetooth®-Technologie

Favoriten Favoritenpositionen speichern

Jede Taste hat eine bestimmte Funktion:

Maßeinheit wechseln
Die im Display angezeigte Maßeinheit kann auf cm oder inch eingestellt werden.
1. Drücken Sie die  und -Taste am DPG1C gleichzeitig fünf Sekunden lang und die aktuelle Maßeinheit

blinkt im Display.
2. Wenn z. B. „CM“ im Display blinkt, drücken Sie das DPG1C einmal, um die Maßeinheit in Zoll zu ändern. In

der Anzeige blinkt jetzt „INCH“.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maßeinheit zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden, bis die

automatische Bestätigung erfolgt.
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Abbildung 33: Drücken und halten Sie das DPG1C, 
um den Tisch hochzufahren

Abbildung 34: Drücken und halten Sie das DPG1C, um den 
Tisch runter zu fahren

Untergrenze einstellen
1. Stellen Sie den Tisch auf die minimal zulässige Höhe ein.
2. Drücken Sie  und gleichzeitig das DPG1C für 8 Sekunden nach unten, bis das Licht blinkt.
3. Lassen Sie  und das DPG1C los.

Begrenzung der Tischhöhe
Wenn der Schreibtisch nicht in seinem gesamten Verfahrbereich betrieben werden kann (z. B. blockiert ein Regal 
die Aufwärtsbewegung oder ein Aktenschrank wird unter dem Schreibtisch platziert und blockiert die Abwärtsbe-
wegung), können Sie eine obere und eine untere Begrenzung für die Höhe des Schreibtisches einstellen.

Anmerkung:
Es muss immer möglich sein, den Schreibtisch auf seine minimale Höhe zu fahren, falls eine Initialisierung erfor-
derlich ist.
Während der Initialisierung müssen die unter dem Schreibtisch befindlichen Elemente entfernt werden.

Obergrenze einstellen
1. Stellen Sie den Tisch auf die maximal zulässige Höhe ein.
2. Drücken Sie  und gleichzeitig das DPG1C für 8 Sekunden nach oben, bis das Licht blinkt.
3. Lassen Sie  und das DPG1C los.

Das Desk Panel wird über einen Kippschalter betätigt.
1. Drücken und halten Sie das DPG1C nach oben, um den Tisch hochzufahren; drücken und halten Sie das

DPG1C nach unten, um den Tisch runter zu fahren.
2. Lassen Sie das DPG1C los, wenn Sie Ihre gewünschte Position erreicht haben.

DE 
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Favoritenpositionen
Speichern von Favoritenposition 1 und 2
1. Stellen Sie den Schreibtisch auf eine bevorzugte Position ein.
2. Drücken Sie die -Taste für zwei Sekunden.

Die Leuchtleiste blinkt zweimal weiß, um anzuzeigen, dass das Speichern der Position ausgeführt wird. Erst wenn 
die Leuchtleiste statisch weiß wird, wurde die Position gespeichert. Das Display zeigt die gespeicherte Position mit 
einem  und einer Positionsnummer an. Die Zahl neben dem  zeigt die Reihenfolge an, in der die Positionen 
gespeichert werden.

• Erste Position gespeichert: Neben der „1“ wird der  angezeigt.
• Zweite Position gespeichert: Neben der „2“ wird der  angezeigt.

Abbildung 35: Speichern von Favoritenpositionen
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Wenn der Benutzer den Schreibtisch auf eine andere Position einstellt und diese Position speichert, überschreibt 
er die Favoritenposition (1 oder 2), die der aktuellen Position am nächsten liegt.

Favoritenpositionen 3 und 4 speichern
1. Drücken Sie kurz die -Taste, um die Anzeige zwischen den vier Favoritenpositionen (mit der -Positions-

nummer daneben) umzuschalten.
2. Wechseln Sie durch diese vier bevorzugten Positionen im Display und wählen Sie die Position aus, unter der

die aktuelle Position gespeichert werden soll.

Zum Beispiel möchte ein Benutzer die aktuelle Position als Favoritenposition 3 speichern:
3. Drücken Sie die -Taste und wechseln Sie zum  mit „3“ daneben.
4. Drücken Sie die -Taste für zwei Sekunden und die Favoritenposition ist gespeichert.

Anmerkung:
Die Favoritenpositionen 3 und 4 können über den DPG-Konfigurator deaktiviert werden (ab DPG SW-Version 
1.29).

Abbildung 36: Drücken, um den Tisch zu verfahren

Anfahren von Favoritenpositionen
Nach dem Speichern der Favoritenpositionen können diese einfach durch Drücken des DPG1C angefahren werden.
1. Drücken und halten – wenn eine gespeicherte Position erreicht wurde, stoppt der Tisch.
2. Lassen Sie das DPG1C innerhalb einer Sekunde los.

Auf diese Weise kann der Benutzer problemlos zwischen Sitz- und Stehhöhe wechseln, ohne auf das DPG1C 
zu schauen. Während der Tisch verfahren wird, zeigt das Display die Tischhöhe an. Wenn eine Favoritenposition 
erreicht wurde, zeigt das Display einen  und die Positionsnummer an.
Das DPG1C stoppt an allen gespeicherten Favoritenpositionen, d. h. bis zu vier verschiedene Positionen über die 
Hublänge des Schreibtisches.

Wenn der Tisch bei einer gespeicherten Position hält, kann der Anwender
• das DPG1C länger als eine Sekunde lang gedrückt halten

oder

• das DPG1C loslassen und erneut drücken.

Der Tisch fährt an der gespeicherten Position vorbei und setzt die Bewegung fort.

DE 
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Abbildung 37: Doppeltes Drücken, um den Tisch automatisch zu einer gespeicherten Position zu fahren.

Abbildung 38: Favoritenpositionen löschen

Automatisches Anfahren von Favoritenpositionen
(Automatisches Verfahren in der Desk Control™ App aktiviert, nur möglich bei „Vollversion“)

1. Durch doppeltes Drücken auf das DPG1C fährt der Tisch automatisch zur ersten Position in Neigungsrich-
tung.

2. Um das Fahren des Tisches zwischen zwei Favoritenpositionen zu stoppen, tippen Sie einfach einmal auf
DPG1C.

Favoritenpositionen löschen
1. Durch Drücken der -Taste für 8 Sekunden werden alle gespeicherten Positionen gelöscht.

Nach fünf Sekunden zeigt das Display einen Countdown an und die Leuchtleiste blinkt rot, wenn alle Favoriten-
positionen gelöscht sind.
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2. Drücken Sie die -Taste in der Mitte für 2 Sekunden, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Das Display des DPG1C informiert Sie über die Bluetooth®-ID des Tisches, d. h. „DESK“ gefolgt von einer vierstel-
ligen Nummer. Diese ID finden Sie in der Liste der „Tische in der Nähe“ in der Desk Control™ App.

Der Leuchtstreifen blinkt blau, wenn das Desk Panel im Kopplungsmodus ist.

Bluetooth®

Bluetooth® verbinden
1. Laden Sie die für Ihr Gerät geeignete Desk Control™ App im App Store oder Google Play herunter.

Suchen Sie nach Desk Control und nach dem App-Symbol:

Abbildung 39: Bluetooth® verbinden

DE 
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Erinnerung
Die Erinnerungs-LED leuchtet durch die Oberfläche des DPG1C. Das Licht soll die Position des Schreibtisches (Sitz- 
oder Stehhöhe) anzeigen. Die Angabe hängt vom gewählten Erinnerungsintervall ab.

Herzschlag (Leuchtstreifen)
Die Herzschlag-Erinnerung wird als dünner LED-Leuchtstreifen angezeigt. Während der Benutzer entsprechend 
dem eingestellten Intervall eine angemessene Zeit sitzt, pulsiert der Leuchtstreifen ruhig grün und symbolisiert 
einen Herzschlag. Wenn das Sitzintervall abgelaufen ist, ändert sich das ruhige, pulsierende Grün für eine Minute 
in ein schnell pulsierendes Orange und in ein statisches Orange, um anzuzeigen, dass der Benutzer den Schreib-
tisch auf die Stehhöhe einstellen soll. In Stehhöhe pulsiert die Leuchtleiste grün bis zu einer möglichen Zeitab-
schaltung.(Standard-Zeitabschaltung beträgt vier Stunden). Wenn der Schreibtisch wieder auf Sitzhöhe eingestellt 
ist, pulsiert die Leuchtleiste grün, bis die Erinnerung wieder erlischt.

Batterie (Leuchtblöcke)
Die Batterieanzeige wird als drei LED-Leuchtblöcke angezeigt. Die LED-Leuchtblöcke leuchten je nach Position des 
Schreibtisches unterschiedlich.
Sitzen:
• Während des ersten Drittels der eingestellten Sitzperiode leuchten drei grüne Leuchtblöcke, die eine voll gela-

dene Batterie symbolisieren.
• Während des zweiten Drittels der Periode leuchten zwei grüne Leuchtblöcke.
• Während des letzten Drittels der Periode leuchtet nur ein grüner Block.
• Wenn die Sitzzeit abgelaufen ist, wird der letzte grüne Block rot, um anzuzeigen, dass der Benutzer die Steh-

höhe des Schreibtisches einstellen muss.

Stehen:
• Während der Benutzer für das erste Drittel der Stehperiode steht, blinkt ein grüner Leuchtblock, um anzuzeigen,

dass die Batterie aufgeladen wird.
• Während des zweiten Drittels der Periode leuchtet ein grüner Leuchtblock und einer blinkt.
• Während des letzten Drittels der eingestellten Zeit leuchten zwei grüne Blöcke und einer blinkt.
• Wenn die Zeit im Stehen abgelaufen ist, leuchten fünf grüne Blöcke auf, um anzuzeigen, dass der Benutzer den

Schreibtisch auf die Sitzhöhe einstellen kann.

Erinnerung neu starten
Die Erinnerung wird automatisch neu gestartet, wenn der Schreibtisch auf Sitzhöhe abgesenkt wird.

Erinnerung Zeitabschaltung
Nach vier Stunden ohne Aktion schaltet die Leuchtleiste aus. Wenn das DPG1C geneigt wird, leuchtet das grüne 
Licht wieder auf.

Wenn die LED für Erinnerungen aktiviert ist, befindet sich das DPG1C nicht mehr im ZERO™-Modus, 
solange das Licht leuchtet/aktiv ist.
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Erinnerungsintervalle
Die Anzahl der weißen Blöcke (eins, zwei oder drei) repräsentiert jeweils ein Intervall. Die drei Standardintervalle 
sind:

- Intervall 1: Erinnerung nach 55 Minuten Sitzen
- Intervall 2: Erinnerung nach 50 Minuten Sitzen
- Intervall 3: Erinnerung nach 45 Minuten Sitzen

Das voreingestellte Intervall erinnert nach 55 Minuten, d. h. ein weißer Block leuchtet auf.

Einstellung des Erinnerungsintervalls
1. Drücken Sie die -Taste, um das Intervall einzustellen, das Sie daran erinnert, die Position zu ändern.
2. Wechseln Sie durch die Intervalle durch Drücken der -Taste.
3. Lassen Sie die -Taste los, wenn das gewünschte Intervall angezeigt wird.

Wenn keine weißen Blöcke leuchten, ist die Erinnerung deaktiviert.

Über die App ist es möglich, die drei Intervalle an benutzerdefinierte Werte anzupassen.

Intervall 1: Erinnerung nach 55 Minuten Sitzen Intervall 2: Erinnerung nach 50 Minuten Sitzen

Intervall 3: Erinnerung nach 45 Minuten Sitzen Erinnerung aus

Abbildung 40: Erinnerung einstellen

DE 
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Abbildung 41: Erinnerung zurücksetzen

Zurücksetzen der Erinnerung
1. Drücken Sie 8 Sekunden lang das -Symbol, um die Erinnerung auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Nach fünf Sekunden zeigt das Display einen Countdown und die Leuchtleiste blinkt rot, wenn die Erinnerung 
zurückgesetzt wird.

Tastensperre
Die Bedienung des DPG1C kann gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Verfahren des Tisches zu verhindern. 
Standardmäßig ist die Tastensperre deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das DPG1C nach einer kon-
figurierten Zeit automatisch gesperrt. Die Tastensperre kann auch so konfiguriert werden, dass der Versuch, das 
gesperrte DPG1C zu bedienen, durch ein rotes Licht und ein  angezeigt wird.

DPG1C entsperren
1. Drücken Sie die Tasten ,  und  nacheinander (max. eine Sekunde zwischen jedem Tastendruck).
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Fehlercodes Ursache

E53-E64 KOLLISION

E41-E52 ÜBERLAST

E01 INITIALISIERUNG

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (nur DPG1M, DPG1B und DPG1C)
Halten Sie die  und -Tasten acht Sekunden lang gedrückt, um das DPG auf die Werkseinstellungen zurück-
zusetzen. Die LED/Leuchtleiste blinkt dreimal rot, um anzuzeigen, dass der Reset abgeschlossen ist. Wenn ein 
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchgeführt wird, wird das DPG wieder in den konfigurierten Status ver-
setzt, d. h. alle im DPG-Konfigurator vorgenommenen Konfigurationen werden nicht zurückgesetzt. Es werden nur 
die Einstellungen zurückgesetzt, die direkt am DPG oder in der App vom Endbenutzer geändert wurden.

Nur DPG1C
Während des Zurücksetzens leuchtet die Anzeige nach fünf Sekunden auf und zeigt einen Pfeil mit einem Count-
down [Sekunden] und RESET.

Fehlercodes (nur DPG1C)
Das DPG1C zeigt Fehlercodes an, die in der CBD6S bei Fehlern im System generiert wurden. Die am häufigsten 
auftretenden Fehlercodes (EXX) und deren Ursache finden Sie in der unten gezeigten Tabelle:

Softwareversionen vor SW 1.13 zeigen nur Fehler E01.

Abbildung 42: Auf Werkseinstellung zurücksetzen (DPG1B und DPG1C)

Abbildung 43: Auf Werkseinstellung zurücksetzen (DPG1M)

DE 
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DPG1C

The DPG1C has three operation buttons.  DPG1C有三个操作按键

Figure 32: DPG1C operation buttons

Display 显示屏

The DPG1C has an OLED display, which shows the height during drive of the desk and many other texts to guide 

the users.

Adjusting the displayed height of the desk
If the height shown in the display is not correct, it can be adjusted. 如果显示屏内所示高度不正确，可以对其进行修正。

1.

2. Tilt the DPG1C to change the displayed height without moving the desk. Tilt up to increase the displayed
height, tilt down to decrease the displayed height. 无需移动桌面，倾斜DPG1C以更改显示的高度。朝上倾斜以增加显
示的高度，朝下倾斜以降低显示的高度。

3. Press any button to confirm the height or wait for 10 seconds for automatic confirmation. 按任意键以确认高度
或者等待10秒自动确认。

The measurement unit shown in the display can be set to either cm or inch.  显示屏内所示测量单位可以设置为厘米或
者英寸

1.

2.

3. Press any button to confirm measurement unit or wait for 10 seconds for automatic confirmation.  按任意键以
确认测量单位或者等待10秒自动确认。

Symbol符号 Description描述 Function功能

Reminder提醒功能 Setting reminders 设置提醒

Bluetooth®蓝牙 Connecting the Desk ControlTM App via Bluetooth® wireless technology 通
过无线蓝牙技术连接Desk Control™ 应用软件

Favourite记忆功能 Saving favourite positions 保存记忆位置设置

Each button has a specific function: 每一个按键都有特定的功能

图示32：DPG1C操作按键

DPG1C提供OLED显示屏，可以显示桌面高度以及其他的指导文字

调整桌面高度的显示

Press     the and the    buttons on the DPG1C at the same time for five seconds and the height in the display
starts to flash. 同时按下DPG1C上的提醒键和蓝牙键5秒，显示屏上的桌面高度显示开始闪烁。

Changing the measurement unit  更改测量单位

Press      and     buttons on DPG1C at the same time for five seconds and the current measurement unit
flashes in display. 同时按DPG1C上的星键和蓝牙键5秒，显示屏上当前使用的测量单位会开始闪烁。

When e.g. “CM” flashes in display, tilt DPG1C once to change measurement unit to inch. “INCH” now 
flashes in display. 如果“CM”闪烁显示在屏幕上，倾斜DPG1C一次以将测量单位改为英寸，“INCH”就会在屏幕上闪烁。 
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Operate the desk panel by tilting it. 通过倾斜控制板进行操作

1. Tilt and hold up DPG1C to drive desk up, press and hold down DPG1C to drive desk down. 朝上倾斜抬起DPG1C以升
起桌面，朝下倾斜按压DPG1C以降低桌面。

2. Release DPG1C when you have reached your requested position.

Desk height limits 桌面高度极限

In case the desk cannot be operated in its entire span (e.g. a shelf is blocking the upwards movement or a filing 
cabinet is placed under the desk and blocking the downwards movement), it is possible to set an upper limit and 

a lower limit for the desk height.

Note:
It must always be possible to drive the desk to its minimum height in case initialisation is required.
During initialisation items placed under the desk must be removed.

Setting upper limit 设置上限

1. Adjust desk to maximum allowable height. 将桌面调整到想要到达的最高高度。

2. Press    and tilt DPG1C up at the same time for 8 seconds until light flashes. 同时按蓝牙键和朝上抬起DPG1C 8秒，
直到指示灯闪烁。

3. Release    and DPG1C. 松开蓝牙键和  DPG1C。

Setting lower limit 设置下限

1. Adjust desk to minimum allowable height. 将桌面调整到想要到达的最低位置。

2. Press    and press DPG1C down at the same time for 8 seconds until light flashes. 同时按蓝牙键和向下按压DPG1C 
8秒，直到指示灯闪烁。

3. Release    and DPG1C. 松开蓝牙键和  DPG1C。

到达想要的位置时松开DPG1C即可。

Figure 33: Tilt and hold the DPG1C to drive the desk up
图示33：朝上倾斜抬起DPG1C以升起桌面

Figure 34: Press and hold the DPG1C to drive the desk down
图示34： 朝下倾斜按压DPG1C以降低桌面

如果桌面不能在其整个跨度范围内调整（比如书架阻挡了桌面朝上或者桌下有储物柜阻挡了桌面朝下调整位置时），可以设定桌面
高度的上限和下限来限定升降。

注意：

在需要初始化的情况下，必须始终能将桌面调整到最低高度。这个时候必须清理放置在桌面下所有的物品。

EN/CN 
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The light strip flashes white two times to indicate that saving the position is in progress. Not until the light strip
becomes static white, has the position been saved. The display indicates the saved position with a      and a 
position number. The number next to the      indicates the order in which the positions are saved.

• First position saved: “1” is displayed next to the     . 第一个保存位置：显示星号和“1”。

• Second position saved: “2” is displayed next to the      . 第二个保存位置：显示星号和“2”。

Figure 35: Saving favourite positions

Favourite positions 记忆位置 
Saving favourite positions 1 and 2  保存记忆位置1和2

1. Adjust desk to a preferred position. 将桌面调整到所需位置。

2. Press      button for two seconds. 按星键2秒

图示35： 保存记忆位置

白色指示灯闪烁两次表示正在保存记忆位置。直到指示灯静止，表示保存已完成。 显示屏上会在保存的位置上显示星号和一个位
置编号。 星号旁边的数字表示保存位置的顺序。 
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If the user adjusts the desk to another position and saves this position, it will overwrite the favourite position 
(1 or 2) closest to the current position. 如果用户将桌面调整到另一个位置并保存这个位置，它将覆盖最接近当前位置的

记忆位置（1或者2）

Saving favourite positions 3 and 4  保存记忆位置3和4  
1. Press      button shortly to make display toggle through the four favourite positions ( with position
number next to it). 按一下星键使显示屏切换四个记忆位置（显示星号及位置编号）

2. Toggle through these four favourite positions in display and choose which one to save current position as.
在显示屏上切换这四个记忆位置并选择一个保存当前的位置。

E.g. a user wants to save the current position as favourite position 3: 比如一个用户想保存当前位置为记忆位置3：

3. Press the      button and toggle to the      with “3” next to it. 按星号键并切换到显示星号和编号3。

4. Press        button for two seconds and favourite position is saved.  按星号键2秒然后记忆位置被保存完毕。

Note: 注意

Driving to favourite positions  记忆位置的使用
After saving the favourite positions, the user can reach the positions simply by tilting/pressing the DPG1C. 
保存记忆位置后，使用者只需倾斜/按下DPG1C即可轻松调换位置。

1. Tilt/press and hold - when a saved position has been reached, the desk stops. 倾斜/按压和抬起-如果到达保存
的记忆位置，桌面会自动静止 

2. Release DPG1C within one second.  在1秒内松开DPG1C

This way the user can easily change between sitting and standing height without looking at the DPG1C in the 
meantime. During desk driving, the display will show the height of the desk. When a favourite position has been 
reached, the display shows a      and the position number.  通过这种方式使用者可以轻松切换桌面站高和坐高而不用盯着
DPG1C操作。在桌面调整过程中，屏幕中会显示桌面的高度。如果到达记忆位置，屏幕会显示一个星号和位置编号。

The DPG1C stops at all saved favourite positions, which means up to four different positions during the stroke 
length of the desk. DPG1C会在所有记忆位置停下，这意味着在桌面整个升降跨度内最多会有四个不同的位置。 

When the desk stops at a favourite position, the user can 如果桌面到达一个记忆位置，使用者可以

keep tilting/presssing the DPG1C for more than one second 
or 或者

• release the DPG1C and immediately tilt/press it again. 松开DPG1C然后马上再次倾斜/按下

The desk will move past the favourite position and continue its movement.  桌面会通过一个记忆位置运动到下一个。 

Figure 36: Tilt/press to drive desk

Favourite positions 3 and 4 can be disabled via the DPG configurator (from DPG SW ver. 1.29).
可通过DPG配置程序禁用记忆位置3和4。（DPG  SW 版本号1.29）

保持倾斜/按压DPG1C一秒以上

图示36：倾斜/按压来调节桌面 

•
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Automatic driving to favourite positions 自动控制桌面到记忆位置 
(only possible for “Full version” with “Automatic drive” enabled in the Desk ControlTM    App)
（只能在使用Desk Contro App时可实现全自动控制）

1. Double-tap DPG1C to let desk adjust automatically to first position in direction of double-tap.
双击DPG1C让桌面自动调整到双击方向的第一个位置。

2. To stop driving of desk between two favourite positions, simply tap DPG1C once.
要桌面在两个记忆位置之间停止，只需单击一次DPG1C.

1. Press the       button for eight seconds to erase all saved favourite positions.

After five seconds, the display shows a countdown, and the light strip flashes red when all the 
favourite positions are erased.  在5秒之后，屏幕开始显示倒计时，当灯条闪红灯时表示所有记忆位置已删除。

Figure 37: Double-tap to automatically adjust the desk to a favourite position

Figure 38: Erase favourite positions

图示37： 双击自动调整桌面到记忆位置

Erasing favourite positions 删除记忆位置 

长按星号键8秒可以删除所有保存的记忆位置。

图示38： 删除记忆位置
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Bluetooth®  蓝牙
Connecting Bluetooth®  连接蓝牙
1. Download Desk Control™ App suited for your device in App store or Google Play. 在APP商城 或Google Play商店

中下载适用您设备的 Desk Control™ App

Search for Desk Control and look for the app icon:
搜索Desk Control，并寻找此应用程序的图标：

2. Press     button in the middle for two seconds to enable pairing mode.按下中间的蓝牙键两秒以开启配对模式。

The display on the DPG1C will inform about the Bluetooth® ID of the desk, which is "DESK" followed by a four-

digit number – look for this ID in the list of "Desks nearby" in the Desk ControlTM App.

The light strip flashes blue while the desk panel is in pairing mode.

DPG1C上的显示屏会显示桌子的蓝牙识别号，由“Desk”和后面四位数字构成 — 在Desk ControlTM App中的“附近的桌子"列表

中找到这个识别号。

桌面面板处于配对模式时，蓝灯闪烁。

Figure 39: Connect Bluetooth®

图示39：连接蓝牙

EN/CN 
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Reminder     提醒功能
The reminder LED lights through the surface of the DPG1C. The light is intended to indicate the position of the 
desk (sitting or standing height). The indication depends on the reminder interval chosen. 
LED 提醒指示灯位于DPG1C的表面。灯用于指示桌子（坐高或站高）的位置。指示取决于选择的提醒间隔时间。

Battery (light blocks)   电池（灯块）
The battery reminder is shown as three LED light blocks. The LED light blocks are lit differently depending on 
the position of the desk. 电池提醒通过三个LED 灯块来显示。根据桌子的位置不同，LED灯块的照明方式有所不同。 

Sitting: 坐高时
• During the first third of the set sitting period, three green light blocks are lit symbolising a fully charged battery.

在设定的就坐时间的前三分之一期间，三个绿灯亮起，表示电池已充满电。
• During the second third of the period, two green light blocks are lit. 在第二个三分之一期间，两个绿灯亮起 。

• During the last third of the period only one green block is lit. 在最后一个三分之一期间，只有一个绿灯亮起。

•When the sitting period runs out, the last green block turns red to indicate that the user should adjust the desk
to standing height. 当就坐时间结束时，最后一个绿灯变成红色，表示用户应将桌子调整到站高。

Standing:  站高时
•While the user is standing for the first third of the standing period, one green light block flashes symbolising a
battery being charged. 在用户站立时间的前三分之一期间，一个绿灯闪烁，表示电池正在充电。

• During the second third of the period, one green light block is lit and one flashes. 在第二个三分之一期间，一个
绿灯亮起以及一个绿灯闪烁。

• During the last third of the set period two green blocks are lit and one flashes. 在最后一个三分之一期间，两个绿
灯亮起，以及一个绿灯闪烁。

•When the standing period runs out, five green blocks are lit to indicate that the user can adjust the desk to
sitting height. 当站立时间结束时，五个绿色灯块亮起，表示用户可以将桌子调整到坐高。

Reminder restart 提醒指示灯重启
The reminder automatically restarts when the desk is adjusted to sitting height. 当桌面被调整到坐高时，提醒指示

灯会自动重启。

Reminder timeout 提醒指示灯关闭
After four hours without any action, the light strip will time out. When the DPG1C is tilted, the green light turns 
back on. 四个小时没有任何操作后，指示灯就会关闭。当DPG1C倾斜时，绿色指示灯会重新亮起。

When the light (strip or blocks) is enabled for reminders, the DPG1C is no longer in ZERO™ mode as 
long as the light is on/active.
当启用指示灯（灯带或灯块）以进行提醒时，只要灯点亮/处于活动状态， DPG1C就不再处于ZEROTM模式。

Heartbeat (light strip) 心跳（灯带）
The heartbeat reminder is shown as a thin LED light strip. While the user is sitting for an appropriate amount of 
time according to the set interval, the light strip calmly pulsates green symbolising a heartbeat. When the sitting 
interval runs out, the calm pulsating green turns into fast pulsating orange for one minute hereafter into static 
orange to indicate that the user should adjust the desk to standing height. In standing height, the light strip 
pulsates green until a potential timeout (standard timeout is four hours). When the desk is adjusted back to 
sitting height,  the light strip pulsates green until the reminder goes off again.
心跳提醒通过一个细的LED灯带显示。根据设置的时间间隔，当用户坐了适当的时长，光带会平稳闪动绿光，代表心跳。当坐着的
时间过长，平稳闪动的绿光会变为橙色快速的闪动一分钟然后变为静止的橙色，以指示用户应将桌子调整到站高。处于站高时，光
带闪动绿光，直至可能超时（标准超时时长为4小时）。当桌子被调整回坐高时，灯带闪动绿光，直到提醒再次响起。
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Reminder intervals    提醒间隔时间
The number of white blocks (one, two or three) each representing an interval. The three standard intervals are:
白色 灯块的数量（一个、两个或三个）分别对应一个间隔时间。这三个标准间隔为：

- Interval 1: Reminder after 55 minutes sitting 间隔时间1：坐55分钟后的提醒

- Interval 2: Reminder after 50 minutes sitting 间隔时间2：坐50分钟后的提醒

- Interval 3: Reminder after 45 minutes sitting 间隔时间3：坐45分钟后的提醒

The default interval is reminding after 55 minutes, which means one white block lights up. 默认间隔时间设置为坐下
55分钟后的提醒，这意味着一个白色灯块亮起。

Adjusting the reminder interval 调整提醒间隔时间
1. Press     button to adjust interval of getting reminded to change position. 按下提醒键设置提醒调整位置的间隔时

间。

2. Toggle through intervals by pressing     button. 通过按下提醒键，切换间隔时间。

3. Release     button when desired interval is indicated. 当显示出所需的间隔时间时，松开提醒键。

When no white blocks are lit up, the reminder is turned off. 当没有白色灯块亮起时，提醒功能为关闭状态。

Through the app, it is possible to personalise the three intervals to custom values. 通过应用程序，可以个性化地自定

义三个间隔时间。

Interval 1: Reminder after 55 minutes sitting
间隔时间1：坐55分钟后的提醒 

Interval 2: Reminder after 50 minutes sitting
间隔时间2：坐50分钟后的提醒

Interval 3: Reminder after 45 minutes sitting
间隔时间3：坐45分钟后的提醒 

Reminder off
关闭提醒功能

Figure 40: Set the reminder
图示40：设置间隔时间

EN/CN 
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Resetting the reminder 重置提醒功能
1. Press     symbol for eight seconds to reset reminder to default values. 长按提醒键8秒，以将提醒功能重置为默

认值。

After five seconds the display shows a countdown and the light strip flashes red when the reminder is reset. 五秒后
显示屏将显示倒计时，当提醒功能复位时，灯带闪烁红光。

Key lock 按键锁
The operation of DPG1C can be locked to prevent unintended driving of the desk. As default the key lock is 
disabled. If enabled, it automatically locks the DPG1C after a configured amount of time. The key lock function 
can also be configured to indicate attempt to operate the locked DPG1C by showing a red light and a     .               

Unlocking DPG1C  解锁
1. Press    ,    and     in sequence (max. one second between each button press).

依次按下提醒键，蓝牙键和星形键 （每次按键间隔不能超过一秒）。

Figure 41: Reset reminder
图示41：重置提醒功能

可以锁定DPG1C的操作，以防止桌子被意外驱动。默认情况下，按键锁处于禁用状态。如果启用，DPG1C将在配置的时间之后自
动锁定。还可以配置按键锁定功能，通过显示一个红灯和一个“锁”图标，来表示试图操作锁定的DPG1C。
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Factory reset (only DPG1M, DPG1B and DPG1C)   恢复出厂设置（仅DPG1M,DPG1B和DPG1C）
Press and hold the     and     buttons for eight seconds to set the DPG to factory default. The LED/light strip 
flashes red three times to indicate the reset is done. If a factory reset is performed, it sets the DPG back to 
the configured state, i.e. all configurations made in the DPG configurator will not be reset – only the 
settings changed directly on the DPG or in the app by the end users will be reset.

DPG1C only  仅DPG01
During reset, the display lights up after five seconds, showing an arrow with a countdown [seconds] and RESET
重置过程中，显示屏会在五秒后亮起，显示带倒计时 [秒] 的箭头并重置。

Error codes 错误代码 Cause 原因

E53-E64 COLLISION 碰撞

E41-E52 OVERLOAD 超负荷

E01 INITIALISATION 初始化

Troubleshooting/FAQs  故障排除/常见问题

Error codes (only DPG1C)                                                                     错误代码（仅DPG1C）
The DPG1C shows error codes generated in the CBD6S in case of errors in the system. The most common 
errors loop between the error code (EXX) and the error text, check the codes below: 
如果系统发生错误，DPG1C会显示在CBD6S中生成的错误代码。最常见的错误代码（EXX）及其原因请见下表：

Software versions before SW 1.13 only show error E01.
SW 1.13之前的软件版本仅显示错误E01

Figure 42: Reset to factory default (DPG1B and DPG1C)
图示42：恢复出厂设置（DPG1B和DPG1C）

Figure 43: Reset to factory default (DPG1M)
图示43：恢复出厂设置（DPG1M）

长按提醒键和星形键8秒将DPG重置为出厂设置。LED/灯带闪烁红光三次，表示重置已完成。如果执行了恢复出厂设置，DPG
将还原到配置状态，也就是说，在DPG配置程序中进行的所有配置都不会被重置 — 只有由最终用户直接在DPG或应用程序中更
改的设置才会被重置。
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