DE

Sicherheitshinweise und bedienungsanleitung
HINWEIS
Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Systems bitte genau durch, und bewahren Sie
diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Alternativ ist dieses Dokument auf der offiziellen
Bene - Homepage verfügbar. (www.bene.com)

http://bene.com/bueromoebel/al_group-conferencing.html
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Die Sicherheitshinweise sind unbedingt
zu beachten! Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für
Personen und Sachgegenstände entstehen!
1. 		Bei Funktionsstörungen, wie zum Beispiel
	Rauch- oder Geruchsentwicklung oder
ungewöhnliche Geräusche: Lösen Sie
das Netzkabel.
2. 		Beim Fahren des Antriebes ist darauf zu
achten, dass keine Gegenstände oder
Körperteile eingeklemmt werden.
3. 		Das Möbel darf nicht in der Höhe verstellt
werden, wenn sich weitere Personen im
unmittelbaren Bewegungsbereich
aufhalten.
4. 		 Keine Gegenstände oder Körperteile zwischen feststehende und bewegliche
	Teile legen.
5. 		Die Höhenverstellung ist nur im Tippbetrieb möglich. Beim Auffahren auf ein

	Hindernis oder bei Funktionsstörungen
ist die Verstellung sofort zu stoppen.
6. 		 Zu nebenstehenden Gegenständen ist ein
Mindestabstand von 25 mm einzuhalten
um Quetsch- und Scherstellen zu
vermeiden.
7. 		 Sicherheitsabstände min. 25 mm für
bewegliche Bauteile beachten (gilt auch
für Organisationselemente die über oder
unter dem Möbel angebracht oder in
nebenstehende Wände eingehängt sind
sowie für Gebäudebauteile wie z.B. offene
Fenster).
8. 		Der Auffahrschutz ist kein Einklemmschutz! Aus physikalischen Gründen
können „weiche“ Hindernisse nur schlecht
oder gar nicht erkannt und ausgewertet
werden.
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9. 		Im Falle eines Auffahrens auf ein
	Hindernis ist es nicht auszuschließen,
dass das Hindernis leichte Beschädigungen (Kratzer, Druckstellen, etc.)
erhalten kann, da der Tisch mit Nenngeschwindikeit auffährt.
10. Umbauten und Veränderungen an der
Steuerung und dem Bedienelement sind
nicht gestattet.
11. Öffnen sie keinesfalls das Gehäuse der
Steuerung oder des Netzteils. Unbefugtes
Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße
	Reparaturen können Gefahren verursachen
und der Garantieanspruch erlischt.
12. Instandhaltung bzw. Reparaturen dürfen
nur vom Fachpersonal des Herstellers
durchgeführt werden.
13. Es dürfen keine Geräte in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden.
14. Dieses Möbel ist nur für den gewerblichen
	Büro- und Verwaltungsbereich in
	Innenräumen zugelassen.

15. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren und darüber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
	Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und
	Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeführt
werden.
16. Bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für
Schäden.
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17. Die Steckerleisten müssen sachgemäß
befestigt sein und so platziert werden,
dass die Stecker problemlos verbunden
und gezogen werden können. Stecker und
Steckerleisten müssen so positioniert sein,
dass bei vorschriftsmäßigen Gebrauch der
	Büromöbel keine Flüssigkeiten in oder auf
die elektrischen Betriebsmittel fließen
kann.
18. Das Netzanschlußkabel muss stabil in
der Zugentlastung montiert werden. Die
Verbindungskabel dürfen lose verlegt werden. Alle Leitungen und Kabel müssen so
verlegt werden, dass keine mechanischen
	Beschädigungen entstehen können (wie
z.B Abscheren, Abrieb,...).
19. Bei Möbel mit beweglichen oder höhenverstellbaren Bauteilen gilt besondere Sorgfalt: Die Kabellängen müssen so bemessen werden, dass beim Verstellen keinerlei
Schäden an Kabel und Leitung entstehen
können (wie z.B. dehnen, quetschen,...).

20. Wenn die Netzanschlußleitung dieses
	Gerätes beschädigt wird, muss sie durch
den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
21. Lassen sie keine Flüssigkeit in das innere
der Steuerung oder des Netzteiles eindringen, da sonst elektrische Schläge oder
Kurzschlüsse die Folge sein könnten.
22. Für den Betrieb der Steuerung und des
	Netzteils beträgt die minimal zulässige
	Umgebungstemperatur 5°C, die maximale
40°C.
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23. Montieren Sie daher die Steuerung nicht
- über oder vor Wärmequellen (wie z.B.
Heizkörper)
- nicht an Stellen mit direkter
Sonneneinstrahlung
- nicht in kleinen, unbelüfteten,
feuchten Räumen
- nicht in der Nähe von leicht
entzündlichen Materialien
- nicht in der Nähe von Hochfrequenzgeräten (z.B. Sender, Bestrahlungsgeräte
oder ähnliche Geräte)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Gefahr: im Fehlerfall kann es vorkommen, dass sich die Tischplatte bei
jedem Losfahrversuch ein Stück bewegt, bevor die Sicherheitsabschaltung
einsetzt. Beachten Sie dabei eine mögliche Quetschgefahr.
Gefahr: Bei allen Resetvorgängen
(Abschnitt 5) ist der Kollisionsschutz
nicht aktiv. Beachten Sie dabei eine
mögliche Quetschgefahr.

		 Achtung: Wenn das Produkt sichtbar
		 beschädigt ist, darf es nicht montiert
		 oder weiter benutzt werden!
24. Nach 2 min. Dauerbetrieb schaltet sich
das System automatisch ab und ist erst
nach 18 min. wieder verwendbar. Damit
wird ein Überhitzen des Motors ausgeschlossen.
25. Die maximale Belastung von 65 kg darf
nicht überschritten werden.

Konformitätserklärung
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Abstand zur Wand
Produkt
Abstand Schrank zu Bild
B/T/H
1600-2000/600/820

B/T/H
2400/600/820

P2, ALK

AL

Bilddiagonale

Bildgröße

A

67“

1435 x 897

0 mm

70“

1518 x 949

30 mm

80“

1725 x 1078

105 mm

90“

1945 x 1216

185 mm

100“

2152 x 1346

260 mm

65“

1415 x 885

0 mm

70“

1498 x 937

30 mm

80“

1719 x 1075

110 mm

90“

1940 x 1213

190 mm

100“

2160 x 1351

270 mm

Alle Maße sind Richtwerte, die je nach Signalquelle etwas abweichen können!
Feinjustierung ist über das Projektormenü möglich.
Der Projektor muss vor der ersten Verwendung mindestens 3 Std. akklimatisieren.
Es darf nur eine 100% ebene Fläche verwendet werden (Rollbildleinwände sind nicht geeignet).
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Stellfuß AL

Stellfuß P2

Flügeltüren u. Dämpfer einstellen. Sperrstange justieren
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1

Die Sperrbarkeit der Flügeltüren prüfen und gegebenenfalls
Sperrhaken einstellen.

2

Dämpfer aktiv (nur P2)

2.1
Türe auf 3 Achsen einrichtbar (erfolgt erst nach der
Nivellierung des Schrankes)

Dämpfer deaktiviert (nur P2)
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eine schonende und sachgemäße reinigung der Oberflächen
ihrer Möbel und wände ist besonders wichtig, um deren optimalen Zustand möglichst lange zu erhalten.
grundsätzlich empfiehlt sich die reinigung mit einem feuchten, fusselfreien tuch, befeuchtet mit reinem wasser ohne
jeglichen Zusatz von reinigungsmitteln, Möbelpolituren oder
dergleichen.
Sollte eine reinigung mit einem feuchten tuch nicht
ausreichen, ist die vorsichtige Verwendung von mildem Kunststoffreiniger ohne Scheuermittelzusatz auf
Melaminoberflächen zulässig.
bei offenporig lackierten Furnieroberflächen (eiche, nuss,
esche und bambus) ist die Verwendung von holzpolituren zu
vermeiden. diese legen sich in die offenen Poren, verschließen sie und lassen die Oberfläche nach einiger Zeit speckig
aufglänzen. das gewünschte seidenmatte und offenporige
Furnierbild wird so ruiniert. bei geschlossenporig lackierten
Furnieroberflächen (Kirsche, buche und ahorn) können handelsüblich erhältliche Möbelpolituren verwendet werden. Sie
füllen feinste Kratzer im lack auf und decken diese relativ
gut ab. auch hier ist ein stärkerer glanz der Oberfläche kaum
zu vermeiden.
Verwenden Sie keinesfalls silikonhaltige Polituren,
scharfe reinigungsmittel mit Zusätzen von ammoniak

(„Salmiakgeist“), alkohol oder weichmachern. dasselbe gilt
für kratzende reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen.
glas und Stoffoberflächen sind nach den Vorgaben des jeweiligen herstellers zu reinigen. informationen bzw. unterlagen
dazu erhalten Sie von ihrem bene betreuer.
Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße reinigung verursacht wurden, übernimmt bene keine
haftung.

gottfried Fuchs

(leiter group engineering, Qualitäts- & umweltmanagement)

di (Fh) Karl Zankl

(abteilungsleiter Managementmöbel)

entSOrgung
entsorgungshinweise finden Sie im nachhaltigkeitsbericht
unter: http://www.bene.com

bene wirKt nachhaltig
bene sieht sich als Vorreiter hinsichtlich eines verantwortungsbewusstenumweltmanagements. bei bene
umfasst dies alle unternehmensbereiche von der Produktentwicklung und -beschaffung, über Produktion und
Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene deﬁniert Ökologie als zentrales Element seiner verantwortung
vollen und nachhaltigen unternehmensstrategie. bene versteht die gesetzlichen bestimmungen als
Mindestanforderungen und strebt in der gesamten unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren
umweltschutz an. der bene grundsatz in der umweltpolitik lautet: Vermeiden – Verringern – Verwerten – entsorgen.

AL / P2 BACKBOARD mIT INTEG. PROJEKTOR/WP_MB106_SB/102014/TE

