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S I C H E R H E I T S H I N W E I S E

Setzen Sie sich nicht auf die Tischplatte.

Transportieren Sie Ihren Level Tisch mit min-
destens zwei Personen, um Schäden am Möbel 
und am Boden zu vermeiden. Schieben und 
ziehen Sie das Möbel nicht, sondern heben Sie 
es vorsichtig an.

Verstellen Sie die Höheneinstellung des mon-
tierten Level Tisches nur mit mindestens drei 
Personen.

Die Höhenverstellung ist für einen Bereich von 
70-78 cm geeignet. Ziehen Sie die Höhenver-
stellung nicht über 78 cm aus, da sonst die 
Führung nicht mehr genug Halt gibt. 

S I C H E R H E I T S H I N W E I S E

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig 
durch, damit Sie gründliche Kenntnisse in 
Bezug auf den Level Tisch elektrisch und seine 
Bedienung erwerben.

Bedienen Sie den Tisch auf die richtige Weise 
entsprechend dieser Anleitung, so dass Verlet-
zungen und Schäden an dem Tisch vermieden 
werden.

Halten Sie die Betriebsanleitung zur Verfügung 
und ziehen diese zu Rate, wenn Sie an der 
Durchführung irgendeines Verfahrens zweifeln.

Die Betriebsanleitung ist, wie auch Ersatzteillis-
ten und Dokumentationen der Unterlieferanten, 
ein separater Teil der Gesamtdokumentation. 
Die Gesamtdokumentation muss dem Bedien-, 
Reinigungs- und Wartungspersonal zur Ver-
fügung stehen.

Level

Level elektrisch

Herstelleranschrift
COR Sitzmöbel
Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12
33378 Rheda-Wiedenbrück

Betriebsanleitung
© 2019 von COR Sitzmöbel Helmut Lübke 
GmbH & Co. KG

Urheberrecht der Betriebsanleitung
Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung 
verbleibt bei der COR Sitzmöbel Helmut Lübke 
GmbH & Co. KG.

Diese Betriebsanleitung ist für das Bedienungs-
personal bestimmt. Sie enthält Vorschriften und 
Zeichnungen technischer Art, die weder voll-
ständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet 
oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt 
verwertet oder anderen mitgeteilt werden 
dürfen.
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D Level
Lieferumfang

4 12x

2 2x

3

1

1. Quertraverse (1x)
2. Fußgestell (2x)
3. Tischplatte (1x)
4. Montageschraube (12x)
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1

2

Hängen Sie eine Seite der Traverse mittels der 
vormontierten Schrauben in die Einhängeöff-
nungen eines Fußgestells ein. Ziehen Sie beide 
Schrauben fest an.

Hängen Sie die andere Seite der Traverse 
mittels der vormontierten Schrauben in die Ein-
hängeöffnungen des zweiten Fußgestells ein. 

Ziehen Sie die beiden Schrauben fest an.

Mit den Nivelliergleitern unter jedem Fuß kön-
nen Sie den Tisch abschließend den eventuel-
len Unebenheiten des Bodes anpassen.
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D Montage Tischplatte

3

Lassen Sie zur Montage der Tischplatte die 
Schnellspanner gelöst und die Tischplatte auf 
der niedrigsten Position - so können Sie die 
Aufnahme bei der Montage noch genau aus-
richten.

Richten Sie die Aufnahmen zunächst durch 
Drehen so aus, dass die Langlöcher mit der 
Traverse fluchten.

Heben Sie die Tischplatte auf die Tischplatten-
aufnahmen und drehen Sie zunächst jeweils 
eine Schraube ein, ohne diese fest anzuziehen.

Richten Sie die Aufnahmen nun durch Drehen 
so aus, dass alle Langlöcher unter einer Ge-
windemuffe sitzen.

Drehen Sie nun alle weiteren Schrauben ein 
und ziehen Sie alle Schrauben vorsichtig an.



9

DHöhenverstellung

4

Lösen Sie den Bügel des Schnellspanners.

Lockern Sie den Schnellspanner durch Drehen 
gegen den Uhrzeigersinn solange, bis sich die 
Stange der Plattenaufnahme bewegen lässt. 

Stellen Sie nun die gewünschte Höhe ein. 
Mittels der Höhenmarkierungen auf der Stange 
können Sie beide Plattenaufnahmen auf die-
selbe Höhe einstellen.

2x

Stellen Sie den Schnellspanner durch Drehen 
im Uhrzeigersinn so ein, dass sich der Bügel 
nur durch kräftiges Drücken anlegen lässt. Um 
den Bügel in eine horizontalen Endposition zu 
stellen, müsse Sie mittels der Rändelscheibe 
eine Feinjustierung vornehmen.
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Die Betriebsanleitung soll es Ihnen erleichtern, den Level Tisch elektrisch kennen zu lernen und 
die bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. 

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um den Level Tisch elektrisch sicher und sach-
gerecht bedienen zu können. Ihre Beachtung hilft, Gefahren und Reparaturkosten zu vermindern 
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erhöhen.
 
Bestehende nationale Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz haben darüber 
hinaus Gültigkeit.
 
Der Bediener sollte sich vergewissern, dass jede Person, die den Level Tisch elektrisch bedient, 
diese Betriebsanleitung liest und anwendet.

Die Betriebsanleitung muss an einem bekannten und leicht erreichbaren Ort aufbewahrt werden 
und muss auch bei geringstem Zweifel zu Rate gezogen werden. 

Auf dem Typenschild befinden sich folgende Angaben:

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland bzw. an der Einsatzstelle geltenden ver-
bindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für 
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber der Maschine darf ohne Genehmigung der COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & 
Co. KG keine wesentlichen Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine vornehmen.

Zur Verwendung kommende Ersatzteile müssen den von der COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH 
& Co. KG festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Original-Ersatzteilen 
aus der jeweils gültigen Ersatzteilliste immer gewährleistet. 

Bei der Ersatzteilbestellung bitte alle o. g. Daten angeben.

1 Einleitung

1.1 Typenschild

1.2 Hinweise für den Betreiber

Hersteller 
Produkt
Seriennummer
Baujahr
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D Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiese-
nen Personen unter der Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen 
Regeln vorgenommen werden.

Gefahr!
Dieser Gefahrenhinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die 
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird, wenn die Sicherheitsmaß-
nahmen nicht befolgt werden.

Warnung!
Dieser Gefahrenhinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheits-
maßnahmen nicht befolgt werden.

Vorsicht!
Dieser Gefahrenhinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Sicher-
heitsmaßnahmen nicht befolgt werden.

1.3 Hinweise zu Zeichen, Symbolen und Kennzeichnungen

Dieser Hinweis weist auf mögliche Sachschäden oder einen Vorgang von speziel-
lem Interesse / Wichtigkeit hin, welche entstehen können, wenn die Sicherheits-
maßnahmen nicht befolgt werden.

In der Betriebsanleitung werden folgende Kennzeichnungen der Gefahrenstellen (gemäß ASR 
A1.3) verwendet:

Warnung vor
elektrischen Schlag

Warnung vor umwelt-
gefährlichen Stoffen

Warnung vor
Handverletzungen

Schalten verboten

Warnung
allgemein

Fußschutz
benutzen

Die Sicherheitshinweise sind in der Betriebsanleitung wie folgt aufgebaut:
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D1.4 Dokumentation der Teilanlagen

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Für den sicheren Betrieb des Tisches ist u. a. die Dokumentation folgender Teilanlagen der ver-
schiedenen Hersteller zu beachten!

• Linak Steuerung CBD6SP00020A-009
• Linak Einbauantrieb DB 14

2 Allgemeines

Warnung!
Der Tisch ist ausschließlich gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung 
und in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen!
Die Betriebssicherheit des Tisches ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
gewährleistet!

Der Level Tisch mit Zargengestell dient ausschließlich zur Verwendung als elektrisch höhenver-
stellbarer Arbeits- oder Konferenztisch im Innenbereich. Die maximale Traglast beträgt 100 kg. Die 
Höhenverstellung kann manuell über das Bedienfeld am Tisch oder über die Bluetooth gekoppelte 
Desk Control App von 70 cm auf 115 cm heraufgefahren werden.

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als Fehlanwendung und ist nicht be-
stimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko 
hierfür trägt allein der Benutzer.

Bei eigenmächtigen Veränderungen an der Anlage entfallen die Produkthaftung und die Haftung 
des Herstellers für daraus resultierende Schäden.

Bei Fehlanwendung können Gefahren auftreten!
Als vorhersehbare Fehlanwendung gelten insbesondere die folgenden Situationen:

• Personen können Schutzeinrichtungen manipulieren.
• Personen können sich auf den Tisch stellen oder setzen.
• Personen können die maximale Traglast des Tisches überschreiten.
• Personen können den Tisch zu anderen Zwecken wie das Abstellen von Gegen-

ständen verwenden.
• Bediener können technische Spezifikationen der Einzelmaschinen missachten.
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D 2.3 Funktionsbeschreibung

2.4 Haftung

Die Steuereinheit des Level Tisches mit Zargengestell bezieht über ein Netzteil die Versorgungs-
spannung von 230V. Der Linearantrieb wird per Netzbetrieb angetrieben. Die Ansteuerung der 
Verfahrbewegungen erfolgt über ein Bedienfeld an der rechten Seite der Tischplatte. Der Tisch 
wird im Tippbetrieb verfahren und schaltet an der oberen und unteren Endposition des Verfahr-
weges automatisch ab. Zusätzlich kann der Tisch über die Bluetooth gekoppelte Desk Control App 
angesteuert werden.

Unsere Haftung beschränkt sich auf Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entste-
hen. Wir haften nicht für Sicherheitsmängel, die nach dem derzeitigen Stand der Technik noch 
nicht erkennbar sind.

Folgende Verstöße schließen unsere Haftung aus:
• gegen Sicherheitshinweise für das Bedienungspersonal,
• gegen die Hinweise auf besondere Gefahren,
• gegen das Verbot eigenmächtiger Umbauten und Veränderungen,
• gegen die Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und Verschleißteilen

oder Hilfsstoffen.

Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankün-
digung vorbehalten.
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D3 Sicherheit
Der in der Betriebsanleitung beschriebene Tisch ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut 
und betriebssicher. 

Gefahrenstellen sind entsprechend den Vorschriften abgesichert. Jedoch können von der Anlage 
Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal, unsachgemäß oder zu nicht bestim-
mungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

Dabei können Gefahren für die Gesundheit, für die Anlage und für die Funktion der Anlage ent-
stehen.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung oder Reparatur des Tisches be-
auftragt ist, soll die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel „Sicherheitshinweise“ lesen.

Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen verändert werden.

Wird die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Reparieren erforderlich, hat unmittelbar 
nach Abschluss der Arbeiten der Wiedereinbau der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Die Anlage darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Arbeiten, die Fachwissen er-
fordern (z. B. Elektrik), dürfen nur von speziell dafür geeigneten und ausgebildeten Personen 
durchgeführt werden.

Vor Wartungsarbeiten am Tisch muss dieser spannungslos geschaltet werden. Beachten Sie des-
halb grundsätzlich folgende 5 Sicherheitsregeln, bevor Sie mit der Arbeit an elektrischen Anlagen 
beginnen:

1. Anlage spannungsfrei schalten!
2. Gegen Wiedereinschalten sichern!
3. Spannungsfreiheit feststellen!
4. Erden und Kurzschließen!
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!

Gefahr durch Restenergie!
Auch nach dem Ausschalten des Tisches kann gespeicherte Energie vorhanden 
sein. Restenergie bzw. gespeicherte Energie vor Arbeiten am Sessel durch Fach-
personal abbauen!

Energiequellen abschalten / abbauen: 
Die für Fremdgeräte gültigen Sicherheitsbestimmungen entnehmen Sie den Unterlagen der Fremd-
lieferanten (Betriebsanleitungen von Zukaufaggregaten).

Elektrische Energie: 
Das Ausschalten des Tisches erfolgt über das Ziehen des Netzsteckers auf der Rückseite.
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3.2 Restrisiko

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel am Arbeitsplatz dieser Anlage liegt bei weni-
ger als 80 dB (A).

Restgefahren!
Im Umgang mit dem Tisch sind noch Restgefahren vorhanden, die durch die 
Konstruktion nicht beseitigt werden konnten.

Der Tisch ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln 
gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für den Benutzer oder Dritte entstehen.

Verboten ist: 
• Abdeckungen zu entfernen und Schutzeinrichtungen außer Betrieb zu setzen.
• Den Tisch bei eingetretenen Veränderungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, weiter zu 

betreiben.
• Überlastsicherungen über den zulässigen Überlastweg hinaus zu beanspruchen.
• Das Manipulieren oder Umgehen von Schutzeinrichtungen.

Beachten Sie:
• Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Veränderungen an der Anlage außer 

Kraft setzen!
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen!
Vor der Demontage oder Öffnung oder vor Reinigungsarbeiten muss sich jede Maschinenbewe-
gung im Stillstand befinden und der Netzstecker gezogen sein!

• Greifen Sie niemals in den verfahrenden Antrieb des Tisches!
Durch ein Hineingreifen des schließenden Linearantriebs können Quetsch- und Klemmverletzun-
gen auftreten.
Sorgen Sie für eine freie Bewegung des Antriebs.

• Standfestigkeit des Tisches garantieren!
Durch einen unsicheren Stand kann der Tisch kippen und es besteht Sturzgefahr!
Stellen Sie den Tisch auf einer ebenen Fläche auf, die den Tisch tragen kann.

3.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Es wird zum Betrieb des Tisches keine Schutzausrüstung benötigt. Zusätzlich zum Betrieb wird 
empfohlen während des Transports und beim Anheben des Tisches Sicherheitsschuhe zu tragen.

Fußschutz
benutzen



1 7

D3.4 Qualifikationen des Personals

Handlungen und Tätigkeiten, die eine gewisse Personengruppe an der Maschine/Anlage verrichten 
darf, ist durch die folgende Tabelle festgelegt.

Bediener sind die Personen, von denen auszugehen ist, dass sie kein fachliches Hintergrundwis-
sen besitzen. Diese Personengruppe nimmt den Tisch in Betrieb und bedient ihn.

Speziell ausgebildetes Personal sind Einzelpersonen, die für spezielle Tätigkeiten gesondert aus-
gebildet wurden und somit befähigt sind diese auszuführen.

Transport

Inbetriebnahme

Betrieb

Wartung

Störungssuche und -beseitigung

Entsorgung / Recycling

unterwiesenes Personal 
mit fachspezifischer Ausbildung
(Mechanik / Elektrotechnik)

Bediener

Personen /
Tätigkeit

Legende:   = erlaubt  /   = nicht erlaubt
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Elektrik

Nennspannung:

Frequenz:

Steuerspannung:

230 V

50 Hz

24 V

Weitere Technische Daten sind der Dokumentation der einzelnen Hersteller zu ent-
nehmen.

160 cm

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

280 cm

80 cm

T6712

T6722

T6732

T6742

T6752

T6772

90 cm

T6713

T6723

T6733

T6743

T6753

T6773

100 cm

T6714

T6724

T6734

T6744

T6754

T6774

120 cm

T6715

T6725

T6735

T6745

T6755

T6775

Tiefe / Breite

4 Beschreibung der Anlage
4.1 Technische Daten

Anlagenbezeichnung:

Artikel-Nr.

Baujahr:

Geräuschpegel:

Level Tisch mit Zargengestell

T 6712 / T 6722 / T 6732 / T 6742 / T 6752 / T 6772 /
T 6713 / T 6723 / T 6733 / T 6743 / T 6753 / T 6773 / 
T 6714 / T 6724 / T 6734 / T 6744 / T 6754 / T 6774 / 
T 6715 / T 6725 / T 6735 / T 6745 / T 6755 / T 6775

2019

< 80 dB (A)
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4.2.1 Netzstecker

Der Tisch verfügt über ein Bedienfeld an der 
rechten Seite der Tischplatte. Über das Bedien-
feld kann die Position des Tisches auf und ab 
gefahren werden.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Tisches 
vom Energienetz. Der Netzstecker befindet sich 
unter dem Sitzkissen des Sessels.

5 Transport

Warnung!
Beim Transport auf offenem Gelände unbedingt darauf achten, dass kein Wasser 
an die Einzelkomponenten der Anlage gelangt, ansonsten könnten Kurzschlüsse 
beim späteren Anschließen der Sensorik auftreten.

Warnung vor Quetschgefahr!
Beim Verladen des Tisches muss dieser gehoben und transportiert werden. Der 
Tisch kann durch unsachgemäßes Heben oder Transportieren kippen und herab-
stürzen.

Zum Anheben des Tisches sind mindestens zwei Personen nötig.
Tragen Sie während des Transports des Tisches Sicherheitsschuhe!

Transport mit Flurförderzeugen:
Wird zum Be- oder Entladen ein Handhubwagen oder ein Gabelstapler verwendet, so muss dieser 
für die Lasten geeignet und in einem einwandfreien Zustand sein. In jedem Fall ist der Schwer-
punkt des Fördergutes zu beachten! 
Während des Transportes muss die Last gleichmäßig verteilt und die Komponenten ordnungsge-
mäß gesichert sein. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.

5.2 Aufstellung

5.1 Transport

Für eine ordnungsgemäße und sichere Aufstellung des Tisches ist es unbedingt erforderlich, dass 
eine ebene Aufstellfläche und eine ausreichende Tragfähigkeit vorhanden sind, um einen sicheren 
Stand des Tisches zu gewährleisten.
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1. Quertraverse (1x)
2. Fußgestell inklusive Motor und Motorkabel (2x)
3. Tischplatte (inkl. Verbindungskabel (2x) und Bedienschalter (1x))
4. Montageschraube (12x)
5. Kabelwanne (1x)
6. Handschraube (4x)
7. Steuergerät (1x)
8. Netzkabel (1x)
9. Kabelführung (horizontal) inkl. Schraube (3x)
10. Kabelführung (vertikal) (1x)

AC

DC
2

A2
1

A1

Level elektrisch
Lieferumfang
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Bevor Sie mit der Montage des Untergestells 
beginnen, durchtrennen Sie die Transport-
sicherung (Kabelbinder) an beiden Fußgestel-
len. Achten Sie darauf, dass das Motorkabel 
immer in Richtung der Einhängeöffnung zeigt. 
Drehen Sie nicht die Tischplattenaufnahmen 
und verändern dadurch das Höhenniveau der 
Fußgestelle. Hängen Sie nun eine Seite der 
Traverse mittels der vormontierten Schrauben 
in die Einhängeöffnungen eines Fußgestells ein. 
Ziehen Sie beide Schrauben fest.

Montage Untergestell

1

2

Hängen Sie die andere Seite der Traverse 
mittels der vormontierten Schrauben in die Ein-
hängeöffnungen des zweiten Fußgestells ein. 
Ziehen Sie die beiden Schrauben fest an. Mit 
den Nivelliergleitern unter jedem Fuß können 
Sie den Tisch abschließend den eventuellen 
Unebenheiten des Bodens anpassen.
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Montage Tischplatte

3

Für die Montage der Tischplatte legen Sie zu 
zweit die Tischplatte mit den vormontierten 
Kabeln vorsichtig auf das fertig montierte 
Untergestell. Achten Sie darauf, dass keine 
Kabel und Steckverbindungen gequetscht oder 
beschädigt werden. Achten Sie auch darauf, 
dass Sie gut an die Steckverbindungen der 
Kabel kommen. Stecken Sie jetzt die beiden 
Motorkabel, die auf den Aufnahmen liegen, mit 
den entsprechenden Verbindungskabeln an der 
Tischplatte zusammen.

4

Richten Sie die Aufnahmen so aus, dass die Lang-
löcher mit der Traverse fluchten. Verschieben Sie 
vorsichtig die Tischplatte so, dass die Langlöcher 
der Aufnahmeplatten mit den Anschraubpunkten 
in der Tischplatte übereinstimmen.

ACHTUNG: Legen Sie die Motorkabel inklusive 
der Steckverbindungen in die dafür vorgesehenen 
ausgefrästen Bereiche unterhalb der Tischplatte. 
Achten Sie darauf, dass kein Kabel und keine 
Steckverbindung beschädigt und gequetscht wer-
den. Drehen Sie zunächst jeweils eine Schraube 
ein, ohne diese fest anzuziehen. Richten Sie die 
Aufnahme noch einmal durch Drehen so aus, 
dass alle Langlöcher unter einer Gewindemuffe 
sitzen. Drehen Sie nun alle weiteren Schrauben 
ein und ziehen Sie alle Schrauben vorsichtig an.

D
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Montage Tischplatte

5
Schließen Sie das Steuergerät an, indem Sie 
die Verbindungskabel in die Öffnungen 1 und 
2, das Netzkabel in die Öffnung AC und den 
Stecker vom Bedienfeld in die Öffnung Al ein-
stecken. Kontrollieren Sie, dass alle Kabelan-
schlüsse keine Quetschungen, Abscherungen 
oder Beschädigungen aufweisen.

D
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Montage Kabelwanne

6

7

Für die Montage der Kabelwanne drehen Sie 
als erstes 2 der 4 Handschrauben mit ein paar 
Umdrehungen in die Tischplatte. Legen Sie das 
Steuergerät mit allen Kabeln in die Kabelwan-
ne. Schieben Sie anschließend die Kabelwanne 
mit den Schlitzen auf die 2 Handschrauben. 
Drehen Sie die beiden übrigen Handschrauben 
in die dafür vorgesehenen Gewindemuffen. Zie-
hen Sie nun alle Handschrauben handfest an.

Verlegen Sie das Netzkabel durch eine beliebi-
ge Öffnung in den Ecken der Kabelwanne.

D
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Montage Kabelführung

8

9

Mit dem Tisch wurde sowohl eine horizontale 
Kabelführung, die unter der Tischplatte mon-
tiert wird, als auch eine vertikale Kabelführung 
(Strumpfschlauch) mitgeliefert. Die horizontale 
Kabelführung ist gedacht für die Verlegung von 
Kabeln (z.B. Netzkabel, Telefonkabel, Strom-
kabel, LAN-Kabel usw.) unter der Tischplatte 
entlang. Diese besteht aus 3 Clipsen inkl. 3 
Schrauben, die Sie individuell nach Ihrem Be-
darf anschrauben können. Platzieren Sie diese 
Clipse an einer von Ihnen gewählten Stelle 
unterhalb der Tischplatte und schrauben Sie 
sie mit der Schraube fest. 

TIPP: Positionieren Sie einen Clip lotrecht 
über ein Beinende, an dem Sie später die ver-
tikale Kabelführung einhängen können.
Sie können jetzt beliebige Kabel in die Kabel-
führung einclipsen.

Die vertikale Kabelführung besitzt einen Reiß-
verschluss, der sich ganz öffnen oder schließen 
lässt. An beiden Enden des Strumpfschlauchs 
befinden sich Gummiband-Schlaufen. Die 
größere Schlaufe wird am Tischbein am Boden 
eingehängt und die kleinere Schlaufe an der 
Tischplatte befestigt.
Legen Sie jetzt alle beliebigen Kabel in die 
Kabelführung ein und ziehen Sie den Reißver-
schluss ganz zu.

D
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Montage Kabelführung

10

Heben Sie ein beliebiges Bein etwas an, posi-
tionieren Sie die größere Schlaufe unter das 
Beinende und stellen Sie den Verstellgleiter in 
die Schlaufe. Hängen Sie die kleinere Schlaufe 
vom oberen Ende des Strumpfschlauchs in den 
lotrecht über dem Bein positionierten Clip ein. 
Schließen Sie zur Inbetriebnahme des Tisches 
das Netzkabel an die Spannungsversorgung an.

D
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Die hier beschriebenen Anweisungen sind als Mindestempfehlungen zu verstehen. Es können je 
nach Betriebsbedingungen Ausweitungen nötig werden, um die Qualität des Tisches zu erhalten. 

Bei Reparaturarbeiten in besonderen Fachgebieten (Elektrotechnik, etc.) dürfen nur im jeweiligen 
Fachbereich ausgebildete Fachkräfte tätig werden. 

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise!

7 Erstinbetriebnahme

An dem Tisch können durch nicht ordnungsgemäße Montage Sachschäden oder 
Folgeschäden entstehen. Vor der Inbetriebnahme gilt grundsätzlich: 

• Kontrollieren Sie alle Schraub- und Steckverbindungen auf festen Sitz.
• Schließen Sie alle Abdeckungen.
• Prüfen Sie den Tisch auf Funktionsfähigkeit.
• Nivellieren Sie den Tisch vor Erstinbetriebnahme.

Vor der Erstinbetriebnahme des Tisches ist folgendes zu beachten: 
• Prüfen Sie, ob der Tisch entsprechend der genannten Vorschriften aufgestellt wurde! 
• Stellen Sie sicher, dass sich bewegte Bauteile ungehindert in den dafür erforderlichen Frei- 

räumen bewegen können. 
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist und die Energieversorgung hergestellt ist.
• Prüfen Sie, ob die Funktionalität des Bedienfelds gegeben ist.

7.1 Nivellierung des Tisches

7.2 Begrenzung der Tischhöhe

Fahren Sie dazu den Tisch auf die unterste Position. Lassen Sie den Taster des Bedienfelds los 
und drücken Sie den Taster erneut für ca. 5 Sekunden nach unten. Der Tisch macht einen ganz 
leichten Ruck. Der Tisch ist nivelliert. Jetzt können Sie den Tisch normal benutzen und beliebig 
hoch und herunterfahren.

Wenn der Schreibtisch nicht in seinem gesamten Verfahrbereich betrieben werden kann (z.B. 
blockiert ein Regal die Aufwärtsbedienung), können Sie eine obere und eine untere Begrenzung 
für die Höhe des Schreibtisches einstellen.

Obergrenze einstellen
1) Stellen Sie den Tisch auf die maximal zulässige Höhe ein.
2) Drücken Sie die Bluetooth-Taste und gleichzeitig den Kippschalter nach oben, bis das Licht blinkt.
3) Lassen Sie die Bluetooth-Taste und den Kippschalter los.

Untergrenze einstellen
1) Stellen Sie den Tisch auf die minimal zulässige Höhe ein.
2) Drücken Sie die Bluetooth-Taste und gleichzeitig den Kippschalter nach unten, bis das Licht blinkt.
3) Lassen Sie die Bluetooth-Taste und den Kippschalter los.

D
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7.3 Favoritenposition

7.4 Anfahren von Favoritenposition

7.5 Automatisches Anfahren der Favoritenposition

Speichern von Favoritenposition

1) Stellen Sie den Schreibtisch auf die bevorzugte Position ein.
2) Halten Sie die Stern-Taste für zwei Sekunden gedrückt.

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. Wenn der 
Benutzer den Schreibtisch auf eine andere Position einstellt und diese Position speichert, über-
schreibt er die Favoritenposition, die der aktuellen Position am nächsten liegt.

Nach dem Speichern der Favoritenposition können diese einfach durch Drücken des Kippschalters 
angefahren werden.

1) Drücken und halten – wenn eine gespeicherte Position erreicht wurde, stoppt der Tisch.
2) Lassen Sie den Kippschalter innerhalt einer Sekunde los.

Auf diese Weise kann der Benutzer problemlos zwischen Sitz- und Stehhöhe wechseln, ohne auf 
den Kippschalter zu schauen.

Wenn der Tisch bei einer gespeicherten Position hält, kann der Anwender:

• Den Kippschalter für eine Sekunde lang gedrückt halten. Oder
• Den Kippschalter loslassen und erneut drücken.

Der Tisch fährt an der gespeicherten Position vorbei in die Richtung, in die gedrückt wird.

1) Durch doppeltes Drücken auf den Kippschalter fährt der Tisch automatisch zur ersten Position 
in Neigungsrichtung.

2) Betätigen Sie den Kippschalter erneut, um das Fahren des Tisches zu stoppen.

7.6 Favoritenposition löschen

Durch drücken der Stern-Taste für acht Sekunden werden alle gespeicherten Positionen gelöscht.

Die LED blinkt rot, um anzuzeigen, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

D
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7.7 Bluetooth verbinden

7.8 Erinnerung

7.9 Erinnerung neu starten

7.10 Erinnerung Zeitabschaltung

7.11 Erinnerungsintervalle

1) Laden Sie die für Ihr Gerät geeignete Desk Control App im App Store oder Google Play herunter.
2) Drücken Sie die Bluetooth-Taste in der Mitte fürt zwei Sekunden, um den Koppelungsmodus zu 

aktivieren.

Die LED blinkt blau, wenn das Bedienfeld im Koppelungsmodus ist.

Die Erinnerungs-LED befindet sich in der unteren linken Ecke des Kippschalters. Die LED soll die 
Position des Schreibtisches (Sitz- und Stehhöhe) anzeigen. Die Angabe hängt vom gewählten 
Erinnerungsintervall ab. Während der Benutzer entsprechend dem eingestellten Intervall eine 
angemessene Zeit sitzt, pulsiert die LED ruhig grün. 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 Schreibtisch auf die Stehhöhe einstellen 
soll. In Stehhöhe pulsiert die LED grün bis zu einer möglichen Zeitabschaltung. Wenn der Schreib-
tisch wieder auf Sitzhöhe eingestellt ist, pulsiert die LED grün, bis die Erinnerung wieder erlischt.

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

Nach vier Stunden ohne Aktion schaltet die Leuchtleiste aus. Wen der Kippschalter geneigt wird, 
leuchtet das grüne Licht wieder auf.

Der Kippschalter hat auf der linken Seite eine „Erinnerungstaste“ - symbolisiert durch eine Glocke. 
Durch Drücken dieser Taste wird das Intervall eingestellt, wie oft Sie eine Erinnerung zum Posi-
tionswechsel erhalten werden. Die LED leuchtet in drei verschiedenen Intensitäten auf, die jeweils 
ein Intervall darstellen.

Die drei Intervalle sind:

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

Das gewählte Standardintervall erinnert nach 55 Minuten, was bedeutet, dass die LED in der 
schwächsten Intensität weiß leuchtet.

D
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7.12 Einstellung des Erinnerungsintervalls

7.13 Zurücksetzen der Erinnerung

1) Drücken Sie die Glocken-Taste, um das Intervall einzustellen, das Sie daran erinnert, die Posi-
tion zu ändern.

2) Wechseln Sie durch die Intervalle durch Drücken der Glocken-Taste.

Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Erinnerung deaktiviert.

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

Drücken Sie acht Sekunden die Glocken-Taste, um die Erinnerungen auf die Standardwerte zu-
rückzusetzen.

Die LED blinkt rot, wenn die Erinnerung zurückgesetzt wurde.

8 Betrieb
8.1 Betriebsarten

Zum Betrieb des Tisches stehen zwei mögliche Betriebsarten zur Verfügung:
• Betriebsart Aus

(Maschine im Ruhemodus)
• Betriebsart Tipp

(Tippbetrieb)

8.1.1 Betriebsart „Aus“

8.1.2 Betriebsart „Tipp“

In der Betriebsart „Aus“ befindet sich die Maschine im Ruhemodus.

Solange wie der Taster auf dem Bedienfeld gedrückt wird, verfährt der Tisch in die entsprechende 
Position.

Warnung!
• Trotz Ruhemodus ist die Maschine nicht energiefrei.
• Schalten Sie den Tisch vor Beginn der Reparaturarbeiten über den  

Netzstecker ab.
• Bauen Sie außerdem Restenergie bzw. gespeicherte Energie ab!

Nach dem Ausschalten des Tisches über den Netzstecker, sollten Sie den  
Netzstecker frühestens nach 60 Sekunden wieder einstecken.

D
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Erinnerung

Bluetooth

Favoriten

Wenn Sie vor dem Tisch stehen, ist auf der 
rechten Seite unter der Tischplatte das Bedien-
feld (Kippschalter) zum Verfahren des Tisches 
montiert.

Drücken und halten Sie den Kippschalter nach 
oben, um den Tisch hochzufahren. 

Drücken und halten Sie den Kippschalter nach 
unten, um den Tisch runter zu fahren.

Lassen Sie den Kippschalter los, wenn Sie Ihre erwünschte Position erreicht haben.
Der Verfahrbereich der Tischhöhe liegt von 70 cm bis 115 cm.

Kollisionsschutz:
Etwa 10 cm über der niedrigsten Position ist ein Halte-Stopp eingebaut. Dieser soll sowohl den 
Tisch als auch den Bediener, fremde Personen und Fremdkörper vor Verletzungen, Quetschungen 
und Zerstörungen schützen. Durch erneutes Bedienen des Tasters fährt die Tischplatte weiter.

8.2 Tisch einschalten

Der Tisch ist betriebsbereit sobald der Netzstecker eingesteckt und die Energieversorgung her-
gesellt ist.

8.3 Bedienung der Höhenverstellung

8.4 Bedienfeld - weitere Nutzung

Das Bedienfeld verfügt über drei Tasten an der 
Stirnseite.
Diese Tasten haben einzeln gedrückt oder in di-
versen Kombinationen verschiedene Funktionen.11 12 13

Glocke (Abb. 11)

Bluetooth (Abb. 12)

Stern (Abb. 13)

Erinnerung einstellen

Verbindung der Desk Control App über 
drahtlose Bluetooth-Technologie

Favoritenpositionen speichern

Symbol Beschreibung Funktion

Erinnerung

Bluetooth

Favoriten

Beschreibung

D
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D 8.5 Tisch ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Der Tisch ist jetzt stromlos und ausgeschaltet.

Nach dem Ziehen des Netzsteckers des Tisches, sollten Sie diesen frühestens 
nach 60 Sekunden wieder einstecken.

9 Störungsbeseitigung
Um Sie bei der Suche nach üblichen Fehlern und deren Beseitigung zu unterstützen, ist die nach-
stehende Tabelle entwickelt worden. Sollte ein Fehler auftreten, der nicht in der Tabelle aufgeführt 
ist, wenden Sie sich bitte an COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG. Diese Fehler dürfen 
nur durch eine Fachkraft untersucht und beseitigt werden.

Problem

Tisch verfährt nicht mehr

Tisch verfährt nur in lagnsamer 
Geschwindigkeit

Lösung

- Netzkabel eingesteckt?

- Alle Steckverbindungen prüfen ggf. lösen 
und neu einstecken

- Kabel auf Beschädigungen, Quetschungen 
bzw. Kabelbruch prüfen

- Leuchtet das Licht am Bedienfeld?

- Der Tisch muss neu nivelliert werden 
(siehe Kapitel 6.1)

10 Pflege
Zu Ihrer Sicherheit
Achten Sie darauf, dass die Steckverbindungen zugänglich sind, um das System im Notfall still-
zusetzen. Mechanische Belastung der Anschlussleitung und der Verbindungsleitungen sind zu 
vermeiden. Regelmäßige visuelle Überprüfungen der Leitungen in kürzeren Abständen sind erfor-
derlich, insbesondere nach jeder mechanischen Belastung. Wenn das Netzkabel oder die Verbin-
dungsleitungen beschädigt sind, müssen diese ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 
Arbeiten am Netzkabel dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.  
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D11 Außerbetriebnahme

12 Entsorgung

Bei Außerbetriebnahme ist der Tisches vom Stromnetz zu trennen und die Restenergie bzw. 
gespeicherte Energie abzubauen.

Anlagenteile nach Wertstoffen trennen und umweltgerecht nach Landesgesetz entsorgen.

13 Ersatz- und Verschleißteile
Beachten Sie, dass die von der COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG als Hersteller ab-
gegebene EG-Konformitätserklärung beim Einbau nicht freigegebener Ersatzteile ihre Gültigkeit 
verliert.

Die Ersatz- und Verschleißteillisten finden Sie in der Dokumentation der Einzel-
komponentenhersteller.
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D 14 Abbildung der EG-Komformitätserklärung
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S A F E T Y  I N S T R U C T I O N S 

Do not sit on the table top.

At least two people should transport your Level 
table in order to avoid damage to the furniture 
and floor. Do not push or pull the furniture, but 
lift it carefully.   

Adjusting the height setting of the assembled 
Level table requires at least three people.
 
The height setting is suitable for a range of 
70-78 cm. Do not extend the height setting 
above 78 cm, otherwise the rail will not provide 
enough support. 

S A F E T Y  I N S T R U C T I O N S 

Read these operating instructions carefully in 
order to acquire a thorough knowledge of the 
Level Table electric and its operation.

To avoid injury and damage to the table, opera-
te the table in the correct manner in accordan-
ce with these instructions.

Keep the operating instructions readily to hand 
and consult them if you have any doubts about 
carrying out any procedure.

The operating instructions, as well as spare 
parts lists and documentation from sub-sup-
pliers, are a separate part of the overall docu-
mentation. The complete documentation must 
be made available to the operating, cleaning 
and maintenance personnel.

Level

Level electric

Manufacturer‘s address
COR Sitzmöbel
Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12
33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

Operating instructions
© 2019 COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH 
& Co. KG

Copyright of the operating instructions
COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. 
KG retains the copyright to these operating 
instructions.

These operating instructions are intended for 
the operating personnel. They con-tain techni-
cal instructions and drawings which may not be 
reproduced, distributed, used for competitive 
purposes without authorisation or communica-
ted to others, either in whole or in part.
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38
39
40
41

Scope of delivery
Assembly of the frame
Assembly of the table top
Height adjustment

Level
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GB Level
Scope of delivery

4 12x

2 2x

3

1

1. Cross beam (1x)
2. Leg bases (2x)
3. Table top  (1x)
4. Mounting screws  (12x)
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GBAssembly of the frame

1

2

Hook one side of the cross beam into the  
suspension holes of one of the leg bases using 
the pre-assembled screws. Tighten the two 
screws firmly.

Hook the other side of the cross beam into the 
suspension holes of the second leg base using 
the pre-assembled screws.

Tighten the two screws firmly. 

Using the level glides underneath each foot, 
you can then adapt the table to any uneven-
ness of the floor. 
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GB Assembly of the table top

3

To assemble the table top, leave the quick-re-
leases open and the tabletop in the lowest 
position – then you can still align the support 
precisely during assembly.

First adjust the supports by turning them so 
that the slots align with the cross beam. 

Lift the table top onto the table top supports 
and first screw in one screw at each end wit-
hout tightening it firmly.

Align the supports by turning so that each slot 
is positioned under a threaded socket.

Now screw in all the other screws and carefully 
tighten all the screws. 
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GBHeight adjustment

4

Release the lever of the quick-release. 

Loosen the quick-release by turning it anti-
clockwise until the vertical bar of the table top 
support can be moved.

Now set to the desired height. Using the height 
markings on the bar, you can set both table top 
supports to the same height. 

2x

Adjust the quick-release by turning it clockwise 
so that the lever can only be closed by pressing 
hard. In order to set the lever to a horizontal 
end position, you have to make a fine adjust-
ment using the knurled washer. 
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The purpose of the operating instructions is to make it easier for you to get to know the Level 
Table electric and to use it for its intended purpose. 

The operating instructions contain important information for safe and proper operation of the 
Level Table electric. Observing these instructions helps to reduce hazards and repair costs and to 
increase reliability and service life.
 
Existing national regulations on accident prevention and environmental protection also apply.
 
The operator should ensure that any person operating the Level Table electric reads and applies 
these operating instructions.

The operating instructions must be kept in a known and easily accessible place and consulted 
even in the event of the slightest doubt. 

The nameplate contains the following information:

In addition to the operating instructions and the binding accident prevention regulations applica-
ble in the country of use or at the place of use, the recognised technical rules for safe and techni-
cally correct work must also be observed.
 
The operator of the machine may not make any major changes, additions or conversions to the 
machine without the permission of COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co KG.

Spare parts to be used must meet the technical requirements specified by COR Sitzmöbel Helmut 
Lübke GmbH & Co. KG. This is always guaranteed for original spare parts from the respective valid 
spare parts list. 

When ordering spare parts, please state all of the above data.

1 Introdction

1.1 Nameplate

1.2  Information for the operator

Manufacturer 
Product
Serial number
Year of manufacture
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GB Work on electrical components may only be carried out by a qualified electrician or by instructed 
persons under the direction and supervision of a qualified electrician in accordance with electro-
technical regulations.

Danger!
This hazard warning indicates a directly hazardous situation which will result in 
death or serious injury if the safety measures are not followed.

Warning!
This hazard warning indicates a potentially hazardous situation which may result 
in death or serious injury if the safety measures are not followed.

Caution!
This hazard warning indicates a potentially hazardous situation which may result 
in minor or moderate injury if the safety measures are not followed.

1.3 Notes on signs, symbols and markings

This note indicates possible damage to property or a process of special interest/
importance that may occur if the safety measures are not followed.

The following hazard symbols (according to ASR A1.3) are used in the operating instructions:

Electric shock
warning

 Eco-hazard
warning

Hand injury 
warning

No 
switching

General 
warning

Use foot 
protection

The safety notes in the operating instructions are structured as follows:
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GB1.4 Subsystem documentation

2.1 Intended use

2.2 Foreseeable misuse

For the safe operation of the table, the documentation of the following subsystems of the various 
manufacturers must be observed!

• Linak control box CBD6SP00020A-009
• Linak built-in actuator DB 14

2 General

Warning!
The table must only be used in accordance with its intended use and in a  
technically safe condition!
The operational safety of the table is only guaranteed if it is used as intended!

The Level Table electric serves exclusively as an electrically height-adjustable indoor work desk  
or conference table. The maximum load-bearing capacity is 100 kg. The height adjustment can  
be raised manually from 70 cm to 115 cm via the control panel on the table or via the Bluetooth-
paired Desk Control App.

Any other use or use that goes beyond this is regarded as misuse and is not as intended. The 
manufacturer is not liable for any resulting damage; the user alone bears the risk.

In the event of unauthorised modifications to the system, product liability and the manufacturer‘s 
liability for any damage resulting therefrom shall lapse.

Misuse may result in hazards!
The following situations in particular are regarded as foreseeable misuse:

• Persons may manipulate protective systems. 
• Persons may stand or sit on the table.
• Persons may exceed the maximum load-bearing capacity of the table.
• Persons may use the table for other purposes such as setting down objects.
• Operators may disregard the technical specifications of the individual machines.
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GB 2.3 Functional description

2.4 Liability 

The control unit of the Level Table electric receives the supply voltage of 230V via a power supply 
unit. The actuator is driven by mains operation. The movements are controlled via a control panel 
on the right side of the table top. The table is moved in jog mode and switches off automatically 
at the upper and lower end positions of the travel path. In addition, the table can be controlled via 
the Bluetooth-paired Desk Control App.

Our liability is limited to damages that occur during normal use as intended. We shall not be liable 
for safety defects which are not yet recognisable according to the current state of the art.
 
Our liability is excluded in the event of violations:
• against safety instructions for the operating personnel,
• against the warnings of special hazards,
• against the prohibition of unauthorised modifications and alterations,
• against the use of spare and wear parts or auxiliary materials not ap-proved by the manufacturer.

We reserve the right to make technical changes in the interests of continuous product improve-
ment at any time without prior notice. 
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GB3 Safety
The table described in the operating instructions has been built to the latest state of the art and is 
safe to operate. 

Hazards are secured in accordance with the regulations. However, the system can be dangerous 
if it is used by untrained personnel, improperly or for purposes other than those for which it is 
intended.

This can pose a risk to health, the system and the functionality of the system.

Every person entrusted with the installation, commissioning, operation or repair of the table 
should read the operating instructions, especially the chapter „Safety instructions“.

Safety devices must not be altered in any circumstances.

If it becomes necessary to dismantle safety devices during repair work, the safety devices must be 
reinstalled immediately after completion of the work.

The system may only be operated in perfect working order. Work requiring specialist knowledge 
(e.g. electrical work) may only be carried out by specially qualified and trained personnel.

The table must be disconnected from the power supply before maintenance work is carried out. 
Therefore, always observe the following 5 safety rules before starting work on electrical systems:
1. Disconnect the system from the power supply!
2. Secure against being switched on again!
3. Check that there is no voltage!
4. Ground and short-circuit!
5. Cover or shield any adjacent live parts!

Danger from residual energy!
Stored energy can also be present after the table has been switched off.
Residual energy or stored energy must be dissipated by qualified personnel 
before working on the table!

Switch off / dissipate energy sources: 
The safety regulations applicable to third-party devices are contained in the documents of the 
third-party suppliers (operating instructions for purchased units).

Electrical energy: 
The table is switched off by disconnecting the mains plug on the underside.



4 8

GB 3.1 Noise 

3.2 Residual risk 

The A-weighted equivalent continuous sound pressure level at the workstation of this system is 
less than 80 dB (A).

Residual hazards!
When handling the table, there are still residual hazards which could not be 
eliminated by the design.

The table is built according to the state of the art and recognised safety regulations. Nevertheless, 
its use may result in hazards for the user or third parties.

It is forbidden: 
• to remove covers and put protective devices out of operation,
• to continue to operate the table in the event of changes that impair safety,
• to put stress on overload protections beyond the permissible overload path,
• to manipulate or bypass protection devices.

Please note:
• Never remove safety devices or disable them by making changes to the system.

Faults which could impair safety must be rectified immediately.
Before disassembly or opening or before cleaning work, every movement of the machine must be 
at a standstill and the mains plug must be disconnected.

• Never reach into the moving actuator of the table.
Reaching into moving actuators can result in crushing and pinching injuries.
Ensure that the actuator can move freely.

• Guarantee the stability of the table.
If the table does not have a secure footing, it can tip and there is a risk of it falling over.
Place the table on a level surface that can support it.

3.3 Personal protective equipment (PPE)

No protective equipment is required to operate the table. It is recommended to wear safety shoes 
during operation, transportation and when lifting the table.

Safety
shoes
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Actions and activities which a certain group of persons may perform on the machine/system are 
defined in the following table.

Operators are the persons who can be assumed to have no specialist background knowledge. This 
group of people puts the table into operation and operates it.

Specially trained staff are individuals who have been specially trained for special tasks and are 
therefore able to carry them out.

Transport

Commissioning

Operation

Maintenance

Troubleshooting and fault rectification

Waste disposal / recycling

Instructed staff with specialist 
training (mechanics / electrical 
engineering)

Operators

Persons /
Activity

Legend:   = permitted  /   = not permitted
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Electrics

Nominal voltage:

Frequency:

Control voltage:

230 V

50 Hz

24 V

Further technical data is provided in the documentation of the respective 
manufacturers.

160 cm

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

280 cm

80 cm

T6712

T6722

T6732

T6742

T6752

T6772

90 cm

T6713

T6723

T6733

T6743

T6753

T6773

100 cm

T6714

T6724

T6734

T6744

T6754

T6774

120 cm

T6715

T6725

T6735

T6745

T6755

T6775

Depth / Width

4 Description of system
4.1 Technical data

System description:

Article no.:

Year of manufacture:

Noise level:

Level Table electric

T 6712 / T 6722 / T 6732 / T 6742 / T 6752 / T 6772 /
T 6713 / T 6723 / T 6733 / T 6743 / T 6753 / T 6773 / 
T 6714 / T 6724 / T 6734 / T 6744 / T 6754 / T 6774 / 
T 6715 / T 6725 / T 6735 / T 6745 / T 6755 / T 6775

2019

< 80 dB (A)
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GB4.2 Table operating elements

4.2.1 Mains plug

The table has a control panel on the right side 
of the table top. The position of the table can 
be moved up and down using the control panel. 

The mains plug is used to disconnect the table 
from the power supply. The mains plug is loca-
ted on the underside of the table.

5 Transport

Warning!
When transporting outdoors, make sure that no water gets onto the individual 
components of the system, otherwise short circuits could occur when connecting 
the sensors later.

Warning of crushing hazard!
When shipping the table, it must be lifted and transported. The table may tip over 
and fall as a result of improper lifting or transportation.

At least two people are required to lift the table.
Wear safety shoes when transporting the table!

Transport using industrial trucks:
If a hand pallet truck or forklift truck is used for loading or unloading, it must be suitable for the 
loads and in perfect working order. The centre of gravity of the transported goods must always be 
observed! 
During transport, the load must be evenly distributed and the components properly secured. Avoid 
jerky movements.

5.2 Installation 

5.1 Transport

For the proper and safe installation of the table, it is absolutely necessary that a level installation 
surface and sufficient load-bearing capacity are available to ensure the stability of the table.
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1. Cross beam (1x)
2. Base including motor and motor cable (2x)
3. Table top (incl. 2 connecting cables (2x) and control switch (1x))
4. Mounting screw  (12x)
5. Cable tray  (1x)
6. Hand screw  (4x)
7. Control unit  (1x)
8. Power cable  (1x)
9. Cable guides (horizontal) incl. screw (3x)
10. Cable guide (vertical)(1x)

AC

DC
2

A2
1

A1

Level elektric
Scope of delivery
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Before you begin with the assembly of the 
underframe, cut the transport lock (cable tie) 
on both bases. Make sure that the motor cable 
is always pointing in the direction of the sus-
pension opening. Do not rotate the table plate 
holders and thereby change the height level of 
the bases. Now hook one side of the crossbar 
into the suspension openings of a base using 
the pre-assembled screws. Tighten both screws.

Assembly of the underframe

1

2

Hook the other side of the cross beam 
into the suspension openings of the second 
base using the pre-assembled screws. Tighten 
the two screws firmly. Using the levelling glides 
under each foot, you can then adjust the table 
to any unevenness in the floor.
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Assembly of the table top

3

To assemble the table top, two people should 
carefully place the table top with the pre- 
assembled cables on the assembled under- 
frame. Make sure that no cables or plug con-
nections are crushed or damaged. Also make 
sure that you have good access to the plug 
connections of the cables. Now connect the 
two motor cables lying on the plates to the cor-
responding connecting cables on the table top.

4

Align the plates so that the oblong holes are 
aligned with the cross beam. Carefully move the 
table top so that the oblong holes of the moun-
ting plates are level with the screwing points in 
the table top.

ATTENTION: Place the motor cables, including 
the plug connections, in the milled areas provided 
underneath the table top. Make sure that no 
cable or plug connections are damaged or 
crushed. First screw in one screw at a time 
without tightening it firmly. Align the plate once 
again by turning it so that all oblong holes are 
located under a threaded sleeve. Now screw in 
all the other screws and tighten all the screws 
carefully.

GB
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Assembly of the table top

5
Connect the control unit by inserting the 
connecting cables into sockets 1 and 2, the 
power cable into the AC socket and the plug of 
the control panel into the Al socket. Check that 
all cable connections have not been crushed, 
sheared or damaged in any way.

GB
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Assembly of the cable tray

6

7

To mount the cable tray, first screw 2 of the 
4 hand screws with a few turns into the table 
top. Place the control unit with all the cables 
in the cable tray. Then slide the slots of the 
cable tray over the 2 hand screws. Screw the 
two remaining hand screws into the threaded 
sockets provided. Now tighten all the hand 
screws hand-tight.

Lay the mains cable through any of the opening 
in the corners of the cable tray.

GB
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Assembly of the cable guides

8

9

The table is supplied with both a horizontal 
cable guide, which is mounted under the 
table top, and a vertical cable guide (stocking 
sleeve). The horizontal cable guide is intended 
for laying cables (e.g. mains cable, telephone 
cable, power cable, LAN cable, etc.) under the 
table top. This consists of 3 clips incl. 3 screws, 
which you can screw on individually according 
to your requirements. Place these clips in a 
position of your choice below the table top and 
fix them in place with the screw. 

TIP: Position a clip vertically over a leg end 
on which you can later hang the vertical cable 
guide.
You can now clip any cables into the cable 
guide

The vertical cable guide has a zipper that can 
be fully opened or closed. There are elastic 
loops at both ends of the stocking sleeve. The 
larger loop is attached to the table leg and the 
smaller loop to the table top.
Now insert any cables into the cable guide and 
close the zipper completely.

GB



5 8

Assembly of the cable guides

10

Lift any leg slightly, position the larger loop un-
der the end of the leg and place the adjustable 
glider in the loop. Hang the smaller loop from 
the upper end of the stocking sleeve into the 
clip positioned vertically above the leg. To use 
the table, connect the power cord to the power 
supply.

GB
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The instructions described here are to be seen as minimum recommendations. Depending on the 
operating conditions, additions may be necessary to maintain the quality of the table. 

For repair work in special fields (electrical engineering, etc.), only specialists trained in the respec-
tive field may be employed. 

Observe the following safety instructions!

7 Initial operation 

Damage to property or consequential damage may be caused to the table by 
improper installation. The following applies prior to commissioning: 

• Check all screw and plug connections for tightness.
• Close all the covers.
• Check the table for functionality.
• Level the table before initial operation.

Before operating the table for the first time, the following points must be observed: 
• Check that the table has been set up in accordance with the above regulations. 
• Make sure that moving components can move freely in the spaces required. 
• Make sure that the mains plug is plugged in and the power supply is established.
• Check the functionality of the control panel.

7.1 Levelling the table

7.2 Limiting the table height

Level the Level Table before operating for the first time. Move the table to the lowest position. 
Release the button on the control panel and press the button down again for approx. 5 seconds. 
The table will make a slight jerk. The table is now level. Now you can use the table normally and 
move it up and down as you like.

If the desk cannot be operated in its entire travel range (e.g. if a shelf is blocking upward opera-
tion), you can set upper and lower limits for the height of the desk.

Setting the upper limit
1) Set the table to the maximum allowed height.
2) Press the Bluetooth button and the toggle switch up at the same time until the light flashes.
3) Release the Bluetooth button and the toggle switch.

Setting the lower limit
1) Set the table to the minimum allowed height.
2) Press the Bluetooth button and the toggle switch down at the same time until the light flashes.
3) Release the Bluetooth button and the toggle switch.

GB
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7.3 Favourite position

7.4 Moving to a favourite position

7.5 Moving automatically to a favourite position

Saving favourite positions:

1) Set the desk to the preferred position.
2) Press and hold the Star key for two seconds.

The light bar flashes white twice to indicate that the position is being saved. The position has 
not been saved until the light bar becomes continuously white. If the user sets the desktop to a 
different position and saves this position, he overwrites the favourite position that is closest to the 
current position.

Once the favourite position has been saved, it can be reached simply by pressing the toggle 
switch.

1) Press and hold – when a saved position is reached, the table stops.
2) Release the toggle switch within one second.

In this way, the user can easily switch between sitting and standing height without looking at the 
toggle switch.

When the table stops at a saved position, the user can:

• Press and hold the toggle switch for one second, or
• Release the toggle switch and press it again.

The table moves past the saved position in the direction in which you are pressing.

1) By pressing the toggle switch twice, the table automatically moves to the first position in the 
direction pressed.

2) Press the toggle switch again to stop the table moving.

7.6 Deleting favourite positions

To delete all saved positions, press the Star key for eight seconds.

The LED flashes red to indicate that the operation is complete.

GB
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7.7 Connecting Bluetooth

7.8 Reminder

7.9 Restarting the reminder

7.10 Reminder timeout

7.11 Reminder intervals

1) Download the Desk Control App for your device from the App Store or Google Play.
2) Press the Bluetooth button in the middle for two seconds to activate pairing mode.

The LED flashes blue when the control panel is in pairing mode.

The reminder LED is located in the lower left corner of the toggle switch. The purpose of the LED 
is to indicate the position of the desk (sitting and standing height). The indication depends on the 
selected reminder interval. While the user is sitting for a suitable period according to the set inter-
val, the LED will steadily pulsate green. When the sitting interval has expired, the steady, pulsating 
green changes to a fast, pulsating orange and a static orange for one minute to indicate that the 
user should set the desk to the standing height. At standing height, the green LED pulsates until a 
possible timeout occurs. When the desk is set back to sitting height, the green LED pulsates until 
the reminder disappears again.

The reminder is automatically restarted when the desk is lowered to sitting height.

After four hours without action, the light bar goes out. When the toggle switch is tilted, the green 
light comes on again.

The toggle switch has a „reminder button“ on the left side – symbolised by a bell. Pressing this 
button sets the interval for how often you will receive a reminder to change position. The LED 
lights up in three different intensities, each representing an interval.

The three intervals are:

• Interval 1: Reminder after 55 minutes of sitting
• Interval 2: Reminder after 50 minutes of sitting
• Interval 3: Reminder after 45 minutes of sitting

The selected standard interval reminds you after 55 minutes, which means that the LED is white 
at the lowest intensity.

GB
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7.12 Setting the reminder interval

7.13 Resetting the reminder

1) Press the Bell button to set the interval that reminds you to change position.
2) Switch through the intervals by pressing the Bell button.

If the LED is not lit, the reminder is deactivated.

Using the app, it is possible to adjust the three intervals to user-defined values.

Press the Bell button for eight seconds to reset the reminders to their default values.

The LED flashes red when the reminder has been reset.

8 Operation
8.1 Operating modes

To operate the table, two possible operating modes are available:
• „Off“ operating mode

(machine in sleep mode)
• „Jog“ operating mode

(jog mode)

8.1.1 „Off“ operating mode

8.1.2 „Jog“ operating mode

In the „Off“ operating mode, the machine is in sleep mode.

As long as the button on the control panel is pressed, the table moves to the corresponding  
position.

Warning!
• Despite the sleep mode, the machine is not energy-free. 
• Switch off the table via the mains plug before starting repair work.
• In addition, dissipate any residual energy or stored energy.

After switching off the table via the mains plug, you should not reconnect the 
mains plug for at least 60 seconds.

GB
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Reminder

Bluetooth

Favourites

When you are standing in front of the table, the 
control panel (toggle switch) for moving the 
table is mounted on the right side under the 
table top.

Press and hold the toggle switch up to raise 
the table.

Press and hold the toggle down to lower the 
table.

Release the toggle switch when you have reached the desired position.
The travel range of the table height is from 70 cm to 115 cm.

Collision protection:
There is a built-in stopper about 10 cm above the lowest position. This is to protect the table as 
well as the operator, other persons and foreign bodies from injury, crushing and destruction. By 
pressing the button again, the table top continues to move.

8.2 Switching the table on

The table is ready for operation as soon as the mains plug is plugged in and the power supply is 
established.

8.3 Operating the height adjustment

8.4 Control panel – other uses

The control panel has three buttons on the front.
Pressed individually or in various combinations, 
these keys have different functions.

11 12 13

Bell (Fig. 11)

BluBluetooth (Fig. 12)

Star (Fig. 13)

Set reminder

Connection of the Desk Control App via 
wireless Bluetooth technology

Save favourite position 

Symbol Description Funktion

GB
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GB 8.5 Switching the table off

Disconnect the mains plug from the socket. The table is now without power and switched off.

After disconnecting the mains plug of the table, you should not reconnect it for at 
least 60 seconds.

9 Troubleshooting 
The following table has been developed to assist you in finding and rectifying common faults. If 
a fault should occur which is not listed in the table, please contact COR Sitzmöbel Helmut Lübke 
GmbH & Co. KG. These faults may only be examined and rectified by a specialist.

Problem

Table no longer moves

Table only moves at slow speed

Lösung

- Check that mains cable is plugged in

- Check all plug connections, unplug if 
necessary and plug in again

- Check cables for damage, crushing or cable 
breakage

- Is the light in the control panel on?

- The table must be levelled again 
(see Chap-ter 6.1)

10 Care
For your safety
Ensure that the connectors are accessible in order to shut down the system in an emergency. 
Avoid mechanical stress on the connecting cable and the connecting lines. Regular visual checks 
of the cables at shorter intervals are necessary, especially after any mechanical stress. If the 
power cord or connecting cables are damaged, they must be replaced in order to avoid hazards. 
Work on the power cord may only be carried out by qualified personnel. 
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12 Disposal

When the table is taken out of operation, it must be disconnected from the mains supply and the 
remaining energy or stored energy must be dissipated.

Separate the components according to recyclable materials and dispose of them in an environ-
mentally friendly manner in accordance with state law.

13 Spare and wear parts
Please note that the EC declaration of conformity supplied by COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH 
& Co. KG as the manufacturer loses its validity when spare parts that have not been approved are 
installed.

The spare and wear parts lists can be found in the documentation of the  
respective component manufacturers.
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