
1. Piepton

Wenn das Gerät ausfällt, wird das LED Licht konstant rot mit dem

Piepton blinken. Bitte beachten Sie die folgenden Situationen, um

das Problem zu lösen. Wenn Sie immer noch nicht damit

umgehen können, wenden Sie sich bitte an unseren

Kundenservice.

Tipps: Bei einigen Fehlern können Sie das Problem lösen, indem

Sie das Gerät erneut starten. Wenn ein Neustart erforderlich ist,

drücken Sie bitte die Taste unten am Gerät. Anschließend ertönt

ein Piepton, der anzeigt, dass der Neustart klappt.

Fehlermeldung Grund Lösung

rot blinkt

einmal piepsen Mangel am Gyroskop
Stellen Sie das Gerät auf einen
ebenen Boden und starten Sie ihn
erneut, ohne es zu bewegen.

zweimal piepsen Die Stoßstange steckt fest.
Berühren Sie die linke und rechte
Seite der Stoßstange. Beobachten
Sie dann, ob sie zurückprallen
kann.

dreimal piepsen

Der herabblickende Sensor
ist verschmutzt oder die
Maschine befindet sich in
einer hängenden Boden
oder dunklen Umgebung.

Reinigen Sie den Sensor und
stellen Sie das Gerät auf ebenen
Boden und dann starten Sie es
erneut.

viermal piepsen Schwacher Strom vom Akku
oder fehlerhaft beim Laden.

Der Akku ist zu schwach und muss
aufgeladen werden.



2. Andere Fehler

Fehlermeldung Lösung

Nicht eingeschaltet

werden kann

Stellen Sie sicher bitte, dass der Hauptschalter an der
Unterseite des Geräts angemacht ist und der Akku voll ist.

Wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung.

Stellen Sie sicher bitte, dass der Abstand zwischen der
Fernbedienung und dem Gerät nicht mehr als 5m ist.

Wenn das Problem noch besteht, machen Sie den
Hauptschalter aus und dann wieder ein.

Plötzlich anhalten

Überprüfen Sie, ob es Hindernisse um das Gerät gibt.

Überprüfen Sie, ob der Akku zu schwach ist.

Wenn das Problem noch besteht, machen Sie den
Hauptschalter aus und dann wieder ein.

Nicht entsprechend der
Terminzeit durchführen

Stellen Sie sicher, dass der Hauptnetzschalter an ist.

Stellen Sie die Uhrzeit richtig ein und stellen Sie sicher, dass die
auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit mit der Ortszeit
(AM/PM) übereinstimmt. Prüfen Sie, ob die Maschine über
genügend Leistung verfügt. (Überprüfen Sie den aktuellen
Status des Displays).

Schwache Saugleistung

Überprüfen Sie, ob es Hindernisse gibt, die die Saugöffnung
blockieren. Entleeren Sie den Staubbehälter

Reinigen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob der Filter nass ist und stellen Sie sicher,
dass der Filter vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

Nicht aufgeladen werden

kann

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird
und vollständigen Kontakt mit den Elektroden der Ladestation
hat. Es piept, wenn sie guten Kontakt haben. Sie können die
Elektroden mit einem trockenen Tuch abwischen.



Nicht zurück zur
Ladestation gehen

Entfernen Sie die Hindernisse innerhalb von 1-2 m der linken
und rechten Seite der Ladestation und innerhalb von 2 Metern.
Die Ladestation kann gemäß den Anweisungen platziert
werden. Wenn sich das Gerät in der Nähe der Ladestation
befindet, geht er schneller zurück. Wenn sich die Ladestation
weit entfernt befindet, braucht es mehr Zeit zur Rückkehr. Bitte
haben Sie Geduld. Wenn der restliche Storm des Geräts zu
niedrig ist, hält es an der Stelle an und das LED Licht rot blinkt
und der Alarm ertönt viermal.

Die Walzenbürste
dreht sich nicht

Überprüfen Sie, ob die Walzenbürste
richtig eingebaut ist. Reinigen Sie die
Walzenbürste.

Das Pfad ab normal

Reinigen Sie den herabblickenden Sensor mit einem
trockenen Tuch oder Wattestäbchen. Reinigen Sie das
Antriebsrad.
Berühren Sie die linke und rechte Seite der Stoßstange.
Beobachten Sie dann, ob sie zurückprallen kann. machen Sie
den Netzschalter aus und dann wieder ein.


