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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines
MONEUAL MBOT Saugroboters entschieden haben.
Bevor Sie das Produkt einsetzen, lesen Sie bitte dieses
Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie
es zum späteren Nachschlagen auf.
Je nach Modell können sich einige Inhalte dieses
Handbuchs vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann sich ohne
vorherige Ankündigung ändern.
Urheberrecht und Anweisungen
Alle Rechte vorbehalten.
Herausgegeben am 01. Februar 2019
MONEUAL ist eine Marke / ein eingetragenes
Warenzeichen der MTG GmbH in Europa und / oder
anderen Ländern.
Die Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt und
alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil davon darf in
irgendeiner Form vervielfältigt oder übertragen werden
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MONEUAL.
Abhängig vom Modell und Typ Ihres Gerätes können sich
einige Inhalte dieses Handbuchs von diesem
unterscheiden.
MTG GmbH übernimmt keine Verantwortung für darin
enthaltene technische oder textbedingte Irrtümer,
Auslassungen oder irgendwelche zufälligen oder
folgebedingten Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts,
die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und
Benutzeranweisungen entstanden sind.
MTG GmbH übernimmt keine Verantwortung für
Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
des Produktes.
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Wichtige Hinweise

Zeigt an, dass schwere Verletzungen
oder Schäden verursacht werden
können, wenn Sie die Anweisung
nicht befolgen.

Warnung

Zeigt an, dass Verletzungs- bzw.
Unfallgefahr besteht, wenn Sie die
Anweisungen nicht befolgen.

Achtung

Hinweis

Wichtige Informationen, Definitionen,
allg. Vorschriften und Hinweise werden
erläutert.

Warnung: Beachten Sie bei der Einstellung, Verwendung und Wartung des Saugroboters folgende

Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bei Missachtung der Hinweise besteht
keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Die Garantie gilt nur unter Beachtung der Anweisungen.

Das Gerät fern von Abgründen halten und nicht auf erhöhten Gegenständen (wie Tischen) verwenden.
Um einen Absturz der Gerätes zu verhindern, stellen Sie bitte ein Hindernis vor potenzielle Sturzkanten.
Stellen Sie bei Verwendung des Gerätes sicher, dass Sie in Reichweite sind, sodass Sie im Falle eines unerwarteten
Fehlers eingreifen und das Gerät umplatzieren können.
Dieses Gerät kann sowohl von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren, ebenso we von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden,
wenn diese beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung dieses Geräts unterrichtet wurden und die mit
falscher Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung der Geräts dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern
durchgeführt werden.
WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die mitgelieferte, abnehmbare Stromversorungseinheit. Der Akku
muss vor Entsorgung des Gerätes entfernt werden. Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie
den Akku entnehmen. Der Akku muss gemäß der lokalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Die Saugleistung wird eingeschränkt, wenn der Staubbehälter voll ist.
Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Vorgang (siehe Seite 25).
Die Sturzsensoren und Räder müssen regelmäßig gereinigt werden (siehe Seite 27).
Geben Sie Acht, dass Sie den Roboter nicht beschädigen, wenn Sie diesen aus der Verpackung nehmen.
Befestigen Sie die beiden Seitenbürsten des Saugroboters.
Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät vollständig aufgeladen werden.
Entfernen Sie vor dem Reinigungsmodus alle auf dem Boden liegenden Gegenstände.
Schwellen, höher als 15mm, kann das Gerät nicht überwinden.
Lassen Sie das Gerät nach dem Ladevorgang auf der Ladestation verweilen.
Es schaltet sich automatisch ab.
Die Ladestation sollte dort aufgestellt werden, wo sie der Saugroboter möglichst gut auffinden kann
(1m Abstand zu jeder Seite).
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Wichtige Hinweise

Verwenden Sie nur den originalen Adapter, Akku und die originale Ladestation, um Beschädigung des Gerätes,
sowie Elektroschocks, Überspannung und/oder Feuer zu vermeiden.
Sollten Sie Schäden am Gerät oder Zubehör feststellen, verzichten Sie auf Nutzung des Roboters und kontaktieren Sie den Kundenservice. Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparaturen am Gerät vor.

Bedienen Sie das Gerät und dessen Zubehör niemals mit nassen Händen.

Achtung!

Entfernen Sie vor der
Reinigung herumliegende
Kabel und lose Gegenstände, um eine Fehlfunktion des Gerätes zu
vermeiden.

Anwendbarer Bereich

Holzböden

Sollten Sie das Gerät
mehrere Wochen nicht
benutzen, ziehen Sie den
Netzstecker, um den Akku
zu schonen.

Nutzen Sie das Gerät nicht
in einer feuchten, leicht
entflammbaren, explosiven
oder korrosiven Umgebung.

Das Gerät ist auf folgenden Untergründen nutzbar:

Steinböden

Kurz- und mittelflorige
Teppiche

Kunststoffböden
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Packungsinhalt

MBOT500 Saugroboter
- Hauptbürste und Seitenbürsten bereits montiert
- Schmutzbehälter und Filter bereits montiert
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Ladestation

Netzadapter

Reinigungsbürste
- Zum Reinigen der
Hauptbürste

Schraubendreher und
Ersatzschrauben
- Zum Lösen /
Befestigen der
Seitenbürsten

Schutzstreifen

Ersatzfilter Set

Ersatz
Seitenbürsten-Set

Garantieheft und
Quick Guide
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Produktbeschreibung
①

②
④

① Lasersensor & Stoßleiste

③

② Obere Abdeckung
③ Schmutzbehälter-Knopf

⑧

④ Schmutzbehälter
⑤ Bedientasten
⑥ Stoßleiste
⑦ Signalfenster für Hindernissensoren

⑥
⑤

② ③
①

⑦

④

⑧ Seitenbürste

① Bodensensor / Sturzsensor
② Ladekontakt
③ Vorderrad / Lenkrolle
④ Seitenbürste
⑤ Hauptbürste
⑥ Antriebsrad
⑦ Hauptbürsten - Abdeckung

⑥

⑤

⑧ Typenschild

⑦⑧⑨

⑨ Akku-Abdeckung
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Vorbereitung

iOS

Entfernen Sie den Schutzstreifen,
damit sich die Stoßleiste bewegen
und Hindernisse wahrnehmen kann.
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Android

Zur vollumfänglichen
Nutzung des MBOT900
sollten Sie die kostenlose
Smartphone App
herunterladen.

Kleben Sie den mitgelieferten
Schutzstreifen an der Stoßleiste des
Lasersensors an.

Aufladen des Geräts
Halten sie das Gerät mit beiden Händen und
setzen Sie es auf die Ladestation.
Achten Sie darauf, dass die Kontakte des
Roboters die der Ladestation berühren.
Das Gerät piept nach einer Sekunde und der
LED-Ring leuchtet, sobald Kontakt herrscht.

Sollte der Akkustand der Roboters
ausreichen, so können Sie das Gerät ca. 2 Meter
vor der Ladestation platzieren und die HOME-Taste
auf dem Gerät betätigen. Der Roboter wird daraufhin
automatisch an die Ladestation andocken.
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Ladestation

Adapter-Buchse

Ladeterminal

Achtung!!
1m

3m
1m

Beim Platzieren der Ladestation gilt zu
beachten, dass nach vorne min. 3m und zu den
Seiten min. 1m Freiraum gewährleistet sind.

Schließen Sie den Netzadapter an.
Ist der Stromanschluss hergestellt, leuchtet die
grüne LED auf der Oberseite der Ladestation.

Achten Sie darauf, dass
um die Ladestation
keine losen
Gegenstände liegen.

Platzieren Sie die
Ladestation nicht in
der Nähe von
Treppenabgängen.
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App einrichten

Download:

Öffnen Sie die
MBOT App auf
Ihrem Smartphone.
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Startbildschirm

Bitte lesen Sie die
Nutzungsbestimmungen
und erklären Sie sich damit
einverstanden, wenn dies
des Fall ist (notwendig für
die App-Nutzung).

Wählen Sie am linken
unteren Bildschirmrand Ihre
bevorzugte Sprache.
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Tippen Sie auf „Anmelden“, Tippen Sie im Hauptmenü
um sich für die App-Nutzung auf „Gerät hinzufügen“ und
zu registrieren.
folgen Sie den weiteren
Geben Sie Ihre Daten ein.
Anweisungen.
Den Verifizierungscode wird
an die angegebene Mailadresse
verschickt.

App einrichten

Geben Sie die Daten Ihres
drahtlosen Heimnetzwerkes
ein.

Gehen Sie in Ihre
Smartphone-Einstellungen
und verbinden Sie Ihr
Smartphone mit dem
Roboter-netzwerk (Name
beginnt immer mit
„Roboter-Netzwerk“)
Es kann einige Sekunden
dauern, bis der Roboter das
Netzwerk eigerichtet hat
und es auf dem
Smartphone sichtbar wird.
Kehren Sie zur MBOT App
zurück. Der Roboter wird
gekoppelt.
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Nun befinden Sie sich
im Hauptmenü des
Roboters.
Um das Gerät
umzubenennen, tippen
Sie auf „Mehr“.

12

App einrichten

Tippen Sie auf „Meine
Roboter“.

Nun sehen Sie die
Übersicht all Ihrer
Geräte. Klicken Sie auf
das Bearbeiten-Symbol
hinter dem Gerät, um
das Gerät
umzubenennen, es mit
einem anderen Nutzer
zu teilen, auf das Gerät
zuzugreifen bzw. es zu
entfernen.

Geben Sie einen
beliebigen Namen ein
und bestätigen Sie
diesen.
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Hinweise vor Bedienung
Bitte beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie den Saugroboter starten.

1

Geben Sie Acht, dass Sie den Reinigungsroboter nicht beschädigen, wenn Sie ihn aus der Verpackung nehmen.

2

Das Gerät muss vor der Inbetriebnahme vollständig geladen werden.
Weitere Hinweise zur Aufladung, siehe Seite 8.

3

Fußboden frei von losen Gegenständen halten.
Bitte entfernen Sie vor der Reinigung leicht zerbrechliche Gegenstände oder sehr leichte bzw.
fransige Stoffe vom Boden, welche den Bewegungsablauf des Gerätes beeinträchtigen könnten.
Lange Teppichfransen bestenfalls unter den Teppich legen.

4

Staubbehälter entleeren.
Die Saugleistung wird eingeschränkt, wenn der Staubbehälter voll ist.
Weitere Hinweise zur Entleerung, siehe Seite 25.

5

Sensoren reinigen.
Sind die Sensoren (Absturzsensoren, Signalfenster) oder Räder stark verschmutzt, kann es zu Fehlfunktionen
oder Abstürzen kommen.
Weitere Hinweise zur Reinigung, siehe Seite 27.

6

Kinder und ältere Menschen aufklären.
Informieren Sie Kinder und ältere Menschen über den Gebrauch des Roboters,
damit diese sich nicht erschrecken.

7

Gerät fern von Abgründen bzw. Absturzkanten halten.
Wenn Gegenstände (z.B. Schuhe) auf Treppenstufen abgestellt sind, kann es zur Fehlerkennung kommen
und das Gerät könnte abstürzen. Die Ladestation sollte mindestens 5 Meter Abstand zu Absturzkanten haben.
Verwenden Sie das Gerät niemals auf Tischen, Stühlen oder Treppenstufen.
Zudem sollten die Absturzsensoren regelmäßig gereinigt werden.

8

Absätze mit mehr als 15mm kann das Gerät nicht überfahren.

9

Bei Nichtbenutzung die Ladestation ausstecken.
Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, stecken Sie bitte die Ladestation aus.
Dies dient zum Schutz des Akkus.

13

09
1

Hinweise vor Bedienung

Reinigungsprinzip

Starten Sie die Reinigung, bewegt
sich das Gerät zunächst rechts
herum am Rand entlang und misst
gleichzeitig die Raumgröße.
Dabei ist es normal, dass der
Roboter leicht an Gegenstände
und Möbel anstößt.
In der APP werden nach
und nach mehr Details in der Live-Karte
dargestellt.

Nachdem der Roboter die
Reinigung beendet hat, kehrt er
auf direktem Weg zurück zur
Ladestation.
Sollten unerwartete Hindernisse
zwischen dem Gerät und der
Ladestation befinden (z.B.
verschlossene Türen), so bleibt das
Gerät stehen und meldet, dass die
Ladestation nicht erreichbar ist.
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2

Das Gerät grenzt sich den Raum
selbstständig in Bereiche ein, die
er systematisch Bahn für Bahn
abfährt. Dabei trennt er die
Bereiche nicht nach Räumen,
sondern nach Flächengröße.

3

Hindernisse werden bei der
Reinigung umfahren bzw. sanft
berührt. Schmale Gegenstände
(z.B. Stuhl- / Tischbeine) werden
komplett umkurvt.

10

Bedienung ohne App

Drücken und halten Sie
die beiden Tasten für 3
Sek., um in den
WLAN-Verbindungsmodus zu wechseln.

EIN / AUS-Taste
3 Sekunden drücken
-> Gerät abschalten
(LED blinkt 4x rot)
1x drücken bei ausgeschaltetem Gerät
-> Gerät fährt hoch
(LED pulsiert grün +
Tonsignal)
Im Standby:
1x drücken
-> Reinigung starten /
pausieren
(Tonsignal)

Status LED
Grün
-> Normal / Lädt
Gelb
-> Keine Netzwerkverbindung
Blinkt Gelb
-> Wartet auf Netzwerkverbindung

Home-Taste
1x drücken
-> Pause / zurück zur Ladestation
(LED blinkt grün + Tonsignal)
3 Sekunden drücken
-> Spot-Reinigung (1,5x1,5m)
(Tonsignal)

Rot
-> Fehler / Akku schwach

Bei Fehlermeldung:
1x drücken
-> bestätigen
Starten Sie den Roboter über die EIN / AUS-Taste,
so starten Sie immer eine Total-Reinigung.
Dies bedeutet, dass der Roboter alle zu erreichenden Bereiche abfährt.
Sollte eine Akkuladung nicht ausreichen, so macht das Gerät einen Zwischenstopp
an seiner Ladestation, um danach die Reinigung fortzusetzen.
Um das Gerät in vollem Funktionsumfang zu nutzen, ist eine Verbindung mit einem
Smartphone nötig.
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App-Funktionen
Benachrichtigungszentrale
Liste aller Benachrichtigungen zu Roboter und System
(Smartphone).

Gerätename
Name ändern – siehe Seite 11

Spot-Reinigung
Wählen Sie einen
Bereich, der intensiv gereinigt
werden soll (1,5x1,5 m).

Zonenreinigung
Lassen Sie den Roboter
gezielt in vorab festgelegten
Zonen reinigen.
Zonen festlegen – siehe Seite
18

Total-Reinigung
Lassen Sie den Roboter
die komplette Fläche
reinigen.
Insofern keine Bereiche
festgelegt sind, wird die Karte
neu vermessen.
Sind Bereiche festgelegt,
versucht der Roboter, sich auf
der Karte zu lokalisieren.

Akkustand
Bei einem Akkustand von
unter 20% kehrt der Roboter
zum Nachladen automatisch
an die Ladestation zurück.

Saugkraft
Regulieren Sie die Saugkraft
in 3 Stufen.

Laden
Der Roboter kehrt auf
direktem Weg zur Ladestation
zurück.
Aktuelle Aufgabe steuern
Funktion verändert sich
passend zur der aktuellen
Aufgabe zum Starten,
Pausieren oder Fortsetzen
einer Aufgabe.
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Dauer
Zeigt die Dauer der aktuellen
/ vergangenen Reinigung an.

11

Aktueller Gerätestatus
Karte
Zonen festlegen – siehe Seite
18

App-Funktionen

Meine Roboter
Verwalten Sie alle verbundenen Geräte – siehe Seite 23
Verlauf
Sehen Sie sich die Reinigungshistorie an.
Mein Konto
Verwalten Sie Ihr App-Konto

Reinigungsplan
Reinigung zu bestimmten
Uhrzeiten und Tagen
Planen - Siehe Seite 22
Wartung
Zeigt den aktuellen Status
der Verschleißteile an
- siehe Seite 24
Fehlerdiagnose
Überprüfen Sie, ob bzw.
welcher Fehler beim Gerät
vorliegt – siehe Seite 24

Fernbedienung
Lässt Sie das Gerät mittels
Pfeiltasten manuell steuern
Allgemeine Einstellungen
In diesem Untermenü können
Sie das Gerät updaten, die
Sprache ändern bzw. die App
aktualisieren
Mehr
Öffnet das Menü für weitere
Funktionen – hier abgebildet

Benutzerhandbuch
Öffnen das Benutzverhandbuch
des Roboters.
Roboter finden
Der Roboter gibt einen
Piepton von sich, damit Sie
ihn leichter finden können.
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Zonenreinigung

Bei der Zonenreinigung ist es möglich, Ihre Wohnung in unterschiedliche Zonen einzuteilen und den Roboter diese
gezielt reinigen zu lassen. Entsprechend können Sie entscheiden, welche Bereiche er wann, wie gründlich und
wie oft reinigt.

Um Zonen festlegen zu
können, benötigen Sie
eine bestehende Karte.
Dazu müssen Sie den
Roboter erstmalig eine
Total-Reinigung durchführen lassen.
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Tippen Sie auf „Mehr“ ->
„Karte“, um der Karte
Zonen zuzuweisen.
Wählen Sie „Neue Zone
festlegen“ und legen Sie
einen beliebigen Namen
fest.

Die Zone wird nun in der
Karte abgebildet. Am
unteren Bildschirmrand
können Sie die Art der
Zone wählen. In diesem
Beispiel erstellen wir eine
“Verbotene Zone“.
Verbotene
Zone

Der Roboter darf diesen
Bereich nicht befahren.

Doppelte
Reinigung

Der Roboter soll diesen
Bereich doppelt reinigen.

Modifizieren und
bewegen Sie die Zonen
nach Wunsch und tippen
Sie auf „Speichern“, um
die Karte zu speichern.
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Zonenreinigung

Legen Sie einmalig eine „Verbotene Zone“ (rot)
fest, so bleibt diese fest auf der Karte bestehen,
bis Sie Ihre Farbe ändern oder löschen.
Haben Sie Zonen in der Karte festgelegt,
versucht sich der Roboter bei jedem Start einer
Reinigung auf der Karte wiederzufinden (auch,
wenn Sie die Ladestation unplatziert haben
sollten). Dabei dreht er sich einige Male im Kreis,
um die Umgebung zu überprüfen. Sollte er die
bestehende Karte nicht wiedererkennen, so
startet er automatisch mit dem Scan einer neuen
Karte. In diesem Falle werden alle Zonen
gelöscht.
Haben Sie keine Zonen festgelegt, so startet der
Roboter bei jeder Reinigung mit dem Scan einer
neuen Karte.

Um eine Zonenreinigung
zu starten, tippen Sie auf
dem Hauptbildschirm auf
„Zonenreinigung“,
wählen Sie die zu
reinigenden Zonen aus
und starten Sie die
Reinigung mit Tippen auf
„Zonenreinigung: Start“
am unteren Bildschirmrand.

Während der Reinigung
wird Ihnen der genaue
Reinigungspfad und die
aktuelle Position des
Roboters angezeigt.
In diesem Beispiel wird
die blaue Zone doppelt
und die Grüne Zone
einfach gereinigt.

Achten Sie darauf, dass die Zonen gut erreichbar
sind. War bei der vorherigen Reinigung der Weg
zu einer Zone versperrt, so weiß der Roboter,
dass er diese nicht erreichen wird und bleibt
beim Start an der Station stehen.
Die festgelegten Zonen können Sie jederzeit
unter „Mehr“ -> „Karte“ verschieben, umbenennen, ändern und löschen.
Nach vollständiger Reinigung der Zonen begibt
sich der Roboter zurück zur Ladestation.
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Spot-Reinigung
Mit der Spotreinigung können Sie den Roboter gezielt einen quadratischen Bereich (1,5m x 1,5m),
unabhängig von den festgelegten Zonen, reinigen lassen

Um eine Spot-Reinigung
zu starten, tippen Sie auf
dem Hauptbildschirm auf
„Spot-Reinigung“, wählen
Sie den zu reinigenden
Bereich aus und starten
Sie die Reinigung mit
Tippen auf
„Spot-Reinigung: Start“
am unteren Bildschirmrand.
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Während der Reinigung
wird Ihnen der genaue
Reinigungspfad und die
aktuelle Position des
Roboters angezeigt.
Nachdem der Roboter den
ausgewählten, grünen
Bereich gereinigt hat,
kehrt er automatisch zur
Ladestation zurück.
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Saugkraft regulieren
Sie können die Saugkraft in 3 Stufen entsprechend Ihren Anforderungen regulieren.
Die Saugstufen unterscheiden sich in der Saugkraft, Lautstärke und Akkuverbrauch.
Niedrige Stufe
Lange Akkulaufzeit
Niedrige Lautstärke
Schwache Saugkraft

Normale Stufe
Normale Akkulaufzeit
Normale Lautstärke
Normale Saugkraft

Turbo Stufe
Kurze Akkulaufzeit
Hohe Lautstärke
Starke Saugkraft
Um die Saugkraft zu
regulieren, tippen Sie auf
dem Hauptbildschirm
auf „Saugkraft“ und
schieben Sie den Regler
zur gewünschten Stufe.
Diese Einstellung kann
sowohl im Standby, als
auch während der
Reinigung durchgeführt
werden.

Bei höchster Saugkraft
verbraucht das Gerät am
meisten Strom. Entsprechend verringert sich die
Laufzeit.
Die Lautstärke des Gerätes
ist ebenso höher.

21
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Reinigungsplan

Mit dem Reinigungsplan können Sie vorprogrammieren, zu welcher Zeit, an welchem Wochentag der Roboter welchen
Bereich / welche Zonen automatisch reinigen soll.
Zusätzlich können Sie festlegen, in welchem Zeitraum der Roboter keine Signaltöne von sich geben soll.

Um einen Reinigungsplan
zu erstellen, wählen Sie
„Mehr“ –>
„Reinigungsplan“.
Tippen Sie auf
“Reinigungsplan
hinzufügen“.
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Wählen Sie eine beliebige
Uhrzeit, ob Sie eine
Total-Reinigung starten
oder nur bestimmte Zonen
gereinigt haben möchten.
Legen Sie fest, an welchen
Tagen die Reinigung
durchgeführt werden soll.

Auf „Benutzerdefiniert“
können Sie einzelne
Wochentage wählen.

Eine geplante Zonenreinigung setzt die vorherige
Einrichtung von Zonen
voraus - siehe Seite 18.
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Meine Roboter
Verwalten Sie Ihre verbundenen Geräte und Nutzer.

Über das Untermenü
„Meine Roboter“ können Sie
alle verknüpften Geräte und
Benutzer verwalten bzw.
neue Roboter hinzufügen.
Um ein Gerät hinzuzufügen,
tippen Sie auf „+“ und folgen
Sie den Instruktionen.

Tippen Sie auf das
Bearbeitungssymbol hinter
dem Roboter, um einem
anderen Nutzer den Zugriff
zu erlauben, das Gerät
umzubenennen, das Gerät
auszuwählen oder zu
entfernen.

Um den Roboter zu teilen,
muss ein Nutzer mit der
eingegebenen Mailadresse
ein MBOT Konto erstellt
haben.
Sobald Sie seine Mailadresse
hinzugefügt haben, sieht der
Nutzer das Gerät in seinem
Untermenü.
Nur der „Manager“ eines
Gerätes kann Nutzer
hinzufügen oder entfernen.

23
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Nachdem Sie das Gerät
gewartet und
Verschleißteile ersetzt
haben, können Sie den
Verschleißstatus zurücksetzen.
Wählen Sie dazu das
Untermenü „Wartung“.

24

Wartung & Fehlerdiagnose

Tauschen Sie ein
Verschleißteil gegen ein
neues aus, so setzen Sie
den Verschleißstatus im
Wartungsmenü über die
Taste „Zurücksetzen“
zurück.

Im Untermenü „Fehlerdiagnose“
können Sie eine Schnellprüfung
durchführen, um zu sehen,
welcher Fehler am Gerät vorliegt
bzw. ob alles funktionstüchtig
ist.
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Schmutzbehälter reinigen

Drücken Sie den Schmutzbehälter-Knopf, um diesen
zu entriegeln.

Klappen Sie die Abdeckung des Schmutzbehälters
um und leeren Sie den
Behälter.

Der Schmutzbehälter
springt einige Millimeter
nach oben, sodass Sie
diesen einfacher entnehmen können.

Ziehen Sie den Staubbehälter nach oben
aus dem Gehäuse.

Benutzen Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um feinen Schmutz vom Schmutzbehälter und dem Filter zu lösen.

Den transparenten Teil des Schmutzbehälters können Sie vom oberen Teil trennen und mit kaltem
Wasser ausspülen. Bevor Sie diesen wieder verwenden, lassen Sie ihn bitte ausgiebig trocknen.
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Staubfilter reinigen

Entnehmen Sie die
Filterabdeckung, indem
Sie diese vom oberen Teil
des Schmutzbehälters
abziehen.

Lösen Sie groben Schmutz
mithilfe der mitgelieferten
Reinigungsbürste von der
Filterabdeckung.

Setzen Sie die Filterteile
wieder ein und drücken
Sie die Filterabdeckung
fest.
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Sie können sowohl die
Filterabdeckung, als auch
den Feinpartikelfilter und
Filterschwamm mit kaltem
Wasser reinigen.

Klappen Sie den Schmutzbehälter fest zusammen.

Um den Trockenprozess zu
beschleunigen, können Sie
die Filterteile mit kalter
Luft föhnen.

Setzen Sie den Schmutzbehälter
wieder in das Gerät ein.
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Sensoren und Räder reinigen

Reinigen Sie die drei Bodensensoren mit den Borsten der
mitgelieferten Reinigungsbüste oder mit einem
Wattestäbchen (Q-Tip).
- Sind die Sensoren stark verschmutzt, so können
Sie ein angefeuchtetes Wattestäbchen verwenden.
- Verwenden Sie nicht zu viel Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder Verdünner.

Reinigen Sie das Vorderrad und die Antriebsräder mit
der mitgelierten Reinigungsbürste.
- Ist das Vorderrad festgeklemmt, so können Sie es mit
Kraft nach oben herausziehen, um innenliegenden
Schmutz zu entfernen.
- Entfernen Sie eingewickelte Haare und Staub.
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Drücken Sie die Entriegelungshebel der
Bürstenabdeckung nach innen und ziehen Sie
diese nach oben.

Entfernen Sie aufgewickelte Haare mithilfe der feinen
Klinge an der mitgelieferten Reinigungsbürste.
Grober Schmutz lässt sich mit dem Kamm der
Reinigungsbürste entfernen.

28

Hauptbürste reinigen

Heben Sie die Hauptbürste auf der linken Seite an, um sie
aus der Halterung zu nehmen.

Setzen Sie die Hauptbürste zuerst mit dem Vierkant
auf der rechten Seite ein.
Bringen Sie die Abdeckung wieder korrekt an.
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Lösen Sie die Schrauben der Seitenbürsten mit
dem mitgelieferten Schraubendreher und ziehen
Sie die Seitenbürsten nach oben ab.
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Seitenbürsten reinigen

Entfernen Sie aufgewickelte Haare und Verschmutzungen
,bringen Sie die Seitenbürsten wieder an und schrauben Sie
diese fest. Rechts und Links spielen keine Rolle.

Aufbewahrung / Akkutausch

Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht verwenden,
entfernen Sie bitte den Akku, um dessen Lebensdauer zu
verlängern.
Lösen Sie die Akkuabdeckung mithilfe des mitgelieferten
Schraubendrehers.
Entnehmen Sie den Akku, indem Sie die Kabelverbindung
lösen.
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in das Gehäuse
rutscht.
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Ladekontakte reinigen

Sollte das Gerät Probleme beim Andocken an die Ladestation haben, überprüfen Sie bitte die Ladekontakte auf der
Unterseite des Roboters.
Sind diese stark verschmutzt, kann kein Kontakt zur
Ladestation hergestellt werden.

Um volle Funktionalität zu garantieren, reinigen Sie bitte
regelmäßig die Stoßleiste und das Signalfenster.

Stoßleiste
Signalfenster für Hindernissensoren

30

25

Fehlerbehebung
Der Saugroboter gibt eine Kombination aus LED Farben und Pieptönen aus, die Sie darüber
informieren, um welche Angelegenheit / welchen Fehler es sich handelt.
Versuchen Sie zunächst, das Anliegen mit den unten aufgeführten Vorschlägen zu lösen.
Sollten die Lösungsvorschläge nicht zum Erfolg führen, kontaktieren Sie den Kundenservice.

LED blinkt rot
1x Ton

LED blinkt rot
2x Ton

LED blinkt rot
3x Ton

LED blinkt rot
4x Ton

LED blinkt rot
5x Ton

LED aus
5x Ton

LED leuchtet rot
1x Ton

LED leuchtet rot
2x Ton

LED leuchtet rot
3x Ton

LED leuchtet rot
4x Ton

LED leuchtet rot
5x Ton

LED leuchtet rot
1,5 Sek. langer Ton

Ursache

Schmutzbehälter im Standby entnommen.

Lösung

Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder ein.

Ursache

Wandsensor (rechte Seite) fehlerhaft bzw. verschmutzt.

Lösung

Überprüfen Sie, ob der Wandsensor verschmutzt oder beschädigt ist.

Ursache

Boden- / Absturzsensoren fehlerhaft bzw. verschmutzt.

Lösung

Überprüfen Sie, ob das Gerät gerade auf dem Boden steht bzw. ob die Bodensensoren verschmutzt sind.

Ursache

Der Lasersensor ist blockiert bzw. es befinden sich keine Hindernisse in näherer Umgebung.

Lösung

Überprüfen Sie, ob der Lasersensor blockiert / verdeckt ist bzw. platzieren Sie das Gerät in die Nähe von Hindernissen.

Ursache

Staubbehälter während der Reinigung entnommen

Lösung

Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.

Ursache

Schmutzbehälter voll

Lösung

Leeren Sie den Schmutzbehälter.

Ursache

Antriebsräder fehlerhaft oder verschmutzt. bzw. Akkustand zu niedrig.

Lösung

Überprüfen Sie, ob die Antriebsräder blockiert, verschmutzt oder beschädigt sind bzw. laden Sie das Gerät auf.

Ursache

Die Seitenbürsten sind blockiert bzw. verschmutzt.

Lösung

Reinigen Sie die Seitenbürsten und versuchen Sie es erneut.

Ursache

Die Hauptbürste ist blockiert oder verschmutzt bzw. die Ladestation ist nicht auffindbar.

Lösung

Reinigen Sie den Bereich der Hauptbürste und versuchen Sie es erneut. bzw. setzen Sie das Gerät in die
Nähe der Ladestation bzw. überprüfen sie, ob die Ladestation mit dem Strom verbunden ist.

Ursache

Das Gerät steckt fest.

Lösung

Heben Sie das Gerät an eine andere Stelle und versuchen Sie es erneut.

Ursache

Das Gerät ist zu stark geneigt bzw. der Saugmotor ist fehlerhaft.

Lösung

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund.

Ursache

Systemfehler

Lösung

Starten Sie das Gerät neu.
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Technische Spezifikationen

Betriebsspannung

14,4 V

Adapter

Nennleistung

27 W

Ausgangsspannung

24 V

Akku

Li-Ion, 2600mAh 14,4 V

Ausgangsstrom

630mA

Ladezeit

4-5 Std.

Arbeitszeit

bis zu 80 min.

Anwendungsbereich

0°C bis +45°C, < 80 % RH

Lautstärke

< 68 dB

Gewicht

3,5 kg

Maße

Ø 335 x 83 mm

Ladestation
Eingangsspannung

24 V
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Pflichtangaben / Mandatory information / Informations obligatoires /
Datos obligatorios / Informazioni obbligatorie
DE
Hiermit erklärt die MTG GmbH, dass dieses Funkgerät der EU-Richtlinie für Funkanlagen 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
In diesem Gerät ist das Funkmodul (Modell AC301) der Yingxing Intelligent Technology Co., Ltd. verbaut, welches im WLAN 2,4 GHz-Band arbeitet.
Das 2,4 GHz-Band ist auf den Betrieb zwischen 2400 MHz ~ 2483,5 MHz beschränkt mit einer maximalen EIRP-Ausgangsleistung niedriger als 20 dBm
(100mW). Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und Mögliche Umweltoder Gesundheitsschäden durch eine Unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden.
Dieses WEEE-Symbol auf dem Produkt verdeutlicht, dass dies unter keinen Umständen mit Unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf.
Als Endverbraucher ist es Ihre Verantwortung, Altgeräte umweltschonend zu entsorgen. Dies ist über folgende Wege möglich: Rückgabe an
den Vertrieb / Händler zur kostenfreien Entsorgung. Abgabe an einer ausgewiesenen Sammelstelle.

EN
MTG GmbH hereby declares that this radio device meets the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.
The wireless module (model AC301) from Yingping Intelligent Technology Co. Ltd., which operates in the 2.4 GHz Wi-Fi band, is installed in this device
"When operating between 2400 MHz ~2483.5 MHz, the 2.4 GHz band is limited to a maximum EIRP output power lower than
20 dBm (100 mW)."
"This WEEE symbol on the product makes it clear that this unit may not be disposed of with unsorted household waste under any circumstances.
As a end consumer, it is your responsibility to dispose of old devices in an environmentally friendly manner. This can be accomplished via the following
methods:" Return to the seller/dealer for free disposal. Drop off at a designated collection point. Recycle the device responsibly to support sustainable
material recycling and to prevent possible environmental or health damage due to uncontrolled waste disposal.

FR
Par la présente, la société MTG GmbH déclare que cet appareil radio correspond à la directive UE relative aux installations radio 2014/53/UE ainsi qu’à la
directive RoHS 2011/65/UE. Le module radio (Modèle AC301) de la société Yingping Intelligent Technology Co. qui utilise la bande de fréquence Wifi
2,4 GHz, est intégré dans cet appareil "La bande de fréquence 2,4 GHz est limitée à une utilisation entre 2 400 MHz et 2 483,5 MHz avec une puissance
de sortie EIRP maximale inférieure à 20 dBm (100 mW)."
"Le symbole WEEE sur le produit indique que l’appareil ne peut être en aucun cas éliminé avec les déchets domestiques non triés. En tant qu’utilisateur
final, vous êtes responsable de l’élimination écologique des appareils usagés. Ceci peut être réalisé au moyen des possibilités suivantes :" Retournez
l’appareil au distributeur / vendeur pour une élimination gratuite. Remettez l’appareil à un point de collecte compétent. Recyclez l’appareil de manière
responsable pour soutenir la réutilisation des matériaux et pour éviter d’éventuels dommages à l’environnement et à la santé en raison d’une
limination de déchets incontrôlée.

ES
Por la presente, MTG GmbH declara que esta radio cumple la Directiva de la UE sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU y la Directiva RUSP
2011/65/EU. Este dispositivo incluye el módulo de radio (modelo AC301) de Yingping Intelligent Technology Co. que utiliza la banda WLAN de 2,4 GHz
"Cuando se utiliza entre 2400 MHz ~ 2483,5 MHz, la banda de 2,4 GHz está limitada a una potencia de salida PIRE máxima inferior a 20 dBm (100 mW)."
"Este símbolo RAEE en el producto indica que en ningún caso debe desecharse con la basura doméstica sin clasificar. Como usuario final, es su
responsabilidad deshacerse de los dispositivos antiguos respetando el medio ambiente. Esto es posible de las siguientes maneras:" Devuélvaselo al
distribuidor/comerciante que se ocupará gratuitamente de su eliminación. Deposítelo en un punto de recogida designado. Para evitar posibles daños
al medio ambiente o a la salud de las personas por la eliminación descontrolada de residuos, y para conservar los recursos materiales, este producto
debe ser reciclado con responsabilidad.

IT
Con il presente documento MTG GmbH dichiara che questa radio soddisfa la direttiva UE per le apparecchiature radio 2014/53/EU e la direttiva RoHS
2011/65/EU. In questo apparecchio è montato il modulo radio (modello AC301) di Yingping Intelligent Technology Co., Ltd. che funziona nella banda WLAN
da 2,4 GHz. "La banda da 2,4 GHz è limitata all’intervallo tra 2400 MHz e 2483,5 MHz con una potenza di uscita EIRP massima inferiore a 20 dBm (100 mW)."
"Questo simbolo RAEE sul prodotto indica che in nessun caso l’apparecchio può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Quale utente
finale lei ha la responsabilità di smaltire gli apparecchi nel rispetto dell’ambiente. Questo è possibile adottando le seguenti soluzioni:" Restituzione al
distributore / venditore per uno smaltimento gratuito. Consegna a un centro di raccolta designato. Ricicli l’apparecchio in modo responsabilità per
supportare il riutilizzo sostenibile dei materiali ed evitare possibili danni all’ambiente e alla salute derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti.
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Обязательные данные / Povinné údaje /
Verplichte informatie / Obowiązkowe informacje
RU
Настоящим компания MTG GmbH заявляет о том, что настоящий радиоприбор отвечает требованиям Директивы ЕС о радиооборудовании
2014/53/ЕС и требованиям Директивы об ограничении содержания опасных веществ 2011/65/ЕС. В настоящем приборе установлен радиомодуль
(модель AC301) производства компании Yingping Intelligent Technology Co., Ltd., работающий в диапазоне WLAN 2,4 ГГц "Диапазон 2,4 ГГц имеет
ограничения от 2400 МГц до 2483,5 МГц с максимальной излучаемой мощностью EIRP менее чем 20 дБм (100 мВт)."
"Нанесенный на изделие символ WEEE указывает на то, что оно ни в коем случае не подлежит утилизации с не отсортированным мусором.
Конечный потребитель несет ответственность за утилизацию старых приборов с соблюдением правил защиты окружающей среды. Для этого
предлагаются следующие способы:" возврат продавцу/дистрибьютору для бесплатной утилизации; сдача в предусмотренном пункте сбора.
Относитесь к утилизации прибора ответственно, помогая обеспечивать повторную переработку материалов согласно принципам устойчивого
производства и избегать возможных рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с бесконтрольной утилизацией отходов.

CZ
Společnost MTG GmbH tímto prohlašuje, že tento rádiový přístroj odpovídá směrnici EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnici EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU. V tomto přístroji je integrován rádiový modul (model AC301)
od společnosti Yingping Intelligent Technology Co., Ltd., který pracuje v bezdrátovém pásmu 2,4 GHz "Pásmo 2,4 GHz je omezeno na provoz od 2400 MHz
do 2483,5 MHz a jeho maximální výstupní výkon EIRP je nižší než 20 dBm (100 mW)."
"Tento symbol WEEE na výrobku označuje, že výrobek se v žádném případě nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu. Jako koncový
spotřebitel odpovídáte za ekologickou likvidaci starých přístrojů. Tu je možné provést následujícím způsobem:" Vrácení do obchodu k bezplatné likvidaci.
Odevzdání ve vyhrazené sběrně. Proveďte odpovědnou recyklaci přístroje, abyste napomohli trvale udržitelnému opětovnému využívání materiálů a
zabránili možným ekologickým škodám a poškození zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů.

NL
Hierbij verklaart MTG GmbH dat deze radioapparatuur voldoet aan de EU-richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. In dit
apparaat is de zendmodule (model AC301) van Yingping Intelligent Technology Co., Ltd. ingebouwd die in de bandbreedte WLAN 2,4 GHz werkt. "De
bandbreedte van 2,4 GHz is beperkt tussen 2400 MHz ~ 2483,5 MHz met een maximaal uitgaand EIRP-vermogen lager dan 20 dBm (100 mW)."
"Het WEEE-symbool op het product maakt duidelijk dat dit in geen enkel geval met het ongesorteerde, huishoudelijke afval afgevoerd mag worden. Als
eindconsument bent u ervoor verantwoordelijk dat oude apparaten milieuvriendelijk worden afgevoerd. Dit is mogelijk via de volgende kanalen:" teruggave
aan de verkoop/handelaar voor kosteloze afvoer. Aflevering op een aangewezen inzamelpunt. Recycle het apparaat op verantwoorde wijze om het duurzame
hergebruik van de materialen te ondersteunen en mogelijke milieuschade of schade aan de gezondheid door een ongecontroleerde afvalafvoer te vermijden.

PL
MTG GmbH niniejszym oświadcza, że ten aparat radiowy jest zgodny z dyrektywą UE w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz dyrektywą RoHS
2011/65/UE. Urządzenie to zawiera moduł radiowy (model AC301) firmy Yingping Intelligent Technology Co., Ltd., który pracuje w paśmie WLAN 2,4 GHz. "Pasmo
2,4 GHz jest ograniczone do pracy w zakresie od 2400 MHz do 2483,5 MHz, przy maksymalnej efektywnej mocy wyjściowej (EIRP) mniejszej niż 20 dBm (100 mW)."
"Symbol WEEE na produkcie wskazuje, że w żadnym wypadku nie należy go wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami domowymi. Za utylizację starych
urządzeń w sposób przyjazny dla środowiska odpowiedzialny jest użytkownik końcowy. Utylizację można przeprowadzić w następujący sposób:" Zwrócić do
dystrybutora/sprzedawcy w celu bezpłatnej utylizacji. Dostarczyć do wyznaczonego punktu odbioru. Należy zapewnić odpowiedzialny recykling urządzenia w
celu wspierania zrównoważonego ponownego wykorzystania materiałów i uniknięcia potencjalnych zagrożeń dla środowiska lub zdrowia wynikających z
niekontrolowanego usuwania odpadów.
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Kundenservice
support@moneual.de
Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren,
halten Sie bitte folgende Informationen bereit:
Modellbezeichnung
Problembeschreibung
Seriennummer
Adresse & Telefonnummer
Händlername

www.moneual.de

