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Allgemeines / Preface

1 Allgemeines / Preface

Sehr verehrter Kunde,
mit der Wahl des TM Q70 SWIFT haben Sie sich für ein leistungsstarkes 2-Säulen-Gestell ent-
schieden. Ihr TM Q70 SWIFT ist bei uns mit größter Sorgfalt und Präzision hergestellt worden und 
hat zahlreiche Qualitäts- und Sicherheitskontrollen durchlaufen, um einen störungsfreien und si-
cheren Betrieb zu gewährleisten. Sie selbst können wesentlich dazu beitragen, dass Sie mit Ihrem 
TM Q70 SWIFT lange Zeit zufrieden sind. 

Dear Customer,
In choosing of the TM Q70 SWIFT you have acquired a high-performance 2 column lift base. We 
have manufactured your TM Q70 SWIFT with the utmost care and precision and it has passed nu-
merous quality and safety checks to ensure trouble-free and safe operation. You can be assured 
of lasting satisfaction with your TM Q70 SWIFT model.

1.1 Support

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an unseren Support:

Telefon +49 7023 108-0
Telefax +49 7023 108-110
E-Mail info-ergonomie@kesseboehmer.de

Geben Sie bei Supportanfragen immer die Artikelnummer gemäß Typenschild an.
•	 For support inquiries, always quote the article number according to the label.
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Sicherheitshinweise / Safety Information

2 Sicherheitshinweise / Safety Information

Wichtige Sicherheitshinweise:
   1. Der Aufbau und die Bedienung des TM Q70 SWIFT muss gemäß der Montage- und 
       Bedienungsanleitung erfolgen, sonst besteht akute Verletzungsgefahr.
   2. Das TM Q70 SWIFT ist ausschließlich für den Verwendungszweck als ergonomische 
       Verstellmöglichkeit bei Schreibtischen, entsprechend den angegebenen Gewichten und 
       Maßen in dieser Montageanleitung geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt
       als nicht bestimmungsgemäß; für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. 
       Das Risiko hierfür trägt allein der Nutzer.
   3. Berücksichtigen Sie auch die allgemein gültigen, gesetzlichen und sonstigen Regelungen und
       Rechtsvorschriften - auch des Betreiberlandes - sowie die gültigen Umweltschutzbe-
       stimmungen! Die örtlich gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften oder sonstigen
       Aufsichtsbehörden sind stets zu beachten!
   4. Eigenmächtige Veränderungen am TM Q70 SWIFT schließen eine Haftung des Herstellers 
       für daraus resultierende Schäden aus.
   5. Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung in der Nähe des Gerätes auf.
   6. Lassen Sie Kinder mit diesem Tischgestell nie unbeaufsichtigt. Kinder können die Gefahr 
       nicht einschätzen, die von der Kraftwirkung des Tischgestells ausgeht.

Wenn Sie diese Hinweise stets beachten, werden Sie am TM Q70 SWIFT lange Freude haben. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen
und Sachgegenstände entstehen!VORSICHT
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Sicherheitshinweise / Safety Information

2    Safety Information

Important Safety Information:
 1. Assembly and operation of the TM Q70 SWIFT must be done in accordance with these 
     assembly and operating instructions otherwise there is an extreme risk of injury.
 2. The TM Q70 SWIFT is solely intended to serve as an ergonomic adjustment device for desks
     in accordance with the weights and measurements given in these assembly instructions. Any 
     usage other than mentioned above is inappropriate; the manufacturer disclaims liability for any 
     resulting damages. In such cases all risk is borne by the user.
 3. Please also take into account the general, legal and other regulations and legal provisions that 
     are applicable - including those that apply in the operator`s country - as well as the applicable 
     environmental protection regulations. The regulations of trade associations or other supervisory
     authorities that are in force locally must always be observed!  
 4. The manufacturer cannot be held responsible for any losses or damage resulting from unautho
     rized modifications to the TM Q70 SWIFT. 
 5. Keep the assembly and operating instructions near the device.
 6. Never leave children unattended with this base. Children can not properly evaluate the hazard 
     presented by the force action of this base.

With attention of the provided guidelines, you will enjoy many years of satisfaction from your 
TM Q70 SWIFT. For any further enquiries please do not hesitate to contact us.

These safety warnings are important and must be complied with!

The inappropriate operation of the system can put people and property 
at risk!  CAUTION
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Lieferumfang / Supplied goods

3 Lieferumfang / Supplied goods

Lieferumfang Typ

Säule TM Q70 Lift mit Rollenführung
column TM Q70 Lift with roller guide

2Stk. / 2pcs.

Traverse 1400/1600/1800/2000
crossbar

1Stk. / 1pcs.

Plattenträger
top support

2Stk. / 2pcs.

Fußkreuz sym. 1400/1600/1800/2000
base

Variante / Variant 1
1Stk. / 1pcs.

Fußkreuz asym. 1400/1600/1800/2000
base

Variante / Variant 2
1Stk. / 1pcs.

Handarretierung kpl.
hand release cpl.

1Stk. / 1pcs.

Lamellenstopfen
lamellar plug
4Stk. / 4pcs.

Höhenversteller
leveler glide

4Stk. / 4pcs.

Befestigungsschelle
Mounting clip
2Stk. / 2pcs.
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Lieferumfang / Supplied goods

Optional lieferbar / supplied optionally Typ

Doppelrolle ohne Radfeststeller
casters

2Stk. / 2pcs.

Doppelrolle mit Radfeststeller
casters with wheel brake

2Stk. / 2pcs.

Gewindebolzen
threaded bolt
4Stk. / 4pcs.

Lieferumfang Typ

Linsenflanschkopfschraube 5 x 60
flange button head screw 5 x 60

10Stk. / 10pcs.

Senkschraube M8 x 25
countersunk screw with hexagon socket M8 x 25

8Stk. / 8pcs.

Halbrundschraube ø5 x 20
button-head screw ø5 x 20

12Stk. / 12pcs.

Halbrundschraube ø4 x 16
button-head screw ø4 x 16

6Stk. / 6pcs.

Zylinderschraube M8 x 10
cylinder screw with hexagon socket M8 x 10

8Stk. / 8pcs.
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Montage

1

365800

=

=

1

465800

=

=

4 Montage

 Variante 1

 Variante 2
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Montage

2 ø5 x 60

10 x

ø5 x 20

12 x

3
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Montage

4

5

                  2.
                                                                   1.

                 2x
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Montage

                     6

7 M8 x 10

8 x
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Montage

8
ø4 x 16

6 x

9
M8 x 25

8 x

       Variante 1
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Montage

            
            Variante 29

M8 x 25

8 x

10
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Reinigungsempfehlung / Cleaning recommendations

5 Reinigungsempfehlung / Cleaning recommendations
Reinigungsempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen

Für die optimale Pflege und Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen sind folgende Emp-
fehlungen zu beachten:
- Nur weiche Tücher oder Industriewatte benutzen. Starkes Reiben ist zu vermeiden.
- Oberflächen- und Reinigungsmitteltemperatur <25°C (Keine Dampfstrahlgeräte verwenden).
- Bei leichter Verschmutzung mit reinem Wasser (kalt oder lauwarm), ggf. mit geringen Zusätzen 
  von neutralen oder schwach alkalischen Waschmitteln reinigen.
- Bei hartnäckiger Verschmutzung, wie z.B. fettige bzw. ölige Substanzen, kann eine Reinigung mit 
  aromatenfeien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen (Vorher an Nicht-Sichtflächen prüfen).
- Keine langen Einwirkzeiten des Reinigungsmittels. Wenn nötig den Reinigungsvorgang nach 24 
  Stunden wiederholen. Unmittelbar nach der Säuberung mit reinem, kalten Wasser abwischen.
- Keine kratzenden, scheuernden Mittel verwenden.
- Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel verwenden.
- Keine organischen Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther, haloge
  nierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten, verwenden.

5     Cleaning recommendations

Cleaning recommendations for powder-coated surfaces

For optimal care and cleaning of powder-coated surfaces the following recommendations should 
be followed:
- Use only a soft cloth or industrial cotton wool. Refrain from rubbing hard.
- Surface and cleaning agent temperature <25°C (do not steam clean surface).
- Clean slight staining with clear water (cold or lukewarm), small amounts of neutral or alkale
  scent detergent additives may be used, if necessary.
- Stubborn staining, such as greasy or oily substances, may require the use of benzene hydrocar
  bons which are free of aromatic compounds (test previously in a hidden surface).
- Do not apply detergent for extended periods of time. If necessary repeat cleaning process after 
  24 hours. Rinse well with cold, clean water immediately after cleaning.
- Do not use scratching, abrasive agents.
- Do not use acidic or strongly alkaline detergents and surfactants.
- Do not use organic solvents which contain ester, ketone, alcohols, aromatic compounds, glycol
   ether, halogenated hydrocarbons or similar substances. 
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Entsorgungsvorschrift für Kompressionsfedern/Disposal instructions for compression springs

6 Entsorgungsvorschrift für Kompressionsfedern/Disposal inst-

ructions for compression springs
            

Die von Kesseböhmer Ergonomietechnik eingesetzten Kompressionsfedern bestehen vorwiegend 
aus Metall und können der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden. Kompressionsfedern 
müssen vorher drucklos gemacht werden. Das enthaltene Öl muss gegebenenfalls abgelassen 
und separat entsorgt werden.

Für eine Entsorgung durch die Kesseböhmer Ergonomietechnik GmbH empfehlen wir die Rücksen-
dung an das Lieferwerk. Die Entsorgung bieten wir zum Selbstkostenpreis an. 

Kompressionsfedern dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Unter Beachtung aller Umweltschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und den nachstehenden 
Punkten dürfen die Gasfedern nur durch qualifiziertes Fachpersonal drucklos gemacht werden.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung.
 f Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert 

                                 mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Hinweis

Achtung! Gasfedern stehen unter hohem Druck! 
 f Vor dem Öffnen der Gasfedern Druck ablassen!
 f Arbeiten nur durch Fachpersonal durchführen lassen!
 f Passende Schutzausrüstung verwenden!WARNUNG
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Entsorgungsvorschrift für Kompressionsfedern/Disposal instructions for compression springs

Vorgehensweise Kompessionsfeder (blockierbar) 

 f  Im Bereich der verlängerten Geräteachse darf keine Person stehen.                                        
Die Kolbenstange darf somit beim Druckablassen nicht auf Personen zeigen.                                                                                                                       
Enden nicht abtrennen. Keinesfalls eine Drehbank benutzen!

 f  Ausgefahrene Gasfeder am Punkt X1 langsam anbohren (Bohrer Durchmesser 2-3 mm). Be-
dingt durch den hohen Innendruck können Späne und Öl wegspritzen. Zum Schutz der Person 
geeignete Maßnahmen treffen (Augen- und Gesichtsschutz, Abdeckung des Bohrlochs).

 f Punkt X2 ebenfalls anbohren, wie unter Punkt 3 beschrieben. (Nur bei blockierbarer Kompres-
sionsfeder)

 f Durch leichtes Bewegen der Kolbenstange wird festgestellt, ob der Zylinder drucklos ist.

 f Bei Bedarf kann der Zylinder jetzt durchgesägt werden.

Bohrmaße Kompressionsfeder (blockierbar)
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Entsorgungsvorschrift für Kompressionsfedern/Disposal instructions for compression springs

6     Disposal instructions for compression spring

The compression springs used by Kesseböhmer Ergonomietechnik consist primarily of metal and 
can be recycled. The pressure in the compression springs must fi rst be released. The oil cont-
ained within the spring must be drained if necessary and disposed of separately.

For disposal through Kesseböhmer Ergonomietechnik GmbH, we recommend returning shipments 
to the supplier. We off er disposal at cost.

Pneumatic springs may not be disposed of in household waste.

The pressure in the compression spring may be released only by qualified personnel as per en-
vironmental and accident prevention regulations and the steps listed below.

Procedure for (lockable) compression springs

 f  All persons must stand away from the area of the extended equipment. Do not aim piston rod 
toward any persons during pressure release. Do not separate ends. Do not use a lathe under 
any circumstances!

 f  Slowly drill the extended pneumatic spring at point X1 picture page 18 (2-3 mm drill bit 
diameter). Metal chips and oil may spray due to the high internal pressure. For personal pro-
tection, use suitable gear (eye and face protection, drill hole covering).

 f 4. Drill point X2 as described in step number 3. (Only for lockable compression springs)
 f 5. Lightly move the piston rod to determine if the cylinder pressure has been released.
 f 6. The cylinder can now be sawed through as necessary.

Environmental damage due to improper disposal.
 f Proper disposal serves as environmental protection and prevents possible 

harmful effects to humans and the environment.

Notice

Warning! compression spring are under high pressure!
 f Release pressure before opening compression spring!
 f Work is to be done only by qualifi ed personnel!
 f Use appropriate safety gear!  CAUTION
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Notizen / Notice

7 Notizen / Notice



Kesseböhmer Ergonomietechnik GmbH
Siemensstraße 6
73235 Weilheim/Teck
Deutschland

Telefon +49 7023 108-0
Telefax +49 7023 108-110

www.ergonomics.world
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