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Technische Daten

Modell: Fensterreinigungsroboter FRR 1000
Roboterabmessungen: 240 x 240 x 100 mm
Robotergewicht: 1,2 kg
Leistung: 80 Watt
Eingangsspannung: AC 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V / 1,5 A
Schutzklasse: II
Akku: Lithium-Ionen-Akku / 14,8 V /  650 mAh
benötigte Batterien für die 
Fernbedienung (nicht inkludiert):

2 Stück 1,5 V AAA (LR03)

Geräuschentwicklung: < 65 dB
Geeignet für Glasoberflächen mit 
einer Mindeststärke von:

5mm

Reinigungsgeschwindigkeit: 2.4 min/m²
Reinigungsroutinen: 3 automatische Routinen,

alternativ manuell steuerbar
Sicherheitsseil: 4 m / Festigkeit 1,47 kN
Schutzart: IP20
Zulässige Oberflächenrauhigkeit: < 1.5 mm
Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
Lagertemerperatur: 0°C bis +50°C







 BATTERIE INFORMATION
• Versuchen Sie NIE, nicht wieder aufladbare Batterien zu laden (EXPLOSIONSGEFAHR).
• Es dürfen nur die empfohlenen oder gleichwertige Batterien verwendet werden.
• Die Batterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden.
• Leere Batterien sind zu entnehmen.
• Die Batteriepole dürfen NIE kurzgeschlossen werden (EXPLOSIONSGEFAHR).
• Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.





 SICHERUNGSLEINE
SchützenSie den Roboter mit der Sicherungsleine vor Abstürzen.  
Bedenken Sie, dass ein abstürzender Roboter Schaden nehmen 
bzw. verursachen könnte. Besonders beim Einsatz auf Fensterau-
ßenseiten in höheren Etagen können auch Personen unter dem 
Arbeitsbereich des Roboters verletzt werden!

 



Wie man das Faser-Wischtuch an den Roboter
anbringt?
Als unten Bild gibt es Lasersensoren an den Ecken, um die Glasränder zu erkennen.
Decken Sie die 4 Ecken nicht ab, wenn Sie den Mop anbringen.
Decken Sie den Gürtel nicht ab, wenn Sie den Mop anbringen.
Bitte stellen Sie sicher, dass der Mop gleichmäßig angebracht ist, um ein Luftaustritt zu
verhindern.

Wie reinige ich den rutschfesten Gürtel?
Wenn es zu viel Staub oder Wasser auf dem Gürtel angesammelt ist, ist es möglich, den
Roboter nicht in der Lage, sich reibungslos zu bewegen. Bitte reinigen Sie den Gürtel,
bevor Sie den Roboter wieder verwenden.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Bitte den Roboter auf den Kopf stellen
Schalten Sie den Roboter ein und es wird automatisch in den Riemenreinigungsmodus
geschaltet. Die Räder drehen sich für 3 Minuten, um den Gürtel zu reinigen
Der Benutzer könnte jedes saubere Tuch verwenden, um in der Mitte des Gürtels zu
wischen
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Statusmeldungen 

Status Anzeige / Akkustisches Signal
1. Der Akku wird geladen Die Ladestatusanzeige (3) leuchtet 

orange.
2. Akku ist vollständig geladen Die Ladestatusanzeige (3) leuchtet grün.
3. Niedriger Akkustand Die Betriebsanzeige (1) blinkt blau.
4. Stromversorgung unterbrochen Die Betriebsanzeige (1) leuchtet blau, die 

Fehleranzeige (2) blinkt  
rot, der Roboter warnt zusätzlich 
mit einem akkustischen Signal.

5. Hardwarefehler Die Betriebsanzeige (1) blinkt blau, die 
Fehleranzeige (2) blinkt rot.

6. Unterdruck zu niedrig Die Betriebsanzeige (1) leuchtet blau. 
Die Fehleranzeige (2) blinkt  
einmal rot. Der Roboter warnt zusätzlich 
mit einem akkustischen Signal.

Bitte achten Sie darauf, dass für einen ordnungsgemäßen Be-
trieb die Vakuumzone und die Gummiketten nicht durch das 
Mikrofasertuch abgedeckt oder blockert sein dürfen.
Wird ein Hardwarefehler angezeigt, wechseln Sie bitte zunächst 
die Batterien der Fernbedienung aus und starten dann den Robo-
ter neu. Wird abermals ein Hardwarefehler angezeigt, wenden 
Sie sich bitte an den Händler.



 Warnung
 








