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1- Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung
Textdisplay DDI 2

1. Allgemeines
Das Textdisplay DDI 2 ist eine kostengünstige Visualisierungskomponente des Dupli-
ne Bussystems und ermöglicht das Anzeigen und die Bedienung von bis zu
128 Kanälen in einem System.

Display und Bedienung
Das grünliche LC-Display stellt jede Dupline-Funktion auf einer Seite durch zwei Zeilen
mit je 16 Zeichen dar. Über die außen liegenden Navigationstasten kann zwischen den
angezeigten Seiten vor und zurück geblättert werden. Die innen liegenden Tasten er-
möglichen die Änderung des jeweiligen Kanalzustands (Ein/Aus bzw. Auf/Ab), sofern
diese freigegeben bzw. änderbar sind.

Datentypen
Das DDI 2 ist in der Lage, Schaltkanäle (ein/aus) und analoge Daten (AnaLink®-Kanä-
le) darzustellen. Dazu gehören z.B. Tastschaltfunktionen, Schaltuhrkanäle, aber auch
reine Ausgabekanäle, wie z.B. die Alarmsirene. Auch können Sie analoge Werte, wie
sie beim DLUX oder DTS vorhanden sind, skalieren und mit ihrer physikalischen Ein-
heit anzeigen lassen.
Das Display erlaubt zudem die Veränderung von Schaltzuständen, soweit die Konfigu-
ration im Kanalgenerator dies zulässt. Sie haben somit z.B. bei konfigurierten Tast-
schaltfunktionen die Möglichkeit, Leuchten oder andere Verbraucher ein- und
auszuschalten. Rollladensteuer-Objekte, die zwei Kanäle belegen (Auf/Ab), werden
auf einer Seite angezeigt, wodurch das Schalten in beide Richtungen ohne Umblättern
möglich ist.

Ereignisse
Das DDI 2 bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 16 Ereigniskanäle festzulegen. Sobald
ein solcher Kanal aktiviert wird, erscheint die konfigurierte Nachricht (z.B. „Feuera-
larm“) auf dem Display. Alle Ereignismeldungen besitzen eine frei wählbare Priorität,
sodass eine Meldung mit höherer Priorität aufgeblendet wird, wenn bereits eine Mel-
dung mit einer niedrigeren Priorität ansteht. Durch eine Quittierung ist es bei noch akti-
vem Ereigniskanal möglich, zur vorherigen Anzeige bzw. zur Anzeige der nächsten
Ereignismeldung zu gelangen.

Hintergrundbeleuchtung
Das DDI 2 verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, deren Funktion konfigurier-
bar ist. Mit dieser Strom sparenden Beleuchtung ist das Display auch an Orten mit ge-
ringer Helligkeit einsetzbar.

Konfiguration
Die Konfiguration des Displays geschieht über die kostenlose Software „DDIconf“, die
Sie von unserer Homepage unter http://www.doepke.de herunter laden können. Mit
3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten! 3
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Hilfe dieses Programmes können Sie
• ... konfigurieren, welche Kanäle angezeigt werden sollen,
• ... den Text der angezeigten Kanäle bestimmen,
• ... festlegen, welche der angezeigten Kanäle veränderbar sind,
• ... analoge (AnaLink®-) Kanäle skalieren,
• ... bis zu 16 Ereigniskanäle definieren,
• ... die Reihenfolge der Seiten im Display festlegen,
• ... die LED-Hintergrundbeleuchtung konfigurieren,
• ... die Sprache des DDI-Systemmenüs auswählen.

Sie können die Konfiguration jederzeit in das DDI 2 übertragen und wieder auslesen;
da die Speicherung in ein FlashPROM erfolgt, bleibt sie auch bei Spannungsausfall er-
halten.
Die Konfiguration geschieht über die rückseitig montierte, 9-polige SUB-D-Buchse;
hierfür können Sie das Schnittstellenkabel DKK 1, das auch der Konfiguration der Ka-
nalgeneratoren dient, nutzen.

Anschlüsse
Neben der Versorgungsspannung von 24 VDC benötigt das DDI 2 lediglich noch den
Dupline-Bus.

2. Konfiguration
Die Konfiguration des DDI 2 muss vor dem Einbau des Gerätes erfolgen und ist aus-
schließlich über das Programm „DDIconf“ möglich; sie können dieses Programm und
das entsprechende Handbuch von unserer Homepage unter http://www.doepke.de
herunter laden.
Bei der Konfiguration gilt, dass „weniger manchmal mehr ist“. Alle 128 möglichen Ka-
näle darzustellen ist zwar möglich, dient aber nicht der Übersichtlichkeit - der Endan-
wender muss ggf. lange durch alle Kanäle blättern. Hier ist eine Festlegung der
wichtigsten Kanäle durch Absprache mit dem Kunden sinnvoll.
Die Einstellungen in DDIconf können „offline“ erfolgen, d.h., der Anschluss an das
DDI 2 ist dafür nicht notwendig. Für die Übertragung, wie auch für das Auslesen der
Anwendung muss der PC über das serielle Schnittstellenkabel DKK 1 (Art.-Nr.
09 501 129) mit der rückseitigen, 9-poligen SUB-D-9-Buchse des DDI 2 verbunden
werden. Das DDI 2 benötigt zur Konfiguration lediglich die Spannungsversorgung. Ein
nicht angeschlossener Bus führt zwar zu einer Bus-Fehlermeldung, schränkt die Konfi-
guration jedoch nicht ein. Sie können diese Meldung durch gleichzeitige Betätigung
der beiden rechten Tasten quittieren.
Auch nach dem Einbau können Sie noch Grundeinstellungen verändern. Lesen Sie
dazu bitte Kapitel 5.2 ”Systemmenü” auf Seite 6.
4 3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten!
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3. Anschlüsse
Die Inbetriebnahme darf nur von einer autorisierten Fachkraft vorgenommen werden.
Bei der Installation ist das Anschlussschema zu beachten. Alle anzuschließenden Lei-
tungen müssen spannungsfrei sein.
Verbindungen zwischen dem Dupline-Signal und der 24V-Versorgung oder Verbindun-
gen zum Erdpotenzial führen zu Störungen und sind nicht zulässig. Auf die richtige Po-
larität der Versorgungsspannung und des Dupline-Signals ist zu achten.

Um den Forderungen für Schutzkleinspannung zu genügen, ist bei der Installation die
VDE0100, Teil 410 zu beachten und anzuwenden.
Bitte achten Sie beim Anschluss darauf, dass das maximale Drehmoment der Klem-
men von 0,6 Nm nicht überschritten wird.

4. Montage
4.1. Wahl des Montageortes
Um eine volle Funktionsfähigkeit des DDI 2 zu garantieren, beachten Sie bitte folgen-
de Punkte:

• Das DDI 2 sollte auf Augenhöhe installiert werden. Eine zu tiefe Montage verklei-
nert den sichtbaren Display-Ausschnitt des Gerätes und verschlechtert die Lesbar-
keit.

• Die maximale Länge der Leitungen für die Spannungsversorgung ist bei den Netz-
teilen NT24-250 und NT24-1300 auf etwa 50 m begrenzt.

4.2. Art der Montage
Das DDI 2 ist für den Einbau in tiefe Unterputzdosen (∅ 68 mm) vorgesehen. Die Ab-
deckung ermöglicht es, Anpassrahmen der meisten Standard-Schalterprogramme zu
nutzen, sodass sich das DDI 2 dort integrieren lässt.
Die Installation geschieht in folgenden Schritten:

1. Befestigen Sie den Montagering (ohne DDI 2) an der UP-Dose;
2. Führen Sie das DDI 2 durch den Anpassrahmen und durch den Standard-Rah-

men des Schalterprogramms;
3. Führen Sie die Leitungen zur Spannungsversorgung und für Dupline durch den

bereits montierten Rahmen und schließen Sie diese am Gerät an;
4. Pressen Sie das DDI 2 mit den Rahmen in die Dose - die Rasterung am Gerät

und am Montagerahmen bietet einen sicheren Halt.
5. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Leitungen in der Dose, um das

Display zur Konfiguration mit dem seriellen Kabel herausnehmen zu können.

Klemme Beschreibung Klemme Beschreibung
D+ Dupline Signalleiter + (D+) D- Dupline Signalleiter - (D-)

+24 VDC Betriebsspannung +24 VDC 0 VDC Betriebsspannung 0 VDC
3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten! 5
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5. Bedienung
5.1. Bedienelemente
Das DDI 2 hat folgende Bedienelemente:

Neben den im Bild beschriebenen Tastenfunktionen haben folgende Kombinationen
weitere Funktionen:

5.2. Systemmenü
Einige Grundeinstellungen können Sie auch nach der Konfiguration mit DDIconf und
dem Einbau des DDI 2 am Gerät selbst verändern:

• Die Sprache,
• Die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung und
• Die Tastensperre.

Um in das Systemmenü zu gelangen, drücken Sie die Tasten (1) und (2) gleichzeitig.
Die Navigation innerhalb des Menüs geschieht mit den Tasten (1) - aufwärts - und (2) -
abwärts. Die Einstellungen können mit den Tasten (3) und (4) verändert werden. Das

Kombination Beschreibung
(1) und (2) Aufrufen des Systemmenüs (siehe folgendes Kapitel).
(2) und (4) Aufheben der Tastensperre:

Wenn Sie bei der Konfiguration in DDIconf oder im Systemmenü die 
Tastensperre eingeschaltet haben, kann die Bedienung des DDI 2 
mit dieser Kombination zeitweilig (für ca. 25 Sekunden) frei gegeben 
werden.
Zurücksetzen von DDI-Ereignissen:
Wenn - in DDIconf - konfigurierte Ereignisse auftreten, blendet das 
DDI 2 den konfigurierten Ereignistext ein und sperrt die Navigation 
mit den Tasten (1) und (2). Um die Bedienung in diesem Fall wieder 
frei zu geben, drücken Sie die Tasten (2) und (4).
Sollten zwischenzeitlich weitere Ereignisse aufgetreten sein, sind 
diese ebenfalls zu bestätigen.
Rücksetzen des DDI nach einerm Busfehler.

↑ ↓

(4) Ein-/Ausschalten 
bzw. Abwärts-Befehl

(2) Seite weiter blät-
tern

(3) Ein-/Ausschalten 
bzw. Aufwärts-Befehl

(1) Seite zurück 
blättern
6 3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten!
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Menü hat folgende Struktur:

5.3. Systemmeldungen
Während des Betriebes kann das DDI 2 folgende Meldungen anzeigen:

Menüpunkt Auswahl Beschreibung

Sprache:
Syst.Englisha

a. Die Basis-Sprache, mit der das DDI 2 ausgeliefert wird, ist Englisch.

Einstellung der Menüsprache „Englisch“
Deutschb

b. Die zweite Sprache ist abhängig von der Spracheinstellung bei der Konfiguration.

Einstellung der Menüsprache „Deutsch“

Beleuchtung:

Aus Die Hintergrundbeleuchtung ist immer ausgeschal-
tet.

Ein Die Hintergrundbeleuchtung ist immer eingeschal-
tet.

Tast
Die Hintergrundbeleuchtung wird bei Drücken einer 
Taste für eine - in DDIconf festgelegte - Zeit einge-
schaltet.

Addr Die Hintergrundbeleuchtung wird über einen Dupli-
ne-Kanal gesteuert (z.B. Lichtwertsensor DLUX).

Tastensperre:
Aus Die Bedienung ist nicht durch die Tastensperre ge-

schützt.

Ein Zum Bedienen des DDI 2 muss die Tastensperre 
aufgehoben werden.

Systemversion wx.yz Zeigt die Version der DDI 2-Systemsoftware an.

Beenden? Ja
Wenn Sie das Menü verlassen wollen, drücken Sie 
die Tasten (3) oder (4). Durch Drücken der Tasten 
(1) oder (2) werden die Menüpunkte wiederholt.

Daten 
speichern?

Ja Hiermit speichern Sie die Einstellungen und verlas-
sen das Menü.

Nein Hiermit verlassen Sie das Menü ohne Änderungen 
zu speichern.

Meldung Beschreibung

Kein Bussignal Der Dupline-Bus ist nicht aktiv oder die Dupline-Signalleiter sind 
nicht angeschlossen.

Kein Projekt Es ist kein oder ein leeres Projekt vorhanden.
Empfange Daten Das DDI 2 empfängt Daten von DDIconf.
Speichere Daten

Bitte warten
Der Empfang der Daten wurde beendet; Sie werden nun im 
FlashPROM gespeichert.

Sende Daten... DDI 2 sendet Daten zu DDIconf.
3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten! 7
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Achtung: Unterbrechen Sie während des Empfangens und Speicherns weder die-
Spannungsversorgung noch die serielle Verbindung. Das Textdisplay wür-
de sich dann in einem unbestimmten Zustand befinden.

6. Garantie
Für fachgerecht montierte, unveränderte Geräte gewähren wir ab Kauf durch den End-
verbraucher die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Die Garantie bezieht sich nicht auf
Transportschäden. Bei Fertigungs- und Materialfehlern, die innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist erkannt werden, leistet unser Werk kostenlosen Ersatz. Bei Öffnen des Ge-
rätes erlischt der Garantieanspruch.

7. Technische Daten
Min. Typ. Max.

Dupline
Stromaufnahme 0,8 mA 0,9 mA 1 mA

Kanäle Max. 128 Ein- und Ausgänge, frei konfigurierbar
Anzeige

Art Alphanumerisches LC-Display
Displayformat 2 Zeilen mit je 16 Zeichen
Displaygröße 43,9 x 10,0 (B x H in mm)

Zeichenmatrix 5 x 6 Pixel
Zeichengröße 3,55 x 2,24 (B x H in mm)

Hintergrundbeleuchtung LED (Einschaltzeitpunkt / -dauer konfigurierbar)
Bedienelemente

Navigationstasten 2, außen liegend
Bedientasten 2, innen liegend

Anwendungsbezogene Daten
Anzahl Seiten 128

Kanäle je Seite 1a

Anzahl Ereignisse 16
Datenformate Digital, Analog (AnaLink®)

Initialisierungszeitb 20 s
Programmiersoftware

Name DDIconf
Sprachen Deutsch, Englisch, Polnisch, Niederländisch

Plattformen Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP
Betriebsspannung

Nennbetriebsspannung 22 VDC 24 VDC 27 VDC
Stromaufnahme 22,5 mA 28 mA 33 mA
8 3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten!
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Anschlüsse
Art Schraubklemmen

Klemmbereich 0,4 mm ∅ 2,5 mm²
Gehäuse

Art Fronthaube reinweiß, Gehäuse schwarz
Maße Fronthaube 50,0 x 50,0 x 10,6 (B x H x T in mm)

Maße Gehäuse 42,3 x 42,3 x 38,0 (B x H x T in mm)
Material Polycarbonat (PC)

Allgemeine, technische Daten
Betriebstemperatur 0°C +45°C

Luftfeuchtigkeit max. 85% (Betauung nicht zulässig)
Schutzart / Normen IP20, EN55022 / EN50081-1 und EN55024 / EN50082-1

Bestellnummer, Bez. 09 501 199, Textdisplay DDI 2

a. 2 bei Rollladensteuerungen bzw. Rollladen-Zentralsteuerungen.
b. Nach Anlegen der Betriebsspannung.

Min. Typ. Max.
3931264/04/11/B - Technische Änderungen vorbehalten! 9
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Operating Instructions
DDI 2 Text Display

8. General Information
The DDI 2 text display is a value-for-money visualising component of the Dupline bus
system and enables up to 128 channels to be displayed and operated within one sys-
tem.

Display and Operation
The greenish LC display shows every Dupline function on one page by means of two
lines each with 16 characters. The navigation buttons located on the outside can be
used to move back and forth between the displayed pages. With the two inner buttons
the relevant channel status (On/Off resp. Up/Down) may be changed, provided the
keypad is operational and can be altered.

Data Types
The DDI 2 can present switching channels (on/off) as well as analogue data (AnaLink®

channels). These include e.g. toggle-switch functions, real-time switch channels, but
also straightforward output channels such as an alarm siren. Furthermore, analogue
data as used with the DLUX or DTS can be scaled and displayed together with their
physical units.
The display also permits the switch status to be changed, provided that this is possible
with the channel generator's configuration. There is thus the option in the case of e.g.
toggle-switch functions to switch lights and other loads on or off. Shutter control ob-
jects, which tie up both channels (Up/Down), are displayed on one page so that it is
possible to switch in both directions without having to turn to another page.

Events
The DDI 2 provides the option of defining up to 16 event channels. As soon as any
such channel is activated the configured message (e.g. fire alarm) will be displayed. All
event messages have a freely-selectable priority rating so that a higher priority mes-
sage can be shown if a message with a lower priority is already pending. By means of
acknowledging it is possible - even while an event channel is still active - to recall a
previous display, or to access the next event message.

Background Lighting
The DDI 2 features background lighting whose function can be programmed.  With this
energy-saving illumination the display can be used in locations with limited light.

Configuration
The display is configured with the „DDIconf“ software which can be downloaded free-
of-charge from our homepage at http://www.doepke.de. With the aid of this programme
you can

• ...configure which channels are to be displayed,
10 3931264/04/11/B - The right to make technical changes reserved!
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• ...specify the text to go with the displayed channels,
• ...determine which of the displayed channels may be changed,
• ...scale analogue (AnaLink®) channels,
• ...define up to 16 event channels,
• ...specify the order in which the pages will be displayed,
• ...configure the LED background lighting,
• ...select the language of the DDI system menu.

The configuration can be transferred to the DDI 2 - and retrieved - at any time. As it is
saved on FlashPROM, it will be retained even in the event of power failure.
Configuration is carried out via the rear-mounted 9-pole SUB-D socket; for this pur-
pose you can use the DKK 1 interface cable which also serves for the channel genera-
tor configuration.

Connections
In addition to a 24 VDC power supply the DDI 2 only requires a Dupline bus system.

9. Configuration
The DDI 2 has to be configured before it is installed. This can be accomplished only via
the „DDIconf“ programme. This programme and the associated manual can be down-
loaded from our homepage at http://www.doepke.de.
When configuring the watchword should be "less is more". Although it is possible to
represent all 128 channels, this would not make for a clear overview. The user might
have to spend a long time leaving through all the channels. Here it would make more
sense, after due consultation with the client, to opt for just the most important chan-
nels.
The settings in DDIconf can be undertaken "offline", i.e. a connection to the DDI 2 is
not required. For transferring, as well as reading, the PC has to be connected via the
DKK 1 (Order No. 09 501 129) to the 9-pole SUB-D socket of the DDI 2. The DDI 2
needs only a power supply for the configuration. Although a disconnected bus will re-
sult in a bus error message, it will not impair the configuration. You can acknowledge
such a message by simultaneously pressing the two righter buttons.
Basic settings can still be changed even after the device has been installed. For details
please refer to Chapter 12.2 “System Menue” on page 13.

10. Connections
The installation may only be carried out by an authorised trained technician. Follow the
connection diagram when installing. All leads to be connected must be dead.
Connections between the Dupline signal and the 24V power supply or earth potential
will cause malfunctions and are not permissible. Check that the polarity of both power
supply and Dupline signal is correct.

Terminal Description Terminal Description
D+ Dupline signal conductor + (D+) D- Dupline signal conductor - (D-)
3931264/04/11/B - The right to make technical changes reserved! 11
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In order to meet the requirements for protective low voltage, VDE0100, Part 410,
should be observed and put into practice during installation.
During connecting ensure that the 0.6 Nm maximum tightening torque for the terminals
is not exceeded.

11. Installation
11.1. Selecting the Mounting Site
In order to ensure the full functionality of the DDI 2 please observe the following points:

• The DDI 2 should be positioned at eye level. Selecting too low a location reduces
the visible display section of the device and impairs its legibility.

• When using NT24-250 or NR24-1300 power supply units the maximum length of
the leads for the power supply is limited to 50 m.

11.2. Type of Mounting
The DDI 2 is designed to be fitted into deep flush-mounted installation boxes (dia.
68 mm). The cover plate permits the use of adapter frames available in most of the
standard switch product ranges so that the DDI 2 can be neatly integrated.
To install the device proceed as follows:

1. Fit the mounting ring (without the DDI 2) to the installation box;
2. Insert the DDI 2 through the adapter frame and through the standard frame of

the switch range;
3. Pass the leads for the power supply and for Dupline through the already fitted

frame and connect them to the device;
4. Push the DDI 2 together with the frame into the box - the snap-in facility on the

device and on the mounting frame provide secure hold.
5. Ensure the leads within the box are long enough to allow the display to be taken

out for configuration with the serial cable.

12. Operation
12.1. Controls
The DDI 2 is provided with the following controls:

+24 VDC Operating Voltage +24 VDC 0 VDC Operating Voltage 0 VDC
Terminal Description Terminal Description

(4) Switching on/off or 
DOWN command

(2) Move down one 
page

(3) Switching on/off or 
UP command

(1) Move up one 
page

↑ ↓
12 3931264/04/11/B - The right to make technical changes reserved!
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In addition to the key functions described in the illustration the following combinations
provide extra functions:

12.2. System Menue
You can change some basic settings at the device itself even after the DDI 2 has been
installed and configured with DDIconf:

• The language,
• The settings for the background lighting, and
• The keypad lock.

To access the system menu press buttons (1) and (2) simultaneously. You can navi-
gate within the menu using button (1) - moving up - and (2) - moving down. The set-
tings can be changed with buttons (3) and (4). The menu has the following structure:

Combination Description
(1) and (2) Displaying the system menu (see next chapter)
(2) and (4) Overriding the keypad lock:

If the keypad lock has been activated while configuring in DDIconf or 
in the system menu, operation of the DDI 2 can be temporarily ena-
bled (for approx. 25 s) by pressing this combination.
Resetting DDI 2 events:
If events configured in DDIconf occur, the DDI 2 will display the con-
figured event text and lock the navigation of buttons (1) and (2). In or-
der to enable operation again, press buttons (2) and (4).
If further events have occurred in the interim, then these should also 
be acknowledged.
Resetting after a bus fault.

Menu Item Option Description

Language:
Syst.Englisha Menu language set to „English“

Englishb Menu language set to „German“

Mode Bg-Light:

Off Background lighting always is off.
On Background lighting always is on.

Push The background lighting will be switched on for the 
duration set in DDIconf.

Addr The background lighting is controlled via a Dupline 
channel (e.g. light level sensor DLUX).

Keypad Lock:
Off Operation is not protected by the keypad lock.

On To operate the DDI 2 the keypad lock must be can-
celled.

System Version wx.yz Displays the DDI 2 software version in use.

Exit Menu? Yes
If you want to exit from the menu press buttons (3) 
or (4). By pressing buttons (1) or (2) the menu items 
will be repeated.
3931264/04/11/B - The right to make technical changes reserved! 13
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12.3. System Messages
During operation, the DDI 2 may display following messages:

Caution: Do not interrupt power supply or serial communication during data recep-
tion or data storage. The text display then would be in an undefined condi-
tion.

13. Guarantee
All professionally installed, unaltered devices are covered by warranty during the statu-
tory guarantee period from the day of purchase by the end user. The guarantee is not
applicable to damage incurred during transport. In the event of defects in workmanship
or materials, which are discovered within the guarantee period, the company will pro-
vide a replacement free of charge. The guarantee will be rendered null and void if the
device is opened or tampered with.

14. Technical Data

Store Data?
Yes Select this to save the settings and to exit from the 

menu.

No Select this to exit from the menu without saving any 
changes.

a. The basic language with which the DDI 2 is equipped ex-factory, always is English.
b. The second language is dependent upon the language setting when configuring.

Message Description

No Bus Signal The Dupline bus is inactive or the signal conductors are not con-
nected.

No Configuration No or an empty project is present on DDI 2.
Receive Data... The DDI 2 receives data from DDIconf.

Storing Data
Please Wait Reception of data has finished; data now is stored on FlashPROM.

Sending Data... DDI 2 sends data to DDIconf.

Min. Typ. Max.
Dupline

Power consumption 0,8 mA 0,9 mA 1 mA
Channels Max. 128 inputs and outputs, free configuration

Display
Type Alphanumeric LC display

Display format 2 lines each with 16 characters
Display size 43.9 x 10.0 (W x H in mm)

Character matrix 5 x 6 Pixel

Menu Item Option Description
14 3931264/04/11/B - The right to make technical changes reserved!
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Size of characters 3.55 x 2.24 (W x H in mm)
Background lighting LED (switch-on time/duration configurable)

Controls
Navigation keys 2, outer located
Operating keys 2, inner located

Application-related Data
Number of pages 128

Channels per page 1a

Number of events 16
Data formats Digital, analogue (AnaLink®)

Initialization timeb 20 s
Programming Software

Name DDIconf
Languages German, English, Polish, Netherlands

Platforms Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP
Operating Voltage

Rated operating voltage 22 VDC 24 VDC 27 VDC
Power requirement 22.5 mA 28 mA 33 mA

Terminals
Type Screw terminals

Contact area 0.4 mm ∅ 2.5 mm²
Housing

Type Front cover brilliant white, housing black
Dimensions, front cover 50.0 x 50.0 x 10.6 (W x H x D in mm)

Dimensions, housing 42.3 x 42.3 x 38.0 (W x H x D in mm)
Material Polycarbonate (PC)

General Technical Data
Operating temperature 0°C +45°C
Atmospheric humidity Max. 85% (exposure to dew not permissible)
Encl. protection type/

standards IP20, EN55022 / EN50081-1 and EN55024 / EN50082-1

Order number, description 09 501 199, Text Display DDI 2

a. 2 in the case of shutter controls and shutter master controls.
b. After operating voltage is applied.

Min. Typ. Max.
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15. Anschlussschema / Connection Diagram

Konfiguration / Configuration
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