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1- Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung
Test- und Prüfgerät DTG 1

1. Allgemeines
Das tragbare Test- und Prüfgerät DTG 1 dient der Überprüfung und Simulation von Sig-
nalen auf dem Dupline-Bus. Es verfügt über eine zweireihige LCD-Funktionsanzeige so-
wie über zwölf robuste Folientasten.
Mit Hilfe des Adapterkabels DKT 1 kann das Gerät über beliebige Ein- und Ausgabe-
geräte (z. B. DSM 4M, DDM 2plus, usw.) mit dem Dupline-Bus verbunden werden.
Das Adapterkabel DKT 2 erlaubt mittels Gripklemmen den Anschluss des Testgerätes
an beliebigen Stellen der Dupline-Signalleiter. In beiden Fällen erfolgt die Spannungs-
versorgung aus dem Dupline-Bus.
Ist kein Signal am Dupline-Bus vorhanden, schaltet sich das DTG 1 nicht ein, und im Dis-
play erfolgt keine Anzeige.

2. Wichtige Hinweise vorab
Zum Schutz von Leben und Komponenten beachten Sie bitte folgende Sicherheits-
hinweise:

• Das Gerät darf nur von einer autorisierten Fachkraft genutzt werden.
• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb an den Signalleitern des Dupline-

Bussystems geeignet, die nach den Bedingungen für Schutzkleinspannung (siehe
VDE 0100, Teil 410 sowie EN 50090-9-1) installiert wurden. Andere Signalspannun-
gen können, trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen im Gerät, zur Zerstörung des
Gerätes und zur Gefährdung von Menschen führen. Weitere Hinweise finden Sie in
der Dupline-Planungshilfe.

• Die Veränderung von Signalen auf dem Dupline-Bus kann dazu führen, dass
Relais schalten und die daran angeschlossenen Verbraucher in Betrieb ge-
hen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befin-
den!

• Wenn das DTG 1 an den Dupline-Bus angeschlossen ist, darf der Klinken-
stecker nicht aus dem DTG 1 herausgezogen werden. Dies würde auf dem
Zweidrahtbus einen Kurzschluss hervorrufen.

3. Kurzanleitung
• Verbinden Sie eines der Testkabel erst mit dem Testgerät und dann mit dem Dup-

line-Bus (beim DKT 1 über die Modularbuchse eines Dupline-Komponente, beim
DKT 2 direkt mit den Signalleitern).

• In der Standard-Betriebsart „DIGITAL 1 GROUP“ können Sie nun mit den Tasten
„↑“ und „↓“ die zu untersuchende Adressgruppe wählen.

• Die in der Anzeige erscheinenden Einsen zeigen aktivierte, die Striche („-“) zeigen
3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten! 3
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nicht aktive Kanäle. 
• Mit Hilfe der Zahlentasten 1..8 können Sie nun einzelne Kanäle ein- und ausschal-

ten.
• Trennen Sie das Testgerät vom Dupline-Bus, indem Sie zuerst die Verbindung an

den Busleitern lösen.

4. Anleitung
Die folgende Zeichnung illustriert die wesentlichen Bedienelemente des Testgerätes:

4.1. Verbinden mit dem Dupline-Bus
Verbinden Sie das DTG 1 und den Dupline-Bus mit dem zugehörigen Kabel. Dabei muss
der Klinkenstecker zuerst mit dem DTG 1 verbunden werden.
Auf der Anzeige erscheint „A --------“.

Klinkenbuchse

Auswahl zurück

Auswahl vor

Auswahl bestätigen

Betriebsart wählen

Ein- und Ausschal-
ten der Kanäle
4 3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten!
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4.2. Einstellen der Betriebsart
Das DTG 1 verfügt über folgende Betriebsarten:

Unmittelbar nach dem Anschließen befindet sich das DTG 1 standardmäßig in der Be-
triebsart „DIGITAL 1 GROUP“. Zum Ändern der Betriebsart gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „Mode“.
2. Drücken Sie so oft die Taste “↓”, bis die gewünschte Betriebsart im Display 

angezeigt wird.
3. Drücken Sie nun die Taste “Enter”, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Nach der letzten Betriebsart erscheint durch erneutes Drücken der Taste „↓“ wieder die
erste. Die Taste „ ↑“ erlaubt das Durchblättern des Menüs in entgegengesetzter Rich-
tung.

4.3. Anzeigen/Ändern von Werten in einer Gruppe („DIGITAL 1 GROUP“)
In dieser Betriebsart wird eine Gruppe angezeigt, die zugleich auch bedienbar ist:

Betriebsart Beschreibung

DIGITAL 1 GROUP Anzeige und Änderung von Signalen jeweils einer Gruppe.

DIGITAL 2 GROUPS Anzeige/Änderung einer Adressgruppe und Anzeige einer
zweiten.

EDIT Tx-LATCH Permanentes Setzen von Signalen.
Die Anzeige von Signalen ist hier nicht möglich.

ANALOG BCD Anzeige von BCD-Werten im Multiplexbetrieb.

SPLIT I/O Getrennte Anzeige von E in- und Ausgangssignalen und
Möglichkeit des Veränderns von Eingangssignalen

SENSOR CALIBRATION Kalibrierung von vorhandenen Sensoren.

1.
Die Betriebsart mit Mode und Enter anwählen.

2. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart

↑ Auswahl der angezeigten/bedienbaren Gruppe in 
der oberen Zeile (zurück)

↓ Auswahl der angezeigten/bedienbaren Gruppe in 
der oberen Zeile (vor)

1..8 Aktivierung der entsprechenden Eingänge der 
Gruppe in der oberen Zeile

Dieses Beispiel zeigt „A1“ und „A6“ als aktivierte Adressen,
während alle anderen deaktiviert sind („-“).

MODE 1: DIGITAL
1 GROUP

A 1----6--
3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten! 5
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4.4. Anzeigen/Ändern von Werten in zwei Gruppen („DIGITAL 2 GROUPS“)
Diese Betriebsart erlaubt es, zwei Gruppen anzuzeigen, von denen die Werte der oberen
Gruppe auch änderbar sind. Wird dieser Modus ausgewählt, muss zunächst die zweite
Gruppe festgelegt werden.

4.5. Eingabe speichern („EDIT Tx-LATCH“)
Diese Betriebsart erlaubt es, Eingangssignale permanent zu aktivieren. Somit können
Sie den Zustand von z. B. Tastfunktionen, aber auch den von Alarmquellen, dauerhaft
beeinflussen. Die gespei cherten Adressen werden auf normalen Dupline-Betrieb zu-
rückgesetzt, wenn das DTG 1 vom Dupline-Bus getrennt wird. 

4.6. Analoge BCD-Signale („ANALOG BCD“)

Hinweis: Dieser Modus dient ausschließlich dem Test von sogenannten Analog-
werteingaben im Multiplexbetrieb.

1.
Die Betriebsart mit Mode und Enter anwählen.

2. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
↑ +

ENTER
Auswahl der zusätzlich anzuzeigenden Gruppe in 
der unteren Zeile (zurück)

↓ +
ENTER

Auswahl der zusätzlich anzuzeigenden Gruppe in 
der unteren Zeile (vor)

3. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart

↑ Auswahl der angezeigten/bedienbaren Gruppe in 
der oberen Zeile (zurück)

↓ Auswahl der angezeigten/bedienbaren Gruppe in 
der oberen Zeile (vor)

1..8 Aktivierung der entsprechenden Eingänge der 
Gruppe in der oberen Zeile

1.
Die Betriebsart mit Mode und Enter anwählen.

2. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
↑ Auswahl der bedienbaren Gruppe (zurück)
↓ Auswahl der bedienbaren Gruppe (vor)

1..8 Aktivierung/Deaktivierung der entsprechenden 
Eingänge der Gruppe

Dieses Beispiel zeigt, dass die Adressen „A1“ und „A6“ ge-
setzt wurden, während alle anderen deaktiviert sind („-“).
Ausgangssignale werden nicht angezeigt. Die Adressen
werden durch einen erneuten Tastendruck zurückgesetzt.

MODE 2: DIGITAL
2 GROUPS

SELECT EXTRA
GROUP : A

A 1----6--
K --34----

MODE 3: EDIT
Tx-LATCH

A 1----6--
6 3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten!
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4.6.1. Bedeutung der Tasten
In dieser Betriebsart haben die Tasten folgende Bedeutung:

4.6.2. Anzeige von Analogwerten
In dieser Betriebsart kann ein Wert von einem Analogsender, bei dem die Übertragung
im 3 ½-stelligen BCD-Format ansteht, auch im Multiplexbetrieb angezeigt werden. Die
Analogwerte werden als BCD-Wert mit einem Wertebereich von -1999 bis +1999 ange-
zeigt.
Durch Drücken d er Tasten „↑“ und „↓“ kann die Gruppenadresse geändert werden.
Wenn gleichzeitig die Taste „Enter“ gedrückt wird, ändert sich die Multiplexadresse. Das
Display zeigt folgende Informationen:

Wenn keine Multiplexadresse gewählt wurde („OFF“), erscheint im Display der Analog-
wert, der auf dem ausgewählten Paar von Adressgruppen übertragen wird.
„OFF“ sollte gewählt werden, wenn Analogwerteingaben eingesetzt werden, die nicht in
Multiplex-Verfahren arbeiten.
Wenn eine spezielle Analogwerteingabe getestet werden soll, kann man die gewünschte
Multiplexadresse in der Betriebsart „Tx-LATCH“ wählen und dann zur Betriebsart „ANA-
LOG BCD“ zurückgehen um den Wert anzuzeigen.

4.7. Getrennte Anzeige von Ein- und Ausgangssignalen („SPLIT I/O“)
In dieser Betriebsart können Sie di e Eingangssignale beobachten und be einflussen.
Durch die gleichzeitige Anzeige der Ausgangssignale ist es somit möglich, die Funktio-
nen des Kanalgenerators zu überprüfen.

Mode Auswählen einer anderen Betriebsart (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 5)
↑ Auswählen der anzuzeigenden Adressgruppe (zurück)
↓ Auswählen der anzuzeigenden Adressgruppe (vor)
↑ + Enter Ändern der anzuzeigenden Multiplexadresse „0“ bis „F“
↓ + Enter Ändern der anzuzeigenden Multiplexadresse „F“ bis „0“

Display Bedeutung
Wait Datenübertragung läuft - der Wert wird in Kürze dargestellt.
None Auf der ausgewählten Adresse wird kein Analogwert übertragen.
Error Auf der ausgewählten Adresse wird kein gültiger Analogwert übertragen.

1.
Die Betriebsart mit Mode und Enter anwählen.

2. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
↑ Auswahl der anzuzeigenden Gruppe (zurück)
↓ Auswahl der anzuzeigenden Gruppe (vor)

1..8 Aktivierung der entspr. Eingänge der Gruppe

MODE 5: SPLIT
I/O

OUT: B--------
IN : B--------
3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten! 7
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4.8. Sensorkalibrierung („SENSOR CALIBRATION“)
In dieser Betriebsart können Sie spezielle Analogsensoren der Fa. Carlo Gavazzi kalib-
rieren. Dies betrifft nicht die derzeit von Doepke Schaltgeräte GmbH gelieferten Senso-
ren, wie z. B. DLUX, DTS 1, DTS 2 o. ä.:

4.9. Trennen vom Dupline-Bus
Beim Trennen des DTG 1 vom Dupline-Bus ist unbedingt darauf zu achten, dass zuerst
die Verbindung am Bus gelöst wird und dann gegebenenfalls die Verbindung am DTG 1.

5. Gewährleistung
Für fachgerecht  montierte, unveränderte Geräte gilt ab Kauf durch den End verbrau-
cher die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistung bezieht sich ni cht auf
Transportschäden sowie Schäden, die durch Kurzschluss, Überlastung oder bestim-
mungswidrigen Gebrauch entstanden sind. Bei Fertigungs- und Materialfehlern, die in-
nerhalb der Ge währleistungsfrist erkannt werden, leistet unser Werk koste nlos
Reparatur oder Ersatz. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn das Gerät unbe-
fugt geöffnet wurde.

1.
Die Betriebsart mit Mode und Enter anwählen.

2. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
↑ + 

Enter
Auswahl der Gruppe der zu kalibrierenden 
Adresse (zurück)

↓ + 
Enter

Auswahl der Gruppe der zu kalibrierenden 
Adresse (vor)

3. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
↑ + 

Enter Auswahl des zu kalibrierenden Kanals (zurück)

↓ + 
Enter Auswahl des zu kalibrierenden Kanals (vor)

4. MODE Einstellen einer anderen Betriebsart
Enter Start des Kalibrierungsvorgangs

5. Das Gerät zeigt den aktuellen Fortschritt.
Betätigen Sie keine weiteren Tasten!

6.
MODE

Einstellen einer anderen Betriebsart

MODE 6: SENSOR
CALIBRATION

SELECT SENSOR
CALI GROUP: A

SELECT SENSOR
CALI CHANNEL: A1

PRESS ENTER TO
CALIBRATE!

0%:**********
100%

FINISHED! PRESS
MODE TO EXIT
8 3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten!
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6. Technische Daten

min. typ. max.
Dupline

Anschluss 3 mm Klinkenbuchse
Stromaufnahme 4 mA

Betriebsspannung
über Dupline-Signalleiter

Anzeige
Art LCD (Flüssigkristallanzeige)

Matrix 2 x 16 alphanumerische Zeichen, Höhe 5 mm
Bedienelemente

Art Druckpunkttaster
Anzahl Tasten / Befehlstasten 12 / 4
Gehäuse

Art Handliches Kunststoffgehäuse
Maße 145 x 90 x 28 (B x H x T in mm)

Material Polycarbonat, grau
Allgemeine technische 
Daten

Betriebstemperatur 0 °C +50 °C
Luftfeuchtigkeit 20 % 80 %

Schutzart IP40
Zubehör 1 Kabel Klinke auf Western (DKT 1)

1 Kabel Klinke auf Prüfklemmen (DKT 2)
Bestellnummer, -bezeichnung 09 501 113, DTG 1

09 501 127, DKT 1 (Klinke - Western)
09 501 128, DKT 2 (Klinke - Prüfklemmen)
3931193/2013.08/F - Technische Änderungen vorbehalten! 9
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1- Table of Contents

Operating Instructions
DTG 1 Tester

7. General Information
The portable DTG 1 tester is used for testing and simulating signals on the Dupline bus.
It is equipped with a two-line functions display as well as twelve robust membrane keys.
With the aid of the DKT 1 adapter cable the device can be connected via input or output
devices (e. g. DSM 4M, DDM 2plus, etc.) to the Dupline bus.
With the grip clips of the DKT 2 adapter cable the tester can be connected at any point
of the Dupline signal conductors. In both cases the Dupline bus supplies the operating
voltage.
If there is no signal on the Dupline bus, the DTG 1 will not switch itself on and the display
will remain blank.

8. Important Notes in Advance
• The device may only be used by an authorised technician.
• This device is suitable exclusively for operating through the signal conductors of the

Dupline bus system, which have been installed in accordance with the requirements
for protective low voltage (see VDE 0100, Part 410, or EN 50090-9-1). Other signal
voltages - even if extensive protective measures are taken - may lead to irreparable
damage to the device as well as danger to people. For further guidelines refer to the
Dupline Planning Aid.

• A change of signals on the Dupline bus could cause relays to be energized and any
loads connected to them to be activated. Please ensure that there are no persons
within the danger zone.

• When the DTG 1 is connected to the Dupline bus the jack plug must not  be
unplugged from the DTG 1. With the two-wire bus this would result in a short-circuit.

9. Brief Guide
• Connect one of the test cables first to the tester and then to the Dupline bus (in the

case of the DKT 1 via the modular socket of a Dupline component, with the DKT 2
directly to the signal lines).

• In the „DIGITAL 1 GROUP“ standard operating mode you  can now select  the
address group to be checked by using the „↑“ and „↓“ keys.

• The figure „1“s appearing in the display indicate channels which are activated, the
dashes („-“) the non-active channels.

• With the aid of the number keys 1..8 you can switch individual channels on or off.
• Disconnect the tester from the Dupline bus by first terminating the connection at the

bus leads.
10 3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved!
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10. Operating Instructions
The following drawing illustrates the main control elements of the tester:

10.1. Connecting to the Dupline Bus
Connect the DTG 1 and the Dupline bus using the appropriate cable. In so doing the jack
plug must first be plugged into the DTG 1.
The display then shows „A--------“.

10.2. Setting the Operating Mode
The DTG 1 offers the following operating modes:

Operating Mode Description

DIGITAL 1 GROUP Display and change signals of one group at a time.
DIGITAL 2 GROUPS Display/change of one group while displaying a second.

EDIT Tx-LATCH Setting signals permanently.
It is not possible to display signals in this mode.

ANALOG BCD Display of BCD values in multiplex operation.

SPLIT I/O Separated display of  input and out put signals with the
possibility to change the input signals.

Jack bush

Selection previous

Selection next

Confirming the
selection

Selecting the
operating mode

Switching channels 
on or off
3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved! 11
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Immediately after it has been connected the DTG 1 routinely adopts the „DIGITAL 1
GROUP“ operating mode. In order to change the operating mode proceed as follows:

1. Press the „Mode“ key.
2. Keep the „↑“ key depressed until the desired operating mode appears in the 

display.
3. Then press „Enter“ to confirm your selection.

If, after the last operating mode is shown, the „↑“ key is pressed again, the first mode will
reappear. With the „↓“ key you can scroll through the menu in the opposite direction.

10.3. Displaying/Changing the Values in one Group („DIGITAL 1 GROUP“)

10.3.1. Function of the keys
In this operation mode one group will be displayed which also can be operated:

10.4. Displaying/Changing the Values in two Groups („DIGITAL 2 GROUPS“)
This operating mode allows to display two groups from which the group in the upper row
also can be controlled. If this mode is selected, the second group needs to be defined
first:

SENSOR CALIBRATION Calibration of existing sensors.

1.
Select the operating mode with Mode and Enter.

2. MODE Selection of an other operating mode

↑ Selection of the displayed/operable group in the
lower row (previous)

↓ Selection of the displayed/operable group in the
lower row (next)

1..8 Activation of corresponding inputs of the group in
upper row.

This example shows addresses „A1“ and „A6“ as activated
while all other addresses are inactive („-“).

1.
Select the operating mode with Mode and Enter.

2. MODE Selection of an other operating mode
↑ +

ENTER
Selection of the additional group to be displayed in
the lower row (previous)

↓ +
ENTER

Selection of the additional group to be displayed iin
the lower row (next)

Operating Mode Description

MODE 1: DIGITAL
1 GROUP

A 1----6--

MODE 2: DIGITAL
2 GROUPS

SELECT EXTRA
GROUP : A
12 3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved!
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10.5. Storing Inputs („EDIT Tx-LATCH“)
This operating mode allows input signals to be activated permanently. Thus you may
influence the status of e. g. push button functions but also alarm sources. The stored
addresses will be reset to normal Dupline operation when the DTG 1 is disconnected
from the Dupline bus.

10.6. Analog BCD Signals („ANALOG BCD“)

Notice: This mode is reserved for testing so-called analog value inputs in the multi-
plex operation.

10.6.1. Function of the keys
In this operating mode the keys have the following function:

3. MODE Selection of an other operating mode

↑ Selection of the displayed/operable group in
second row (previous)

↓ Selection of the displayed/operable group in
second row (next)

1..8 Activation of corresponding inputs of the group in
upper row.

This example shows addresses „A1“, „A6“, „K3“ and „K4“ as
activated while all other addresses are inactive („-“).

1.
Select the operating mode with Mode and Enter.

2. MODE Selection of an other operating mode
↑ Selection of the operable group (previous)
↓ Selection of the operable group (next)

1..8 Activation of corresponding inputs of the group.
This example shows addresses „A1“ and „A6“ as activated
while all other addresses are inactive („-“). Output signals
are not indicated. The addresses are reset by pressing the
key again.

Mode Selecting another operating mode (see Chapter 10.2 on page 11)
↑ Selecting the address group to be displayed (next)
↓ Selecting the address group to be displayed (previous)
↑ + Enter Changing the multiplex address „0“ to „F“ to be displayed
↓ + Enter Changing the multiplex address „F“ to „0“ to be displayed

A 1----6--
K --34----

MODE 3: EDIT
Tx-LATCH

A 1----6--
3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved! 13
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10.6.2. Displaying Analog Values
In this operating mode it is possible for the value of an analog sender, which offers trans-
mission in 3 ½-digit BCD format, to be displayed in multiplex operation. The analog val-
ues are displayed in BCD code with a range from -1999 to +1999.
By pressing the „↑“ and „↓“ keys the group address can be changed. If the „Enter“ key is
pressed simultaneously, the multiplex address will change. The display then shows the
following information:

If no multiplex address had been selected („OFF“), the display will show the analog value
which is transmitted at the selected pair of address groups.
„OFF“ should be selected if analog value inputs are set which do not work in multiplex
operation.
In order to test a specific analog value input, select the desired multiplex address in the
„Tx-LATCH“ operating mode and then return to the „ANALOG BCD“ operating mode to
display the value.

10.7. Separated Display of In- and Output Signals („SPLIT I/O“)
In this operating mode you may observe and control the input signals. By means of the
simultaneous display of the output signals it is possible to inspect the functions of the
channel generator.

10.8. Sensor Calibration („SENSOR CALIBRATION“)
In this operating mode you may calibrate special sensors of Carlo Gavazzi. This does
not apply to the current sensors delivered by Doepke Schaltgeräte GmbH such as e. g.
DLUX, DTS 1, DTS 2 or similar.

Display Meaning
Wait Data transfer in progress - the value will be displayed shortly.
None No analog value transmitted at the selected address.
Error No valid analog value transmitted at the selected address.

1.
Select the operating mode with Mode and Enter.

2. MODE Selection of an other operating mode
↑ Selection of the displayed group (previous)
↓ Selection of the displayed group (next)

1..8 Activation of corresponding inputs of the group.

1.
Select the operating mode with Mode and Enter.

MODE 5: SPLIT
I/O

OUT: B--------
IN : B--------

MODE 6: SENSOR
CALIBRATION
14 3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved!
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10.9. Disconnecting from the Dupline Bus
When disconnecting the DTG 1 from the Dupline bus it is essential first to terminate the
connection at the bus and only then, if required, the connection to the DTG 1.

11. 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 or caused by short-circuit, overloading or
improper use. In the event of defects in workmanship or material, which are discovered
within the guarantee period, the company will provide a repair or replacement free of
charge. The guarantee will be rendered null and void if  the device is opened without
authorization.

2. MODE Selection of an other operating mode
↑ + 

Enter
Selection of the group of the address to be cali-
brated (previous)

↓ + 
Enter

Selection of the group of the address to be cali-
brated (next)

3. MODE Selection of an other operating mode
↑ + 

Enter Selection of the channel to be calibrated (previous)

↓ + 
Enter Selection of the channel to be calibrated (next)

4. MODE Selection of an other operating mode
Enter Starting the calibration process

5. The device indicates the current progress.
Do not press any keys!

6.
MODE Selection of an other operating mode

SELECT SENSOR
CALI GROUP: A

SELECT SENSOR
CALI CHANNEL: A1

PRESS ENTER TO
CALIBRATE!

0%:**********
100%

FINISHED! PRESS
MODE TO EXIT
3931193/2013.08/F - The right to make technical changes reserved! 15
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12. Technical Data

min. typ. max.
Dupline

Connection 3 mm jack bush
Input current 4 mA

Operating Voltage
Via Dupline signal line

Display
Type LCD (liquid crystal display)

Matrix 2 x 16 alphanumeric characters, height 5 mm
Controls

Type Action-point keys
Number of keys/Control keys 12 / 4

Housing
Type Portable plastic housing

Dimensions 145 x 90 x 28 (W x H x D in mm)
Material Polycarbonate, grey

General technical data
Ambient temperature 0 °C +50 °C
Atmospheric humidity 20 % 80 %

Enclosure protection type IP40
Accessories 1 cable, jack for Western plug (DKT 1)

1 cable, jack for testing clips (DKT 2)
Order number, description 09 501 113, DTG 1

09 501 127, DKT 1 (jack - Western)
09 501 128, DKT 2 (jack - testing clips)
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