LED-Warrior14U-DR
USB zu DALI Brücke - Anleitung
LED-Warrior14U-DR erlaubt den Zugriff auf einen DALI Bus über den USB.
Das Gehäuse des LW14U-DR ist für die Montage auf einer Hutschiene vorgesehen. Für die Montage
wird der LW14U-DR mit leichtem Druck auf der Hutschiene eingerastet, es ist kein Werkzeug dafür
notwendig.
Um den LW14U-DR wieder von der Hutschiene zu entfernen wird mit einem Schraubendreher einer
der beiden Riegel leicht heraus gezogen. Auch hier ist keine große Kraft nötig.
Der Anschluss an den DALI-Bus erfolgt über die beiden Schraubklemmen. Es
sind für die Busleitungen jeweils zwei Klemmenpositionen vorgesehen. Die beiden Positionen in jeweils einem der Klemmenblöcke sind identisch, es muss
also jeweils eine Leitung an einem der Klemmblöcke angeschlossen werden.
Die zusätzlichen Klemmen dienen dem einfacheren Durchschleifen des DALIBus.
Der USB Anschluss erfolgt mit einem handelsüblichen USB Kabel mit mini-BStecker. Software und Dokumentation dazu finden Sie auf unserer Website.
Bitte beachten: Keiner der Anschlüsse des LED-Warrior14U-DR darf mit
Netzspannung verbunden werden!
DALI ist eingetragenes Warenzeichen des DIIA

LED-Warrior14U-DR allows to access a DALI bus via USB.
The case of LW14U-DR is designed for DIN rail mounting. To install the
LW14U-DR on a DIN rail just gently push it onto the rail until it locks. No tools
are required for mounting.
Removing LW14U-DR from the DIN rail is done by gently pulling one of the locking levers using a
screw driver or similar tool.
Connecting to the DALI bus is done via the terminal blocks. There are two positions in each of the
blocks. The positions in a block are identical and intended for easy daisy chaining. Connect the DALI
bus lines one to each of the blocks.
USB is connected by a standard cable with a mini-B plug. Software and documentation for USB use
can be found on our website.
Attention: None of the signals of LED-Warrior14U-DR may be connected to mains voltage!
DALI is a registered trademark of DIIA

