Der Digitale Dimmer 4650
DD4650


Der DD4650 ist ein  Vierkanaldimmer mit 650W pro Kanal für Selbstbauer. Eine Lowcost Variante der “großen Dimmer”! Durch die Prozessortechnik lassen sich jedoch viele Funktionen der “Großen” einfach realisieren wie z.B. die Wahl zwischen dimmen und schalten, Bildmuster bei Busausfall, freie Kanaleinstellung, u.s.w..
Dieser Dimmer wird mit dem standarisierten Datenbus DMX512/1990 gesteuert und kann so in bestehende busgesteuerte Lichtanlagen problemlos integriert werden.



Vorteile:

·	Ein Vorteil ist die kleine Bauweise dieses Dimmerpack. Drei dieser Dimmerpacks können z.B. in einem 19-Zoll Einschub mit einer Höheneinheit (HE) eingebaut werden. Damit erreicht man 12-Kanäle pro HE die Individuell steuerbar sind.
·	Eingebaut in eine Frontseite kann die Status-LED den aktuellen Status der Baugruppe anzeigen.
·	Die Versorgungsspannung (230V) für die Steuerelektronik ist herausgeführt und somit schaltbar. Dies hat den Vorteil, dass man die Ausgangsleistung zwar indirekt aber  immer im Nulldurchgang ein- bzw. ausschaltet. Somit gibt es auch kein knacken in Musik- und  Tonanlagen.
·	Die vier Leistungsendstufen werden auf der Baugruppe entstört.
·	Durch die Einphasige Versorgung kann der Dimmer auch einzeln an einer Schuko Steckdose betrieben werden.
·	Die Steuerelektronik ist vom Netz und zum Leistungsteil galvanisch getrennt.



Beschreibug

Versorgung:

Der Dimmer wird einphasig mit 230V/50Hz (L, N und PE) versorgt.
Wichtig PE muss angeschlossen werden!!
 
Leistungsteil:

Zur Leistungsregelung wird eine Phasenanschnittssteuerung mit Triacs verwendet. Zwischen den vier Ausgängen der Leistungskanäle und dem Versorgungseingang ist eine Filtereinheit integriert, womit man sich eine zusätzliche Filterung erspart. 

Steuerung: DMX512-Sender - Dimmer

Es können alle DMX512-Sender verwendet werden die dem bis heute aktuellen Stand von 1990 folgen. Das entspricht mit einem richtig angeschlossenen 5Pol. XLR-Stecker der Norm DIN 56930, der zur Zeit noch der neueste Stand von 1990 ist.
-	Datenübertragung nach RS-485 
-	Bautrate 250000 Bit pro sek.
-	Reset 88us 
-	Mark zwischen Reset und 1.Byte min. 4us 
-	Mark zwischen den Frames 0 bis 1sek.
-	1 Bit = 4us, 1 Byte=36us, 2x1 Stoppbit= 8us, Frame-Zeit (alles zusammen) 44us
-	Mark zwischen den Frames min. 0s bis max. 1s

Der DMX512-Eingang ist gegen Überspannung geschützt und wird an einem dreipoligen Klemmblock angeschlossen.

Steuerung: Adresseneinstellung

Die Adressen sind mit einem Dip-Schalter frei wählbar. Sie erhöhen sich in der kleinsten Stelle um vier Kanäle (siehe Tabelle). Daraus folgt, dass der erste Dimmerkanal die eingestellte Adresse hat, und die anderen drei Kanäle die folgenden Adressen  -  am Dip-Schalter die Schalter 1- 6.
Die Adressen beginnen, wenn alle sechs Schalter auf OFF sind bei eins.

Steuerung: Dimmen, Schalten

Mit dem 7. Dip-Schalter kann zwischen den Funktionen Dimmen und Schalten gewählt werden. 
Im Dimmerbetrieb (Schalter 7 auf 	OFF) liegt eine Minimalspannung (Vorspannung) von ca. 50V an den Ausgängen  Die angeschlossenen Lampen werden damit vorgeheizt was Stromspitzen bei einem Flash vermindert. 
Diese Vorspannung entfällt im Schaltbetrieb (Schalter 7 auf ON). Hier arbeiteten die Dimmer als elektronische Schalter mit Nullspannungsschalter. Die Schaltschwelle liegt zum Einschalten bei 60% (102), und zum Ausschalten bei 40% (153) des empfangenen Wertes. 

Steuerung: Statusanzeige

Der Status der Baugruppe wird visualisiert durch eine zweifarben LED (rot/grün).Dabei bedeutet ein ständiges rot, außer Betrieb, ein ständiges grün, alles OK. Mit einem Wechselblinken zwischen rot und grün werden Fehlermeldungen angezeigt.
-	Netzsynchronisierung	1x grün blinken
-	Datenbusausfall 		2x grün blinken
-	Datenprotokollfehler	3x grün blinken
-	Adressierfehler		4x grün blinken

Steuerung: Bedeutung der Fehlermeldungen
	
1.	Netzsynchronisierung:	
Bei dieser Fehlermeldung ist die Nulldurchgangserkennung vom 230V Netz ausgefallen. In diesem Fall werden die Ausgänge abgeschaltet und die Baugruppe muss repariert werden !
2.	Datenbusausfall:        
Ein Datenbusausfall heißt, es kommen seit über 1sek keine Daten mehr beim Empfänger an. Die Baugruppe reagiert mit einem Standart Muster an den Ausgängen wobei die Kanäle 1 und 3 bzw. 2 und 4 gleiche Helligkeiten haben.
3.	Datenprotokollfehler:	 
Datenprotokollfehler treten auf, wenn ein falscher Datenbus (zu schnell, zu langsam, falsches Datenprotokoll) anliegt. Auch dann wird wie bei einem Datenbusausfall das Standart-Muster an die Ausgänge gelegt.
4.	Adressfehler:
Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn die eingestellte Adresse nicht vom DMX- Bussender gesendet wird. Z.B. eingestellte Adr.101, gesendet wird nur bis Adr. 80. Bei dieser Fehlermeldung werden die Ausgänge abgeschaltet.

Steuerung: Software

Um die Software zu aktualisieren wird das IC1 der Baugruppe entnommen und gegen eins mit der neuen Software ersetzt. 

Technische Daten:

-	Versorgungsspannung		230V / 50Hz
-	Nennleistung			2600W
-	Leistung pro Kanal		650W
-	Kanäle				vier
-	Belastung				ohmsch
-	Ansteuerung			DMX512/1990
-	Abmessungen (BxHxT)		100x33x160 mm


