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Beschreibung / Description 
 

DDA4 
 

DMX512 – special dimmer for LED chains 
and LED filament light bulbs 
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1. Funktionsbeschreibung 
 

Der DDA4 ist ein DMX512 gesteuerter 4 Kanal Dimmer speziell für 
LED-Lichterketten oder LED-Fadenlampen (LED Filament light 
bulbs) für direkte Netzspannungsversorgung.  
 
Durch eine spezielle Schaltungstechnik dimmt der DDA4, vor allem 
lange Lichterketten, ohne Resthelligkeit (Glimmen) von 100% bis 
0%. Lichterketten oder Lichtschläuche mit kleinen Glühlampen 
können ebenfalls betrieben werden. 
 
Die Verwendung des DDA4 setzt voraus, dass die 
angeschlossenen Lampen, LED-Lichterketten oder LED-
Fadenlampen ohne Transformatoren oder elektronische 
Vorschaltgeräte/Netzteile, die nicht für den Betrieb an 
Gleichspannung geeignet sind, betrieben werden können. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Sollte es bei der Verwendung von LED-Fadenlampen (Filament-
lampen, Leuchtfäden aus LEDs) gelegentlich zu leichtem Flackern 
kommen, ist dies kein Fehler des DDA4. 
Die Ursache sind vom Netzbetreiber, meist zu vollen Uhrzeiten, 
der Netzspannung hinzugefügte (aufmodulierte) 
Rundsteuerimpulse. Diese dienen der Steuerung von Geräten im 
öffentlichen Raum, z.B. Straßenlaternen oder Tarifzähler (bei 
Nachtspeicherheizungen) usw. Diese Signale dauern meist nur 
wenige Sekunden, tragen aber zur Veränderung der 
Netzspannung bei. Da LED-Lampen sehr schnell auf Änderungen 
reagieren, können diese Spannungsschwankungen mehr oder 
weniger sichtbar werden. 
 
Es kann auch Flackern auftreten wenn die Lampen bewegt werden 
(100Hz Flackern), dies hat seine Ursache im direkten Betrieb an 
der Netzspannung (50Hz) und dem dafür notwendigen und in 
jedem Fall in der LED-Lichterkette / LED-Lampe integrierten 
Gleichrichter (100Hz). 
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2. DMX512 Betrieb  und Testbetrieb 
 
Der DDA4 erzeugt zum Betrieb der angeschlossenen Lampen eine 
pulsierende Gleichspannung mit Phasenabschnitt.  
 
Beim Anschluss der LED-Lichterketten oder Filamentlampen ist die 
richtige Polung nicht relevant. Zum Betrieb von LEDs an der 
Netzwechselspannung ist in jedem Fall bereits ein Gleichrichter in 
der Lampe / Lichterkette integriert.  
 
Der Lastanschluss erfolgt ausschließlich an den mit einem 
Lampensymbol gekennzeichneten 2poligen Klemmen.  
An einem Lastausgang können mehrere Lampen parallel betrieben 
werden, es ist aber darauf zu achten, die Lastausgänge nicht 
untereinander zu verschalten. 
Sofern die Lampe einen Schutzleiteranschluss aufweist, ist dieser 
wieder anzuschließen. (Netzzuleitung gn/ge)  
 
2.1 DMX512 Startadresse 
 
Mittels der Drehkodierschalter wird die DMX512 Startadresse 
dezimal von 001 bis 512 eingestellt. Ab der Eingestellten Adresse 
beginnt der erste Dimmer Kanal CH1 des DDA4.  
  
2.2 DMX512 Hold deaktivieren 
 
Der DDA4 speichert den letzten gültigen DMX512 Stellwert und 
hält diesen wenn das DMX512 Signal ausfällt. (Voreingestellt)  
Das ‚Hold‘ kann durch einschalten von DIP-Schalter S4.1 
deaktiviert werden. (roter 8fach DIP-Schalter) 
 
2.3 Lampenanpassung (Offset) 
 
LED-Lampen / Lichterketten haben bedingt durch Exemplar-
streuung und der Reihenschaltung der LEDs unterschiedlich hohe 
Spannungen  bei denen sie beginnen erstes Licht zu emittieren 
(auszusenden). Damit die Lampen den untersten Helligkeitswert 
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(subjektiv) auch bei einem kleinen DMX512 Stellwert haben 
(1digit), kann am DDA4 für jeden Kanal zwischen zwei 
Lampenoffsets unterschieden werden. DIP-Schalter S4.2 bis S4.5. 
 
Die OFF Position der DIP-Schalter aktiviert den festen Offset, 
vorzugsweise für LED-Lichterketten. Die ON-Position aktiviert den 
zweiten Offset, der über die Drehkodierschalter in einem weiten 
Bereich voreingestellt werden kann. 
In der aktuellen Version ist der zweite Offset für alle Kanäle gleich. 
(voreingestellt = 75 für Filament Lampen) 
 
Die Einstellung des Offsets erfolgt durch die Drehkodierschalter in 
der Betriebsart 8xx. (xx = 00 bis 99)  
Gleichzeitig wird die Einstellung zur Kontrolle an alle Ausgänge 
übergeben.  
Zur Speicherung des Offsets muss der DIP-Schalter S4.8 in ON-
Position gebracht (Freigabe Speichern) und dann der linke 
Drehkodierschalter von der „8“ auf einen beliebigen anderen Wert 
gestellt werden, das speichert den Offset. Zum deaktivieren der 
Speicherfunktion sollte der DIP-Schalter S4.8 jetzt wieder in die 
OFF Position. 
 
2.4 Testbetriebsarten 
 
9 x y � aktiviert die Testbetriebsarten  
 

(x) … wählt den Kanal 1 bis 4 aus 
 
(y) … wählt die Helligkeit in Stufen von 1 bis 9 

 
 
2.5 Terminierung  
 
Eine DMX512 Datenleitung muss am Ende mit einem 120 Ω 1W 
Widerstand „abgeschlossen“ werden, d.h. der Widerstand wird 
zwischen +Data und –Data angeschlossen. 
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3. Anzeigen  
 
DMX grün  leuchtet = gültiges DMX512 Signal  

   blinkt = kein oder fehlerhaftes DMX Signal 
SYS  gelb  blinkt = System arbeitet 
 
C1  gelb  proportional Ausgang 1 
C2  gelb  proportional Ausgang 2 
C3  gelb  proportional Ausgang 3 
C4  gelb  proportional Ausgang 4 
 
 
4. Anschlussbeispiel 
 

Netzanschluss 
           

  

      

 
 
                DMX512       Startadresse      Status       DIP 
               Ein-/ Ausgang                   LED Schalter 
        (- data, GND, + data) 
     DMX Interface IC - gesockelt 
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5. Technische Daten / Steckerbelegung 
 
Stromversorgung: 100-240V +/- 15% (85-265V ~),  

47-440Hz, ca. 3W ohne Last 
Schnittstelle: DMX512-1990, galvanisch getrennt  
Ausgänge:   250V= / 50W 
Maße: 160 x 90 x 58 mm (L x B x H) 
Gewicht:   290g 
 
 
DMX512-A Steckverbinder Belegung nach ESTA E1.11 – 2004 
 
Funktion            XLR 5pol    XLR3pol    RJ45 / Farbe 
Data 1+   3     3       1      ws/ or 
Data 1-   2     2       2        or 
Signal-Masse 1 1     1       7     ws/ br 
Data 2+   5*     -      3     ws/ gn 
Data 2-   4*     -      6        gn 
Signal-Masse 2  -*     -      8        br 
nicht verwendet         4        bl 
nicht verwendet         5     ws/ bl 
Schirm           **    **  

 
* nur optional bei DMX512-A vorgesehen 
** ist bei DMX512 Kabeln als Signal-Masse an Pin 1 zu 

verwenden 
 
 
 

Diese Baugruppe benötigt das 230V~ Stromnetz und ist zum 
Einbau in einen Elektroinstallationsschrank oder anderes dafür 

geeignetes Gehäuse gedacht und darf nur von fachlich geschulten 
Personen installiert und in Betrieb genommen werden. Vor dem 
Öffnen sind alle spannungsführenden Leitungen abzuklemmen! 
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1.  Functional description 
 
 
The DDA4 is a DIN-Rail mounted and DMX512 controlled 4 channel 
dimmer. It is especially designed for LED chains and LED Filament 
light bulbs with ac supply.  
Using a special circuit the DDA4 is able to dim the LED chains from 
100% to zero without any rest illumination. 
Light chains or Light tubes fitted with little classic light bulbs may 
also be used. 
The use of DDA4 assumes that the operation of the LED light 
chains or LED filament light bulbs requires no transformers or 
electronic power supplies. 
 
 
Important notice: 
When using LED filament light bulbs, a slight flicker may be 
perceived under certain circumstances.  
This is no mistake of the DDA4. 
The cause are centralized pulses (Rundsteuerimpulse), which are 
fed into the Power Supply Network by the electricity suppliers (in 
Germany). These pulses are used for controlling public electric 
devices like Streetlights and so on.  
These signals are only for a few seconds online at the full hour or 
half hour but they cause voltage fluctuations which a LED may 
visualize. 
 
Also, a flicker can be observed as one shakes the lamp. The reason 
is the frequency of the 230V ac supply (50Hz), here 100Hz because 
there is a rectifier in the supply of each lamp. 
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2. DMX512 mode and Test utilities 
 
The DDA4 generates a pulsing dc voltage which is controlled by 
phase cut off (trailing edge) for dimming the LED light. 
The polarity isn't important for connection because a rectifier is still 
installed in the LED-lamp.  
 
! The load must only be connected to the terminals which are 
characterized by a lamp symbol. It is possible to connect more than 
one lamp in parallel to one output but you must not connect the 
electrical connections among the outputs.  
 
If the lamp has a ground wire connection, this is to reconnect. 
(Supply cord gn/ye) 

 
2.1 DMX512 Start address 
The rotary code switches are used to set the decimal DMX Start 
address beginning with 001 up to 512.  
 
 
2.2 DMX512 Hold � off 
The DDA4 hold the last valid DMX data unless the DMX input is 
valid again. To deactivate, set DIP-switch S4.1 into the ON position. 
 
2.3 LED – lights adjustment (offset) 
LED- lights / LED light chains have different voltage levels when 
they start with emitting light. This has its cause in the manufacturing 
tolerance and by the series connection of the LEDs. 
The DDA4 has two selectable offsets to solve this problem. 
One fixed and one adjustable offset which is added to the output 
while the DMX512 value is at one digit. DIP switch S4.2 to S4.5. 
 
The OFF position of switch S4.2-S4.5 uses the fixed offset and the 
ON position uses the adjustable offset which is equal to all 
channels. (factory setting = 75 for LED filament light bulbs) 
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To set the adjustable offset turn the first (left) rotary code switch to 
number 8. The second and third are for the offset 00-99. 
Immediately all the outputs shows the adjusted value. 
To store this value set the DIP-switch S4.8 into the ON position, 
that enables the memory. Then change the first (left) rotary code 
switch from 8 to any other number, this stores the value. At last set 
the DIP switch S4.8 back to the OFF position to disable the 
memory. 
 
2.4 Test utility 
9 x y � choose the test mode 
 

(x)  … choose the output 1 to 4 
 
(y)  … choose the brightness in steps from 1 to 9 

  
 
2.5 Termination  
At the end of a DMX512 line (data cable) it is recommended to 
connect a 120 Ω 1W resistor between data+ and data-. 
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3. Displays  (LEDs on board ) 
 
DMX green lit  = DMX512 valid  

   blink  = no or invalid DMX signal 
SYS  yellow blink  = System is running 
 
C1  yellow proportional output 1 
C2  yellow proportional output 2 
C3  yellow proportional output 3 
C4  yellow proportional output 4 
 
 
4. Application example 
 

   AC supply 
           

  

      

 
 
                DMX512       Start address      Status       DIP 
             Input & through                   LED  switch 
        (- data, GND, + data) 
     Replaceable DMX circuit 
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5. Technical data 
 
Supply: 100-240V +/- 15% (85-265V ~),  

47-440Hz, without load approx. 3W 
Interface: DMX512-1990, fully opto isolated 
Outputs: 250V= / 50W 
Dimensions: 160 x 90 x 58 mm (L x W x H) 
Weight:      290g 
  
 
 
Plug connector assignment - As indicated in DMX512A and ESTA 
E1.11, the following pinning have come to the application.  
 
Function            XLR 5pol  XLR3pol  RJ45/color 
Data 1+   3  3      1    wh/og 
Data 1-   2  2      2      og 
Signal ground 1 1  1      7    wh/ bn 
Data 2+   5*  -      3    wh/ gn 
Data 2-   4*  -      6      gn 
Signal ground 2  -*  -      8      bn 
not used            4      bu 
not used           5    wh/bu 
shield            **  **  
 
*     provided only at DMX512 A 
**   has to be used as signal ground of pin 1 at DMX512 cables. 
 
 
 
This piece of equipment needs the ac mains for power supply. It is 
provided to the installation into a control cubicle or a comparable 

piece of equipment. It only may be installed and taken in operation 
by technically trained persons! 

 
 
 

© 2015 - 2016 Stage Line electronic 
Issue 06/2016, Software V1.05           
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