
Anleitung /  Description      ISODMX      Rev. A     24.05.2017 
 

  electronic •  www.stageline.de 

 

DMX512 Szenenspeicher mit Triggereingängen 
DMX Eingang, DMX Ausgang, Hutschienenmontage 

 
                   Externe Triggereingänge 
                                                                                     Steuerspannung 100-240V ~/= 
 
 
 
 

   Netzeingang            potentialfreier  
     100-240V~            Relaiskontakt 

 

 
              Signal              Szenen  

                    DMX512  Eingang      Ausgang        Szene       Überblend-   zum Speichern 
       Vorrang   speichern    zeit        auswählen 
 
 
 
Das ISODMX kann bis zu drei DMX512 Szenen speichern und auf Anforderung durch den jeweiligen 
Triggereingang auf dem DMX Ausgang ausgeben. Die Triggereingänge sind untereinander und von 
der Schaltung vollständig elektrisch isoliert. Die anzulegende Steuerspannung darf zwischen 100V 
und 240V~/= betragen. Eine Kleinspannungsversion ist ebenfalls lieferbar.  
 
Das Senden einer Szene wird durch einen Tastimpuls Ein- / Aus- oder Umgeschaltet. Der rechte 
Drehschalter legt dabei das Ein- / Überblenden einer Szene mit  0, 6 oder 12 Sekunden fest (0; 1; 2). 
Der potentialfreie Relaiskontakt ist aktiv sobald eine Szene ausgewählt ist. 
  
Das ISODMX kann „stand alone“ oder mit anliegendem DMX512 Signal betrieben werden. DIP-
Schalter S1 (DMX-Hold-OFF) legt fest ob das DMX Signal vom Eingang Vorrang hat [ON] oder eine 
ausgewählte Szene [OFF]. Signalisiert wird das durch die Vorrang LED (2farb-LED), [grün] der DMX 
Eingang gelangt direkt zum Ausgang und [rot] eine Szene wird ausgegeben. 
Ist „DMX Hold OFF“ nicht eingeschaltet (Vorrang „Szene“) und es ist keine Szene aktiv wird entweder 
ein DMX Rahmen mit Nullen ausgegeben oder ein DMX512 Signal vom Eingang übernommen. 
 
DMX Eingang und Ausgang sind jeweils durch Optokoppler und DC/DC Wandler elektrisch 
gegeneinander und von der Schaltung isoliert.  
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Weitere LEDs zeigen den DMX Status [grün], den Zustand der Triggereingänge [gelb] bzw. wenn ein 
CUE aktiv ist [gelb blinkend] und Relaiskontakt geschlossen [rot] an.  
 
Das Speichern einer Szene setzt ein gültiges DMX512 Signal am Eingang voraus (Signal LED ist an) 
sowie stabile DMX-Werte. Die DIP-Schalter 2, 3 und 4 wählen den oder die Szenenspeicher (CUEs) 
aus, die programmiert werden sollen und legen automatisch das DMX Eingangssignal zur Kontrolle 
direkt an den Ausgang. Der endgültige Speichervorgang erfolgt erst wenn der linke Drehkodierschalter 
von 0 nach 1 und wieder auf 0 gestellt wird.  
 
Alle Einstellungen des ISODMX werden gespeichert und nach einem Stromausfall / Wiedereinschalten 
oder nach Beenden des Programmierens (andere Szene war aktiv) wieder hergestellt. 
 
Der elektrische Anschluss für Stromversorgung, Triggereingänge und den Relaiskontakt erfolgt an 
Fahrstuhlschraubklemmen für Drähte bis 2,5²mm. Der Anschluss DMX- Eingang und Ausgang besitzt 
farbig kodierte Käfigzugfederklemmen für alle Drahttypen bis 1²mm. 
 
Der DMX512 Eingang ist nicht terminiert und muss, sofern das DMX Signal an diesen Klemmen nicht 
weitergeführt wird, mit einem 120ohm Widerstand abgeschlossen werden. 
Das DMX Eingangssignal wird bei Stromausfall nicht an den Ausgang durchgereicht! 
 
Kundenspezifische Funktionen sind auf Anfrage möglich. 
 
Technische Daten 
 
Betriebsspannung: 100-240V~/=, 2,6 Watt 
Triggereingänge: 100-240V~/=  
Schnittstelle:  DMX512-1990, B2B = 22,7ms 
 
Gewicht:  350g   
Gehäuse:  DIN-Schiene 6TE-TS35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ISODMX benötigt das 230V Stromnetz und darf nur von fachlich geschulten Personen 
installiert und in Betrieb genommen werden. 

 
Vor Öffnen des Gehäuses, Netz freischalten und gegen Wiedereinschalten siche rn ! 
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DMX512 scene memory with external trigger inputs 
DMX control, DMX output, DIN-Rail mounted 

 
                           trigger inputs 
                                                                                     control voltage 100-240V ~/= 
 
 
 
 

   Power Supply            potential free  
     100-240V~             relay switch 

 

 
              Signal        

                    DMX512    Input         Output         store            fade-    select Cue 
                precedence    cue    time     to store 
 
 
 
The ISODMX is able to store up to three DMX512 scenes of 512 channels. To recall one of these 
scenes (also called cues) the ISODMX has three external trigger inputs. 
Brining a control voltage between 100 and 250V ac/dc to one of these inputs this cue will be cross 
faded with the scene at the DMX512 output. (depends on DIP switch 1)  
The fade time is selectable between 0, 6 and 12 seconds. 
As long there is no cue recalled the DMX512 output copies the data from the DMX512 input. 
The precedence (output = input or output = cue) is shown by a 2colour LED.  
A trigger input switches a cue on and off or change to the triggered cue. (mutual trigger) 
 
The trigger inputs are fully isolated against each other and needs a control voltage between 100-240V 
ac or dc. A version with control voltages from 10 - 42V is available, too. 
 
The single relay contact is closed while a cue is active, independent to the precedence. 
 
The ISODMX can work “stand alone” or permanent connected with DMX512.  
Connected to DMX512 the precedence what is going to the output is selectable at the first DIP-Switch. 
[ON] the DMX input has precedence (LED green), [OFF] an activated cue has precedence (LED red). 
In case of precedence to cue and there is no active cue, the output has either the DMX values from 
the input (if connected) or a zero value DMX512 frame. 
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The ISODMX has separate DMX input and DMX output, both are fully opto isolated against each other 
and the control circuit. 
 
Further LEDs shows a valid DMX512 signal [green], a selected trigger input [yellow] and if it is active 
to the output [blinking*] and a closed relay contact [red]. 
[* depends to the selected precedence] 
 
Storing a scene requires a valid DMX512 signal [Signal LED green] with stable DMX values. 
Next step is to select the memory where to store the cue, setting DIP switch 2,3 or 4. It is possible to 
store in more than one the same cue simultaneously. To see what will be programmed the DMX 
output copies the DMX input values as once a DIP switch is set to ON position. 
To initiate writing to the memory(ies) set the left rotary code switch from 0 � 1 � 0. 
 
All settings of the ISODMX are stored nonvolatile and will be recalled after power on. 
 
Instead of DMX512 all electrical connections are made via elevator-screw terminals [2,5 mm²]. 
DMX512 uses cage-clamp terminals in green, black and red [1,0 mm²] 
(- data = green, + data = red and signal Ground is black) 
 
Note!  
At the end of a DMX 512 Line there must be a termination resistor of approx. 120R.  
It must connect between the wires –data and + data. (Here at the DMX input terminal) 
The DMX512 output has no physical connection to the DMX512 input even not while power is off. 
 
Custom specified functions on request. 
 
 
 
 
Technical data 
Supply voltage:  AC/DC 100-240V/ 2,6 Watt 
Trigger voltage:  AC/DC 100-240V 
Interface:  DMX512 – 1990, B2B = 22,7ms 
 
Weight:    350g 
Housing:   DIN-Rail 6TE-TS35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This piece of equipment needs up to 230 V ac for power supply. It is provided to the installation 
into a control cubicle, a comparable piece of equipment or other closed system-unit cover. It only 

may be installed and taken in operation by technically trained persons. 
No user parts inside. Disconnect Mains before opening cover! 


