
LED-Warrior09-01/02MOD
DALI-Master - Anleitung

Der LED-Warrior09 kann Kommandos zur
Lichtsteuerung an den DALI-Bus senden. Die
Kommandos können wahlweise über zwei
Schaltereingänge oder per I2C-Bus ausgelöst werden.
Keine Netzspannung!
Der LED-Warrior09 ist nicht dafür vorgesehen mit
Netzspannung betrieben zu werden. Die vorgegebenen
Betriebsspannungen sind auf jeden Fall einzuhalten.
DALI-Bus
Der Anschluss an den DALI-Bus erfolgt über die
Klemme auf dem Modul. Die zwei DALI-Leitungen sind
polungsunabhängig.
Schalter anschließen
Um die Schaltereingänge zu nutzen, wird jeweils ein
Schalter oder Taster (für die meisten Funktionen sind
Taster notwendig) zwischen Sw1 und GND, sowie Sw2

und GND angeschlossen. Die Schalter oder Taster müssen potenzialfrei sein, dürfen also auf keinen
Fall mit einer anderen Spannungsquelle oder mit Netzspannung verbunden sein.
I2C nutzen
Über die I2C Schnittstelle kann die Funktion der Schaltereingänge programmiert und DALI-
Kommandos gesendet werden. Für eine einfache Programmierung des LED-Warrior09 Modules
können die USB zu I2C Dongles IO-Warrior24-DG oder IO-Warrior56-DG verwendet werden.
Zur direkten Benutzung der I2C-Schnittstelle finden sich die Details im LED-Warrior09 Datenblatt.
LED-Warrior09-01MOD
Die LW09-01MOD Variante benötigt eine Versorgungsspannung von 5 V (max. 25 mA) für den
Betrieb. Der +5V Anschluss am Modul ist der Eingang für die positive Versorgungsspannung, GND für
die negative bzw. Masse.
Der DALI-Bus ist galvanisch getrennt, damit eignet sich der LW09-01MOD z.B. als Peripheriemodul
für Computer.
LED-Warrior09-02MOD
Der LW09-02MOD entnimmt seine Versorgungsspannung aus dem DALI-Bus und kann über den +5V
Anschluss bis zu 15 mA an externe Elektronik abgeben. Bei der Planung des DALI-Busses ist zu
berücksichtigen, dass der LW09-02MOD maximal 25 mA vom Bus entnimmt.
Mit dem LW09-02MOD lassen sich Funk zu DALI-Brücken oder -Sensoren realisieren, die keine
zusätzliche Stromversorgung benötigen.
Der DALI-Bus ist nicht galvanisch getrennt, es dürfen auf keinen Fall andere Spannungsquellen an den
LW09-02MOD angeschlossen werden. Das ist zu beachten, wenn der LW09-02MOD über die I2C-
Schnittstelle von einem PC aus programmiert werden soll. Die Verwendung von einem im
Batteriebetrieb laufenden Notebook-Computer ist dafür zu empfehlen oder der LW09-02MOD wird
vom DALI-Bus getrennt und extern mit 5 V versorgt.

DALI ist eingetragenes Warenzeichen des ZVEI


