
d at e n b l at t

desk panel
dpf mit display
Merkmale:
•	 Auf-	und	Abwärtsbewegung
•	 3	Speicherpositionen
•	Display	mit	weißen	LEDs
•	 Farbe:	schwarzer	Kunststoff	(RAL	9005),	
schwarze	Frontfolie	und	Tasten	oder	weißer	
Kunststoff	(RAL	9016),	weiße	Frontfolie	und	
Tasten.	Beide	Versionen	sind	mit	chromfarbe-
nem	Aufdruck.

•	 Schwarzes	Kabel	mit	Modular-Jack-Stecker,	
1.700	mm	gerade

Optionen:
•	 Unterschiedliche	Montagemöglichkeiten	
-	gerade	oder	abgewinkelte	Montagebeschläge	
(müssen	separat	bestellt	werden)

Verwendung:
•	 Umgebungstemperatur:	+5	°C	bis	+40	°C
•	 Kompatibel	mit	CBD4	und	CBD5
•	Wird	geprüft	gemäß	EN	60335-1	und	UL962

das kennzeichen der dpf desk panel serie ist das 

neue, moderne design. es kombiniert ein klassi-

sches aussehen mit einer intuitiven, praktischen 

nutzung.

die auf- und abwärtstasten wurden besonders 

benutzerfreundlich gestaltet, da sie nach ihrer 

funktion geformt sind. das heißt, der anwender 

kann den Unterschied fühlen und muss nicht auf 

die tasten sehen, wenn er das system verfahren 

möchte.

Weiterhin kann die Version dpf1C mit display die 

Höhe des tisches in Zentimetern oder Zoll anzei-

gen. es kann ebenfalls diagnostische fehlercodes 

zur fehlerdiagnose anzeigen.



Abmessungen [mm]:

130

25

19

15



Bedienung des DPF1C:

130

25

19

15

Auf und ab (Λ V):
aktivieren sie entweder die auf- oder abwärtstaste, um den parallellauf zu starten. das system verfährt so lange, bis die 
taste losgelassen oder die endposition erreicht wird.

Speicherpositionen:
die vier kleinen tasten werden für den memory-lauf/die speicherfunktion genutzt.

Speichern
•	 Drücken	Sie	die	Taste	S;	das	Display	blinkt	für	2	Sekunden.
•	 Drücken	Sie	innerhalb	dieser	2	Sekunden	eine	der	kleinen	Tasten	mit	Punkten.	Die	Position	wird	auf	dieser	Taste	gespei-

chert.
•	 Das	Panel	zeigt	zur	Bestätigung	im	Display	“1”,	“2”	oder	“3”	an	-	je	nachdem	welche	Speichertaste	gewählt	wurde.

Memory-Lauf (kleine Tasten mit Punkten)
drücken sie eine der speichertasten. das system verfährt auf die vorprogrammierte speicherposition. Halten sie die taste so 
lange gedrückt, bis die position erreicht wurde.

Display-Anzeige
die aktuelle Höhe des tisches wird entweder in Zentimetern oder Zoll angezeigt.

Andere Funktionen:

Einstellung des Displays für eine korrekte Höhenanzeige
eventuell ist eine einstellung des displays nötig, da die tischhöhen in der untersten position durch unterschiedliche tischplat-
tenstärken	etc.	variieren	können.	In	der	werksseitigen	Voreinstellung	zeigt	das	Display	des	DPF1C	68	cm	oder	24,5“	in	der	
unteren endposition an.
Vorgehensweise:
drücken sie die Λ	und	V	Tasten	gleichzeitig	und	halten	Sie	sie	5	Sekunden	lang	gedrückt.	Dies	ermöglicht	es	Ihnen,	die	kor-
rekte Höhe einzustellen. bevor diese eingestellt werden kann, zeigt das display drei minuszeichen (---) an. danach schaltet 
es zurück auf die Höhenanzeige. die Höhe kann entweder über die /\ oder \/ taste eingestellt werden. drücken sie so lange, 
bis	die	gewünschte	Höhe	erreicht	wurde.	Das	System	schaltet	auf	den	normalen	Betriebsmodus	um	(es	blinkt	kurz),	wenn	5	
sekunden lang keine taste gedrückt wurde.

dieses merkmal kann über die konfiguration deaktiviert werden. drücken sie dann die Λ und V taste gleichzeitig, wird dies 
als ungültiger tastendruck aufgefasst.

Wechsel zwischen Zentimeter und Zoll
ein Wechsel zwischen Zentimeter und Zoll kann nur über den dpf1C konfigurator vorgenommen werden.

Einstellung der Helligkeit des LED-Displays
Mögliche	Einstellungen:	aus,	6	%,	12	%,	19	%,	25	%,	37	%,	50	%,	75	%	und	100	%.
die einstellung kann nur über den dpf1C konfigurator vorgenommen werden.

Einstellung der Leuchtabschaltung
Mögliche	Einstellungen:	0-15	Sekunden	und	aus.
die einstellung kann nur über den dpf1C konfigurator vorgenommen werden.

Fehlercodes
folgende fehlercodes können angezeigt werden. sie erscheinen nur dann im display, wenn eine taste gedrückt wird. das 
display blinkt, wenn ein fehler angezeigt wird. e16 unterscheidet sich von den anderen fehlern, da die erkennung nur im 
display angezeigt und keine meldung an die Controlbox gesendet wird.

Λ = parallel auf
V = parallel ab

S = speichern

•	 =	Speicherposition	1
••	 =	Speicherposition	2
•••	=	Speicherposition	3

Fehlercode Beschreibung

E01 positionsverlust - initialisieren sie das system. 

E02 Überlastung in aufwärtsrichtung.

E03 Überlastung in abwärtsrichtung.

e16 falsche taste gedrückt.



Montage des DPF:
Das	DPF	muss	mit	einem	Montagebeschlag	montiert	werden.	Es	gibt	vier	verschiedene	Varianten,	je	nachdem	wie	das	Panel	
montiert werden soll. montagebeispiele:

Beispiel 1: (Artikelnummer 914759)
Das	Panel	wird	mit	einem	90°	Beschlag	bündig	mit	
der tischplattenfront montiert.

Beispiel 3: (Artikelnummer 914760)
Das	Panel	wird	mit	 einem	45°	Beschlag	am	Rand	
der tischplatte montiert.

Beispiel 4: (Artikelnummer 914785)
Das	Panel	wird	mit	einem	45°	Beschlag	an	einer	ab-
gewinkelten tischplattenfront montiert.

Beispiel 2: (Artikelnummer: 914757)
Das	 Panel	 wird	 mit	 einem	 90°	 Beschlag	 mit	 Ab-
stand zur tischplatte montiert.

Montage des Panels: das panel wird am beschlag eingerastet, so dass es fest sitzt.



Zeichnungen der Montagebeschläge:

Artikelnummer 914759

Artikelnummer 914760

Artikelnummer 914757

Artikelnummer 914785



DPF1C
Bestellbeispiel:

D P F  1  C  0  0  -  0  1  2  0  0  6

Kabel: 6 = 1.700 mm gerades Kabel mit Modular-Jack

Höhenanzeige: 0 = cm - Standard 68 cm
 1 = Zoll - Standard 24,5”

Gehäusefarbe: 0 = schwarz (RAL 9005)
 2 = weiß (RAL 9016)

Display Ziffernfarbe: 2 = weißes Display

Frontfolie: 1 = schwarz mit chromfarbenem Aufdruck
 2 = weiß mit chromfarbenem Aufdruck

Montage*: 0 = ohne Beschlag

Version: 0 = Standard

Standard: 0 = Standard

Typ:  C = auf/ab mit Display und Memory

Kanäle: 1 = eine Referenz

Typ: DPF

* beschläge müssen separat bestellt werden.
	 Montagebeschläge	werden	in	Beuteln	mit	100	Stück	geliefert

Artikelnummer Beschreibung

914759	 90°	Beschlag,	kein	Abstand	zur	Tischplatte

914757	 90°	Beschlag,	mit	Abstand	zur	Tischplatte

914760	 45°	Beschlag,	für	gerade	Tischplattenfront

914785	 45°	Beschlag,	für	abgewinkelte	Tischplattenfront





  
Nutzungsbedingungen
der anwender ist für den sach- und fachgerechten einsatz der linak produkte verantwortlich. 
linak legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle dokumentation der produkte. dennoch 
kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen 
daten kommen. diese Änderungen werden ohne vorherige ankündigung vorgenommen. 
daher kann linak nicht garantieren, dass diese informationen auf dauer Gültigkeit besitzen. 
aus den gleichen Gründen kann linak auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes produkt auf 
dauer lieferbar ist. produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese 
noch auf der Homepage oder in prospekten aufgeführt sind.

es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von linak.
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