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deSK Panel 
dPt
Merkmale:
•	 LED	Display	für	Höhenanzeige	(entweder	in	cm	
oder	Zoll)

•	 6	Tasten	(3	Memorytasten,	1	Speichertaste	und	2	
Standardtasten	für	Auf-/Abwärtsbewegung)

•	Mit	Randabschluss	in	der	Tischplatte	(ø	72	mm	
mit	Rahmen	und	ø	71,5	ohne	Rahmen)

•	 Gehäuse	mit	Spannbefestigung
•	 Farbe:	schwarzer	Rahmen	mit	Acryl	(RAL	9007)	
oder	weißer	Rahmen	mit	Acryl	(RAL	9016)	jeweils	
mit	chromfarbenem	Aufdruck

•	 1.580	mm	gerades	schwarzes	Kabel	mit	Modular-
Jack-Stecker

Optionen:
•	 Kundenspezifische	Frontfolie	(Farbe	und/oder	
Logo)

Verwendung:
•	 Umgebungstemperatur:	+5	°C	bis	+40	°C
•	 Kompatibel	mit	CBD4	und	CBD5	

das dPt ist ein innovatives touch Panel von lInaK. 

es ist die perfekte Wahl für bürotische, bei denen 

modernes design die Hauptrolle spielt.

die technisch ausgefeilte lösung basiert auf einer 

berührungstechnologie, die z. b. durch Induktions-

herde bekannt ist. ein hochwertiges design und 

erstklassige techniken werden miteinander kom-

biniert.

das dPt verfügt neben den gewöhnlichen auf-/

abwärtstasten über drei Speichertasten und ist mit 

den Controlboxen Cbd4 und Cbd5 kompatibel. es 

ist nur als einkanalige Version für die bedienung 

von Parallelkanälen in auf- und abwärtsfahrender 

Richtung erhältlich. die aktuelle Höhe des tisches 

wird über ein led display angezeigt. das dPt zeigt 

Fehlercodes an und hilft, mögliche Fehler im System 

festzustellen.

das dPt ist für den direkten einbau in einer tisch-

platte bestimmt und sorgt dadurch für eine opti-

male ergonomische nutzung und Integration in das 

übrige design des tisches. es gibt zwei Versionen 

des touch Panels, die beide für die Montage in der 

tischplatte geeignet sind. eines ist mit einer flachen 

Oberfläche und das andere hat einen abschluss-

rand, der etwas über die tischplatte hinaus ragt.



Abmessungen [mm]:

52

5,45
25,45

71,8

Bedienung des DPT in Verbindung mit DESKLINE® Systemen

aus Sicherheitsgründen hat das dPt eine Sperrfunktion.

Wenn das dPt gesperrt ist, leuchtet nur ein balken in der Mitte des displays. Um das bedienelement zu entsperren, 
drücken Sie 1 Sekunde die taste „S”. Wenn das dPt entperrt ist, wird die Höhe im display angezeigt. Jetzt ist das dPt 
für 2,5 Sekunden aktiviert. drücken Sie eine der tasten, wird der tisch verstellt. danach bleibt das dPt für 5 Sekunden 
aktiviert. Wird keine weitere ansteuerung innerhalb des Zeitfensters vorgenommen, wechselt das dPt wieder in den 
Sperrmodus. auch wenn Sie die taste „S“ zum entsperren zu lange drücken, wird das dPt kurz entsperrt, jedoch gleich 
wieder gesperrt. 

das touch desk Panel wird zur bedienung der deSKlIne® Systeme verwendet. das dPt ist für Parallellauf und Speicherpositi-
onen geeignet. die beiden Pfeiltasten aktivieren den Parallellauf und die letzten vier tasten die Speicherpositionen.

↑ = tisch aufwärts

↓ = tisch abwärts

S = Speichern und entsperren

1 = Speicherposition 1

2 = Speicherposition 2

3 = Speicherposition 3

Normalbetrieb:

Um den tisch auf- oder abwärts zu verfahren, drücken Sie die ∧ oder ∨ taste. Halten Sie diese so lange gedrückt, bis der tisch 
die gewünschte Höhe erreicht hat. das display zeigt die Höhe an, während dieser verfahren wird. die endgültige Höhe wird 
angezeigt, sobald der tisch stoppt.

Speichern einer Position:
drücken Sie die taste „S“ - im display blinkt für 3 Sekunden „S“. Während „S“ angezeigt wird, drücken Sie die Speichertaste 
1, 2 oder 3. Im display wird für 1 Sekunde S1, S2 oder S3 angezeigt.

Um den Speichervorgang abzubrechen, drücken Sie die ∧ oder ∨ taste während „S“ blinkt oder warten Sie 3 Sekunden bis 
das display automatisch zur Höhenanzeige wechselt.

Eine Speicherposition aufrufen:
drücken Sie die Speichertaste 1, 2 oder 3. das System fährt in die gewünschte Position. Halten Sie die taste gedrückt, bis die 
Position erreicht wurde. das display zeigt während des Verfahrens die aktuelle Höhe an.

Kundenspezifische Anpassung des Digitaldisplays

Einstellen des Displays zur korrekten Höhenanzeige:
das dPt zeigt 68 cm oder 24,5 Zoll als voreingestellte Höhe an. Manchmal ist es notwendig, die angezeigte Höhe aufgrund von 
unterschiedlichen tischplattenstärken etc. einzustellen, wenn das dPt vom Werk geliefert wird. Um das display einzustellen, 

drücken Sie die taste „S“ und gleichzeitig die ∧ oder ∨ taste bis das display die aktuelle Höhe des tisches anzeigt.

Wechsel zwischen cm und Zoll:
drücken Sie die taste „S“ ca. 4 Sekunden und die Maßeinheit im display wird geändert. die Voreinstellung ist abhängig vom 
ausgewählten typ.
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Standardversionen:



Fehlercodes:
das dPt besitzt die Fähigkeit, Fehlercodes als diagnose-Rückmeldung anzuzeigen. Unten angeführte Fehlercodes können 
über das dPt angezeigt werden. diese werden nur gemeldet, wenn eine taste im entsperrten Modus 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. Weitere Fehlercodes können bei lInaK erfragt 
werden.

DPT
Bestellbeispiel:

D P T  1  C  0  0  -  1  0  4  0  0  6

Kabel: 6 = 8-pol. RJ45 Modular-Jack, gerades Kabel 1.580 mm

Konfiguration 0 = Standard, cm - Voreinstellung 68 cm
 1 = US, Zoll - Voreinstellung 24,5"

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

Display Ziffernfarbe: 4 = gelbes Display

Frontfolie: 0 = schwarz mit chromfarbenem LINAK Symbol
 1 = weiß mit chromfarbenem LINAK Symbol

Montage im Tisch: 1 = Rahmen auf der Tischplatte
 2 = in Tischplatte eingelassen

Version: 0 = Standard

Programm: 0 = Standard

Typ:  nur für CBD4/CBD5 Advanced
 C = auf/ab mit Display und Memory

Kanäle: 1 = nur eine Referenz

bitte beachten Sie, dass das dPt nicht mit Cbd4/Cbd5 mit netzfreischaltung funktioniert.

die Konfigurations- und Programmierungsmöglichkeiten können Sie dem datenblatt dP1C entnehmen, da die 
Optionen des dPt die gleichen wie für dP1C sind.

Folgende Farbkombinationen sind möglich:

abschlussrand auf der tischplatte weiße Vorderseite weißes Gehäuse

abschlussrand auf der tischplatte schwarze Vorderseite schwarzes Gehäuse

in tischplatte eingelassen weiße Vorderseite schwarzes Gehäuse

in tischplatte eingelassen schwarze Vorderseite schwarzes Gehäuse

Wenn mehrere tasten in der selben Reihe aus Versehen gleichzeitig gedrückt werden, wird die am stärksten gedrückte 
taste aktiviert. ein drücken zwischen der oberen und unteren tastenreihe zeigt den Fehler e16 an.

Fehlercode Beschreibung

e01 der tisch hat eine unbekannte Position und muss initialisiert werden.

e02 Überlastung in aufwärtsrichtung.

e03 Überlastung in abwärtsrichtung.

e16 Falsche taste gedrückt.



  
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.

C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 l
In

a
K

 2
00

9.
12

 .
 M

a
 M

9-
03

-2
66

-d
 .

 K
ap

it
el

 9
.2

.4

Montage des DP1T:

die bohrungen in der tischplatte müssen gemäß der Zeichnung vorgenommen werden. das dPt wird in den bohrungen 
montiert und die beiden Schrauben auf der Rückseite mit einem maximalen anzugsmoment von 40 ncm angezogen. Wenn 
Sie keinen drehmomentschlüssel haben, ziehen Sie die Schrauben sanft an, bis Sie einen leichten Widerstand bemerken. 
Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge!

anmerkung:

1. die Montage des dPt in der tischplatte sollte beim endverbraucher durchgeführt werden, damit das Produkt keiner 
belastung ausgesetzt ist, die während des transports zu einer beschädigung des Produkts führen kann.

2. bei der eingelassenen Version muss der techniker sicherstellen, dass die acrylplatte nicht unter Spannung steht und 
zu einer Veschiebung der Platte führt.

3. die im lieferumfang des Produkts enthaltenen Schrauben müssen verwendet werden. Sollten diese verloren ge-
gangen sein, können neue Schrauben verwendet werden, die nicht länger als 12 mm sind, da ansonsten Ober- und 
Unterteil aufgetrennt werden.

4. Wenn das Produkt sichtbare Schäden hat, darf es nicht montiert werden.
5. das Produkt hat Schutzart IP 30. die Kunden können sicher sein, dass keine Flüssigkeiten/Staub in das Produkt ein-

dringen können. die Front selbst ist durch die Klebefolie der acrylplatte abgedeckt.
6. die Zugentlastung für das Kabel ist auf max. 5 kg spezifiziert.
7. denken Sie daran, die Schutzfolie zu entfernen.
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