
Digital display DD 400
For PYROSPOT pyrometers

Overview

Digital display DD 400

Functions and features

The DD 400 digital display is used to easily display the temperature 
value via the current output (4 to 20 mA) of a connected 2-wire 
pyrometer, for example the PYROSPOT Series 40 and 42 DIAS 
pyrometers.

The device has the following functions:
•  Four-digit display with 14 mm high digits
• No additional external power required
• Display range adjustable between –999 and 9999
• Adjustable position of the decimal point

• Display color green 
 (part number 3310A13110) 
• Error display when the measuring range is exceeded
• Filter for damping signal fl uctuations with
 adjustable damping time
• Protection against unauthorized access
• Pyrometer cable directly connectable or integrate display   
 directly in the pyrometer cable
• Screwless terminals
• Easy mounting options

www.dias-infrared.com

Technical data

Type DD 400

Power supply from current loop signal

Drop ≤ 10 V1)

Input signal 4 to 20 mA

Measuring range 3.8 o 22.5 mA

Accuracy 0.2 % + 1 digit

Measuring rate 1 measurement/s (without damping), damping time adjustable (max. 10 s)

Ambient temperature –40 °C to 80 °C

Class (IEC 61140) III

Safety class IP 65

Dimensions 70 × 50 × 28 [mm] (without holder and cable gland)

Weight approx. 150 g

Mounting DIN rail, wall or pipe mounting

Wire diameter ∅ 3 mm to 6 mm
1) The power supply must be suffi cient not only for the DD 400, but also for the pyrometer and for any other consumers in the current loop. The voltage drop in the DD 400 of 10 V must be 
considered. 



Wiring diagram Programming (fl ow diagram)

Dimensions

www.dias-infrared.de

DIAS Infrared GmbH
Pforzheimer Straße 21
01189 Dresden 
Germany

Phone: +49 351 896 74-0
Fax: +49 351 896 74-99
E-Mail: info@dias-infrared.de
Internet: www.dias-infrared.com

We are certifi ed
for many years
according to 
ISO 9001

Digital display DD 400
For PYROSPOT pyrometers
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 ITP11-W         
 

 

Bestellschlüssel 

 

Funktion 
 
Das ITP11 ist ein universell einsetzbares, digitales Anzeigegerät. Es ist für den Anschluss beliebiger 
Messumformer mit einem Ausgang 4-20 mA ausgelegt (Stromschleife). 
Das Gerät verfügt über folgende Funktionen: 
 
– Prozesswert wird entsprechend der eingestellten Grenzwerten und der Kommaposition angezeigt 
– Anzeigebereich -999…9999 
– Filter zur Dämpfung der Signalschwankungen mit einer einstellbaren Zeitkonstante 
– Umschalten zwischen lineare und Quadratwurzel (für spezielle Transmitter) 
– Fehleranzeige bei der Überschreitung der Messgrenze 
– Schutz gegen unbefugten Zugriff 

Technische Daten 
Versorgungsstrom aus Stromschleife 
Spannungsabfall ≤ 10 V * 
Eingangssignal 4-20 mA 
Messbereich 3,8…22,5 mA 
Genauigkeit 0,2% + 1 Digit 
Messrate (ohne Dämpfung) 1 Messung / s 
Umgebungstemperatur -40…+80 °C 
Schutzklasse (IEC 61140) III 
Schutzart IP65 
Abmessungen  (ohne Halter und Kabelverschraubung) 70 x 50 x 28 mm 
Gewicht ca. 150 g 
Befestigung DIN-Schiene, Wand, Rohr 
Leitungsdurchmesser Ø 3…6 mm 

 

► HINWEIS 
* Stromversorgung muss nicht nur für ITP11, sondern auch für einen Sensor ausreichend sein. Der Spannungsabfall im ITP11 
von 10 V muss berücksichtigt werden. 

 

 
Abb. 1 

Installation 
 

1. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) in Pfeilrichtung (Abb. 2). 
2. Die Schrauben (3) lösen und die Frontplatte (2) entfernen. 
3. Die Kabelverschraubungen (im Lieferumfang enthalten) mit den 

Dichtungsringen (5) fest in das Gehäuse einschrauben, um die 
Schutzart IP65 zu gewährleisten. 

4. Die nicht verwendete Kabeldurchführung muss mit der 
Blindverschraubung verschlossen werden (im Lieferumfang 
enthalten).  

5. Das Kabel durch die Kabelverschraubung in das Gehäuse einführen. 
6. Die Kabelenden an die Klemmleiste nach den Anschlusspläne (Abb. 

4-6) anschließen und die Überwurfmutter (6) festziehen. 
7. Die Frontplatte (2) wieder einsetzen und mit den Schrauben (3) am 

Gehäuse befestigen. 

 
Abb. 2  

 

 
Abb. 3 

 
8. Zur Befestigung des Geräts auf einer Hutschiene befestigen Sie die 

Anschlussplatte (7) mit den zwei Schrauben (4) an das Gerät und 
rasten Sie das Gerät auf der Hutschiene ein. 

9. Zur Befestigung des Geräts an einem Rohr befestigen Sie die 
Anschlussplatte (7) mit zwei 6 mm breiten Kabelbinder an dem Rohr 
(Abb. 3), dann wird das Gerät mit den zwei Schrauben (4) an die 
Anschlussplatte (7) geschraubt. 

10. Zur Befestigung des Geräts an einer Wand werden die zwei Löcher 
für die Schrauben (4) verwendet. 

11. Schieben Sie die beiden Abdeckungen (1) auf die Frontplatte (2). 
 

 

Anzeigefarbe:
R - rot
G - grün

Gehäusetyp:
W - universelle Befestigung

Wire connection
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Elektrischer Anschluss 

 
 

Abb. 4   Anschluss von rechts 

 
 

Abb. 5   Anschluss von links  
Abb. 6   Anschluss von zwei Seiten 

(Klemmen 1, 4 oder 2, 3) 
Klemmleiste 

 
 

 
  

 
Abb. 7   Leitervorbereitung 

 
Für flexible Leiter Aderendhülsen 

verwenden 

Abb. 8   Anschluss an die Klemmen 
 

Abb. 9   Leiter von der Klemme trennen 
 

Drücken Sie auf die Betätigung um den Kontakt zu öffnen. 

 
Programmierung 

 
Betrieb 

 
 

Abb. 10   Ablaufdiagramm 

 
Umrechnungsfunktionen 

Lineare  LodiHidiILodiT ..
16

4. 


  

Wurzelfunktion  LodiHidiILodiT ..
16

4. 


  

wo  
T  – Anzeigewert entsprechend dem Messsignal I, mА 
di.Lo – Untergrenze, entspricht 4 mA 
di.Hi – Obergrenze, entspricht 20 mA 

 
Anzeigemeldungen 

Display Ursache 
 Eingangsstrom kleiner als 3,8 mA 
 Eingangsstrom größer als 22,5 mA 

« » Obere Zeile des Menüs erreicht 
« » Untere Zeile des Menüs erreicht 
leuchtet 

nicht 
Kein Eingangssignal 
Polaritätswechsel 

 
Bei bestimmten Einstellungsparametern kann das Gerät die 
eigentlich notwendigen 5 Zeichen, aufgrund der Begrenzung 
auf vier Segmente, nicht anzeigen. 
Beispiel 
Die Parameter werden wie folgt eingestellt: 

di.Lo: -999  4 mA 
di.Hi: 9999  20 mA 

Bei einem Eingangsmessstrom in Höhe von 20,8 mA müsste 
die korrekte Anzeige “10548“ sein. Aufgrund der Begrenzung 
auf vier Segmente wird das erste Zeichen abgeschnitten und 
die Anzeige lautet “0548“. 

Wartung 
Die Wartung umfasst: 
– Reinigung des Gehäuses und der Klemmleisten von Staub, Schmutz und Fremdkörpern 
– Prüfung der Befestigung des Geräts 
– Prüfung der Anschlüsse (Anschlussleitungen , Befestigungen, mechanische Beschädigungen) 
Das Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel verwenden. 

 

8 ± 0,50,2...0,8 Aderisolation

Preparation of the wire
Please use end sleeves for fl exible 

wires

Connecting the wire to the terminal Disconnecting the wire

wire insulation

Wiring diagrams 

 
 

Fig. 4   Connection from the right 

 
 

Fig. 5   Connection from the left  
Fig. 6   Two side connection 

(terminals 1, 4 or 2, 3) 
Wire connection 

 
 

Fig. 7   Wire preparation 
 

Fit the stranded wire with a wire end ferrules 

 
 

Fig. 8   Connecting the wire to the 
terminal 

 
 

  
 

Fig. 9   Disconnecting the wire 
 
Press the actuation lever and the contact is opened 

 
Programming 

 
Operation 

 
 

Fig. 10   Flowchart 

 
Conversion functions 

linear function  LodiHidiILodiT ..
16

4. 


  

square root function  LodiHidiILodiT ..
16

4. 


  

where  
T  – displayed value corresponding to input signal I, mА 
di.Lo – Lower limit, corresponds to 4 mA 
di.Hi – Upper limit, corresponds to 20 mA 

 
Display messages 

Display Cause 
 Input current lower than 3.8 mA 
 Input current higher than 22.5 mA 

« » Upper menu line has been reached 
« » Lower menu line has been reached 

not lit No input signal 
Polarity reversal 

 
With particular setting parameters the device cannot actually 
display the necessary 5 figures due to the restriction to four 
segments. 
Example 
The parameters are configured as follows: 

di.Lo: -999  4 mA 
di.Hi: 9999  20 mA 

With an input measured current of 20.8 mA the correct display 
should be “10548”. Due to the restriction to four segments, the 
first character is removed and the display is “0548”. 

 
Maintenance 
The maintenance includes: 
– cleaning the housing and the terminals from dust, dirt and debris 
– checking the fastening of the device 
– checking the wiring (connecting leads, fastenings, mechanical damage) 
The device should be cleaned with a damp cloth only. No abrasives or solvent-containing cleaners may be used. 
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Open housing: Slide the side panels, loosen the screws and remove the front panel.

1      bl L–
2      gr L+
3      br I–
4      ws I+

I+ ws 5
I– br 6
L+ gr 7
L– bl 8

      ws  I+

      br  I–

      gr  L+       bl  L–
optionale Stromversorgung
Laser/LED
7 ... 30 V DC

24 V DC

±25 %

Schirme gr/gb von Eingangs- und Ausgangs-
kabel zusätzlich verbinden

5-poliger Anschluss

Pyrometer
PYROSPOT Serien 40/42

4 ... 20 mA

– +

5 4

Bridges

8 -- 1

7 -- 2

6 -- 3

Connect the shields gr/gn of the input 
and output cable additionally

5-pin connector

Pyrometer
PYROSPOT series 40/42

optional power supply
Laser/LED

7 ... 30 V DC

„OFF“ 
do not change


