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UHT INTERFACE S402061DS

1. ALLGEMEINES
Das UHT INTERFACE S402061DS dient dem
Anschluss von UHT Kontaktsystemen der
Serie S4020 an Orgelsysteme mit bis zu
61 Einzelkontakt-Eingängen. Das Interface
kann an Eingängen oder Lastwiderständen
mit einer Betriebsspannung bis zu DC
30V betrieben werden. Die Konstruktion
der Leiterplatte ist so ausgelegt, dass sie
mittels PCB-Abstandshaltern direkt an das
Hauptprofil
der
UHT-Tastatur
angebracht
werden kann. Ein 64pol. Flachbandkabel *)
stellt die Verbindung zwischen Interface und
Orgelelektronik her. Die Kontaktpins 62, 63 und

64 sind nicht belegt und können als Durchgang
frei genutzt werden. Über Jumper können
unterschiedliche Kontaktansteuerungen des
dynamischen Doppelkontaktsystems der UHTTastatur ausgewählt werden. Die grundsätzlich
anschlagdynamische UHT-Tastatur wird im
Interface in ein Einkontaktsystem (note on/
off) umgewandelt. Eine Anschlagdynamik
ist dementsprechend ausgangsseitig nicht
möglich. Die 8-bit Konfiguration am 20pol.
Tastatureingang der Leiterplatte wird im
Interface in 61 Einzelkontakte decodiert. Die
Ausgänge sind low-aktiv. Die COM Spannung
der Lastwiderstände wird nach Null (GND)
geschaltet.

S402061DS kann Einzelkontakte und als Option
mittels UHT-MIDI-Encoder MIDI-out Signale

synchron von den UHT-Tastaturen ausgeben.
DS steht somit für DualScan.

*) Eine kompatible Umsetzung in WAGO-Klemmen wird unten beschrieben.
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2. BEDIENUNGSANLEITUNG
Bild 1 zeigt ein Abbild der Platine mit den
zugängigen Details. Machen Sie sich mit den
Beschriftungen auf der Platine vertraut.

Ausschaltpunkt auf dem Tastenrückweg eher
zu setzen. Bei Setzen der Jumper P = preout,
U = upper contacts und L = lower contacts,
leuchtet eine jeweils zugeordnete LED.
Die Kontaktpositionen einer UHT-Tastatur S4020
zeigt Bild 2. Dabei liegt hysteresebestimmt der
Ausschaltpunkt immer über dem Einschaltpunkt.
Das zweikontaktige Tastatursignal wird derart in
ein einkontaktiges umgewandelt, dass der Ton
erst nach dem 2. Kontakt eingeschaltet, und wie
dargestellt beim 1.Kontakt (off) abgeschaltet
wird.
on

Bild 1
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen
vor, die unten näher beschrieben werden.
Schließen Sie die Kabel an und verbinden Sie
erst danach S402061DS mit dem Tischnetzteil
(PWR in from network). Nach der Überprüfung
aller Vorbereitungen schalten Sie den Strom
ein. Eine Kontroll-LED leuchtet kurz auf. Der
program port darf auf keinen Fall beschaltet
werden!
Werden
mehrere
Interfaces
verwendet,
kann die 5V Stromversorgung zur nächsten
Leiterplatte durchgeschleift werden. Vier der
Bohrungen entsprechen der M4 Gewinderille
an der Rückseite des Tastaturrahmens, sodass
die Leiterplatten dort direkt angebracht werden
können. Für Messungen steht ein GNDMesspunkt neben der 64pol. Stiftwanne zur
Verfügung (Im Bild nicht sichtbar).
S402061DS
wandelt
das
Signal
des
zweikontaktigen
anschlagdynamischen
Kontaktsystems der UHT S4020-Tastaturen in
ein einkontaktiges on/off Signal vorrangig für
Pfeifenorgeln um. Das Interface S402061DS
besitzt über die program jumper for user die
Möglichkeit, aus dem Doppelkontaktsystem
den oberen (zuerst schaltenden-) oder den
unteren (nachfolgend schaltenden-) Kontakt
zu bestimmen. Zudem besteht die Möglichkeit
per Jumper, bei tief gedrückter Taste den
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Bild 2
Im Folgenden sind Optionen dargestellt, wie
durch Jumper-Programmierung die defaultEinstellung verändert werden kann.
1. program: default
off
off
(1.contact)

on

2.contact

P U L
LED
jumper

o o o
o o o

Bild 3

In der default Einstellung (Bild 3) wird beim
Drücken der Taste der Zeitdurchgang zwischen
dem Einschalten des 1. zum 2. Kontakt
gemessen und normalerweise in dynamische
Werte umgewandelt. Der Toneinsatz beginnt mit
Einschalten des 2. Kontaktes und endet auf dem
Tastenrückweg beim Ausschalten des 2. und 1.
Kontaktes. Bei der Ausgabe der Einzelkontakte
wird nur der Toneinsatz durch den 2. Kontakt
und das Tonende mit Schließen des 1. Kontaktes
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bestimmt. Also ein on/off Signal.
2. program: upper contact
P U L

off
off
on

LED

1.contact

jumper

o o o
o o o

Bild 4
Im upper contact Programm wird nur der 1.
Kontakt eingelesen.
3. program: lower contact
P U L
LED

o o o
jumper o o o

(1.contact)
off
off
on

2.contact

Bild 5

Bild 5, lower contact, zeigt, wie die Taste den
Bereich des 1. Kontaktes zwar durchläuft, aber
vom System ignoriert wird. Nur der 2. Kontakt
gibt das Tonsignal, welches mit on/off etwas
unter der upper contact Einstellung liegt.
3. program: preout
off
A)

B)

off
on

1.contact

off
on

(1.contact)

(on)

2.contact

P U L
LED
jumper

off-Position des 1. Kontaktes ausgeschaltet.
Während beim Tastenniederdrücken der 1.
Kontakt bereits den Ton ausgibt. Automatisch
wird bei dieser Einstellung die Tastatur quasi
dynamisch eingelesen. Ein Setzen der Jumper
U und/oder L ist dann unwirksam. Es ist aber
möglich, nur den 1.Kontakt zu bespielen.
Diese Spielart ermöglicht ein schnelleres
Repetieren; vorausgesetzt, dass die Taste beim
Zurückschnellen die Ruheposition erreicht. Das
sollte aber auch in den anderen Einstellungen
der Fall sein.
Folgende Jumper Varianten in Bild 7 sind
unzulässig, bzw. wirkungslos.
P U L
LED

P U L
LED

P U L
LED

P U L
LED

jumper o o o jumper o o o jumper o o o jumper o o
o o o

o o o

o o o

o o

o
o

Bild 7
Um anstelle des 64 pol. Flachbandkabels den
Anschluß an Kabelgebinde zu ermöglich hat
UHT eine Adapterplatine S402061DS to WAGO
entwickelt.
Die Anordnung der Klemmenreihen ist so
gestaltet, dass der Kabelbaum zwischen den
Reihen geführt wird, wobei die Anschlüsse 1-2,
3-4 usw. zueinander versetzt sind, um eine
fortlaufende Kabelreihe zu ermöglichen. Eine
Anordnung ist in Bild 8 dargestellt.

o o o
o o o

off

Bild 6

Eine bei UHT-Tastaturen der Serie S4020 neue
Möglichkeit der Nutzung von Kontaktpositionen
ist die in Bild 6 dargestellte preout
Einstellung. Dabei wird im Beispiel B) auf dem
Tastenrückgang der Ton vor erreichen der

Bild 8
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Bild 9 zeigt den Anschluß der WAGO-Platine
an S402061DS, der mittels kurzer 64 pol.
Flachkabelbrücke erfolgen kann.

Bild 9
DS Modus
Wird S402061DS im DualScan-Modus betrieben,
so wird die UHT-Tastatur von einem UHT-MIDIEncoder eingelesen und wie oben beschrieben
an 61 Einzelports ausgegeben. Damit ist die
Einzelkontaktausgabe synchron mit dem MIDIout Signal des MIDI-Encoders. Dazu wird das
20 pol. Kabel des MIDI-Encoders neben dem
Tastaturstecker angeschlossen. Die speziellen
Kontakteinstellungen (program jumper for
user) müssen dann auf dem MIDI-Encoder
vorgenommen werden. Das gilt natürlich auch
für die Auswahl des MIDI-Kanals.
Als
UHT-MIDI-Encoder
können
folgende
Produkte angeschlossen werden. MIDIO 1,
MIDIO 4, MIDIO 1LC und MIDIO 4LC
(s. Produktinformation).
Änderung im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.
Netzteile und Kabel jeglicher Art gehören nicht
zum Lieferumfang, können aber von UHT
geliefert werden.
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3. Technische Daten
Betriebsspannung:		
5V/5A stabilisiert, externes Tischnetzteil 110..230V~
				intern 3.3V
Eingänge:			Power-in Netzteilbuchse
				
Power-in VCC (5V und GND)		
				
20pol. Wannenstecker für UHT Tastaturen S4020
				
20pol. Wannenstecker für UHT MIDI-Encoder
Ausgänge:			

64pol. Wannenstecker mit Auswerfer für Flachbandkabel RM 1,27mm

Einstelloptionen
mittels Jumper:		
Auswahl, zur Aktivierung der oberen (upper) oder der unteren (lower)
				Tastenkontakte
				Programmauswahl preoff
Abmessungen:		

Platine (BxTxH in mm): 109 x 53x 29

Hinweis!
Montieren Sie die Platine so, dass kein Wärmestau entstehen kann. Eine leichte Erwärmung der
aktiven Bauteile ist normal. Sollten Sie bemerken, dass Teilbereiche der Platine anormal heiß
werden, schalten Sie das Gerät wegen einer Brandgefahr unverzüglich ab und wenden Sie sich an
Ihren Service. Schließen Sie nur UHT Tastaturen der Serie S4020 an und nutzen Sie für die interne
Stromversorgung bestenfalls das lieferbare 5V-Netzteil. Bei der ausgangsseitigen Beschaltung ist
unbedingt sicherzustellen, dass eine gemeinsame GND besteht. Für andere Fabrikate oder UHT
Tastaturen der Serie S40 nutzen Sie bitte entsprechende UHT Adapter. Es werden Kenntnisse im
Umgang mit elektronischen Komponenten vorausgesetzt.
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1. GENERAL
The UHT S402061DS INTERFACE is used for
connecting UHT contact systems of the S4020
series to organ systems via up to 61 singlecontact inputs. The interface can be used on
inputs or load impedances with an operating
voltage of up to 30V DC. By means of PCB spacers
the circuit board can be directly mounted to
the frame of the UHT keyboard. Interface and
organ electronics are connected via a 64-pin
ribbon cable*. Contact pins 62, 63 and 64 are
not connected and can be freely used as passthrough.

The S402061DS can output single-contacts
from the UHT keyboards. As an option it can

By means of jumpers you can choose to control
different contacts of the dynamic double-contact
system of the UHT keyboard. In the interface
the basically velocity sensitive UHT keyboard
is converted into a single-contact system (note
on/ off). Thus velocity sensitivity is not available
at the output. The 8-bit configuration on the
20-pin keyboard input of the circuit board is
decoded into 61 single-contacts in the interface.
The outputs are low-active. The COM voltage of
the load resistors is switched to zero (GND).

synchronously output MIDI-out signals via UHT
MIDI encoder from the UHT keyboards as well.

*) A compatible implementation using WAGO clamps is described below.
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2. OPERATING INSTRUCTIONS
Illustration 1 shows a board with its accessible
details. Please familiarize yourself with the
labeling on the board.

When one of the jumpers P = preout, U =
upper contacts and L = lower contacts is set,
the corresponding LED will light.
Illustration 2 shows the contact positions of a
S4020 UHT keyboard. Hysteresis-determined,
the stop point always lies above the start point.
The double-contact keyboard signal is converted
into a single-contact signal in such a way that
the note is switched on at the second contact
and switched off at the first contact.
on

Ill. 1
Make the desired settings, which are described
in detail below, connect the cables and in a final
step connect the S402061DS to the external
power supply (PWR in from network). Check your
preparations and switch on the power supply.
A control LED will flash briefly as confirmation.
The program port must not be connected by
any means.
If several interfaces are being used, the 5V
power supply can be looped through to the next
circuit board. Four of the borings are aligned
to the M4 thread grooves on the back of the
keyboard frame, so that you can directly mount
the circuit boards there. The GND metering
point close to the 64-pin box header connector
can be used for measuring (not visible in the
illustration).
The S402061DS converts the signal of the
double-contact, velocity sensitive contact
system of the UHT S4020 keyboards into a
single-contact on/off signal mainly for pipe
organs. The “program jumper for user” of the
S402061DS interface can be used to select the
upper (first) or lower (subsequent) contact of
the double-contact system. In addition you can
use a jumper to set the stop position of a deeply
depressed key earlier on its way back.

off
1.contact

0,35mm

2.contact

-0,90mm

0,00

10,00

key

Ill. 2
The illustrations below shows how you can
change the default setting by programming the
jumpers.
1. program: default
off
off
(1.contact)

on

2.contact

P U L
LED
jumper

o o o
o o o

Ill. 3

With the default setting (ill. 3) the time period
between activation of the first and second
contact during a key press is measured and
usually converted into dynamic values. The
note starts when the second contact is switched
on and ends on the way back when the second
and first contacts are switched off. When singlecontacts are output, only the starting of the
note by the second contact and the stopping of
the note by the first contact are used. Meaning:
an on/off signal.
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2. program: upper contact
P U L

off
off
on

LED

1.contact

jumper

o o o
o o o

Ill. 4
In the upper contact program only the first
contact is read.

With this setting the keyboard is automatically
read dynamically. The settings of the U and/
or L jumpers are ineffective in this case. It is
possible, however, to use only the first contact
when the key is struck. This play mode enables
the key to repeat faster, provided that it reaches
the rest position after rebound. But this should
be the case with the other settings as well.
The jumper variations shown in illustration 7
are invalid or ineffective.

3. program: lower contact

P U L

P U L
LED

o o o
jumper
o o o

(1.contact)
off
off
on

2.contact

Ill. 5

Illustration 5, lower contact, shows how the key
passes through the section of the first contact,
but is ignored by the system. Only the second
contact generates the note signal whose on/
off level lies slightly below the upper contact
setting

LED

P U L
LED

P U L
LED

P U L
LED

jumper o o o jumper o o o jumper o o o jumper o o
o o o

o o o

o o o

o o

o
o

Ill. 7
The S402061DS adapter board to WAGO,
developed by UHT, enables you to connect to a
cable harness instead of a ribbon cable.
The terminal strips are arranged in such a way
that the cable tree is located between the strip
rows, while connections 1-2, 3-4 etc. are offset
to each other to facilitate a consecutive cable
order (see illustration 8).

3. program: preout
off
A)

B)

off
on

1.contact

off
on

(1.contact)

P U L
LED
jumper

o o o
o o o

off
(on)

2.contact

Ill. 6

The preout setting of illustration 6 shows a
new option of using contact positions with UHT
keyboards of the S4020 series. Example B:
When you strike the key, the note is generated
by the first contact. During the return phase
of the key, the note is switched off before it
reaches the off position of the first contact.

Ill. 8
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Illustration 9 shows the connection of the WAGO
board to the S402061DS, which can be made
using a short 64-pin ribbon cable bridge.

Ill. 9
DS Mode
If the S402061DS is operated in DualScan
mode, the UHT keyboard is read by a UHTMIDI encoder and output to 61 single-ports,
as described above. In this manner, the singlecontact output is synchronized to the MIDI-out
signal of the MIDI encoder. The 20-pin cable
of the MIDI encoder has to be connected next
to the keyboard connector and the particular
contact settings (program jumper for user)
have to be made on the MIDI encoder. This also
applies to the selection of the MIDI channel, of
course.
The following products can be connected as UHTMIDI encoders. MIDIO 1, MIDIO 4, MIDIO 1LC,
and MIDIO 4LC (see product information).
Appearance and specifications are subject to
change without notice.
Power supplies and all kinds of cables are not
included, but can be supplied by UHT.
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3. Specifications
Operating voltage:		
5V/5A stabilized, external power supply 110..230V~
				internal 3.3V
Inputs:			
				
				
				

Power-in power supply inlet
Power-in VCC (5V and GND)
20-pin box header for UHT S4020 keyboards
20-pin box header for UHT MIDI encoder

Outputs:			

64-pin box header with ejector for ribbon cable RM 1.27mm

Setting options
via jumpers:			
Activation of upper or lower key contacts
				Program selection preoff
Dimensions:			

Circuit board (W x D x H in mm): 109 x 53x 29

Note!
Mount the circuit board in such a manner, that no heat can build up. Slight warming of active
components is normal. If you notice that segments of the board become abnormally hot, switch
off the device to avoid fire and contact your service technician. Only connect UHT keyboards of
the S4020 series and only use the supplied 5V power supply for internal power. Make sure that
common GND is used for all wiring on the output side. For other brands or UHT keyboards of the
S40 series please use appropriate UHT adaptors. Know-how in dealing with electronic components
is assumed.
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