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Einbauhinweise 
Installation instructions 

 
 
 
 
 

Lese die Hinweise komplett durch, bevor Du mit dem Einbau beginnst! 
Read the notes completely before you begin with the installation! 

 
 
 

  



Sicherheitshinweise 
Safety instructions 
 
 
Beachte diese Hinweise unbedingt! Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßen Einbau 
zurückzuführen sind. 
Der Einbau setzt voraus, dass Du mit der Technik und dem Aufbau Deines Flippers vertraut bist und 
Du zudem über eine entsprechende Ausbildung verfügst. 
 
Du besitzt das Handbuch des Flippers mit den zugehörigen Schaltplänen und verstehst diese auch. 
 
It is necessary to follow these instructions! We are not responsible for any damage which is to due to 
inappropriate installation. 
 
In order to install it is required that you are familiar with the technology and the construction of your 
pinball machine and that you have suitable training. 
 
You own the manual of the pinball machine with the accompanying schematics and also understand 
them. 
 
 
 
 
 

Vorsicht Spannung! Teile des Flippers stehen unter hoher Spannung, die 
gesundheitsschädlich oder gar tödlich sein kann! 
 
Danger, high voltage! Parts of the pinball machine carry high voltage, which 
can be harmful to health or even deadly! 
 

 
 
 
Netzstecker ziehen! 
Disconnect power plug! 
 
 

 
 
 
Schutzbrille tragen! 
Wear protective glasses! 
 
 
 

 
Nur für Fachleute! Der Einbau der Teile darf nur von qualifizierten Personen 
durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau kann das Teil, den Flipper oder 
Personen gefährden! 
Only for experts! The installation of these parts may be carried out only by 
certified people. Improper installation can endanger the part, the pinball 
machine or people! 

  



Einbauhinweise 
Installation instructions 
 

 
Sicherheitshinweise beachten! Arbeite in einer sauberen Umgebung! 
 
Follow safety instructions! Work in a clean environment! 
 

 
 
1. Flipper Display Datenkabel verbinden 
Connect the pinball display data cable 

 
 
2. Display mit externem 5V oder 12V Netzteil versorgen 
Supply the display with an external 5V or 12V power supply 
 
3. Features einstellen 
Setup Features 
 
4. Überprüfe alle Anschlüsse bevor Du den Flipper einschaltest. 
Check all connections before turning on the pinball machine. 
 
5. Die Gerätesoftware benötigt eine Aktivierung. Informationen unter 
The device software requires activation. Information at 
https://pin2dmd.com/installation/#3 
 
Ansonsten schaltet das Display nach ca. 3 Minuten ab! 
Otherwise the display switches off after approx. 3 minutes! 
 
 
 
 
  



Features einstellen, Display Menü starten: 
Setup Features, Enter Display Menu: 
 
Reset und BTN gleichzeitig drücken, Reset Taste loslassen und BTN Taste weiterhin ca. 2 Sekunden 
gedrückt halten um ins Menü zu wechseln. Unterhalb von PIN2DMD erscheint „CONFIG MENU“. 
 
Im Hauptmenü kann mit BTN durch die einzelnen Punkte geblättert werden. Mit BTN2 kann der 
jeweilige Punkt ausgewählt werden (BTN2 = Enter). 
 
In den Unterpunkten erfolgt das Blättern durch BTN2. Mit BTN kommt man zurück ins Hauptmenü und 
bestätigt gleichzeitig die aktuelle Auswahl: 
 
Press Reset and BTN at the same time, release the Reset button and continue to hold the BTN button 
for approx. 2 seconds to switch to the menu. "CONFIG MENU" appears below PIN2DMD. 
 
In the main menu you can scroll through the individual items with BTN. The respective point can be 
selected with BTN2 (BTN2 = Enter). 
 
In the subitems you can scroll with BTN2. With BTN you get back to the main menu with confirming 
the current selection: 
 

1. DEVICE MODE 
 

o ◦ Stern Spike 
 

o ◦ Data East / Sega 
 

o ◦ Gottlieb V1 
 

o ◦ Gottlieb V2 
 

o ◦ Gottlieb V3 
 

o ◦ Capcom 
 

o ◦ Alvin G 
 

o ◦ Spooky 
 

o ◦ DE 128x16 
 

o ◦ Inder/Spinball 
 

o ◦ Virtual Pinball 
 

o ◦ Bally/Williams 
 

o ◦ Stern S.A.M 
 

o ◦ Stern Whitestar 
 
  



2. RGB SEQUENCE 
Durch Drücken von BTN2 kann die Farbe gewechselt werden. Ein Wechsel wird visuell auf 
dem Display angezeigt. 
The color can be changed by pressing BTN2. A change is visually shown on the display. 
 
 
3. COLOR PALETTE 
Durch Drücken von BTN2 kann die Farbe gewechselt werden. Ein Wechsel wird visuell auf 
dem Display angezeigt. Hier kann auch in den Multicolor Modus gewechselt werden. 
The color can be changed by pressing BTN2. A change is visually shown on the display. Here 
you can also switch to multicolor mode. 
 
 
4. BRIGHTNESS 
Helligkeit eingestellen 
Set brightness 
 
 
5. ENHANCER 
Kann an- bzw. ausgeschaltet werden. Auswahlmöglichkeit: On / Off 
Can be switched on or off. Choice: On / Off 
 
 
6. WIFI 
Kann an- bzw. ausgeschaltet werden. Auswahlmöglichkeit: On / Off 
Can be switched on or off. Choice: On / Off 
 
 
7. TEST INPUT 
All Pins open 
 
 
8. TEST RS232 
Schnittstellen RS232 Test 
RS232 Interface Test 
 
 
9. TEST DISPLAY 
Durch drücken von BTN2 kann das Display getestet werden. Das Display wird vollflächig 
beleuchtet und kann durch mehrmaliges drücken von BTN2 mit den verschiedenen Farben 
getestet werden. Zurück kommt man mit BTN1. 
The display can be tested by pressing BTN2. The display is fully illuminated and can be 
tested with the different colors by pressing BTN2 several times. You come back with BTN1. 
 
 
  



10. DISPLAY UID 
Zeigt die UID des Displays an 
Shows the UID of the display 
 
 
11. RESET CONFIG 
Konfiguration auf Werkseinstellungen zurücksetzen 
Reset configuration to factory settings 
 
 
12. SAVE CONFIG 
Aktuelle Einstellungen speichern 
Save current settings 
 
 
13. EXIT 
Zurück in den Betriebsmodus 
Back to operating mode 
 
 


