
Merk ma le des Ge rä tes
• Ein gang: Syn chron Se ri el les In ter face SSI

• Aus gang: par al lel, max. 26 Bit, 8 .. 30 V,

max. 100 mA, kurz schluß fest, bus fä hig

• Ma ster/Sla ve- Be trieb um schalt bar

• Ein gangscode um schalt bar Gray/Bi när

• Aus gangscode um schalt bar Gray/Bi när/BCD

• Hold- und OE- Ein gän ge

• Stro be- Aus gang

• Ge häu se für Hut schie nen mon ta ge EN 50 022

• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

und SUB- D- Buch se 37 po lig

Ein satz ge bie te
• Stör si che re SSI- Ver bin dung statt störan fäl li ger

pa ral le ler Ver bin dung.

• Er satz für pa ral le le Ab so lut wert ge ber

SSI- Ein gang
• Co de art Bi när oder Gray um schalt bar

• Auf lö sung 10, 12, 13, 24, 25, 26 Bit um schalt bar

(an de re Auf lö sun gen bis max. 28 Bit auf An fra ge)

• Sin gel turn/Mul ti turn

• Dreh rich tung um schalt bar

• Ma ster/Sla ve- Be trieb um schalt bar

Ma ster: Takt steue rung wird in tern er zeugt

Sla ve: Takt steue rung muß von au ßen an das Ge -

rät an ge legt wer den

• Takt max. 125 kHz (Sla ve be trieb) bzw.

Takt max. 100 kHz (Ma ster be trieb)

• Da ten ein gang, Emp fän ger RS 422/485

• Taktaus gang, Trei ber RS 422/485

• Taktein gang, Emp fän ger RS 422/485

Paral le laus gang
• Ma xi mal 26 Bit

(an de re Auf lö sun gen bis max. 28 Bit auf An fra ge)

• Je Aus gang 8 .. 30 V / 100 mA, kurz schluß fest

• Bus fä hig (über Ein gang OE steu er bar)

• Stro be- Si gnal zur Über nah me si gna li sie rung

(10 ms, an de re Si gnal zei ten auf An fra ge))

• Co de art Bi när, Gray, BCD um schalt bar

(An de re Codes auf An fra ge)

• Si gnal aus gang und LED für Feh ler an SSI- Schnitt -

stel le (bus fä hig)

• Si gnal aus gang und LED für Feh ler am Paral lel- Aus -

gang (bus fä hig)

• Be trieb ohne Steu er lei tun gen als Ein zel ge rät mög -

lich
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n  Signalumformer CNV 9101 für Encoder mit SSI-Schnittstelle

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Elek tri sche Da ten
SSI- Si gnalein gang Sin gel turn oder Mul ti turn

Auf lö sung 10 .. 26 Bit
Co de art Bi när oder Gray

 Da ten ein gang Emp fän ger RS422/RS485
Taktein gang Emp fän ger RS422/RS485

 Taktaus gang Trei ber RS422/RS485

Ma ster- Be trieb
 Takt fre quenz in tern, 100 kHz
 Da ten auf nah me ca. 30 Wer te/sec
Sla ve Be trieb
 Takt fre quenz ex tern, ma xi mal 125 kHz

Takt bü schel pau se min. 500 µs
 Da ten auf nah me ca. 30 Wer te/sec

Par al le le Aus gän ge
Lo gik plus schal tend, 8 .. 30 V

100 mA, kurz schluß fest

Iso la ti ons span nung 3 kV / 1 min

Ver sor gungs span nung DC 18 .. 36 V DC
5 V DC ±10 % op tio nal
12 V DC ±10 % op tio nal

Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min

Lei stungs auf nah me DC   70 mA (18 .. 36 V DC)
DC 250 mA (5 V DC)
DC 110 mA (12 V DC)

Me cha ni sche Da ten
Ge häu se Trag schie nen mon ta ge EN 50 022

Ab mes sun gen (B x H x T) 45 x 118 x 137,5 mm

Ge wicht ca. 300 g

An schluß art steck ba re Schraub klem men so wie
SUB- D- 37- Buch se

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bung stem pe ra tur 0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur -20 .. 70 °C
Re la ti ve Luft feuch te < 80 %, nicht kon den sie rend

Schutz klas se Schutz klas se II
Ein satz ge biet Ver schmut zungs grad 2

Über span nungs ka te go rie II

CE EG- Richt li nie 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

Be stell be zeich nung

CNV 9101 - 0 0 0

Re ser ve

Re ser ve

Ver sor gung (Nenn span nung)

0 5 V DC, ±10%, gal va nisch ge trennt

1 12 V DC, ±10, gal va nisch ge trennt

2 18.. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Re ser ve
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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