
Merk ma le der Kar te

• zwei 32 Bit- In kre men talzäh ler
• ein 16 Bit- Re fe renzzäh ler
• 1-, 2- und 4- fach Aus wer te mo dus

oder Er eig nis zähl mo dus
• zeit li che Aus wer tung des In kre men tal si gnals

mit 5- oder 10 MHz Auf lö sung
• Trig ge rung auf Dreh rich tungs um kehr zur

Er mitt lung von max. Dreh win keln und de ren
Wie der hol ge nau ig keit

• op tisch ge trennt
• PCI 2.2 kom pa ti bel

All ge mei nes
Die PCI 1389- S02 be in hal tet zwei 32 Bit- In kre men tal-
 zäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, ei nen 16 Bit Re fe -
renzzäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, so wie 4 di gi ta le
Ein gän ge und 4 di gi ta le kurz schluß fe ste Aus gän ge.
Die bei den In kre men tal ge ber kön nen im 1-, 2-, und 4-
 fach Aus wer te mo dus oder im Er eig nis zähl mo dus be -
trie ben wer den. Al ter na tiv bie ten sie noch die Mög lich -
keit, den Zeit punkt je des In kre ments mit wahl wei se 5-
oder 10 MHz Auf lö sung zu mes sen. Zur Er mitt lung
von ma xi ma len Dreh win keln und de ren Wie der hol ge -
nau ig kei ten kön nen die Zäh ler auf Dreh rich tungs um -
kehr getrig gert wer den.
Der Re fe renzzäh ler bie tet die Mög lich keit die bei den
Haupt zäh ler über ei nen wei te ren In kre men tal ge ber zu
trig gern oder über den Re fe renzzäh ler eine Zeit ba sis
für äqui di stan te Mes sun gen vor zu ge ben.
Die di gi ta len Ein- und Aus gän ge kön nen zur Steue -
rung be nutzt wer den. Zu sätz lich er laubt der di gi ta le
Ein gang 1 die bei den Haupt zäh ler zu trig gern, wahl -
wei se auf die stei gen de oder fal len de Flan ke des Ein -
gangs signals.

Aus gän ge
• 4 di gi ta le Aus gän ge, plus schal tend
• 7 - 30 VDC, max. 1 A kurz schluß fest
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Ein gän ge
• 4 di gi ta le Ein gän ge, high- ak tiv
• 5 V Ein gangs span nung
• Ein gangs wi der stand > 100 kΩ
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Re fe renzzäh ler
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de
• po si ti ons ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x/ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0/2000/XP
• Bei spiel pro gramm Vi sualC++

Be stell be zeich nung

PCI 1389- S02

Tech ni sche Da ten
RS422- Ports : 4 bi di rek tio na le
 : 8 uni di rek tio na le
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Aus gän ge : 4 di gi ta le Aus gän ge
  plus schal tend

Aus gangs span nung : 7 - 30 VDC
Aus gangs strom : max. 1 A kurz schluß fest
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Ein gän ge : 4 di gi ta le Ein gän ge
  high- ak tiv

Ein gangs span nung : 5 V
Ein gangs wi der stand : > 100 KOhm
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Be triebs span nung : +5 V, max. 1 A
Pe ri phe rie an schluß : 37- pol. SUB- D- Buch se
EMV : EM V- kon form nach

  EG- Richt li nie 89/336/EWG
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 160 x 113 mm
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Meßdatenerfassung mit dem PC

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

D

n  Inkrementale Zählerkarte PCI 1389-S02


