
All ge mei nes
Die Kar te SSI 1276 ist eine In ter fa ce- Kar te für PC’s 
und Kom pa ti ble. Sie dient zur Meß wertauf nah me
von ma xi mal 4 ab so lu ten Win kelco die rern mit Syn -
chron- Se ri el lem- In ter face bei gleich zei ti ger Tren -
nung von Pe ri phe rie und Sy stem sei te.
Zu sätz lich be sitzt die Kar te 6 di gi ta le Aus gän ge und 
4 Null- Ein gän ge. Durch die se Null- Ein gän ge kann
je dem an ge schlos se nen Win kelco die rer in je der Po -
si ti on der Wert “0" zu ge wie sen wer den.
Alle Ein- und Aus gän ge sind zur Sy stem sei te durch 
Opto kopp ler gal va nisch ent kop pelt.

Die Ba si sadres se der SSI 1276 ist per DIP- Schal ter 
im ge sam ten IO- A dreß raum frei ein stell bar. Sämt li -
che Funk tio nen wer den über 8 Adres sen an ge spro -
chen.
Der An schluß der Pe ri phe rie er folgt über ei nen 37-
po li gen SUB- D- Stec ker.
Mit tels In ter rup tun ter stüt zung wird das Ende ei ner
Meß wertüber tra gung und das Be tä ti gen ei nes Null-
 Ein gan ges si gna li siert. Über eine Steckbrüc ke kön -
nen hier bei die In ter rupts IRQ10, 11, 12 oder 15
aus ge wählt wer den.
Die Steue rung der Da ten über tra gung der SSI-
 Schnitt stel len er folgt durch den Ti mer/Coun ter- Chip

82C54. Die ser Bau stein be sitzt drei Zäh ler. Durch
Pro gram mie rung die ser Zäh ler kön nen fol gen de Pa -
ra me ter der Da ten über tra gung pro gram miert wer -
den.

Ver wen de te Schnitt stel len prog. Pa ra me ter
ein zel ne  Schnitt stel le Takt fre quenz

An zahl der Bits
Meß ra te

2 bis 4 Schnitt stel len Takt fre quenz
An zahl der Bits

Son sti ges
In klu si ve Dis ket te mit Bei spie len in Basic, Tur bo
Pas cal und C so wie 16 Bit DLL für Win dows 3.1x
und 32 Bit DLL für Win dows 95.

Be stell be zeich nung
SSI 1276

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Isolierte
Synchron-Serielle-Interface-Karte

SSI 1276

Highlights
•4 Syn chron- Se ri el le- In ter fa ce- Schnitt stel len
•optoi so liert
•6 di gi ta le Aus gän ge
•optoi so liert
•EM V- ge rech tes Schal tungs de sign
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Tech ni sche Da ten

Syn chron- Se ri ell- In ter face : 4 x SSI- Schnitt stel le
  In ter rupt : IRQ10, 11, 12 oder 15
  Da ta- Ein gän ge : EIA RS422

  optoi so liert
  zu emp fan gen de Bit : max. 25 Bit
  Takt- Aus gän ge : EIA RS422

  optoi so liert
  Takt fre quenz : max. 1 MHz
Aus gän ge : 6 di gi ta le Aus gän ge

  optoi so liert
  Aus gangs lei stung : max. 30 V / 25 mA
  Span nungs ver sor gung : max. 30 V
Be triebs span nung : +5 V, max. 0,5 A
Pe ri phe rie an schluß : 37- pol. SUB- D- Stec ker
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 : 162 x 112 mm
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten


