
Merk ma le der Kar te

• 2 SSI- Schnitt stel len, max. 44 Bit, 5 MHz,
Ma ster- / Sla ve- Be trieb

• Ti mer zur Da ten auf zeich nung
• Trig ger und Null setzein gän ge
• Op tio nal optoi so liert
• Op tio na le Ge ber ver sor gung 

5 V / 300 mA, 12 V / 125 mA oder
24 V / 60 mA je Ge ber

• PCI 2.2

SSI- Schnitt stel len
• 2 SSI- Schnitt stel len
• max. 44 Bit
• Op tio nal optoi so liert

Ein gän ge
• 2 Null setzein gän ge,

se pa rat den SSI- Ge bern zu weis bar
• 2  Trig ge rein gän ge,

se pa rat den SSI- Ge bern zu weis bar
• RS 422-, PNP- oder NPN- Ein gangs be schal tung
• Op tio nal optoi so liert

Ti mer
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der SSI- Wer te
• In ter vall pro gram mier bar 6 µs bis > 200 ms

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x / ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0 / 2000 / XP
• Trei ber und DLL für Wind ows Vis ta/7/8/10
• Bei spiel pro gram me Del phi, Vi sual Basic, Vi su alC++,

LabView

Be stell be zeich nung
SSI 1417 / x/ 0/ xx

Ge ber ver sor gung
0 00 ohne Ge ber ver sor gung
0 05 Ge ber ver sor gung 5 V
0 12 Ge ber ver sor gung 12 V
0 24 Ge ber ver sor gung 24 V

Gal va ni sche Tren nung
0 ohne gal va ni sche Tren nung
1 mit gal va ni scher Tren nung

Bei spiel:
SSI 1417/0/0/05
SSI-Kar te ohne gal va ni sche Tren nung mit 5 V Ge ber -
ver sor gung

Tech ni sche Da ten
SSI- Schnitt stel le : 2 x SSI- Schnitt stel le
 Auf lö sung : max. 44 Bit

  Takt fre quenz : max. 5 MHz
  Be triebs art : Ma ster- und Sla ve- Be trieb
  Ein gangs wi der stand : > 10 kΩ
Ein gän ge : 2 x Trig ge rein gang
   2 x Null setzein gang

  Ein gangs schal tung : RS 422, PNP, NPN
  Ein gangspe gel : 5 V
Ge ber ver sor gung : op tio nal

  5 V / 2 x 300 mA,
  12 V / 2 x 125 mA oder
  24 V / 2 x 60 mA

Pe ri phe rie an schluß : 2 x 9 pol. SUB- D- Buch se
  1 x 9 pol. SUB- D- Stec ker

EMV : EM V- kon form nach EG-
   Richt li nie 2014/30/EU

Ar beits tem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 107 x 127 mm

Zu be hör
Zum Ein schlei fen ei ner ex ter nen Ge ber ver sor gung ist
ein Ad ap ter ka bel er hält lich.

Be stell be zeich nung
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Meßdatenerfassung mit dem PC

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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