
Merk ma le der Kar te

• 16 / 32 iso lier te di gi ta le Lei stungs aus gän ge,
8 - 30 V, 1 A, kurz schluß fest

• 16 / 32 iso lier te di gi ta le Ein gän ge,
5 V oder 24 V Ein gangspe gel

• Pro gram mier ba rer Ti mer
• Pro gram mier ba rer Watchdog
• PCI 2.2

Aus gän ge
• 16 / 32 Aus gän ge gal va nisch ge trennt
• 8 - 30 V je 1 A, kurz schluß fest

Ein gän ge
• 16 / 32 Ein gän ge gal va nisch ge trennt
• 5V, 24 V oder kun den spe zi fi scher Ein gangspe gel
• Ein gangs wi der stand > 10 k Ω

In ter rupts
• Je Ein gang fal len de und/oder stei gen de Flan ke

pro gram mier bar

Ti mer
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der Ein gän ge
• In ter vall pro gram mier bar 1 µs bis > 3 Se kun den

Watchdog
• Set zen der Aus gän ge auf pro gram mier ba ren Wert

bei Sy stem- / Pro grammab sturz
• Watchdog zeit pro gram mier bar 1 ms bis > 65 Se -

kun den

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 Del phi
• Bei spiel pro gramm Vi sual Basic
• Bei spiel pro gramm Vi sualC++

Be stell be zeich nung
IO 1388 / x/ xx

Ein gangs span nung
05 Ein gangs span nung 5 V

24 Ein gangs span nung 24 V

An zahl der Ports
0 16 Ein gän ge / 16 Aus gän ge

1 32 Ein gän ge / 32 Aus gän ge

(in klu si ve Flach band ka bel)

Bei spiel:IO 1388/1/05 = 32 Ein gän ge / 32 Aus gän ge
                                  5 V Ein gangspe gel

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge : 16 / 32 Ein gän ge
   optoi so liert

  Ein gangs span nung : 5 V oder 24 V
  op tio nal : kun den spe zi fisch
  Ein gangs wi der stand : > 10 kΩ
Aus gän ge : 16 / 32 Aus gän ge
   optoi so liert, plus schal tend

  Aus gangs strom : max. 1 A
  Span nungs ver sor gung : 8 -  30 V DC
Pe ri phe rie an schluß : 1 / 2 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 : 190 x 107 mm

Zu be hör
• KIO 1388-1

Wird für die IO 1388/0/xx be nö tigt, wenn Ge -
samtstrom (für 16 Aus gän ge) über 10 A liegt. Für
die IO 1388/1/xx wird es be nö tigt, wenn der Ge -
samtstrom des Flach band ka bels (für 16 Aus gän ge)
über 2 A liegt.

• KIO 1388-2
Wird für die IO 1388/1/xx be nö tigt, wenn so wohl
der Ge samtstrom des Flach band ka bels 2 A als
auch der Ge samtstrom des SUB- D- Steck ver bin ders 
10 A über schrei tet.
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Meßdatenerfassung mit dem PC

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A

n  Isolierte digitale PCI-Ein-Ausgabe-Karte IO 1388

IO 1388/0/xx

IO 1388/1/xx


