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Bedienungsanleitung Operating Instructions 

 
 
• Geeignet zum Anschluß von Senso-

ren und Absolutwertgebern  
 mit SSI- Schnittstelle 

• Suitable for operation with sensors 
and encoders using SSI interface 

 

• Wandelt sowohl SSI-Daten als auch 
serielle Daten in ein paralleles Format  

• Converts SSI data as well as serial 
data to parallel data format 

 

• Parallel-Ausgang 25 Bit 
 (Push-pull, kurzschlussfest) 

• Parallel output 25 bits 
 (push-pull, short-circut proof) 

 

• RS232- Schnittstelle zum seriellen 
Auslesen der Sensor-Informationen 

• RS232 interface for serial readout  
 of the sensor data 

 

• SSI: Master- oder Slave- Betrieb • SSI: Master or Slave operation 
 

• Vorgabemöglichkeit für beliebige  
 Linearisierungs- Kennlinien 

• Linearisation facilities by freely 
 programmable input-output curves 

 

• Zusatzfunktionen wie Bit-Aus-
blendung, Rundlauffunktion usw. 

• Additional facilities like bit-blanking, 
round-loop-operation etc. 

 

• Versorgung 18–30 VDC • 18–30 volts DC power supply 
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1. Allgemeines 1. Introduction 
 

 IP251 ist ein kleiner und kostengünstiger, 
aber extrem leistungsstarker Wandler für In-
dustrieanwendungen, bei denen eine im 
SSI-Format vorliegende Sensor- oder Enco-
der-Information in ein paralleles Signal oder 
ein serielles RS232-Format umgewandelt 
werden soll. Ebenso ist es möglich, serielle 
RS232-Daten in ein paralleles Format um-
zuwandeln. Das Gerät ist in einem Kom-
paktgehäuse für Tragschienen-Montage un-
tergebracht und verfügt über 12 Schraub-
klemmanschlüsse und eine 25-polige sowie 
eine 9-polige SUB-D- Buchse. 

 IP251 represents a small and low-cost, but 
highly performant converter for industrial ap-
plications, where the information of a sensor 
or encoder with SSI interface needs to be 
converted to a parallel signal or  a serial 
RS232 data format. Also it is possible to 
convert serial RS232 data to a parallel for-
mat. 

 The unit has been designed as a compact 
module with 12 screw terminals, a 9-position  
and a 25-position SUB-D connector (fe-
male). The housing is suitable for standard 
DIN rail mounting. 

 

• Verwendbare Geber und Sensoren: 
 Singleturn- oder Multiturn- Absolutwertgeber 

und alle vergleichbare Sensoren  mit SSI-
Schnittstelle (6–25 Bit Binär- oder Gray-
Code), entweder im Masterbetrieb (das 
IP251-Gerät erzeugt das Clock-Signal 
selbst), oder im Slavebetrieb (das IP251-
Gerät schaltet sich auf ein vorhandenes 
Clock-Signal auf) 

• Applicable encoders and sensors: 
 Single-turn or multi-turn absolute encoders 

and all similar sensors using a  standard SSI 
interface (6 to 25 bits of resolution with bi-
nary or Gray code). The unit can operate in 
either master mode (clock signal generated 
by the IP251 unit), or in slave mode (clock 
signal generated by a remote device) 

 

• Anmerkung zur Auflösung: 
 Das Gerät sieht nur die Einstellmöglichkei-

ten für die Standardauflösungen 13 Bit, 21 
Bit und 25 Bit vor. Für Geber mit anderen 
Auflösungen muss der jeweils nächst höhere 
Wert eingestellt werden (z.B. 21 Bit bei Ver-
wendung eines 16-Bit-Gebers).  

 Je nach Fabrikat und Ausführung des ver-
wendeten Gebers kann es im Einzelfall not-
wendig werden, die überzähligen Bits unter 
Verwendung der später beschriebenen Bit-
Blanking-Funktion auszublenden. Im Regel-
fall arbeitet das Gerät jedoch bei Vorgabe 
des nächst höheren Auflösungswertes ohne 
weitere Massnahmen einwandfrei. 

• Remark about the encoder resolution: 
 The unit provides settings for the standard 

resolutions of 13 bits, 21 bits and 25 bits. In 
general, for sensors with other resolutions 
you can use the next higher setting (i.e. set 
the unit to 21 bits with a sensor of 16 bits). 

 
 Depending on brand and specification of the 

encoder, in some cases it may be necessary 
to blank out the surplus bits by using the bit 
blanking function described later. In general 
however, the unit should work perfectly also 
without special bit blanking.  

 
2. Klemmenbelegung 2. Terminal Assignment 
 Das nachstehende Bild zeigt die Belegung 

der Geräte-Klemmen.  
 Wir empfehlen, den Minuspol der Geräte-

versorgung zu erden. Die GND-Klemmen 4 
und 6 sind intern miteinander verbunden. Je 
nach Höhe der Versorgungsspannung und 
der Belastung des Hilfsspannungs- Ausgan-
ges beträgt die Stromaufnahme des Gerätes 
ca. 200 mA. 

 The subsequent diagram shows the asign-
ment of the screw terminals. 

 We recommend to connect the Minus wire of 
the power supply to earth potential. GND 
terminals 4 and 6 are connected internally. 
Depending on input voltage and load of the 
auxiliary voltage output, the total power con-
sumption of the unit is about 200 mA. 

 
 1      2      3      4      5      6

7      8     9     10    11    12

COM + (+5....+27V max)

SSI- Clock (-)

SSI- Clock (+)

GND ( - )

+18...30 VDC (typ. 200 mA)

NC

SSI Data (-)

SSI Data (+)

Hold

GND ( - )

PO
W

ER

NC

NC
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3. Anschlüsse 3. Connections 
 

3.1 SSI-Geber, Master-Betrieb 3.1 SSI encoder, Master operation 
Wir empfehlen, den Schirm des Geber-
kabels beidseitig mit GND zu verbinden und 
zu erden.  

We recommend to connect the screen to 
GND and earth potential on both sites.  

 
 

2
3

8
9

4 (GND)

Clock-
Clock+

GND

Data-
Data+

SSI encoder IP251 converterMaster mode

 

 
 
3.2 SSI- Geber, Slave- Betrieb 3.2 SSI encoder, Slave operation 

In dieser Betriebsart arbeitet der Wandler im 
Parallelbetrieb zu einem weiteren Gerät und 
schaltet sich als „Mithörer“ auf die vorhan-
dene Datenübertragung auf. 

With this mode, the IP251 converter oper-
ates in parallel to another unit, acting as a 
„listener“ to the existing data communication. 

 

Je nach Bedarf kann das Bezugspotential 
des Masters mit Klemme 4 (GND) des 
Wandlers verbunden, oder ein reiner Diffe-
renzbetrieb ohne Bezugspotential verwendet 
werden. 

 Quite according to need, the common poten-
tial of the master can be connected to termi-
nal 4 (GND), or remain open for fully differ-
ential operation. 

 
 

2
3

8
9

4 (GND)

IP251 converterSlave  mode

+ -

C
lo

ck
+

C
lo

ck
-

D
at

a+
D

at
a-

Encoder

Master

Clock-
Clock+

Data-
Data+

 

 
 
3.3 Hold-Eingang 3.3 Hold input 

Ein High-Signal an diesem Eingang friert 
den Parallelausgang ein. 

A High signal on this input freezes the paral-
lel output data. 

Die Hold-Funktion wird 500 µsec. Nach der 
ansteigenden Flanke aktiv und bleibt aktiv, 
solange das Signal ansteht. Bei Verwen-
dung eines PC’s kann die Polarität des   
Signals umgekehrt werden (abfallende Flan-
ke und aktiv Low, siehe Parameter „Hold 
Polarity“). 

The Hold function becomes active 500 µsec 
after the rising edge of the signal and re-
mains active for the duration of the signal. 
With PC setup, the polarity of the signal can 
be inverted (Falling edge, active low, see 
register “Hold polarity”). 

Der Hold-Eingang hat PNP/HTL-Verhalten 
(Low = offen oder 0-3V, High = 10-30V) 

The Hold input provides PNP/HTL character-
istics (Low = open or 0-3V, High =10-30V) 
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4. Parallel- Ausgänge 4. Parallel outputs 
 

Bei den Parallelausgängen handelt es sich 
um 25 kurzschlußfeste Push-Pull Ausgänge. 
Die gemeinsame, unabhängige Versor-
gungsspannung der Ausgänge wird an 
Klemme 1 (COM+) angelegt. 

The unit provides 25 push-pull outputs which 
are short-circuit proof. The separate, com-
mon output voltage for the outputs must be 
applied to screw terminal 1 (COM+) 

Die Versorgungsspannung an COM+ darf 
27V nicht überschreiten, da ansonsten die 
Dauer-Kurzschluss-Festigkeit der Ausgänge 
nicht mehr gewährleistet ist.. 

The maximum voltage to COM+ must not 
exceed +27 volts, otherwise no continuous 
short-circuit proof of the outputs can be 
guaranted. 

 
Der Spannungsabfall zwischen COM+ und 
einem Ausgang im High-Zustand beträgt ca. 
1 Volt (Leerlauf). 

The voltage drop between COM+ and High 
output signal is approx. 1 Volt (unloaded) 

 
 

Bit13
Bit 25
Bit 12
Bit 24
Bit 11
Bit 23
Bit 10
Bit 22
Bit 9
Bit 21
Bit 8
Bit 20
Bit 7
Bit 19
Bit 6
Bit 18
Bit 5
Bit 17
Bit 4
Bit 16
Bit 3
Bit 15
Bit 2
Bit 14
Bit 1

R = 600 Ohm

GND 

COM + 

OUT

Typische Ausgangsschaltung:
Typical output circuit:

SUB-D-Buchse
SUB-D-female

13
25
12
24
11
23
10
22
9

21
8

20
7

19
6

18
5

17
4

16
3

15
2

14
1

 
 

 
• Data-stable-Ausgang • Data-stable-output 
 Mit Hilfe der DIL-Schalter läßt sich der Aus-

gang Bit 25 auch als Data-stable-Signal kon-
figurieren. In diesem Falle zeigt ein LOW-
Signal an, daß die Parallel-Daten stabil sind 
und sich nicht verändern werden. 

 Output Bit 25 can be configured as a Data-
stable signal by means of the DIL-switch. In 
this case a Low state indicates that data are 
stable and will not change. 

 
Die ansteigende Flanke befindet sich eben-
falls garantiert im stabilen Bereich und kann 
z.B. als „Latch“-Signal verwendet werden. 
Die LOW-Phase des Signals ist mindestens 
1/3 der eingestellten SSI-Wait-Time. 

The rising edge of the signal still guarantees 
stable data and can be used for remote 
Latch of the parallel data. The Low duration 
of the signal is at least 1/3 of the SSI Wait 
Time setting. 
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12121

Data stable signal

Zone 1: Parallel-Datenausgänge können Zustand wechseln
Parallel output data subject to change
Parallel-Datenausgänge sind stabil
Parallel output data are stable

Zone 2:
 

 

 
 
5. Serielle Schnittstelle 5. Serial interface 
 

Es steht eine RS232-Schnittstelle für die 
Verbindung zum PC zur Verfügung. Die 
Schnittstelle erlaubt das serielle Auslesen 
der Geberposition sowie die Einstellung und 
Bedienung des Gerätes über PC. 

For PC setup and for serial readout of the 
encoder position, a serial RS232 interface is 
available. 

 
 

5
4

3
2

1

9
8

7
6

GND int.

TxD

RxD

RS232

SUB-D-9- Verbindung
(  am Gerät)Buchse

SUB-D-9-connector 
(  on unit site)female

 
 

 
 

 

GND

1
2

3
4

5

9
8

7
6

1
2

3
4

5

9
8

7
6

TxD

RxD

PC- Verbindungskabel
PC connection cable(female) (male)

IP251PC

 
 

 
 
6. Einstellungen am DIL- Schalter 6. DIL switch settings 
 

Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich 
ein 8- poliger DIL- Schalter, an dem die be-
triebsspezifischen Eigenschaften des Gerä-
tes vorgewählt werden können. 

The DIL switch located on the top site of the 
unit provides customer- specific settings of 
desired operation modes. 

 
Achtung: Veränderungen von Schalter-
stellungen werden erst nach neuer Zu-
schaltung der Versorgung aktiv! 

Please note: Any changes of the switch 
settings will become active only after the 
next power-up cycle! 
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SSI Resolution:
3 OFF,  4 OFF :  
3 ON,   4 OFF : 
3 OFF,  4 ON  : 
3 ON,   4 ON  : 

Ungültig,
25 Bit
21 Bit
13 Bit

not valid

1  2  3  4  5  6  7  8  

Set Default:
OFF: 
         
ON  : 
         

Gerät lädt bei jedem Einschalten die Defaultwerte (S. 22 )

Defaultwerte werden beim Einschalten nicht geladen
Unit loads default settings (p.22) with every power-up cycle

No loading of default settings upon power-up.

Update Mode

ON:
         

  Auffrischung Parallelgausgang in fest hinterlegtem Zeitraster
Update of parallel output in a fixed preset time pattern

OFF: 
         

Auffrischung Parallelgausgang  nach jedem SSI-Telegramm
Update of parallel output after every SSI telegram

Pin 25 Function:
OFF: 

ON :

 

Pin 25 siganlisiert, dass Daten stabil sind (LOW)
         

 Pin 25 ist normaler Datenausgang (Bit 25)
        

Pin 25 indicates that output data is stable (LOW)

Pin 25 is normal data output (bit 25)

SSI Code
OFF: 
ON:  

Gray Code
Binary Code

SSI Mode:
OFF: 
ON  : 

Slave Mode
Master Mode

Pin 25 Funktion:
OFF: 

ON  : 

Pin 25 = Ausgang für Error-Bit
         

Pin 25 = normaler Datenausgang (Bit 25)
         

Pin 25 = Error bit output

Pin 25 = normal data output (bit 25)

ON

OFF

 
 
 

 
Die oben gezeichnete Schalterstellung ent-
spricht dem Master- Betrieb eines 25-Bit 
SSI- Gebers mit Gray- Code- Ausgang. Der 
Parallelausgang arbeitet mit äquidistanter 
Auffrischungszeit und Pin 25 wird als Vali-
dierungssignal für stablile Daten verwendet. 

The switch settings shown in the example 
are suitable for Master operation of a 25 bit 
SSI encoder with Gray coded output. The 
parallel output operates with equidistant up-
date times and pin 25 is used to indicate 
valid and stable output data. 
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7. Zusatzfunktionen bei PC-Setup 7. Extended functions with PC-setup 
 

Für normale Standard- Anwendungen ist 
das Gerät nach korrektem Anschluss und 
Einstellung der DIL-Schalter betriebsbereit, 
so dass die nachfolgenden Abschnitte 
nicht relevant sind. 

For normal use with standard applications, 
the unit is ready to work after correct wiring 
and setting of the DIL switches. In this case, 
the subsequent sections are not relevant. 

  
Bei Verwendung eines PC’s haben Sie je-
doch Zugriff auf wertvolle Zusatzfunktionen 
und Testmöglichkeiten, die nachfolgend be-
schrieben sind. Die zugehörige Bediener-
software OS3.x einschließlich detaillierter 
Funktionsbeschreibung können Sie kosten-
frei von unserer Homepage herunterladen. 

With use of a PC however, you have full ac-
cess to useful complementary functions and 
tests as shown subsequently. For this, you 
will need our PC operator software OS3.x 
which is available for free download on our 
hompage 

 
www.mks-control.de 

 
Auf Wunsch liefern wir die Software auch 
gegen eine Schutzgebühr auf Datenträger 
(Diskette oder CD- ROM). 

www.mks-control.de 
 
On request, we also supply these files on 
disc or CD-ROM, however, this service is 
subject of an extra charge. 

 
• Verbinden Sie Ihren PC mit dem Wandler 

über ein serielles RS232-Kabel wie in Ab-
schnitt 5 beschrieben. 

• Connect your PC to the converter, using a 
serial RS232 cable like shown in section 5. 
of this manual. 

 
• Starten Sie die OS3.x- Bedienersoftware. 

Sie erhalten folgende Anzeige auf dem Bild-
schirm: 

• Run the OS3.x software and you will see the 
following screen: 
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• Wenn stattdessen die Text- und Farbfelder 

leer bleiben und in der Kopfzeile „OFFLINE“ 
angezeigt wird, müssen Sie Ihre seriellen 
Einstellungen überprüfen. Klicken Sie hierzu 
auf das Menü „Comms“ in der Menüzeile. Ab 
Werk sind alle MKS- Geräte wie folgt einge-
stellt: 

 Unit Nr. 11, Baud Rate 9600, 
 1 Start/ 7 Daten/ Parity even/ 1 Stopbit 

• In case your text and colour fields remain 
empty and the headline says „OFFLINE“, 
you must verify your serial settings. To do 
this, select „Comms“ from the menu bar. Ex 
factory, all MKS units use the following serial 
standard settings: 

 
 Unit No. 11, Baud rate 9600, 
 1 start/ 7 data/ parity even/ 1 stopbit 

 
• Sollten die seriellen Einstellungen Ihres Ge-

rätes unbekannt sein, können Sie diese mit 
der Funktion „SCAN“ aus dem Hauptmenü 
„TOOLS“ herausfinden. 

• If the serial settings of the unit should be un-
known, you can run the „SCAN“ function 
from the „TOOLS“ menu to find out. 

 
• Selbsttest: Auf dem PC sehen Sie in dem 

Feld “Outputs“ mehrere Leuchtboxen. 

• Self Test: On your PC screen, in the ”Out-
puts” field, you find several indicator boxes. 

Wenn die Box “Selftest passed“ rot leuch-
tet, hat sich das Gerät korrekt initialisiert und 
ist betriebsbereit. Die Felder “Status SSI-
CLK“ und “Status SSI Data“ zeigen an, 
daß die Clock- und Datenleitungen zum Ge-
ber korrekt arbeiten (rot = o.k.). 
Da der PC diese Leuchtboxen zyklisch auf-
frischt, kann es auch zu einem Blinken der 
Boxen kommen, wobei aber der rote Zu-
stand überwiegen sollte. 

When the ”Selftest passed” box is red, this 
indicates that the unit has correctly initialized 
and is ready to work. The fields ”Status 
SSI-CLK” and ”Status SSI-Data” indicate 
that the clock and data lines work correctly 
(red = o.k.) 
You may observe that these boxes blink, 
because of the update cycle of your PC. 
However, you should see red predominatly 
with correct operation of the lines. 

 
*) Das Testen der Clock-Leitungen ist in erster Linie 

für den Slave-Betrieb gedacht. Im Master-Betrieb 
arbeitet der Test zwar ebenso, besagt aber nur, 
dass das Gerät intern ein Clocksignal generiert. 
Falscher Kabelanschluss, defekte Leitung oder 
defekte Treiber an der Clock-Leitung können hin-
gegen im Master-Betrieb  nicht erkannt werden. 

 

 
*) Testing the clock lines is primarily useful with 

Slave operation. Though the test works also in 
Master mode, the result says only that the inter-
nal generation of the clock works fine. However, 
in Master mode, this test cannot indicate faulty 
clock drivers or bad wiring of the clock lines. 

 
• Output value • Output value 

Wenn Sie die Geberpositionen verändern, 
müssen Sie in diesem Fenster eine kontinu-
ierlich ansteigende oder abfallende Geber-
position ablesen können. Bei sprunghaftem 
Verhalten des Farbbalkens und der Pro-
zentanzeige müssen Sie die Einstellung der 
DIL-Schalter prüfen. 

When you change the Encoder position, this 
window must show you a continuously in-
creasing or decreasing encoder value. 
Where your colour bar or the percentage 
display jump, please check for correct set-
ting of your DIL switches. 

 
• Hold-Taste • Hold key 

Dieser Softkey arbeitet parallel zum Hard-
ware Eingang Klemme 10 und erlaubt das 
Einfrieren des Parallelausganges über PC. 
Die beiden Leuchtboxen in der RS-Spalte 
und der PI/O-Spalte signalisieren, daß die 
Hold-Funktion entweder per Software oder 
per Hardware aktiviert wurde. 

This softkey operates in parallel to the hard-
ware input terminal 10 and freezes the paral-
lel output from the PC screen. Indicator 
boxes in the RS column indicate that the 
Hold function is active either by software or 
by hardware command. 
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7.1 Skalierung der seriell ausgelesenen Da-

ten. 
7.1 Scaling of serial readout data 

 
Der aktuelle SSI-Positionswert des Gebers 
kann jederzeit über serielle Schnittstelle aus-
gelesen werden. Die Einstellung der seriellen 
Schnittstellen-Parameter (Baudrate usw.) er-
folgt mittels PC (siehe Abschnitt 10.7.). 

You can read out the actual SSI position of 
the encoder at any time from the serial link. 
For setting of communication parameters 
(baud rate etc.) you need a PC (details in  
section 10.7.). 

Die Kommunikation basiert auf dem  
Drivecom-Protokoll entsprechend ISO 1745. 
Details hierzu sind aus unserer separaten 
Beschreibung Serpro1a.doc zu entnehmen, 
die wir Ihnen auf Anfrage gerne zustellen, die 
Sie aber auch von unserer Homepage im In-
ternet jederzeit herunterladen können  
(www.mks-control.de ). 
 

Die Codestelle für den aktuellen Istwert 
der Geberposition hat den Wert „  :8  „ 
(ASCII-Zeichen für Doppelpunkt und 8) 

IP251 uses the DRIVECOM communication 
standard according to ISO 1745. Details 
about this protocol can be found in our file  
Serpro1a.doc, available at any time upon 
request.  
You are also free to download these instruc-
tions from our homepage on the Web 
(www.mks-control.de ). 
 

The serial access code for the actual en-
coder position is „  :8   „ 
(ASCII characters for colon and 8) 

 
Die Daten können mittels der Parameter   
xOperand, /Operand und +/-Operant wie 
folgt umskaliert werden. 

Serial data can get another scaling by using 
the parameters xOperand, /Operand and  
+/-Operand as follows: 

 

Serial Readout encoder data =     x   ( xOperand
/Operand

)  +    +/-Operand
 

 
Diese Operanden wirken sich nur auf den 
seriell ausgelesenen Geberwert aus, jedoch 
nicht auf die parallelen Ausgangsdaten. 

There operands affect only serial readout of 
encoder data but not the parallel data out-
put. 

 

Bei den Vorgaben  
xOperand = 1,0000, 
/Operand = 1,0000 und    
+/-Operand = 0,0000  
entspricht der serielle Auslesewert dem tat-
sächlichen Geberwert. 

With the settings  
xOperand = 1.0000 ,  
/Operand = 1.0000 and  
+/-Operand = 0.0000 ,  
the serial readout value equals to the en-
coder value. 

 
7.2 Skalierung der parallelen Ausgangs-

daten. 
7.2 Scaling of parallel output data 

 
Wenn Sie die Encoder-Daten des SSI-
Gebers 1:1 auf den Parallelausgang abbil-
den wollen: 

When you like to get the SSI data of the 
encoder directly and 1:1 to the parallel 
output: 

 
 

• Linearisation Mode = 0 
• Round Loop = 0 
• Parallel Mode = 0 (Output Binär) 
  = 1 (Output Gray) 
  = 2 (Output BCD) 
• Parallel Inv. = 0 (Log 1 = „High“, normal output) 
  = 1 (Log 1 = „Low“, inverted output) 

 
 

Die Einstellung der Linearisierungs-Para-
meter spielen dann keine Rolle 

The settings of the Linearsation register are 
not important in this case. 
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7.3 Wenn Sie die Encoder- Daten des SSI-

Gebers mit geändeten Skalierung auf 
dem Parallel- Ausgang gehen wollen: 

7.3 When you like to get the SSI data of the 
encoder with another scaling to the paral-
lel output: 

 
(Beispiel: Geber 16 Bit = 65536 Schritte soll 
am Parallel- Ausgang die Werte 0 – 10.000 
erzeugen). 

(example: encoder 16 Bit = 65536 steps 
should appear as 0 - 10.000 on the parallel 
output). 

 
 

 Linearisation Mode = 1 
 Round Loop = 0 
 Parallel Mode = 0 (Output binary) 
  = 1 (Output Gray) 
  = 2 (Output BCD) 
 Parallel Inv. = 0 (Log 1 = „High“, normal output)  
   1 (Log 1 = „Low“, inverted output) 
 Linear In    (100%) = 65.536 
 Linear Out (100%) = 10.000 % 
 P1 (x) =  000.0 % 
 P1 (y) =  000.0 % 
 P1 (x) =  100.0 % 
 P1 (y) =  100.0 % 

 
 
7.4 Wenn Sie die Encoder-Daten des SSI-

Gebers in Form einer Kurve auf dem Pa-
rallel-Ausgang abbilden wollen (Lineari-
sierung): 

7.4 When you like to transform the SSI en-
coder data to a curve on the parallel out-
put site (Linearisation) 

 
Beispiel: Geber 16 Bit = 65536 Schritte soll 
in Kurve umgeformt werden. 

Example: encoder 16 Bit = 65536 steps to 
be transformed to a curve. 

 
 

 Linearisation Mode = 1 
 Round Loop = 0 
 Parallel Mode = 0 (Output binary) 
  = 1 (Output Gray) 
  = 2 (Output BCD) 
 Parallel Inv. = 0 (Log 1 = „High“, normal output)  
   1 (Log 1 = „Low“, inverted output) 

 
 

Mit den Parametern P1(x) bis P16(x) geben 
Sie 16 x- Koordinaten vor. Das sind die SSI-
Ausgangswerte. Die Eingabe erfolgt in Pro-
zent der Vollaussteuerung. 

Use registers P1(x) to P16(x) to specify the 
coordinates on the x-axis. These are the 
original SSI data generated by the sensor. 
These settings must be in % of full scale. 

Mit den Parametern P1(y) bis P16(y) geben 
Sie nun vor, welchen Wert der Parallel-
ausgang an dieser Stelle stattdessen an-
nehmen soll. Beispiel: der Wert P2(x) wird 
dann durch den Wert P2(y) ersetzt. 

Now enter the attached values to registers 
P1(y) to P16(y). These are the values that 
the parallel output will generate instead of 
the x- values, i.e. P2(y) substitutes P2(x) etc. 

 
• Die x- Register müssen mit kontinuierlich 

ansteigenden Werten belegt werden, also 
kleinster Wert in P1(x), größter Wert in 
P16(x) 

• x-register must use continuously increasing 
settings, i.e. P1(x) must have the lowest 
setting and P16(x) must have the highest 
setting 
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• Alle Eingaben sind im Format xx,xxx %, wo-

bei 0,000 % einem Ausgangswert von 0 ent-
spricht und 100,000% dem maximalen Ge-
berwert entspricht. 

• All entries use a percentual format of 
xx.xxx% full scale. Setting 0.000% means 
zero output and setting 100.000% means full 
scale output. 

 
• Wenn Linearisation-Mode = 1 gewählt wur-

de, muß P1(x) auf 0% und P16(x) auf 100% 
gesetzt werden. Die Linearisierung wird nur 
im positiven Wertebereich definiert und bei 
negativen Werten wird die Kurve am Null-
punkt gespiegelt. 

• With Linearisation Mode set to 1, it is a must 
to set P1(x) to 0% and P16(x) to 100%. Lin-
earisation is defined in the positive range 
only and the negative range will be a mirror 
image of the positive range with reference to 
zero. 

 
• Wenn Linearisation-Mode = 2 gewählt wur-

de, muß P1(x) auf –100% und P16(x) auf 
+100% gesetzt werden. Damit sind auch 
Kurven möglich, die nicht symmetrisch zum 
Nullpunkt sind. 

• With Linearisation Mode set to 2, it is a must 
to set P1(x) to –100% and P16(x) to +100%. 
This enables the user to set curves which 
are not symmetric to the zero position. 

 
 

P1
 (x

) =
 0

P1
 (y

) =
 0

P4
 (x

) =
 2

0%
P4

 (y
) =

 5
0%

P6
 (x

) =
 3

0%
P6

 (y
) =

 6
0%

P1
6 

(x
) =

 1
00

%
P1

6 
(y

) =
   

  0
%

100% Y

X

parallel data

SSI data

Beispiel für Linearisierung
Example for Linearisation

 
 

 
7.5 Ringzählung, Parameter 

„Round Loop“: 
7.5 Ring counter, parameter 

“Round Loop”: 
Dieser Wert wird im Regelfall auf 00000 ein-
gestellt. Bei jeder anderen Einstellung wird 
die SSI-Geberinformation durch eine rundlau-
fende Ringzählung am Parallelausgang sub-
stituiert.  
Bei einer Vorgabe von z.B. 2048 läuft die pa-
rallele Positionsdarstellung nur im Wertebe-
reich 0 – 2047 ab. Wird im Rückwärtsbetrieb 
der Nullpunkt unterschritten, fängt die Positi-
onszählung wieder bei 2047 an. Wird im 
Vorwärtsbetrieb der Wert von 2047 über-
schritten, fängt die Positionszählung wieder 
bei 0 an.  

In general, this setting should be 00000. Any 
other setting will substituate the real encoder 
position by a repeating cycle count. 
Example: when we set this register to 2048, 
the internal position register will only move in 
a range between 0 and 2047. When we un-
derpass zero with reverse direction, again 
2047 will appear. When we exceed 2047 
with forward direction, we restart at 0 again. 
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Der Nullpunkt wird durch den Parameter 
„SSI-Offset“ bestimmt, der im Bereich von 0 
bis Round-Loop eingestellt werden muss.  
Die Zählrichtung des neu erzeugten Geber-
signales wird mit dem Parameter „Direction“ 
festgelegt (0 oder 1).  

The zero position of the round-loop counter 
can be set by register “SSI-Offset” which al-
lows settings between 0 and the Round-
Loop value. Register “Direction” allows to set 
the counting direction of the round loop 
counter (0 = up, 1 = down). 

 
Die nachfolgenden Zeichnungen veran-
schaulichen den Zusammenhang zwischen 
originaler Geberinformation, dem Round-
Loop-Wert,  dem SSI-Offset und dem Direc-
tion-Bit. 

The following drawings explain clearly the 
coherence between original encoder data, 
Round-Loop setting, SSI-Offset and Direc-
tion register. 

 
 

8192

2048

Round-Loop= 2048SSI-Offset = 1024

0 360180 degrees

1024

Original SSI encoder signal

parallel output signal

Encoder 13Bit
Direction = 0
SSI-Offset = 1024
Round-Loop = 2048

 
 

 
 

8192

2048

Round-Loop= 2048SSI-Offset = 1024

0 360180 degrees

1024

Original SSI encoder signal

Round-Loop signal

Encoder 13Bit
Direction = 1
SSI-Offset = 1024
Round-Loop = 2048

 
 

 

Die Round-Loop-Funktion kann auch zur Ü-
berbrückung des Überlaufes benutzt werden, 
wenn eine mechanische Verstellung des Ge-
bers nicht gewünscht wird. Wie im nachfol-
genden Bild gezeigt, wird hierzu für Round-
Loop die volle Geberauflösung eingegeben, 
um danach mit dem Parameter SSI-Offset 
den Überlaufpunkt entsprechend zu ver-
schieben. 

The Round-Loop function is also suitable to 
supress the encoder overflow, if you do not 
like to change the mechanical situation.  
As shown in the subsequent picture, you 
need to set the Round-Loop register to the 
full encoder resolution and then shift the 
zero transition by setting the SSI Offset cor-
respondingly. 

 
• Nach jeder Veränderung des Parameters 

„Round-Loop“ muß der Offset neu vor-
gegeben werden 

• Every change of the Round-Loop setting 
requires new entry the Offset values 

 
• In Kombination mit Round Loop ist eine 

Änderung der Richtung des Gebers mög-
lich. (Parameter Direction) 

• With use of the Round-Loop function it is 
also possible to change the counting di-
rection of the encoder by setting the Di-
rection bit.. 
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8192

0 360°180°

Original encoder signal

Round-Loop signal (parallel 0utput)

Encoder 13Bit
Direction = 0
SSI-Offset = 2048
Round-Loop = 8192

2048

 
 

 
7.6 Weitere Parameter 
 

7.6 More registers: 
Parallel Mode: 
Bestimmt das Ausgabeformat des Parallel-
ausgangs sowie die Quelle der Eingangsda-
ten wie folgt: 

Parallel Mode: 
Sets the output code of the parallel output 
and the source of input data as follows: 

Parallel output code
Parallel-Ausgangs-Code Daten-Quelle

Data source
Parallel
Mode:

0

1

2

3

4

5

Bin Format

Gray Format

BCD Format

Bin Format

Gray Format

BCD Format

SSI-
Encoder

Serial
RS232

 
 

Linearisation Mode: 
Bestimmt die Art der Linearisierung. 
 

0: Linearisierung ausgeschaltet, alle Linea
 risierungs- Parameter sind irrelevant. 
1: Linearisierung im Bereich von 0 – 100 % 
2: Linearisierung im Bereich von –100%  
 bis +100% 
Siehe Beispiel im Abschnitt „Linearisierung 

Linearisation Mode: 
Sets the mode of linearisation. 
 

0: Linearisation off, all linearisation registers  
are irrelevant. 

1: Linearisation in a range of 0 – 100% 
2: Linearisation over full range –100% 
 to +100% 
See example under section „Linearisation 

 

SSI Low Bit: 
Definiert das niedrigste, auszuwertende Bit 
(LSB) bei Benutzung der Bit-Ausblendung. 
Sollen alle Bits ausgewertet werden, muss 
Low Bit auf „01“ eingestellt sein. 

SSI Low Bit: 
Defines the lowest bit (LSB) for evaluation 
when the bit blanking function is used. Must 
be set to “01” for full evaluation of the en-
coder range. 

 

SSI High Bit: 
Definiert das höchste, auszuwertende Bit 
(MSB) bei Benutzung der Bit-Ausblendung. 
Sollen alle Bits ausgewertet werden, muss 
High Bit auf die vorgegebene Gesamtbitzahl 
eingestellt sein. 

SSI High Bit: 
Defines the highest bit (MSB) for evaluation 
when the bit blanking function is used. Must 
be set to the total number of encoder bits for 
full evaluation of the encoder range. 

 

Beim nachstehenden Beispiel mit einem 13-
Bit-Geber ist High Bit auf „12“ und Low Bit 
auf „03“ eingestellt, womit nur die Bits 03 bis 
12 ausgewertet und die Bits 01, 02 und 13 
nicht berücksichtigt werden. 

The following example uses a 13 bit encoder 
where High Bit is set to 12 and Low Bit is set 
to 03, resulting in evaluation of bits 03 to 12 
only and blanking out positions 01, 02  
and 13. 
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0107 0203040506080910111213

Höchstwertiges Bit
Most significant bit

Niederwertigstes Bit
Least significant bit

(MSB) (LSB)
ausgewertete Bits

used bits

(Hi_bit = 12, Lo_bit = 03)

 
 

 
Hinweis zur Bitausblendung: 
Die Verwendung dieser Funktion führt zu ei-
ner veränderten Auswertung der Geberin-
formation, und Sie müssen sich über die 
Auswirkung der Ausblendung jedes einzel-
nen Bits in Bezug auf Auflösung, Schrittzahl 
und Anzahl der registrierten Umdrehungen 
klar sein. Das nachfolgende Beispiel erklärt 
anhand eines 13-Bit-Singleturn-Gebers die 
Konsequenzen der Bitausblendung: 

Hint for the use of the bit blanking function: 
Bit blanking results in a different evaluation 
of the encoder information, and you should 
be fully aware of what happens with the 
resolution and the number of registrated 
turns when you use this function.  
The subsequent example uses a 13-bit sin-
gle-turn encoder to explain various result of 
bit blanking: 
 

 
• Ohne Bitausblendung liefert der Geber bei 

einer Drehung der Geberwelle von 0º bis 
360º die Informationen 0 - 8191.  

 Hierzu gelten die Einstellungen „High 
Bit=13“ und „Low Bit =01“. 

• Without blanking, a 13 bit encoder would 
provide a 0 – 8191 information with a 0-360º 
turn of the encoder shaft. 

 This assumes setting of “High Bit = 13” and 
“Low Bit = 01”. 

 
Es gibt nun zwei unterschiedliche Möglich-
keiten, nur 12 von den insgesamt 13 Bit 
auszuwerten: 

It is easy to understand that there are two 
different ways how to use only 12 of the 13 
bits available: 

 
• Wir setzen High Bit auf 12 und belassen 

Low Bit auf 01. Damit ist das höchste Bit 
ausgeblendet. Das Resultat entspricht nun 
einem Geber, der im Bereich 0º - 180º die 
Informationen 0 – 4095 und im Bereich von 
180º - 360º nochmals dieselben Informatio-
nen 0 – 4095 erzeugt. An der Feinheit der 
Auflösung selbst hat sich nichts geändert. 

 

• When we set High Bit to 12 while Low Bit 
remains 01, we have blanked the high order 
bit. The result corresponds to an encoder 
providing informations 0 – 4095 while we 
turn from 0 - 180º, and again the same 0 –
4095 information while we turn from 180º to 
360º. The resolution remains unchanged 
with respect to the number of steps per revo-
lution. 

 
• oder wir belassen High Bit auf 13 und set-

zen Low Bit auf 02. Damit ist das kleinste Bit 
ausgeblendet. Das Resultat entspricht nun 
einem Geber, der im Bereich von 0º - 360º 
nur einmal die Information 0 – 4095 erzeugt. 
Die Feinheit der Auflösung hat sich jedoch 
halbiert. 

• We can also leave High Bit to 13 and set 
Low Bit to 02 instead. This means we blank 
the low order bit now. As a result, within one 
turn of 0 - 360º, we receive the encoder in-
formation 0 – 4095 one time only, but the to-
tal number of steps per revolution has been 
halved. 

 
SSI Baud Rate: 
Bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit 
bei SSI- Gebern. 
Einstellbereich 100 Hz bis 1 MHz. 
Es kann im Bereich von 0,1 kHz bis 1000,0 
kHz jede beliebige Baudrate eingestellt wer-
den, jedoch kann das Gerät im Master-
Betrieb aus technischen Gründen im oberen 
Frequenzbereich nur die folgenden Baudra-
ten tatsächlich exakt erzeugen: 

SSI Baud Rate: 
Sets the communication speed of the SSI in-
terface with SSI encoders. 
Setting range: 100 Hz to 1MHz. 
You are free to set any desired frequency 
between 0.1 kHz and 1000.0 kHz. For tech-
nical reasons however, in the upper fre-
quency range with Master operation, the unit 
will only generate one of the following fre-
quencies accurately: 
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1000,0 kHz   888,0 kHz   800,0 kHz   727,0 kHz   666,0 kHz 

615,0 kHz 571,0 kHz 533,0 kHz 500,0 kHz 470,0 kHz 
444,0 kHz 421,0 kHz 400,0 kHz 380,0 kHz 363,0 kHz 
347,0 kHz 333,0 kHz 320,0 kHz 307,0 kHz 296,0 kHz 
285,0 kHz 275,0 kHz 266,0 kHz 258,0 kHz 250,0 kHz 

 
Im Master-Betrieb wird daher bei Vorgabe 
anderer Werte entweder der nächst höhere 
oder der nächst niedrigere Wert aus obiger 
Liste erzeugt. Bei Vorgaben < 250,0 kHz 
werden die Abweichungen zwischen einge-
stellter und erzeugter Baudrate vernachläs-
sigbar klein. 

With Master operation, therefore other set-
tings will result in generation of the next up-
per or lower value according to above list.  
With all settings < 250.0 kHz the error be-
tween set rate and generated rate becomes 
negligible. 

Auch im Slave-Betrieb muß die Baudrate 
vorgegeben werden. Die Vorgabe dient hier 
jedoch nur zur Bestimmung der Pausenzeit 
für die Aufsynchronisierung (Pause wird er-
kannt nach 4 Taktzyklen). Das Gerät syn-
chronisiert sich automatisch auf jedes exter-
ne Taktsignal innerhalb des spezifizierten 
Baud-Bereiches auf. 

It is mandatory to set the Baud rate also with 
Slave operation. In this case, however, the 
setting serves only to determine the pause 
time for correct synchronisation (pause is 
detected after 4 clock cycles). The unit 
automatically synchronizes with every re-
mote clock signal within the specified Baud 
rate range. 

 
SSI Wait Time: 
Bestimmt die Wartezeit zwischen zwei SSI- 
Übertragungstelegrammen. Einstellbereich 
0.001 – 10,000 sec. Im Normalbetrieb kann 
aufgrund interner Zykluszeiten die tatsächli-
che Wartezeit um bis zu 512 µsec im Ver-
gleich zur Vorgabe schwanken. Die 
schnellste Übertragungsfolge ergibt sich 
aufgrund interner Software-Zykluszeiten mit 
ca. 1,3 msec. bei Vorgabe 0,000. 

SSI Wait Time: 
This register sets the waiting time between 
two SSI telegrams in a range from 0.001 to 
10.000 sec. In normal operation, due to 
processor cycle times, the real time may 
vary by 512 µsec. with respect to the preset 
time and the fastest sequence possible is 
1.3 µsec at a setting of 0.000. 

 
Im Slave Mode hängt der Abstand der SSI- 
Protokolle vom externen Master ab, und der 
Parameter SSI Wait Time bestimmt das Zeit-
raster für die Auswertung der Protokolle. Ei-
ne Vorgabe von z.B. 100 msec bewirkt, dass 
in dieser Zeit nur ein SSI-Protokoll tatsäch-
lich ausgewertet wird, auch wenn zwischen-
zeitlich wesentlich mehr Übertragungen ab-
gelaufen sind. 

With Slave operation mode, the distance of 
the SSI protocols depends on the remote 
Master and the SSI Wait Time specifies the 
distance of evaluation data strings. Setting 
to 100 msec results in evaluation of one 
telegram only every 100 msec, even though 
the Master may have transmitted many tele-
grams more. 

 
Speziell bei regelungstechnischen Anwen-
dungen kann ein äquidistantes Update des 
Ausgangssignals vorteilhaft sein (DIL-
Schalter 7=OFF) Dies ist nur im Master-
Mode mit einer SSI-Wait Time größer 0 
möglich, wobei die Vorgabe direkt dem Zeit-
raster der Auffrischung entspricht. 

Especially with applications of closed-loop 
control loops, it may be of advantage to 
have equidistant updating of the output 
(DIL switch 7 = OFF). This is possible with 
Master mode only and the Wait Time setting 
(must be >0) directly corresponds to the time 
pattern of updates. 

 
Das nachfolgende Schaubild veranschau-
licht die Zeitabläufe bei äquidistanter Be-
triebsart bei einer Einstellung der SSI Wait 
Time von 3 msec. 

The subsequent drawing explains the timing 
with use of equidistant update mode with a 
SSI Wait Time setting of 3 msec. 

 
Die SSI Wait Time ist im äquidistanz Mo-
de auf max. 90 msec beschränkt. 

With equidistant operation mode, the SSI 
wait time setting is limited to maximum 
90 msec. 
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1msec 2msec 3msec

SSI-Telegram Calculations
Auswertung

TM1

0msec

TM2

SSI-Telegram

SSI Wait Time = 3 msec

Parallel
Update

Parallel
Update

 
 

 
• Der kürzest mögliche Abstand zwischen 

zwei äquidistanten Updates beträgt 2 msec, 
bedingt durch Rechenzeiten (SSI Wait Time 
= 0.002) und verlängert sich auf 5msec. bei 
angeschlossenem PC. 

• The shortest possible time for equidistant 
updating is 2 msec, due to internal process-
ing times (SSI Wait Time set to 0.001). 
While your PC is communicating with the 
unit, it is even 5 msec. 

 
• Die im obigen Diagramm eingetragenen 

Zeitwerte TM1 und TM2 können mit der Mo-
nitor-Funktion der PC-Bedienersoftware 
ausgelesen werden. Die Summe beider Zei-
ten muss stets die eingestellte SSI Wait 
Time ergeben, sonst muss entweder die 
Baudrate erhöht oder das Zeitraster vergrö-
ßert werden. (Serielle Zugriff-Codes: :3 für 
TM1 und :5 für TM2) 

• The time marks TM1 and TM2 shown in 
above diagram can be displayed with the 
Monitor function of the PC operator soft-
ware. It is easy to understand that the sum 
of both times must be equal to the Wait Time 
setting, otherwise you must increase the 
Baud rate or choose a longer update cycle. 
(The serial access codes are :3 for TM1  
and :5 for TM2) 

 
• In kritischen Fällen kann die interne Re-

chenzeit des Gerätes reduziert werden, in-
dem die interne Umrechnung der seriellen 
Encoder-Werte abgeschaltet wird. Hierzu 
Parameter „/Operand“ auf 00000 setzen 

• In critical cases you can reduce the internal 
processing times ot the unit, by omitting the 
conversion of serial RS232 encoder data. 
For this, just set parameter “/Operand” to 
00000 

 
SSI Offset: 
Definiert den elektrischen Nullpunkt des Ge-
bers in Bezug auf die mechanischen Nullpo-
sition. Bei deaktivierter Round-Loop-
Funktion (Round-Loop = 0) wird der Offset-
wert von der eingelesenen SSI-Position sub-
trahiert, wodurch auch negative Werte 
entstehen können. Bei aktiver Round-Loop-
Funktion wird der mechanische Nullpunkt 
um den Offsetbetrag verschoben, die Werte 
bleiben aber stets im positiven Bereich. 

SSI Offset: 
Defines the electrical zero position of the 
encoder with respect to the mechanical zero 
position. When the Round-Loop function is 
not active (Round-Loop = 0), the SSI Offset 
is subtracted from the SSI position reading, 
which can also cause negative results. 
When the Round-Loop is active, SSI Offset 
displaces the mechanical zero position, but 
always with only positive results. 

 
SSI Hold Polarity: 
Das externe Hold- Signals an Klemme 10 
kann entsprechend seiner Aktivität umge-
schalten werden. 

SSI Hold Polarity  
Set the polarity of the Hold signal an termi-
nal 10 

 
 

0 : Hold = High,
1 : Hold = Low,  
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SSI Error Bit: 
Definiert die Postion des Error-Bits, sofern 
der Encoder über ein solches verfügt. Ein 
vom Encoder über das Error-Bit signalisier-
ter Fehler kann über die Codestelle ;9 
(Strichpunkt neun) ausgelesen werden   
(Error = 2000hex). Auf der PC-Oberfläche 
leuchtet das Feld „Error Bit active“ rot.  
Ferner kann dieser Fehler über den Paral-
lelausgang 25 angezeigt werden. (DIL 
Schalter 1) 

SSI Error Bit: 
Defines the position of the error bit (if avail-
able with the encoder in use). Errors indi-
cated by the encoder can be read out via se-
rial code ;9 (semicolon nine, error indication 
= 2000hex). On your PC screen, the “Error 
Bit active” box appears red.  
DIL switch S1 also allows to use Bit 25 of 
the parallel output for indication of the error 
bit. 

 
00: kein Error-Bit vorhanden 
13: Bit 13 ist das Error-Bit 
25: Bit 25 ist das Error.Bit  usw. 

00: no error bit available 
13: bit 13 represents the error bit 
25: bit 25 represents the error bit etc. 

 
SSI Error Bit Polarity: 
Definiert die Polarität des Error Bits 
0:   Bit ist LOW im Fehlerfall 
1:   Bit ist HIGH im Fehlerfall 

SSI Error Bit Polarity: 
Defines the polarity of the Error Bit 
0: Bit is LOW in case of error 
1: Bit is HIGH in case of error 

 
P01 (x), P01 (y) usw.: 
Linearisierungsparameter gemäß 13. 

P01 (x), P01 (y) etc: 
Linearisation registers as shown under 13. 

 
Direction: 
Mit diesem Parameter läßt sich die interne 
Zählrichtung invertieren (0 oder 1), voraus-
gesetzt dass das Gerät im Round-Loop-
Betrieb arbeitet. 

Direction: 
This parameter changes the internal direc-
tion of counting (0 or 1), provided the unit 
operates in Round Loop mode. 

 
 

Parallel Inv: Parallel Inv: 
Wenn Sie diesen Parameter von 0 auf 1 
setzten, invertieren Sie die Daten am Paral-
lelausgang. 

When you change this register from 0 to 1, 
the data on the parallel output will be in-
verted. 

 
Parallel Value: Parallel Value: 
Der unter diesem Parameter hinterlegte 
Wert erscheint direkt am Parallelausgang, 
wenn zuvor der Parameter „Parallel Mode“ 
auf Werte größer 2 eingestellt wurde.  
Der Parameter hat den seriellen Zugriffsco-
de „48“ und kann über die RS232-
Schnittstelle beschrieben werden (Protokoll 
siehe separate Berschreibung „Serpro“). 

The numerical value of this parameter ap-
pears directly at the parallel output, provided 
the register „Parallel Mode“ has been set to 
a value greater than 2 before. The serial ac-
cess code of Parallel Value is “48” and the 
setting can be changed at any time by serial 
communication (for protocol details see our 
separate instruction manual “Serpro”). 

 
Unit Number: Unit Number: 
Den Geräten können serielle Adressen zwi-
schen 11 und 99 zugeordnet werden. 
Werkseinstellung = 11. 
Adressen die eine “0“ enthalten sind nicht 
erlaubt, da diese als Gruppen- oder Samme-
ladresssen verwendet werden. 

You can choose any serial address number 
between 11 and 99.  
Factory setting = 11 
The address must not contain a “0“ because 
these numbers are reserved for collective 
addressing. 
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8. Testfunktionen 8. Test Functions 
 

Bei Anwahl des Testmenüs können durch 
Anklicken des entsprechenden Feldes die 
folgenden Größen überprüft werden 

When you select TEST from the TOOLS 
menu, you are able to verify the following 
data, by clicking to the corresponding field: 

 

• Aktuelle Geberposition • Actual encoder position 
• DIL- Schalterstellungen • DIL switch settings 
• Interne Versorgungsspannungen • Internal supply voltages 
• Parallelausgang • Parallel output state 

 

 
 

Mittels der Monitor-Funktion können ausser-
dem die nachfolgenden Register aufge-
zeichnet werden: 

Furthermore, the following registers can be 
recorded by using the monitor function: 
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9. Technische Daten, Abmessungen 9. Specifications, Dimensions 
 

Versorgungspannung : 
Power Supply : 18...30 VDC 
 

Stromaufnahme  : 
Power consumption : approx. 200 mA 

 

SSI Inputs  : TTL differential, RS422 standard (1.0 MHz) 
 

SSI Input Format : 13, 21 or 25 Bit, Gray Code or Binary Code 
 

SSI-Pausenzeit 
SSI break time :  min. 4 x clock 

 

Eingang HTL (Hold) : 
Input HTL (Hold) : High > 10V ,  Low < 3V (Ri = 5k) 

 

Parallelausgänge : 
Parallel outputs : 

max. 35V at COM+ *) 
Load 1.2k at 24V + 10% (Ri = 600 Ohm) 

 

Parallel Output Format : 
Parallel Output Format : Bin / Gray / BCD Code 

 

Temperatur-Bereich : 
Temperature-Range : 0...45°C 

 

Gewicht : 
Weight : ca. 190 g 

 
*) Kurzschlussfestigkeit gewährleistet bis max. +27Volt 
 Short circut proof guaranted only up to +27 Volts max. 

 
 

Abmessungen Dimensions 
 

74 mm

91mm

40 mm

79
 m

m

Frontansicht
Front view

Seitenansicht
Side view

Draufsicht
Top view  

 
 
Diese Bedienungsanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und 
geprüft. mks haftet jedoch nicht für eventuelle Irrtümer und behält sich das Recht zu 
technischen Änderungen ohne Ankündigung vor 
 
These instructions have been written and checked to the best of our knowledge and 
belief. However, mks will not be liable for errors and reserves the right for changes at 
any time without notice 
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10. Parameter-Liste, Default-Werte 10. Parameter List, Default Settings 
 

Bezeichnung Min - Wert Max - Wert Default - Wert Stellen Zeichen Ser. Code 
X Operand -10.0000 +10.0000 1.0000 +/- 6 4 00 
/ Operand 0 10.0000 1.0000 6 4 01 
+/- Operand -99999999 99999999 0 +/- 8 0 02 
Linear In -99999999 +99999999 0 +/- 8 0 03 
Linear Out -99999999 +99999999 10000 +/- 8 0 04 
Round Loop 0 99999999 0 8 0 05 
Parallel Mode 0 2 0 1 0 06 
Linearisation Mode 0 2 0 1 0 07 
SSI Low Bit 0 25 1 2 0 08 
SSI High Bit 1 25 25 2 0 09 
SSI Baudrate 100 1000000 100000 7 0 10 
SSI Wait Time 0 10.000 0 5 3 11 
SSI Offset 0 99999999 0 8 0 12 
SSI Hold Polarity 0 1 0 1 0 13 
SSI Error Bit 0 25 0 2 0 14 
SSI Error Bit Polarity 0 1 0 1 0 15 
P1(x) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 A0 
P1(y)….. -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 A1 
P16(x) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 D0 
P16(y) -100.000 +100.000 100000 +/- 6 3 D1 
Direction 0 1 0 1 0 46 
Parallel Inv 0 1 1 1 0 47 
Parallel Value -999 999 33554431 +/-8 5 0 48 
Unit Number 0 99 11 2 0 90 
Serial Baud Rate 0 6 0 1 0 91 
Serial Format 0 9 0 1 0 92 

 

 
11. Historie 11. History 

 

Version Name: Date: Modifications: 
IP25101a HK/AF April 03 Original Version 
IP25101b AF/HK Aug. 03 1. Correction DIL-switch position 7 ON/OFF 

2. “Parallel Mode” 3,4,5 and “Parallel Value” for direct serial ac-
cess to the parallel output 
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