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Technische Daten 

Konfigurierbare Eingänge
– 28 digitale Eingänge
–  6 analoge Eingänge 0 …10 V,  

einzeln konfigurierbar als digitale Eingänge
– 2 analoge Eingänge 0 … 20 mA
–  4 Zähleingänge, auch konfigurierbar  

als digitale Eingänge oder als 2x AB-Zähler

Konfigurierbare Ausgänge
–  16 digitale Ausgänge, max. 1 A,  

einzeln konfigurierbar als digitale Eingänge 
–  4 PWM-Ausgänge, max. 4 A,  

einzeln konfigurierbar als digitale Ein- oder Ausgänge
–  Ausgänge sind kurzschlussfest, überlastsicher und können 

parallel geschaltet werden
– 2 Referenzspannungsquellen, 5 V/7,5 V/8,2 V/10 V
– 2 Referenzstromausgänge, 10 mA, max. Bürde 300 Ohm

CAN-Bus-Schnittstellen
– High speed CAN-Bus-Interface mit CANopen-Protokoll
– Baudraten: 20 kBit/s … 1 MBit/s
– Integriertes CAN-Bus T-Stück

Allgemein
– Betriebsspanung: 8 … 32 V
– Betriebstemperatur: –40° C … +85° C
– Schock- und vibrationsfest 
– EMV-fest gemäß Kfz-Normen
– Schutzart IP30
– Abmessungen: 228 mm x 90 mm x 28 mm

Bestellnummern 

digsy® ICN-D64   4885.59.001

OEM-Ausführungen mit Datenvorverarbeitung, vorein-
gestellten CAN-Bus-Parametern oder diversen CAN-
Protokollen, wie J1939, ISOBUS oder proprietären 
Protokollen sind auf Anfrage verfügbar.

Kundenspezifische Kabelbäume sind mit kurzen Lieferzeiten 
verfügbar.

Bitte fragen Sie auch nach digsy® ICN-D32, digsy® ICN-V 

und anderen Produkten der digsy® ICN-Familie.

Mobiltaugliches, kompaktes CAN-Knoten-Modul 
für dezentrale Steuerungskonzepte.
64 konfigurierbare E/Á s.

Die modulare digsy® ICN-D Knoten-Familie zeichnet 
sich durch eine hohe E/A-Dichte und ein hervor- 
ragendes Preis/Leistungsverhältnis aus. Sie kann 
als Bestandteil zukunftsweisender, dezentraler 
Steuerungskonzepte im Cockpit als auch im 
Schaltschrank eingesetzt werden. Dies trägt dazu 
bei, die Verdrahtungskosten drastisch zu senken. 
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Technical data 

Configurable inputs
– 28 digital inputs
–  6 analog inputs 0 … 10 V,  

separately configurable as digital inputs
– 2 analog inputs 0 … 20 mA
–  4 counter inputs, also configurable  

as digital inputs or as 2x AB-counter

Configurable outputs
–  16 digital outputs, max. 1 A,  
  separately configurable as digital inputs
–  4 PWM outputs, max. 4 A,  
  separately configurable as digital inputs or outputs
– Outputs are protected against short circuit/overload and  
  can be connected in parallel
– 2 reference voltage sources, 5 V/7,5 V/8,2 V/10 V
– 2 reference current outputs, 10 mA, max. load 300 Ohm

CAN-Bus-interface
– High speed CAN-Bus-interface with CANopen protocol
– Baud rates: 20 kBit/s … 1 MBit/s
– Integrated CAN-Bus T-connector 

General
– Operating voltage: 8 … 32 V
– Operating temperature: –40° C … +85° C
– Shock and vibration proof 
– EMC-proof according to automotive standards
– Environmental protection according to IP30
– Dimensions: 228 mm x 90 mm x 28 mm

Order codes 

digsy® ICN-D64   4885.59.001

OEM-versions with data pre-processing, preset CAN-Bus- 
parameters or various CAN-protocols such as J1939, 
ISOBUS, or even proprietary protocols are available on 
request.

Customised wiring harnesses can be supplied with short  
lead times.

Please ask also for digsy® ICN-D32, digsy® ICN-V and other 
products of the digsy® ICN family.
 

Technical modifications are subject to change without prior notice. Characteristics
mentioned in this brochure are not warranted characteristics. This brochure can also
be downloaded as pdf-file from the internet at www.outdoor-controls.de
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Rugged, compact CAN-node-module for 

decentralised control concepts.

64 configurable I/0 ś.

The modular digsy® ICN-D node family features 

a high I/O-density and an excellent price/per-

formance ratio. It can be used as a part of 

trendsetting, distributed control concepts in 

a cockpit as well as in a control cabinet. This 

decreases the wiring costs dramatically. 
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