
CAN-Breakout-Box 
Breakout-Box mit 14 Anschlüssen 
 

• 14 Anschlüsse parallel geschaltet zur Anbindung mehrerer Geräte an 
NI-CAN-Schnittstellen 

• Integriertes Netzteil nimmt 8 bis 30 VDC auf und gibt 12 VDC auf den V+-Pin 
aus, AC-Adapter optional 

• Vom Anwender wählbare Terminierung: 120 Ω, 60 Ω oder keine 
• 7 COMBICON-5-Pin-Anschlüsse mit Schraubklemmenanschlüssen 
• 7 D-Sub-Steckeranschlüsse, CiA-DS-102-Pinbelegung, gängig für alle 

NI-CAN-Schnittstellen 
• DIN-Schienenmontage mit optionalem Kit 

 

Übersicht 
Die CAN-Breakout-Box von NI ist ein Gerät mit vierzehn Anschlüssen zur Anbindung mehrerer CAN-Geräte bzw. PC-Schnittstellen. 
Die Box bietet sieben D-Sub-Steckeranschlüsse und sieben COMBICON-5-Pin-Anschlüsse mit austauschbaren 
Schraubklemmenanschlüssen zur Anbindung von Geräten über NI-CAN-Kabel oder zur direkten Anbindung an Kabelbäume. 

Aufgrund des integrierten Netzteils kann die Breakout-Box Strom an den V+-Pin anlegen, was für einige CAN-Transceiver notwendig 
ist. Zusätzlich lässt sich über den Schalter am Frontpanel die Terminierung (120 Ω, 60 Ω oder keine) im Netzwerk auswählen. Die 
Breakout-Box kann in Desktopanwendungen oder auf einer DIN-Schiene montiert eingesetzt werden. 

Die CAN-Breakout-Box ist mit High-Speed-, Low-Speed- und Single-Wire-CAN-Netzwerken kompatibel. Da sie über die gleiche 
Pinbelegung verfügt wie alle NI-CAN-Schnittstellen ist die Breakout-Box mit allen NI-CAN-Kabeln, -Schnittstellen und -Zubehör 
kompatibel. 
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