
All ge mei nes
Die Kar te AD 1285 ist eine In ter fa ce- Kar te für
XT/AT und Kom pa ti ble. Sie dient zur Er fas sung
ana lo ger Ein gangs signa le bei gleich zei ti ger Tren -
nung von Pe ri phe rie und Sy stem sei te.

Die Ba si sadres se der AD 1285 ist per DIP- Schal ter
im ge sam ten IO- A dreß raum frei ein stell bar. Sämt li -
che Funk tio nen wer den über 3 Adres sen an ge spro -
chen.
Über Soft wa re e in stel lun gen kön nen acht ver schie -
de ne Hard wa re- In ter rupts aus ge löst wer den. Über
eine Steckbrüc ke kön nen die In ter rupts IRQ10, 11,
12 oder 15 aus ge wählt wer den.
Die in ter nen Hilfs span nun gen wer den durch ei nen
auf der Kar te in te grier ten DC/DC- Wand ler er zeugt.
Da mit un ter liegt die Ge nau ig keit der Mes sun gen
nicht den Be la stun gen und Netz schwan kun gen des
PC- Netz teils.
Die Bau grup pe er hält ihre Funk tio na li tät durch das
Da ten er fas sungs sy stem LM 12458. Als ech tes Sin -
gle- Chip- Da ten er fas sungs sy stem ist der LM 12458
in der Lage, Be feh le zu la den, se quen ti ell ab zu ar -
bei ten und die Er geb nis se in ei nem FIFO zu spei -
chern.
Fol gen de Funk tio nen sind pro gram mier bar.
  •Auf lö sung 8 Bit / 12 Bit plus Vor zei chen
  •pro gram mier ba re Meß ra te
  •Watchdog Mode
  •Offse tab gleich
  •Ka li brie rung

Ana lo ge in gän ge
Die Bau grup pe be sitzt 8 dif fe ren zi el le Ana lo ge in -
gän ge. Die se sind durch Iso lier ver stär ker so wohl
ge gen über der Sy stem sei te als auch un ter ein an der
gal va nisch ent kop pelt.
Durch Ver wen dung ei nes Ein gangs fil ters ist die AD
1285 spe zi ell für den Ein satz in stö rungs rei cher
Um ge bung zu ge schnit ten.

Son sti ges
In klu si ve Dis ket te mit Bei spie len in Basic, Tur bo
Pas cal und C so wie 16 Bit DLL für Win dows 3.1x
und 32 Bit DLL für Win dows 95.

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Isolierte
Analoge Eingabe-Karte

AD 1285

Highlights
•8 Ana lo ge in gän ge mit Sample & Hold
•iso liert ge gen Sy stem sei te u. un ter ein an der
•8 Bit / 12 Bit  Auf lö sung, 12 us
•16 Bit Schreib- Le se- Zu griff
•FI FO- Spei cher 32 x 16 Bit
•EM V- ge rech tes Schal tungs de sign

Ana lo ge in gän ge : 8 x dif fe ren zi ell
  iso liert ge gen Sy stem
  iso liert un ter ein an der

   in ter rupt fä hig
  In ter rupt : IRQ10, 11, 12 oder 15
  Iso la ti ons span nung : 500 V
  Auf lö sung : 8 Bit / 12 Bit
  Wand lungs zeit : 12 µs
  op tio nal : 7,6 µs
 Ein gangs be rei che
  Stan dard be rei che :+/-2,5 V, +/-5 V, +/-10 V
  op tio nal, Strom : 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  op tio nal : kun den spe zi fisch
FIFO : 32 x 16 Bit
Be triebs span nung : +5 V, max.  0,5 A
Pe ri phe rie an schluß : 37- pol. SUB- D- Stec ker
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 : 192 x 100 mm
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Be stell be zeich nung
AD 1285/XXXXXXXX

Ka nal 7 Ka nal 0 bis 7:
Ka nal 6 0 =Ka nal nicht be stückt
Ka nal 5 1 =Span nung: +/-10 V
Ka nal 4 2 =Span nung: +/-5 V
Ka nal 3 3 =Span nung: +/-2,5 V
Ka nal 2 4 =Strom: 0 - 20 mA
Ka nal 1 5 =Strom: 4 - 20 mA
Ka nal 0


