
All ge mei nes
Der RS232/RS485- Kon ver ter vom Typ CNV 1318A
wur de zur Über tra gung von Da ten, vor nehm lich in
ge stör ter, in du stri el ler Um ge bung, entwic kelt. Der
Kon ver ter er mög licht, daß End ge rä te mit ei ner
RS232- Schnitt stel le an ei nen RS485- Bus an ge -
schlos sen wer den kön nen.

Das be son de re am Kon ver ter vom Typ CNV 1318A 
ist, daß er eine adres sier ba re RS485- Schnitt stel le 
zur Ver fü gung stellt. Ein Ho st- Com pu ter mit ei ner
RS485- Schnitt stel le kann so mit je des mit ei nem
Kon ver ter aus ge stat te te End ge rät über eine ein zi ge 
RS485- Ver bin dung ge zielt an spre chen. Da durch er -
gibt sich ein we sent lich ge rin ge rer Ver ka be lungs -
auf wand.
Da bei kön nen die RS232 und die RS485 un ter -
schied li che Bau dra ten und un ter schied li che Über -
tra gungs pa ra me ter auf wei sen. So ist es zum Bei -
spiel mög lich ein RS232- Meß ge rät mit 2400 Baud
an ei nen RS485- Bus mit 115 KBaud an zu schlie -
ßen.
Der Kon ver ter CNV 1318A eig net sich nur als Sla -
ve am RS485- Bus. Für den Host muß ein Stan -

dard kon ver ter be nutzt wer den.
Da der Kon ver ter die Da ten zwi schen spei chern
muß, darf die ma xi ma le Pro to kol län ge auf der
RS232 nur 32 Zei chen pro Über tra gung be tra gen.
Da der in tel li gen te Kon ver ter CNV 1318A ein ei ge -
nes Über tra gungs pro to koll und ei ge ne Be feh le auf -
weist, ist eine Soft wa re an pas sung des PC’s not -
wen dig.

Son sti ges

Soft wa re bei spie le in Tur bo Pas cal und C für den
PC auf An fra ge ko sten los se pa rat er hält lich.

Be stell hin wei se
CNV 1318A/DC    für 24VDC
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Schnittstellenumsetzer

Isolierter
RS232/RS485-Konverter

CNV 1318A

Highlights
•in tel li gen ter Kon ver ter
•un ter schied li che Bau dra ten für RS232 und
   RS485 mög lich
•max.115K Baud
•ge eig net für Da ten pro to kol le bis 32 Zei chen
•gal va nisch  ge trennt

Ver sor gungs span nung : 18- 36 VDC
Lei stungs auf nah me : max. 120 mA
Ma xi ma le Bau dra te : 115 KBaud
Steck ver bin dun gen : 9- pol. SUB- D- Stec ker

  bzw. Schraub klem men
Be fe sti gung : 35mm Norm schie ne

  DIN 50022
EMV : EM V- kon form nach EG-

  Richt li nie 89/336/EWG
Ab mes sun gen : 105 x 75 x 45 mm
Ge wicht ca. : 300 g
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : -25 bis +85 °C

Tech ni sche Da ten

Block schalt bild

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

K


