
All ge mei nes
Die Kar te DA 1326 ist eine In ter fa ce- Kar te für PC’s
und Kom pa ti ble. Sie dient zur Aus ga be ana lo ger
Span nun gen und Strö me. Zu sätz lich sind auf der
Kar te 4 di gi ta le Ein gän ge vor han den.
Alle Aus- und Ein gän ge sind zur Sy stem sei te durch 
Opto kopp ler gal va nisch ent kop pelt.
Sie ist be son ders für Auf ga ben der Meß-, Steu er-
und Re gel tech nik auch in stark ge stör tem in du stri el -
len Um feld ge eig net.

Die Bau grup pe be nö tigt kei ne Soft wa re- Initia li sie -

rung. Sie ist nach dem An le gen der Be triebs span -
nung und nach er folg tem Po wer- on- Re set so fort
be triebs be reit. Die Ba si sadres se der DA 1326 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 2
Adres sen an ge spro chen. Der An schluß der Pe ri -
phe rie er folgt über ei nen 25- po li gen SUB- D- Stek -
ker.

Ana lo gaus gän ge
Die Bau grup pe be sitzt ma xi mal 8 optoi so lier te Ana -
lo gaus gän ge mit ei ner ge mein sa men Be zugs mas -
se. Je der Ana lo gaus gang be sitzt ei nen se pa ra ten
Prä zi si onsin stru men ten ver stär ker und bie tet so mit
ein Höchst maß an Ge nau ig keit.
Wird ei nem Aus gangs ka nal durch Umstec ken der 

Jum per ein an de rer Aus gangs be reich zu ge wie sen,
so ist ein Nachab gleich über Po tis not wen dig.
Über Jum per kann je der Aus gangs ka nal ge trennt
auf fol gen de Aus gangs signa le ein ge stellt wer den.

Span nung Strom
0-2,5 V, 0-5 V, 0-10 V 0 bis 20 mA, Quel le

2,5 V, 5 V, 10 V 4 bis 20 mA (Soft ware)

Di gi tal ein gän ge
Auf der DA 1326 sind zu sätz lich 4 optoi so lier te di gi -
ta le Ein gän ge vor han den. Die se kön nen über po -
ten ti al freie Kon tak te oder Open- Col lec tor- Aus gän ge 
an ge steu ert wer den.

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 Ausgabe-Karte

DA 1326

Highlights
•8  optoi so lier te ana lo ge Aus gän ge
•wahl wei se Span nung oder Strom aus gang
•Softw.- und An schluß komp. zur DA 1250/56
•4 optoi so lier te di gi ta le Ein gän ge
•EM V- ge rech tes Schal tungs de sign

Aus gän ge : max. 8 Ana lo gaus gän ge
  optoi so liert

  Iso la ti ons span nung : 500 V
  Auf lö sung : 12 Bit, 10 µs
  Li ne a ri tät : ±1 LSB
  Ge nau ig keit : ±1 LSB
  Tem pe ra turdrift : typ. <50 ppm/°C
  Span nung : 0-2,5 V, 0-5 V, 0-10 V

  ±2,5 V, ±5 V, ±10 V
  max. 10 mA

  Strom : 0 - 20 mA, max. 500 Ω
  Bür den ein fluß : 0,5 %
Ein gän ge : 4 di gi ta le Ein gän ge, low- ak tiv
Be triebs span nung : +5 V, max. 1,2 A
EMV : EM V- kon form nach EG-

  Richt li nie 89/336/EWG
Pe ri phe rie an schluß : 25- pol. SUB- D- Stec ker
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 40 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C

Tech ni sche Da ten

C

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Be stell be zeich nung
DA 1326/X

An zahl der Aus gangs ka nä le
2 = 2 Aus gangs ka nä le
4 = 4 Aus gangs ka nä le
6 = 6 Aus gangs ka nä le
8 = 8 Aus gangs ka nä le

Für die ses Ge rät gel ten ge son der te Ver kaufs be -
din gun gen. Ver füg bar keit und Preis auf An fra ge


