
All ge mei nes
Die Kar te RS 1295 ist eine In ter fa ce- Kar te für AT
und Kom pa ti ble. Mit die ser Bau grup pe kann auf
ein fa che Wei se mit an de ren Rech nern bzw. SPS
kom mu ni ziert und um fang rei che Pe ri phe rie an ge -
schlos sen wer den.
Die Kar te kann mit ma xi mal 4 RS422/485- Schnitt -
stel len be stückt wer den. Die Schnitt stel len sind so -
wohl ge gen über der Sy stem sei te als auch un ter ein -
an der gal va nisch ge trennt und bie ten so mit ein
Höchst maß an Si cher heit bei Stör fäl len.

Die ein zel nen Schnitt stel len sind per DIP- Schal ter
im ge sam ten IO- A dreß raum frei ein stell bar. Dies ist 
von Vor teil, wenn die Stan dar da dres sen COM1 bis
COM4 be reits be legt sind.
Über Steckbrüc ken kön nen für jede Schnitt stel le die 
In ter rupts IRQ3, 4, 10, 11, 12, 14 oder 15 aus ge -
wählt wer den.
Der An schluß der Pe ri phe rie er folgt über ei nen 25-
po li gen SUB- D- Stec ker.
Als Über tra gungs bau stei ne wer den die Ty pen
16C450 und 16C550 ein ge setzt, wel che voll kom -
pa ti bel zur Stan dard schnitt stel le 8250 des PC’s
sind. Die Bau stei ne un ter schei den sich le dig lich in
der Tat sa che, daß der 16C550 ei nen 16 Byte gro -
ßen FIFO ent hält. Die ser FIFO ist ins be son de re bei 
ho hen Über tra gungs ra ten sehr nütz lich, um bei Ver -
zö ge run gen Da ten ver lu ste zu ver mei den.
Für die Bau dra ten ge ne rie rung ste hen ma xi mal 3
Quar zos zil la to ren zur Ver fü gung. Die Os zil la tor fre -

quenz kann je der Schnitt stel le ge trennt über
Steckbrüc ken zu ge wie sen wer den. Stan dard mä ßig
wird ein 1,8432 MHz- Os zil la tor ge lie fert, der die
Stan- dard bau dra ten bis 115200 Baud er mög licht.
Die Emp fän ger der RS 1295 las sen sich auf Dau er- 
emp fang und ge steu er ten Emp fang ein stel len.

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
RS422/485 Schnittstellen-Karte

RS 1295

Highlights
•ma xi mal 4 gal va nisch ge trenn te RS422/485-
    Schnitt stel len
•16C450 oder 16C550 UARTS
•Stan dard, Bau dra te 115,2 kBaud
    op tio nal, ma xi ma le Bau dra te 345 kBaud
•EM V- ge rech tes Schal tungs de sign
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Tech ni sche Da ten

Schnitt stel len : 4 x RS422/485
  gal va nisch ge trennt

  Über tra gungs ra te : Stan dard 115 kBaud
     op tio nal   max. 345 kBaud
  In ter rupt : IRQ3, 4, 10, 11, 12, 14, 15
Adres sie rung : per DIP- Schal ter im ge-

  sam ten IO- A dress raum
Be triebs span nung : +5 V, max. 0,5 A
Pe ri phe rie an schluß : 25- 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 : 201 x 100 mm

F

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Be stell be zeich nung
RS 1295/XXXX

Bestüc kung der Schnitt stel le 4
Bestüc kung der Schnitt stel le 3
Bestüc kung der Schnitt stel le 2
Bestüc kung der Schnitt stel le 1
Schnitt stel le 1 bis 4:
0 =Schnitt stel le nicht be stückt
1 =UART 16C450 (nicht mehr ver füg bar!)
2 =UART 16C550


