
Merk ma le des Ge rä tes

• Preis wer ter Schnitt stel lenum set zer
• Ein fa che Mon ta ge
• Fle xi ble Span nungs ver sor gung 8 bis 36 VDC
• Da ten über tra gung bis 1000 m
• Da ten ra te max. 120 kBaud

Kon fi gu ra ti on des Mo duls
Die Kon fi gu ra ti on kann werks sei tig oder vom An wen -
der über Lötbrüc ken er fol gen. Ein fa che Lö ter fah rung
ist für die Um kon fi gu rie rung durch den An wen der da -
her er for der lich.

• Be triebs art RS485 oder RS422
Be trieb als 2- Draht RS485 oder  als 4- Draht
RS422

• Trei ber steue rung DTR, RTS oder per ma nent
• Trei ber steue rung High- oder Low- ak tiv
• Emp fän ger per ma nent an oder nur wenn der Trei -

ber aus ge schal tet ist
• Pin be le gung DCE oder DTE

DCE, di rek ter An schluß an DTE (PC/Note book)
DTE, di rek ter An schluß an DCE (TxD und RxD ge -
tauscht)

Bu ster mi nie rung
Das Mo dul be sitzt 2 Ter mi nie rungs wi der stän de von
120 Ω. Die se wer den ex tern über Brüc ken zu ge schal -
tet. Ein Wi der stand ist zu stän dig für den Emp fän ger,
der an de re für den Sen der. In der Be triebs art RS485
wird nur ei ner die ser Wi der stän de be nö tigt.

Elek tri sche Da ten
All ge mein
Über tra gungs ra te max.120 kBaud

RS232
Be nutz te Si gna le TxD, RxD, DTR/RTS, GND
Ge brück te Si gna le RTS + CTS,

DTR + DSR + DCD
RS485/RS422
Trei ber steue rung über DTR/RTS der RS232 oder

per ma nent
Ter mi nie rungs wi der stand 2 x 120 Ω, ein zeln zu schalt bar

Span nungs ver sor gung
Be triebs span nung 8 bis 36 VDC
Strom auf nah me max. 70 mA bei 8 VDC

max. 20 mA bei 36 VDC
An schluß über SUB- D- Stec ker der

RS422/485

Me cha ni sche Da ten
Ge häu se Mo dul ge häu se zum Austec ken

auf die RS232
Ab mes sun gen (B x H x T) 55 x 18 x 62 mm

Ge wicht ca. 50 g
An schluß art steck ba re 25 pol. SUB- D- Buch se

für RS232 so wie 
steck ba rer 25 pol. 

SUB- D- Stec ker für RS485/RS422

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bung stem pe ra tur 0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur -20 .. 70 °C
Re la ti ve Luft feuch te < 80 %, nicht kon den sie rend
CE EG- Richt li nie 89/336/EWG

Be stell be zeich nung
CNV 1413-

Pin be le gung
0 DCE
1 DTE

Emp fän ger steue rung
0 Per ma nen ter Emp fang
1 Ge steu er ter Emp fang

(Emp fang, wenn Trei ber aus)
Trei ber steue rung

0 Hig hak tiv
1 Lo wak tiv
2 Per ma nen tes Sen den

Trei ber steue rung
0 DTR
1 RTS

Be triebs art
0 RS485
1 RS422

Stan dard mo dul
CNV 1413- 00000
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Schnittstellenumsetzer

n RS232 - RS422/RS485 Umsetzer CNV 1413

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

K


