
All ge mei nes
Die Re lais kar te RL 1335 wur de für Schalt an wen -
dun gen in stark ge stör ter, in du stri el ler Um ge bung
ent wor fen.
Die Re lais kar te be sitzt 8 Halb lei ter re lais mit den
Aus gangs da ten 30 V AC/DC für wahl wei se 500 mA 
oder 100 mA Schalt strom. Zum Schutz ge gen
Hoch span nungs spit zen sind die Halb lei ter re lais
durch Va ri sto ren ab ge si chert.

Die Re lais kar te ist als kur ze PC- Ein steck kar te aus -
ge legt und be legt nur ei nen kur zen ISA- Steck platz
im PC. Über ei nen 10- po li gen DIP- Schal ter läßt
sich die Adres se der Kar te im ge sam ten IO- A dreß -
raum des PC’s ein stel len, wo bei sie nur eine 8 Bit-
 A dres se be legt.
Als Pe ri phe rie an schluß ist ein 25- po li ger SUB- D-
 Stec ker auf das Slot blech her aus ge führt.

Son sti ges
In klu si ve Dis ket te mit Bei spie len in Basic, Tur bo
Pas cal, C, Vi sual Basic und Del phi für den PC. So -
wie 16 Bit DLL für Win dows 3.1x und 32 Bit DLL für 
Win dows 95.

Zu be hör
Zur RL 1335 emp feh len wir fol gen des Zu be hör:
- RL 1337 Re lais mo dul als Lei stungs er wei te rung
  zum Schal ten von 230 VAC/6 A/1500 VA
- Schraub klem men block 25- po lig
- Ab ge schirm tes SUB- D- Ka bel 25- po lig

Be stell be zeich nung
RL 1335/1 = 100 mA Schalt strom
RL 1335/2 = 500 mA Schalt strom

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Aus gän ge : 8 x Halb lei ter re lais
  Schalt span nung : max. 30 V AC/DC
  Schalt strom
    RL 1335/1 : max. 100 mA
    RL 1335/2 : max. 500 mA
Be triebs span nung : + 5 V, max. 0,2 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 : 104 x 79 mm

Tech ni sche Da ten

Block schalt bild

A

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Highlights
• 8 Halb lei ter re laisaus gän ge
• Aus gän ge un ter ein an der gal va nisch ge trennt

Halbleiterrelaiskarte
RL 1335


