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Busankoppler für Drahtverbindungen der
Bus- und Stromversorgungsbrücken.
Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 
58mm tief. 
Querverdrahtung Bus und Strom -
versorgung mit Steckbrücke.
Der Busankoppler FBA14 kann sowohl
 verschiedene Busteile verbinden als auch
Strom versorgungen einspeisen.
Busteile auf verschiedenen Tragschienen
oder in anderen Verteilern oder Schalt -
schränken werden mit je einem FBA14
und einer 4-adrigen geschirmten Bus -
leitung, z.B. eine Telefon leitung, ver -
bunden. Die Gesamtlänge aller Verbin -
dungsleitungen sollte 100m nicht über -
schreiten und auf den letzten Aktor muss
der nur 9mm breite 2. Abschluss -
widerstand  gesteckt werden, welcher
dem FAM14 bzw. FTS14KS beiliegt.
Die Position des Busankopplers in einer
Geräte reihe der Baureihe 14 ist beliebig.
Die 4 Adern der Busleitung werden an
die Klemmen -12V, +12V, RSA und RSB
der beiden FBA14 angeschlossen. 
Die werksseitig in den unteren Klemmen -
block eingelegte Drahtbrücke bei 

+12V muss montiert bleiben.
Diese Drahtbrücke bleibt ebenfalls
 montiert, wenn ein Schaltnetzteil FSNT12-
12V/12W zur Redundanz der Strom -
versorgung an die Klemmen -12V und
+12V angeschlossen wird.
Reicht die Stromversorgung des gesamten
RS485-Bus durch das Schaltnetzteil in
dem FAM14 oder FTS14KS nicht aus,
kann über die Klemmen -12V und +12V
des Bus ankopplers ein Schaltnetzteil
FSNT12-12V/12W zur Leistungs erhöhung
eingespeist werden. Dann muss die
Drahtbrücke entfernt  werden. Die Aktoren
links des Busankopplers werden durch
das FAM14 oder FTS14KS versorgt, die
Aktoren rechts davon durch das einge-
speiste Schaltnetzteil.
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43/2015 Änderungen vorbehalten.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für
Bedienungsanleitungen GBA14.

Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: 
Jahresmittelwert <75%.


