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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, verbunden. Die
Gesamtlänge aller Verbindungsleitungen
sollte 100m nicht über schreiten und auf
den letzten Aktor muss der nur 9mm breite
2. Abschlusswiderstand  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 Klemmenblock
eingelegte Drahtbrücke bei +12V
muss montiert bleiben.
Diese Drahtbrücke bleibt ebenfalls montiert,
wenn ein Schaltnetzteil FSNT12-12V/12W
zur Redundanz der Stromversorgung an
die Klemmen -12V und +12V ange-
schlossen 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 einge-
speist 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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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%.
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12/2013 Änderungen vorbehalten.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für
Bedienungsanleitungen GBA14.
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Bus coupler for wire connections of bus
and power supply jumpers.
Modular device for DIN-EN 60715 TH35
rail mounting. 1 module = 18mm wide,
58mm deep. 
Bus cross wiring and power supply with
 jumper.
Bus coupler FBA14 can connect various
bus parts as well as feed power supplies.
Bus parts on different DIN rails or in other
dis tributors or switch cabinets are each
connected to an FBA14 and a 4-wire
screened bus line, e.g. a telephone line.
The total length of all connecting lines
should not exceed 100m. A 9mm wide
second terminating resistor (supplied with
the FAM14 respectively FTS14KS) must
be plugged into the last actuator.
The bus coupler may be positioned at any
point in a Series14 device row. The 4 wires
of the bus line are connected to the -12V,
+12V, RSA and RSB terminals of the two
FBA14s. 
The jumper plugged in ex works to the 
lower terminal block must remain fitted
to +12V .
This jumper also remains fitted if a switch
mode power supply unit FSNT12-12V/12W
is connected to the +12V and -12V
 terminals to produce power supply
 redundancy.
If the power supply of the switch mode
power supply unit in the FAM14 or
FTS14KS is insufficient to power the entire
RS485 bus, a switch mode power supply
unit FSNT12-12V/12W can be connected
to the -12V and +12V terminals of the
bus coupler to increase capacity. In this
case the jumper must be removed.
Actuators to the left of the bus coupler are
powered by the FAM14 or FTS14KS, actua-
tors to the right are powered by the switch
mode power supply unit.

RS485 bus coupler FBA14

30 014 018 - 1

Only skilled electricians may install
this electrical equipment otherwise
there is the risk of fire or electric
shock!

Temperature at mounting location: 
-20°C up to +50°C. 
Storage temperature: -25°C up to +70°C.
Relative humidity: 
annual average value <75%.
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Must be kept for later use!
We recommend the housing for operating
instructions GBA14.


