
7-fach Sicherungsplatine „FB-7.int“ mit Störungsausgang. 
Spannungsspektrum: 5-48V AC/DC.  
 

Befestigung mit Rasthaken und/oder Klebesockeln oder im Hutschienengehäuse 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto: FB-7.int mit offenen Sicherungen           Foto: FB-7.int-C mit verdeckten Sicherungen	  
            im Hutschienengehäuse 	  
	  
Bei der hier vorgestellten Platine "FB-7.int", mit zwei sog. "Fuse-Interruption" Ausgängen (NC und 
NO), handelt es sich um eine Erweiterung der Standard- Sicherungsplatine "FB-7". Diese neue 7-
fach Sicherungsplatine "FB-7.int" zeichnet sich durch folgende Merkmale besonders aus: 
 

Die Störungsausgänge (NO = nomally open) mehrerer dieser Platinen können selbst bei 
unterschiedlicher Spannungsversorgung jeder einzelnen Platine zu einer Sammel- 
Störungsmeldelinie zusammengefasst werden (s. Blatt 2 des Beipackzettels). Beim Defekt von einer 
oder mehreren Sicherungen ließe sich so eine Sammelmeldung, z.B. mittels 
eines Übertragungsgerätes zu einer Leitstelle etc. absetzen. Das könnte immer dann sinnvoll sein, 
wenn beispielsweise eine  Einbruchmeldeanlage den Sicherungsausfall für ein Tableaus oder 
anderer periphärer Komponenten nicht erkennt und dieses demzufolge nicht als Störung kenntlich 
macht. 
 

Bei dieser Platine "FB-7.int" lassen sich genau wie bei der Platine "FB-7", die sieben grünen LED, 
welche den intakten Zustand jeder einzelnen Sicherung anzeigen, dunkelsteuern.  
 

Diese Funktion der "Dunkelsteuerung" der LED kann kaskadiert werden. Dann führt das Umstecken 
des "T" Jumpers (Test) auf einer der im Verbund verdrahteten "FB-7.int" –Platinen zur Ansteuerung 
sämtlicher LED, entsprechend der intakten Sicherungen. 
 

Eine Besonderheit:  
Da jede der "FB-7.int" Platine neben dem "NO" - Ausgang über einen weiteren, dem "NC"- 
Ausgang (normally closed) verfügt und dieser bei Sicherungs- Ausfall schließt, lässt sich bei 
mehreren im Verbund verdrahteter "FB-7.int" Platinen gezielt das Board ansteuern, das 
einen Sicherungsausfall verzeichnet. Auf diese Weise kann rasch ermittelt werden, auf welchem 
Board eine Sicherung durchgebrannt ist. 
 

Eine rote LED zeigt die Versorgung der beiden Halbleiter- Relais an. Mittels Jumper "NO", "b" 
oder "NC" lässt sich eines der beiden Relais überbrücken. Der Jumper- Steckplatz zeigt an, welches 
der beiden Relais aktiv ist. "b"- Stellung (Mittelstellung) steht für beide Relais aktiv. Das 
Umstecken des Jumpers dient zur Spannungsanpassung an kleinere Versorgungsspannungen (s. 
Beschreibung auf dem Beipackzettel). 
 

Die technischen Eigenschaften und Daten, die Verdrahtungsvorschläge und die Maße entnehmen 
Sie bitte den beiden Blättern der technischen Beschreibung („Beipackzettel“).  
 



 



 


