
Feldbussysteme erfordern flexible 
Schnittstellensteckverbinder  

Um dem Anwender viele Optio-
nen offen zu halten, gibt es fle -
xible Feldbussteckverbinder wie 

die Erbic-Baureihe. Die hat Erni auf Basis 
der D-Sub-Interfacetechnik entwickelt 
und eignet sich für die gängigen Bussys-
teme wie CAN-Bus, Profibus und Safety-
BUS p.  

Varianten sind gefragt 

Verschiedene Einbauverhältnisse stellen 
unterschiedliche Anforderungen an die 
Kabelführung. Daher sind Feldbussteck-
verbinder mit horizontalem oder ver-
tikalem Kabelabgang erhältlich. Die oft 
sehr starren Buskabel bedingen eine sta-
bile und zuverlässige Zugentlastung. Die 
ist bei Erbic aus Metall und gewährleis-
tet gleichzeitig die Schirmübergabe. Die 
möglichen Kabelaußendurchmesser rei-
chen von 4,5 bis 8 mm. Für die Program-
mierung oder Diagnose ist auch eine 
Version mit zweitem Sub-D-Anschluss er-
hältlich. 
Auf der Leiterplatte der Feldbussteck-
verbinder sind ankommende und abge-
hende Busleitung ’gebrückt‘, wodurch 
auch nach Ziehen des Knoten-Steckver-
binders die Busleitung nicht unterbro-
chen wird (T-Funktion). Zum EMI/RFI-
Schutz gibt es optional auch eine Ab-
schirmung der Gehäuseinnenseite. Das 
vollisolierte Gehäuse und die Ausfüh-
rung der Rändelschrauben aus Kunst-
stoff gewährleisten den ESD-Schutz. Die 
Anschluss-Optionen Schraub- und IDC-
Klemmen wurden für die Profibus- und 

CanBus-Reihe jetzt um die populäre Fe-
derzugtechnik ergänzt. Besonders der 
große Querschnittbereich von 0,14 bis 
0,5 mm² (0,75 mm²) lässt den Anwen-
dern alle Möglichkeiten bezüglich der 
verwendeten Kabel offen. 
Bei Erbic wird der Kabelabgang durch 
ein im Vergleich zur Standard-Version 
um 180° gedrehtes Sub-D-Steckgesicht 
entsprechend mitgedreht. So lässt sich 
eine Kollision mit anderen Schnittstellen 
oder Kartengriffen vermeiden. Weitere 
Versionen im Vollmetallgehäuse und mit 
axialem Kabelabgang sind für raue bzw. 
sicherheitskritische Umgebungen sowie 
für enge Platzverhältnisse optimiert.  

Busspezifikationen 

Da beim Profibus geräteseitig die Sub-
D-Buchse genormt ist, gibt es den Erbic 
hier als Sub-D-Stift. Beim CAN-Bus ge-
staltet sich die Situation umgekehrt, so 
dass der Steckverbinder hier standard-
mäßig als Sub-D-Buchse ausgeführt ist. 
Bei den Profibus-Versionen sind generell 
die für Übertragungsraten bis 12 Mbit/s 
in der Profibus-Norm spezifizierten 
SMD- Induktivitäten integriert. Daneben 
gibt es bei den CAN-Bus-Versionen eine 
Sonderausführung mit Schirmentkopp-
lungs-Kondensator, der zwischen Kabel-
schirm und Sub-D-Gehäuseschirm liegt 
und so beide entkoppelt. Die SafetyBUS 
p-Version kennzeichnet sich durch spe-
zielle Printklemmen, die den Schrauban-
schluss von Leitungsquerschnitten bis zu 
1,5 mm2 ermöglichen. Dadurch lassen 

sich Kabel anschließen, die gleichzeitig 
Signale und Stromversorgungs-Leitun-
gen führen oder lagerhaltige Standard-
kabel als Buskabel verwenden.  

Einfache Netzerweiterung 

Eine Switch-Variante ermöglicht eine 
flexible Gestaltung von Profibus-Syste-
men. Ihr wesentliches Merkmal ist der 
extern bedienbare Schalter für das Ein- 
und Ausschalten der Terminierung. Da-
mit kann bei der Erweiterung des Pro-
fibus-Netzwerkes der entsprechende 
Steckverbinder in der Abschluss-Version 
mit aktiver Terminierung auf die Kno-
ten-Version ohne Terminierung umge-
schaltet werden. Außerdem kann man 
zur Fehlerdiagnose den Bus an dem je-
weiligen Teilnehmer abschließen und so 
die nachfolgenden Teilnehmer abkop-
peln. Darüber hinaus steht auch ein Pro-
fibus-Interface-Steckverbinder in einem 
besonders robusten Metallgehäuse aus 
Druckguss für den Einsatz in rauen Um-
gebungen und bei hohen EMV-Anforde-
rungen zur Verfügung. Der axiale Kabel-
ausgang liegt dabei in Steckrichtung. 
Dadurch wird eine schmale, Platz spa-
rende Slimline-Bauform erreicht. Auch 
diese IDC Switch-Versionen bieten über 
einen integrierten Schalter die Möglich-
keit, die Terminierung zu- und abzu-
schalten. (no) � 

Die Vielfalt an Feldbussen und Feldbus-
Applikationen erfordert umfangreiche 
und flexible Schnittstellenlösungen 
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Schneller und einfacher Anschluss der 
Profibuskabel mittels Schneidklemm -
technik

Die Steckverbinderreihe mit integrierten 
Schaltern erlaubt die flexible Gestaltung 
bzw. Erweiterung von Feldbusnetzen 
  

Unter anderem wegen der geringen Montagekosten, der einfachen Fehlersuche und 
Ge rätediagnose sowie den Fernbedienungsmöglichkeiten sind Bussysteme in der Auto-
matisierung sehr beliebt. Allerdings erfordert die Vielfalt der Bussysteme flexible Schnitt-
stellen-Steckverbinder, die nicht nur verschiedene Bussysteme, sondern auch unterschied -
liche Anschlussarten unterstützen. 
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