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Einsatzbereich 
 

Mit der D-Sub-Serviceschnittstelle kann ein PROFIBUS-Messzugangspunkt 
geschaffen werden, wenn vorhandene D-Sub-Stecker keine Service-Buchse 
haben oder wenn Busteilnehmer über Klemmleiste angeschlossen sind. 
 

Die Serviceschnittstelle kann den Abschlusswiderstand des D-Sub-Steckers 
speisen und deshalb als aktiver Busabschluss am Busanfang oder Busende 
eingesetzt werden. Lässt die Steuerung das Entfernen und Hinzufügen von 
Busteilnehmern während des laufenden Betriebs zu, ist ein solcher externer 
Busabschluss die Voraussetzung, um den ersten und letzten Busteilnehmer 
austauschen zu können, ohne dass es zu Busfehlern kommt. 
 

Die D-Sub-Serviceschnittstelle besteht aus einem Adapter vom Typ PBMB und 
einem PROFIBUS-Stecker mit 90°-Kabelabgang, 
Schraubklemmenanschlusstechnik und zuschaltbarem Abschlusswiderstand. 
 
Applikationsbeispiel 

 

Montage des Adapters PBMB 
 

Das kompakte Gerät wird wie eine Reihenklemme auf Hutschiene montiert und 
über die Klemmen „+“, „-“ und „PE“ extern mit 24 V DC versorgt. 
 
Montage des PROFIBUS-Steckers 
 

1. Buskabel abisolieren. Abisolierlängen: 
 

7-1 10 max. 5

0,275 0,394 0,196

mm

in

 
 

2. Steckergehäuse öffnen. Zugentlastung entfernen, dabei Einbaurichtung 
merken. Schraubklemmen mittels Schraubendreher öffnen. 
 

3. Abisolierte Adern möglichst gleichzeitig in die Klemmenöffnungen einführen: 
Rote Ader in Klemme B und grüne Ader in Klemme A. Am Busanfang und –ende 
immer die beiden linken Klemmen (ankommend, Pfeil zeigt zur Klemme) 
benutzen. Schraubklemmen mittels Schraubendreher anziehen. 
 
 

4. Zugentlastung wieder richtig herum einbauen. Der Kabelschirm muss dabei 
unter der Zugentlastung blank auf der Leiterkarte aufliegen. 
 

5. Steckergehäuse schließen. Bei nicht benutzter abgehender Kabeleinführung 
vorher den mitgelieferten schwarzen Plastik-Blindstopfen einsetzen. 
 
Technische Daten 
 

Stromversorgung  
 

Eingang: 18-30 V DC, verpolsicher 
Ausgang 5 V DC, 100 mA, kurzschlussfest 

Status-LED „Power“ Leuchtet bei externer Stromversorgung mit 24 V DC 

Umgebungstemperatur Betrieb: +20 °C … + 70 °C 

Montage DIN-Schiene EN 50022 

Maße in mm 79 x 23 x 73 mm (H x B x T) 

Gewicht ca. 76 g 

Schutzart IP20 

Konformität PBMB CE 
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Area of Application 
 

The D-sub service interface provides an access point for testing PROFIBUS 
networks if the existing D-sub connectors have no service socket or if bus stations 
are connected via a terminal block. 
 

The service interface can power the terminating resistor of the D-sub connector. 
You can thus use it as an active bus termination at the beginning or end of the 
bus. If the PLC allows dropping and adding bus stations on the live bus, you will 
need this external bus termination to be able to exchange the first and last bus 
stations without causing problems on the bus. 
 

The D-sub service interface is supplied in a set including an adapter of type 
PBMB and an 90° angled PROFIBUS connector with screw terminal technology 
and a switchable terminating resistor. 
 
Example Application 

 

Installation of the PBMB Adapter 
 

The compact unit is rail mounted like a terminal block and supplied with 24 VDC 
by an external power source via the “+”, “-” and “PE” terminals. 
 
Installation of the PROFIBUS Connector 
 

1. Strip the bus cable to the following dimensions: 
 

7-1 10 max. 5

0,275 0,394 0,196

mm

in

 
 

2. Open the connector housing. Remove the strain relief and note the mounting 
direction. Open the screw terminals with a screw driver. 
 

3. Insert the stripped wires into the terminal openings, if possible simultaneously: 
Red wire into terminal B and green wire into terminal A. At the beginning and end 
of the bus, always use the two terminals on the left (incoming, arrow towards 
terminal). Tighten the screw terminals with the screw driver. 
 
 

4. Install the strain relief. Pay attention to the correct mounting direction. The bare 
end of the cable shield has to be placed on the circuit board below the strain 
relief. 
 

5. Close the connector housing. If the outgoing cable entry is unused, close it with 
the black plastic blanking plug that is included in the set. 
 
Technical Data 
 

Power supply  
 

Input: 18-30 VDC, reverse polarity protected 
Output: 5 VDC, 100 mA, short-circuit proof 

“Power” status LED Lights up when externally powered with 24 VDC 

Ambient temperature Operation: +20 °C … + 70 °C 

Mounting DIN rail EN 50022 

Dimensions in mm 79 x 23 x 73 mm (H x W x D) 

Weight approx. 76 g 

Protection class IP20 

PBMB conformity CE 

 
 


