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12…24 VDC

 
RS485, USB 
Ethernet, US

RS485 mit d

 
2x RS485 m

4x digitale E
4x potentialf
30V / 1A 

zeit vorbehalten Das 
50630_as_bf_mp

71 mm 

enenmontage

C 

cht kondensiere

C / 500 mA 

B 

eBUS Protoko

it deBUS Prot

ingänge, 
freie Relaisaus

Gerät 
.docx

e 

end 

oll 

tokoll 

sgänge, 


