
Spannungsversorgung / Power supply :
• 9,8 – 30 VDC

• 10 Stück / pieces

Sicherungssteckplätze / Fuse holder :

Abgesicherte Ausgänge / Protected outputs :
• 10x Ausgänge á 10A – Max. Stromabnahme 40A / 10x outputs á 10A – max. current collection 40A

Art.-Nr. 07124.1.00.00

Besonderheiten / Specifications :
• Strommessung des Gesamtstromes / Measurement of total current

•Ausgabe der gefallenen Sicherungen und des Gesamt Stromes via CAN-Bus
/ Output of fallen fuses and total current via CAN bus

• Optische Sicherungsausfallanzeige via LED / Optical fuse failure monitoring via LED

• Optional mit Gehäuse / optional with housing

• Bis zu 4 Leiterplatten in einem Fahrzeug, einstellbar über Dip Schalter
/ up to 4 circuit boards in one vehicle, adjustable via dip switch

• Summer zur Signalisierung von bspw. Überlast oder Sicherungsfall
/ Buzzer for signaling current overload or fuse failure

Anschlussklemmen / Connection :

• Spannungsversorgung / Power supply : Phoenix Schraubklemmen / Phoenix Screw-clamps

• Ausgänge / Outputs Molex Ultra Fit

• CAN-Bus / CAN-Bus : Molex Mini Fit

/ Intelligent fuse-board
IFB

Intelligentes Fuse-Board

IFB

Abmaße / Dimensions:
• 104 x 58 x 32,5 mm
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inomatic GmbH
Karl Braun Str. 12
D-48531 Nordhorn

Tel: +49 (0)5921 / 819 1300
Fax: +49 (0)5921 / 819 1399

E-Mail: info@inomatic.de
www.inomatic.de

Seit Beginn der Gründung im Jahre 2002 hat
sich inomatic

® auf die Entwicklung, Ferti-
gung und Vertrieb von Steuerungstechnik
für den Automotive und Sonderfahrzeugbau
spezialisiert.

Heute bietet inomatic
® eine ausgereifte

Produktpalette von CAN-Bus Steuerungen,
Bedienteilen, Displays und vieles mehr.
Alles aus einem Haus, von der Idee bis zur
Serienfertigung. Dabei verfahren wir stets
nach unserem Motto "wir entwickeln Vor-
sprung".

/ Ever since the start of the foundation in
2002 inomatic

® specialized in the develop-
ment, manufacture and distribution of control
technology for car motif and special-purpose
vehicles.

Today inomatic
®offers a technically matu-

red range of products of CAN-bus controls,
control panels, displays and much more.
Everything in one place - from the idea to
serial production. In the process we always
follow our motto "we develop advance".


