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Seit der Umstellung auf SMD-Technik, vermehrt mit dem Umbau auf CX21, kommt es häufiger zu der Sys-
temfehlermeldung VM Steckplatz X ausgefallen, obwohl alle VM21/VM24 (im Folgenden nur noch VM2x 
genannt) scheinbar problemlos laufen (alle grünen Dioden sind an).
Die Ursache dieser Fehlermeldung ist der zu kleine Laststrom der sicheren 5V Speicherspannung (5VS). Bei 
CX21, ausgerüstet mit statischem Speicher, werden diese 5VS gar nicht mehr benötigt, sind also bei voll 

ausgebautem Schrank mit CX21, gar nicht mehr belastet.
Das Auftreten dieser Fehlermeldung ist von vielen Faktoren abhängig, dazu zäh-
len u. a. die Revision der VM2x und die Bestückung der BGT. Häufig tritt der Fehler 
auf, nachdem ein defektes VM2x getauscht wurde, aber es sind sehr viele System-
schränke mit CX21/CX22 in Betrieb, ohne das o. g. Systemfehlermeldung auftritt.
Inzwischen konnten wir Ursache der die o. g. Fehlermeldung bei uns im Haus nach-
weisen bzw. gezielt reproduzieren. Dadurch war es möglich, durch eine Umbau-
maßnahme auf dem VM2x, die den Laststrom 5VS anhebt, den Fehler zu beheben.
Alle VM2x die zur Reparatur ins Haus kommen, werden zusätzlich zur Reparatur, 
auf den aktuellen Hardwarestand umgebaut, der die o.g. Umbaumaßnahme ent-
hält
Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt:
´´ Eine gemischte Bestückung aktueller und alter VM2x ist grundsätzlich prob-

lemlos
´´ Wird ein VM2x mit aktuellstem Hardwarestand in einen Systemschrank mit o. 

g. Fehler gesteckt, wird dieser mit großer Wahrscheinlichkeit behoben.
ww Wird dieses umgebaute VM2x allerdings wieder gezogen und durch ein 

altes ersetzt, wird der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf-
treten 

Aus diesem Grund empfehlen wir, bei einer Bestückung des Systemschrankes mit 
bis zu vier VM2x, dass mindestens zwei davon dem neuesten Hardwarestand ent-

sprechen. Bei Bestückung mit mehr als vier VM2x empfehlen wir drei VM2x mit neuestem Hardwarestand.
Aus diesem Grund bieten wir im Zuge einer VM2x Überprüfung den Umbau auf den neuesten Hardwarestand 
an, der neben der o. g. Umbaumaßnahme auch den Tausch der Kondensatoren und den Abgleich des VM2x 
beinhaltet.
Auf Grund unterschiedlichster VM2x Hardwareversionen, wird der aktuelle Umbau durch ein schwarzes R 
auf gelbem Grund gekennzeichnet (siehe Foto Seitenanfang)

Sollten Sie Fragen haben, Sie erreichen uns unter: info@esr-systemtechnik.de 

Preise auf Anfrage.
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