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Auswahltabelle Maschinen-Controller

Maschinen-Controller

Modell NJ5 NJ5 Robotik NJ5 mit Datenbankverbindung NJ3

Beschreibung Maschinen-Controller der NJ5-Serie 
mit Steuerungs- und 
Motion-Funktionalität

Maschinen-Controller der NJ5-Serie 
mit Steuerungs-, Motion- und 
Robotik-Funktionalität

Maschinen-Controller der NJ5-Serie 
mit Steuerungs-, Motion- und 
Datenbankverbindungs-
Funktionalität

Maschinen-Controller der NJ3-Serie 
mit Steuerungs- und 
Motion-Funktionalität

Tasks Multitasking-Programm

Software Sysmac Studio

Programmierung • Kontaktplan
• Strukturierter Text
• Inline ST

Standardprogrammierung • IEC 61131-3
• PLCopen-Funktionsblöcke für Motion-Control

Programmkapazität 20 MB 5 MB

SD-Speicherkarte SD- und SDHC-Speicherkarte

Integrierte Schnittstelle • EtherNet/IP
• EtherCAT
• USB 2.0

EtherCAT-Slaves 192

Achsenzahl 64, 32, 16 8, 4

Servoantrieb Accurax G5/EtherCAT

Motion-Control • Achsengruppeninterpolation und 
Einzelachsenbewegungen

• Elektronische Kurvenscheiben und 
Getriebe

• Direkte Positioniersteuerung für 
Achsen und Gruppen

• Achsengruppeninterpolation und 
Einzelachsenbewegungen

• Elektronische Kurvenscheiben und 
Getriebe

• Direkte Positioniersteuerung
 für Achsen und Gruppen

• Steuerung von bis 
zu 8 Delta-Robotern

• Achsengruppeninterpolation und Einzelachsenbewegungen
• Elektronische Kurvenscheiben und Getriebe
• Direkte Positioniersteuerung für Achsen und Gruppen

Lokale E/A  (Kompatible 
Baugruppen 
der CJ-Serie) 

Digitale E/A-Baugruppen Analoge 
E/A-Baugruppen

Spezial-
E/A-Baugruppen

Kommunikations-
baugruppen

RFID-Baugruppen

CJ1W-IA201
CJ1W-IA111
CJ1W-ID201
CJ1W-ID211
CJ1W-ID211(SL)
CJ1W-ID212
CJ1W-INT01
CJ1W-IDP01
CJ1W-ID231
CJ1W-ID232
CJ1W-ID233
CJ1W-ID261
CJ1W-ID262
CJ1W-OA201
CJ1W-OC201
CJ1W-OC201(SL)
CJ1W-OC211
CJ1W-OC211(SL)
CJ1W-OD201
CJ1W-OD203
CJ1W-OD211
CJ1W-OD211(SL)

CJ1W-OD213
CJ1W-OD231
CJ1W-OD233
CJ1W-OD234
CJ1W-OD261
CJ1W-OD263
CJ1W-OD202
CJ1W-OD204
CJ1W-OD212
CJ1W-OD212(SL)
CJ1W-OD232
CJ1W-OD262
CJ1W-MD232
CJ1W-MD231
CJ1W-MD233
CJ1W-MD261
CJ1W-MD263
CJ1W-MD563

CJ1W-AD04U
CJ1W-AD04U(SL)
CJ1W-AD041-V1
CJ1W-AD041-V1(SL)
CJ1W-AD042
CJ1W-AD081-V1
CJ1W-AD081-V1(SL)
CJ1W-DA021
CJ1W-DA021(SL)
CJ1W-DA041
CJ1W-DA041(SL)
CJ1W-DA042V 
CJ1W-DA08V
CJ1W-DA08V(SL)
CJ1W-DA08C
CJ1W-DA08C(SL)
CJ1W-MAD42
CJ1W-MAD42(SL)
CJ1W-PH41U
CJ1W-PDC15
CJ1W-TS561
CJ1W-TS561(SL)
CJ1W-TS562
CJ1W-TS562(SL)
CJ1W-TC003
CJ1W-TC004
CJ1W-TC103
CJ1W-TC104

CJ1W-CT021
CJ1W-CTL41-E

CJ1W-SCU22
CJ1W-SCU32
CJ1W-SCU42
CJ1W-EIP21
CJ1W-DRM21
CJ1W-CRM21
CJ1W-PRM21
CJ1W-PRT21
CJ1W-PNT21
CJ1W-CIF11

CJ1W-V680C11
CJ1W-V680C12

Dezentrale E/A-Baugruppen NX-E/A-Baugruppen/EtherCAT

Befestigung DIN-Schiene

Globale Standards CE, cULus, NK, LR

Seite/Produktcode 14


	Inhalt
	Omron auf einen Blick
	Das 361° Konzept
	Produktauswahl
	Automationssysteme
	Maschinen-Controller
	Auswahltabelle
	NJ-Serie

	Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
	Auswahltabelle
	CPM2C CPU-Baugruppen
	CPM2C Erweiterungsbaugruppen
	CP1E CPU-Baugruppen
	CP1L CPU-Baugruppen
	CP1H CPU-Baugruppen
	CP1W Erweiterungsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CJ-Serie
	Spannungsversorgungen, Erweiterungsbaugruppen der CJ-Serie
	CJ-Serie Digitale E/A-Baugruppen
	CJ-Serie Analog-E/A- und Regelbaugruppen
	CJ-Serie Positionier-/Motion Controller-Baugruppen
	CJ-Serie Kommunikationsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CS-Serie
	Spannungsversorgungen, Baugruppenträger der CS-Serie
	CS-Serie Digital-E/A-Baugruppen
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CS-Serie
	CS-Serie Positionier-/Motion Controller-Baugruppen
	CS-Serie Kommunikationsbaugruppen

	Dezentrale E/A-Baugruppen
	Auswahltabelle
	Modulares E/A-System der NX-Serie
	SmartSlice E/A-System
	Kompakt-E/A, GX-Serie
	Kompakt-E/A DRT2
	Kompakt-E/A CRT1
	Kompakt-E/A SRT2
	Feld-E/A DRT2-_C_
	Feld-E/A SRT2-_C_

	Bedienterminals (HMI)
	Auswahltabelle
	NA7/9/12/15
	NS15/NS12/NS10/NS8
	NS5
	NS5 Mobiles Bedienterminal
	Zubehör NS
	NB-Serie
	NT11
	NT2S
	E/A-Kabel

	E/A-Kabel und Klemmenblöcke
	E/A-Klemmenblöcke
	Ethernet-Kabel

	Ethernet-Kabel und Zubehör
	Zubehör
	WE70


	Antriebssysteme
	Motion-Controller
	Auswahltabelle
	Trajexia Standalone
	Trajexia 2,5-Achsen-Motion-Controller
	CJ1W-NC_8_
	Trajexia-SPS CJ1W-MC472/MCH72
	CJ1W-NC_71
	CJ1W-NC_3
	CJ1W-NC_4

	Servosysteme
	Servosysteme
	Accurax G5
	G-Serie
	SmartStep 2
	Accurax G5
	G-Serie

	Frequenzumrichter
	Auswahltabelle
	RX
	MX2
	JX


	Sensorik
	Optische Sensoren
	Auswahltabelle
	E3Z
	E3ZM
	E3Z Laser
	E3S-CL
	E3JK
	E3FA/E3FB
	E3F1
	E3FC
	E3H2
	E3T-C
	E3T
	EE-SX47/67
	E3Z-G
	E3ZM-C
	E3ZM-B
	E3Z-B
	E3F_-B/-V
	E3S-DB
	E3NC
	E3S-LS3
	E3JM
	E3G-M
	E39
	AS
	E39/Y92E-B

	Markenleser und Farbsensoren
	Auswahltabelle
	E3ZM-V
	E3X-DAC-S
	E3X-DACLR
	FQ2-CLR

	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	Auswahltabelle
	F3ET2
	F3E
	E32 Bereichsüberwachung
	F3EM2

	Lichtleitersensoren und -verstärker
	E32 Standard, zylindrisch
	E32 Rechteckige Bauform
	E32 Miniaturbauform
	E32 Höhere Tast-/Reichweite
	E32 Chemikalienbeständig
	E32 Hitzebeständig
	E32 Vakuumtauglich
	E32 Roboteranwendungen
	E32 Präzisionserfassung
	E32 Sonderanwendungen
	E3X-HD
	E3X-SD
	E3X-NA
	E3NX-FA
	E39/E32

	Induktive Sensoren
	Auswahltabelle
	E2A
	E2A-S
	E2A3
	E2B
	µPROX E2E kleiner Durchmesser
	TL-W
	E2S
	E2Q5
	E2EH
	E2AU
	E2E-_-U
	E2FM
	E2C-EDA

	Mechanische Sensoren/Positionsschalter
	Auswahltabelle
	D4N
	D4B
	WL-N
	D4C
	ZC
	Z

	Drehgeber
	Auswahltabelle
	E6A2-C
	E6C2-C/E6C3-C
	E6H-C
	E6C3-A


	Qualitätskontrolle und Prüfung
	Prüf- und Identsysteme
	Auswahltabelle
	FQ2
	FQ-M
	Xpectia FH/FZ5
	FlexXpect Bildverarbeitungsplattform
	FlexXpect-Pharma
	FlexXpect-Labelling
	FlexXpect Glue Bead
	FlexXpect PV
	V680 RFID-System
	V680S-Serie
	V680S-Serie

	Messsensoren
	Auswahltabelle
	ZX1
	ZX2
	ZS-HL
	ZX-L
	ZW
	ZX-E
	ZX-T
	ZG2
	ZX-GT


	Sicherheit
	Befehls- und Meldegeräte
	Auswahltabelle
	A16
	A165E
	A22
	A22E
	Seilzugschalterserie ER
	LU5
	LU7
	MP/MPS
	LME

	Sicherheitspositionsschalter
	Auswahltabelle
	D4B
	D4N
	D4NH

	Sicherheitsschalter für Schutztüren
	Auswahltabelle
	F3S-TGR-N_C
	F3S-TGR-N_R
	F3S-TGR-N_M/-N_U
	F3S-TGR-S_A/-S_D
	F3S-TGR-N_X
	D4NS
	D4BS
	F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16
	D4NL
	D4GL
	D4SL-N
	F3S-TGR-KHL1
	F3S-TGR-KHL3

	Sicherheitssensoren
	Auswahltabelle
	F3SJ-E
	F3SJ-B
	F3SJ-A
	MS4800/2800
	F3S-TGR-CL
	F39-TGR-MCL
	E3FS
	OS32C

	Sicherheitssteuerungen
	Auswahltabelle
	G9SA
	G9SB
	G9SR
	G9SX
	G9SX-GS/A4EG
	G9SX-LM
	G9SX-SM
	G7SA
	G7S-_-E
	G9SP-N_


	Steuerungskomponenten
	Temperaturregler
	Auswahltabelle
	E5C2
	E5CSV
	E5CB
	E5_C
	E5_C-T
	E5_N-H/E5_N-HT
	E5_R/E5_R-T
	CelciuX° (EJ1)
	E52-E
	PRT1-SCU11
	ES1C

	Netzteile
	Auswahltabelle
	S8VK-C
	S8VK-G
	S8VK-T
	S8JC-ZS
	S8JX-G
	S8JX-P
	S8TS
	S8EX
	S8T-DCBU-01/-02
	S8VK-R
	S8M

	Zeitrelais
	Auswahltabelle
	H3DS
	H3DK
	H3YN
	H3CR
	H5CX
	H2C

	Zähler
	Auswahltabelle
	H7EC
	H7ET
	H7ER
	H8GN
	H7CX
	H8PS

	Kleinsteuergeräte
	Auswahltabelle
	ZEN-10C
	ZEN-20C
	ZEN-8E
	ZEN-PA

	Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage
	Auswahltabelle
	K3GN
	K3MA-J, -L, -F
	K3HB-X, -H, -V, -S
	K3HB-C, -P, -R


	Schalter
	Elektromechanische Relais
	Auswahltabelle
	G2RV
	G2R-_-S
	MY
	LY
	MKS
	G7J

	Halbleiterrelais
	Auswahltabelle
	G3RV
	G3R-I/-O
	G3NA
	G3PA
	G3PE

	Niederspannungsschaltgeräte
	Auswahltabelle
	J7KNA-AR
	J7KNA
	J7KN
	J7TKN
	J7MN

	Überwachungsrelais
	Auswahltabelle
	K8AK-AS
	K8AK-AW
	K8AK-VS
	K8AK-VW
	K8AK-PH
	K8DS-PH
	K8AK-PM
	K8DS-PM
	K8AK-PA
	K8DS-PA
	K8DS-PZ
	K8DS-PU
	K8AK-PW
	61F-GP-N8
	61F-GPN-BT/-BC
	K8AK-LS
	K7L
	K8AK-TS/-PT
	K8AK-TH

	Drucktaster
	Auswahltabelle
	A16
	A22
	M16
	M22


	Software
	Software
	CX-One
	CX-Supervisor
	CX-Server OPC
	Sysmac Studio


	Index

