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CJ1W-NC_ 3 Steuerung über Impulse

1-, 2- oder 4-Achs-Punkt-zu-Punkt-Positionierbaugruppe 
mit Impulsfolgeausgang

Diese NC-Positionierbaugruppen unterstützen die Positionierung über Impulsfolge-
ausgänge. Die Positionierung erfolgt mit trapez- oder S-förmigen Beschleunigungs- 
und Verzögerungskurven. Ideal für die Steuerung einfacher Positionierungsaufgaben 
mit Steppermotoren und Servos mit Impulsfolgeeingang.
• Positionierung kann direkt durch Kontaktplanbefehle erfolgen
• Positionierung und Drehzahlregelung
• Lineare Interpolation
• Interrupt-gesteuerte Positionierung
• Speichermöglichkeit für 100 Positionen
• Positionierungsdaten werden im internen Flash-Speicher gespeichert, 

sodass keine Sicherungsbatterie benötigt wird.

Bestellinformationen

Positionierbaugruppe Servoantriebskabel
Hinweis: Informationen über Kabel und Servoklemmenblöcke finden Sie im Abschnitt zu 

dem jeweiligen Servosystem.

Computersoftware

Po s
unit

K

E/A-Signale 
(CN1-Steckverbinder)

E/A-Signale 
(CN1-Steckverbinder)

CJ1-Serie
Positionierbaugruppe

CJ1W-NC__3

PC-Software:
CX-One

Eingang

Servoklemmenblock

Accurax G5
ServomotorenG-Serie

Servomotoren

Accurax G5 
ServoantriebSmartStep 2

Servoantrieb

Notstopp-Eingang, 
Nullpunkt- und 
Endlageschalter

Bezeichnung Bestellbezeichnung

1-Achs-Positionierbaugruppe. Open Collector-Ausgang. CJ1W-NC113

2-Achsen-Positionierbaugruppe. Open Collector-Ausgang. CJ1W-NC213

4-Achsen-Positionierbaugruppe. Open Collector-Ausgang. CJ1W-NC413

1-Achs-Positionierbaugruppe. Line-Driver-Ausgang. CJ1W-NC133

2-Achsen-Positionierbaugruppe. Line-Driver-Ausgang. CJ1W-NC233

4-Achsen-Positionierbaugruppe. Line-Driver-Ausgang. CJ1W-NC433

Spezifikationen Bestellbezeichnung

CX-One CX-One
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