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CPM2C Erweiterungsbaugruppen Kompakt-SPS

Erweitern Sie die Kapazität Ihrer CPM2C Steuerung

E/A-Erweiterungsbaugruppen mit 8 bis 32 E/A-Punkten ermöglichen die 
Konfiguration eines Steuerungssystems mit bis zu 192 E/A-Punkten.

Bestellinformationen

Hinweis: Erweiterungs-E/A-Baugruppen mit PNP-Transistorausgängen sind auch mit NPN-Transistorausgängen erhältlich.
MIL = Steckverbinder gemäß MIL-C-83503 (entspricht DIN 41651/IEC 60603-1).
Informationen zu E/A-Kabeln und Klemmenblöcken finden Sie auf Seite 78.

Baugruppe Art des Ausgangs E/A-Steckverbinder Eingänge Ausgänge Bestellbezeichnung

Erweiterungsgeräte – 1 Fujitsu (24-polig) 8 – CPM2C-8EDC

1 MIL (20-polig) CPM2C-8EDM

– 1 Fujitsu (24 pt) 16 – CPM2C-16EDC

1 MIL (20-polig) CPM2C-16EDM

Relais 1 Klemmenblock – 8 CPM2C-8ER

Transistorausgang (PNP) 1 Fujitsu (24-polig) CPM2C-8ET1C

1 MIL (20-polig) CPM2C-8ET1M

Transistorausgang (PNP) 1 Fujitsu (24-polig) – 16 CPM2C-16ET1C

1 MIL (20-polig) CPM2C-16ET1M

Relais 2 Klemmenblöcke 6 4 CPM2C-10EDR

Relais 2 Klemmenblöcke 12 8 CPM2C-20EDR

Transistorausgang (PNP) 2 Fujitsu (24-polig) 16 8 CPM2C-24EDT1C

2 MIL (20-polig) CPM2C-24EDT1M

Transistorausgang (PNP) 2 Fujitsu (24-polig) 16 16 CPM2C-32EDT1C

2 MIL (20-polig) CPM2C-32EDT1M

Analog-E/A-Baugruppen Analog (Auflösung 1/6.000) 2 Klemmenblöcke 2 1 CPM2C-MAD11

Temperatursensor-Baugruppen Thermoelementeingang 1 Klemmenblock 2 – CPM2C-TS001

Platin-Widerstandsthermometereingang 1 Klemmenblock 2 – CPM2C-TS101

CompoBus/S E/A-Link-Baugruppe – 1 Klemmenblock E/A-Link mit 8 Ein- und 8 Ausgangsbits CPM2C-SRT21

RS-232C und RS-422 Adapter-Baugruppen – 1 Sub-D, 9-polig RS-232C CPM2C-CIF01-V1

1 Klemmenblock und 
1 Sub-D, 9-polig

RS-232C und RS-422 CPM2C-CIF11
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