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

Universelle E/A-Module

Omron SPS-E/A-Module

Abbildung Anschlussart Anzahl der Punkte Bestellbezeichnung

Push-In-Schraublosklemmen 20 XW2R-P20G-T

34 XW2R-P34G-T

40 XW2R-P40G-T

50 XW2R-P50G-T

60 XW2R-P60G-T

Federklemmen 20 XW2R-E20G-T

34 XW2R-E34G-T

40 XW2R-E40G-T

50 XW2R-E50G-T

60 XW2R-E60G-T

Schraubklemmen 20 XW2R-J20G-T

34 XW2R-J34G-T

40 XW2R-J40G-T

50 XW2R-J50G-T

60 XW2R-J60G-T

Abbildung Anschlussart E/A-Modultyp Bestellbezeichnung

Push-In-Schraublosklemmen 32 Eingänge Fujitsu (FCN) XW2R-P34G-C1

32 Eingänge MIL XW2R-P34G-C2

32 Ausgänge Fujitsu (FCN) XW2R-P34G-C3

32 Ausgänge MIL XW2R-P34G-C4

Federklemmen 32 Eingänge Fujitsu (FCN) XW2R-E34G-C1

32 Eingänge MIL XW2R-E34G-C2

32 Ausgänge Fujitsu (FCN) XW2R-E34G-C3

32 Ausgänge MIL XW2R-E34G-C4

Schraubklemmen 32 Eingänge Fujitsu (FCN) XW2R-J34G-C1

32 Eingänge MIL XW2R-J34G-C2

32 Ausgänge Fujitsu (FCN) XW2R-J34G-C3

32 Ausgänge MIL XW2R-J34G-C4
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