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Feld-E/A DRT2-_C_ Dezentrale E/A-Baugruppen

DeviceNet-E/A für den Einsatz unter rauen 
Umgebungsbedingungen

Robuste E/A-Module für die Feldmontage. Die DRT2-Slave-Module verfügen über Funktionen für 
die interne Diagnose und die Erfassung von Wartungsdaten, die über das Netzwerk abgerufen 
werden können. Der Zustand der Spannungsversorgung, die E/A-Ansprechzeiten, 
Schaltfunktionen- und Betriebsstundenzähler stehen jederzeit zur Verfügung und werden intern 
mit anwenderdefinierten Grenzwerten verglichen. Beim Überschreiten eines dieser Grenzwerte 
wird eine Wartungswarnung ausgelöst. Die Verwendung von CX-One oder eines 
programmierbaren Bedienterminals der NS-Baureihe mit Smart Active Part für die Visualisierung 
ermöglicht eine noch effizientere Einrichtung, Inbetriebnahme und Entstörung des Systems 
ohne zusätzliche Programmierung.
• IP67-Schutz sowie Schutz gegen Öl- und Schweißspritzer
• Speisung der internen Schaltkreise über DeviceNet; weniger Verbindungen, weniger 

Installationsfehler
• Intelligente Slave-Funktionen für Diagnose und vorbeugende Wartung
• Meldung von Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen in den Eingangssignalen
• M12-Verbinder für die schnelle Installation

Bestellinformationen

Hinweis: Bei Bestellung von Modellen mit NPN-Ausgang und entsprechenden Eingängen (+V Bezugspotenzial) muss die "-1" der Bestellbezeichnung weggelassen werden.

Zubehör

Typ Spezifikationen Größe in mm 
(H × B × T)

Anmerkungen Bestellbezeichnung

4-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 6 mA 123 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-ID04CL-1

8-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 6 mA 175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-ID08CL-1

8-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 11 mA, mit Kurzschluss- und Sensor-Unterbrechungserkennung 175 × 60 × 38 Modul-Spannungsversorgung 
über DeviceNet-Kabel

DRT2-ID08C-1

16-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 6 mA, 2 Eingänge je M12-Steckverbinder 175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-HD16CL-1

16-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 11 mA, 2 Eingänge pro M12-Steckverbinder, 
mit Erkennung von Leistungskurzschluss und Sensorunterbrechung 

175 × 60 × 38 Modul-Spannungsversorgung 
über DeviceNet-Kabel

DRT2-HD16C-1

4-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 0,5 A pro Punkt 123 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-OD04CL-1

8-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 0,5 A pro Punkt 175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-OD08CL-1

8-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 1,5 A pro Punkt (8 A gesamt), mit Kurzschlussschutz und Anzeige 175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-OD08C-1

16-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 0,5 A pro Punkt, 2 Punkte je M12-Steckverbinder 175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-WD16CL-1

8-Punkt-Eingangs- und 
8-Punkt-PNP-Ausgangsmodul

24 V, 6 mA Eingang, 0,5 A Ausgang pro Punkt, 2 Punkte je 
M12-Steckverbinder

175 × 60 × 44 Separater E/A-Spannungs-
versorgungsanschluss

DRT2-MD16CL-1

Typ Spezifikationen Bestellbezeichnung

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse), 1 m DCA1-5CN01F1

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse), 2 m DCA1-5CN02F1

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse), 5 m DCA1-5CN05F1

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 1 m DCA1-5CN01W1

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 2 m DCA1-5CN02W1

DeviceNet, dünnes Kabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 5 m DCA1-5CN05W1

DeviceNet T-Steckverbinder 
für dünnes Kabel 

mit zwei M12-Steckverbindern (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker) DCN2-1

DeviceNet-Abschlusswiderstand mit M12-Steckverbinder DRS2-1

Spannungsversorgungskabel mit einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Buchse), 2 m XS4F-D421-102-A

Spannungsversorgungskabel mit einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Buchse), 5 m XS4F-D421-105-A

Spannungsversorgungskabel mit einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Buchse) und einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Stecker), 2 m XS4W-D421-102-A

Spannungsversorgungskabel mit einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Buchse) und einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Stecker), 5 m XS4W-D421-105-A

Spannungsversorgungs-T-Steckverbinder mit zwei 7/8-Zoll-Steckverbindern (Buchse) und einem 7/8-Zoll-Steckverbinder (Stecker) XS4R-D424-5

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Stecker), 1 m XS2H-D421-C80-A

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Stecker), 2 m XS2H-D421-D80-A

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Stecker), 5 m XS2H-D421-G80-A

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 1 m XS2W-D421-C81-A

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 2 m XS2W-D421-D81-A

4-adriges E/A-Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker), 5 m XS2W-D421-G81-A

Y-Steckverbinder 
für 16-Punkt-E/A-Module

Teilt die 2 E/A-Punkte pro M12-Steckverbinder in zwei M12-Steckverbinder XS2R-D426-1

Y-Steckverbinderkabel 
für 16-Punkt-E/A-Module

Teilt die 2 E/A-Punkte pro M12-Steckverbinder in zwei M12-Steckverbinder, 1 m XS2R-D426-C11-F

M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder (Stecker), Lötanschluss XS2G-D421

M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder (Buchse), Lötanschluss XS2C-D421

IP67-Kappe für M12-Buchsen Metallkappe für nicht verwendete E/A-Anschlüsse XS2Z-12
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