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Feld-E/A SRT2-_C_ Dezentrale E/A-Baugruppen

Staub- und wasserdichte CompoBus-E/A

Robuste E/A-Module für die Feldmontage. Der einzigartige CompoBus/S von Omron 
stellt den effizientesten E/A-Bus für die Maschinenautomation dar. Dank seiner 
uneingeschränkten Topologie und der maximalen Buslänge von 500 m 
im Long-Distance-Modus eignet er sich ideal für dezentrale E/A-Funktionen. 
Im Hochgeschwindigkeitsmodus mit einer maximalen Buslänge von 100 m empfiehlt 
sich CompoBus/S mit einer garantierten Zykluszeit des Bruchteils einer Millisekunde 
für die effiziente Maschinensteuerung. Durch eine verteilte Anbringung von 
IP67-Slave-Modulen über die ganze Maschine reduziert sich der Bedarf an 
schützenden Verkleidungen.
• IP67-Schutz gegen Staub und Wasser
• Kurze Zykluszeit (unter 1 ms bei 256 E/A-Punkten)
• Einfache Einrichtung ohne Software
• Module mit 4 oder 8 digitalen E/A-Punkten
• M12-Steckverbinder für die schnelle Verdrahtung im Feld

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) Bestellbezeichnung

4-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID04CL-1

8-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V, 6 mA 114 × 54 × 45 SRT2-ID08CL-1

4-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 0,5 A pro Punkt 114 × 54 × 45 SRT2-OD04CL-1

8-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V, 0,5 A pro Punkt 114 × 54 × 45 SRT2-OD08CL-1

Typ Spezifikationen Anmerkungen Bestellbezeichnung

CompoBus/S-Abschlusswiderstand mit M12-Steckverbinder – SRS2-1

M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder (Stecker), Schraubklemmen Für 4-adriges 
CompoBus/S-Rundkabel

XS2G-D4S7

M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder (Buchse), Schraubklemmen Für 4-adriges 
CompoBus/S-Rundkabel

XS2C-D4S7

M12 T-Steckverbinder (4-adrig) mit zwei M12-Steckverbindern (Buchse) und einem M12-Steckverbinder (Stecker) – XS2R-D427-5

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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