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NT11 Funktionstasten-Bedienterminal

Bedienterminal mit vier Textzeilen 
und 22 Funktionstasten

Bei dem NT11 handelt es sich um ein programmierbares Funktionstasten-
Bedienterminal mit vier Textzeilen à 20 Zeichen. Das Terminal verfügt neben 
der seriellen Schnittstelle für den Anschluss an eine SPS auch über eine parallele 
Druckerschnittstelle. Die Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung beträgt 
mindestens 50000 Stunden.
• Einfache Programmiersoftware 
• Geringe Größe und Einbautiefe 
• Anpassbare Funktionstasten 
• Druckeranschluss 
• Kostengünstige Lösung

Bestellinformationen

Zubehör

Software

Technische Daten

Typ Bestellbezeichnung

Monochrom-STN Ausführung mit 
10er-Tastatur

Hellgrau NT11-SF121-EV1

Schwarz NT11-SF121B-EV1

Typ Beschreibung Bestellbezeichnung

Kabel Zur Programmierung mit PC XW2Z-S002

Zur Verbindung mit der SPS Bedienterminal: 9-polig
SPS: 9-polig

Kabellänge: 2 m XW2Z-200T

Kabellänge: 5 m XW2Z-500T

Bedienterminal: 9-polig
SPS: Mini-Peripherieschnittstelle

Kabellänge: 2 m NT-CN221

Typ Bestellbezeichnung

NTST (Version 4.8) NTZJCAT1EV4

Upgrade von NTST Version 4.8 NTZJCAT1EV4S

Größe in mm (H × B × T) 113 × 218 × 38,2

Nutzbarer Anzeigebereich (mm) 100 × 40 mm (160 × 64 Pixel)

Versorgungsspannung 24 V DC ±15 %

Funktionstasten 22 Tasten

Touchscreen –

Zulassungsnormen CE, cULus

Anzahl darstellbarer Zeichen 
(Standardzeichen)

20 Zeichen x 4 Zeilen

Anzahl speicherbarer 
Bildschirmseiten

250

Bildschirmdatenkapazität 
(Standard)

32 kB

Erweiterungsspeicher –

Speicherkarten-Schnittstelle –

Druckeranschluss Unterstützt

Lebensdauer der 
Hintergrundbeleuchtung

50000 Stunden (Durchschnitt)
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