
71

Be
di

en
te

rm
in

al
s (

HM
I)

NT2S Funktionstasten-Bedienterminal

HMI mit zwei Textzeilen, 6 oder 20 Funktionstasten 
und bis zu zwei seriellen Schnittstellen

Das NT2S ist das kleinste Bedienterminal unseres Programms. Es basiert auf einer 
LCD-Anzeige mit zwei Zeilen à 16 Zeichen und 6 oder 20 Funktionstasten. 
Das NT2S mit Schutzklasse IP65 ist optional mit einer Echtzeituhr und einem 
Druckeranschluss ausgestattet.
• Benutzerfreundliche und kostenlose Programmiersoftware 
• Geringe Größe und Einbautiefe 
• Echtzeituhr (je nach Ausführung) 
• Druckeranschluss (je nach Modell) 
• Kostengünstige Lösung

Bestellinformationen

Zubehör

Software

Spezifikationen

Typ Bestellbezeichnung

Monochrom-STN Programmierbar Ausführung mit 6 Tasten, schwarz NT2S-SF121B-EV2

NT2S-SF122B-EV2

SPS-gesteuert NT2S-SF123B-EV2

Programmierbar Ausführung mit 20 Tasten, schwarz NT2S-SF125B-E

NT2S-SF126B-E

SPS-gesteuert NT2S-SF127B-E

Typ Beschreibung Bestellbezeichnung

NT2S-SF121/125 und NT3S Peripherieanschluss CPM Serie, außer CPM2C, 2 m NT2S-CN212-V1 

NT2S-SF121/125 und NT3S Peripherieanschluss CPM Serie, außer CPM2C, 5 m NT2S-CN215-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Peripherieanschluss CPM Serie, außer CPM2C, 2 m NT2S-CN222-V1 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Peripherieanschluss CPM Serie, außer CPM2C, 5 m NT2S-CN225-V2 

NT2S-SF121/125 und NT3S Mini-Peripherieanschluss, Serien CJ1/CS1 und CPM2C, 2 m NT2S-CN223-V2 

NT2S-SF122/SF123/SF126/SF127 Mini-Peripherieanschluss, Serien CJ1/CS1 und CPM2C, 2 m NT2S-CN224-V1 

NT2S-SF121/125 und NT3S Serielle Schnittstelle CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN232-V1

NT2S-SF121/125 und NT3S Serielle Schnittstelle CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 5 m NT2S-CN235-V1

NT2S-SF122/SF126 Serielle Schnittstelle CJ1/CS1/CP1/CPM2/CQM1(H), 2 m NT2S-CN242-V1

Alle NT2S- und NT3S-Modelle Serielles Programmierkabel, 2 m NT2S-CN002

Typ Bestellbezeichnung

Diese Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt und unterstützt Windows-Schriftarten, mehrsprachige Anwendungen, die Entwicklung eigener 
Zeichensatze und die Integration von Bitmaps in Ihre Anwendung.

NTXS

Größe in mm (H × B × T) 60 × 109 × 43 (6 Funktionstasten), 107 × 107 × 43 (20 Funktionstasten)

Nutzbarer Anzeigebereich (mm) 56 × 11 mm

Versorgungsspannung 24 V DC ±10 %

Touchscreen –

Zulassungsnormen CE, cULus

Anzahl darstellbarer Zeichen (Standardzeichen) 16 Zeichen x 2 Zeilen

Anzahl speicherbarer Bildschirmseiten max. 65000

Bildschirmdatenkapazität (Standard) 24 kB in programmierbaren Ausführungen

Erweiterungsspeicher –

Speicherkarten-Schnittstelle –

Interner Speicher 1000 Wörter Daten-, 1000 Wörter nichtflüchtiger Speicher

Druckeranschluss Unterstützt

Fremdanbieter-Unterstützung Unterstützung mehrerer SPS von Fremdanbietern *1

*1 Eine Liste mit verfügbaren Treibern erhalten Sie bei Omron.

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung LED, mindestens 50000 Stunden
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