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Trajexia 2,5-Achsen-Motion-Controller Steuerung über serielle Schnittstelle

Standalone Motion-Controller für kompakte 
und einfache Maschinen

• Perfekte Steuerung von 2 Achsen
• Unterstützt Positionierung, Drehzahl- und Drehmomentregelung
• Schnittstelle für die Master-Encoder-Achse
• Multitasking-Controller mit der Fähigkeit, bis zu 22 Tasks gleichzeitig auszuführen
• 2 schnelle Druckmarkeneingänge
• Einzelachsenbewegungen und Achseninterpolation
• Elektronische Kurvenscheiben und Getriebe
• Motion-Basic-Programmierung mit spezielle Motion-Befehle
• Offene Kommunikation: Seriell und EtherNet/IP integriert, PROFIBUS-DP, 

DeviceNet und CANopen optional 

Bestellinformationen
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Trajexia-System

Spannungsversorgungs-Baugruppe

Motion-Controller-Baugruppe

G5-Schnittstellenbaugruppe

Kommunikationsbaugruppe

Hinweis: TJ2-MC02 unterstützt maximal eine TJ1-CORT-Baugruppe.
TJ2-MC02 unterstützt maximal eine TJ1-PRT- oder TJ1-DRT-Baugruppe. Beide gleichzeitig werden nicht unterstützt.

Zubehör

Servoantrieb

Computersoftware

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

A Spannungsversorgungs-Baugruppe für Trajexia-System (100 bis 240 V AC) CJ1W-PA202

Spannungsversorgungs-Baugruppe für Trajexia-System (24 V AC) CJ1W-PD025

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

B Trajexia Motion-Controller-Baugruppe, bis zu 64 Achsen (Trajexia-Endabdeckung TJ1-TER gehört zum Lieferumfang) TJ2-MC64

Trajexia Motion-Controller-Baugruppe, bis zu 2 Achsen (Trajexia-Endabdeckung TJ1-TER gehört zum Lieferumfang) TJ2-MC02

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

C G5-Schnittstellenbaugruppe TJ2-KS02

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

D Trajexia DeviceNet Slave-Baugruppe TJ1-DRT

Trajexia PROFIBUS-DP Slave-Baugruppe TJ1-PRT

Trajexia CANopen-Baugruppe TJ1-CORT

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

E Schnittstellenkabel 1 m TJ2-KC01M

3 m TJ2-KC03M

Symbol Spezifikationen Bestellbezeichnung

F Accurax G5 Analog/Impuls-Servoantrieb (100 W bis 15 kW) R88D-KT_

Spezifikationen Bestellbezeichnung

CX-Motion Pro (Version 1.4.2 oder höher) CX-One

Trajexia Studio*1 (Version 1.4.2 oder höher)
*1 Wenn die Software Trajexia Studio in CX-One enthalten ist, lautet die Bezeichnung des Softwarepakets CX-Motion Pro.

TJ1-Studio
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