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Trajexia-SPS CJ1W-MC472/MCH72 Steuerung über MECHATROLINK-II

Trajexia Motion-Controller in Ihre SPS integriert

Trajexia, die Familie der Motion-Controller mit erweitertem Funktionsumfang, die 
Ihnen alle Freiheiten lassen, ist nun als kompakte und integrierte Version erhältlich. 
Der Trajexia-SPS Motion-Controller bietet die gesamte Flexibilität und Modularität von 
Omron SPS-Systemen einschließlich der herausragenden Motion-Control-Funktionen 
der Trajexia-Plattform.
• Steuerung von bis zu 30 physikalischen Achsen
• Steuerung von Servos und Frequenzumrichtern über ein einzelnes Motion-Netzwerk
• Moderne Motion-Control-Funktionen wie E-Cam, Druckmarkensteuerung, 

Interpolation und Achsensynchronisierung mit einfachen Motion-Befehlen
• Serielle Schnittstelle für externen Encoder
• Eingebettete digitale E/A
• E/A-Datenaustausch mit der SPS-CPU

Bestellinformationen

Motion-Controller

MECHATROLINK-II – Geräte und Zubehör

Servosystem

Hinweis: Weitere Spezifikationen und Bestellinformationen finden Sie in den Abschnitten „Servosysteme“ und „Frequenzumrichter“.

Bezeichnung Bestellbezeichnung

Trajexia Motion Control-Baugruppe, bis zu 30 MECHATROLINK-II-Achsen CJ1W-MCH72

Trajexia Motion Control-Baugruppe, bis zu 4 MECHATROLINK-II-Achsen CJ1W-MC472

Bezeichnung Bestellbezeichnung

Accurax G5-Servoantrieb, ML-II integriert R88D-KN___ -ML2

G-Serie Servoantrieb, ML-II integriert R88D-GN__H-ML2

Frequenzumrichter MX2 mit MECHATROLINK-II-Optionskarte Frequenzumrichter 3G3MX2-A_

MECHATROLINK-II-Optionskarte 3G3AX-MX2-MRT

PC-Software:
CX-One (CX-Motion Pro)
Trajexia Studio

NS-Bedienterminal

Abschlusswiderstand

Servomotoren
Accurax G5-Serie

Servoantrieb 
Accurax G5-Serie

Eingänge

Motion-Controller-Baugruppe
CJ1W-MC472 – 4 Achsen – 
CJ1W-MCH72 – 30 Achsen –

Digitale E/A
Drehgeber-Eingang/-Ausgang

Schnelle Druckmarkenein-
gänge, Nullpunkt- und 
Endlageschalter ...

Ethernet/seriell

CJ1-Serie

MECHATROLINK-II
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Servoantrieb 
G-Serie

Servomotoren
G-Serie
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MECHATROLINK-II-Kabel

Computersoftware

Bezeichnung Bemerkungen Bestellbezeichnung

MECHATROLINK-II-Kabel 0,5 m JEPMC-W6003-A5

1 m JEPMC-W6003-01

3 m JEPMC-W6003-03

5 m JEPMC-W6003-05

10 m JEPMC-W6003-10

20 m JEPMC-W6003-20

30 m JEPMC-W6003-30

MECHATROLINK-II-Abschlusswiderstand Abschlusswiderstand JEPMC-W6022

MECHATROLINK-II-Verstärker Netzwerkverstärker JEPMC-REP2000

Spezifikationen Bestellbezeichnung

CX-Motion Pro V1.3.3 oder höher CX-One

Trajexia Studio*1 V1.3.3 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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