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WE70 Drahtlose Kommunikation

Industrietaugliche WLAN-Baugruppe

WE70 verwendet die standardisierte WLAN-Kommunikation, die Datenübertragung 
zwischen Geräten im Funkbereich erlaubt. Dies gibt den Benutzern die Mobilität, 
sich innerhalb eines weiten Bereichs frei zu bewegen und dennoch mit dem Netzwerk 
verbunden zu bleiben. Die intelligente Roaming-Funktion ermöglicht eine 
Datenübertragung auch bei wechselnden Access-Points, weshalb bewegliche 
Ausrüstung und mobile Objekte mit hoher Geschwindigkeit zuverlässig Daten 
austauschen können.
• Entspricht IEEE 802.11a/b/g.
• Für industrielle Umgebung geeignet
• Verfügt über das Omron Original-Sicherheitssystem.
• Die Signale können mit LED-Anzeigen überwacht werden.
• Erfüllt Funk-Normen für die USA, Europa und China.

Bestellinformationen

Zubehör

Hinweis: Informationen zu Ethernet-Kabeln und Zubehör siehe Seite 81

Gebiet Typ Bestellbezeichnung

Europa Access Point (Master) WE70-AP-EU 

Client (Slave) WE70-CL-EU 

USA Access Point (Master) WE70-AP-US 

Client (Slave) WE70-CL-US 

China Access Point (Master) WE70-AP-CN 

Client (Slave) WE70-CL-CN 

Typ Spezifikationen Bestellbezeichnung

Magnetfuß-Richtantenne 1 Satz mit zwei Antennen, 2,4 GHz/5 GHz Dual-Band kompatibel WE70-AT001H 

Typ Bestellbezeichnung

Halterung für DIN-Schienenmontage (für TH35 7.5) WT30-FT001 

Halterung für DIN-Schienenmontage (für TH35 15) WT30-FT002 

Antennenverlängerungskabel (5 m) WE70-CA5M 
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