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Zubehör Ethernet-Kabel und Zubehör
Zubehör

Industrielle Switchs

EtherCAT-Junction-Slave

Typ Steckverbinder Technische Daten Farbe Länge Bestellbezeichnung

Ethernet-Installationskabel Keine Cat 5, SF/UTP, 4 × 2 × 0,2 mm² Volldraht
(AWG 24/1), Polyurethan (PUR)

Grün 100 m WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR

Ethernet-Installationskabel Keine CAT 5, SF/UTP, 4 × 2 × 0,14 mm² Litze
(AWG 26/7), Polyurethan (PUR)

100 m WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR

Ethernet-Kupplung RJ45-Kupplung Montagesockel für DIN-Schiene zum 
Terminieren des Installationskabels im 
Schaltschrank

Grau 60 × 17,5 × 67 mm WM IE-TO-RJ45-FJ-B

Ethernet-Stecker für Feldmontage RJ45 Metall für 0,14 bis 0,34 mm2 (AWG22 bis AWG26) Chrom 52 mm WM IE-PS-RJ45-FH-BK

Ethernet-Stecker für Feldmontage RJ45 Kunststoff für 0,25 bis 0,34 mm2 (AWG22 bis AWG24) Schwarz 52 mm XS6G-T421-1

Abbildung Funktionen Schnittstellen Ausfallerkennung Versorgungsspannung Bestellbezeichnung

Quality of Service (QoS):
EtherNet/IP-Kontrolldatenpriorität
Ausfallerkennung:
Broadcast-Storm- und LSI-Fehlererkennung 
10/100BASE-TX, Auto-Negotiation

3 – 24,0 V DC ±5 % W4S1-03B

5 W4S1-05B

 W4S1-05C

Abbildung Funktionen Schnittstellen Versorgungsspannung Bestellbezeichnung

Einrichtung von Stern- und Baumtopologien 
in EtherCAT-Netzwerken.
Verteilte Uhren werden unterstützt.

3 20,4 bis 28,8 V DC
(24 V DC, –15 % bis 20 %)

GX-JC03

6 GX-JC06
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