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CP1H CPU-Baugruppen Kompakt-SPS

Die Universal-Steuerung
Diese für kompakte Maschinen entworfene Steuerung kombiniert den minimalen Raum-
bedarf einer Mikro-SPS mit der Leistung einer modularen Steuerung. Dank ihrer vier 
integrierten schnellen Zähler und der vier Pulsausgänge eignet sie sich ideal als 
Mehrachsen-Positionierungssteuerung. Die CP1H-XA ist zusätzlich mit vier integrier-
ten analogen Eingängen und zwei integrierten analogen Ausgängen ausgestattet. 
Diese, sowie die leistungsfähige PID-Regelungsfunktion mit Autotuning empfehlen 
die Steuerung für Regelungsaufgaben. Die CP1H kann sowohl mit CPM1 E/A-Bau-
gruppen als auch mit zwei CJ1 Spezial-E/A-Baugruppen erweitert werden. Die CP1H 
ist somit offen für die meistverwendeten Feldbusse und unterstützt sämtliche 
Kommunikations-Baugruppen der CJ1-Familie.

• Ein- und Ausgänge bis 1 MHz 
• Befehlssatz und Ausführungsgeschwindigkeit sind kompatibel zur CJ1M-Familie 
• Die XA-Ausführung verfügt zusätzlich über vier analoge Eingänge und zwei 

analoge Ausgänge 
• USB-Schnittstelle für schnelle Kommunikation, Programmierung und Konfiguration 
• Unterstützt PROFIBUS, DeviceNet, CAN und Ethernet

Bestellinformationen

Hinweis: Die CPU-Serie CP1H kann mit CP1W- oder CPM1A-Erweiterungsbaugruppen (bis zu 7 Baugruppen) und CJ1 Spezial-E/A-Baugruppen (bis zu 2 Baugruppen) erweitert werden.
Einige Erweiterungsbaugruppen zählen als 2 Baugruppennummern (z. B. CP1W/CPM1A-AD041, CP1W/CPM1A-DA041, CP1W/CPM1A-TS002 und CP1W/CPM1A-TS102), aber es können nur 
7 Erweiterungsbaugruppennummern in der Konfiguration einer SPS der Serie CP1H zugewiesen werden.

Zubehör

CPU-Typ CP1H Spannungs-
versorgung

Ein-
gänge 

Aus-
gänge 

Integrierte 
Funktionen 

Art des 
Ausgangs 

Erweiterbarkeit Max. E/A-
Punkte 
(integriert + 
erweitert)

Programm-
kapazität 

Daten-
speicher-
kapazität 

Befehls-
ausführungs-
zeit 

Bestell-
bezeichnung 

Typ Y mit
20 E/A-Punkten

20,4 bis 
26,4 V DC

12 Punkte 8 Punkte 4 Pulseingänge 
(2 × 1 MHz +
2 × 100 kHz) 
4 Pulsausgänge
(2 × 1 MHz +
2 × 100 kHz) 
6 Interrupts/Zähler 

Transistor (NPN) Bis zu 
7 Erweiterungen*1

*1 Hinsichtlich der möglichen Kombinationen von CP1W- oder CPM1A-Erweiterungsbaugruppen gibt es einige Einschränkungen.

300 Punkte 20000 Steps 32000 Worte 0,1 μs CP1H-Y20DT-D 

Typ X mit
40 E/A-Punkten

20,4 bis 
26,4 V DC

24 Punkte 16 Punkte 4 Pulseingänge 
(100 kHz) 
4 Pulsausgänge 
(100 kHz)
8 Interrupts/Zähler 

Transistor (PNP) 320 Punkte CP1H-X40DT1-D 

Transistor (NPN) CP1H-X40DT-D

85 bis 264 V AC 4 Pulseingänge 
(100 kHz) 
8 Interrupts/Zähler

Relais CP1H-X40DR-A 

Typ XA mit
40 E/A-Punkten
(integriert ana-
log)

20,4 bis 
26,4 V DC

24 Punkte 
(digital)
4 Punkte 
(inte-
griert 
analog)

16 Punkte 
(digital)
2 Punkte 
(inte-
griert 
analog)

4 Pulseingänge 
(100 kHz) 
4 Pulsausgänge 
(100 kHz)
8 Interrupts/Zähler
4 Analogeingänge
(Auflösung: 1/12000) 
2 Analogausgänge
(Auflösung: 1/12000) 

Transistor (PNP) 
+ analog

CP1H-XA40DT1-D 

Transistor (NPN) 
+ analog

CP1H-XA40DT-D

85 bis 264 V AC 4 Pulseingänge 
(100 kHz) 
8 Interrupts/Zähler 
4 Analogeingänge
(Auflösung: 1/12000) 
2 Analogausgänge
(Auflösung: 1/12000) 

Relais + Analog CP1H-XA40DR-A

Typ Anmerkungen Bestell-
bezeichnung

RS-232C-Optionsmodul 9-polige Sub-D-Buchse (max. 15 m) CP1W-CIF01

RS-422A/485-Optionsmodul Klemmenblock (max. 50 m) CP1W-CIF11

RS422A/485-Optionsmodul (galvanisch getrennt) Klemmenblock (max. 500 m) CP1W-CIF12

Ethernet-Optionsmodul 100/10Base-TX (Auto-MDIX) CP1W-CIF41

EEPROM-Modul 512000 Worte (Programm hoch-/herunterladen) CP1W-ME05M

Anschlusskabel für E/A-Erweiterung 80-cm-Kabel für den Anschluss von CPM1A E/A CP1W-CN811

CJ1 Erweiterungsadapter Modul für den Anschluss von CJ1 Spezial-E/A-Baugruppen CP1W-EXT01

LCD-Display 4 Zeilen × 12 Zeichen CP1W-DAM01
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