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NE1A-SCPU_ Programmierbares Sicherheitssystem

Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
Der NE1A beherbergt das Sicherheits-Anwendungsprogramm. Alle lokalen und im 
DeviceNet angeschlossenen Sicherheits-Eingänge und -Ausgänge werden durch den 
NE1A überwacht und gesteuert. Der NE1A steuert bis zu 32 DeviceNet Safety-Slaves 
und kann direkt in ein Standard-DeviceNet-System integriert werden.

• Abnehmbare Zugfederklemmen für mühelose Installation.
• Vordefinierte, zertifizierte Funktionsblöcke für die einfache und schnelle 

Programmierung
• LED-Anzeige und Status-LEDs zur Diagnose
• Systemstatus über DeviceNet für eine mühelose Problembehebung und 

vorbeugende Wartung
• Problemlos erweiterbar durch Hinzunahme von DeviceNet Safety-Geräten

Bestellinformationen

Software Zubehör

Technische Daten

Allgemeine technische Daten Spezifikationen der Sicherheitseingänge

Spezifikationen der Sicherheitsausgänge

Spezifikationen der Testausgänge

Bezeichnung Beschreibung Schnittstelle Bestellbezeichnung
Sicherheits-
netzwerk 
Controller

16 PNP-Eingänge
8 PNP-Ausgänge
4 Testausgänge
254 Funktionsblöcke zur Programmierung
abnehmbare Zugfederklemmen

USB und 
DeviceNet Safety

NE1A-SCPU01-V1

USB, Ethernet/IP und 
DeviceNet Safety

NE1A-SCPU01-EIP

40 PNP-Eingänge
8 PNP-Ausgänge
8 Testausgänge
254 Funktionsblöcke zur Programmierung
abnehmbare Zugfederklemmen

USB und 
DeviceNet Safety

NE1A-SCPU02

USB, Ethernet/IP und 
DeviceNet Safety

NE1A-SCPU02-EIP

Bezeichnung Beschreibung Bestellbezeichnung
Sicherheits-
netzwerk- 
Konfigurator

Installations-Medium (CD-ROM)
IBM PC oder kompatibel
Windows 2000, Windows XP, Windows 7

WS02-CFSC1-E

Bezeichnung Beschreibung Bestellbezeichnung
Netzwerk-Router EtherNet/IP-DeviceNet-Router NE1A-EDR01

Programmier-
konsole

CF-Kartensteckplatz zum Speichern der Konfigu-
ration
USB-Schnittstelle für Wartung
Touchscreen für einfache Fehlerbehebung

NE1A-HDY

Versorgungsspannung für DeviceNet-Kommunikation 11 bis 25 V DC 
(Versorgung über 
Kommunikationssteckv
erbinder)

Baugruppen-Versorgungsspannung 20,4 bis 26,4 V DC 
(24 V DC –15 %/+10 %)E/A-Versorgungsspannung

Aufgenommener 
Strom

Kommunikations-Spannungsversorgung 24 V DC, 15 mA

Spannungsversorgung der internen 
Schaltung

24 V DC, 230 mA

Installationsmöglichkeiten Montage auf 35-mm-DIN-
Schiene

Betriebstemperatur –10 bis +55 °C

Lagertemperatur –40°C bis 70 °C

Schutzgrad IP20 (IEC 60529)

Eingangsart Transistoreingänge (PNP)
Einschaltspannung min. 11 V DC zwischen jeder Eingangsklemme und G1

Ausschaltspannung max. 5 V DC zwischen jeder Eingangsklemme und G1

AUS-Strom max. 1 mA

Eingangsstrom 4,5 mA

Art des Ausgangs Transistorausgänge (PNP)
Ausgangsnennstrom max. 0,5 A pro Ausgang

Restspannung max. 1,2 V zwischen jeder Ausgangsklemme und V2

Art des Ausgangs Transistorausgänge (PNP)
Ausgangsnennstrom max. 0,7 A pro Ausgang (siehe Hinweis)

Restspannung max. 1,2 V DC zwischen jeder Ausgangsklemme und V1
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