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NS5 Skalierbares Bedienterminal

Mehr Leistung, kompaktere Abmessungen
Diese Familie umfasst monochrome Ausführungen mit 16 Graustufen und STN/TFT-
Ausführungen mit bis zu 32768 Farben. Alle Ausführungen verfügen über eine USB-
Schnittstelle für das Hoch- und Herunterladen von Anwenderprogrammen sowie die 
Möglichkeit der Kommunikation über Ethernet. Ein großer Vorzug der NS-Baureihe ist 
die Möglichkeit zur Verwendung unserer Smart Active Parts (SAP), die erhebliche 
Zeiteinsparungen bei der Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Maschine 
mit sich bringt. Bei Smart Active Parts handelt es sich um vorgefertigte, sorgfältig 
getestete Darstellungsobjekte mit eingebettetem Kommunikationscode, die eine 
einfache Drag-and-Drop-Programmierung des Bedienterminals ermöglichen.

• Fantastische Klarheit und schneller Bildschirmwechsel 
• Extrem lange Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (bis zu 75000 Stunden) 
• Unterstützung für alle europäischen Sprachen, asiatische und kyrillische Schriftzeichen 
• Problemlose Datenprotokollierung auf Compact Flash-Speicherkarten 
• Großer Speicher (60 MB) 
• Unterstützt mehrere SPS anderer HerstellerBestellinformationen

Hinweis: Zubehör finden Sie auf Seite 68.

Spezifikationen

Typ Bestellbezeichnung
NS5-TQ TFT, 5,7'', 320 × 240 Pixel ohne Ethernet Schwarz NS5-TQ10B-V2

Hellgrau NS5-TQ10-V2

mit Ethernet Schwarz NS5-TQ11B-V2

Hellgrau NS5-TQ11-V2

NS5-SQ TFT, 5,7'', 320 × 240 Pixel ohne Ethernet Schwarz NS5-SQ10B-V2

Hellgrau NS5-SQ10-V2

mit Ethernet Schwarz NS5-SQ11B-V2

Hellgrau NS5-SQ11-V2

NS5-MQ STN, monochrom 5,7",
320 × 240 Pixel

ohne Ethernet Schwarz NS5-MQ10B-V2

Hellgrau NS5-MQ10-V2

mit Ethernet Schwarz NS5-MQ11B-V2

Hellgrau NS5-MQ11-V2

Eigenschaft NS5-TQ NS5-SQ NS5-MQ
Bildschirmausführung 5,7-Zoll-Farb-TFT 5,7 Zoll monochrome

Bildschirmauflösung 340 × 240 (QVGA)

Anzahl Farben 256 Farben (32768 für Bilddaten) 16 Graustufen

Hintergrundbeleuchtung LED CCFL

Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung min. 75000 Stunden min. 50000 Stunden

Betrachtungswinkel Links/rechts ±80 °, oben 80 °, unten 60 ° Links/rechts ±45 °, oben 20 °, unten 40 °

Touchscreen Matrix (resistiv)

Anzahl der Funktionstasten –

Abmessungen in mm (H × B × T) 142×195×54

Gewicht max. 1,0 kg 

Bildschirmdatenkapazität 60 MB

Interner Speicher Bit-Speicher: 32767 Bit, Wortspeicher: 32767 Worte, nicht flüchtiger Speicher: 8192 Bit und 8192 Worte

Speicherkartensteckplatz 1 Steckplatz ATA CompactFlash-Karte

Druckeranschluss PictBridge-Unterstützung

Seriell (COM1) 1 × RS-232

Seriell (COM2) 1 × RS-232

USB-Slave Für Programmierung und Drucken

Ethernet IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX

Erweiterungsmodul –

Versorgungsspannung 24 V DC ±15 %

Leistungsaufnahme max. 15 W

Batterie CJ1W-BAT01

Batterielebensdauer 5 Jahre (bei 25 °C)

Schutzklasse (Vorderseite) IP65F (entspricht NEMA4)

Zulassungsnormen UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, Lloyds, DNV

Betriebsumgebung Keine korrosiven Gase

Störfestigkeit Entspricht IEC61000-4-4, 2 kV (Spannungsversorgungsleitungen)

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 bis 50 °C*1

*1 Einzelheiten sind im Bedienerhandbuch zu finden.

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 35 % bis 85 % (0 bis 40 °C) ohne Kondensatbildung, 35 % bis 60 % (40 bis 50 °C) ohne Kondensatbildung 
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