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CPM2C CPU-Baugruppen Kompakt-SPS

Die vielseitige Steuerung in schlanker Bauweise

Die umfangreiche Modellpalette gewährleistet eine effiziente Maschinensteuerung 
in einem äußerst kompakten Paket. Es sind CPU-Baugruppen mit Relais- oder 
Transistorausgängen, Klemmenblock- sowie verschiedenen Anschlussausführungen 
und optionaler Echtzeit-Systemuhr verfügbar. Wählen Sie Ausgangsart, Anzahl der 
E/A-Punkte und weitere Merkmale nach Ihren Anforderungen. E/A-Erweiterungsbau-
gruppen mit 8 bis 32 E/A-Punkten ermöglichen die Konfiguration eines Steuerungs-
systems mit bis zu 192 E/A-Punkten.
• Platz sparende schlanke Bauweise, Baugruppen mit High-Density-E/A 
• 10 bis 32 E/A-Punkte je CPU-Baugruppe, Transistor- oder Relaisausgänge 
• 20-kHz-Zählereingang, zwei 10-kHz-Impulsausgänge 
• Zwei frei nutzbare integrierte Kommunikationsschnittstellen 
• Digitale, analoge und Feldbus-Erweiterungsbaugruppen

Bestellinformationen

Hinweis: Alle CPUs sind nur mit DC-Spannungsversorgung verfügbar (CPM2C-PA201 als AC-Netzteil einsetzbar).
CPUs sind sowohl mit PNP-Transistorausgängen als auch mit NPN-Transistorausgängen erhältlich.
MIL = Steckverbinder gemäß MIL-C-83503 (entspricht DIN 41651/IEC 60603-1).
Informationen zu E/A-Kabeln und Klemmenblöcken finden Sie auf Seite 72

Eingänge Ausgänge Programm-
kapazität

Daten-
speicher-
kapazität

Befehlsaus-
führungszeit

Größe in mm
(H × B × T)

E/A-
Steckverbinder

Art des Ausgangs Integrierte Funktionen Echtzeituhr Bestellbezeichnung

6 Punkte 4 Punkte 4000 Worte 2000 Worte 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 Klemmenblöcke Relais 1 Gebereingang (20 kHz) – CPM2C-10CDR-D

Ja CPM2C-10C1DR-D

2 Fujitsu 
(24-polig)

Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1C-D

Ja CPM2C-10C1DT1C-D

2 MIL (20-polig) Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-10CDT1M-D

Ja CPM2C-10C1DT1M-D

12 Punkte 8 Punkte 4000 Worte 2000 Worte 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 Klemmenblöcke Relais 1 Gebereingang (20 kHz) – CPM2C-20CDR-D

Ja CPM2C-20C1DR-D

2 Fujitsu 
(24-polig)

Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1C-D

Ja CPM2C-20C1DT1C-D

2 MIL (20-polig) Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-20CDT1M-D

Ja CPM2C-20C1DT1M-D

16 Punkte 16 Punkte 4000 Worte 2000 Worte 0,64 μs 90 × 33 × 65 2 Fujitsu 
(24-polig)

Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1C-D

2 MIL (20-polig) Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)

– CPM2C-32CDT1M-D

6 Punkte 4 Punkte 4000 Worte 2000 Worte 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu 
(24-polig)

Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)
Programmierbarer Slave mit 
DeviceNet Slave und 
CompoBus/S Master

Ja CPM2C-S110C-DRT

6 Punkte 4 Punkte 4000 Worte 2000 Worte 0,64 μs 90 × 40 × 65 1 Fujitsu 
(24-polig)

Transistor 
(PNP)

1 Gebereingang (20 kHz)
2 Impulsausgänge (10 kHz)
CompoBus/S Master

Ja CPM2C-S110C
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