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CPU-Baugruppen der CS-Serie SPS mit Baugruppenträger

Schnelle und leistungsfähige CPU-Baugruppen 
für alle Aufgabenstellungen

Die CPU-Baugruppen der CS1-Familie von Omron stehen mit zwei Prozessor-
geschwindigkeiten und verschiedenen Speicherkapazitäten zur Verfügung. Neben 
den Grundausführungen stehen auch für den redundanten Betrieb vorgesehene 
CPU-Baugruppen zur Verfügung, die den Austausch von E/A-Baugruppen im 
laufenden Betrieb (Hot-Swapping) unterstützen. Alle CPU-Baugruppen besitzen 
einen Steckkartenplatz mit direkter CPU-Bus-Verbindung für ein serielles 
Kommunikationsmodul oder ein Prozessreglermodul. Alle CPU-Baugruppen unter-
stützen ST- (Strukturierter Text, IEC61131-3) und Kontaktplan-Programmierung.
Die umfangreiche Funktionsblockbibliothek von Omron reduziert Ihren Programmier-
aufwand, wobei Sie selbstverständlich auch eigene, Ihren speziellen Anforderungen 
entsprechende, Funktionsblöcke erstellen können.

Bestellinformationen

Zubehör

Max. Anzahl 
digitaler 
E/A-Punkte

Programm-
kapazität

Datenspeicher-
kapazität

Befehlsausführzeit Max. Anzahl 
E/A-Baugruppen

Zusätzliche Funktionen Bestellbezeichnung

5120 250 000 Steps 448 K Worte 20 ns 80 – CS1H-CPU67H

71 Unterstützt Duplex-Spannungsversorgung und E/A-Hot-Swapping CS1D-CPU67S

68 CPU für volle Redundanz CS1D-CPU67H

CPU für volle Redundanz, mit Prozessreglermodul CS1D-CPU67P

120 000 Steps 256 K Worte 80 – CS1H-CPU66H

60000 Steps 128 K Worte 80 – CS1H-CPU65H

71 Unterstützt Duplex-Spannungsversorgung und E/A-Hot-Swapping CS1D-CPU65S

68 CPU für volle Redundanz CS1D-CPU65H

CPU für volle Redundanz, mit Prozessreglermodul CS1D-CPU65P

30 000 Steps 64 K Worte 80 – CS1H-CPU64H

20000 Steps – CS1H-CPU63H

60000 Steps 40 ns – CS1G-CPU45H

1280 30 000 Steps 40 – CS1G-CPU44H

35 Unterstützt Duplex-Spannungsversorgung und E/A-Hot-Swapping CS1D-CPU44S

960 20000 Steps 30 – CS1G-CPU43H

10000 Steps – CS1G-CPU42H

26 Unterstützt Duplex-Spannungsversorgung und E/A-Hot-Swapping CS1D-CPU42S

Beschreibung Anmerkungen Bestellbezeichnung

Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungs- und -Speichermodul mit Steckplatz für CF-Karten 
und Ethernet-Schnittstelle

CPU-Bus-Baugruppe CS1W-SPU01-V2

Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungs- und -Speichermodul mit Steckplatz für CF-Karten 
und 2 Ethernet-Schnittstellen

CPU-Bus-Baugruppe CS1W-SPU02-V2

Duplex-Baugruppe, erforderlich für CS1D-CPU6_H-Systeme – CS1D-DPL01

Optionskarte für serielle Kommunikation, 2 x RS-232C – CS1W-SCB21-V1

Optionskarte für serielle Kommunikation, 1 x RS-232C und 1 x RS422/RS-485 – CS1W-SCB41-V1

Prozessregelmodul max. 50 Regelungsblöcke CS1W-LCB01

Prozessregelmodul max. 300 Regelungsblöcke CS1W-LCB05

Ersatzbatterien für alle CS1 CPUs – CS1W-BAT01

CompactFlash Speicherkarte, 128 MB, für alle Modelle (keine Funktionsvoraussetzung) Industrieklasse HMC-EF183

CompactFlash Speicherkarte, 256 MB, für alle Modelle (keine Funktionsvoraussetzung) Industrieklasse HMC-EF283

CompactFlash Speicherkarte, 512 MB, für alle Modelle (keine Funktionsvoraussetzung) Industrieklasse HMC-EF583

CompactFlash PC-Kartenadapter – HMC-AP001

CX-One, integrierte Software zum Programmieren und Konfigurieren sämtlicher Omron-
Automatisierungskomponenten

– CX-ONE-AL_ _ C-E

Verbindungskabel, serielle PC-Schnittstelle Sub-D (9-polig) an SPS-Peripherieschnittstelle Länge: 2,0 m CS1W-CN226

Verbindungskabel, serielle PC-Schnittstelle Sub-D (9-polig) an SPS-Peripherieschnittstelle Länge: 6,0 m CS1W-CN626

Adapterkabel USB - seriell – CS1W-CIF31
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