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Kompakt-E/A SRT2 Dezentrale E/A-Baugruppen

Schnell und installationsfreundlich mit Compobus/S

Der einzigartige CompoBus/S von Omron stellt den Referenz-E/A-Bus für die 
Maschinenautomation dar. Dank seiner offenen Topologie und der maximalen 
Buslänge von 500 m eignet er sich ideal für dezentrale E/A-Funktionen. Im 
Hochgeschwindigkeitsmodus mit einer maximalen Buslänge von 100 m empfiehlt sich 
CompoBus/S mit einer garantierten Zykluszeit des Bruchteils einer Millisekunde für 
die effiziente Maschinensteuerung. Bei Verwendung mit der Kompakt-Steuerung 
CPM2C-S als Master passt Ihre Maschinensteuerung noch in den kleinsten Winkel.
• Kompaktes IP20-Gehäuse
• Kurze Zykluszeit (unter 1 ms bei 256 E/A-Punkten)
• Einfache Einrichtung ohne Software
• Module mit 4, 8 oder 16 digitalen E/A-Punkten sowie Transistor- und 

Relaisausgängen
• Analog E/A-Baugruppen und anpassbare Module erhältlich

Bestellinformationen

Hinweis: Bei Bestellung von Modellen mit NPN-Ausgang und entsprechenden Eingängen (+V Bezugspotenzial) muss die "-1" der Bestellbezeichnung weggelassen werden.

Zubehör

Typ Spezifikationen Größe in mm (H × B × T) Anmerkungen Bestellbezeichnung

4-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V DC, 6 mA pro Punkt 48 × 80 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-ID04-1 

8-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V DC, 6 mA pro Punkt 48 × 80 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-ID08-1 

16-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V DC, 6 mA pro Punkt 48 × 105 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-ID16-1 

16-Punkt-PNP-Eingangsmodul 24 V DC, 6 mA pro Punkt 50 × 180 × 59 3-Draht-Anschluss für direkte Sensorverdrahtung SRT2-ID16T-1

4-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V DC, 0,3 mA pro Punkt 48 × 80 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-OD04-1 

8-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V DC, 0,3 mA pro Punkt 48 × 80 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-OD08-1 

16-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V DC, 0,3 mA pro Punkt 48 × 105 × 50 Kompakte IP20 E/A-Module SRT2-OD16-1 

16-Punkt-PNP-Ausgangsmodul 24 V DC, 0,5 mA pro Punkt 50 × 180 × 59 3-Draht-Anschluss für direkte Verdrahtung 
von Sensoren/Aktoren

SRT2-OD16T-1

8-Punkt-Eingangs- und 
8-Punkt-Ausgangsmodul (PNP)

24 V DC, Eingang 6 mA, Ausgang 0,3 A 
pro Punkt

50 × 180 × 59 3-Draht-Anschluss für direkte Verdrahtung 
von Aktoren

SRT2-MD16T-1

8-Punkt-Relaisausgangsmodul max. 3 A pro Punkt 50 × 100 × 50 mit einfach zu ersetzenden Relais SRT2-ROC08 

16-Punkt-Relaisausgangsmodul max. 3 A pro Punkt 50 × 155 × 50 mit einfach zu ersetzenden Relais SRT2-ROC16 

4-Kanal-Analogeingangsmodul 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

48 × 105 × 50 Auflösung 1/6000, Konvertierungszeit 4 ms 
(4 Eingänge)

SRT2-AD04

2-Kanal-Analogausgangsmodul 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

48 × 105 × 50 Auflösung 1/6000, Konvertierungszeit 2 ms 
(2 Ausgänge)

SRT2-DA02

Typ Bestellbezeichnung

CompoBus/S 4-adriges Flachbandkabel für Spannungsversorgung und Kommunikation (100 m) SCA1-4F10

CompoBus/S Abzweig-Steckverbinder (IDC) für Flachbandkabel SCN1-TH4

CompoBus/S Abschlusssteckverbinder (IDC) für Flachbandkabel SCN1-TH4T

CompoBus/S Abschlussblock (Schraubverbindung) SRS1-T
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