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NS5 Mobiles Bedienterminal Skalierbares Bedienterminal

NS5 – Mobiles Bedienterminal für den Einsatz unter 
widrigen Umgebungsbedingungen

Die NS-Gerätefamilie wurde in Richtung Mobilität erweitert. Auf Grundlage der 
standardmäßigen 5,7"-Bedienterminals mit TFT-Farbbildschirm können wir nun eine 
mobile Version der NS-Gerätefamilie anbieten. Dank seiner 10 Funktionstasten für die 
meistverwendeten Funktionen und des Schutzgrades IP65 eignet sich dieses Gerät 
optimal für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen, wenn 
Bewegungsfreiheit erforderlich ist.
• 10 Funktionstasten, 4 davon fest verdrahtet zum Tippen 
• Not-Halt-Schalter auf der Vorderseite und Zustimmungsschalter auf der Rückseite 

des Geräts 
• Gut geschützt gegen Wassereintritt, IP65 
• Compact-Flash-Steckplatz, serielle und USB-Schnittstellen

Bestellinformationen

Zubehör

Spezifikationen

Typ Bestellbezeichnung

NSH5 TFT, 5,7", 320 × 240 Pixel Schwarz NSH5-SQR10B-V2

Typ Bestellbezeichnung

Halterung für mobiles Bedienterminal mit Schutz vor versehentlicher Betätigung des Not-Halt-Tasters NSH5-ATT01

Halterung für mobiles Bedienterminal für die Wandmontage NSH5-ATT02

Kabel für mobiles Bedienterminal, RS-422, 10 m, UL NSH5-422UL-10M

Kabel für mobiles Bedienterminal, RS-232, 10 m, UL NSH5-232UL-10M

Kabel für mobiles Bedienterminal, RS-232, 3 m, UL NSH5-232UL-3M

Speicherkarten-Schnittstelle 1 Steckplatz ATA CompactFlash-Karte

Seriell (COM1) 1 × RS-232/RS-422A

USB-Slave Programmierschnittstelle

Versorgungsspannung 24 V DC ±15 %

Leistungsaufnahme max. 10 W

Batterie CJ1W-BAT01

Batterielebensdauer 5 Jahre (bei 25 °C)

Gehäuseschutzart IP65*1

*1 Weitere Details finden Sie im Bedienerhandbuch.

Zulassungsnormen UL 1604 Class 1 Diff. 2, cUL, CE, NEMA entsprechend 

Betriebsumgebung Keine korrosiven Gase

Störfestigkeit Entspricht IEC 61000-4-4: 2 kV (Spannungsversorgungsleitung)

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 35 % bis max. 85 % (ohne Kondensatbildung)

Vibrationsfestigkeit (während des Betriebs) 10 bis 57 Hz mit einer Amplitude von 0,075 mm, 57 bis 150 Hz mit einer Beschleunigung von 9,8 m/s2 jeweils drei Minuten in X-, Y- und Z-Richtung

Stoßfestigkeit (während des Betriebs) 147 m/s2 jeweils drei Mal in X-, Y- und Z-Richtung

Falltest*1 Fall aus 1 m Höhe. Entspricht JIS B 3502/IEC61131-2
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