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Spannungsversorgungen, Erweiterungsbaugruppen der CJ-Serie Modular-SPS

Leistung und Flexibilität

CJ-Systeme können mit 24 V DC oder mit 100 bis 240 V AC gespeist werden. 
Bei kleineren Anwendungen, die hauptsächlich digitale Ein- und Ausgänge 
verwenden, kann eine preisgünstige Spannungsversorgung geringerer Leistung 
eingesetzt werden. Systeme mit vielen analogen Ein- und Ausgängen sowie 
Regelungs- und Kommunikationsbaugruppen benötigen möglicherweise eine 
leistungsstärkere Spannungsversorgung. 
Je nach CPU-Ausführung können bis zu drei Erweiterungsblöcke an die Steuerung 
angeschlossen werden, sodass Systeme mit bis zu 40 E/A-Baugruppen realisiert 
werden können. Die Gesamtlänge aller Erweiterungskabel eines Systems kann bis 
zu 12 m betragen.

Bestellinformationen

Spannungsversorgung

Hinweis:CJ1W-PD022 hat keine galvanische Trennung

E/A-Erweiterung

Eingangsbereich Leistungs-
aufnahme

Ausgangsstrom 
bei 5 V DC

Ausgangsstrom bei 
24 V DC

Max. Ausgangs-
leistung

Funktionsmerkmale Breite Bestellbezeichnung

21,6 bis 26,4 V DC max. 35 W 2,0 A 0,4 A 16,6 W – 27 mm CJ1W-PD022

19,2 bis 28,8 V DC max. 50 W 5,0 A 0,8 A 25 W – 60 mm CJ1W-PD025

85 bis 264 V AC
47 bis 63 Hz

max. 50 VA 2,8 A 0,4 A 14 W – 45 mm CJ1W-PA202

max. 100 VA 5,0 A 0,8 A 25 W Betriebsausgang (SPST-Relais) 80 mm CJ1W-PA205R

Wartungsanzeige 80 mm CJ1W-PA205C

Typ Beschreibung Breite, 
Länge

Bestellbezeichnung

Anschaltbaugruppe für CPU Erforderliche Baugruppe im CPU-Block für den Anschluss von E/A-Erweiterungen 20 mm CJ1W-IC101

Anschaltbaugruppe für Erweiterungsblöcke Die erste Baugruppe der jeweiligen E/A-Erweiterungsblöcke. Spannungsversorgung erforderlich. 31 mm CJ1W-II101

E/A-Erweiterungskabel Verbindet CJ1W-IC101 oder -II101 mit -II101 des nächsten Erweiterungsblocks 0,3 m CS1W-CN313

0,7 m CS1W-CN713

2,0 m CS1W-CN223

3,0 m CS1W-CN323

5,0 m CS1W-CN523

10 m CS1W-CN133

12 m CS1W-CN133-B2
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