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E2A3 Kompakt, zylindrisch

Induktiver Sensor mit hoher (dreifacher) Reichweite 
im zylindrischen Messinggehäuse

Die E2A3-Familie mit optimierter Erfassungsleistung bietet dreifachen Schaltabstand 
bei Anwendungen mit bündiger Montage.
• Besserer Schutz des Sensors gegen mechanische Beschädigung dank dreifacher 

Reichweite 
• IP67 und IP69k 

Bestellinformationen

Vorverdrahtet
(Angaben zu verschiedenen Kabelmaterialien und -längen, speziellen Gehäuselängen und Sondersteckverbindern sind dem vollständigen Datenblatt zu entnehmen.)

Steckverbindertypen (M12)

Technische Daten

Größe Schaltabstand Gewindelänge 
(Gesamtlänge)

Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen 
mit 2 m PVC-Kabel)

Schaltverhalten: Schließer Schaltverhalten: Öffner

M8  – 3,0 mm 27 (40) mm PNP E2A3-S08KS03-WP-B1 2M E2A3-S08KS03-WP-B2 2M

NPN E2A3-S08KS03-WP-C1 2M E2A3-S08KS03-WP-C2 2M

M12  – 6,0 mm 34 (50) mm PNP E2A3-M12KS06-WP-B1 2M E2A3-M12KS06-WP-B2 2M

NPN E2A3-M12KS06-WP-C1 2M E2A3-M12KS06-WP-C2 2M

M18  – 11,0 mm 39 (60) mm PNP E2A3-M18KS11-WP-B1 2M E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

NPN E2A3-M18KS11-WP-C1 2M E2A3-M18KS11-WP-C2 2M

M30  – 20,0 mm 44 (65) mm PNP E2A3-M30KS20-WP-B1 2M E2A3-M30KS20-WP-B2 2M

NPN E2A3-M30KS20-WP-C1 2M E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Größe Schaltabstand Gewindelänge 
(Gesamtlänge)

Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung (für M12-Steckverbinderausführungen)

Schaltverhalten: Schließer Schaltverhalten: Öffner

M8  – 3,0 mm 27 (44) mm PNP E2A3-S08KS03-M1-B1 E2A3-S08KS03-M1-B2

NPN E2A3-S08KS03-M1-C1 E2A3-S08KS03-M1-C2

M12  – 6,0 mm 34 (49) mm PNP E2A3-M12KS06-M1-B1 E2A3-M12KS06-M1-B2

NPN E2A3-M12KS06-M1-C1 E2A3-M12KS06-M1-C2

M18  – 11,0 mm 39 (54) mm PNP E2A3-M18KS11-M1-B1 E2A3-M18KS11-M1-B2

NPN E2A3-M18KS11-M1-C1 E2A3-M18KS11-M1-C2

M30  – 20,0 mm 44 (59) mm PNP E2A3-M30KS20-M1-B1 E2A3-M30KS20-M1-B2

NPN E2A3-M30KS20-M1-C1 E2A3-M30KS20-M1-C2

Eigenschaft M8 M12 M18 M30

E2A3-S08KS03 E2A3-M12KS06- E2A3-M18KS11 E2A3-M30KS20

Schaltabstand 3 mm 10 % 6 mm 10 % 11 mm 10 % 20 mm 10 %

Ansprechfrequenz 700 Hz 350 Hz 250 Hz 80 Hz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannung)

12 bis 24 V DC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 % (10 bis 32 V DC)

Schaltungsschutz Verpolungsschutz für 
Spannungsversorgung, Überspannungs-
schutz, Kurzschlussschutz

Ausgangsverpolungsschutz, Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, Überspannungsschutz, 
Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur Betrieb –25bis 70 °C

Lagerung

Schutzklasse IP67 nach IEC 60529; IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse Edelstahl Messing vernickelt

Aktive 
Sensorfläche
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