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TL-W Rechteckige Blockbauform

Induktiver Sensor im flachen, kompakten 
Kunststoffgehäuse

Die TL-W-Familie umfasst ein umfangreiches Portfolio induktiver Sensoren für 
die einfache Montage auf ebenen Oberflächen. Bei Nennschaltabständen von 
1,5 bis 20 mm bietet der TL-W die ideale Lösung für alle Standardanwendungen.
• IP67
• 2-Draht-DC- und 3-Draht-DC-Ausführen
• Nennschaltabstände von 1,5 mm bis 20 mm
• Längsseitige aktive Sensorfläche

Bestellinformationen

DC-2-Draht

DC-3-Draht

Technische Daten

Größe in mm
(H × B × T)

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

Betriebsart Schließer (NO) Betriebsart Öffner (NC)

31 × 18 × 10 –  5 mm TL-W5MD1 TL-W5MD2

Größe in mm
(H × B × T)

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

PNP/Schließer PNP/Öffner NPN/Schließer NPN/Öffner

25 × 8 × 5 –  1,5 mm TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 mm TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 mm TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 mm – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 mm TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Eigenschaft TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_

Schaltabstand 5 mm ±10 % 1,5 mm ±10 % 3 mm ±10 % 5 mm ±10 % 20 mm ±10 %

Ansprechfrequenz 500 Hz min. 1 kHz min. 600 Hz min. 500 Hz min. 300 Hz min. 40 Hz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannung)

12 bis 24 V DC (10 bis 30 V DC) Restwelligkeit (s-s): max. 10 % 10 bis 30 bis V DC, 
Restwelligkeit (s-s): 
max. 20 %

12 bis 24 V DC 
(10 bis 30 V DC), 
Restwelligkeit (s-s): 
max. 10 %

Schutzschaltungen Überspannungsableiter; 
Kurzschlussschutz

Überspannungsschutz, Verpolungsschutz für Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 70 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Lagerung

Schutzklasse IEC60529 IP67

Material Gehäuse Hitzebeständiges ABS Druckgussaluminium Hitzebeständiges ABS

Aktive 
Sensorfläche

Hitzebeständiges ABS
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