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E2A Kompakt, zylindrisch

Induktiver Sensor mit erhöhter Reichweite 
im zylindrischen Messinggehäuse
Dank der hohen Qualität und Lebensdauer bietet der E2A mit größerem Nennschalt-
abstand hohe Zuverlässigkeit, exakte Leistung und eine lange Sensorlebensdauer für 
eine große Bandbreite an Anwendungen.

• Erweiterter (doppelter) Nennschaltabstand
• IP67 und IP69k für maximalen Schutz vor Wasser
• 3-Draht-DC (Schließer, Öffner)
• Großer Temperaturbereich: –40°C bis 70°C
• max. 200 mA Laststrom
• Umfassende Installations- und Anschlussmöglichkeiten dank modularem Konzept

Bestellinformationen

Vorverdrahtet

Steckverbindertypen (M12)

Optionale Funktionsmerkmale
Informationen zu den unten angegebenen optionalen Funktionsmerkmalen finden Sie im vollständigen Datenblatt, oder wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Sensormodul und Bauform
– Einfacher Schaltabstand (ideal für Kompatibilität mit früheren Maschinengenerationen)
– Lange Bauform (ideal für Montage in dickeren Konstruktionen)

Verbindung
– M8 4-polig (beim Bestellen -M1 durch -M3 ersetzen, z. B. E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 3-polig (beim Bestellen -M1 durch -M5 ersetzen, z. B. E2A-S08KS02-M5-B1)
– PUR-Kabel
– Kabelschwanz mit M8- oder M12-Steckern

Ausgang
– 400 mA max. Laststrom (ideal zum direkten Schalten höherer Lastströme)
– DC 2-Draht (ideal für geringere Verdrahtung; Leckstrom kann zur Erkennung von Kabelbrüchen verwendet werden)
– DC 4-Draht (Schließer- + Öffner-Ausgang – ideal für geringeren Ersatzteilbestand; antivalentes Signal kann zur Erkennung von Kabelbrüchen verwendet werden) 

(Für DC 2-Draht und DC 4-Draht siehe auch Seite 255)

Größe Schaltabstand Gewindelänge 
(Gesamtlänge)

Ausgangs- 
Konfiguration

Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen mit 2 m PVC-
Kabel)
Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 mm*3 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M

Größe Schaltabstand Gewindelänge 
(Gesamtlänge)

Ausgangs- 
Konfiguration

Bestellbezeichnung (für M12-Steckverbinderausführungen)
Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 NPN-Modelle sind ebenfalls erhältlich. Bei Bestellungen '-B1' oder '-B2' durch '-C1' oder '-C2' ersetzen.

E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2

*2 Gehäuse der Größe M8 sind nur aus Edelstahl (SUS 303) erhältlich.

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2

–  20,0 mm*3

*3 Modelle mit größeren Schaltabständen von 30 mm und 35 mm sind ebenfalls erhältlich.

29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2
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Technische Daten
(Exemplarisch für bündige Ausführungen.)

Eigenschaft M8 M12 M18 M30
E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Schaltabstand 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm10% 15 mm10% 

Ansprechfrequenz 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannung)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz für Spannungsversor-
gung, Überspannungsschutz, Kurz-
schlussschutz

Verpolungsschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Spannungsversorgung), Überspannungsschutz, 
Kurzschlussschutz

Umgebungstempe-
ratur

Betrieb –40C bis 70C
Lagerung –40C bis 85C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

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

Material Gehäuse Edelstahl Messing vernickelt

Aktive 
Sensorfläche

PBT

Hohe Wasserbeständigkeit Schutz vor Kabelbruch Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit Hohe Unempfindlichkeit gegen 
elektromagnetische Störungen

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Temperaturänderungen

Hohe Vibrationsfestigkeit
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