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D4B Sicherheitspositionsschalter

Positionsschalter im Metallgehäuse

Die Positionsschalterserie D4B im robusten Metallgehäuse ist wegen ihres 
Zwangsöffnungsmechanismusses und der TÜV-Zulassung für Sicherheits- und 
allgemeine Anwendungen geeignet. Durch den erweiterten Temperaturbereich 
und die erhöhte mechanische Lebensdauer ist die Serie D4B die erste Wahl für alle 
Anwendungen, von standardmäßigen bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen. 
Sie bietet höchste Flexibilität bei der Montage und den Anschlussmöglichkeiten.
• Zwangsöffnungsmechanismus und Zulassung durch benannte Prüfstelle
• Robustes Metallgehäuse und verlängerte mechanische Schaltlebensdauer 

(Modelle mit Sprungkontakten)
• Klemmenblock für Direktverdrahtung

Bestellinformationen

Technische Daten

Betätigertyp Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Die Öffnerkontakte bieten den Zwangsöffnungsmechanismus mit Zulassung.

1 Öffner/1 Schließer 
(Sprungkontakte)

1 Öffner/1 Schließer 
(Schleichkontakte)

2 Öffner (Schleichkontakte)

Rollenhebel*2

*2 Für Modelle mit Edelstahlrollen und Temperaturbeständigkeit von –40 °C siehe WL-_-TC.

Klemmenblock mit 
M20-Kabeleinführung

D4B-4111N D4B-4511N D4B-4A11N

Einstellbarer Rollenhebel D4B-4116N D4B-4516N D4B-4A16N

Einstellbarer Stabhebel D4B-4117N D4B-4517N D4B-4A17N

Einfach D4B-4170N D4B-4570N D4B-4A70N

Rolle D4B-4171N D4B-4571N D4B-4A71N

Stahl-Federstab D4B-4181N*3

*3 Modelle bereits abgekündigt (Ersatztype WL) bitte wenden Sie sich an den Omron-Vertrieb

– –

Kunststoff-Federstab D4B-4187N*3 – –

Eigenschaft Sprungkontakte Schleichkontakte

Lebensdauer*1

*1 Die Werte sind für eine Umgebungstemperatur von 5 bis 35 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 % angegeben.

Mechanisch min. 30000000 Schaltspiele min. 10000000 Schaltspiele

Elektrisch min. 500000 Schaltspiele (bei 250 V AC/10 A, ohmsche Last)

Betätigungsgeschwindigkeit 1 mm/s bis 0,5 m/s

Betätigungsfrequenz Mechanisch 120 Schaltspiele/Minute

Elektrisch 30 Schaltspiele/Minute

Nennfrequenz 50/60 Hz

Kontaktwiderstand max. 25 m (Anfangswert)

Verschmutzungsgrad (Betriebsumgebung) 3 (EN60947-5-1)

Bedingter Kurzschlussstrom 100 A (EN60947-5-1)

Konventioneller therm. Strom (Ith) 20 A (EN60947-5-1)

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I (mit Erdungsklemme)

Umgebungstemperatur Betrieb –40 bis 80 °C (ohne Kondensation oder Vereisung)*2

*2 –25 bis 80 °C für das Modell mit Federstab.

Schutzart IP67 (EN60947-5-1)
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1 Öffner/1 Schließer (Sprungkontakte)
Wenn Metallablagerungen zwischen Kontakten auf der Öffnerseite vorhanden sind, 
können diese durch die Scher- und Zugkräfte getrennt werden, die entstehen, wenn Teil 
B des Sicherheitsnockens oder -kolbens gegen Teil A des beweglichen Kontakts drückt. 

Wenn sich der Sicherheitsnocken oder -kolben in Richtung des Pfeils bewegt, wird der 
Positionsschalter betätigt.

1 Öffner/1 Schließer (Schleichkontakte) 2 Öffner (Schleichkontakte)

1.   Verschweißte Kontakte 2.   Trennen der Kontakte

Beweglicher Kontakt

Stößel

NockenscheibeFeststehender Kontakt 
(Öffner)

Kontaktfeder des 
beweglichen 
Kontakts 

Die Nockenscheibe 
drückt die Kontaktfeder 
des beweglichen 
Kontakts unmittelbar 
nach oben.

3.   Vollständig getrennte Kontakte

Kontaktfeder

Rückstellfeder

Feststehender Kontakt (Öffner)

Beweglicher Kontakt

Stößel

Feststehender Kontakt (Schließer)

Öffnerkontakte entsprechen EN60947-5-1, Zwangsöffnung 
Bei Kontaktverschweißungen werden die Kontakte durch das Eindrücken des Stößels 
zwangsweise voneinander getrennt.

Das Symbol           kennzeichnet Schalter mit zugelassenem Zwangsöffnungsmechanismus.

Kontaktfeder

Rückstellfeder

Feststehender Kontakt (Öffner)

Beweglicher Kontakt
Stößel
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