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D4BS Sicherheitsschalter für Schutztüren

Sicherheitstürschalter im Metallgehäuse

Die Serie D4BS umfasst Ausführungen mit zwei Kontakten (1 Öffner + 1 Schließer 
und 2 Öffner) in einem robusten Metallgehäuse mit 1 M20-Kabeleinführung.
• Robustes Metallgehäuse 
• Ausführungen mit zwei Kontakten: 1 Öffner/1 Schließer und 2 Öffner
• Die standardmäßige Goldauflage auf allen Kontakten sorgt für hohe 

Kontaktzuverlässigkeit. 
• Für Standard- und Mikrolasten gleichermaßen geeignet

Bestellinformationen

Schalter

Betätiger (gesondert zu bestellen)

Technische Daten

Hinweis: Die oben angegebenen Werte sind Anfangswerte.

Typ Einbaulage Kabeleinführung Bestellbezeichnung

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

1 Kabeleinführung Montage 
von der Vorderseite

M20 D4BS-45FS D4BS-4AFS

Typ Bestellbezeichnung

Horizontale Montage D4BS-K1

Vertikale Montage D4BS-K2

Verstellbare Montage 
(horizontal)

D4BS-K3

Schutzart*1

*1 Obwohl das Schaltergehäuse gegen das Eindringen von Staub, Öl oder Wasser geschützt ist, darf der D4BS nicht an Orten benutzt werden, an denen Staub, Öl, Wasser oder Chemikalien durch
die Betätigereinführung in den Kopf eindringen könnte. In diesem Fall kann der Schalter beschädigt werden oder eine Fehlfunktion auftreten.

IP67 (EN60947-5-1)

Lebensdauer*2

*2 Die Lebensdauer ist für eine Umgebungstemperatur von 5 bis 35 C und eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 % angegeben. Weitere Informationen über andere Betriebsumgebungen erhalten
Sie von Ihrem Omron-Vertrieb.

Mechanisch: min. 1000000 Schaltspiele
Elektrisch: min. 500000 Schaltspiele (10 A bei 250 V AC, Ohmsche Last)

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

Betätigungsfrequenz 30 Schaltspiele/Minute max.

Nennfrequenz 50/60 Hz

Kontaktabstand min. 2 × 2 mm

Zwangsöffnungskraft*3

*3 Diese Zahlen stellen die Mindestanforderungen für sicheren Betrieb dar.

min. 19,61 N (EN60947-5-1)

Zwangsöffnungsweg*3 min. 20 mm (EN60947-5-1)

Gesamtweg mind. 23 mm

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

Bedingter Kurzschlussstrom 100 A (EN60947-5-1)

Verschmutzungsgrad 
(Betriebsumgebung)

3 (EN60947-5-1)

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I (mit Erdungsklemme)

Umgebungstemperatur Betrieb: –40 bis 80 °C (ohne Vereisung)
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