
433

Si
ch

er
he

its
po

sit
io

ns
sc

ha
lte

r

D4NH Sicherheitspositionsschalter

Scharnierschalter für Schutztüren

Die Scharnierschalter der Serie D4NH sind mit einem, zwei oder drei integrierten 
Kontakten, Achsen- oder Hebelbetätiger und verschiedenen Kabeleinführungen 
(z. B. M20) verfügbar.
• Zwangsöffnungsmechanismus 
• Achsen- oder Hebelbetätiger 
• Großer Temperaturbereich 
• Metrische Kabeleinführungen und M12-Steckverbinderausführungen 

sind verfügbar

Bestellinformationen

Schalter

Technische Daten

Betätiger Kabeleinführung Kontaktkonfiguration

1 Öffner/1 Schließer 
(Schleichkontakte)

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

Welle 1 Kabeleinführung M20 D4NH-4AAS D4NH-4BAS D4NH-4CAS

M12-Steckverbinder D4NH-9AAS D4NH-9BAS –

Hebelarm 1 Kabeleinführung M20 D4NH-4ABC D4NH-4BBC D4NH-4CBC

M12-Steckverbinder D4NH-9ABC D4NH-9BBC –

Betätiger Kabeleinführung Kontaktkonfiguration

3 Öffner (Schleichkontakt) 1 Öffner/1 Schließer, Spätöffner/
Frühschließer (Schleichkontakte)

2 Öffner/1 Schließer, Spätöffner/
Frühschließer (Schleichkontakte)

Welle 1 Kabeleinführung M20 D4NH-4DAS D4NH-4EAS D4NH-4FAS

M12-Steckverbinder – D4NH-9EAS –

Hebelarm 1 Kabeleinführung M20 D4NH-4DBC D4NH-4EBC D4NH-4FBC

M12-Steckverbinder – D4NH-9EBC –

Schutzart IP67 (EN60947-5-1)

Lebensdauer Mechanisch min. 1000000 Schaltspiele

Elektrisch min. 500000 Schaltspiele bei einer ohmschen Last von 3 A bei 250 V AC
min. 300000 Schaltspiele bei einer ohmschen Last von 10 A bei 250V AC

Betätigungsgeschwindigkeit 2 bis 360/s

Betätigungsfrequenz max. 30 Schaltspiele/Minute

Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse II (Schutzisolierung)

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

Kontaktabstand Sprungkontakte: min. 2 × 9,5 mm
Schleichkontakte: min. 2 × 2 mm

Bedingter Kurzschlussstrom 100 A (EN60947-5-1)

Therm. Nennstrom (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Umgebungstemperatur Betrieb: –30 bis 70 C (ohne Vereisung)
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