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E2B Kompakt, zylindrisch

Die ideale Lösung für industrielle Standardbedingungen

Dank der einfachen Konstruktion und Omrons innovativem „Hotmelt“-
Produktionsprozess weisen die E2B-Sensoren zwei Grundmerkmale auf: 
bestmögliches Preis-Leistungsverhältnis und hohe Zuverlässigkeit.
• Von allen Seiten sichtbare Anzeige 
• Gelaserte Teilenummer 
• Vibrations-/Stoßfestigkeit: IEC 60947-5-2 (10 bis 55 Hz) 
• Betriebstemperatur: –25 bis 70 °C 
• Wasserbeständigkeit: IP67

Bestellinformationen

Anschlusskabel

Steckverbindertypen

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)

Anschluss
– M8 3-polig -MC, z. B. E2B-S08KS02-MC-B1

Ausgang
– max. 200 mA Laststrom

Größe Schaltabstand Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung (für Ausführungen mit 2 m PVC-Anschlusskabel)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2,0 mm PNP*1 E2B-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2B-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2B-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M

–  30,0 mm PNP*1 E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M

Größe Schaltabstand Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2,0 mm PNP*1

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

E2B-S08KS02-MC-B1*2 E2B-S08KS02-MC-B2*2

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

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-MC-B1*2 E2B-S08KN04-MC-B2*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2

–  30,0 mm PNP*1 E2A-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2
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Technische Daten

(Exemplarisch für bündige Ausführungen.)
Eigenschaft M8 M12 M18 M30

E2B-S08KS E2B-M12KS E2B-M18KS E2B-M30KS

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

Ansprechfrequenz 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannung)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Versorgungsspannung)

Umgebungstemperatur Betrieb und 
Lagerung

–25 bis 70 C

Schutzart IP67 nach IEC 60529

Material Gehäuse Edelstahl Messing vernickelt

Aktive 
Sensorfläche

PBT

Gut sichtbare Ring-LED-Anzeige Mit Laser aufgedruckte Teilenummer
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