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E2C-EDA Sondermodelle

Induktiver Näherungssensor für hochpräzise 
Positionierungen mit separatem Verstärker

Der separate Verstärker der E2C-EDA-Familie induktiver Sensoren bietet eine 
hochpräzise Distanzpositionierung und Erfassung. Die Teach-In-Funktion ermöglicht 
eine einfache Montage, und dank der Fensterfunktion (2 Ausgänge) können 
Toleranzüberprüfungen mühelos eingerichtet und modifiziert werden.
• Typische Erfassungsgenauigkeit von mehreren Hundert μm
• Präzises Distanz-Teach-In 
• Fensterfunktion (2 Ausgänge) für Toleranzüberprüfungen

Bestellinformationen

Sensorköpfe

Verstärker mit Kabeln Verstärker mit Steckverbindern*1

*1 Passender Steckverbinder (E3X-CN21_) ist separat zu bestellen.

Technische Daten

Sensorköpfe

Hinweis: Weitere Verstärkerspezifikationen finden Sie im vollständigen Datenblatt

Ausführung Schaltabstand Wiederholgenauigkeit Bestellbezeichnung

Ø 3 × 18  – 0,6 mm 1 μm E2C-EDR6-F

Ø 5,4 × 18 1 mm 1 μm E2C-ED01*1

*1 Fügen Sie für Ausführungen mit zuschneidbarer Kabellänge „-F" hinzu, z B. E2C-ED01-F
Fügen Sie für Ausführungen mit Edelstahl-Spiralschutzschläuchen „-S" hinzu, z B. E2C-ED01-S

Ø 8 × 22 2 mm 2 μm E2C-ED02*1

M10 × 22 2 mm 2 μm E2C-EM02*1

30 × 14 × 4,8 5 mm 2 μm E2C-EV05*1

M18 × 46,3 –  7 mm 5 μm E2C-EM07M*1

M12 × 22  – 2 mm 2 μm E2C-EM02H

Zylindrisch

Schraub-
anschluss

Flache 
Bauform

Gewinde-
form

Gewindeform 
(hitze- 
beständig)

Eigenschaft Funktionen Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Modelle mit 
zwei Ausgängen

Bereichsausgang, 
Flankenerkennung

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Externer Eingang Dezentrale Einstellung, 
Flankenerkennung

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Eigenschaft Funktionen Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Modelle mit 
zwei Ausgängen

Bereichsausgang,
Flankenerkennung

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Externer Eingang Dezentrale Einstellung, 
Flankenerkennung

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Eigenschaft Ø 3 Ø 5,4 Ø 8 M10 M18 30  14  4,8 mm M12

E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_) E2C-ED02(-_) E2C-EM02(-_) E2C-EM07(-_) E2C-EV05(-_) E2C-EM02H

Umgebungstemperatur Betrieb –10 bis 60 °C (keine Vereisung oder Kondensation) –10 bis 200 °C

Lagerung

Schutzklasse IEC60529 IP67 IEC60529 IP60

Material Gehäuse Messing Edelstahl Messing Zink Messing

Aktive 
Sensorfläche

Hitzebeständiges ABS PEEK
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