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E2EH Sondermodelle

Hitze- und reinigungsmittelbeständiger induktiver 
Sensor im zylindrischen Edelstahlgehäuse

Die hitze- und reinigungsmittelbeständigen induktiven Sensoren ermöglichen eine 
zuverlässige Erfassung von Metallobjekten oder Maschinenteilen in anspruchsvollen 
Umgebungen wie der Lebensmittelverarbeitung.
• Temperaturbeständig bis 120 °C
• SUS316L-Gehäuse mit aktiver Sensorfläche aus hitzebeständigem Kunststoff 
• Höchste Wasserbeständigkeit gemäß IP69k
• Geprüft und zertifiziert für Reinigungsmittelbeständigkeit nach ECOLAB

Bestellinformationen

Vorverdrahtet

Steckverbindertypen (M12)

Technische Daten

Größe Schaltabstand Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen mit 2 m hitzebeständigem PVC-Kabel)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1 2M E2EH-X3B2 2M

NPN E2EH-X3C1 2M E2EH-X3C2 2M

DC-2-Draht E2EH-X3D1 2M E2EH-X3D2 2M

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1 2M E2EH-X7B2 2M

NPN E2EH-X7C1 2M E2EH-X7C2 2M

DC-2-Draht E2EH-X7D1 2M E2EH-X7D2 2M

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1 2M E2EH-X12B2 2M

NPN E2EH-X12C1 2M E2EH-X12C2 2M

DC-2-Draht E2EH-X12D1 2M E2EH-X12D2 2M

Größe Schaltabstand Ausgang Bestellbezeichnung (für M12-Steckverbinderausführungen)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1-M1 E2EH-X3B2-M1

NPN E2EH-X3C1-M1 E2EH-X3C2-M1

DC-2-Draht E2EH-X3D1-M1G E2EH-X3D2-M1G

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1-M1 E2EH-X7B2-M1

NPN E2EH-X7C1-M1 E2EH-X7C2-M1

DC-2-Draht E2EH-X7D1-M1G E2EH-X7D2-M1G

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1-M1 E2EH-X12B2-M1

NPN E2EH-X12C1-M1 E2EH-X12C2-M1

DC-2-Draht E2EH-X12D1-M1G E2EH-X12D2-M1G

Eigenschaft M12 M18 M30

E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Schaltabstand 3 mm ±10 % 7 mm ±10 % 12 mm ±10 %

Ansprechfrequenz (Durchschnitt) 500 Hz 300 Hz 100 Hz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannungsbereich)

12 bis 24 V DC, Restwelligkeit (s-s): max. 10 % (10 bis 32 V DC) (max. 24 V DC bei 100 °C oder höher)

Schaltungsschutz Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, Ausgangsverpolungsschutz

Umgebungstemperatur*1

*1 Bei anliegender Versorgungsspannung während 1000 Stunden sind folgende Temperaturen verifiziert: 3-Draht-DC-Modelle – 120 °C, 2-Draht-DC-Modelle – 110 °C. Bei 100 °C oder höher darf
das Kabel nicht wiederholt geknickt werden.

DC-3-Draht-Ausführungen: 0 bis 100 °C (0 bis 120 °C– max. 1000 Std.), 2-Draht-DC-Modelle: 0 bis 100 °C (0 bis 110 °C – max. 1000 Std.)

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69k nach DIN 40050-9

Material Gehäuse, 
Überwurfmuttern

Edelstahl (SUS316L)

Aktive Sensorfläche PBT (Polybutylenterephthalat)

Kabel Hitzebeständiges PVC

120°C

Verbesserte Temperaturbeständigkeit Erhöhte Reinigungsmittelbeständigkeit
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