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E2E-_-U Sondermodelle

Ölbeständiger induktiver Sensor im zylindrischen 
Messinggehäuse

Die Standardsensoren der E2E-_-U-Familie sind beständig gegenüber den meisten 
in der Automobilindustrie eingesetzten Ölen und eignen sich somit für einen 
zuverlässigen Langzeitbetrieb bei Montagelinien in der Automobilindustrie.
• Ölbeständiges PUR-Kabel
• Standardgrößen: M8, M12, M18 und M30 
• IP67g (wasser- und ölbeständig)

Bestellinformationen

2-Draht DC (vorverdrahtet)

2-Draht DC (vorverdrahtet mit M12)

Technische Daten

Größe Schaltabstand Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen mit 2 m PUR-Kabel)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2 mm E2E-X2D1-U E2E-X2D2-U

M12 3 mm E2E-X3D1-U E2E-X3D2-U

M18 7 mm E2E-X7D1-U E2E-X7D2-U

M30 10 mm E2E-X10D1-U E2E-X10D2-U

Größe Schaltabstand Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen mit 30 cm PUR-Kabel und M12-
Steckverbinder)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

M8  – 2 mm E2E-X2D1-M1TGJ-U 0.3M E2E-X2D2-M1TGJ-U 0.3M

M12 3 mm E2E-X3D1-M1TGJ-U 0.3M E2E-X3D2-M1TGJ-U 0.3M

M18 7 mm E2E-X7D1-M1TGJ-U 0.3M E2E-X7D2-M1TGJ-U 0.3M

M30 10 mm E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M E2E-X10D2-M1TGJ-U 0.3M

Eigenschaft M8 M12 M18 M30

E2E-X2D_ E2E-X3D_ E2E-X7D_ E2E-X10D_

Schaltabstand 2 mm 10 % 3 mm 10 % 7 mm 10 % 10 mm 10 %

Ansprechfrequenz 1,5 kHz 1,0 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Versorgungsspannung 
(Betriebsspannung)

12 bis 24 V DC (10 bis 30 V DC), Restwelligkeit (s-s): max. 10 %

Schaltungsschutz Überspannungsschutz, kurzschlussfester Ausgang (Schalt- und Diagnoseausgang)

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 70 C

Lagerung –40 bis 85 C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Schutzklasse IEC 60529 IP67 (JEM-Standard IP67g (wasser- und ölfest))

Material Gehäuse Edelstahl (SUS303) Messing vernickelt

Aktive 
Sensorfläche

PBT (Polybutylenterephthalat)

Kabel PUR-Ummantelung, PE
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