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E2Q5 Rechteckige Blockbauform

Induktiver Näherungssensor mit großer Reichweite im 
Kunststoffgehäuse

Dank des großen Schaltabstands und der einfachen Montage auf ebenem Untergrund 
eignet sich der E2Q5 ideal für die Erfassung großer metallischer Objekte, wie z. B. bei 
Montagelinien in der Automobilindustrie.
• M12-Steckverbinderanschluss
• Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz
• Positionierung der Sensorfläche: Y-Achse in 15°-, X-Achse in 90°-Schritten

Bestellinformationen

Steckverbindertypen (M12)

Technische Daten

Abmessungen in mm 
(H × B × T)

Schaltabstand Abtastfläche Ausgangskonfiguration Bestellbezeichnung (für M12-Steckverbinderausführungen)

Betriebsart Schließer Betriebsart Schließer + Öffner

67 × 40 × 40  – 20 mm Einstellbar NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3- M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3- M1

–  40 mm NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3- M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3- M1

Eigenschaft E2Q5-N20 _ _ -M1 E2Q5-N40M _ 3-M1

Schaltabstand 20 mm ±10 % 40 mm ±10 %

Ansprechfrequenz 150 Hz

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC

Schaltungsschutz Ausgangsverpolungsschutz, Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 85 °C

Schutzklasse IEC 60529 IP 67; IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse PBT

Abtastfläche PBT
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