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E2S Rechteckige Blockbauform

Induktiver Miniatursensor im 
rechteckigen Kunststoffgehäuse

Die Sensoren der E2S-Familie besitzen Miniaturkunststoffgehäuse zur einfachen 
Montage auf ebenen Oberflächen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit stirn- oder 
längsseitiger aktiver Sensorfläche bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis für 
die Erfassung von Maschinenteilbewegungen.
• Miniaturgehäuse
• Stirn- und längsseitige aktive Sensorflächen
• Modelle mit einfacher Montage mit nur einer Schraube 
• IP67

Bestellinformationen

DC-2-Draht

DC-3-Draht

Technische Daten

Größe in mm
(H × B × T)

Schaltabstand Abtastfläche Bestellbezeichnung (vorverdrahtete 
Ausführungen mit 1 m Kabellänge)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Größe in mm
(H × B × T)

Schaltabstand Abtastfläche Art des Ausgangs Bestellbezeichnung (vorverdrahtete 
Ausführungen mit 1 m Kabellänge)

Betriebsart Schließer Betriebsart Öffner

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 × 6 × 6 1,6 mm  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Eigenschaft E2S-W1
E2S-Q1

E2S-W2
E2S-Q2

Schaltabstand 1,6 mm ±10 % 2,5 mm ±15 %

Ansprechfrequenz min. 1 kHz

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

Schaltungsschutz Überspannungsschutz, Verpolungsschutz für Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 70 °C

Lagerung –40 bis 85 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC60529 IP67

Material Gehäuse Polyacryl
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