
Zyl inder cylinder

Betriebsspannung service-voltage
Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class

Gehäusematerial casing material

max. Laststrom max. loadcurrent

Auflösung resolution

C-Nut seitl ich montierbar C-groove

1 0-30 VDC
- 20°C . . . + 85°C
PA1 2 / PBT
IP 67
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 ,5 mm

ZYCG-04-PSE-M8
ZYCG-04-PSE-2m

C-Nut C-groove

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 1 0 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

PNP-NO - Kabelstecker M8 pigtailM8

PNP-NO - Kabel 2m cable 2m

Ausgang* output*  Anschluss connection
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Schaltfrequenz operation frequency 5 KHz

Zylinderschalter cylinder switches
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T-Nut T-groove

Zylinderschalter cylinder switches

T-Nut von oben montierbar T-groove fixed from above

1 0-30 VDC
- 20°C . . . + 85°C
PA1 2 / PBT
IP 67
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 ,5 mm
< 1 0 mA

5 KHz

ZYOG-07-PSE-M8
ZYOG-07-PSE-2m



Zyl inder cylinder

Betriebsspannung service-voltage
Umgebungstemperatur ambient temperature

Schutzart protection class

Gehäusematerial casing material

max. Laststrom max. loadcurrent

Auflösung resolution

C-Nut seitl ich montierbar C-groove

1 0-30 VDC
- 20°C . . . + 85°C
Kunststoff plastic
IP 67
200 mA / kurzschlußfest short-circuit-proof

1 ,5 mm

ZYK-07-PSE-M8

T-Nut T-groove

Eigenstromaufnahme intern. powerconsumpt. < 1 0 mA

* Sicherheitshinweis und Anschlußschemen im Anhang
*Safety instructions and connection diagrams in the appendix

PNP-NO - Kabelstecker M8 pigtailM8

Ausgang* output*  Anschluss connection
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Schaltfrequenz operation frequency 2 KHz

Zylinderschalter cylinder switches

ZYK-07-PSE-2mPNP-NO - Kabel 2m cable 2m



Sicherheitshinweis security advice

Eickmann Sensoren sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur von Fachpersonal nach geltenden Vorschriften in spannungsfreien Zustand erfolgen. Zur Montage sind Maschinen und
Vorrichtungen zu sichern bzw. auszuschalten.
Der Betreiber des übergeordneten Gesamtsystems ist verantwortl ich für die Einhaltung der für den speziel len Anwendungsfal l geltenden nationalen und internationalen

Arbeits-, Sicherheits- und Unfal lverhütungsvorschriften wie z.B.
· EN 292 Sicherheit von Maschinen, al lgemeine Gestaltungsleitsätze
· EN 60204 Elektrische Ausrüstung von Maschinen
· DIN 571 00 Tei l 41 0 Schutz gegen gefährl iche Körperströme
Eickmann Sensoren erfül len sowohl nationale (DIN) wie auch europäische (EN) und internationale (IEC) Normen und werden gemäß DIN ISO 9001 produziert.
Technische Änderungen und Irrtümer vobehalten!

Eickmann sensors are not to be used forsafetyapplications in which safetyofpersons depends on properoperation ofthe instruments .

Onlyqualifiedpersonalmayassemble andconnect in force ofregulations and in voltage-free condition. Forassemble themachines anddevices have to save and

respectively switch off. The operatorofthe higher ranking complete system is responsible for the compliance byconsideration ofthe national and international

operation, safty- andaccident regulations and rules ofprevention like

· EN292saftyofmachines, general principles

· EN60204 electrical equipmentofmachines

· DIN57100 part410 guardagainstdangerous currents

Eickmann sensors complynational, international andeuropean standards and theyare producedunderDIN ISO9001.

Errors andomissions excepted!

Alle Produkte von Eickmann Elektronik unterl iegen einer ständigen Weiterentwicklung. Al le gezeigten Abbi ldungen, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den Stand
zum Zeitpunkt der Katalogerstel lung. Im Laufe der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns vor, ohne weitere Publ ikation technische und formale Änderungen an unseren
Produkten vorzunehmen, die der Verbesserung dienen oder geänderten gesetzl ichen Vorschriften Rechnung tragen.

All products ofEickmann Elektronik are subject to a permanent advancement. When the cataloge was created, everyshown image, graph andspecification

were state ofthe art. We reserve our right to change, without anypublication, technical our formal data at ourproducts.

Anschlußschema diagramm
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