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E3F_-B/-V Sonderanwendung

Sensor für die Erfassung transparenter Objekte im 
kompakten M18-Gehäuse

Der E3F_-B/-V ermöglicht eine erhöhte Erkennungsstabilität für transparente 
Objekte. Er ermöglicht eine problemlose und intuitive Anpassung an individuelle 
Anforderungen.
• Einfache Anpassung an individuelle Anforderungen für alle transparenten 

Materialien
• Die P-Opaquing-Technologie erlaubt eine zuverlässige Erfassung 

von PET-Flaschen auch in staubigen Umgebungen.
• Koaxialoptik (E3F_-B__1) für stabile, positionsunabhängige Erfassung

Bestellinformationen

Nennwerte und Spezifikationen

Sensortyp Reichweite Anschlussart Bestellbezeichnung

E3FA (Kunststoffgehäuse) E3FB (Metallgehäuse)

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexionslichttaster mit begrenzter Tastweite 10 bis 50 mm – – 2 m – E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M E3FB-VN11 2M E3FB-VP11 2M

–  – – E3FA-VN21 E3FA-VP21 E3FB-VN21 E3FB-VP21

Koaxiale Reflexionslichtschranke mit 
P-Opaquing-Funktion*1

*1 Der Reflektor ist separat erhältlich. Wählen Sie einen für Ihre Anwendung geeigneten Reflektor. Der E39-RP1 wird für beste Erkennungsstabilität bei der PET-Erfassung empfohlen.

100 bis 500 mm 
(mit E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M E3FB-BN11 2M E3FB-BP11 2M

–  – – E3FA-BN21 E3FA-BP21 E3FB-BN21 E3FB-BP21

Reflexionslichtschranke mit 
P-Opaquing-Funktion*1

0,1 bis 2 m 
(mit E39-RP1)

– – 2 m – E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M E3FB-BN12 2M E3FB-BP12 2M

–  – – E3FA-BN22 E3FA-BN22 E3FB-BN22 E3FB-BN22

Erfassungsmethode Reflexionslichttaster mit begrenzter 
Tastweite

Reflexionslichtschranke mit P-Opaquing-Funktion

Produktbe-
zeichnung

NPN-
Ausgang

Anschlusskabel E3F_-VN11 2M E3F_-BN11 2M E3F_-BN12 2M

M12-
Steckverbinder

E3F_-VN21 E3F_-BN21 E3F_-BN22

PNP-
Ausgang

Anschlusskabel E3F_-VP11 2M E3F_-BP11 2M E3F_-BP12 2M

Eigenschaft M12-
Steckverbinder

E3F_-VP21 E3F_-BP21 E3F_-BP22

Reichweite 10 bis 50 mm 0 bis 500 mm (koaxial) 0,1 bis 2 m

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (624 nm)

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC (mit Spannungs-Restwelligkeit von max. 10 % (s-s))

Funktions-Betriebsart Hell-/dunkelschaltend, wählbar durch Verdrahtung

Empfindlichkeitseinstellung 1-Gang-Regler

Schutzschaltungen Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, Ausgangs-Kurzschlussschutz und Ausgangs-Verpolungsschutz

Ansprechzeit 0,5 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

Lagerung –30 bis 70 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Schutzart IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Material Gehäuse und Mutter E3FA: ABS, E3FB: Messing vernickelt

Linse und Anzeigen PMMA

Koaxialoptik (E3F-B) 
für Objekterfassung durch kleine Löcher

Zuverlässige Erfassung von PET-Flaschen 
durch einzigartige P-Opaquing-Technologie.

Reflexionslichttaster für die Erfassung von 
durchsichtiger Folie bis hin zu glänzender, 
spiegelnder Folie.
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