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E3FC Zylindrisch

Optischer Sensor in M18-Gehäuse 
aus hochwertigem Edelstahl

Der OMRON E3FC ist ein kompakter M18-Sensor mit einem höchsten Schutz bietenden 
Gehäuse, der sich somit für Anwendungen mit intensiver Reinigung in der Getränke- 
und Lebensmittelbranche eignet.
• Hochwertiges Edelstahlgehäuse (SUS316L)
• Von Ecolab and Diversey mit zahlreichen Industriereinigungsmitteln getestet
• Unempfindlich gegenüber Hitzschocks
• Epoxydharz am Steckverbinder-/Kabelende verhindert das Eindringen von Wasser 
• Helle, gut sichtbare rote LED, die eine einfache Ausrichtung ermöglicht

Bestellinformationen

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 20 m – – 2 m – E3FC-TN11 2M E3FC-TP11 2M

–  – – E3FC-TN21 E3FC-TP21

Reflexionslichtschranke mit 
Polarisationsfilter*1

*1 Der Reflektor muss separat bestellt werden.

0,1 bis 4 m (mit E39-R1S) – – 2 m – E3FC-RN11 2M E3FC-RP11 2M

–  – – E3FC-RN21 E3FC-RP21

Energetische Reflexionslichttaster*2

*2 Modelle mit standardmäßig hellschaltender Ausgangslogik für Reflexionslichttaster und Hintergrundausblendung verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Omron-Vertrieb.

300 mm (einstellbar, rote LED) – – 2 m – E3FC-DN12 2M E3FC-DP12 2M

–  – – E3FC-DN22 E3FC-DP22

1 m (einstellbar, rote LED) – – 2 m – E3FC-DN13 2M E3FC-DP13 2M

–  – – E3FC-DN23 E3FC-DP23

300 mm (einstellbar, IR-LED) – – 2 m – E3FC-DN15 2M E3FC-DP15 2M

–  – – E3FC-DN25 E3FC-DP25

1 m (einstellbar, IR-LED) – – 2 m – E3FC-DN16 2M E3FC-DP16 2M

–  – – E3FC-DN26 E3FC-DP26

Hintergrundausblendung*2 100 mm – – 2 m – E3FC-LN11 2M E3FC-LP11 2M

–  – – E3FC-LN21 E3FC-LP21

200 mm – – 2 m – E3FC-LN12 2M E3FC-LP12 2M

–  – – E3FC-LN22 E3FC-LP22
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Technische Daten

Produktbe-
zeichnung

Erfassungsmethode Einweglicht-
schranke

Reflexionslicht-
schranke

Reflexionslichttaster Hintergrundausblendung

NPN-
Ausgang

Anschlusskabel E3FC-TN11 2M E3FC-RN11 2M E3FC-DN12 2M E3FC-DN13 2M E3FC-DN15 2M E3FC-DN16 2M E3FC-LN11 2M E3FC-LN12 2M

M12-Steckverbinder E3FC-TN21 E3FC-RN21 E3FC-DN22 E3FC-DN23 E3FC-DN25 E3FC-DN26 E3FC-LN21 E3FC-LN22

PNP-
Ausgang

Anschlusskabel E3FC-TP11 2M E3FC-RP11 2M E3FC-DP12 2M E3FC-DP13 2M E3FC-DP15 2M E3FC-DP16 2M E3FC-LP11 2M E3FC-LP12 2M

Eigenschaft M12-Steckverbinder E3FC-TP21 E3FC-RP21 E3FC-DP22 E3FC-DP23 E3FC-DP25 E3FC-DP26 E3FC-LP21 E3FC-LP22

Reich-/Tastweite 20 m 0,1 bis 4 m 300 mm 1 m 300 mm 1 m 100 mm 200 mm

Lichtquelle (Wellenlänge) rote LED (624 nm) Infrarot-LED (850 nm) rote LED (624 nm)

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC (einschl. max. 10 % Spannungswelligkeit (Spitze-Spitze))

Funktions-Betriebsart Hell-/dunkelschaltend, wählbar durch Verkabelung

Anzeige Schaltausgangsanzeige (orange)
Betriebsanzeige (grün)

Empfindlichkeitseinstellung kein Regler 1-Gang-Regler kein Regler

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

Ansprechzeit 0,5 ms

Umgebungs-
temperatur

Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzart IP67, IP68*1, IP69K

*1 IP68-Testdefinition: Hitzeschockzyklen in Wasser mit Reinigungsmittel und einer Temperatur von 3 °C und 60 °C (20 Zyklen von je 30 min.).

Material Gehäuse Edelstahl (SUS316L)

Objektiv PMMA

Kabel PVC

Regler – POM –

Optimal geeignet für Anwendungen 
mit intensiver Reinigung.

Erprobt mit Hitzeschocks 
und Flüssigreinigern. 

Kompakte Größe und Form. Kann fast 
überall eingebaut werden.

Sichtbare LED für einfache Ausrichtung.
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