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E3H2 Zylindrisch

Optische Miniatursensoren in zylindrischem 
M8- und M12-Gehäuse

• Zylindrische Gehäuse der Größe M8 oder M12 für Einsatz unter begrenzten 
Platzverhältnissen

• Reflexionslichtschrankenmodelle mit zwei Teach-In-Betriebsarten für Standard- 
und halbtransparente Objekte

• Modelle mit Anschlusskabel oder Steckverbinder

Bestellinformationen

M12-Zylindergehäuse

M8-Zylindergehäuse

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend durch Verdrahtung wählbar

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 4 m (einstellbar) – – 2 m – E3H2-T4C4M 2M E3H2-T4B4M 2M

–  – – E3H2-T4C4M-M1 E3H2-T4B4M-M1

Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

2 m (Teach-
Programmierung*2)

*2 Modelle ohne Teach-Taste sind ebenfalls erhältlich. Wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

– – 2 m – E3H2-R2C4M 2M*3

*3 Ohne Reflektor; Reflektor ist gesondert zu bestellen

E3H2-R2B4M 2M*3

–  – – E3H2-R2C4M-M1*3 E3H2-R2B4M-M1*3

Energetische 
Reflexionslichttaster

300 mm (Teach-
Programmierung)

– – 2 m – E3H2-DS30C4M 2M E3H2-DS30B4M 2M

–  – – E3H2-DS30C4M-M1 E3H2-DS30B4M-M1

100 mm (fest) – – 2 m – E3H2-DS10C4M 2M E3H2-DS10B4M 2M

–  – – E3H2-DS10C4M-M1 E3H2-DS10B4M-M1

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Funktions-Betriebsart Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 2 m – – 2 m – Dunkelschaltend E3H2-T2C2S 2M E3H2-T2B2S 2M

 – – – E3H2-T2C2S-M5 E3H2-T2B2S-M5

– – 2 m – Hellschaltend E3H2-T2C1S 2M E3H2-T2B1S 2M

 – – – E3H2-T2C1S-M5 E3H2-T2B1S-M5

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

Energetische Reflexionslichttaster

E3H2-T4 E3H2-T2 E3H2-R E3H2-DS30 E3H2-DS10

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (880 nm) Rote LED (660 nm) Infrarot-LED (880 nm)

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC, 10 % Restwelligkeit

Schaltungsschutz Versorgungsspannungs-Verpolungsschutz, kurzschlussfester Ausgang

Ansprechzeit max. 2,5 ms max. 1 ms max. 1,1 ms

Empfindlichkeitseinstellung Einstellung mittels 
Potentiometer

– Teach-In –

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C –25 bis 50 °C –25 bis 55 °C

Schutzklasse EN 60529: IP67

Material Gehäuse Messing vernickelt Edelstahl Messing vernickelt

Objektiv Kunststoff
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