
181

Op
tis

ch
e S

en
so

re
n

E3S-CL Größerer Schaltabstand

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung 
im Metallgehäuse

• Minimaler Hell/Dunkel-Unterschied für höchste Zuverlässigkeit bei der Erkennung 
verschiedenfarbiger Objekte (E3S-CL1)

• Tastweite einstellbar bis 500 mm mit zuverlässiger Hintergrundausblendung

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar, NPN/PNP umschaltbar

Hinter-/
Vordergrundausblendung
(Hintergrundausblendung)

– –  – E3S-CL1 2M

– – –  M12 E3S-CL1-M1J

– –  – E3S-CL2 2M

– – –  M12 E3S-CL2-M1J

Eigenschaft Einstellbare Reichweite (Hintergrundausblendung) 

E3S-CL1 E3S-CL2

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (700 nm) Infrarot-LED (860 nm)

Hell/Dunkel-Unterschied*1

*1 Unterschied in der Reichweite zwischen weißem (Reflexionsfaktor 90 %) und schwarzem Standardpapier (Reflexionsfaktor 5 %)

max. 2 % max. 10 %

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC, Restwelligkeit (s-s) max. 10 %

Schaltungsschutz Verpolungsschutz, kurzschlussfester Ausgang, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Ansprechzeit max. 1 ms max. 2 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Lagerung

Schutzklasse IEC 60529 IP67

Material Gehäuse Zinkdruckguss

Bedienfeld-
abdeckung

PES

Objektiv Acryl

Einstellbereich
40 bis 200 mm

Maximale Reichweite

5 40 mm

Tastbereich 200 mm5

5 bis 200 mm

Mindest-Reichweite

5 50 mm
Einstellbereich
50 bis 500 mm

Maximale Reichweite

Tastbereich 500 mm5
5 bis 500 mm

Mindest-Reichweite
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