
202

E3S-DB Sonderanwendung

Reflexionslichtschranke für die Erkennung transparenter 
Objekte

Der Sensor E3S-DB bietet eine äußerst zuverlässige Erfassung bei aller Arten transpa-
renter Objekte, wie z. B. PET-Flaschen, Glasflaschen oder transparente Behälter.
• Zuverlässigste Erkennung aller transparenten Objekte 
• SmartTeach ermöglicht eine schnelle Einrichtung und optimale 

Schwellwerteinstellung. 
• Ausführungen mit engem Strahlkegel für die Erkennung kleinster Objektabstände 

(min. 3 mm)
• Besonders geeignet für für Umgebungen in der Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Tastweite, empfohlen (max.) Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Reflektoren sind separat zu bestellen.

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexionslichtschran-
ke mit Polarisationsfilter 

SmartTeach Standard 3,5 m (4,5 m)*2

*2 in Kombination mit E39-R8

– –  – E3S-DBN11 2M E3S-DBP11 2M

–  – – E3S-DBN21 E3S-DBP21

– – –  E3S-DBN31 E3S-DBP31

Enger Strahlkegel*3

*3 Bei Modellen mit schmalem Lichtstrahl ist ein Mikro-Dreifachreflektor (z. B. E39-R21) zu verwenden

0,5 m (0,7 m)*4

*4 in Kombination mit E39-R21

– –  – E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M

–  – – E3S-DBN22 E3S-DBP22

– – –  E3S-DBN32 E3S-DBP32

Einstellregler Standard 3,5 m (4,5 m)*2 – –  – E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

–  – – E3S-DBN21T E3S-DBP21T

– – –  E3S-DBN31T E3S-DBP31T

Enger Strahlkegel*3 0,5 m (0,7 m)*4 – –  – E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M

–  – – E3S-DBN22T E3S-DBP22T

– – –  E3S-DBN32T E3S-DBP32T

Erfassungsmethode Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter (MSR)

Produktbezeichnung NPN-Ausgang E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T

Eigenschaft PNP-Ausgang E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T

Reichweite, typ. max. 0 bis 4,5 m (mit E39-R8) 0 bis 700 mm (mit E39-R21)

Reichweite, empfohlen 0 bis 3,5 m (mit E39-R8) 0 bis 500 mm (mit E39-R21)

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (624 nm)

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

Betriebsarten OUT1: Hellschaltend/OUT2: Dunkelschaltend (antivalenter Ausgang)

Schutzschaltungen Schutz vor Verpolung der Versorgungsspannung, Ausgangs-Kurzschlussschutz, 
Ausgangs-Verpolungsschutz, Fehlanschluss-Schutz, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Ansprechzeit 0,5 ms

Empfindlichkeitseinstellung SmartTeach 11-fach-Potentiometer SmartTeach 11-fach-Potentiometer

Schutzart IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Anschlussart Anschlusskabel (Standardlänge: 2 m) oder 4-poliger M12-Steckverbinder oder abgesetzter Steckverbinder (0,3 m/4-poliger M12-Steckverbinder)

Anzeigeelemente Schaltausgangsanzeige (orange), Stabilitätsanzeige (grün)

SmartTeach ermöglicht eine schnelle und 
einfache Einrichtung der optimalen 
Schwellwerte.

Modelle mit engem Strahlkegel für die 
Erkennung von Objektabständen ab 3mm

PC Tool erlaubt eine detaillierte Erkennung 
des Objekt-Abschwächungswerts und 
optimiert die Sensoreinrichtung

Die automatische Kompensationsregelung 
für Verschmutzung hält die Lichtintensität in 
widrigen Umgebungen stabil
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