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E3S-LS3 Sonderanwendung

Optische Sensoren im Kunststoffgehäuse für die 
Erfassung von strukturierten Objekten

Die spezielle Linienstrahloptik und Hintergrundausblendung des E3S-LS3 garantiert 
eine zuverlässige Erfassung strukturierter Objekte (mit Löchern oder Strukturen 
unterschiedlicher Höhe) und kann beispielsweise für die Erfassung von Leiterplatten 
verwendet werden.
• Großer Lichtpunkt und Hintergrundausblendung für die zuverlässige Erfassung 

strukturierter, glänzender und unregelmäßig geformter Objekte

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Zeitgeberfunktion Ausgang Bestellbezeichnung

Hellschaltend

Reflexionslichttaster mit 
definiertem Tastbereich

20 bis 35 mm (rotes Licht) – – 2 m – Nein NPN E3S-LS3N 2M

10 bis 60 mm (rotes Licht) E3S-LS3NW 2M

20 bis 35 mm – – 2 m – Nein PNP E3S-LS3P 2M

Ja E3S-LS3PT 2M

– – –  M8, 
3-polig

Nein E3S-LS3P-M5J

Ja E3S-LS3PT-M5J

– – –  M8, 
4-polig

Nein E3S-LS3P-M3J

Ja E3S-LS3PT-M3J

10 bis 60 mm – – 2 m – Nein E3S-LS3PW 2M

Ja E3S-LS3PWT 2M

– – –  M8, 
3-polig

Nein E3S-LS3PW-M5J

Ja E3S-LS3PWT-M5J

– – –  M8, 
4-polig

Nein E3S-LS3PW-M3J

Ja E3S-LS3PWT-M3J

Eigenschaft Reflexionslichttaster mit definiertem Tastbereich

E3S-LS3_

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (660 nm)

Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC 10 %, Restwelligkeit (s-s) max. 10 %

Ansprechzeit max. 1 ms

Zeitgeberfunktion Nur bei den Ausführungen E3S-LS3P(W)T. Zeitbereich: 0,1 bis 1,0 s (einstellbar)

Umgebungstemperatur Betrieb –10 bis 55 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Lagerung –25 bis 70 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC60529 IP40

Material Gehäuse ABS

Objektiv Acryl
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