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E3T-C Zylindrisch

Optische Miniatursensoren in M5- und M6-Gehäuse

Die E3T-C-Baureihe optischer Miniatursensoren ist die ideale Lösung für begrenzte 
Platzverhältnisse.
• axiale und radiale Einweglichtschranken der Größe M5
• axiale energetische Reflexionslichttaster der Größe M6
• Ausführungen mit Anschlusskabel in Edelstahlgehäuse

Bestellinformationen

M5-Zylindergehäuse

M6-Zylindergehäuse

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Funktions-Betriebsart Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranken 
(axial)

1 m – – 2 m – Dunkelschaltend E3T-CT12 2M E3T-CT14 2M

Einweglichtschranken 
(radial)

500 mm – – 2 m – E3T-CT22S 2M E3T-CT24S 2M

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Funktions-Betriebsart Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Energetische 
Reflexionslichttaster

50 mm (einstellbar) – – 2 m – Hellschaltend E3T-CD11 2M E3T-CD13 2M

Eigenschaft E3T-CT1_ E3T-CT2_ E3T-CD1_

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (630 nm) Rote LED (625 nm) Infrarot-LED (870 nm)

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

Schaltungsschutz Schutz gegen Verpolung der Versorgungsspannung,
kurzschlussfester Ausgang

Ansprechzeit max. 0,5 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

Lagerung –30 bis 70 °C (ohne Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC 60529 IP65

Material Gehäuse SUS303

Anzeigefenster Polysulfon-Epoxid

Objektiv Polysulfon
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