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E3ZM-V Markenleser

Optischer Sensor in kompaktem Edelstahlgehäuse zur 
Erkennung von Druckmarken

Der optische Sensor in kompaktem Edelstahlgehäuse zur Erkennung von Druckmarken 
ermöglicht die zuverlässige Erfassung aller gängigen Druckmarken für die 
Verpackungsindustrie.
• Weiße LED zur stabilen Erkennung von schwarzen oder unterschiedlich farbigen 

Druckmarken 
• Edelstahlgehäuse (SUS 316L)
• Anwenderfreundliche Autoteach Funktion oder Fernparametrierung
• Kurze Ansprechzeit: ab 50 μs

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1  Der Schaltausgang (EIN oder AUS, wenn eine Druckmarke erkannt wird) kann durch die Teach-Funktion eingestellt werden. Die übliche Betriebsart ist „Ausgang auf EIN“, wenn die Marke
erkannt wird.

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Markenleser 12 ±2 mm – – 2 m – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Eigenschaft NPN E3ZM-V6_

PNP E3ZM-V8_

Lichtquelle (Wellenlänge) Weiße LED (450 bis 700 nm)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Ausgangs-Verpolungsschutz und Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

Lagerung –40 bis 70 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Ansprechzeit 50 μs

Schutzklasse IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Material Gehäuse SUS316L

Objektiv PMMA (Polymethylmethacrylat)

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeitsregler 
und Betriebsschalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk

FernparametrierungKoaxialoptik mit weißer LED

Objektiv

Erfassungsobjekt 
(bei gerichteter 

Reflexion)

Weiße LED

Halbdurchlässiger 
Spiegel

RGB-
Licht-
empfänger 

Reinigungsmittelbeständig Zuverlässige Erkennung standardmäßiger 
oder halbtransparenter Marken bei hoher 
Geschwindigkeit
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