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F3EM2 Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren

Messendes Lichtgitter in robustem Aluminiumgehäuse

Das F3EM2 bietet eine leicht zu installierende und einzurichtende Höhenmessung. 
Der Analogausgang bietet eine einfache Höhenerfassung, und die Modelle 
mit seriellem Ausgang bieten eine Einzelstrahlauswertung für genaue 
Positionsauswertungen.
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Analogausgang für einfache Höhenerfassungen
• Serieller Ausgang mit Einzelstrahlauswertung für genaue Positionsauswertungen
• Verschiedene Ausgangsbetriebsarten zur Anpassung der Ausgangsdaten an die 

gegebene Anwendung

Bestellinformationen

Steckverbinderkabel

Sensortyp Messbereich 
(mm)

Abstand*1

*1 Es sind Modelle mit 7,5-mm-Abstand erhältlich. Wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Reichweite Kanäle Anschlussart Bestellbezeichnung

RS-232-C-Modelle mit 
seriellem/analogem 
Ausgang*2

*2 Modelle mit seriellem RS-485-Ausgang sind erhältlich. Wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Modelle mit 
Analogausgang

Einweglichtschranke 
(Messung)

150 5 mm 3 m 30 – M12 8-polig/
M12 5-polig

– – F3EM2-005-150 F3EM2-005-150-AV

18 mm 15 m 8 – – – F3EM2-018-150 F3EM2-018-150-AV

300 5 mm 3 m 60 – – – F3EM2-005-300 F3EM2-005-300-AV

18 mm 15 m 16 – – – F3EM2-018-300 F3EM2-018-300-AV

450 5 mm 3 m 90 – – – F3EM2-005-450 F3EM2-005-450-AV

18 mm 15 m 24 – – – F3EM2-018-450 F3EM2-018-450-AV

600 5 mm 3 m 120 – – – F3EM2-005-600 F3EM2-005-600-AV

18 mm 15 m 32 – – – F3EM2-018-600 F3EM2-018-600-AV

900 5 mm 3 m 180 – – – F3EM2-005-900 F3EM2-005-900-AV

18 mm 15 m 48 – – – F3EM2-018-900 F3EM2-018-900-AV

1200 5 mm 3 m 240 – – – F3EM2-005-1200 F3EM2-005-1200-AV

18 mm 15 m 64 – – – F3EM2-018-1200 F3EM2-018-1200-AV

1500 5 mm 3 m 300 – – – F3EM2-005-1500 F3EM2-005-1500-AV

18 mm 15 m 80 – – – F3EM2-018-1500 F3EM2-018-1500-AV

1800 5 mm 3 m 360 – – – F3EM2-005-1800 F3EM2-005-1800-AV

18 mm 15 m 96 – – – F3EM2-018-1800 F3EM2-018-1800-AV

2100 18 mm 15 m 112 – – – F3EM2-018-2100 F3EM2-018-2100-AV

Typ Funktionsmerkmale Material Bestellbezeichnung

Mutter Kabel Gerade Abgewinkelt

M12 8 CuZn PUR (2 m) Y92E-M12PURSH8S2M-L

PUR (5 m) Y92E-M12PURSH8S5M-L

5-polig CuZn PVC (2 m) XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR (2 m) XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

PVC (5 m) XS2F-M12PVC5S5M-EU XS2F-M12PVC5A5M-EU

PUR (5 m) XS2F-M12PUR5S5M-EU XS2F-M12PUR5A5M-EU
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Technische Daten

Eigenschaft Einweglichtschranke

F3EM2-005_ F3EM2-018_

Reichweite 0 bis 3 m 0 bis 15 m

Vertikaler Messbereich 0 bis MaxM mm; MaxM: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

*1 Modelle mit verschiedenen Messbereichen sind in Schritten von 150 mm erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren OMRON-Händler.

0 bis MaxM mm; MaxM: 150, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800*1

Kleinste erfassbare Objektgröße 10 mm 30 mm

Abstand 5 mm 18 mm

Ansprechzeit 4 ms + 80 μs × Anzahl der Lichtstrahlen (+ Übertragungszeit für seriellen Betrieb)

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (880 nm)

Versorgungsspannung 24 V DC ±20 %

Umgebungstemperatur –10 bis 55 °C

Schutzart IEC 60529 IP65

Material Gehäuse Aluminium

Volumenmessung Profilabtastung Locherfassung Positioniersteuerung
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