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E3X-DAC-S Markenleser

E3X-DAC-S, Sensor zur Erkennung von 
Druckmarken mit vielfältigen Funktionen
Der E3X-DAC-S bietet eine zuverlässige Erkennung bei allen standardmäßigen 
Druckmarken, aber auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Die getrennte Einrich-
tung des Sensorkopfes erlaubt eine einfache Anpassung der Montageanforderungen 
auch unter begrenzten Platzverhältnissen. Der dezentrale Verstärker bietet ein einfa-
ches Teach-Verfahren für standardmäßige Anwendungen, aber bei Bedarf auch volle 
Kontrolle über die Erkennungsleistung bei sehr anspruchsvollen Anwendungen.

Bestellinformationen

Vorverdrahtet

Steckverbinder-ausführungen

Technische Daten

Empfohlene Lichtleiterköpfe

Eigenschaft Funktionen Bestellbezeichnung (für vorverdrahtete Ausführungen mit 2 m 
Kabellänge)
NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Standardmodelle Zeitgeber, Änderung der Ansprechzeit E3X-DAC11-S E3X-DAC41-S

Modelle mit erweiterten Funktionen Wie bei Standardmodellen + gleichzeitige Erkennung (2 Farben)
UND/ODER-Logik, externe Parametrierung

E3X-DAC21-S E3X-DAC51-S

Eigenschaft Funktionen Bestellbezeichnung
NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Standardmodelle (Lichtleiterverstärker-Steckverbin-
der) *1

*1 Steckverbinder sind gesondert erhältlich.

Zeitgeber, Änderung der Ansprechzeit E3X-DAC6-S E3X-DAC8-S

Eigenschaft Standardmodelle Modelle mit erweiterten Funktionen
E3X-DAC1, E3X-DAC4
E3X-DAC6, E3X-DAC8

E3X-DAC2, E3X-DAC5

Lichtquelle (Wellenlänge) Weiße LED (420 bis 700 nm)

Anzahl gespeicherter Farben 1 2 (gleichzeitige Erkennung)

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

Schaltungsschutz Schutz vor Verpolung der Versorgungsspannung, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Ausgangs-Verpolungsschutz, Schutz vor gegenseitiger Beein-
flussung

Umgebungstem
peratur

Betrieb –25°C bis 55°C

Lagerung –30°C bis 70°C (ohne Eis- und Kondensatbildung)

Ansprechzeit Hochgeschwindigkeitsmodus
Standardmodus

Ein- und Ausschaltzeit jeweils 60 μs
Ein- und Ausschaltzeit jeweils 1 ms

Ein- und Ausschaltzeit jeweils 120 μs
Ein- und Ausschaltzeit jeweils 2 ms

Empfindlichkeitseinstellung Teach-In (Ein-Punkt-Verfahren mit/ohne Werkstück) oder manuelle Einstellung

Funktionen Erkennungsmodus Automatikmodus (automatische Auswahl des C- oder I-Modus)
C-Modus (RGB-Verhältnis)
I-Modus (Lichtintensität)
Markenmodus (Intensität und Verhältnis von RGB-Werten)

Schaltverhalten EIN bei Übereinstimmung (EIN bei gleicher Farbe wie registrierter Farbe) oder EIN bei fehlender Übereinstimmung (EIN bei anderer Farbe als 
registrierter Farbe)

Zeitgeberfunktion Zeitgeber: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung oder Einzelimpuls
Zeiteinstellung: 1 ms bis 5 s (variabel)

Schaltausgänge – Je ein individueller Ausgang für jeden Kanal, UND-Ausgang und ODER-
Ausgang

Externe Parametrierung – Ein-Punkt-Teach-In, Teach-In mit/ohne Werkstück, Rücksetzung auf 
Null und Lichtaussendung AUS

Schutzklasse IEC60529 IP50 (bei montierter Bedienfeldabdeckung)

Sensortyp Größe Empfohlener Nennschaltabstand (mm) Kommentar Bestellbezeichnung
M6 5 Standard-Markenerkennung E32-CC200 2M

29 x 25,5 x 11,2 mm 40-50 Großer Schaltabstand – Kunststoff E32-L15 2M
23 x 20 x 9 mm 25-30 Großer Schaltabstand – Metall E32-A09 2M
M3 10 Hochpräzise Markenerkennung 

(Lichtfleckdurchmesser 1 mm)
E32-EC31 2M + E39-EF51
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Lichtleiterverstärker-Steckverbinder

39,994 

Bauform Typ Kommentar Bestellbezeichnung
Lichtleiterverstärker 
Steckverbinder

PVC-Kabel, 2 m E3X-CN21

PVC-Kabel, 30 cm, mit M12-Steckverbinder (4-polig) E3X-CN21-M1J 0.3M

PVC-Kabel, 30 cm, mit M8-Steckverbinder (4-polig) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Leicht bedienbare Erkennung anspruchsvoller 
oder farbiger Deckungsmarken.

Erkennung anspruchsvoller Deckungsmarken, 
z. B. mit Text oder Grafik.
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