
M18, zylindrischSondermodelle MiniaturbauformKompaktbauform Gabelform

169

7
Op

tis
ch

e 
Se

ns
or

en

E3ZM Optische Sensoren

Optischer Sensor in kompaktem 
Edelstahlgehäuse
Kompakte Bauform und Hochleistungs-LED ergeben eine exzellente Leistung in ei-
nem reinigungsmittelresistenten Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle Umgebungen.

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse (SUS316L)
• IP67 und IP69k für maximale Wasserbeständigkeit
• Geprüft und zertifiziert für Reinigungsmittelbeständigkeit nach ECOLAB

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar, außer E3ZM-LS

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 15 m – – 2 m

*2

*2 Bei Bestellungen mit Kabelschwanz ist „2M“ im Kabeltyp zu ersetzen durch:
- S1J: für M12-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel
- S3J: für 4-polige M8-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel
- S5J: für 3-polige M8-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel (außer für Ausführungen mit Hintergrundausblendung)
- M1J: für M12-Messingstecker mit 30-cm-Kabel
- M3J: für 4-polige M8-Messingstecker mit 30-cm-Kabel
- M5J: für 3-polige M8-Messingstecker mit 30-cm-Kabel (außer für Ausführungen mit Hintergrundausblendung)

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86

0,8 m mit integrierter Schlitzblende – – 2 m E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

Reflexionslichtschranken mit 
Polarisationsfilter

0,1 bis 4 m – – 2 m E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86

Energetische Reflexionslichttaster 1 m (einstellbar) – – 2 m E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Energetische Reflexionslichttaster 
(Hintergrundausblendung)

10 bis 100 mm (fest) – – 2 m E3ZM-LS61X 2M*3

*3 E3ZM-LS_X sind Modelle mit fest eingestellter Hellschaltung. Modelle mit fester Dunkelschaltung sind unter der Bezeichnung E3ZM-LS_Y lieferbar, während die Bestellbezeichnung für hell-/dun-
kelschaltende Modelle mit Umschaltfunktion E3ZM-LS_H lautet.

E3ZM-LS81X 2M*3

 – – E3ZM-LS66X*3 E3ZM-LS86X*3

10 bis 200 mm (fest) – – 2 m E3ZM-LS64X 2M*3 E3ZM-LS84X 2M*3

 – – E3ZM-LS69X*3 E3ZM-LS89X*3

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter Energetische Reflexionslichttaster
NPN E3ZM-T61

E3ZM-T66
E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (870 nm) Rote LED (660 nm) Infrarot-LED (860 nm)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurz-
schlussschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Ausgang)

Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurzschlussschutz (Ausgang), Schutz vor gegenseitiger Beein-
flussung, Verpolungsschutz (Ausgang)

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstempe-
ratur

Betrieb –25°C bis 55°C

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

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse SUS316L

Objektiv Methacrylkunstharz

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeits-
einstellung 
und Betriebsschalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk
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Eigenschaft Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (mit fester Tastweite)
NPN E3ZM-LS61X

E3ZM-LS66X
E3ZM-LS64X
E3ZM-LS69X

PNP E3ZM-LS81X
E3ZM-LS86X

E3ZM-LS84X
E3ZM-LS89X

Lichtquelle (einstellbar) Rote LED (650 nm) Rote LED (660 nm)

Hell/Dunkel-Fehler max. 5% der Tastweite max. 20% der Tastweite

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurzschlussschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Ausgang), Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstempe-
raturbereich

Betrieb –25°C bis 55°C

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

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse SUS316L

Objektiv Methacrylkunstharz

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeitsreg-
ler und Betriebs-
schalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk

Robuste Konstruktion Dichtes Gehäuse Reinigungsmittelbeständig

Ausführungen mit Anschlusskabel und Edelstahl-Steckverbinder für die beste Kombination 
aus Schutz gegen eindringendes Wasser und schnellem Verschrauben.
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