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E3F1 Zylindrisch

Optischer Standardsensor M18 mit großer 
Produktvielfalt

Die OMRON E3F1-Serie stellt einen optischen Sensor der Größe M18 mit bestem 
Preis-/Leistungsverhältnis dar. Diese Sensorserie besitzt dasselbe kompakte 
Gehäuse wie die E3FA-Serie und erfüllt alle Anforderungen für Standard-
Industrieanwendungen.
• Helle, gut sichtbare rote LED, die eine einfache Ausrichtung ermöglicht
• Zuverlässiger Betrieb in allen Industrieumgebungen
• Kompaktes und robustes Gehause fur eine einfache Integration in Maschinen

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reichweite Anschlussart Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 15 m – – 2 m – E3F1-TN11 2M*1

*1 Enthält Sender und Empfänger.

E3F1-TP11 2M*1

–  – – E3F1-TN21*1 E3F1-TP21*1

Reflexionslichtschranke*2

*2 Der Reflektor muss separat bestellt werden.

0,1 bis 3 m (mit E39-R1S) – – 2 m – E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

–  – – E3F1-RN21 E3F1-RP21

Energetische Reflexionslichttaster 100 mm – – 2 m – E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M

–  – – E3F1-DN21 E3F1-DP21

300 mm – – 2 m – E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M

–  – – E3F1-DN22 E3F1-DP22

Erfassungsmethode Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Energetische Reflexionslichttaster

Produktbe-
zeichnung

NPN-
Ausgang

Vorverdrahtet E3F1-TN11 2M E3F1-RN11 2M E3F1-DN11 2M E3F1-DN12 2M

M12-
Steckverbinder

E3F1-TN21 E3F1-RN21 E3F1-DN21 E3F1-DN22

PNP-
Ausgang

Vorverdrahtet E3F1-TP11 2M E3F1-RP11 2M E3F1-DP11 2M E3F1-DP12 2M

Eigenschaft M12-
Steckverbinder

E3F1-TP21 E3F1-RP21 E3F1-DP21 E3F1-DP22

Reichweite 15 m 0,1 bis 3 m 100 mm 300 mm

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (624 nm)

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC (einschl. max. 10 % Spannungswelligkeit (Spitze-Spitze))

Funktions-Betriebsart Hell-/dunkelschaltend, wählbar durch Verkabelung

Empfindlichkeitseinstellung 1-Gang-Regler

Schutzschaltungen Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, Ausgangs-Kurzschlussschutz und Ausgangs-Verpolungsschutz

Ansprechzeit 0,5 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzart IEC: IP66

Material Gehäuse ABS

Linse und Anzeigen PMMA

Kompakte Größe und Form. Kann fast 
überall eingebaut werden.

Sichtbare LED für einfache Ausrichtung.
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