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E3JK Größerer Schaltabstand

Optischer Sensor mit großer Tastreichweite für beliebige 
Spannungsversorgungen

Die neue Generation optischer Sensoren der E3JK-Familie mit rechteckigem Format 
besitzt deutlich verbesserte Tast-/Reichweiteneigenschaften und ist erheblich 
bedienerfreundlicher. Die Produktfamilie umfasst Modelle mit einer 
Versorgungsspannung von 24 bis 240 V AC sowie Modelle mit PNP-/NPN-
Transistorausgang.
• Leistungsstarke und gut sichtbare rote LED für alle Modelle ermöglicht einfache 

Ausrichtung und große Reich-/Tastweite
• Helle Leuchtanzeige-LEDs, die auch auf große Entfernung gut sichtbar sind
• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

AC-Modelle

Sensortyp Reichweite Anschlussart Bestellbezeichnung

Relais-Modelle 
(AC/DC)

NPN-Modelle PNP-Modelle

Einweglichtschranke 40 m (einstellbar) – – 2 m – E3JK-TR11 2M E3JK-TN11 2M E3JK-TP11 2M

Reflexionslichtschranke ohne Polfilter 9 m*1 (einstellbar)

*1 Gemessen mit E39-R1S. Reflektor bitte separat bestellen.

E3JK-RR11 2M E3JK-RN11 2M E3JK-RP11 2M

Reflektionslichtschranke mit Polfilter 7 m*1 (einstellbar) E3JK-RR12 2M E3JK-RN12 2M E3JK-RP12 2M

Energetische Reflexionslichttaster 2,5 m (einstellbar) E3JK-DR11 2M E3JK-DN11 2M E3JK-DP11 2M

300 mm (einstellbar) E3JK-DR12 2M E3JK-DN12 2M E3JK-DP12 2M

Ansicht Beschreibung Bestellbezeichnung

Montagewinkel*1 (Ein Montagewinkel gehört nicht zum Lieferumfang des Sensors. Montagewinkel sind gesondert zu 
bestellen.)

*1 Für Einweglichtsensoren muss jeweils ein Montagewinkel für den Sender und einer für den Empfänger bestellt werden.

E39-L40

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken 
ohne Polarisationsfilter

Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

Energetische Reflexionslichttaster

E3JK-TR11 E3JK-RR11 E3JK-RR12 E3JK-DR11 E3JK-DR12

Reichweite 40 m 9 m 7 m 2,5 m 300 mm

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (624 nm)

Versorgungsspannung 24 bis 240 V DC, ±10 % Welligkeit (p-p): max. 10 %, 24 bis 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Regelausgang Relaisausgang 1 Wechsler, 250 V AC, 3 A max. (cos= 1), 5 V DC, min. 10 mA, hell-/dunkelschaltend (einstellbar)

Ansprechzeit max. 20 ms

Empfindlichkeitseinstellung 1-Gang-Regler

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzart IEC60529 IP64

Material Gehäuse ABS

Objektiv Methacrylat (PMMA)
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DC-Modelle

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken 
ohne Polarisationsfilter

Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

Energetische Reflexionslichttaster

NPN-Ausgang E3JK-TN11 E3JK-RN11 E3JK-RN12 E3JK-DN11 E3JK-DN12

PNP-Ausgang E3JK-TP11 E3JK-RP11 E3JK-RP12 E3JK-DP11 E3JK-DP12

Reichweite 40 m 9 m 7 m 2,5 m 300 mm

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (624 nm)

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

Regelausgang Offener Kollektorausgang (NPN/PNP), Laststrom: max. 100 mA, hell-/dunkelschaltend (einstellbar)

Ansprechzeit max. 1 ms

Empfindlichkeitseinstellung 1-Gang-Regler

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzart IEC60529 IP64

Material Gehäuse ABS

Objektiv Methacrylat (PMMA)

AC-Versorgungsspannung geeignet für Gebäudeinstallationen wie Industrietüren, 
Aufzüge oder Parkplätze

Hohe Tastreichweite von bis zu 40 m

40 m
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