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E3JM Sonderanwendung

Optische Sensoren für alle Spannungen im 
Kunststoffgehäuse mit Zeitfunktionen

Die E3JM-Familie optischer Sensoren mit rechteckigem Format umfasst Ausführungen 
für 12 bis 240 V DC bzw. 24 bis 240 V AC Spannungsversorgung, eine große 
Reich-/Tastweite und eine Zeitfunktion.
• Spannungsversorgung 12 bis 240 V DC und 24 bis 240 V AC 
• Relais oder Halbleiterausgang
• Modelle mit Zeitfunktionen

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Zeitgeberfunktion Bestellbezeichnung*1

*1  Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar

Relaisausgang Halbleiterrelais-DC-Ausgang

negatives 
Bezugspotenzial

positives 
Bezugspotenzial

Einweglichtschranke 10 m Klemmenblock 
(mit PG 13,5)

– E3JM-10M4-G-N E3JM-10S4-G-N E3JM-10R4-G-N

Ein- und Ausschaltverzöge-
rung von 0,1 bis 5 Sekunden 
(einstellbar)

E3JM-10M4T-G-N E3JM-10S4T-G-N E3JM-10R4T-G-N

Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter 4 m – E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4R4-G

Ein- und Ausschaltverzöge-
rung von 0,1 bis 5 Sekunden 
(einstellbar)

E3JM-R4M4T-G E3JM-R4S4T-G E3JM-R4R4T-G

Energetische Reflexionslichttaster 700 mm (einstellbar) – E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70R4-G

Ein- und Ausschaltverzöge-
rung von 0,1 bis 5 Sekunden 
(einstellbar)

E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70R4T-G

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter Energetische Reflexionslichttaster

E3JM-10 E3JM-10_ T E3JM-R E3JM-R_ T E3JM-D E3JM-D_ T

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (950 nm) Rote LED (660 nm) Infrarot-LED (950 nm)

Versorgungsspannung 12 bis 240 V DC, ±10 % Restwelligkeit (p-p): max. 10 %, 24 bis 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Schaltausgang Relaisausgang max. 250 V AC, 3 A; min. 5 V DC, 10 mA

Halbleiterrelais-DC-
Ausgang

max. 48 V DC, 100 mA; Restspannung 2 V

Ansprechzeit Relaisausgang max. 30 ms

Halbleiterrelais-DC-
Ausgang

max. 5 ms

Zeitgeberfunktion Ein-/
Ausschaltverzögerung

– 0,1 s bis 5 s – 0,1 s bis 5 s – 0,1 s bis 5 s

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

Lagerung –30 bis 70 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC60529 IP66

Material Gehäuse ABS

Objektiv Methacrylat-Kunstharz
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