
252

E3X-HD Lichtleiterverstärker

Digitaler Lichtleiterverstärker mit einfacher Teach-
Funktion

Der E3X-HD bietet mit der Smart Tuning-Einstellung auf Tastendruck eine schnelle 
und einfache Teach-Funktion. Durch seine zweizeilige Digitalanzeige und die 
erweiterten Funktionen ist der E3X-HD ideal auch für anspruchsvolle Anwendungen 
geeignet.
• Einfache Teach-Funktion in Sekundenschnelle durch Smart Tuning
• Dynamische Leistungsanpassung (DPC) für höchste Funktionsstabilität auch unter 

Umgebungsbedingungen, die sich während des Maschinenbetriebs verändern, 
oder bei anspruchsvollen Objekten

• M8-Steckverbinderausführungen
• EtherCAT- und CompoNet-Kommunikationsmodule für schnelle Feldbus-

Konnektivität

Bestellinformationen

Lichtleiterverstärker-Steckverbinder

Kommunikationsmodule

Eigenschaft Bestellbezeichnung

Modelle mit Transistorausgang Kommunikationsmodul 
Modell*1

*1 Für Feldbus-Anschluss wählen Sie bitte das Kommunikationsmodul E3X-ECT für EtherCAT oder E3X-CRT für CompoNet.

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Anschlusskabel E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Lichtleiterverstärker-Steckverbinder E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

M8-Steckverbinder (4-polig) E3X-HD14 E3X-HD44 –

Bauform Typ Kommentar Bestellbezeichnung

Lichtleiterverstärker-Steckverbinder PVC-Kabel, 2 m E3X-CN11

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

Bauform Kommunikationsmethode Verwendbare Lichtleiterverstärker Bestellbezeichnung

CompoNet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

E3X-CRT

EtherCAT E3X-ECT
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Typ Standardmodelle Für 
Kommunikationsmodul

Produktbezeichnung E3X-HD11 E3X-HD41 E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD14 E3X-HD44 E3X-HD0

Anschlussart Anschlusskabel Verdrahtungssparender Steckverbinder 4-poliger M8-Steckverbinder Kommunikationsmodul-
Steckverbinder

Regelausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang –

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote 4-Elemente-LED (625 nm)

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

Leistungsaufnahme Normale Betriebsart: max. 720 mW (Stromaufnahme: max. 30 mA bei 24 V DC, max. 60 mA bei 12 V DC)
Energiesparmodus: max. 530 mW (Stromaufnahme: max. 22 mA bei 24 V DC, max. 44 mA bei 12 V DC)

Regelausgang Versorgungsspannung Last: max. 26,4 V DC, Transistorausgang (offener Kollektor) (Variiert abhängig vom Modell, je nachdem, 
ob der Ausgang PNP oder NPN ist.) Laststrom: max. 50 mA (Restspannung: max. 2 V), AUS-Strom: max. 0,5 mA
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Super-Hochgeschwin-
digkeitsmodus (SHS)

Ein- oder Ausschalten: 50 μs (NPN-Modelle) oder 55 μs (PNP-Modelle)

Hochgeschwindigkeits-
modus (HS)

Ein- oder Ausschalten: 250 μs

Standardmodus (STND) Ein- oder Ausschalten: 1 ms

Gigamodus (GIGA) Ein- oder Ausschalten: 1 ms

Schutz gegen gegenseitige 
Beeinflussung

Möglich für bis zu 10 Einheiten

Maximal 
anschließbare Einheiten

16 bei E3X-CRT: 16 Einheiten
bei E3X-ECT: 30 Einheiten



E3X-HD Lichtleiterverstärker

254

Teach-In-Einstellung/Smart Tuning auf Tastendruck

Einfache Einstellung der optimalen Leistung und des Schwellenwerts durch zweimaliges Drücken der Einstelltaste.

Intelligente Leistungsanpassung

Die Signalstabilitätsregelung kompensiert eine Leistungsreduktion, die durch Temperaturdrift, Staub oder Alterung der LED verursacht wird.

Feldbus-Konnektivität

Feldbus-Kommunikation erlaubt die Steuerung über ein externes Gerät; dadurch
 wird die Einrichtung vereinfacht und der Verdrahtungsaufwand reduziert.

Einfache Lösung

1
Leistungsanpassung

Einstellung des 
Schwellwerts

Konventionelles Modell E3X-HD

Smart Tuning

Leistungsanpassung

Einstellung des 
Schwellwerts

Optimale 
Einstellungen

Optimale 
Einstellungen

Schritt
1

2

Schritt

Schritt

Weniger Einstellschritte

Einfache Lösung Optimale Einstellungen für gesättigten 
und niedrigen Lichteinfallspegel

Einstellung des 
Lichteinfallspegels 
mit Objekt

Einstellung des 
Lichteinfallspegels 
ohne Objekt

Einstellung des Schwellwerts

Nur zweimal 
drücken.

Die Einstellungen werden gleichzeitig 
vorgenommen.

Einstellung des Smart Tunings

Schwellwert wird automatisch 
zwischen die Lichtwerte mit 
und ohne Objekt gesetzt.

Mit Objekt Ohne Objekt

( )

Ohne APC
Mit APC

Lichtintensität

Zeit

Langzeitstabilität

Blinkt, wenn 
Kompensation 
nicht mehr 
möglich ist.

Lichteinfallspegel

Zielwert
(angezeigter

Lichteinfallspegel)

Kompensiert. Kompensiert. Kompensiert.

Einstellwert
(Schwellenwert)

Zeit

APC
(AUTOMATISCHE 
LEISTUNGSANPASSUNG)

Ausgesendete 
Lichtintensität wird 
automatisch kompensiert

DPC
(DYNAMISCHE 
LEISTUNGSANPASSUNG)

Lichteinfallspegel 
wird automatisch 
kompensiert

Intelligente 

Leistungsanpassung

Immer EIN

DPC

E3X-ECTE3X-CRT
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