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E3X-SD Lichtleiterverstärker

Digitaler Lichtleiterverstärker mit Einfachanzeige

Der E3X-SD ermöglicht eine einfache Einstellung per Tastendruck und bietet das beste 
Preis-/Leistungsverhältnis für Standardanwendungen.
• Automatische Teach-Funktion während des Anlagenbetriebs
• 2-Punkt-Teach-Funktion in Sekundenschnelle
• Einfache Schwellwerteinstellung mit den Aufwärts-/Abwärtstasten

Bestellinformationen

Lichtleiterverstärker-Steckverbinder

Technische Daten

Einfache Bedienung durch ergonomische Tasten

Automatische Teach-Funktion 2-Punkt-Teach-In

Eigenschaft Bestellbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang 

Anschlusskabel E3X-SD21 2M E3X-SD51 2M

Lichtleiterverstärker-Steckverbinder*1

*1 Steckverbinder sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen zu M8-Steckverbinderausführungen siehe E3X-HD.

E3X-SD7 E3X-SD9

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

Eigenschaft E3X-SD

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

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz für Spannungsversorgung, kurzschlussfester Ausgang, Schutz gegen gegenseitige Beeinflussung 

Ansprechzeit Ein- und Ausschaltzeit jeweils max. 200 μs

Empfindlichkeitseinstellung Teach-In und digitale Aufwärts-/Abwärtstasten

Funktionen Automatische 
Leistungsanpassung

Extrem schnelle Regelung der Sendeleistung

Schutz gegen gegenseitige 
Beeinflussung

Optische Kommunikationssynchronisation für bis zu 5 Verstärker

Digitalanzeigen Lichtstärke oder Schwellenwert

Schutzart IEC 60529 IP50 (bei montierter Bedienfeldabdeckung)

TEACH-Taste mindestens drei Sekunden gedrückt halten, während Objekte vorbeifahren.

Objekt Objekt Objekt

Objekt entfernen
und TEACH-Taste drücken.

Objekt positionieren
und TEACH-Taste drücken.

Objekt
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