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E3Z-G Gabelförmig

Optische Sensoren im gabelförmigen 
25-mm-Kunststoffgehäuse

Die gabelförmigen optischen Einweglichtschranken zeichnen sich durch eine einfache 
Installation und die Durchgangserfassung von Objekten, Maschinenteilen oder 
Transportelementen wie Hängegleitern aus.
• Gabelform für eine problemlose Installation
• Modelle mit 1 oder 2 optischen Achsen

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anzahl 
optischer Achsen

Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 25 mm
(Infrarotlicht)

1 – – 2 m – E3Z-G61 2M E3Z-G81 2M

– – –  M8, 4-polig E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

2 – – 2 m – E3Z-G62 2M E3Z-G822M

– – –  M8, 4-polig E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

Eigenschaft Einweglichtschranke

E3Z-G

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

Schaltungsschutz Kurzschlussfester Ausgang, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, Netzverpolungsschutz

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

Lagerung –40 bis 70 °C (keine Vereisung oder Kondensation)

Schutzklasse IEC60529 IP64

Material ABS
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