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E3ZM Kompakt, quaderformig

Optische Sensoren im kompakten 
Edelstahlgehäuse

Kompakte Bauform und Hochleistungs-LED ergeben eine exzellente Leistung in einem 
reinigungsmittelresistenten Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle Umgebungen.
• Hochwertiges Edelstahlgehäuse (SUS316L)
• IP67 und IP69k für maximale Wasserbeständigkeit
• Geprüft und zertifiziert für Reinigungsmittelbeständigkeit nach ECOLAB

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar, außer E3ZM-LS

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 15 m – – 2 m *2

*2 Bei Bestellungen mit Kabelschwanz ist „2M“ im Kabeltyp zu ersetzen durch:
- S1J: für M12-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel
- S3J: für 4-polige M8-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel
- S5J: für 3-polige M8-Edelstahlstecker mit 30-cm-Kabel (außer für Ausführungen mit Hintergrundausblendung)
- M1J: für M12-Messingstecker mit 30-cm-Kabel
- M3J: für 4-polige M8-Messingstecker mit 30-cm-Kabel
- M5J: für 3-polige M8-Messingstecker mit 30-cm-Kabel (außer für Ausführungen mit Hintergrundausblendung)

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86

0,8 m mit integrierter Schlitzblende – – 2 m E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter 0,1 bis 4 m – – 2 m E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86

Energetische Reflexionslichttaster 1 m (einstellbar) – – 2 m E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Reflexionslichttaster mit 
Hintergrundausblendung

10 bis 100 mm (fest) – – 2 m E3ZM-LS61X 2M*3

*3 E3ZM-LS_X sind Modelle mit fest eingestellter Hellschaltung. Modelle mit fester Dunkelschaltung sind unter der Bezeichnung E3ZM-LS_Y lieferbar, während die Bestellbezeichnung für 
hell-/dunkelschaltende Modelle mit Umschaltfunktion E3ZM-LS_H lautet.

E3ZM-LS81X 2M*3

 – – E3ZM-LS66X*3 E3ZM-LS86X*3

10 bis 200 mm (fest) – – 2 m E3ZM-LS64X 2M*3 E3ZM-LS84X 2M*3

 – – E3ZM-LS69X*3 E3ZM-LS89X*3

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter Energetische Reflexionslichttaster

NPN E3ZM-T61
E3ZM-T66

E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (870 nm) Rote LED (660 nm) Infrarot-LED (860 nm)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), 
Kurzschlussschutz (Ausgang), Verpolungsschutz 
(Ausgang)

Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurzschlussschutz (Ausgang), Schutz vor gegenseitiger 
Beeinflussung, Verpolungsschutz (Ausgang)

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse SUS316L

Objektiv Methacrylkunstharz

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeitsregler 
und Betriebsschalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk
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Eigenschaft Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (mit fester Tastweite)

NPN E3ZM-LS61X
E3ZM-LS66X

E3ZM-LS64X
E3ZM-LS69X

PNP E3ZM-LS81X
E3ZM-LS86X

E3ZM-LS84X
E3ZM-LS89X

Lichtquelle (einstellbar) Rote LED (650 nm) Rote LED (660 nm)

Hell/Dunkel-Unterschied max. 5 % der Tastweite max. 20 % der Tastweite

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz (Versorgungsspannung), Kurzschlussschutz (Ausgang), Verpolungsschutz (Ausgang), Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstemperaturbereich Betrieb –25 bis 55 °C

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

Schutzklasse IEC 60529 IP67, IP69K nach DIN 40050 Teil 9

Material Gehäuse SUS316L

Objektiv Methacrylkunstharz

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeitsregler und 
Betriebsschalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk

Robuste Konstruktion Dichtes Gehäuse Reinigungsmittelbeständig

Ausführungen mit Anschlusskabel und Edelstahl-Steckverbinder für die beste Kombination 
aus Schutz gegen eindringendes Wasser und schnellem Verschrauben.


	Inhalt
	Omron auf einen Blick
	Das 361° Konzept
	Produktauswahl
	Automationssysteme
	Maschinen-Controller
	Auswahltabelle
	NJ-Serie

	Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
	Auswahltabelle
	CPM2C CPU-Baugruppen
	CPM2C Erweiterungsbaugruppen
	CP1E CPU-Baugruppen
	CP1L CPU-Baugruppen
	CP1H CPU-Baugruppen
	CP1W Erweiterungsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CJ-Serie
	Spannungsversorgungen, Erweiterungsbaugruppen der CJ-Serie
	CJ-Serie Digitale E/A-Baugruppen
	CJ-Serie Analog-E/A- und Regelbaugruppen
	CJ-Serie Positionier-/Motion Controller-Baugruppen
	CJ-Serie Kommunikationsbaugruppen
	CPU-Baugruppen der CS-Serie
	Spannungsversorgungen, Baugruppenträger der CS-Serie
	CS-Serie Digital-E/A-Baugruppen
	Analoge E/A- und Regelbaugruppen der CS-Serie
	CS-Serie Positionier-/Motion Controller-Baugruppen
	CS-Serie Kommunikationsbaugruppen

	Dezentrale E/A-Baugruppen
	Auswahltabelle
	Modulares E/A-System der NX-Serie
	SmartSlice E/A-System
	Kompakt-E/A, GX-Serie
	Kompakt-E/A DRT2
	Kompakt-E/A CRT1
	Kompakt-E/A SRT2
	Feld-E/A DRT2-_C_
	Feld-E/A SRT2-_C_

	Bedienterminals (HMI)
	Auswahltabelle
	NA7/9/12/15
	NS15/NS12/NS10/NS8
	NS5
	NS5 Mobiles Bedienterminal
	Zubehör NS
	NB-Serie
	NT11
	NT2S
	E/A-Kabel

	E/A-Kabel und Klemmenblöcke
	E/A-Klemmenblöcke
	Ethernet-Kabel

	Ethernet-Kabel und Zubehör
	Zubehör
	WE70


	Antriebssysteme
	Motion-Controller
	Auswahltabelle
	Trajexia Standalone
	Trajexia 2,5-Achsen-Motion-Controller
	CJ1W-NC_8_
	Trajexia-SPS CJ1W-MC472/MCH72
	CJ1W-NC_71
	CJ1W-NC_3
	CJ1W-NC_4

	Servosysteme
	Servosysteme
	Accurax G5
	G-Serie
	SmartStep 2
	Accurax G5
	G-Serie

	Frequenzumrichter
	Auswahltabelle
	RX
	MX2
	JX


	Sensorik
	Optische Sensoren
	Auswahltabelle
	E3Z
	E3ZM
	E3Z Laser
	E3S-CL
	E3JK
	E3FA/E3FB
	E3F1
	E3FC
	E3H2
	E3T-C
	E3T
	EE-SX47/67
	E3Z-G
	E3ZM-C
	E3ZM-B
	E3Z-B
	E3F_-B/-V
	E3S-DB
	E3NC
	E3S-LS3
	E3JM
	E3G-M
	E39
	AS
	E39/Y92E-B

	Markenleser und Farbsensoren
	Auswahltabelle
	E3ZM-V
	E3X-DAC-S
	E3X-DACLR
	FQ2-CLR

	Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren
	Auswahltabelle
	F3ET2
	F3E
	E32 Bereichsüberwachung
	F3EM2

	Lichtleitersensoren und -verstärker
	E32 Standard, zylindrisch
	E32 Rechteckige Bauform
	E32 Miniaturbauform
	E32 Höhere Tast-/Reichweite
	E32 Chemikalienbeständig
	E32 Hitzebeständig
	E32 Vakuumtauglich
	E32 Roboteranwendungen
	E32 Präzisionserfassung
	E32 Sonderanwendungen
	E3X-HD
	E3X-SD
	E3X-NA
	E3NX-FA
	E39/E32

	Induktive Sensoren
	Auswahltabelle
	E2A
	E2A-S
	E2A3
	E2B
	µPROX E2E kleiner Durchmesser
	TL-W
	E2S
	E2Q5
	E2EH
	E2AU
	E2E-_-U
	E2FM
	E2C-EDA

	Mechanische Sensoren/Positionsschalter
	Auswahltabelle
	D4N
	D4B
	WL-N
	D4C
	ZC
	Z

	Drehgeber
	Auswahltabelle
	E6A2-C
	E6C2-C/E6C3-C
	E6H-C
	E6C3-A


	Qualitätskontrolle und Prüfung
	Prüf- und Identsysteme
	Auswahltabelle
	FQ2
	FQ-M
	Xpectia FH/FZ5
	FlexXpect Bildverarbeitungsplattform
	FlexXpect-Pharma
	FlexXpect-Labelling
	FlexXpect Glue Bead
	FlexXpect PV
	V680 RFID-System
	V680S-Serie
	V680S-Serie

	Messsensoren
	Auswahltabelle
	ZX1
	ZX2
	ZS-HL
	ZX-L
	ZW
	ZX-E
	ZX-T
	ZG2
	ZX-GT


	Sicherheit
	Befehls- und Meldegeräte
	Auswahltabelle
	A16
	A165E
	A22
	A22E
	Seilzugschalterserie ER
	LU5
	LU7
	MP/MPS
	LME

	Sicherheitspositionsschalter
	Auswahltabelle
	D4B
	D4N
	D4NH

	Sicherheitsschalter für Schutztüren
	Auswahltabelle
	F3S-TGR-N_C
	F3S-TGR-N_R
	F3S-TGR-N_M/-N_U
	F3S-TGR-S_A/-S_D
	F3S-TGR-N_X
	D4NS
	D4BS
	F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16
	D4NL
	D4GL
	D4SL-N
	F3S-TGR-KHL1
	F3S-TGR-KHL3

	Sicherheitssensoren
	Auswahltabelle
	F3SJ-E
	F3SJ-B
	F3SJ-A
	MS4800/2800
	F3S-TGR-CL
	F39-TGR-MCL
	E3FS
	OS32C

	Sicherheitssteuerungen
	Auswahltabelle
	G9SA
	G9SB
	G9SR
	G9SX
	G9SX-GS/A4EG
	G9SX-LM
	G9SX-SM
	G7SA
	G7S-_-E
	G9SP-N_


	Steuerungskomponenten
	Temperaturregler
	Auswahltabelle
	E5C2
	E5CSV
	E5CB
	E5_C
	E5_C-T
	E5_N-H/E5_N-HT
	E5_R/E5_R-T
	CelciuX° (EJ1)
	E52-E
	PRT1-SCU11
	ES1C

	Netzteile
	Auswahltabelle
	S8VK-C
	S8VK-G
	S8VK-T
	S8JC-ZS
	S8JX-G
	S8JX-P
	S8TS
	S8EX
	S8T-DCBU-01/-02
	S8VK-R
	S8M

	Zeitrelais
	Auswahltabelle
	H3DS
	H3DK
	H3YN
	H3CR
	H5CX
	H2C

	Zähler
	Auswahltabelle
	H7EC
	H7ET
	H7ER
	H8GN
	H7CX
	H8PS

	Kleinsteuergeräte
	Auswahltabelle
	ZEN-10C
	ZEN-20C
	ZEN-8E
	ZEN-PA

	Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage
	Auswahltabelle
	K3GN
	K3MA-J, -L, -F
	K3HB-X, -H, -V, -S
	K3HB-C, -P, -R


	Schalter
	Elektromechanische Relais
	Auswahltabelle
	G2RV
	G2R-_-S
	MY
	LY
	MKS
	G7J

	Halbleiterrelais
	Auswahltabelle
	G3RV
	G3R-I/-O
	G3NA
	G3PA
	G3PE

	Niederspannungsschaltgeräte
	Auswahltabelle
	J7KNA-AR
	J7KNA
	J7KN
	J7TKN
	J7MN

	Überwachungsrelais
	Auswahltabelle
	K8AK-AS
	K8AK-AW
	K8AK-VS
	K8AK-VW
	K8AK-PH
	K8DS-PH
	K8AK-PM
	K8DS-PM
	K8AK-PA
	K8DS-PA
	K8DS-PZ
	K8DS-PU
	K8AK-PW
	61F-GP-N8
	61F-GPN-BT/-BC
	K8AK-LS
	K7L
	K8AK-TS/-PT
	K8AK-TH

	Drucktaster
	Auswahltabelle
	A16
	A22
	M16
	M22


	Software
	Software
	CX-One
	CX-Supervisor
	CX-Server OPC
	Sysmac Studio


	Index

