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E3ZM-B Sonderanwendung

Sensoren im kompakten Edelstahlgehäuse für die 
Erfassung transparenter Objekte

Die E3ZM-B-Produktfamilie bietet Modelle für die allgemeine Erfassung transparenter 
Materialen und Sondermodelle, die maximale Stabilität bei der Erfassung 
von PET-Flaschen bieten.
• Stabile PET-Erfassung über Doppelbrechung und AC3-

Leistungsregelungstechnologie 
• Reinigungsmittelbeständiges kompaktes Edelstahlgehäuse

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Spezialreflektor Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Für PET Material optimierte Modelle sind hell-/dunkelschaltend, durch Verdrahtung wählbar. E3ZM-B_T-Ausführungen für vollständig transparente Materialien sind hell-/dunkelschaltend,
umschaltbar.

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

Für PET Material 
optimiert

100 bis 500 mm 
 (Teach-
Programmierung)

Separat zu 
bestellen*2

*2 Für größere Signalstabilität bei Einsatz der Kreis-Polarisierungsfunktion für PET-Flaschen bestellen Sie den Spezialreflektor E39-RP1.

– – 2 m – E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

 – – – E3ZM-B66 E3ZM-B86

E39-RP1 im Liefer-
umfang enthalten

– – 2 m – E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

 – – – E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Reflexionslichtschranken 
mit Polarisationsfilter

Für alle 
transparenten 
Materialien 
(Glas, PET, Folien)

100 bis 500 mm 
(Einstellung 
mittels 
Potentiometer)*3

*3 Es sind Modelle mit Teach-Funktion für vollständig transparente Materialien verfügbar. Wenden Sie sich an Ihre OMRON-Vertretung.

Separat zu 
bestellen*4

*4 Reflektoren sind separat zu bestellen

– – 2 m – E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

 – – – E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Eigenschaft Für PET-Material optimiert (einlernbar) Für transparente Materialien (Potentiometereinstellung)

NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B6_T

PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B8_T

Lichtquelle (Wellenlänge) Rote LED (650 nm)

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

Schaltungsschutz Verpolungsschutz, kurzschlussfester Ausgang, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und Ausgangsverpolungsschutz

Ansprechzeit max. 1 ms

Umgebungstemperatur Betrieb –40 bis 60 °C –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 PMMA (Polymethylmethacrylat)

Display PES (Polyethersulfon)

Dichtungen Fluorkautschuk

Kabel PVC (Polyvinylchlorid)

ReinigungsmittelbeständigVerwendung des Doppelbrechungseffekts 
bei PET für höhere Erfassungsstabilität 
(PET optimierte Modelle)

Automatische Anpassung der LED-Leistung 
(AC3) zum Kompensieren von Verschmutzung 
und Temperaturfluktuationen 
(optimiert für PET Material)
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