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E3ZM-C Sonderanwendung

Ölbeständige optische Sensoren im kompakten 
Edelstahlgehäuse

Der ölbestandige und kompakte optische Sensor mit robustem Edelstahlgehäuse 
verfügt über eine hohe Funktionsreserve zur zuverlässigen Objekterfassung in 
schmutzigen und mechanisch anspruchsvollen Umgebungen, z. B. Montagelinien 
in der Automobilindustrie.
• Ölbeständiges Edelstahlgehäuse 
• IP67 und IP69k für maximale Wasserbeständigkeit
• Einfache Ausrichtung dank bestens sichtbarer orangefarbener LED bei 

Einweglichtschranken-Ausführung

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Reich-/Tastweite Anschlussart Bestellbezeichnung*1

*1 Hellschaltend/dunkelschaltend umschaltbar bei E3ZM-CT, E3ZM-CR und E3ZM-CD. Hell-/dunkelschaltend durch Verdrahtung wählbar bei E3ZM-CL.

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke 15 m
(Infrarotlicht)

– – 2 m – E3ZM-CT61 2M E3ZM-CT81 2M

– – – *2

*2 Verwendet den OMRON M12-Steckverbinder XS5 mit Bajonettverriegelung.

E3ZM-CT61-M1TJ E3ZM-CT81-M1TJ

 – – – E3ZM-CT66 E3ZM-CT86

20 m
(Orangefarbenes Licht)

– – 2 m – E3ZM-CT62B 2M E3ZM-CT82B 2M

– – – *2 E3ZM-CT62B-M1TJ E3ZM-CT82B-M1TJ

 – – – E3ZM-CT67B E3ZM-CT87B

Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter 0,1 bis 4 m*3

*3 Gemessen mit E39-R1S.

– – 2 m – E3ZM-CR61 2M E3ZM-CR81 2M

– – – *2 E3ZM-CR61-M1TJ E3ZM-CR81-M1TJ

 – – – E3ZM-CR66 E3ZM-CR86

Energetische Reflexionslichttaster 1 m (einstellbar) – – 2 m – E3ZM-CD62 2M E3ZM-CD82 2M

– – – *2 E3ZM-CD62-M1TJ E3ZM-CD82-M1TJ

 – – – E3ZM-CD67 E3ZM-CD87

Reflexionslichttaster mit 
Hintergrundausblendung

10 bis 100 mm (fest) – – 2 m – E3ZM-CL61H 2M E3ZM-CL81H 2M

– – – *2 E3ZM-CL61H-M1TJ E3ZM-CL81H-M1TJ

 – – – E3ZM-CL66H E3ZM-CL86H

10 bis 200 mm (fest) – – 2 m – E3ZM-CL64H 2M E3ZM-CL84H 2M

– – – *2 E3ZM-CL64H-M1TJ E3ZM-CL84H-M1TJ

 – – – E3ZM-CL69H E3ZM-CL89H

Eigenschaft Einweglichtschranke Reflexionslichtschranken mit Polarisationsfilter Energetische Reflexionslichttaster

NPN E3ZM-CT61 (-M1TJ)
E3ZM-CT66

E3ZM-CT62B (-M1TJ)
E3ZM-CT67B

E3ZM-CR61 (-M1TJ)
E3ZM-CR66

E3ZM-CD62 (-M1TJ)
E3ZM-CD67

PNP E3ZM-CT81 (-M1TJ)
E3ZM-CT86

E3ZM-CT82B (-M1TJ)
E3ZM-CT87B

E3ZM-CR81 (-M1TJ)
E3ZM-CR86

E3ZM-CD82 (-M1TJ)
E3ZM-CD87

Lichtquelle (Wellenlänge) Infrarot-LED (870 nm) Orange LED (615 nm) Rote LED (660 nm) Infrarot-LED (860 nm)

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC, einschl. 10 % Restwelligkeit (s-s)

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

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

Ansprechzeit max. 1 ms max. 2 ms 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 PMMA (Polymethylmethacrylat)

Display PES (Polyethersulfon)

Empfindlichkeitsregler und 
Betriebsschalter

PEEK (Polyetheretherketon)

Dichtungen Fluorkautschuk
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Ölbeständig

1. Der Sensor wurde für 240 Stunden in die in der obigen Tabelle aufgeführten, auf 55 °C erwärmten Öle getaucht und hat anschließend den Isolationswiderstandstest mit 100 M bestanden. 
2. Verwenden Sie die in der obigen Tabelle angegebenen kinetischen Viskositäten und pH-Werte als Richtlinie, wenn der Sensor in Umgebungen mit Ölen eingesetzt werden soll, die nicht 

in der Tabelle aufgeführt sind. Additive im Öl können die Leistung ebenfalls beeinträchtigen. Die Einsetzbarkeit muss immer im Voraus geprüft werden.

Eigenschaft Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (mit fester Tastweite)

NPN E3ZM-CL61H (-M1TJ)
E3ZM-CL66H

E3ZM-CL64H (-M1TJ)
E3ZM-CL69H

PNP E3ZM-CL81H (-M1TJ)
E3ZM-CL86H

E3ZM-CL84H (-M1TJ)
E3ZM-CL89H

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

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

Schaltungsschutz Schutz vor Verpolung der Versorgungsspannung, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Ausgangs-Verpolungsschutz, Schutz vor gegenseitiger 
Beeinflussung

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

Kabel Ölbeständiges Vinylkabel

Objektiv PMMA (Polymethylmethacrylat)

Display PES (Polyethersulfon)

Dichtungen Fluorkautschuk

Testöltyp Produktbezeichnung Kinetische Viskosität bei 40 °C (mm2/s) pH (Verdünnungsgrad)
Schmiermittel Velocity-Öl Nr. 3 2,02 –
Nicht wasserlösliche Schneidöle Yushiron-Öl Nr. 2 AC unter 10 –
Wasserlösliche 
Schneidöle

Yushiroken EC50T3 – 10,1  (×30)
Yushiroken EC50T5 9,9  (×30)
Yushiroken S46D 9,9  (×50)
Yushiroken S50N 8,6  (×50)
Yushiron Lubic HWC68 9,1  (×30)
Yushiroken Synthetic #770TG 9,9  (×20)
Emulcut FA-900ST 9,7  (×30)
Multicool CSF-9000 9,7  (×20)
Sugicut CS-68JS-1 9,6  (×20)
Toyocool 3A-666 9,6  (×20)
Gryton 1700 9,1  (×10)
Gryton 1700D 9,3  (×3)

Geprüfte Öl- und Schmiermittelbeständigkeit Bestens sichtbare orange LED
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