
194

EE-SX47/67 Optische Mikrosensoren

Optische Mikrosensoren im gabelförmigen 
Kunststoffgehäuse

Optische Standard-Mikrosensoren mit einem direkten Schaltvermögen von 50 bis 
100 mA bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Erfassung von 
Maschinenteilen oder Endlagen unabhängig von Material oder Magnetfeldern.
• Schaltfrequenz bis 1 kHz
• Breiter Betriebsspannungsbereich: 5 bis 24 V DC

Bestellinformationen

Steckverbindermodelle

Sensortyp Reichweite Anschlussart Schaltverhalten Bauform*1

*1 Produktansichten mit Abmessungen finden Sie im Datenblatt unter www.industrial.omron.eu

Bestellbezeichnung*2

*2 Hängen Sie zur Bestellung eines 1 m langen Anschlusskabels '-WR' an die Bestellbezeichnung an (z. B. EE-SX670-WR).

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Einweglichtschranke mit Schlitz 5 mm
(Schlitzweite)
(Infrarotlicht)

Steckverbinder (4-polig)*3

*3 Steckverbinder sind separat zu bestellen.

Hell-/dunkelschaltend 
(umschaltbar)

Standard EE-SX670 EE-SX670P

L-förmig EE-SX671 EE-SX671P

T-förmig, 
7 mm

EE-SX672 EE-SX672P

Bündige 
Installation

EE-SX673 EE-SX673P

Bündige 
Installation

EE-SX674 EE-SX674P

T-förmig, 
10 mm

EE-SX675 EE-SX675P

F-förmig EE-SX676 EE-SX676P

R-förmig EE-SX677 EESX-677P
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Technische Daten

Zubehör (gesondert erhältlich)

Hinweis: Mechanische Positionsschalter siehe Seite 304.

Eigenschaft Einweglichtschranke

Standard L-förmig T-förmig, 
Schlitz mittig: 7 mm

Bündige Installation T-förmig, 
Schlitz mittig: 10 mm

F-förmig R-förmig

NPN EE-SX670 EE-SX671 EE-SX672 EE-SX673 EE-SX674 EE-SX675 EE-SX676 EE-SX677

PNP EE-SX670P EE-SX671P EE-SX672P EE-SX673P EE-SX674P EE-SX675P EE-SX676P EE-SX677P

Reichweite 5 mm (Gabelweite)

Versorgungsspannung 5 bis 24 V DC ±10 %, Restwelligkeit (s-s): max. 10 %

Ansprechfrequenz min. 1 kHz (3 kHz Durchschnitt)

Umgebungstemperatur Betrieb: –25 bis 55 °C, Lagerung: –30 bis 80 °C

Schutzart IEC60529 IP50

Material Gehäuse PBT (Polybutylenterephthalat)

Objektiv Polycarbonat

Typ Kabellänge Material Bestellbezeich-
nung

Steckverbinder mit Kabel 2 m PVC EE-1010 2M

Steckverbinder mit Roboterkabel 2 m PVC EE-1010R 2M

Einfach zu montierende kontaktlose 
Positionserkennungs-/Endlagesensoren
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