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E32 Roboteranwendungen Lichtleiter-Sensorköpfe

Lichtleiter-Sensorköpfe für Robotikanwendungen

Bei Anwendungen an häufig oder schnell bewegten Teilen verringern Robotik-Licht-
leiter mit einer garantierten Lebensdauer von mehr als 1 Million Biegezyklen die 
Gefahr eines Lichtleiterbruchs.
• Frei bewegliche mehrfasrige Lichtleiter für > 1 Mio. Biegezyklen
• Rechteckige Bauform für mühelose Installation
• Zylindrischer Durchmesser von 1,5 mm bis M6

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Größe Reichweite (in mm)*1

*1 Reich-/Tastweite im Standardmodus gemessen

Bestellbezeichnung

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 E32-T11 2M

M3 400 600 E32-T21 2M

Ø 3 mm 1350 2000 E32-T12B

Ø 2 mm 400 600 E32-T221B

Ø 1,5 mm 400 600 E32-T22B

15 × 18 × 3 mm 1350 2000 E32-T15XB 2M

M6 350 520 E32-D11 2M

M4 140 210 E32-D21B 2M

M3 60 90 E32-D21 2M

Ø 1,5 mm 60 90 E32-D22B 2M

15 × 10 × 3 mm 350 520 E32-D15XB 2M

Eigenschaft Quadratisch Zylindrisch

E32-D15XB
E32-T15XB

E32-T21 E32-D11
E32-T11

E32-D21
E32-T12B
E32-T22B

E32-D21B
E32-D22B
E32-T221B

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R4

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf Aluminium Messing vernickelt Edelstahl

Lichtleiter PMMA

Mantel PVC-Beschichtung PE-Beschichtung PVC-Beschichtung

Schutzart IEC 60529 IP67

Garantiert über 1 Mio. Biegevorgänge Freibewegliche Lichtleiterkerne verhindern den Bruch von Lichtleitern und den Verlust 
an Lichtintensität beim Biegen des Lichtleiters.

frei 
bewegliche 
Lichtleiter neu angeordnete

Kernstruktur
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