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E32 Sonderanwendungen Lichtleiter-Sensorköpfe

Lichtleiter-Sensorköpfe für Spezialanwendungen

Diese Sensorköpfe bieten Lösungen für Spezialanwendungen sowie maßgeschnei-
derte Erfassungsleistung und Anpassung an Umgebungsanforderungen.
• Erfassung spezieller Objekte (Flüssigkeiten, Etiketten auf Folien usw.)
• Sensorköpfe für Spezialanwendungen (Waferpositionierung, Planglas usw.)

Bestellinformationen

Sensortyp Größe Reichweite (in mm)*1

*1 Reich-/Tastweite im Standardmodus gemessen

Kommentar Bestellbezeichnung

E3X-HD E3NX-FA

Gabelförmig 36 × 24 × 8 mm 10 – E32-G14

Wafer-Mapping Ø 3 mm 3800 4000 – E32-T22S

Ø 3 mm 2600 3900 – E32-T24S

Ø 3 mm 1780 2650 – E32-A03 2M

Ø 2 mm 680 1000 – E32-A04 2M

Flüssigkeitsstandssensor Ø 6 mm Flüssigkeitskontaktsensor Füllstandskontaktsensor E32-D82F1 4M

15 × 23,5 × 5 mm Rohrkontakt Füllstandserkennung 
durch transparente Rohre 
und Behälter

E32-D36T 2M

Glaserkennung 21 × 16,5 × 4 mm 8 Metallgehäuse E32-A10 2M

20,5 × 14 × 3,8 mm 15 Kunststoffgehäuse E32-L16-N 2M

Glaserkennung in 
heißen Umgebungen

25 × 18 × 5 mm 1–5 Hitzebeständig bis 300 °C E32-L64 2M

36 × 18 × 5,5 mm 5–18 E32-L66 2M

Glaserkennung 
in Nassprozessen 

38,5 × 39 × 17,5 mm 8 bis 20 mm (empfohlen: 11) Hitzebeständig bis 85 °C E32-L11FS 2M

Etikettenerfassung 20 × 20 × 5 mm 7,2±1,8 – E32-L25L

18 × 20 × 4 mm 4±2 – E32-L24L

34 × 25 × 8 mm 2,4 Äußerst präziser Licht-
fleck (Erfassungsgenauig-
keit 100 μm)

E32-EL24-1 2M
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Technische Daten

Eigenschaft E32-D82F1
E32-L11FS

E32-G14 E32-A10 E32-L16-N E32-L66 E32-L64

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R40 R25

Kabellänge anpassbar Ja Nein

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C –40 °C bis 300 °C

Material Kopf PFA ABS ABS PVC Edelstahl

Lichtleiter PMMA Glas

Mantel PE-Beschichtung Edelstahl-Spiralummantelung

Schutzart IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP30 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP50

Eigenschaft E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L
E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-T22S

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R10 R4 R1

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf Messing vernickelt 
und Aluminium

Edelstahl Messing vernickelt Edelstahl ABS Messing vernickelt

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung PVC-Beschichtung PE-Beschichtung PVC-Beschichtung PE-Beschichtung PVC-Beschichtung

Schutzart IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Zur Erfassung sehr kleiner Höhenunter-
schiede wie Etiketten auf Folien und
in Anwendungen, bei denen Platz ein 
entscheidender Faktor ist, bieten die kleinen 
Reflexionslichttaster mit Hintergrundaus-
blendung eine präzise Erfassung mit einer 
Auflösung von bis zu 100 μm.

Die Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ermöglichen eine zuverlässige 
Erfassung von Planglas in normalen, heißen oder nassen Umgebungen. Die Formen und 
Materialien sind so optimiert, dass sie je nach Anforderungen das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis bieten.
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