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E32 Standard, zylindrisch Lichtleiter-Sensorköpfe

Zylindrische Standard-Lichtleiter-Sensorköpfe

Die zylindrischen Standard-Lichtleiter-Sensorköpfe ermöglichen eine zuverlässige 
Erfassung von Objekten, einfache Installation und lange Sensorlebensdauer bei allen 
allgemeinen Anwendungen.
• Hochflexible Lichtleiter und 90 °-Lichtleiterausgang zum Schutz vor 

Lichtleiterbruch
• Modelle mit Sechskantflansch für eine problemlose Montage mit nur einer Mutter
• Größen von M3 bis M6

Bestellinformationen

Sensortyp Größe Reichweite (in mm)*1

*1 Reich-/Tastweite im Standardmodus gemessen

Bestellbezeichnung

Standard-Lichtleiter Hochflexibler Lichtleiter Standard-Lichtleiter Hochflexibler 
LichtleiterE3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M4 1550 2300 1400 1400 E32-TC200 2M E32-ET11R 2M

M3 450 670 130 190 E32-TC200E 2M E32-ET21R 2M

Ø 4 mm 1500 2300 – E32-ETC220 2M –

M4 – 1000 1500 – E32-T11N 2M

M6 – – 1200 1800 – E32-LR11NP 2M

M6 250 370 – E32-R21 –

M6 600 900 550 820 E32-DC200 2M E32-ED11R 2M

M4 160 240 60 90 E32-D211 2M E32-D211R 2M

M3 160 240 150 220 E32-DC200E 2M E32-ED21R 2M

M6 – 350 520 – E32-D11N 2M

M4 – 350 520 – E32-D21N 2M

Ø 6 mm 220 300 100 150 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

einfache Montage

einfache Montage

einfache Montage
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Technische Daten

Eigenschaft Standard Hochflexibel

E32-_C200
E32-_C220

E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-E_R
E32-T11N
E32-D11N

E32-D14LR
E32-D211R

E32-D21N E32-LR11NP

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R25 R10 R1 R2

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf Messing 
vernickelt

Edelstahl Messing 
vernickelt

Edelstahl Kunststoff (ABS) Messing 
vernickelt

Edelstahl Messing vernickelt

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung PVC-Beschichtung

Schutzart IEC 60529 IP67 IP50

Modelle mit Sechskantflansch für eine 
einfache Montage mit nur einer Mutter

Um 90° versetzter Lichtleiteraustritt zum 
Schutz vor Lichtleiterbruch

Hochflexible mehrfasrige Lichtleiter für 
Flexibilität bei der Installation ohne 
Lichtleiterbruch
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