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E39 Reflektoren
Reflektoren für Reflektionslichtschranken

Hinweis: Die Betriebsumgebungstemperatur beträgt –25 bis 55 °C, sofern nicht anders angegeben.

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerkmale Größe in mm Geeigneter Sensor Bestellbezeichnung

Universalreflektoren • ABS
• Acryloberfläche

Oberflächen-
Schraubbefestigung 
(diagonale Löcher)

40 × 60 × 7,5 • Reflektionslichtschranken mit 
und ohne Polarisationsfilter

E39-R1S

Oberflächen-
Schraubbefestigung 
(Löcher nur auf einer Seite)

35,4 × 42,3 × 8 E39-R9

51,4 × 60,3 × 8,5 E39-R42

Kompakt Seitliche Schraubbefestigung 
oder selbsthaftend

41,8 × 22,5 × 11 E39-R3

Oberflächen-
Schraubbefestigung

23 × 13,7 × 4,9 E39-R4

Große Ausführung 100 × 100 × 9 E39-R8

84,5 × 84,5 × 8,7 E39-R40

Erfassung mit 
hoher Präzision

Mikrotripel für 
verbesserte Leistung 
bei Feinstrahlsensoren

52 × 40 × 4,8 Empfohlen für Feinstrahl-
Koaxialmodelle (E3NC-LH03, 
E3S-DB, E3T-SR4)

E39-R6

30 × 45 E39-R12

14 × 23 × 1 E39-R37-CA

12 × 24 E39-R13

Einfache Montage Runde Form mit mittiger Mon-
tagebohrung zur einfachen 
Schraubbefestigung

Durchmesser: 84
Tiefe: 7,4

Optische Sensoren mit und 
ohne Polarisationsfilter

E39-R7
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Hinweis: Die Betriebsumgebungstemperatur beträgt –25 bis 55 °C, sofern nicht anders angegeben.

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerkmale Größe in mm Geeigneter Sensor Bestellbezeichnung

Erhöhte 
Reinigungsmittel-
beständigkeit

• PVC • Oberflächen-Schraubbefe-
stigung

• IP69K nach DIN 40050 Teil 9

40 × 60 × 7,5 Empfohlen für widrige 
Umgebungsbedingungen

E39-R50

20 × 60 × 6 E39-R51

Höchste 
Reinigungsmittel-
beständigkeit

• SUS316L
• Borsilikat

• Oberflächen-Schraubbefe-
stigung

43 × 30 × 5 E39-R16

Hitzebeständig • Borsilikat • Oberflächen-Schraubbefe-
stigung

• 450 °C Hitzebeständigkeit
• Geeignet für Vakuumum-

gebung

95 × 51 × 8 E39-R47

Beschlagfreier 
Reflektor

• ABS
• Acryloberfläche

Beschlagfreie Beschichtung 40 × 60 × 7,5 E39-R1K

Spezialpolarisiert • ABS
• PMMA-

Oberfläche

Spezialpolarisierter Filter 
für PET

44 × 80 × 8,5 E3ZM-B, E3FA-B, E3FB-B, E3S-DB E39-RP1

Universal-
Reflexionsfolien

• Acryl • Selbstklebend
• Vorgestanzt

35 × 10 × 0,6 Optische Sensoren mit und 
ohne Polarisationsfilter

E39-RS1

Optimiert für E3T-SR4 E39-RS1-CA

40 × 35 × 0,6 E39-RS2

Optimiert für E3T-SR4 E39-RS2-CA

80 × 70 × 0,6 E39-RS3

Optimiert für E3T-SR4 E39-RS3-CA

• Selbstklebend
• Zuschneidbar, 

Rollenmaterial

25 mm × 5 m E39-RS25 5 m

25 mm × 22,8 m E39-RS25 22,8 m

50 mm × 5 m E39-RS50 5 m

50 mm × 22,8 m E39-RS50 22,8 m

Hochpräzise 
Reflexionsfolien

• Selbstklebend
• Vorgestanzt

195 × 22 Empfohlen für Feinstrahl- und 
Lasersensoren (E3NC-LH03, 
E3Z-LR, E3S-DB_2)

E39-RS4

108 × 46 E39-RS5
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