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E32 Bereichsüberwachung Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren

Lichtleiter-Sensorköpfe zur Bereichserfassung

Unter beschränkten Platzverhältnissen oder bei sehr kleinen Objekten sorgt die 
Bereichserfassung für eine zuverlässige Erfassung, auch wenn sich die Objektposition 
innerhalb des überwachten Bereichs ändert.
In Verbindung mit der Zonenüberwachungsfunktion oder der seriellen Übertragung 
der empfangenen Lichtintensitätswerte der Lichtleiterverstärker können einfache 
Höhenvergleiche oder Messanwendungen realisiert werden.
• Bereichserfassung bis 70 mm Höhe
• Mehrstrahlsensor mit 4 separaten Köpfen für flexible Erfassungspunkte
• Standard- oder hochflexibler Lichtleiter

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Erfassungshöhe 
(in mm)

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

10 4000 4000 – – E32-T16 –

*2

*2 Erfassungsbereich an der Oberseite des Gehäuses ausgerichtet.

11 2200 3300 1700 2550 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 3600 4000 2600 3900 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – – 3000 4000 – E32-ET16WR-2 2M

70 – – 3500 4000 – E32-ET16WR-1 2M

11 2000 3000 1500 2200 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4 separate
M3-Köpfe 

1300 1900 – – E32-M21 –

11 – – 300 450 – E32-D36P1 2M

Eigenschaft Standard Hochflexibel

E32-T16 E32-M21 E32-T16J
E32-T16P
E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1
E32-ET16WR-2

E32-T16JR
E32-T16PR
E32-T16WR

Kleinster zulässiger Biegeradius R25 R10 R4 R1

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf ABS Edelstahl ABS Messing vernickelt Aluminium ABS

Lichtleiter PMMA

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

Schutzart IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP54 IEC 60529 IP50

In Kombination mit der Dualausgangsfunktion des Verstärkers E3NX-FA sind Reflexionslicht-
taster zur Bereichserfassung in der Lage, sehr kleine Objekte (z. B. Nadeln) und einen zweiten 
Zustand (z. B. vorhandene Nadelabdeckung) zu erkennen. Der Flächenstrahl kompensiert 
Positionierungenauigkeiten selbst bei hoher Geschwindigkeit.

Ausgang 1: ON
Ausgang 2: OFF

Ausgang 1: ON
Ausgang 2: ON

Die beiden Ausgänge des E3NX-FA können zur Erkennung von zwei verschiedenen 
Lichtempfangspegeln verwendet werden.
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