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E32 Höhere Tast-/Reichweite Lichtleiter-Sensorköpfe

Lichtleiter-Sensorköpfe mit großer Reichweite

Mit eingebauten Linsenvorsätzen bieten die Lichtleiter-Sensorköpfe für größere 
Reichweiten eine verbesserte Funktionsstabilität in staubigen Umgebungen oder 
Anwendungen mit großer Reichweite.
• Reichweite bis zu 20 m
• Eingebaute Vorsatzlinse
• Durchmesser von 2 mm bis M14
• Leichte Installation – kein Anbringen von Vorsatzlinsen erforderlich

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

M14 20000 20000 – – E32-T17L –

25,2 × 10,5 × 8 mm 4000 4000 – – E32-T14 –

M4 – 3500 4000 – E32-LT11N 2M

M4 4000 4000 3500 4000 E32-LT11 2M E32-LT11R 2M

M3 1350 2000 – – E32-TC200A 2M –

Ø 3 mm 2600 3900 – – E32-T12L 2M –

Ø 2 mm 850 1200 – – E32-T22L 2M –

21,5 × 27 × 10 mm 1500 2250 – – E32-R16 2M –

M6 – 350 520 – E32-LD11N 2M

22 × 17,5 × 9 mm 1400 2100 – – E32-D16 2M –

M6 360 540 350 520 E32-LD11 2M E32-LD11R 2M

M4 260 390 – – E32-D21L 2M –

Ø 3 mm 450 670 – – E32-D12 2M –

einfache Montage

Reflektor

einfache Montage
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Technische Daten

Eigenschaft Einweglichtschranke

E32-T17L/
E32-T14

E32-LT11N E32-LT11 E32-T12L E32-TC200A E32-LT11R E32-T22L

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R25 R2 R25 R1 R10

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf ABS Messing vernickelt Edelstahl

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung

Schutzart IP67 IP50 IP67 IP50 IP67

Eigenschaft Reflexionslicht-
schranke

Energetische Reflexionslichttaster

E32-R16 E32-D16 E32-LD11N E32-LD11 E32-LD11R E32-D21L E32-D12

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R25 R4 R2 R25 R10 R10 R25

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf ABS Aluminium Messing vernickelt Edelstahl

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung PVC-Beschichtung PE-Beschichtung

Schutzart IP67 IP40 IP50 IP67

Lichtaustritt herkömmlicher Lichtleiter

Mantel

Kern

Lichtab-
strahlwinkel 
etwa 60°

Mit eingebauten Vorsatzlinsen können im 
Vergleich zu herkömmlichen Lichtleitern 
bis zu fünf Mal größere Reichweiten
erzielt werden

Mantel

gerichtetes 
LichtKern

Linsenring

Objektiv

Modelle mit Sechskantflansch für eine 
einfache Montage mit nur einer Mutter

Um 90° versetzter Lichtleiteraustritt zum 
Schutz vor Lichtleiterbruch
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