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E32 Rechteckige Bauform Lichtleiter-Sensorköpfe

Rechteckige Lichtleiter-Sensorköpfe

Die Lichtleiterköpfe in rechteckigen Gehäusen bieten eine schnelle und einfache 
Installation auf ebenen Oberflächen.
• Modelle mit Erfassungsrichtung auf der X-, Y- oder Z-Achse
• Minimaler Höhenbedarf durch Gehäuse mit einer Dicke von nur 3 bzw. 4 mm
• Standard- oder hochflexible Lichtleiter

Bestellinformationen

Sensortyp Größe in mm
(Standard/
hochflexibel)

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

15 × 8 × 3/ 
15 × 10 × 4

1550 1550 1400 2100 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15 × 8 × 3 950 1400 450 670 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15 × 8 × 3/ 
15 × 9 × 4

950 1400 1300 1800 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

13 × 9 × 4 – 1300 1800 – E32-ET15YR 2M

– 1300 1800 – E32-ET15ZR 2M

15 × 10 × 3 600 900 350 520 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15 × 10 × 3 200 300 100 150 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15 × 10 × 3/ 
13 × 6 × 2,3

200 300 100 150 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5 × 10 × 3 – 1780 2600 – E32-A03-1 2M 

21 × 9 × 2 – 680 1000 – E32-A04-1 2M 

Langloch

Langloch
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Technische Daten

Eigenschaft Standard Hochflexibel

E32-_15 E32-A03_ E32-A04_ E32-E E32-_15_R

Kleinster zulässiger Biegeradius R25 R10 R1

Kabellänge anpassbar Ja

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C

Material Kopf Aluminium Messing vernickelt Edelstahl Aluminium

Lichtleiter PMMA

Mantel PE-Beschichtung PVC-Beschichtung

Schutzart IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Präzise Herstellung der 90°-Optik zur 
Erreichung minimaler Toleranzabweichungen 
des Strahlachsenwinkels

90°

Platzsparender und schneller Einbau ohne 
zusätzliche Winkel 
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