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E39/E32 Lichtleiterzubehör
Zubehör

Bauform Typ Kommentar Bestellbezeichnung

Linsenvorsatz – Erhöht die Reichweite um mehr als 500 %
– Für M4-Einweglichtschranken E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (passt auf M2,6-Gewinde)
– 2 Stück pro Einheit

E39-F1

Linsenvorsatz (radialer 
Lichtaustritt)

– Für M4-Einweglichtschranken E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, 
E32-T61-S, E32-T81R-S (passt auf M2,6-Gewinde)

– Temperaturbereich –40 bis 200 °C
– 2 Stück pro Einheit

E39-F2

Linsenvorsatz (variabel) – Zur Präzisionserfassung mit E32-D32, E32-EC41 E39-F3A

Linsenvorsatz – Zur Präzisionserfassung mit E32-EC41 E39-F3A-5

– Zur Präzisionserfassung mit E32-EC41 E39-F3B

– Zur präzisen Erfassung mit M6-Reflexionslichttastern (z. B. E32-CC200) E39-F18

Linsenvorsatz (radialer 
Lichtaustritt, variabel)

– Zur Präzisionserfassung mit E32-EC31 E39-EF51

Linsenvorsatz (hitzebeständig) – Erhöht die Reichweite um mehr als 500 %
– Für M4-Einweglichtschranken E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, 

E32-T81R-S, E32-T81R-S (passt auf M4-Gewinde)
– Temperaturbereich –60 bis 350 °C
– 2 Stück pro Einheit

E39-EF1-37-2

E39-F16

Linsenvorsatz 
(vakuumtauglich, 
hitzebeständig)

– Passend für E32-T51V und E32-T54V (passt auf M2,6-Gewinde)
– 2 Stück pro Einheit
– Hitzebeständig bis 120 °C

E39-F1V

Lichtleitermesser zum Kürzen 
des Lichtleiters

– Bei entsprechenden Lichtleitern mitgeliefert E39-F4

Adapter für dünne Lichtleiter – Verstärkeradapter für dünne Lichtleiter
– Bei entsprechenden Lichtleitern mitgeliefert (2 Einheiten)

E39-F9

Hülsenbiegewerkzeug – Für E32-TC200B(4)
– Für E32-TC200F(4)
– Für E32-DC200F(4)

E39-F11

Einzellichtleiter-
Steckverbinder

– Lichtleiterverbinder zur Verlängerung von Standardlichtleitern mit 2,2 mm Durchmesser
– Eine Einheit

E39-F10

Doppel-Lichtleiterverbinder – Für Lichtleiter mit 2,2 mm Durchmesser E39-F13

– Für Lichtleiter mit 1,0 mm Durchmesser E39-F14

– Für Lichtleiter mit Durchmesser von 1,0 und 2,2 mm E39-F15

Spiralschutzschlauch *1

*1 Schutzspiralschläuche sind auch in 0,5 m Länge erhältlich. Hängen Sie zu deren Bestellung eine '5' an den Bestellcode an, z.B. E39-F32A5.

– Für M3-Reflexionslichttaster
– Länge 1 m

E39-F32A

– Für M3-Einweglichtschranken
– Länge 1 m

E39-F32B

– Für M4-Einweglichtschranken
– Länge 1 m

E39-F32C

– Für M6-Reflexionslichttaster
– Länge 1 m

E39-F32D

Lichtleiter auf Rolle *2

*2 Lichtleiter von 100 m Länge auf einer Rolle – zuschneidbar.

– Durchm. 2,2 mm
– Einfasriger Standardlichtleiter, Biegeradius 10 mm
– –40 bis 80 °C

E32-E01 100M

– Durchm. 1,1 mm
– Einfasriger Standardlichtleiter, Biegeradius 15 mm
– –40 bis 80 °C

E32-E02 100M

– Durchm. 2,2 mm
– Hochflexibler mehrfasriger Lichtleiter, Biegeradius 1 mm
– –40 bis 80 °C

E32-E01R 100M

– Durchm. 1,1 mm
– Hochflexibler mehrfasriger Lichtleiter, Biegeradius 1 mm
– –40 bis 80 °C

E32-E02R 100M

– Durchm. 2,2 mm
– Einfasriger Hochtemperatur-Lichtleiter, Biegeradius 20 mm
– –60 bis 150 °C

E32-E05 100M
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