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F39-TGR-MCL Sicherheitssensoren

Muting-Betätiger

Die Muting-Betätiger F39-TGR-MCL sind Plug-and-Play-Zubehör für die Sicherheitssensoren 
F3S-TGR-CL. Eine einfache Verdrahtung des gesamten Muting-Systems ist durch 
Anschlussboxen gewährleistet, über die alle Verbindungen vorgenommen werden.
• Unterstützung von Aktiv-Aktiv- und Aktiv-Passiv-Systemen
• T- und L-förmiges Muting durch Verwendung der gleichen Teile
• Wählbare Mutingsensor-Sequenz
• Vorinstallierte Einbauhalterungen
• Vorverdrahtete Anschlusskabel
• Unterstützung von Typ 2- und Typ 4-Anwendugen

Bestellinformationen

Muting-Betätiger (Montagewinkel im Lieferumfang)

Anschlussboxen

Montagewinkel

Technische Daten

Konfigurationsbeispiele

L-Muting, aktiv/aktiv
1) Sicherheitssensor (z. B. F3S-TGR-CL4A-K2-500)
2) Muting-Betätiger F39-TGR-MCL
3) Anschlussbox F39-TGR-MCL-CML
4) Anschlussbox F39-TGR-MCL-CMD

L-Muting, aktiv/passiv
1) Sicherheitssensor (z. B. F3S-TGR-CL4A-K2C-500)
2) Muting-Betätiger F39-TGR-MCL-R
3) Anschlussbox F39-TGR-MCL-CMD

Bestellbezeichnung

Sender- und Empfängersatz aktiv/aktiv F39-TGR-MCL

nur Empfänger aktiv/aktiv F39-TGR-MCL-D

nur Sender aktiv/aktiv F39-TGR-MCL-L

Sendeempfänger- und Reflektorsatz aktiv/passiv F39-TGR-MCL-R

nur Sendeempfänger aktiv/passiv F39-TGR-MCL-R-A

nur Reflektor aktiv/passiv F39-TGR-MCL-R-P

Bestellbezeichnung

Anschlussbox für Empfänger und Sendeempfänger F39-TGR-MCL-CMD

Anschlussbox für Sender F39-TGR-MCL-CML

Bestellbezeichnung

Montagewinkel für einen Muting-Betätiger F39-TGR-MCL-ST

Spannungsversorgung 24 V DC ±20 %

Leistungsaufnahme max. 5 W (nur F39-TGR-MCL-_)

Umgebungstemperatur Während Betrieb: –10 bis + 55 °C (ohne Kondensation)

Kabelsteckverbinder Länge Anschlusskabel 30 cm

RX M12, 5-polige Buchse

TX M12, 5-polige Buchse

Schutzart IP65

Abstand zwischen Mutingstrahlen: 250 mm

F39-TGR-MCL Optische Daten Einweglichtschranken-System

Schutzfeldbreite 0 bis 7 m; max. 0 bis 8,4 m

Lichtquelle Rote LEDs, Wellenlänge 630 nm

F39-TGR-MCL-R Optische Daten Polarisiertes Reflexionslichtschrankensystem

Schutzfeldbreite 0 bis 4 m; max. 0 bis 4,8 m

Lichtquelle Rote LEDs, Wellenlänge 660 nm
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