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E32 Chemikalienbeständig Lichtleiter-Sensorköpfe

Chemikalienbeständige Lichtleiter-Sensorköpfe

Die chemikalienbeständigen Lichtleiter bieten lange Sensorlebensdauer in Bereichen 
mit häufiger Reinigung, Verwendung von Chemikalien und höheren Temperaturen.
• PTFE-Beschichtung für höchste Chemikalienbeständigkeit
• Temperaturbeständigkeit bis 200 °C

Bestellinformationen

Technische Daten

Sensortyp Größe Reichweite (in mm)*1

*1 Reich-/Tastweite im Standardmodus gemessen

Hauptmerkmale Bestellbezeichnung

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 Fluorpolymerbeschichtung E32-T11U 2M

Ø 5 mm 3200 4000 Fluorpolymerbeschichtung E32-ET11F 2M

4000 4000 E32-T12F

800 1200 E32-T14F 2M

M6 350 520 Fluorpolymerbeschichtung E32-D11U 2M

Ø 7 mm 300 450 Fluorpolymerbeschichtung E32-ED11F 2M

Ø 6 mm 190 280 E32-D12F

80 120 E32-D14F 2M

1400 2100 Fluorpolymerbeschichtung 
Hitzebeständig bis 200 °C

E32-T81F-S 2M

Ø 5 mm 2800 4000 Fluorpolymerbeschichtung 
Hitzebeständig bis 150 °C

E32-T51F 2M

Eigenschaft Fluorpolymerbeschichtung Vollständig fluorpolymerbeschichtet Vollständig fluorpolymerbeschichtet 
und hitzebeständig

E32-T11U E32-D11U E32-E_11F E32-_12F/E32-_14F E32-T51F E32-T81F-S

Kleinster zulässiger Biegeradius (in mm) R1 R4 R75 R40 R10

Kabellänge anpassbar ja nein

Umgebungstemperatur –40 °C bis 70 °C –40 °C bis 150 °C –40 °C bis 200 °C

Material Kopf Messing vernickelt Fluorpolymer

Lichtleiter PMMA Glas

Mantel Fluorpolymerbeschichtung Fluorpolymerbeschichtung

Schutzart IEC60529 IP67

200 °C

Modelle mit verbesserter 
Temperaturbeständigkeit

Die Fluorpolymerbeschichtung bietet 
höchste Beständigkeit gegen Chemikalien 
für eine größtmögliche Lebensdauer
in häufig gereinigten Umgebungen,
wie aseptische Abfüllungen in pharmazeu-
tischen Anlagen

Höchste Beständigkeit 
gegen Chemikalien
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