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E32 Vakuumtauglich Lichtleiter-Sensorköpfe

Vakuumbeständige Lichtleiter-Sensorköpfe

Für Anwendungen in hochreinen und heißen Umgebungen bieten die vakuumbestän-
digen Lichtleiter-Sensorköpfe und Verbindungsflansche eine lange Lebensdauer 
und Vakuumbeständigkeit.
• Leckrate max. 1 × 10–10 Pa*m3/s
• Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
• Reinigungsmittelbeständige Ummantelung aus Fluorpolymer oder Edelstahl

Bestellinformationen

Sensor

Flansch

Sensortyp Größe Reichweite (in mm)*1

*1 Reich-/Tastweite im Standardmodus gemessen

Temperaturbereich Bestellbezeichnung

E3X-HD E3NX-FA

M4 400 600 –40 °C bis 120 °C E32-T51V 1M

Ø 3 250 370 –40 °C bis 120 °C E32-T54V 1M

Ø 3 950 1400 –60 °C bis 200 °C E32-T84SV 1M

33 × 18 × 5,5 mm 5 –40 °C bis 70 °C E32-G86V-1 3M

Typ Größe Bestellbezeichnung

4-Kanal-Flansch 80 × 80 × 49 mm E32-VF4

1-Kanal-Flansch max. 96 × Ø 30 mm E32-VF1

Flansch/Verstärker-
Verbindungslichtleiter  

2 m Länge E32-T10V 2M
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Technische Daten

Eigenschaft Lichtleiter-Sensorköpfe Verbindungsleiter Flansch an 
Verstärker

E32-T51V E32-T54V E32-T84SV E32-G86V-1 E32-T10V

Kleinster zulässiger 
Biegeradius

R30 R25

Kabellänge anpassbar Nein Ja

Material Kopf Aluminium Edelstahl –

Lichtleiter Glas PMMA

Mantel Fluorpolymerbeschichtung Edelstahl-Spiralummantelung PE-Beschichtung

Schutzart –

Eigenschaft Flansch

E32-VF1 E32-VF4

Leckrate max. 1 × 10–10 Pa*m3/s

Umgebungstemperatur –25 °C bis 55 °C

Material Flansch Aluminium und Edelstahl Aluminium

Dichtung Fluorkohlenstoff-Gummi (Viton)

Die vakuumbeständigen Lichtleiterköpfe und Flansche sind versiegelt, um zu vermeiden, 
dass Gas in Vakuumbereiche eintritt

Vakuumkammer

Linse (optional)

Atmosphärendruck-Seite

Verstärker
FlanschLichtleiter
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