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Aufbau und Wirkung

Zwei Drähte aus unterschiedlichen Metallen oder Metalllegierungen werden an einem Ende 

miteinander verschweißt („heißes Ende“). Die Schweißstelle wird Messstelle genannt, während 

die freien Enden des Thermopaares als Vergleichsstelle bezeichnet werden. Durch Veränderung 

der Temperatur an der Messstelle (gegenüber der Vergleichsstelle), entsteht an der 

Vergleichsstelle („kaltes Ende“) eine Spannung – die Thermospannung. Die freien Enden 

werden durch isolierte Drähte oder Leitungen mit dem Auswertegerät (z. B. elektro-nisches 

Messgerät) verbunden. Die Thermospannung wird von den Werkstoffen der Thermopaarung 

und der Temperaturdifferenz zwischen Messstelle und Vergleichsstelle bestimmt.

Zur Bestimmung der Temperatur an der Messstelle muss die Vergleichsstellentemperatur 

bekannt sein. Es ist zu beachten, dass die Thermoleitung aus Thermomaterial hergestellt ist (z. 

B. NiCr-Ni), während die Ausgleichsleitung aus einem Ersatzmaterial bestehen kann, das aber 

bis zu einer Temperatur von +200 °C thermoelektrisch äquivalent ist. Zu jedem Thermopaar 

darf nur die aus dem passendem Material bestehende Ausgleichs- oder Thermoleitung 

verwendet werden. Die Grundwerte der einzelnen Thermopaarungen sind in Grundwertreihen 

festgelegt und in den Normen IEC 60584-1 sowie DIN 43710 (zurückgezogen) aufgeführt. An 

die Elemente werden durch diese Normen bestimmte Anforderungen in Bezug auf 

Zusammensetzung, Reinheit und Verarbeitung gestellt. Für die genormten Ausgleichs- und 

Thermoleitungen gelten die IEC 60584-1 sowie DIN 43713 (zurückgezogen) und DIN 43714 

(zurückgezogen).

Structure and operation

Two wires made from different metals or metal alloys are welded at one end (“hot end”). The 

welded joint is called the measuring point and the free ends of the thermocouple are 

designated as the reference junction. By changing the temperature of the measuring point 

(compared to the reference junction) a voltage called thermoelectric voltage arises at the 

reference junction (“cold end”). The free ends are connected to the processing unit (for example 

electronic measuring device) through insulated wires or cables. The thermoelectric voltage 

depends on the material of the thermo wires and on the temperature difference between the 

measuring point and the reference junction. 

To determine the temperature of the measuring point, the reference temperature has to be 

known. Note that the thermo cable is made of a thermomaterial (such as NiCr-Ni) while the 

compensating cable may consist of a substitute material. The compensating cable delivers the 

same thermoelectric voltage as the thermocouple up to +200 °C. Note that for any 

thermocouple only compensating cables or thermo cables of the appropriate materials should 

be used. The basic values of the thermoelectric voltage are defined in so-called basic 

sequences which are listed in the standards IEC 60584-1 and DIN 43710 (withdrawn). These 

standards also define specific requirements in regard to the material composition, purity and 

processing. The standardized compensating and thermo cables are subject to IEC 60584-1 and 

DIN 43713 (withdrawn) and DIN 43714 (withdrawn).

Das Thermopaar 
The thermocouple
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Thermoelement-Typen und ihre Eigenschaften

• in Klammern gesetzte Normen sind zurückgezogen
• t bezeichnet die Temperatur in °C
• die angegebenen Grenzabweichungen gelten für eine Vergleichsstellentemperatur von 0 °C

Thermocouple types and their characteristics

• the bracketed standards are withdrawn
• t stands for temperature in °C
• the specified permissible tolerances count for a reference junction at 0 °C
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Mantelthermoelemente MTE 
Mineral-insulated thermocouples MTE 

Mantelthermoelemente sind flexible Temperaturfühler für den Einsatz 
an unzugänglichen Messstellen und bei hoher mechanischer Belastung. 
Man nutzt sie im Temperaturbereich von –200 °C bis +1200 °C.

Mineral-insulated thermocouples are flexible temperature sensors for the 
use at inaccessible measuring points and under high mechanical load. They 
are utilized in the temperature range from –200 °C up to +1200 °C.

Technische Daten

Manteldrahtdurchmesser
0,25 mm / 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 
mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm andere 
Durchmesser auf Anfrage

Einbaulänge 
Nach Auftrag

Mantelwerkstoff
1.4541 / 1.4571 / 1.4841 / 2.4816 / XL, andere 
auf Anfrage

Thermopaaranzahl
1 Thermopaar
2 Thermopaare
getrennte Schweißperle 
2 Thermopaare
gemeinsame Schweißperle

Ausführung der Messstelle
vom Mantel isoliert 
im Mantel eingeschweißt

• Anschlussdrahtlänge, Anschlusskopf, Gewinde nach Auftrag
• Andere Ausführungen auf Anfrage

Parameters

Sheath wire diameter
0.25 mm / 0.5 mm / 1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 
mm / 3.0 mm / 4.5 mm / 6.0 mm / other 
diameters on request

Built-in length 
Acc. to order

Sheath material
1.4541 / 1.4571 / 1.4841 / 2.4816  / XL, others 
on request

Number of thermocouples
1 Thermocouple
2 Thermocouples 
separated welding bead 
2 Thermocouples 
common welding bead

Measuring point version
insulated from the sheath 
welded with sheath

• Connection wire, connection head and thread acc. to order
• Other versions on request
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301

302

303

304

mit Stabilisierungshülse 
with stabilizing sleeve

mit Miniaturstecker 
with miniature plug

mit Standardstecker 
with standard plug

305

305a

306

307

Beispiele Mantelthermoelemente
Examples mineral-insulated thermocouples 

Mantelthermoelemente 
mit freien Leitungsenden
Mineral-insulated thermocouples 
with free ends

Mantelthermoelemente mit Stecker
Mineral-insulated thermocouples with plug

Messeinsatz für Schutzrohre
Measuring insert for protective tubes 

Messeinsatz für Schutzrohre
Measuring insert for protective tubes 

Messeinsatz ohne Sockel für Schutzrohre 
Measuring insert without socket for protective 
tubes 

Mantelthermoelemente mit LEMO-Kontakt 
Mineral-insulated thermocouples 
with LEMO-contact
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308

310

320

321

325

Beispiele Mantelthermoelemente

Examples mineral-insulated thermocouples 

Mantelthermoelemente
mit LEMO-Kupplung / -Stecker
Mineral-insulated thermocouples
with LEMO-coupling / -connector

Mantelthermoelemente mit Kabel
Mineral-insulated thermocouples with cable

Mantelthermoelemente mit 
Anschlusskopf Form J
Mineral-insulated thermocouples with connection head form J

Mantelthermoelemente 
mit Anschlusskopf Form BUZ
Mineral-insulated thermocouples 
with connection head form BUZ

Mantelthermoelemente mit Anschlussgehäuse
Mineral-insulated thermocouples 
with connection housing

Mantelthermoelemente
mit Anschlusskopf Form B
Mineral-insulated thermocouples with connection head form B

330

335

mit verstellbarer Verschraubung
with adjustable screw 
connection

mit Einschraubgewinde 
Messeinsatz gefedert, ohne 
Schutzrohr
with screw in thread 
measuring insert spring 
mounted, without protective 
tube

319
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Einsteck-/Einschraubthermoelemente ESTE 
Plug-in/Screw-in thermocouple probes ESTE 

Einsteck- und Einschraubthermoelemente sind Überbegriffe. Sie finden 
Anwendung in verschiedensten Bereichen der Temperaturmessung. Die 
genutzten Durchmesser, Materialien, Gewinde und Längen (EL 
Einbaulänge, NL Nennlänge) werden nach Kundenwunsch gefertigt. Die 
entsprechenden Einsatztemperaturen sind auf Seite 5 zu finden. 

Plug-in and screw-in thermocouples are generic terms. They can be used 
in various areas of temperature measurement. The used diameters, 
materials, threads and lengths (EL built-in length, NL nominal length) are 
according to costumers request. Working temperatures are to be found at 
page 5.
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Beispiele Einsteck-/Einschraubthermoelemente mit 1 oder 2 Thermopaaren Examples 
Plug-in/Screw-in thermocouples with 1 or 2 thermocouples

(EL) Einbaulänge in mm, (NL) Nennlänge in mm,  (Ø) Durchmesser in mm, (EL) built-in length in mm, (NL) nominal length in mm, (Ø) diameter in mm,   
(HL) Halsrohrlänge in mm, (HL) neck tube length in mm       

•  Anschlusskopf: Form B
•  Thermopaar: L, J, K, S, B
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571; 1.4841
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Connection head: Form B
•  Thermocouple: L, J, K, S, B
• Protective tube material: 1.4571; 1.4841
• Process connection: with movable flange /

welding flange
•  Transmitter installation possible

T343

T344A

T344B

T345A1

T345A2

T345B

• Norm: DIN 50446
•  Anschlusskopf: Form A
•  Thermopaar: L, J, K, S, B, N
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571; 1.4762;

1.4749; 1.4841; 2.4816
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Norm: DIN 50446
•  Anschlusskopf: Form B
•  Thermopaar: L, J, K, S, B, N
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571; 1.4762;

1.4749; 1.4841;
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Norm: DIN 50446
•  Anschlusskopf: Form A
•  Thermopaar: K, S, B, N
• Schutzrohrwerkstoff: Keramik C 610;

C 710; C 799
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Norm: DIN 50446
•  Anschlusskopf: Form A
•  Thermopaar: K, S, N, B
• Schutzrohrwerkstoff: Keramik C 610;

C 710; C 799
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Norm: DIN 50446
•  Anschlusskopf: Form A
•  Thermopaar: B, S, N, K
• Schutzrohrwerkstoff: Keramik C 710; C 799
• Prozessanschluss: mit verschiebbarem

Anschlagflansch / Einschweißflansch
• Messumformereinbau möglich

• Standard: DIN 50446
• Connection head: Form A
•  Thermocouple: L, J, K, S, B, N
• Protective tube material: 1.4571; 1.4762;

1.4749; 1.4841; 2.4816
• Process connection: with movable

flange / welding flange
•  Transmitter installation possible

• Standard: DIN 50446
• Connection head: Form B
•  Thermocouple: L, J, K, S, B, N
• Protective tube material: 1.4571; 1.4762;

1.4749; 1.4841;
• Process connection: with movable

flange / welding flange
•  Transmitter installation possible

• Standard: DIN 50446
• Connection head: Form A
•  Thermocouple:  K, S, B, N
• Protective tube material: Ceramic C 610;

C 710; C 799
• Process connection: with movable

flange / welding flange
•  Transmitter installation possible

• Standard: DIN 50446
• Connection head: Form A
•  Thermocouple:  K, S, N, B
• Protective tube material: Ceramic C 610;

C 710; C 799
• Process connection: with movable

flange / welding flange
•  Transmitter installation possible

• Standard: DIN 50446
• Connection head: Form A
•  Thermocouple:  B, S, N, K
• Protective tube material: Ceramic C 710; C 799
• Process connection: with movable

flange / welding flange
•  Transmitter installation possible
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Beispiele Einsteck-/Einschraubthermoelemente mit 1 oder 2 Thermopaaren Examples 
Plug-in/Screw-in thermocouples with 1 or 2 thermocouples

(EL) Einbaulänge in mm, (NL) Nennlänge in mm, (Ø) Durchmesser in mm, (EL) built-in length in mm, (NL) nominal length in mm, (Ø) diameter in mm   
(HL) Halsrohrlänge in mm,   (HL) neck tube length in mm      

• Norm: DIN 50446
•  Thermopaar: J, K, S
• Schutzrohrwerkstoff: Keramik C 610
• Prozessanschluss: Flansch Ø 25 mm,

Edelstahl

• Standard: DIN 50446
•  Thermocouple: J, K, S
• Protective tube material: Ceramic C 610
• Process connection: flange Ø 25 mm,

stainless steel

T347

T323

T326
•  Anschlusskopf: Form A
•  Thermopaar: L, J, K, S
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4762; 1.4749
• Prozessanschluss: ohne, Anschlagflansch 22

oder verstellbare Verschraubung
• Messumformereinbau möglich

• Connection head: Form A
•  Thermocouple: L, J, K, S
• Protective tube material: 1.4762; 1.4749
• Process connection: without, flange 22 or

with adjustable screw connection
•  Transmitter installation possible

T354
• Norm: DIN 43765
•  Anschlusskopf: Form B
•  Thermopaar: L, J, K, N
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571; 1.4841
• Messumformereinbau möglich

• Standard: DIN 43765
• Connection head: Form B
•  Thermocouple: L, J, K, N
• Protective tube material: 1.4571; 1.4841
•  Transmitter installation possible

T370

•  Anschlusskopf: Form J
•  Thermopaar: L, J, K, N
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571
• Messumformereinbau möglich

• Connection head: Form J
•  Thermocouple: L, J, K, N
• Protective tube material: 1.4571
•  Transmitter installation possible

•  Anschlusskopf: Form B
•  Thermopaar: L, J, K, N
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571; 1.4841
• Prozessanschluss: Klemmverschraubung
• Messumformereinbau möglich

• Connection head: Form B
•  Thermocouple: L, J, K, N
• Protective tube material: 1.4571; 1.4841
• Process connection: clamp connection
•  Transmitter installation possible

T370G

•  Anschlusskopf: Form J
•  Thermopaar: L, J, K
• Schutzrohrwerkstoff: 1.4571
• Messumformereinbau möglich

• Connection head: Form J
•  Thermocouple: L, J, K
• Protective tube material: 1.4571
•  Transmitter installation possible
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Technische Daten

• Messbereich:

–35 °C … +80 °C PVC,

–50 °C … +180 °C Silikon,

–50 °C … +350 °C Glasseide o. Glasseide/Edelstahlgeflecht

–50 °C … +600 °C Glasseide/Edelstahlgeflecht

• Sensoren: Typ J, K, N, E, T

• Einbaulänge: 50 mm, 100 mm bzw. nach Kundenwunsch

• Einschraubgewinde: G ½ A, andere nach Auftrag Schutzrohrwerkstoff: Edelstahl 1.4571

• Fühlerkabel: PVC, Silikon, Glasseide oder Glasseide mit Edelstahlgeflecht; 1,5 m (optional 

auch andere Längen)

• Isolationswiderstand: ≥100 MΩ, bei 20 °C (500 VDC)

• Schutzart: IP 54 oder IP 65 oder IP 68 nach DIN EN 60529

(nach Auftrag), Hülse verpresst

• Anschluss:

• freie Enden

• Aderendhülsen

• Standardstecker

• Miniaturstandardstecker 

Parameters

• Measuring range:

–35 °C … +80 °C PVC,

–50 °C … +180 °C silicone,

–50 °C … +350 °C glass silk or glass silk/stainless steel braiding

–50 °C … +600 °C glass silk/stainless steel braiding

• Sensors: type J, K, N, E, T

• Built-in length: 50 mm, 100 mm resp. by request

• Screw-in thread: G ½ A, others acc. to order

protective tube material: stainless steel 1.4571

• Sensor cable: PVC, silicone, glass silk or glass silk with

stainless steel braiding;1.5 m (optional also other lengths)

• Insulation resistance: ≥100 MΩ, at 20 °C (500 VDC)

• Protection class: IP54 or IP65 or IP 68 acc. to DIN EN 60529

(acc. to order), sleeve pressed

• Connection:

• free ends

• wire end ferrules

• standard plugs

• miniature standard plugs 

Maßzeichnung Dimensional 

drawing

https://www.elkume.at/
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Thermoelement mit Syalon Schutzrohr 
Thermocouple with Syalon protective tube 

1300 °C

Dieses mit einem Thermoschutzrohr geschützte Thermoelement, wurde 
für geschmolzenes Aluminium und Kupfer entwickelt.

Einsteck-Thermoelemente gem. DIN EN 50446:2007-04, Form 
AK, mit Anschlusskopf gem. DIN EN 50446:2007-04, Form A 32

Schutzrohr: Keramik Syalon

K, N, SThermoelement: 
Flansch: ø 32 mm

Nennlänge NL: 500 mm, 710 mm 1000 
mm, 1400 mm

Garantie: Für Materialschaden oder Herstellungsfehler ab 
dem Zeitpunkt der Lieferung:

• 1 Jahr (in Aluminium)
• 3 Monate (in Kupfer)

This thermocouple, protected by a thermo-protective tube, 
was developed for molten aluminium and copper.

Plug-in thermocouples acc. to DIN EN 50446:2007-04, form 
AK, with connection head acc. to 
DIN EN 50446:2007-04, form A 32

Protective tube: Ceramic Syalon

Thermocouple: K, N, S

Flange: ø 32 mm

Nominal length NL: 500 mm, 710 mm
1000 mm, 1400 mm

Guarantee: For material and manufacturing 

damages on date of delivery:

• 1 year (in aluminium)
• 3 months (in copper)
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Technische Daten Eigenschaften

• Schutzrohr für einen erweiterten wartungsfreien Betrieb

• Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion

• Ausgezeichnetes Thermoschockverhalten

• Ausgezeichnetes tribologisches Verhalten

• Gute Bruchzähigkeit

• Nicht-magnetisches Verhalten

• Sehr geringe Benetzbarkeit gegenüber Schmelzen 

Einsatzbedingungen

• Maximale Einsatztemperatur 1300 °C

• Einsatz nur im flüssigen Aluminium oder Kupfer 

Allgemein

• Schutzrohr muss stoßfrei eingesetzt werden 

Vorheizen

• Notwendig bei Anwendungen über 800 °C

• Nicht über offener Flamme erhitzen

• Die Temperatur des Rohres muss immer niedriger als der Schmelzpunkt 

sein 

Reinigung

• Schlackrückstände dürfen nicht mit einem Hammer abgeschlagen werden, 

Schlackrückstände über einer Flamme erwärmen und mit einem Schaber entfernen

• Während der Reinigung sollte die Flamme niemals über längere Zeit auf der Keramik 

erlöschen 

Bitte fordern Sie die komplette Bedienungsanleitung an, falls notwendig.

Parameters 

Characteristics

• Protection tube with extended service-free operation time

• High resistance against wearing and corrosion

• Excellent thermal shock behaviour

• Excellent tribological behaviour

• Good fracture toughness

• Non-magnetic behaviour

• Very low wettability to melts 

Application conditions

• Maximum operating temperature 1300 °C

• Use only in liquid aluminium or copper 

General

• Protective tube has to be handled shock-free 

Preheating

• Necessary for applications above 800 °C

• Do not heat over unshielded flame

• The temperature of the tube should always be lower than the 

melting point 

Cleaning

• Do not knock off cinder residues with a hammer, heat by flame and 

remove with a scrapper

• The flame should never go out on the ceramic for a long time during 

cleaning 

If required, please request the complete instruction 

manual.
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Thermoelementhandfühler 
Thermocouple handle probes

Die Fühler sind mit den Paarungen NiCr-Ni (K), Fe-CuNi (J) nach IEC 60584-1 bzw. Fe-CuNi 

(L) nach DIN 43710 (zurückgezogen) erhältlich. Der angegebene Einsatztemperaturbereich 

bezieht sich auf den sensitiven Teil an der Messspitze. Für die max. zulässige Temperatur am 

Griff und der Anschlussleitung gelten die werkstoffabhängigen Kennwerte.

•  Anschlusslänge 1,5 m

•  Andere Längen und Kabelarten sowie abweichende Schutzrohrlängen und -

durchmesser auf Anfrage erhältlich 

The probes are available with the thermocouples NiCr-Ni (K) and Fe-CuNi (J) according to IEC 

60584-1, or with the combination Fe-CuNi (L) according to DIN 43710 (withdrawn). The 

temperature range given is related to the sensitive part of the measuring tip. For the maximum 

temperatures of the handle and the connection line the material-dependent characteristic 

values are valid. 

• Connection line length 1.5 m

• Different lengths or cable types as well as differing lengths and diameters of the 

protective tube at request 
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Beispiele Thermoelementhandfühler
Andere Längen, Durchmesser, Temperaturbereiche und Anschlussarten sind auf Anfrage erhältlich. 

• Kunststoff-Handgriff schwarz, T max. +80 °C, andere Griffe auf Anfrage

Examples Thermocouple handle probe
Other lengths, diameters, temperature ranges and connection types are available on request.

• Plastic handle black, T max. +80 °C, other handles on request

Typ TEF 10

• Universell einsetzbarer Fühler zur Messung von
Flüssigkeiten und Luft

• Messbereich: –50 °C … +500 °C
• Schutzrohr: Edelstahl
• Messstelle: mit dem Schutzrohr verbunden
• Anschlussleitung: PVC-isoliert

Typ TEF 12

• Fühler mit biegbarem Thermoelement
• Messbereich: –50 °C … +750 °C
• Schutzrohr: Edelstahl
• Messstelle: vom Schutzrohr isoliert
• Anschlussleitung: PVC-isoliert

Typ TEF 20

• Universell einsetzbarer Einstechfühler, Spitze
zentrisch o. schräg angeschliffen

• Messbereich: –50 °C … +400 °C
• Schutzrohr: Edelstahl
• Messstelle: mit dem Schutzrohr verbunden
• Anschlussleitung: PVC-isoliert

Typ TEF 30 

• Oberflächenfühler zur Messung an
ebenen metallischen Flächen, gefedertes
Cu-Plättchen

• Messbereich: –50 °C … +400 °C
• Schutzrohr: Edelstahl
• Anschlussleitung: PVC-isoliert

Typ TEF 40 

• Luftfühler
• Messbereich: –50 °C … +500 °C
• Schutzrohr: Edelstahl perforiert
• Anschlussleitung: PVC-isoliert

Type TEF 10

• Universal probe for the
measurement of liquids and air

• Temperature range: –50 °C … +500 °C
• Protective tube: stainless steel
• Measuring point: connected with protective tube
• Connection line: PVC-insulated

Type TEF 12

• Probe with flexible mineral- 
insulated thermocouple

• Temperature range: –50 °C … +750 °C
• Protective tube: stainless steel
• Measuring point: insulated from protective tube
• Connection line: PVC-insulated

Type TEF 20

• Universal penetration probe,
centrical or oblique tip

• Temperature range: –50 °C … +400 °C
• Protective tube: stainless steel
• Measuring point: connected with protective tube
• Connection line: PVC-insulated

Type TEF 30

• Surface temperature probe for the
measurement at flat metallic surfaces, flexible
copper die

• Temperature range: –50 °C … +400 °C
• Protective tube: stainless steel
• Connection line: PVC-insulated

Type TEF 40

• Air probe
• Temperature range: –50 °C … +500 °C
• Protective tube: stainless steel perforated
• Connection line: PVC-insulated
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TEF 10

TEF 12

TEF 20

TEF 30

TEF 40

Beispiele Handfühler KL 
= Kabellänge Examples 
handle probes KL = cable 
length
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Hülsen- und Kabelthermoelemente HTE 
Sleeve and cable thermocouples HTE

Diese Fühler ermöglichen die Erfassung von Temperaturen in flüssigen 
und gasförmigen Medien. Bei Hülsenthermoelementen bietet die 
Tauchhülse einen mechanischen und chemischen Schutz des 
Thermoelementes. Reine Kabelthermoelemente mit freiliegender 
Schweißperle sind empfindlicher, besitzen jedoch eine kürzere 
Ansprechzeit.

These probes enable the detection of temperatures in liquid and gaseous 
media. For sleeve thermocouples, the immersion sleeve provides 
mechanical and chemical protection of the thermocouple. Pure cable 
thermocouples with exposed weld beads are more sensitive, but have a 
shorter response time.

Technische Daten Messbereich

–35 °C … +80 °C PVC,
–50 °C … +180 °C Silikon,
–50 °C … +350 °C Glasseide o. Glasseide/Edelstahlgeflecht
–50 °C … +600 °C Glasseide/Edelstahlgeflecht

Thermopaar
K, J, L, N, T

Fühlerhülsenwerkstoff
Edelstahl 1.4571

Fühlerkabel
PVC, Silikon, Glasseide oder Glasseide mit Edelstahlgeflecht; 1,5 m 
(optional auch andere Längen)

Isolationswiderstand
≥100 MΩ, bei 20 °C (500 VDC)

Schutzart
IP 54 oder IP 65 oder IP 68 nach DIN EN 60529 (nach Auftrag), Hülse 
verpresst oder gerollt

Anschluss

• freie Enden
• Aderendhülsen
• Standardstecker
• Miniaturstandardstecker

Parameters Measuring range

–35 °C … +80 °C PVC,
–50 °C … +180 °C silicone,
–50 °C … +350 °C glass silk or glass silk/stainless steel braiding
–50 °C … +600 °C glass silk/stainless steel braiding

Thermocouples
K, J, L, N, T 

Sensor sleeve material
Stainless steel 1.4571

Sensor cable
PVC, silicone, glass silk or glass silk with stainless steel braiding; 1.5 m 
(optional also other lengths)

Insulation resistance
≥100 MΩ, at 20 °C (500 VDC)

Protection class
IP54 or IP65 or IP 68 acc. to DIN EN 60529 (acc. to order), sleeve pressed 
or rolled

Connection

• free ends
• wire end ferrules
• standard plugs
• miniature standard plugs
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Hülsenthermoelement 
Sleeve thermocouple

Hülsen- und Kabelthermoelemente sind auch mit Knickschutzfeder 
lieferbar.

Bitte geben Sie bei Bestellungen immer Typ, Messbereich, 
Fühlerwerkstoff, -durchmesser und -länge sowie Leitungslänge 
und Anschlussart an.

Sleeve and cable thermocouples are also available with kink protection 
spring.

When ordering, please always specify type, measuring range, probe 
material, diameter and length as well as cable length and connection 
type.
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Oberflächenfühler, Oberflächentastfühler OFTE, OFTTE 
Surface probes, surface touch probes OFTE, OFTTE

Die Oberflächenfühler sind für die Messung von 
Oberflächentemperaturen angepasste Thermoelemente. Die 
Schutzhülsen besitzen eine große Oberfläche um eine gute 
Wärmeübertragung zu gewährleisten, durch vorhandene Bohrungen 
können sie dauerhaft auf die Oberfläche geschraubt werden. Auch 
gefederte Messspitzen sind möglich.

The surface touch probes are optimized for the measurement of surface 
temperatures. The protective sleeve has a big surface to ensure a good 
heat transfer. For the permanent installation the hole can be used in 
combination with a screw. Also spring-mounted tips are possible.
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Tastfühler mit Miniaturstecker Touch 
probe with miniature plug

Oberflächentastfühler mit Kabel 
Surface touch probe with cable
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Technische Daten

• Messbereich
–35 °C … +80 °C PVC,
–50 °C … +180 °C Silikon,
–50 °C … +350 °C Glasseide o. Glasseide/Edelstahlgeflecht
––50 °C … +600 °C Glasseide/Edelstahlgeflech

• Sensoren Typ J, K, N, E, T
• Fühlerkabel PVC, Silikon, Glasseide oder Glasseide mit

Edelstahlgeflecht; 1,5 m (optional auch andere Längen)
• Isolationswiderstand: ≥100 MΩ, bei 20 °C (500 VDC)
• Schutzart IP 54 oder IP 65 oder IP 68 nach DIN EN 60529

(nach Auftrag), Hülse verpresst
• Anschluss:

• freie Ende
• Aderendhülsen
• Standardstecke
• Miniaturstandardstecke

Parameters

• Measuring range
–35 °C … +80 °C PVC,
–50 °C … +180 °C silicone,
–50 °C … +350 °C glass silk or glass silk/stainless steel braiding
–50 °C … +600 °C glass silk/stainless steel braiding

• Sensors type J, K, N, E, T
• Sensor cable PVC, silicone, glass silk or glass silk with

stainless steel braiding;1.5 m (optional also other lengths)
• Insulation resistance ≥100 MΩ, at 20 °C (500 VDC)
• Protection class IP54 or IP65 or IP 68 acc. to DIN EN 60529

(acc. to order), sleeve pressed
• Connection

• free end
• wire end ferrule
• standard plug
• miniature standard plug

Beispielausführung OFTE 
Example type OFTE
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Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Thermocouples for plastics converting machines

Für die Temperaturmessung in Kunststoffverarbeitungsmaschinen dienen 
Zylinder-, Einschraub-, Spannband-, Rohranlege-, Einstech-, Winkel- und 
Flächenfühler. Alle Produkte sind in diversen Ausführungen zum Einsatz in 
verschiedenen Kunststoffverarbeitungsmaschinen erhältlich.

For measuring the temperature in plastics converting machines serve 
cylindrical, cone screw-in, clamping band, tube surface, plunge, angle 
and surface probes. All products are available in diverse versions, for the 
use in different plastics converting machines.
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(L) Länge

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm  

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 

(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  
(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

T01 Zylinderfühler 
Cylindrical probe

T03
Zylinderfühler winklig mit Schutzschlauch 
Cylindrical probe angled with hose

T04
Konischer Einschraubfühler 
Cone screw-in probe

T05 Spannbandfühler 
Clamping band probe

T02
Zylinderfühler gerade mit 
Schutzschlauch 
Cylindrical probe direct 
with hose
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(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 
(L) Länge

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  

(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm   

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

T06
Rohranlegefühler für definierte Ø 
Tube surface probe for defined Ø

T07
Einstechfühler mit 
Haltenippel für Feder Penetration 
probe with fixing nipple for 
spring

T08
Zylinderfühler
Cylindrical probe

• (B) durch Drehen auf einer Druckfeder
in der Einbautiefe verstellbar

• (B) by turning the compression spring,
the fitting depth can be adjusted

T09
Zylinderfühler in 
abgewinkelter Form 
Cylindrical probe in angular 
shape 

• mit Einschraubnippel (E) M8x1
• with screw-in nipple (E) M8x1

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 
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(L) Länge

(NL) Nennlänge in mm      

(NL) nominal length in mm  

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  

(A) Ausgleichsleitung     

(A) compensating cable

T10

T12

Winkelfühler
Angle probe

T11
Zylinderfühler mit 
rechtwinkligem Abgang 
Cylindrical probe with right 
angle exit

• Fühlerrohr (D)
• sensor tube (D)

Flächenfühler
Surface probe

• Fühlerfläche Ø 14 mm zum Befestigen mit
einer zentralen Schraube M4

• sensor plane Ø 14 mm for installation with a
central screw M4

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 
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(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 
(L) Länge

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm   

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

T14
Steckfühler für Bohrungen von Ø 3,6 mm 
Plug-in probe for bores of Ø 3,6 mm

• (S) Spannnase
• Fühler wird durch eine Feder in der

Bohrung gehalten
• (S) tension spring
• probe is fixed in the bore hole with

a tension spring

T15 
Zylinderfühler 
Cylindrical probe

• (B) für variable Einbaulänge
• (B) for variable installation length

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  

(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

T13

Flächenfühler
Surface probe

• (W) Befestigungswinkel durch eine
Schraube M4 anzubringen

• (W) fixing bracket for installation
with screw M4
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(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 
(L) Länge

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  

(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm   

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

T17
Zylinderfühler mit Einschraubnippel 
Cylindrical probe with screw-in nipple

• mit Einschraubnippel (E) R 3/8",
auf Wunsch M14x1,5 oder R 1/4"

• with screw-in nipple (E) R 3/8", on
request M14x1.5 or R 1/4" 

T18
Zylinderfühler mit isolierter 
freiliegender Spitze
Cylindrical probe with insulated tip

• Fühlerspitze rund mit
keramischer Isolation

• round sensor tip and
ceramic insulation

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 

T16 
Zylinderfühler 
Cylindrical probe

• Fühlerrohr (D)
• Länge (L) 30 oder 40 mm
• Mantel aus Edelstahl
• sensor tube (D)
• length (L) 30 or 40 mm
• sheath from stainless steel 

https://www.elkume.at/


ELKUME e.U. - Am Graben 8 - A-2011 Unterhautzental 
Tel : +43/(0)676/7822974 - Fax: +43/(0)1/2533033-8982 - office@elkume.at - www.elkume.at - www.elkume-heizung.at

(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 
(L) Länge

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm   

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

T20
Winkelfühler mit Bajonettverschluss 
Angle probe with cap bayonet

• (B) durch Drehen auf einer Druckfeder
in der Einbautiefe verstellbar

• (B) by turning the compression spring,
the fitting depth can be adjusted

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 

T21

Anlegefühler
Surface probe

• Halteblech (H), zum Schieben
unter ein Heizband

• Heizband sollte am Rand
Ausnehmungen von  Ø 6 x 6 mm
haben; alternativ kann der Spannschlitz
verwendet werden, sofern dieser 6 mm
breit ist,

• fixing plate (H), can be slipped under a
heater band

• heater band should have a cut out of Ø
6 x 6 mm on the edge; alternatively the
clamping gap may be used if
6 mm wide

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  
(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

T19 Zylinderfühler 
Cylindrical probe

• (B) durch Drehen auf einer Druckfeder 
in der Einbautiefe verstellbar

• (B) by turning the compression spring,
the fitting depth can be adjusted
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T68
Kleiner Zylinderfühler 
Small cylindrical probe

• Fühler-Schutzrohr aus Edelstahl
• sensor protective tube made

from stainless steel

(EL) Einbaulänge in mm    

(EL) built-in length in mm  
(A) Ausgleichsleitung

(A) compensating cable

T22 Spannbandfühler 
Clamping band probe

• Bandbreite 9 mm für Spannbereiche
zwischen 12 mm und 110 mm

• Fühler wird auf den zu messenden
Zylinder wie eine Schlauchschelle
aufgeschraubt

• band width of 9 mm for range
of clamping diameters between 12 mm 
and 110 mm

• sensor is fixed onto the cylinder,
which has to be measured, like a hose
clip

(KL) Kabellänge in mm      
(KL) cable length in mm 
(L) Länge

(NL) Nennlänge in mm       

(NL) nominal length in mm   

(B) Bajonett Kappe

(B) bayonet-cap (L) length

Beispiele Thermoelemente für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
Examples thermo couples for plastics converting machines 
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Nutenthermoelemente NTE 
Slot thermocouples NTE

Nutenthermoelemente dienen der Temperaturmessung in den 
Wicklungen von Hochspannungsmotoren.

Slot thermocouples are designed to measure the temperature of the 
windings in high voltage motors.

nach Auftrag / acc. to order:

Länge / Length
Breite / Width
Dicke / Thickness
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Technische Daten

Typ
K, J, L, T, N

Einsatztemperatur
–50 °C … +180 °C

Zulässige Höchsttemperatur
+200 °C

Maße
Länge (l), Breite (b), Dicke (s) nach Auftrag

Spannungsfestigkeit
5 kV, Wechselspannung, 50 Hz, 1 min. Dauer

Zulässiger Druck
max. 2 MPa

Isolation der Anschlussleitung
FEP, PFA, PTFE
rund oder flach

Leitungsquerschnitt
0,22 mm²
oder nach Wunsch

Länge der Anschlussleitung
1 m, 1,5 m, 3 m, 4 m, 5 m,
nach Auftrag

Parameters 

Type

K, J, L, T, N

Working temperature
–50 °C … +180 °C

Maximum temperature
+200 °C

Dimensions
length (l), width (b), thickness (s) acc. to order

Electric strength
5 kV, alternating voltage, 50 Hz, 1 minute duration

Maximum pressure
max. 2 MPa

Connection line insulation
FEP, PFA, PTFE
round or flat

Wire cross section
0.22 mm²
or on request

Connection line length
1 m, 1.5 m, 3 m, 4 m, 5 m,
acc. to order
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Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Typ L nach DIN 43710 (zurückgezogen) Reference table of the thermal voltage in µV 
for thermocouples type L acc. to DIN 43710 (withdrawn)

https://www.elkume.at/


ELKUME e.U. - Am Graben 8 - A-2011 Unterhautzental 
Tel : +43/(0)676/7822974 - Fax: +43/(0)1/2533033-8982 - office@elkume.at - www.elkume.at - www.elkume-heizung.at

Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Typ J nach IEC 60584-1 Reference table of the thermal voltage in µV for thermocouples type J acc. to IEC 

60584-1

https://www.elkume.at/


ELKUME e.U. - Am Graben 8 - A-2011 Unterhautzental 
Tel : +43/(0)676/7822974 - Fax: +43/(0)1/2533033-8982 - office@elkume.at - www.elkume.at - www.elkume-heizung.at

Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Typ K nach IEC 60584-1 Reference table of the thermal voltage in µV for thermocouples type K acc. to IEC 

60584-1
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Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Typ S nach IEC 60584-1 Reference table of the thermal voltage in µV 
for thermocouples type S acc. to IEC 60584-1
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Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Typ B nach IEC 60584-1 Reference table of the thermal voltage in µV for thermocouples type B acc. to IEC 

60584-1
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Grundwerte der Thermospannung in µV für Thermoelement Pt-Pd nach Burns Reference table of the thermal voltage in 
µV for thermocouples Pt-Pd acc. to Burns
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Unser Qualitätsanspruch

Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie stehen

• Hohe Qualität,
• Kompetente Beratung der Kunden sowie
• Der ständige Ausbau der Forschungs- und

Entwicklungskapazitäten,

• High-quality products,
• Comprehensive and competent customer service,
• Continuous extension of our R&D capabilities,
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