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1 Zu diesem Dokument 
1.1 Funktion 

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert Ihnen alle erforderlichen Informationen für eine schnelle Inbe-

triebnahme und einen sicheren Betrieb des BlueVCount. Lesen Sie diese Betriebsanleitung deshalb vor 

Inbetriebnahme. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch sicher auf. 

1.2 Zielgruppe 

Diese Betriebsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der Inhalt dieser Anleitung muss 

dem Fachpersonal zugänglich gemacht und umgesetzt werden. 

1.3 Benutzte Symbole 

 

 

 Gefahr! 

Dieses Symbol weist auf eine mögliche und gefährliche Situation hin. Nichtbeachten dieses 

Sicherheitshinweises kann Personenschäden zur Folge haben. 

 

 Vorsicht! 

Dieses Symbol weist auf eine mögliche Sachbeschädigung hin. 

 

Hinweis! 

Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen. 

 

 

1 Handlungsfolge 

Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Handlungsschritte. 
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2 Zu Ihrer Sicherheit 
2.1 Allgemeines 

Der BlueVCount hat unser Werk in geprüftem und betriebsbereitem Zustand verlassen. 

Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. 

Die Betriebsanleitung beinhaltet Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen, um einen gefahrlo-

sen Betrieb zu gewährleisten. 

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung entspricht dem Bearbeitungsstand von Januar 2019 und kann 

ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung 

bleiben vorbehalten. 

Die Richtigkeit der Informationen in dieser Bedienanleitung wurde sorgfältig geprüft. Ungeachtet 

dessen übernimmt die BlueSens gas sensor GmbH keine Haftung für Folgen, die aus Fehlern in der 

Beschreibung und den Abbildungen entstehen. Es gelten die AGB der BlueSens gas sensor GmbH. 

Das Gerät darf niemals unter Bedingungen betrieben werden, die nicht den angegebenen Spezifikatio-

nen und den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.  

Wartung und Instandsetzung darf nur von sach- und fachkundig geschulten Personen vorgenommen 

werden, die mit den damit verbundenen Gefahren und Garantiebestimmungen vertraut sind. 

2.2 Autorisiertes Personal 

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen ausschließlich durch aus-

gebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. Darüber hinaus 

gehende Eingriffe in das Gerät dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch Personal 

der BlueSens gas sensor GmbH vorgenommen werden. 

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der BlueVCount ist, wie in den Technischen Daten beschrieben, ein Gerät zur Messung von Volumen-

strömen im angegeben Durchflussbereich und unter den Bedingungen. Es dient zur Überwachung von 

Stoffwechselvorgängen biologischer Prozesse. Das Messgerät BlueVCount darf nur in gut belüfteten 

Räumen eingesetzt werden und das gemessene Gas muss gemäß der vor Ort gültigen Sicherheitsbe-

stimmungen vom Benutzer/Betreiber abgeführt werden.  
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 Gefahr! 

Das Messgerät hat keine Zulassung nach ATEX und darf daher nur in gut belüfteten Räumen ein-

gesetzt werden.  

 

2.4 Warnung vor Fehlgebrauch 

Der BlueVCount darf nicht als Sicherheitsbauteil zur Überwachung in Anlagen eingesetzt werden, er 

darf nicht in Explosionszonen eingesetzt werden. 

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Gerät an-

wendungsspezifische Gefahren ausgehen.  

 

 Gefahr! 

Durch falsche Montage oder Einstellung besteht Explosionsgefahr. 

Überprüfen Sie alle Anschlüsse nach der Montage auf Dichtigkeit. 

2.6 CE Konformität  

Der BlueVCount ist konform mit der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) unter Anwendung der harmonisierten 

Normen EN 55011, EN 61326-1. 

Die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) findet keine Anwendung, da keine Spannung größer 24V 

genutzt wird.  
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3 Produktbeschreibung 
 

3.1 Aufbau des BlueVCount  

Der BlueVCount (Abb. 1-4) besteht im Wesentlichen 

aus der Volumenmesseinheit, einem Zylinder, der mit 

einem Magnetkolben bestückt ist, der mit einem Öl 

gleichzeitig gedichtet und geschmiert wird. 

Wenn der magnetische Zylinder die seitlich angebrach-

ten Kontakte passiert wird ein elektrischer Impuls er-

zeugt, der gezählt wird. Durch die Kalibrierung des Zy-

lindervolumens wird somit das durchströmte Volumen 

erfasst. Das Gerät selber hat ein Display auf dem die 

Messwerte der Umgebungsbedingungen Druck und 

Temperatur, sowie das bisher gezählte Volumen, abge-

lesen werden können. Die Kommunikation erfolgt über 

RS485-Modbus-RTU und das Gerät kann über einen 

Reset-Schalter auf null gestellt werden. Durch den vor-

handenen Modbus In und Out können mehrere Geräte 

direkt miteinander verbunden werden („DaisyChain), so 

das nur ein USB-RS485-Kabel zum Anschluss an ei-

nen PC benötigt wird.  

Die Gaszufuhr erfolgt über Schläuche mit einem Innen-

durchmesser von 4mm und Außendurchmesser von 

6mm. 

 

3.2 Messprinzip des Magnet-Hub-Zählers 

 

Der Magnet-Hub-Zähler arbeitet nach dem Prinzip des 

Verdrängungszählers. Die durch eine Gasströmung 

hervorgerufene Kraftwirkung auf den Kolben im Füh-

rungsrohr wird mit der Gegenkraft des Kolbengewichts 

verglichen. Dadurch baut sich auf Seiten der Gasquelle 

ein Druck von ca. 3 mbar auf. Dieser Gasdruck hebt 

den Kolben soweit an bis ein Magnetsensor das Ventil 

betätigt und den Gasausgang frei gibt. Aus der perio-

disch ausgeführten Kolbenbewegung wird auf das be-

wegte Gasvolumen geschlossen.  

 

 
Abb. 1. BlueVCount von vorne 

 

 

Abb. 2. BlueVCount Modbus In 

 

 

Abb. 3. BlueVCount Modbus out 

 

 

Abb. 4. BlueVCount Gasanschluss 
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3.3 Umrechnung auf Normgas 

 

Der Magnet-Hub-Zähler enthält eine Steuerung auf 

der Basis eines Mikrocontrollers, die der Auswer-

tung der Magnetsensoren und der Betätigung des 

Ventils dient. Gleichzeitig übernimmt der Mikrocon-

troller die Umrechnung des Volumenstroms auf die 

Normbedingungen von 1013,25 mbar und 0 °C. Als 

Druckreferenz dient ein Luftdrucksensor für den 

aktuellen Luftdruck am Aufstellungsort. Parallel da-

zu wird die Temperatur am Aufstellungsort gemes-

sen. Mit dieser Temperatur wird ausgehend von der 

Annahme der Wasserdampfsättigung des zuströ-

menden Gases, der Wasserdampfanteil im Gas 

ermittelt. Aus diesen Werten wird der Volumenstrom 

an trockenem Gas unter Normbedingungen errech-

net. Der für den Kolbenhub erforderliche Druck von 

3 mbar und höher wird bei der Umrechnung berück-

sichtigt. Auf der Auslassseite des Zählers kann das 

Gas drucklos abgeleitet oder in Beuteln aufgefan-

gen werden. Der Magnet-Hub-Zähler ist in der Lage, 

einen sich in der Gasquelle aufbauenden Druck an 

den Gasausgang weiter zu leiten. Diese Druckerhö-

hung wird vom Luftdrucksensor nicht erfasst. Des-

halb kann der Gegendruck am Ausgang bei der 

Umrechnung auf Normbedingungen nicht berück-

sichtigt werden. Werden dem Magnet-Hub-Zähler 

Geräte nachgeschaltet, die einen Gegendruck auf-

bauen, muss dieser Gegendruck bei der Mengen-

bestimmung zusätzlich berücksichtigt werden. Des-

halb wird zum Beispiel ein nachgeschalteter 

Trommelgaszähler tendenziell mehr Gasvolumen 

anzeigen als der Magnet-Hub-Zähler.  
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3.4 Zubehör 

 

Zur Inbetriebnahme der BlueVCount Gaszähler 

wird folgendes Zubehör benötigt: 
 

3.4.1 Adapterkabel zur Kommunikation über 

Modbus und zur Spannungsversorgung  

(Z-KA-00055) 

 

 

Abb. 5. Adapterkabel zum Verbinden des BlueVCount 
mit dem RS 485 Kabel 

3.4.2 USB  RS485 Serial Port Adapter mit  

Anschluss für Spannungsversorgung  

(Z-KA-00048) 

 

 

Abb. 6. Verbindung vom PC (USB) zum 
Adapterkabel (M12- 8 pol.) 

3.4.3 DC Spannungsversorgung 

(Z-NT-00011) 

 

 

Abb. 7. Spannungsversorgung 24V DC 

3.4.4 Abschlusswiderstand 

(Z-KA-00056)  

 

Abb. 8. Abschlusswiderstand für Modbus 

3.4.5 Kühlfalle 100ml inkl. GL 45 Schraubkappe 

(Z-XX-00024) 

 

siehe Assemblierungsanweisung im Kapitel 4.2 

 
Abb. 9. Kühlfalle 100ml 
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Zusätzliches Zubehör:  

3.4.6 Verlängerungskabel 110 cm 

(Z-KA-00067) 

 
Abb. 10.Verlängerungskabel 

 

3.4.7 CO2-Absorber Flaschen 

(SET-CO2ABSORBER) 

(ohne NaOH-Lösung) 

 
Abb. 11.CO2 Absorber Flaschen 

 

3.4.8 100g H2S Absorber Granulat im Beutel 

(Z-XX-00114) 

 
Abb. 12.H2S Absorber Granulat 

 

3.5 Technische Daten 

Minimaler Volumenstrom 0 ml/h 

Maximaler Volumenstrom 4.800 ml/h 

Mechanische Sicherung bis 12.000 ml/h 

Auflösung (Normvolumen) 1 ml 

Abweichung vom Messwert ± 2% 

Benötigter Gasdruck  >3 mbar 

Umgebungsdruck 0,8 – 1,3 Bar 

Umgebungstemperatur 15 – 55 °C 

Umgebungsfeuchte < 90% 

Gehäuse IP64 

Betriebsspannung 24 V 

Datenformat Modbus RTU 

Baudrate 38400 

DataBits 8 

StopBits 2 

Parity None 

Phys. Schnittstelle RS485 
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4 Installation 
4.1 Allgemeine Instruktionen 

Der BlueVCount wurde auf dem Weg zum Einsatz-

ort durch eine Verpackung geschützt. Dabei sind die 

üblichen Transportbeanspruchungen abgesichert. 

Prüfen Sie dennoch vor der Installation, ob das Ge-

rät durch unsachgemäßen Transport oder unsach-

gemäße Lagerung beschädigt worden ist. Bei even-

tuellen Beschädigungen ist ein gefahrloser Betrieb 

nicht möglich, das Gerät darf nicht installiert und in 

Betrieb genommen werden. 

Prüfen Sie, ob die beiliegenden Materialien wie 

Dichtungen und Schraubkappen für Ihre Prozess-

bedingungen (Druck, Temperatur, etc.) geeignet 

sind.  

Der Einbau sollte ausschließlich unter fachmänni-

scher Anleitung und unter Berücksichtigung der 

entsprechenden anerkannten Regeln für Arbeitssi-

cherheit erfolgen. 

 

4.2 Mechanischer Anschluss 

  

 

Vorsicht! 

Es dürfen keine Flüssigkeiten oder 

Schmutzpartikel in den Messzylinder 

gelangen. 

 

 

Prüfen Sie nach der Installation die 

Gasdichtigkeit des gesamten Sys-

tems, da es sonst zu Fehlmessungen 

kommt. 

 

 

Zur Vermeidung einer Verunreinigung 

des Messzylinders muss eine Kühlfalle 

zwischen Gärgefäß und BlueVCount 

geschaltet werden. 

 

 

 

Bei H2S haltigen Gasen muss das Gas 

über ein H2S-Absorber Granulat gerei-

nigt werden. 

 

 

 

Zur Absorption von CO2 kann eine 

NaOH Lauge verwendet werden. Dies 

wird für den sichere Verwendung des 

BlueVCount aber nicht benötigt 
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4.2.1 Material 

Der BlueVCount wird mit einer 100ml Glasflasche 

geliefert. Diese dient zur Sammlung des Kondensats 

(Kühlfalle) oder zusätzlich auch als Absorberflasche für 

H2S. Dafür muss das Absorbergranulat in die Flasche 

gegeben werden (siehe 4.2.3). 

 
 

Zeichen Beschreibung 

A 100 ml Glasflasche 

B Schraubkappe GL 45 mit 34 mm Loch 

C Schraubkappe GL 14 9 mm Loch 

D Sicherungshülse 

E Stutzen für GL 14 Schraubkappe 

F O-Ring für Stutzen (E) 

G O-Ring für GL 45 Flasche 

H Adapter für GL 45, auf 4x6 mm Schläuche 

I Schlauch (PU) ID = 4mm, AD = 6 mm 

  

 

Abb. 13 

 

 

 

  

A 

B 

D 
C 

E F 

G 

H 

I 
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4.2.2 Montage 

 

Legen Sie den O-Ring (G) auf die Flasche (A). 

Nachdem der Schlauch-Adapter (H) auf den O-

Ring gelegt wurde, schrauben Sie die GL45 

Schraubkappe (B) fest an. 
   

Abb. 14  

 

Die Schlauchadapter sind entweder mit I oder O 

gekennzeichnet (Abb. 15 links). I (beige) bedeutet 

„In - Gas in die Flasche" (vom Gärgefäß) und O 

(hellgrau) bedeutet „Out - Aus der Flasche", in 

Richtung des BlueVCount.    

Abb. 15 

 

Rändelmutter und Klemmring auf das Rohr aufset-

zen (Abb. 15 rechts), diese in die Schottver-

schraubung drücken (Abb. 16 a+b) und fest-

schrauben (Abb. 16 c). 

 

Abb. 16 

Verbinden Sie schließlich den Schlauch der  

Absorberflasche mit dem Fermenter: 

 

Setzen Sie den roten Schraubverschluss GL 14 

(C) und die Sicherungshülse (D) auf den 

Schlauch. Bringen Sie den Stutzen (E) (mit O-Ring 

(F)) an dem Schlauch an (der Schlauch ist norma-

lerweise schwarz, für bessere Sicht weiß). 

 
 
 
 

 

Abb. 17 

 

 

Schieben Sie die Sicherheitshülse auf den Stutzen 

(Abb. 18 a) und befestigen Sie sie am GL 14-

Anschluss Ihres Fermenters (Abb. 18 b). 

  

Abb. 18 

  

a b c 

a b 
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4.2.3 H2S Absorber 

 

 

Wenn der Absorber für H2S verwendet wird, wird 

empfohlen, am unteren Teil des Input-Adapters 

einen kurzen Schlauch (10 cm) anzubringen, der 

sich in der Flasche mit Absorber befindet. Wenn 

Sie das Röhrchen in das gefüllte Glas einführen, 

müssen Sie das Glas vorsichtig schütteln   

Abb. 19 H2S Absorber in Flasche 

4.2.4 CO2 Absorber NaOH 

 

 Gefahr! 

Die Verwendung von NaOH darf nur unter Berück-

sichtigung der geltenden Sicherheitsvorkehrungen 

erfolgen 

 

 
 

Schwere Haut- oder 

Augenschäden 

 

Schutzhandschuhe & 

Schutzbrille tragen 
 

 

 

NaOH-Lösung kann als CO2-Absorber verwendet 

werden. Das Gas blubbert durch die Lösung und 

das CO2 wird mit 100 ml 3M NaOH vollständig 

entfernt. Um einen Rückfluss in den Fermenter zu 

verhindern, wird eine Kühlfalle als 

Ausgleichsbehälter verwendet. 

 

Zwei Kühlfallen müssen mit 10-cm-Schläuchen 

vorbereitet werden, die den Boden der 

Glasflaschen berühren. 

Ein gesinterter PE-Schalldämpfer wird als Fritte in 

einem der Kühlfallen verwendet. 

 

Ein 20 cm langer PU-Schlauch wird verwendet, 

um die beiden Schlauchadapter miteinander zu 

verbinden (Eingang /In zu Eingang /In), somit wird 

ein Zurückfließen der Lauge in den Fermenter bei 

Unterdruck verhindert. 

 

Abb. 20 

   

Abb. 21 

 

Abb. 22 
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4.2.5 Installation an Gärgefäß  

Das Gärgefäß (a) wird zunächst am GL 14 

Schlauchanschluss (b) nach der Anleitung aus 4.2.2 

mit der Kühlfalle (c) verbunden. Der Ausgang „O“ 

der Kühlfalle wird über den Schlauch mit dem  

BlueVCount (d) verbunden. Dabei muss darauf 

geachtet werden, dass die Schläuche möglichst weit 

auf die Schlauchadapter aufgesteckt und anschlie-

ßend fest mit den Rändelmuttern angezogen wer-

den. Der Ausgang des BlueVCount muss an eine  

Abgas-Leitung angeschlossen werden. Dabei ist 

darauf zu achten, dass hierdurch kein Staudruck 

entsteht. 

 

Die zwischengeschaltete Kühlfalle bitte regelmäßig 

auf Flüssigkeit und Verunreinigungen prüfen. Spä-

testens nach einer abgeschlossenen Messung muss 

die Kühlfalle geleert und gereinigt werden. 

 

Sollte im Prozess H2S entstehen, muss die Kühlfalle 

mit H2S absorbierendem Granulat gefüllt werden, 

um den BlueVCount zu schützen. 

 

Zur Entfernung des im Gas enthaltenen CO2 kann 

vor die Kühlfalle noch ein weiteres Gefäß mit CO2 

absorbierender NaOH Lauge installiert werden (sie-

he 4.2.4). Eine weitere 100 ml Kühlfalle dient in die-

sem Fall als Rückfluss-Schutz, sodass bei einem 

Aussetzen des Flusses kein NaOH in das Gärgefäß 

zurückfließen kann. 

 

 

Hinweis! 

Prüfen Sie die Schraubverbindung nach der Installa-

tion auf Gasdichtheit!  

 

 
Abb. 23.  

Beispielinstallation für einen 
 BMP-Testplatz 

 

 
Abb. 24.  

Beispielinstallation für einen  
BMP-Testplatz mit  

CO2 Absorber und H2S Absorber 

 
  

a 

b 

d 

c 
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5 Elektrischer Anschluss 
5.1 Allgemeines  

Die BlueVCount-Gaszähler verfügen über 2 elektri-

sche Anschlüsse und einen Taster.  

Beim Starten des Geräts werden die Sensor-ID, die 

aktuelle Modbus-Adresse und die Firmware-Version 

(hier 1.4.30) auf dem Display angezeigt. Nach ca. 1 

Minute wird der Text „BlueSens GmbH“ durch den 

aktuellen Zählerstand ersetzt.  

Um die Zähler des Geräts auf null zurückzusetzen 

wird der Taster einmal kurz gedrückt. 

  

Abb. 25 Abb. 26.  
 Vor dem Zurücksetzen 

Die Anzeige zeigt „reset^(0)“ an. Durch loslassen 

des Tasters (Abb. 28) und sofortiges erneutes Drü-

cken > 1s kann der Zähler zurückgesetzt werden 

(Abb. 29). 
  

Abb. 27   Abb. 28 

Wird der Taster nicht erneut gedrückt, bleibt der 

Gesamtzähler auf seinem vorigen Wert (Abb. 30) 

Da mehrere BlueVCount über einen Kabelsatz und 

ein Netzteil betrieben werden können, müssen die-

se in der für die Anwendung notwendigen Anzahl 

bestellt werden.  

Es dürfen nur Originalteile verwendet werden, da 

das Gerät sonst beschädigt werden könnte. 

  
Abb. 29  Abb. 30 

 

Die Kommunikation mit Software erfolgt über eine 

RS485-Modbus Kommunikation. 

 

 Vorsicht! 

Lesen Sie die Installationshinweise sorgfältig, 

um Schäden am Gerät zu vermeiden.   

Gehen Sie schrittweise vor. 

Benutzen Sie nur die originalen Stecker, Kabel 

und Netzgeräte.  

Niemals Stecker anstecken oder abziehen, wenn 

das Gerät an die Spannungsversorgung ange-

schlossen ist.  

Das Gerät hat keinen Ein/Aus-Schalter, es ist 

direkt nach Anschluss an die Spannungsver-

sorgung in Betrieb. 

Fehlbedienung kann zu Schäden am Gerät füh-

ren.  
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5.2 Anschluss RS485 

1. Zum Anschluss der BlueVCount werden   

 

 ein BlueVCount-Adapterkabel 

 ein BlueSens-USB-To-RS485 Kabel 

 eine 24V DC Spannungsversorgung 

 ein Abschlusswiderstand  

 

benötigt.  
 

Abb. 31 

2. Bevor Sie die Spannungsversorgung anschlie-

ßen verbinden Sie das Adapterkabel mit dem 

RS485-Kabel und dem Modbus IN-Stecker des 

BlueVCount. Den Abschlusswiderstand stecken 

Sie auf der anderen Seite des BlueVCount in die 

Modbus OUT Buchse. 
 

Abb. 32 

3. Werden weitere Messgeräte angeschlossen, 

werden diese mit ihrem Modbus IN Stecker an 

die Modbus OUT Buchse des vorigen  

BlueVCount angeschlossen. 

Der Abschlusswiderstand wird anschließend an 

den letzten BlueVCount angeschlossen. 
 

Abb. 33 

4. Nachdem alle gewünschten Geräte angeschlos-

sen sind, wird das Netzteil eingesteckt und alle 

Geräte somit mit Spannung versorgt. 

 

 

Abb. 34 

 

 

Bei der ersten Einrichtung des BlueVCount muss 

gegebenenfalls bei jedem Gerät eine eindeutige 

Modbus ID vergeben werden.  

Bei der Lieferung von mehreren BlueVCount sind 

diese bereits mit einer eindeutigen Modbus ID ver-

sehen.  
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Einrichtung Daisy-Chain 

mit Vergabe von eindeutigen ID’s: 

Das erste Gerät ist einzeln nach obiger Anleitung 

anzuschließen 

Nach dem Verbinden des Gerätes mit dem PC (z.B. 

via Modbus Poll, externes Programm; oder via Blue-

Vis, siehe 5.4) kann die Modbus ID des Gerätes ge-

ändert werden: 

  Senden der neuen ID an die Adresse 6656 mit der 

neuen ID als zu schreibenden Wert.  

Anschließend kann die Spannungsversorgung ge-

trennt und das nächste Gerät angeschlossen werden. 

Dazu wird der Abschlusswiderstand entfernt, das 

neue Gerät angeschlossen und die Spannungsver-

sorgung wieder verbunden. 

Das nächste Gerät wird auf die gleiche Art und Weise 

auf eine andere Modbus-Slave-Adresse eingerichtet 

 
Abb. 35. Ändern der Modbus Adresse 
Die Adresse wird von 1 auf 7 geändert 

 

5.3 Modbus RTU Protokoll 

Die Modbus Slave Adresse des Gerätes kann nach 

dem Anschluss der Stromversorgung auf dem  

Display abgelesen werden. Bei der Auslieferung ist 

sie normalerweise auf 1 gestellt. 

Verfügbare Funktionen:   

- Lese Holding Register (Funktion 3) 

- Beschreiben eines Einzelregisters (Funktion 6) 

 

 

Abb. 36 

 

Lese Holding Register (Funktion 3): 

Register Name Adresse Register Variable Type Beschreibung 

Normiertes Volumen [ml] 1 2 Float DCBA 3 Dezimalstellen 

Druck [bar] 5 2 Float DCBA 3 Dezimalstellen 

Temperatur [°C] 9 2 Float DCBA 1 Dezimalstelle 

Sensor ID 13 1 16 Bit Integer 1 ... 65535 

 

Beschreiben eines Einzelregisters (Funktion6): 

Register Name Adresse Register Variable Type Beschreibung 

Set Modbus ID 6656 1 16 Bit Integer Bereich: 1..243 

Total löschen 8000 2 32 Bit Integer 0 
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5.4 Einrichtung in BlueVis 

 

Um einen BlueVCount in BlueVis einzubinden, 

muss der Sensor in der „Fermenter Configuration“ 

angelegt werden. 

 

Abb. 37  Öffne „Fermenter Configuration“ 

 

Zunächst wird die Schnittstelle hinzugefügt, über 

die der Sensor mit dem Computer verbunden ist.  

 

Dazu muss in der „Fermenter Configuration“ unter 

der Tabelle zur Anzeige der verbundenen 

Schnittstellen (Interfaces) auf „Add“ (hinzufügen) 

geklickt werden.  

Abb. 38  Interface über „Add“ hinzufügen 

 

Im daraufhin erscheinenden Dialog „Configure In-

terface“ wird zunächst die entsprechende Schnitt-

stelle (COM) aus der Interface-Liste ausgewählt.  

Folgende Einstellungen sind für einen  

BlueVCount, der über ein RS485-to-USB Kabel 

an den PC angeschlossen ist, auszuwählen: 

- Interface Type: Modbus (RS485) 

- Baudrate: 38400 

- Parity: none 

- Stoppbits: 2 

 

 

 

Abb. 39  Die Schnittstelle(Interface) auswählen 
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Nachdem die Schnittstelle angelegt ist, kann der 

Sensor über die Taste „add Sensor“ hinzugefügt 

werden. (Abb. 40) 

 

Der Dialog „Sensor Configuration“ (Abb. 41) öffnet 

sich.  

- Als erstes wird der Name des Sensors 

eingetragen (beliebiger Name). 

- Um die Kommunikation mit dem Sensor 

herzustellen muss der Interface-Type 

„BlueVCount“ ausgewählt werden.  

- Als Function sollte „Massflow out“ 

ausgewählt werden. 

- Bei „Serial Interface“ wird die zuvor 

eingerichtete Schnittstelle ausgewählt. 

- Die Modbus Id wird vom Sensor nach dem 

Anschalten angezeigt. Diese ID muss nun 

im Feld Modbus als Modbus ID eingetragen 

werden 

 

Anschließend wird der Sensor mit einem Klick auf 

„OK“ angelegt 

 

Nach dem Anlegen eines Sensors werden drei 

Sensorelemente im Fermenter angezeigt (siehe 

Abb. 42). Angezeigt wird das gemessene Volumen 

(Milliliter normiert), der Umgebungsdruck in bar 

und die Umgebungstemperatur in °C. 

 

 

Abb. 40  Sensor über „Add Sensor“ anlegen 

 

Abb. 41  Die markierten Felder Anpassen und mit 
 „OK“ bestätigen 

 

 

Abb. 42   Anzeige des Sensors im Gas-Out des Fermenters 
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5.5 Ändern der Modbus Adresse 

 

Zum Ändern der Modbus Adresse wird der Sensor 

in der „Fermenter Configuration“ ausgewählt. 

Durch Anklicken der „edit“ Taste öffnet sich die 

„Sensor Configuration“. 

  

Abb. 43  Die Modbus-Adresse über “edit” anpassen. 

 

Auf dem Dialog „Sensor Configuration“ kann, 

wenn der Sensor erfolgreich verbunden wurde, die 

Modbus Adresse geändert werden.  

Dazu muss im Feld „Modbus“ die Taste „change“ 

gedrückt werden. 

 

Abb. 44  Ändern der Modbus-Adresse 

 

Ein Dialog mit einem Zahlenfeld erscheint. Die 

Zahl kann nun auf eine beliebige Modbus ID 

(1..247) geändert werden. Mit dem Druck auf „OK“ 

wird die neue Modbusadresse an den  

BlueVCount geschickt und in BlueVis genutzt. 

Bitte beachten Sie, dass im Daisy-Chain-Betrieb 

jeder BlueVCount eine eindeutige ID zugewiesen 

bekommen muss.  

 

Abb. 45  Nach einem Klick auf “change” kann die 
Modbus-Adresse in einem Dialog Fenster angepasst 

werden. 
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6 Wartung 
Zur jährlichen Wartung, Kontrolle und Kalibration 

der Messgeräte empfehlen wir die Übersendung an 

BlueSens.  

 

7 Recycling 
 

Wie kann das Messgerät entsorgt werden? 

 

 Wird der BlueVCount nicht mehr verwendet, 

kontaktieren Sie bitte unseren Service, damit 

alle Bestandteile fachgerecht entsorgt wer-

den können. 
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1 About this document 
 Purpose 1.1

This operating manual provides you with all the information you need to quickly commission and safety 

operate the BlueVCount. Please read this operating manual before you start the initial commissioning. 

Keep this operating manual safe for later usage. 

 Target group 1.2

This operating manual is intended for trained specialist personnel. The contents of this manual must be 

provided to and implemented by the trained personnel. 

 Symbols in use 1.3

 

 

 Danger! 

This symbol indicates a possibly dangerous situation. Failure to comply with these safety in-

structions may result in personal injury. 

 

 Caution! 

This symbol indicates a situation which could result in damage to equipment or other proper-

ty. 

 

 Note! 

This symbol indicates additional helpful information. 

 

 

1 Sequence of actions 

Sequential numbering indicates successive steps. 
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2 For your safety 
 In general 2.1

The BlueVCount was inspected before it left the factory and was ready for operation. 

Please read this operating manual carefully before installing and commissioning the device. The operat-

ing manual contains safety instructions that must be followed to ensure safe operation. 

The contents of this manual correspond to the status as of January 2019; they may be changed without 

prior notice. We reserve the right to make technical changes in the course of further developments. 

The accuracy of the information in this manual has been carefully checked. Nevertheless, the BlueSens 

gas sensor GmbH shall not be liable for consequences arising from any errors in the description and 

illustrations. The General Terms and Conditions of BlueSens gas sensor GmbH apply. 

This device must never be operated under conditions that do not conform to its specifications and infor-

mation specified on the rating plate.  

Maintenance and repair may only be carried out by properly trained, competent personnel who are famil-

iar with the associated risks and warranty regulations. 

 Authorized personnel 2.2

The operations described in this operating manual may only be carried out by trained specialist person-

nel who have been authorized by the facility operator. For safety and warranty reasons, any further inter-

vention or repairs to this device may only be carried out by personnel from BlueSens gas sensor GmbH. 

 Proper and intended usage 2.3

The BlueVCount, as described in the Technical Specifications, is a device for measuring volumetric 

flows in the specified flow range and under the specified conditions. It is used to monitor metabolic pro-

cedures within biological processes. The BlueVCount measuring device may only be used in well-

ventilated areas. The measured gas must be discharged by the user/operator in accordance with local 

safety regulations.  

 

 Danger! 

This measuring device has no ATEX approval and may only be used in well-ventilated rooms.  

 

 Warning against misuse 2.4

The BlueVCount may not be used as a safety component for monitoring in facilities; it must not be used 

in explosive zones. 

 General safety instructions 2.5

This device may pose application-specific hazards if it is used improperly.  
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 Danger! 

Incorrect installation or configuration may result in an explosion. 

Check all connections for leaks after the installation is finished. 

 CE conformity  2.6

The BlueVCount complies with the EMC Directive (2014/30/EU) using the harmonized standards EN 

55011, EN 61326-1. 

The Low Voltage Directive (2014/35/EU) does not apply because no voltage higher than 24 V is used.  

 



OPERATING MANUAL BlueVCount  

 Rev 190208 002   26 

3 Product description 
 

 Overview of the BlueVCount  3.1

The BlueVCount (shown in Figures 1 – 4) consists of 

the volume measuring unit: a cylinder equipped with a 

magnetic piston that is simultaneously sealed and lu-

bricated with oil.  

As the magnetic cylinder passes the side-mounted con-

tacts, an electrical pulse is generated and counted. By 

calibrating the cylinder volume, the flow-through vol-

ume can be measured. The device has a display on 

which the measured values (the previously measured 

volume, ambient pressure and sensor temperature) can 

be read. RS485 Modbus-RTU is used for communica-

tions. The device can be reset to zero using its reset 

switch. The Modbus In and Out enable several devices 

to be connected directly to another ("daisy chained"), 

so that only one USB RS485 cable is required for con-

necting to a PC.  

The gas supply hoses have an inner diameter of 4 

mm and an outer diameter of 6 mm. 

 

 Measuring principle of the magnetic stroke 3.2

meter 

 

The magnetic stroke meter operates based on the dis-

placement meter principle. The gas flow causes a force 

to act on the piston in the guide tube. This force is 

compensated by the counter-force of the piston weight. 

As a result, a pressure of approximately 3 mbar builds 

up on the side of the gas source. This gas pressure 

raises the piston until a magnetic sensor activates the 

valve and opens the gas outlet. The volume of the gas 

that has passed through can be calculated from the 

number of executed piston movements.  

 

 

 
Figure 1   BlueVCount front view 

 

 

Figure 2   BlueVCount Modbus In 

 

 

Figure 3   BlueVCount Modbus out 
 

 

Figure 4   BlueVCount Gas port 
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 Conversion to standardized gas 3.3

 

The magnetic stroke meter has a micro-controller 

which is used to evaluate the magnetic sensors and 

the valve operations. The micro-controller also con-

verts the volume flow to the standard conditions of 

1013.25 mbar and 0 °C. An air pressure sensor is 

used to detect the reference pressure for the current 

air pressure at the site location. At the same time, 

the temperature at the site is measured. At this 

temperature, the water vapour content in the gas 

can be determined based on the water vapour satu-

ration of the incoming gas. The volume flow of dry 

gas under standard conditions can be calculated 

based on these values. The pressure of 3 mbar and 

higher required for the piston stroke is taken into 

account in the conversion. On the outlet side of the 

meter, the gas can be discharged without pressure 

or collected in bags. The magnetic stroke meter is 

capable of forwarding pressure built-up in the gas 

source to the gas outlet. This pressure increase is 

not detected by the air pressure sensor. Therefore, 

the back pressure at the output cannot be taken into 

account when converting to standard conditions. If 

there are devices downstream from the magnetic 

stroke meter that build up a back pressure, this back 

pressure must also be considered when determining 

the quantity. For example, a downstream drum-type 

gas meter will tend to display more gas volume than 

the magnetic stroke meter.  
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 Accessories 3.4

The following accessories are required for the ini-

tial commissioning of the BlueVCount gas meter: 

 

3.4.1 An adapter cable for Modbus communica-

tions and for the power supply 

(Z-KA-00055) 

 

 

Figure 5   Adapter cable  
for connecting the BlueVCount to the RS485 cable 

3.4.2 USB  RS485 serial port adapter with 

power supply connection 

(Z-KA-00048) 

 

 

 

 

Figure 6   Connection from PC (USB)  
to adapter cable (M12 / 8-pin) 

3.4.3 DC power supply 

(Z-NT-00011) 

 

  

Figure 7   24 VDC power supply 

3.4.4 Terminating resistor 

(Z-KA-00056) 

 

 

 

 

Figure 8   Terminating resistor for Modbus 

3.4.5 Cold trap 100ml incl. GL 45 screwing cap 

(Z-XX-00024) 

 

see assembly instructions in chapter 4.2 

 

Figure 9   Cold trap 100ml 
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Additional Accessories:  

3.4.6 Extension cable 

(Z-KA-00067) 

 

Figure 10  Extension cable 

3.4.7 CO2 absorber bottles 

(SET-CO2ABSORBER) 

(without NaOH-Solution) 

 

Figure 11  CO2 absorber Set 

3.4.8 100g H2S absorber granule in bag 

(Z-XX-00114) 

 

Figure 12  H2S absorber granule 

 Technical specifications 3.5

Minimum volume flow 0 ml/h 

Maximum volume flow 4,800 ml/h 

Mechanical safety mechanism up to 12,000 ml/h 

Resolution (for standardized volumes) 1 ml 

Deviation from the measured value ± 2% 

Required gas pressure  > 3 mbar 

Ambient pressure 0.8 – 1.3 Bar 

Ambient temperature 15 – 55 °C 

Ambient humidity < 90% 

Housing IP64 

Operating voltage 24 V 

Data format Modbus RTU 

Baud rate 38400 

DataBits 8 

StopBits 2 

Parity None 

Physical interface RS485 
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4 Installation 
 General instructions 4.1

During delivery, the BlueVCount was shipped in 

protective packaging. This packaging protects 

against normal transport stresses. Nevertheless, 

please check, before installation, whether the device 

has been damaged by improper transport or im-

proper storage. Safe operation is not possible if the 

device is damaged. The device must not be in-

stalled or put into operation if damage is detected. 

Check whether the enclosed materials (such as 

seals and screw caps) are suitable for your process 

conditions (for the on-site pressure, temperature, 

etc.).  

Installation should only be carried out under expert 

guidance and in accordance with the relevant rec-

ognized occupational safety regulations. 

 
 

 Mechanical connections 4.2

 

 

Caution! 
No liquids or dirt particles may be 
permitted into the measuring cylinder. 
 

 

 

After the installation, check the gas-

tightness of the entire system. A leak 

will result in incorrect measurements. 

 

 

   

 

To avoid contamination of the measuring 
cylinder, a cold trap must be connected 
between the fermentation vessel and the 
BlueVCount. 
 

 

 

For gases containing H2S, the gas must 
be cleaned using an H2S absorber 
granulate. 
 

 

 

For the absorption of CO2 a NaOH solu-
tion can be used. This is not required for 
safe use of the BlueVCount 
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4.2.1 Material 

The BlueVCount comes with a 100 ml glass bottle. 

This is either to collect condensate (cold trap) or to 

use it as an absorber bottle for H2S. Therefore you 

have to fill the H2S absorber into the bottle.  

 
 

Letter Description 

A 100 ml glass bottle 

B Screw cap GL 45 with bore 34 mm 

C Screw cap GL 14 with bore 9 mm 

D Tube safety item 

E Nozzle for 3 mm hoses 

F O-ring for nozzle 

G O-ring for bottle GL 45 

H Adapter for GL45, to 2 x 3mm hoses 

I Tube ID = 4mm, OD = 6 mm 

  

 

Figure 13   Material for Cold trap 

 

 

  

A 

B 

D 
C 

E F 

G 

H 

I 
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4.2.2 Assembly 

 

Place the O-ring (G) on the bottle (A). After putting 

the adapter (H) onto the O-ring fix it with the GL45 

screw cap (B). 

   

Figure 14 

 

The tube-adapters are marked with either I or O 

(Figure 15, left).  

I (beige) means “gas into the bottle” (from the di-

gester) and O (light grey) means “out of the bottle, 

resp. towards the BlueVCount.     

Figure 15 

 

Place the knurled nut and the clamp ring on the 

tube (Figure 15, right), push these into the bulk-

head fitting (Figure 16, a+b) and screw it tightly 

(Figure 16, c). 

  

Figure 16 

Finally connect the tube of the absorber bottle to 

the digester: 

 

 

Place the red screw cap GL14 (C) and the safety 

sleeve (D) on the hose. Attach the nozzle (E) (with 

O-ring (F)) to the tube (normally black, white for 

better view). 

 
 

 

Figure 17 

Push the safety sleeve onto the nozzle  

(Figure 18, a) and fix it to the GL14 port of your 

digester (Figure 18, b). 

 

  

Figure 18 

  

a b c 

a b 
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4.2.3 H2S absorber  

If the absorber for H2S is used it is recommended 

to attach a short tube (10 cm) at the bottom part of 

the input-adapter, so it is in the bottle with 

absorber. When you insert the tube into the filled 

glass you have to shake the glass carefully 

 

  

Figure 19 

4.2.4 CO2 absorber NaOH 

 

 Danger! 

The use of NaOH may only be carried out taking 

into account the applicable safety precautions 

 

 
 

 
Serious skin or eye 

damage 
 

Wear protective gloves 
and goggles 

 

 

NaOH solution can be used as CO2 absorber. The 

gas bubbles through the solution and CO2 will be 

completely removed by 100ml 3M NaOH. To 

prevent backflow into the fermenter, a cold trap is 

used as a compensating vessel. 

 

Two cold traps have to be prepared with 10 cm 

hoses that touch the base of the glass bottles.  

A sintered PE silencer is used as frit in one of the 

cold traps. 

 

 

A 20 cm long PE tube is used to connect the two 

tube adapters together (inlet to inlet), thus 

preventing backflow of the alkaline solution into 

the fermenter under negative pressure. 

 

 

Figure 20 

   

Figure 21 

 

Figure 22 
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4.2.5 Installation on fermentation vessels 

 

The fermentation vessel (a) is first connected to the 

GL14 hose connection (b), according to the instruc-

tions from 4.2.2, with the cold trap (c). The outlet "O" 

of the cold trap is connected to the BlueVCount (d) 

via the hose. Care must be taken that the hoses are 

pushed as far as possible onto the hose adapters 

and then tightened firmly with the knurled nuts. The 

output of the BlueVCount should be connected to 

an exhaust hose. Special care should be taken to 

avoid back pressure. 

 

Check the intermediate cold trap regularly for fluid 

and contamination. At the latest after a completed 

measurement, the cold trap must be emptied and 

cleaned. 

 

If H2S is created in the process, the cold trap must 

be filled with H2S absorbent granules to protect the 

BlueVCount. 

 

To remove the CO2 contained in the gas, another 

vessel with CO2 absorbing NaOH solution may be 

installed in front of the cold trap (see 4.2.4). Another 

100 ml cold trap serves as reflux protection in this 

case so that no NaOH can flow back into the fer-

mentation vessel when the flow is stopped. 

 

Figure 23   Example installation 
 for a BMP test site 

 

 

Figure 24   Example installation  
for a BMP test site with  

CO2 absorber and H2S absorber 

 

Notice 

Check the screw connection for gas tightness after 

installation!   
  

a 

b 

d 

c 



OPERATING MANUAL BlueVCount  

 Rev 190208 002   35 

5 Electrical connection 
 In general  5.1

The BlueVCount gas meters have two electrical 

connections and a button to reset the meter coun-

ters to zero.   

After starting the sensor, the display shows the  

sensor ID, the current Modbus-address and the 

Firmware (“SW 1.4.30”) After approx. 1 minute, the 

text "BlueSens GmbH" will be replaced by the cur-

rent meter reading. 

Briefly press the button once to perform a reset. 

  

Figure 25  Figure 26 
  Before reset 

 

The display then shows "reset^(0)" (Figure 27). By 

releasing the button (Figure 28) and pressing it 

down again for more than 1 second, the total coun-

ter value can be reset (Figure 29). 

  
Figure 27  Figure 28 

If the button is not pressed again, the total counter 

value remains at its previous value (Figure 

30Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.). 

Since several BlueVCounts can be operated with 

one cable set and power supply unit, these must be 

ordered in the number required for your application.  

Only original parts may be used; otherwise, the de-

vice could be damaged. 

   
Figure 29  Figure 30 

 

RS485 Modbus is used for the communications with 

the software. 

 

 Caution! 

Read the installation instructions carefully to 

avoid damaging this device.   

Proceed step by step. 

Use only the original plugs, cables and power 

supplies.  

Never connect or disconnect the plug when the 

device is connected to the power supply.  

This device has no on/off switch. It starts oper-

ating immediately after it is connected to the 

power supply. 

Incorrect operations may damage the device.  
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 RS485 connection 5.2

1. To connect BlueVCount following equipment is 

needed: 

 One BlueVCount adapter cable 

 One USB to RS485 adapter cable 

 One 24 VDC power supply 

 One terminating resistor 

  

Figure 31 

2. Before connecting the power supply, connect the 

adapter cable to the RS485 cable and the Mod-

bus IN plug of the BlueVCount.  

The terminating resistor should then be plugged 

into the Modbus OUT socket on the other side of 

the BlueVCount.  
 

Figure 32 

3. If additional measuring devices are connected, 

these should be connected with their Modbus IN 

plugs into the Modbus OUT socket on the previ-

ous BlueVCount.  

The terminating resistor should then be connect-

ed to the last BlueVCount.   
 

Figure 33 

4. After all desired devices are connected, plug in 

the power supply. All devices are now supplied 

with power.  

 

 

 
 

Figure 34 

 

 

When setting up the BlueVCount for the first time, a 

unique Modbus ID must be assigned to each de-

vice. 

When several BlueVCount have been delivered, 

each has already been assigned a unique Modbus 

ID.  
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Setting up daisy chains by assigning unique IDs: 

The first device must be connected individually accord-

ing to the instructions above. 

After connecting this device to a PC (e.g. via Modbus 

Poll, an external program; or using BlueVis, see 5.4), 

the Modbus ID of the device may be changed: 

  Send the new ID to address 6656, with the new ID 

as the value to write.  

The power supply may then be disconnected and the 

next device connected. The terminating resistor is first 

removed, then the new device is connected and the 

power supply is reconnected. 

The next device is set up in the same way and assigned 

a different Modbus slave address. 
 

Figure 35 Changing the Modbus address. 
The address is changed from 1 to 7. 

 

 Modbus RTU protocol 5.3

The Modbus slave address of the device can be read 

on the display after the power supply has been con-

nected. At delivery, it is usually set by default to 1  

Available functions:   

- Read holding register (function 3) 

- Describe a single register (function 6) 

 

Figure 36 

 

 
Read holding register (function 3): 

Register name Address Register Variable type Description 

Total volume [ml] 1 2 Float DCBA 0 decimal places 

Pressure [bar] 5 2 Float DCBA 3 decimal places 

Temperature [°C] 9 2 Float DCBA 1 decimal place 

Sensor ID 13 1 16-bit integer 1 – 65535 

 

Describe a single register (function 6): 

Register name Address Register Variable type Description 

Set Modbus ID 6656 1 16-bit integer Range: 1 – 243 

Delete Total/Subtotal 8000 2 32-bit integer 0 
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 Configuration in BlueVis 5.4

 

To integrate a BlueVCount into BlueVis, the sen-

sor must be created in the "Fermenter Configura-

tion" (Figure 37)  

 

 

 

 

First, add the interface that connects the sensor to 

the computer (Figure 38). 

To do this, click on "Add" in the "Fermenter 

Configuration" under the table for displaying the 

connected interfaces. 

 

 

 

 

 

 

In the dialog "Configure Interface" (Figure 39), the 

corresponding interface (COM) is selected from the 

interface list. 

The following settings are to be selected for a 

BlueVCount connected to the PC via an RS485-

to-USB cable: 

- Interface Type: Modbus (RS485) 

- Baudrate: 38400 

- Parity: none 

- Stoppbits: 2 

 
 

 

Figure 37  Open „Fermenter Configuration“ 

 

Figure 38  Add Interface 

 

Figure 39  Configure Interface 
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After the interface has been created, the sensor 

can be added via the "add sensor" button  

(Figure 40). 

 

 

 

The "Sensor Configuration" dialog opens  

(Figure 41). 

- First the name of the sensor is entered (any 

name). 

- In order to establish communication with the 

sensor, the interface type “BlueVCount” must 

be selected. 

- The function should be "Massflow out". 

- With "Serial Interface", the previously set 

interface is selected 

- The Modbus ID is displayed by the sensor after 

switching on. This ID must now be entered in 

the Modbus field as Modbus ID 

- Then the sensor is created by clicking on "OK" 

 

After applying a sensor, three sensor elements are 

displayed in the fermenter overview (see figure 

42). Displayed the measured volume (standardized 

millilitres), ambient pressure in bar and ambient 

temperature in °C.   

 

 

 

Figure 40  Add Sensor 

 

Figure 41  Adjust the marked fields and confirm with 
"OK" 

 

 

Figure 42   Display of the BlueVCount sensor at the Gas Out of the Fermenter 
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 Change the Modbus address 5.5

 

To change the Modbus address, the sensor is se-

lected in the "Fermenter Configuration". Click on 

the "edit" button to open the "Sensor Configura-

tion" 

  

Figure 43  edit sensor to change the Modbus-Address. 

 

On the "Sensor Configuration" dialog, if the sensor 

has been successfully connected, the Modbus 

address can be changed. 

To do this, press the "change" key in the "Modbus" 

field. 

 

Figure 44   Changing the Modbus-Address 

 

The number can now be changed to any Modbus-

Address (1… 247). After clicking on “OK “ BlueVis 

changes the ModbusID of the selected Blue-

VCount. 
 

Figure 45  click change and modify the Modbus-
Address 
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6 Maintenance 

We recommend sending this measuring device to 

BlueSens for the annual maintenance, inspection 

and calibration.  

 

 

7 Recycling 
 

How can the BlueVCount be discarded? 

 

 If the measuring device is no longer used, 

please contact our service so that all com-

ponents can be discarded properly. 
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EG-Konformitätserklärung 
EC Declaration of Conformity 

 
 
Hiermit erklären wir, dass unser Produkt, Typ: 

We hereby declare that our product, type: 

 

BlueVCount 
 

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 

complies with the following relevant provisions: 

 

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) findet keine Anwendung, da keine Spannung größer 24V ge-

nutzt wird.  

The low voltage guideline (2014/35/EU) is not applied because no voltage higher than 24 V is used. 

 

EMV-Richtlinie (2014/30/EU) 

EMC guideline (2014/30/EU) 

 

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: 

Applied harmonized standards, in particular: 

 

EN 55011 
 
EN 61326-1 
 
 

 

BlueSens gas sensor GmbH 
Snirgelskamp 25 
45699 Herten, Germany 
Germany 
Tel. +49 (0) 2366 / 4995500 
Fax +49 (0) 2366 / 4995599 
www.bluesens.de 
 

http://www.bluesens.de/
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