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Leistungsmerkmale 

  Messung der Luftqualität, VOC äquivalent zu CO2 

  Messung der Feuchte und Temperatur (optional) 

  Ampelanzeige für VOC-Konzentration 

  3 Ausgänge 0...10 V für VOC, Temperatur und relative Feuchte 

  Einfache Nachrüstung ungeregelter Lüftungsanlagen möglich 

  Verbaut im Wandgehäuse 

 
Anwendungsgebiete 

  Schulräume 

  Büros 

  Hotelzimmer 

  Vorlesungssäle 

  Besprechungszimmer 

  Wohnräume 

  Geschäftsräume 

  Fitnessräume 

  Gebäudetechnik 

  Klimaaufzeichnung 
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1. Vorwort 
 
Sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns für den Kauf des VOC-Fühlers und freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der B+B Thermo-Technik GmbH 
entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie an dem Produkt lange Freude haben werden und es Sie bei Ihrer Arbeit hilfreich 
unterstützt. 
Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gefertigt wurde. 
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um diesen Zustand zu erhalten 
und um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Bedienungsanleitung beachten. Sollten wider 
Erwartungen Störungen auftreten, die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen oder Ihren 
Händler. Wir bemühen uns, schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, damit Ihnen lange Ausfallzeiten erspart bleiben. 
Die vorliegende Bedienungsanleitung gehört unabdingbar zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung. 
 

2. Allgemeine Gefahren- und Warnhinweise 

 Hinweise zur Dokumentation 2.1.

Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise vor der Inbetriebnahme! Die in der Betriebsanleitung verwendeten Symbole sollen 
auf Sicherheitsrisiken aufmerksam machen. Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen. 
Der Text ist daher immer vollständig zu lesen! 
 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass mit Gefahren für Personen, Material oder Umwelt zu rechnen ist. Die im Text gegebenen 
Informationen sind unbedingt einzuhalten, um Risiken zu verhindern. 
 
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Anwendungshinweise und Tipps, die für den Erfolg des Arbeitsschritts notwendig sind und 
unbedingt eingehalten werden sollten, um gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. 

 

 Sicherheitshinweise 2.2.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten und befolgen Sie die 
gegebenen Sicherheitshinweise, insbesondere die Sicherheitshinweise zu netzspannungsbetriebenen Geräten. 

Das Produkt darf nur entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt und eingesetzt werden, so wie dies in dieser 
Anleitung beschrieben ist. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Garantieverlust und Haftungsausschluss. 
Dies gilt auch für Umbauten und sonstige vorgenommene Veränderungen am Gerät. 

Defekte Sicherungen dürfen nur durch gleiche Typen bezüglich Auslösestrom, Auslösecharakteristik und den mechanischen 
Abmessungen ersetzt werden. Überbrückte Sicherungen stellen ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar und sind unter keinen 
Umständen zulässig. 

Die Anschlussklemmen können mit Netzspannung beschaltet sein. Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. 
Die Montage oder Wartungsarbeiten dürfen daher nur von geschultem Personal erfolgen das aufgrund der fachlichen Ausbildung 
dazu befugt ist. Die geltenden Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Montage und Servicearbeiten dürfen nur im 
spannungslosen Zustand ausgeführt werden. 

Das Produkt ist nicht zur Ansteuerung von elektrischen Betriebsmitteln vorgesehen, die sicherheitsrelevante Funktionen beinhalten. 
Auch im normalen Betrieb besteht die Gefahr unerwarteter Fehlfunktionen infolge eines Ausfalls eines Bauteils oder einer sonstigen 
Störung. Der Anwender hat sicherzustellen, dass infolge einer Fehlfunktion oder undefiniertem Schaltzustand der Relais keine 
Folgeschäden auftreten können. Dies gilt vor allem, falls starke Verbraucher wie Heizgeräte oder Motoren angesteuert werden. 

Die für die spezielle Anwendung geltenden Sicherheitsnormen sind vom Anwender unbedingt einzuhalten!  
Das Gerät ist nur zur Montage in trockenen Räumen geeignet.  
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Achtung 

Extreme mechanische und unsachgemäße Beanspruchung sind unbedingt zu vermeiden. 
Das Produkt ist nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und medizintechnischen Anwendungen einsetzbar. 

3. Allgemeine Hinweise 
 

Diese Dokumentation enthält Informationen, die für einen sicheren und effizienten Einsatz des Produkts beachtet werden müssen. 
Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produkts vertraut, bevor Sie es 
einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können. 

4. Kennzeichnungen 
 

Darstellung Bedeutung Hinweis 

 
Hinweis 

Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise vor der Anwendung. Die 
verwendeten Symbole in der Betriebsanleitung sollen vor allem auf Sicherheitsrisiken 
aufmerksam machen. Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des 
Sicherheitshinweises nicht ersetzen. Der Text ist daher immer vollständig zu lesen. 

 
 Unbedingt beachten 

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise und Tipps, die für den Erfolg des 
Arbeitsschritts notwendig sind und unbedingt eingehalten werden sollten, um gute 
Arbeitsergebnisse zu erzielen 

Warnhinweise Bedeutung Warnhinweise Bedeutung 

 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass 
mit Gefahren für Personen, Material 
oder Umwelt zu rechnen ist. Die 
gegebenen Informationen im Text 
sind unbedingt einzuhalten, um 
Risiken zu verhindern 

 
Warnung vor elektromagnetischem Feld (BGV A8, 
GUV-V A8/W12) 

 Warnung vor heißer Oberfläche 
(BGV A8, GUV-V A8/W26) sowie 
heißen Flüssigkeiten oder Medien 

 Warnung vor Kälte  
(BGV A8, GUV-V A8/W17)  

 Warnung vor heißen Flüssigkeiten 
und heißen Medien 

 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung  
(BGV A8, GUV-V A8/W08) 

 Warnung vor explosions-gefährlichen 
Stoffen  
(BGV A8, GUV-V A8/W02) 

 Warnung vor explosions-gefährlicher Atmosphäre  
(BGV A8, GUV-V A8/W21) 

 
Warnung vor Maschinen in 
Bewegung (W29) 
Warnung vor sich in Bewegung 
befindlichen Teilen 

 

Elektronikschrott 

 

Schutzmaßnahmen gegen 
elektrostatische Entladungen auf 
elektronischen Bauelementen sind 
treffen 
(DIN EN 61340-5-1, 61340-5-3) 
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5. Sicherheitshinweise 
 
Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernimmt die 
B+B Thermo-Technik GmbH keine Haftung.  
Eine von der in der Bedienungsanleitung beschriebene abweichende Verwendung kann zur Beschädigung und zum Ausfall des 
Gerätes führen. Darüber hinaus ist eine abweichende Verwendung mit Gefahren wie Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, usw. 
verbunden. 
 
Personenschäden/Sachschäden vermeiden 

 Die Benutzung des Messsystems ist ausschließlich von dafür befähigten Personen  durchzuführen. 

 Die Eingänge nicht mit einer Spannung beaufschlagen/nicht mit Spannungsnetzen in Kontakt bringen. 

 In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des jeweiligen Verbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten (z.B. BGB A1). 

 Das System ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährlichen Atmosphären oder in/an explosionsgefährlichen Stoffen 
zugelassen. 

 Das Messsystem nicht an oder in Lebewesen verwenden. 

 Das Messsystem von Kindern fernhalten. 

 Das Messsystem nie zusammen mit Lösungsmitteln lagern, kein Trockenmittel verwenden. 

 Das Messsystem nicht an bewegten Teilen verwenden. 

 Das Messsystem nicht starken Vibrationen, Stößen oder Druck aussetzen. 

 Das Messsystem nicht in starken elektrischen oder magnetischen Feldern einsetzen.  

 Das Messsystem nicht im medizinisch-diagnostischen Bereich einsetzen.  

 Wahrung der Produktsicherheit 

 Das Messsystem nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter betreiben. 

 Das Messsystem nur sach- und bestimmungsgemäß verwenden. Keine Gewalt anwenden. 

 Alle Angaben über den Temperaturmessbereich beziehen sich nur auf den Messbereich der Sensorik.                                                    
Bei längerem Gebrauch bei höheren bzw. tieferen Temperaturen kann das Gerät beschädigt werden. 

 Das Messsystem nicht öffnen oder versuchen es zu öffnen.  
 

 Entsorgungshinweis 5.1.
 
Bitte das Produkt nach Ende der Nutzungszeit an B+B Thermo-Technik GmbH zurücksenden. 

6. Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Setzen Sie das Produkt nur für die Bereiche ein, für die es konzipiert wurde. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, bei B+B Thermo-Technik 
GmbH nachzufragen. Ausgeschlossen sind die unter dem Punkt „Sicherheitshinweise“ angegebene Anwendungsbereiche. 
Der VOC-Fühler ist zur präzisen Messung von VOC Gasen geeignet. Je nach Ausführung auch die relative Luftfeuchtigkeit 
und die Temperatur. 
Das Produkt ist in allen Anwendungsbereichen einsetzbar, die den unter „Sicherheitshinweise“ ausgeschlossenen Anwendungen 
nicht widersprechen. 
Ausdrücklich davon ausgenommen ist der Einsatz in den folgenden Bereichen: 

 in explosionsgefährdeten Bereichen 

 für diagnostische Messungen im medizinischen Bereich 

 sehr staubige Umgebung 

7. Produktbeschreibung 
 

Mit diesem leistungsstarken Sensor wissen Sie ganz genau, wann es Zeit ist in Wohn- oder Geschäftsräumen für frische Luft zu 
sorgen. Ganz einfach im Wandgehäuse verbaut, misst es die Luftqualität ( VOC Gase), Feuchte und Temperatur. Durch LEDs 
wird der gemessene Wert angezeigt. VOC umschreibt gas- und dampfförmige Ausdünstungen von Menschen, Einrichtungen, 

mailto:info@bb-sensors.com


BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

VOC-Fühler für ein angenehmes Raumklima 
 

 
Technische Änderungen vorbehalten B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4 | D-78166 Donaueschingen 
0141 0316-225                 20.04.2016 Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com 6 / 10 

Wänden etc., dazu gehören zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Schwefelverbindungen und organische 
Säuren. Der VOC-Fühler lässt sich vielseitig einsetzen, zum Beispiel in Schulräume, Büros, Hotelzimmer, Vorlesungssäle, 
Besprechungszimmer, Wohnräume, Geschäftsräume, Fitnessräume, in der Gebäudetechnik und bei Klimaaufzeichnung. 

 

 Spannungsausgang 7.1.
 
Der VOC-Fühler stellt eine Ausgangsskalierung von 0…10 V zur Verfügung, dass den Messbereich von 450…2000 ppm 
repräsentiert. Bei der Ausführung mit relativer Feuchte und Temperatur wird ebenfalls ein lineares Ausgangsskalierung von 0…10 V 
bereitgestellt. 

 

 Spannungsversorgung 7.2.
 
Die Spannungsversorgung erfolgt ausschließlich über die Klemmverschraubung 14...27 V DC. 
 

 Schaltausgang 7.3.
 
Über das Relais kann ein Ventilator oder Fensterheber zur Lüftung angesteuert werden. 

8. Inbetriebnahme 

 Montage 8.1.
 

1. Entnehmen Sie den VOC-Fühler dem Karton und entfernen Sie die Verpackung. 

2. Bohren Sie die Löcher für die Befestigung des Fühlers, dabei bitte die Position des Leitungsabgangs beachten (Abbildung 1). 

3. Stecken Sie die mitgelieferten 5 mm Dübel in die Bohrlöcher. 

4. Drehen Sie die Schrauben soweit rein, dass diese einen Abstand von 5 mm zur Wand haben. 

5. Öffnen Sie den Fühler. 

6. Führen Sie vor der Montage die Anschlussleitungen durch den Leitungsabgang. 

7. Setzen Sie das Gehäuse auf die Schrauben auf, so dass die LEDs rechts angeordnet sind und drehen Sie es anschließend 

gerade.  

8. Schließen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher die Spannungsversorgung, evtl. Relaisausgang und die 

Spannungsausgänge bzw. Spannungsausgang, an. Siehe Anschlussbelegung, Abbildung 2. Die Anschlussleitungen können direkt 

unterhalb der Klemmverschraubungen aus dem Gehäuse geführt werden.  

Vermeiden Sie statische Aufladungen und das Berühren der elektrischen Kontakte. Durch elektrostatische Entladungen kann das 
Gerät oder der Fühler beschädigt werden! Stellen Sie sicher, dass keine elektrische Spannung auf den Leitungen angelegt ist. 
Schließen Sie die Spannungsversorgung (14...27 V DC) an der Schraubklemme AN1 an. Siehe Anschlussbelegung, Abbildung 2. 
 
 

9. Stecken Sie den Deckel vorsichtig auf den Gehäuseboden, so dass die Lüftungsschlitze nach oben und unten zeigen und die 

LEDs, auf der rechten Seite zu sehen sind.  

  

 

mailto:info@bb-sensors.com


BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

VOC-Fühler für ein angenehmes Raumklima 
 

 
Technische Änderungen vorbehalten B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4 | D-78166 Donaueschingen 
0141 0316-225                 20.04.2016 Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com 7 / 10 

 Montagezeichnung 8.1.1.
 
Hier werden die Bohrlöcher und der Leitungsabgang auf der Bohrschablone dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 1 - Montagezeichnung 

 

 Anschlussbelegung 8.1.2.
 
Anschlussmöglichkeiten des VOC-Fühler: 
 

 
 
Abbildung 2 - Anschlussbelegung 
 
AN1: Spannungsversorgung 24 V DC 
AN2: Spannungsausgang VOC 0...10 V 
AN3: Spannungsausgang Temperatur 0...10 V 
AN4: Spannungsausgang relative Feuchte 0...10 V 
AN5: Anschluss Schaltausgang 
 
Hinweis: AN2, AN3 und AN4 nicht belegt bei Art.-Nr. 0565 0004 
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 Beschreibung der LED-Anzeige 8.2.
 
Kurze Beschreibung in welchem Bereich der VOC Wert liegt, wenn die grüne, gelbe oder rote Anzeige-LED leuchtet: 
 
Die erste LED leuchtet grün, wenn der VOC-Wert unter 800 ppm liegt, die Luftqualität ist gut. 
Die zweite LED leuchtet gelb, wenn der VOC-Wert zwischen 800…1200 ppm liegt, die Luftqualität ist mittelmäßig. 
Die dritte LED leuchtet rot, wenn der VOC-Wert über 1200 ppm liegt, die Luftqualität ist schlecht. 
 
Die unterste LED leuchtet rot, wenn das Gerät an die Versorgungsspannung angeschlossen ist. 
Nach jedem Neustart des Geräts blinken die drei LEDs der Ampel ca. 5 Minuten. In dieser Zeit wird der VOC-Sensor aufgewärmt. 
Anschließend wechselt die Anzeige in den Normalmodus. 

9. Fehlermeldungen 

Mögliche Fehlermeldung: 
Die grüne und die rote LED der Ampel blinken. Ein Sensor wurde nicht richtig erkannt. Führen Sie einen Neustart des Geräts durch.  
Sollte der Fehler danach nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: 
Tel. +49 771 8316-0 oder info@bb-sensors.com.  
Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.  

10. Garantie 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produkts! Die Qualität unserer Artikel wird ständig im Rahmen unseres QM-
Systems nach ISO 9001 überwacht. Sollten sie dennoch einen Grund zur Beanstandung haben, beheben wir den Mangel innerhalb 
der Garantiezeit von 24 Monaten kostenlos, sofern dieser nachweislich auf einem Fehler unsererseits beruht. 
 
Voraussetzung für die Erfüllung der Garantieleistungen ist, dass Sie uns über den Mangel unverzüglich und innerhalb der 
Gewährleistungszeit informieren. 
 
Natürlich sind Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie infolge von Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung entstanden sind, von dieser Garantie ausgenommen. Des Weiteren sind defekte Sensoren und Messfühler 
sowie Kalibrierungs-Dienstleistungen von der Garantie ausgeschlossen. 
 
Die Garantie verfällt außerdem, wenn die Referenzzelle geöffnet wurde. Die Seriennummer auf dem Artikeletikett darf nicht 
verändert, beschädigt oder entfernt werden. 
 
Werden neben der Garantieleistung notwendige Reparaturen durchgeführt, sind die Garantieleistungen unentgeltlich, weitere 
Leistungen werden aber, ebenso wie Porto- und Verpackungskosten, berechnet. 
 
Über die Garantieleistung hinausgehende Forderungen aufgrund von Haftungs- oder Schadensersatzansprüchen sind, soweit diese 
nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, ausgeschlossen. 

11. Reparatur- und Kalibrier-Service 
 
Wir stehen Ihnen selbstverständlich mit unserem Service-Angebot zur Verfügung. Bei Funktionsstörungen senden Sie uns das 
Produkt einfach mit einer kurzen Fehlerbeschreibung zu. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen 
mit anzugeben. 
 
Über die Höhe eventueller Reparaturkosten werden Sie vor Durchführung der Leistung von uns informiert. Der Kostenvoranschlag 
ist kostenlos. Porto- und Verpackungskosten für die Rücksendung müssen wir nach Aufwand berechnen. 
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12. Wartung und Pflege 
 
Das Gehäuse bei Verschmutzung vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel 
verwenden. Es sind keine Wartungsarbeiten an dem Produkt notwendig. 

13. Technische Daten 

VOC-Fühler 
Leistungsfähiges Messgerät zur Bestimmung des VOC Wertes in der Raumluft, optional mit relativer Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur. Mit dem integrierten Schaltausgang (Relais) kann direkt ein Lüfter oder Fensterheber angesteuert werden. 
Das Messgerät hat eine dreifarbige LED-Anzeige (grün/gelb/rot). 

Luftqualität  

Messbereich  450…2000 ppm (CO² äquivalent) 

Genauigkeit ±100 ppm 

Ausgangsskalierung 450…2000 ppm auf 0…10 V 

Anzeige 3 LEDs 
Grün: < 800 ppm (Luftqualität gut) 
Gelb: 800...1200 ppm (Luftqualität mittel) 
Rot: > 1200 ppm (Luftqualität schlecht) 
Eine vierte LED zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist und ob die Sensoren in Funktion sind. 

Relais 250 V AC/8 A 

Schaltschwelle Relais 1200 ppm 

Luftfeuchtigkeit  

Messbereich  0...100% RH 

Genauigkeit  ±3% RH (bei 20…80% RH) 

Ausgangsskalierung 0…10 V 

Umgebungstemperatur  

Messbereich 0...+50 °C 

Genauigkeit ±0,5 °K (bei +20…+40 °C) 

Ausgangsskalierung 0…10 V 

Allgemein  

Betriebstemperatur 0…+50 °C 

Spannungsversorgung 14…27 V DC 

Stromaufnahme max. 70 mA  

Abmessungen (LxBxH) 71x71x27mm 

Gehäuse Kunststoff ABS, weiß, RAL9010 

Montageart Wandmontage 

Schutzart IP20 

CE-Konformität 2014/30/EU 

14. Bestellangaben 
 

Artikelname Artikelnummer Beschreibung 

VOC-/Feuchte-/Temperaturfühler 0565 0003 Messbereich Luftqualität: 450…2000 ppm (CO² äquivalent) 
Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0…100% RH 
Messbereich Temperatur: 0…+50 °C 
Relais Schaltausgang 

VOC-Fühler 0565 0004 Messbereich Luftqualität: 450…2000 ppm (CO² äquivalent) 
Relais Schaltausgang 
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15. Fragen  
 
Bei Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich bitte an: 
 
B+B Thermo-Technik GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 4 
78166 Donaueschingen 
 
Tel.: +49 771 83160 
Fax: +49 771 831650 
 
E-Mail: info@bb-sensors.com 
www.bb-sensors.com 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Messen! 
 
Ihr Temperaturpartner 
B+B Thermo-Technik GmbH 
 
Die technischen Informationen in dieser Dokumentation wurden von uns mit großer Sorgfalt geprüft und sollen über das Produkt und dessen 
Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Angaben sind nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu verstehen und sollten vom Anwender auf den 
beabsichtigten Einsatzzweck hin geprüft werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. 
Ausgabe 15.09.2015. 
Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Auflagen. 
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Features 

 Measuring the air quality, VOC equivalent to CO2 

 Measuring of humidity and temperature (optional) 

 Displays VOC-Conzentration (traffic lights)  

 3 Outputs 0...10 V for VOC, temperature and relative humidity 

 Easy retrofit of unregulated ventilation systems possible 

 In wall housing 

 
Areas of application 

 Class rooms 

 Offices 

 Hotel rooms 

 Lecture halls 

 Meeting rooms 

 Living areas 

 Business spaces 

 Gyms 

 Building automation 

 Climate recording 
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1. Preface 
 
Dear customer,  
Thank you for purchasing this VOC sensor. We are pleased that you have decided on a product from B+B Thermo-Technik GmbH. 
We hope that this product will give you many years of good service and that it will help you in your work. 
You have purchased a device that was developed and produced to the latest technical standard. This product meets all requirements 
of the applicable European and national guidelines. Please observe these operating instructions to keep the product in this state and 
ensure safe operation. In the event of any unexpected malfunctions that you cannot resolve yourself, please contact one of our 
service points or your retailer. We always strive to provide fast, expert assistance to spare you long down times. 
These operating instructions are an important part of the product. They contain important information on how to start up and handle 
the product. 

2. General hazard and warning notices 

 Notes on Documentation 2.1.

Please read the following notes before commissioning! The symbols used in the operating instructions aim to raise awareness of 
risks to safety. The symbol used cannot replace the text of the safety notice. For this reason, always read the text in full! 
 
This symbol indicates a hazard to persons, material or the environment. Always comply with the information in the text to prevent 
risks. 
 
This symbol indicates important operating information and tips that are necessary for successfully performing the work step, and that 
must be observed in order to achieve good working results. 

 Safety instructions 2.2.

Please read these instructions carefully in full before starting up the device. Observe and follow the indicated safety instructions, in 
particular the safety instructions for devices powered by line voltage. 

The product may only be used in line with its intended use as described in this manual. Any other usage is against the intended use 
and will result in the loss of guarantee and exemption from liability. This also applies to modifications and any other alterations made 
to the device. 

Defective fuses may only be replaced by fuses that are identical in terms of tripping current, tripping characteristic and mechanical 
dimensions. Bridged fuses represent a significant safety risk and are not permitted under any circumstances. 

The connection terminals can be switched with line voltage. Contact with live components poses a life-threatening risk. Assembly or 
maintenance work may only be carried out by trained personnel who are qualified to perform the work. Observe the applicable safety 
rules. Assembly and servicing may only be performed when the device is disconnected from the voltage. 

The product is intended exclusively for the purpose of controlling electrical equipment that have functions relevant to safety. Even in 
normal operation, there is the risk of unexpected malfunctions due to a component failure or other deficiency. The user must ensure 
that no consequential damage can occur as the result of a malfunction or undefined switching state on the relay. This applies above 
all if heavy consumers like heaters or motors are being controlled. 

The user must comply with the safety rules that apply to the special application. The device must be assembled in dry areas only. 

Attention 

Please avoid extreme mechanical and inappropriate exposure. 
The device/product is not suitable for potential explosive areas and medical-technical applications. 
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3. General information 
 
This documentation contains information that must be observed to ensure safe and efficient use of the product. 
Please read this documentation carefully in full and familiarize yourself with the product's operation before using it. Please keep this 
document to hand so that you can refer to it as needed. 

4. Symbols 
 

Illustration Meaning Note 

 

Note 

Please read the following notes before using the device. The symbols used in 
the operating instructions aim above all to raise awareness of safety risks. The 
symbol used in each case cannot replace the text of the safety instruction. 
Therefore, always read the text in full. 

 
 Observe the following 

This symbol indicates important information and tips that are necessary for 
successfully performing the work step and that must be observed in order to 
achieve good working results 

 

Warnings Meaning Warnings Meaning 

 
This symbol indicates a hazard to 
persons, material or the environment 
The information contained in the text 
must be observed in order to prevent 
risks 

 
Warning against electromagnetic field (BGV A8, 
GUV-V A8/W12) 

 Warning against hot surfaces (BGV 
A8, GUV-V A8/W26), as well as hot 
liquids or media 

 Warning against cold  
(BGV A8, GUV-V A8/W17)  

 Warning against hot liquids and hot 
media 

 Warning against dangerous electrical voltage  
(BGV A8, GUV-V A8/W08) 

 Warning against substances at risk of 
explosion  
(BGV A8, GUV-V A8/W02) 

 Warning against explosive atmosphere  
(BGV A8, GUV-V A8/W21) 

 Warning against moving machinery 
(W29) 
Warning against moving components 

 
Electronic waste 

 
Take protective measures against 
electrostatic discharges on electronic 
components 
(DIN EN 61340-5-1, 61340-5-3) 

  

 

5. Safety instructions 
 
B+B Thermo-Technik GmbH shall assume no liability for damages that occur as a result of non-compliance with these safety 
instructions and the operating manual.  
Any deviation from the use described in the operating manual can lead to damage or failure of the device. Non-intended use can 
also lead to risks such as short circuit, fire, electric shock, etc. 
 
Preventing personal injury and damage to objects 

 The measurement system may only be used by authorized personnel. 
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 Do not apply a voltage to the inputs and do not allow the inputs to come into contact with voltage supplies. 

 If using in commercial facilities, please observe the accident prevention regulations of the respective commercial trade 
association for electrical systems and equipment (e.g. BGB A1). 

 The system is not approved for use in explosive atmospheres or in/on substances at risk of explosion. 

 Do not use the measurement system on or in living organisms. 

 Keep the measurement system away from children. 

 Never store the measurement system with solvents and never use desiccants. 

 Do not use the measurement system on moving components. 

 Do not expose the measurment system to heavy vibrations, impacts or pressure. 

 Do not use the measurement system in strong electrical or magnetic fields.  

 Do not use the measurement system for medical and diagnostic purposes.  

 Ensuring product safety 

 Only operate the measurement system within the parameters indicated in the technical data. 

 Only use the measurement system appropriately and for the intended purpose. Do not use force. 

 All data concerning the temperature range relate only to the measuring range of the sensor assembly.                                                    
The device can be damaged if used for longer periods of time at high or low temperatures. 

 Do not open the measurement system or attempt to open it.  
 
 

 Disposal instructions 5.1.
 
Please return the device to B+B Thermo-Technik GmbH after its service life. 

6. Intended use 
 
Only use the device for the purposes for which it was designed. If in doubt, please consult B+B Thermo-Technik GmbH. The fields of 
application detailed in the section "safety instructions" are excluded. 
The VOC sensor is suitable for the precise measurement of VOC gases. Depending on the version, it can also measure 
relative humidity and temperature. 
The product can be used in all fields of application that do not conflict with the applications that are excluded in the section "Safety 
instructions". 
The device may never be used however in the following areas: 

 areas at risk of explosion 

 for diagnostic measurements in the medical sector 

 in very dusty environments 

7. Product description 
 

This powerful sensor will help you find our precisely when it is time to get some fresh air into residential or commercial spaces. 
Installed simply in a wall-mounted housing, it measures the air quality (VOC gases), humidity and temperature. The measured 
value is displayed using LEDs. VOC refers to gaseous and vapourous evaporations from people, installations, walls, etc. These 
include hydrocarbons, alcohols, aldehydes, sulfur compounds and organic acids. The VOC sensor can be used for a range of 
purposes, for example in school buildings, offices, hotel rooms, lecture theaters, meeting rooms, living rooms, commercial areas, 
gyms, in building services and in climate recording. 

 

 

 Voltage output 7.1.
 
The VOC sensor provides an output scaling of 0 - 10 V, which represents the measuring range of 450 - 2000 ppm. In the version for 
measuring relative humidity and temperature, a linear output scaling of 0 - 10 V is also supplied. 
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 Power supply 7.2.
 
The device is supplied with voltage exclusively via the compression fitting 14 - 27 V DC. 
 
 

 Switching output 7.3.
 
A fan or window lifter can be controlled via the relay for ventilation. 

8. Commissioning 

 Assembly 8.1.
 
 

1. Take the VOC sensor from the box and remove the packaging. 

2. Drill holes to mount the sensor, observing the position of the cable outlet (Fig. 1). 

3. Insert the 5 mm wall plugs included in delivery into the bore holes. 

4. Screw in the screws until the screw heads are 5 mm from the wall. 

5. Open the sensor. 

6. Feed the connection wires through the wire outlet prior to mounting. 

7. Place the housing on the screws so that the LEDs are arranged on the right, then turn the housing so that it is straight.  

8. Using a small Phillips screwdriver, connect the power supply, along with any relay output and the voltage signal output(s). See pin 

assignment, figure 2. The connection wires can be fed out from the housing directly beneath the compression fittings. 

Avoid static charges and contact with electrical contacts. Electrostatic discharges can damage the device or sensor! Ensure that 
no electrical voltage is applied on the wires. Connect the power supply (14 - 27 V DC) to the screw terminal AN1. See pin 
assignment, figure 2. 
 
 

9. Carefully insert the cover onto the enclosure base, so that the ventilation slots face upward and downward and the LEDs are 

visible on the right-hand side.  
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 Assembly drawing 8.1.1.
 
This drawing illustrates the boreholes and the wire outlet on the drilling template. 
 

 
 
Figure 1 - Assembly drawing 

9.  

 Pin assignment 9.1.1.
 
Connection options for the VOC sensor: 
 

 
 
Figure 2 - Pin assignment 
 
 
AN1: Power supply 24 V DC 
AN2: Voltage output VOC 0 - 10 V 
AN3: Voltage signal output temperature 0 - 10 V 
AN4: Voltage signal output relative humidity 0 - 10 V 
AN5: Switching output connection 
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Note: AN2, AN3 and AN4 not assigned on item no. 0565 0004 
 
 
 

 Description of the LED display 9.2.
 
This section briefly describes the range in which the VOC value lies when the LED display illuminates green, yellow or red: 
 
The first LED illuminates green when the VOC value is below 800 ppm, meaning the air quality is good. 
The second LED illuminates yellow when the VOC value is between 800 and 1200 ppm, meaning the air quality is moderate. 
The third LED illuminates red when the VOC value is above 1200 ppm, meaning the air quality is poor. 
 
The bottom LED illuminates red when the device is connected to the power supply. 
Each time the device is rebooted, the three LEDs will flash for approximately 5 minutes. The VOC sensor is warmed up during this 
time. The display will then switch to normal. 
 

10. Error messages 

 
Possible error message: 
Green and red LEDs flash. A sensor was not recognized. Reboot the device.  
Should the error not be resolved, please contact our customer service: 
Tel. +49 771 8316-0 or info@bb-sensors.com.  
Never repair the device yourself.  

11. Guarantee 

 
Congratulations on purchasing this premium product! The quality of our products is constantly monitored as part of our quality 
management system, which meets the ISO 9001 standard. Should you still have reason to complain however, we will resolve the 
defect for free within the guarantee period of 24 months, providing that the defect in question can be verifiably linked to us. 
 
The guarantee service can only be provided if you inform us of the defect immediately and within the guarantee period. 
 
Any damages that are the result of incorrect use or non-compliance with the operating instructions are excluded from the guarantee. 
Also excluded are defective sensors and measuring sensors, as well as calibration services. 
 
The guarantee is also voided if the reference cell is opened. The serial number on the item label may not be altered, damaged or 
removed. 
 
Repairs carried out as part of the guarantee service are at no extra cost. Any additional repairs required are billed separately, along 
with postage and packing. 
 
Claims for liability or damages beyond the guarantee are excluded, provided that these are not legally mandated. 
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12. Repair and calibration service 
 
We are pleased to offer you a range of services for your product. If you experience functional defects, simply send us the product 
with a quick description of the problem. Don't forget to add your telephone number for any questions we may have. 
 
We will inform you of the costs for any repair before conducting it. This cost estimate is free of charge. Postage and packing for 
returning your product are billed separately on a T&M basis. 

12. Care and maintenance 
 
If the housing is dirty, carefully clean it with a damp cloth. Do not use any strong detergents or solvents. The product requires no 
maintenance. 

13. Technical data 

 
VOC sensor 
High-performance measurement device for determining the VOC value in the room air, optionally available with sensors for relative 
humidity and temperature. The integrated switching output (relay) can be used to directly control a fan or window lifter. 
The measurement device has an LED display with three colors (green/yellow/red). 
 

Air quality  

Measuring range  450 - 2000 ppm (CO² equivalent) 

Accuracy ±100 ppm 

Output scaling 450 - 2000 ppm at 0 - 10 V 

Display 3 LEDs 
Green: < 800 ppm (air quality good) 
Yellow: 800...1200 ppm (air quality moderate) 
Red: > 1200 ppm (air quality poor) 
A fourth LED indicates whether the device is activated  
and whether the sensors are functioning. 

Relay 250 V AC/8 A 

Relay switching threshold 1200 ppm 

Humidity  

Measuring range  0 - 100% RH 

Accuracy  ±3% RH (at 20…80% RH) 

Output scaling 0 - 10 V 

Ambient temperature  

Measuring range 0 - +50 °C 

Accuracy ±0.5 °K (bei +20…+40 °C) 

Output scaling 0 - 10 V 

General  

Operating temperature 0 - +50 °C 

Power supply 14 - 27 V DC 

Power consumption max. 70 mA  

Dimensions (LxWxH) 71 x 71 x 27mm 

Housing Plastic ABS, white, RAL 9010 

Mounting type Wall mounting 

Protection class IP20 

CE conformity 2014/30/EU 
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14. Order date 
 

Item name Item number Description 

VOC/humidity/temperature 
sensor 

0565 0003 Measuring range for air quality: 450 - 2000 ppm (CO² equivalent) 
Measuring range for humidity: 0 - 100% RH 
Measuring range for temperature: 0 - 50 °C 
Relay switching output 

VOC sensor 0565 0004 Measuring range for air quality: 450 - 2000 ppm (CO² equivalent) 
Relay switching output 

 

15. Questions  
 
Should you have any questions that cannot be answered in these operating instructions, please contact: 
 
B+B Thermo-Technik GmbH 
Heinrich-Hertz-Strasse 4 
78166 Donaueschingen, Germany 
 
Tel.: +49 771 83160 
Fax: +49 771 831650 
 
E-mail: info@bb-sensors.com 
www.bb-sensors.com 
 
 
We wish you much success in measuring! 
 
Your temperature partners, 
B+B Thermo-Technik GmbH 
 
 
We have carefully checked the technical information in this documentation, which aims to inform you about the product and its possible applications. This information 
should not be seen as a guarantee of certain properties and should be checked by the user for the intended purpose. Any third-party property rights should be 
respected. 
Issued 01.07.2015. 
This data sheet replaces all previous editions 
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