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BCM - Eierzählgerät 
BCM - Egg Counter 

 
Art.Nr. C0070200 Zählgerät für Fischeier / egg counter BCM4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Einsatz:   Eierzählgeräte für die vollautomatische Mengenbestimmung von Forellen- 
    und Lachseiern. Kontrolleinheit mit digitaler LCD-Anzeige, Zählergebnis  
    wird beibehalten bis zum Reset oder Unterbrechung der Stromzufuhr,  
    Infrarotmessung, automatische Kalibrierung 

     
 
 
Application:  Egg Counter for fully automatic counting of trout or salmon eggs. Control  
    with solid state LCD lighted digital display, retains count until manually  
    reset (or unplugged from wall); infrared detection system; automatic  
    calibration 

 
 
 
 
 

BCM-Control 

BCM - Behälter 



 

AQUACULTUR Fischtechnik GmbH ● www.aquacultur.de ●  05021-90430-22 
 

 
 
 
 
Welcher ist der beste Weg, Fischeier zu zählen ?: 
What is the best way to count fish eggs ?: 
Die Fa. Jensorter bietet integrierte Fischzähleinheiten für die Modelle JM4  

  und JM8 sowie den unabhängigen Zähler BCM an. Das Gerät BCM ist  
  einfach einzusetzen, da es keine Abstimmung mit einem Zählgerät  
  erfordert. Die Einbauzähler machen den zusätzlichen Kalibrierschritt mit  
  dem Fischsortiergerät erforderlich. 

Jensorter manufactures fish egg counters for JM4 and JM8 sorters and free- 
  standing counters. The free-standing BCM model counter is easy to use as it  
  does not require calibration to a sorter. The counters built into the sorters  
  save the additional step of counting with a separate unit but require  
  coordination with the sorter. 

 
 

Standardeinsätze / available inserts: 
# 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 

mm 5.2 5.6 5.9 6.4 6.7 7.1 7.9 8.7 9.5 10.7 11.1 12.7 
 

 

 
 
 
 

Technische Daten / technical data 
 BCM 

Art.Nr./art.no. C0070200 
Leistung / capacity: max. 750.000/h 
Gehäusematerial / casing: ABS 
Wasserversorgung / water supply: 
(nicht enthalten / not included) 

0.7 bar  

elektr. Anschluss / power supply: 110V-60Hz-1ph. / 220V-50Hz-1ph. 
Abmessungen / dimensions (mm): 355 x 305 x 270 

203 x 178 x 100 
Versandgewicht / shipping weight: ~ 9 kg 
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör / accessories (incl.) 
Einsätze für Forelle und/oder Lachs: 
Inserts for trout and/or salmon: 

3 

Ablaufrohr / discharge pipe: 1 
Entleerungshahn / clean-out gate: 1 
Wasserhahn / water valve: 1 
Kunststoffstab / plastic rod: 1 
Ursprungsland USA 


