
Ende der Lebensdauer Lithium-Batterie für compact 1
End-of-life lithium battery for compact 1
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Diese Benachrichtigung dient als offizielle End-of-Life 
(EOL) Ankündigung für die Lithium-Batterie der red-y 
compact 1 series mit der Artikel-Nummer 328-2211 
und dem Batteriegehäuse 328-2214, mit dem Sie durch 
den Kauf einer Batterie ein eigenes Batterie-Kit bauen 
können.

Der Hersteller der Batterie wird diese Art von Batterien ab dem 
28. Februar 2021 nicht mehr liefern und es ist keine geeignete 
Alternative verfügbar. 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es sich dabei um 
Batterien vom Typ Lithium handelt und diese daher beim Versand 
als Gefahrgut gelten, was den internationalen Versand entweder 
unmöglich oder sehr teuer macht.
Basierend auf den aktuellen Verkaufszahlen und unserem aktuellen 
Lagerbestand gehen wir davon aus, dass die Batterien noch 
ca. 2 Jahre (bis zum 31. Dezember 2022) llieferbar sind, wobei 
Grossabnehmer diese Zeitspanne deutlich verkürzen können.
Da die externe 24 Vdc Stromversorgung (Modell 328-2181) 
nicht mehr verfügbar ist, kann der compact 1 nach Ende der 
Verfügbarkeit der Batterie nicht mehr verwendet werden.
Vögtlin bietet weiterhin Serviceleistungen wie kleinere 
Reparaturen, Rekalibrier- und Justierservice etc. für die compact 1 
Durchflussmesser an. Sobald Reparaturen oder Servicearbeiten 
nicht mehr kostengünstig und wirtschaftlich erbracht werden 
können, muss das Gerät durch eine zu diesem Zeitpunkt 
verfügbare Alternative gegen Kostenerstattung ersetzt werden.
 
Als Alternative möchten wir Sie auf die Gerätegeneration red-y 
compact 2 hinweisen, die mit einer handelsüblichen AA-Batterie 
betrieben wird. Details finden Sie unter:
https://www.voegtlin.com/massedurchflussmesser-und-
massedurchflussregler/red-y-compact-series/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren 
Vertrieb.

Vögtlin Instruments GmbH – gas flow technology
St. Jakob-Strasse 84 | 4132 Muttenz (Switzerland)

Phone +41 (0)61 756 63 00 | Fax +41 (0)61 756 63 01
www.voegtlin.com | info@voegtlin.com

This notification serves as an official end-of-life (EOL) 
announcement for the Lithium battery for the red-y 
compact 1 series with part number 328-2211 and 
the loose part kit 328-2214 which you could use to 
build your own battery kit by purchasing the battery 
separately. 

The main reason for this is that the manufacturer of the battery no 
longer supplies these type of batteries from February 28th, 2021 
and that there is no suitable alternative available. 
We like to remind everybody that these batteries are lithium type 
and therefore regarded as dangerous goods for shipping that 
either make it impossible or very expensive to ship these units 
internationally. 
Based on the current sales of these battery packs and our stock 
we expect that we can continue to supply these units for another 2 
years (up to 31 December 2022) but bulk purchases might reduce 
these 2 years.  
Since the external power supply of 24 Vdc (Model 328-2181) is no 
longer available it makes the compact 1 no longer useable once the 
batteries are depleted. 
Vögtlin will continue to provide service support such as minor 
repairs (until end of 2023), re-calibration and adjustment services 
on compact 1 flow meters. Once repair or any other service work 
cannot be provided in a cost-effective and economical manner 
anymore, the product will have to be replaced by an alternative 
available at that time against cost.

As an alternative we like to refer you to the red-y compact 2 version 
that operates on a common AA battery. Details can be found on:

https://www.voegtlin.com/en/mass-flow-meters-and-
controllers-for-gases/red-y-compact-series/

For any additional information please contact our sales department.


