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Eine Arduino-basierte CO2-Luftgüte-Ampel unter Verwendung eines kostengünstigen NDIR-Sensors 
zur Covid-19 Prävention 

Bernd Laquai, 31.10.2020, Update 12.12.20 

 

Einführung 

Mit Beginn des Ausbruchs der Covid-19 (Corona) Pandemie ging man davon aus, dass der Haupt-
Übertragungsmechanismus eine Tröpfchen-Infektion ist. Unter Tröpfchen versteht man dabei 
virusbeladene Wassertröpfchen die typischerweise größer als 5µm sind und vom Virusträger 
hauptsächlich bei lautem Sprechen, Singen, Schreien oder beim Husten und Niesen über Mund und Nase 
ausgestoßen werden. Bei einer solchen Größe kann man davon ausgehen, dass die Tröpfchen nur eine 
kurze Verweilzeit von wenigen Sekunden in der Luft haben und dabei innerhalb von 1 bis 2m wieder zu 
Boden sinken. Mittlerweile kommen aber immer mehr Hinweise dafür auf, dass auch eine 
aerosolgebundene Übertragung der SARS-CoV-2 Viren noch ein weiterer wesentlicher 
Übertragungsmechanismus ist, so wie man das vom „Wind“-Pocken Erreger her auch kennt.  

 

Abb. 1: Vergleich der Größenverteilungen der Tröpfchenanzahl pro cm3 von exhalierten Tröpfchen beim 
Singen (Quadrate), Sprechen mit 70-80dB (Kreise rot), Sprechen mit 90-100dB (Kreise schwarz) und beim 
Atmen (Dreiecke grün) , Quelle: [2]  
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Unter einem feuchten Aerosol versteht man Luft, die mit feinsten Tröpfchen, deren aerodynamisch 
wirksamer Durchmesser typischerweise kleiner als 5µm ist, durchsetzt ist. Auch diese sehr kleinen 
Tröpfchen können noch virusbeladen sein und da sie einen viel kleineren Durchmesser haben, sinken sie 
nur bei luftstillen Verhältnissen sehr langsam ab. Bereits bei geringen Luftbewegungen in einem Raum 
verweilen sie dagegen minutenlang in der Luft und legen dabei Strecken von mehr als 2m zurück. Bei 
Tröpfchengrößen unter 1µm kann man sogar davon ausgehen, dass die durch Temperaturunterschiede 
entstehenden Luftbewegungen (Konvektion) die Tröpfchen mehrere Stunden lang in der Luft halten 
können. Dabei verdunstet das Wasser auch zum Teil, so dass die Tröpfchen noch kleiner werden und dann 
noch viel länger in der Schwebe gehalten werden.  

Kleine Tröpfchen enthalten möglicherweise weniger Virusmaterial, auf der andere Seite aber dringen 
diese Tröpfchen beim Atmen auch tiefer in den Atemtrakt ein. Man geht dabei davon aus, dass Partikel, 
also auch Wassertröpfchen, die einen Durchmesser von kleiner als 2.5µm haben, nicht mehr vollständig 
von der Flimmerbehaarung des Bronchialgewebes zurückgehalten werden können, sondern direkt in den 
Bereich der Alveolen der Lunge gelangen können, wo der Gasaustauch mit dem Blut stattfindet. Die 
aerosolgebundene Übertragung setzt allerdings auch voraus, dass die Viren über eine gewisse Zeit im 
Aerosol lebensfähig bleiben. Dies hängt sicher noch zusätzlich vom speziellen biochemischen Milieu der 
Tröpfchen ab, allerdings geht man bei SARS-CoV-2 Viren durchaus von durchschnittlichen Lebensdauern 
im Stundenbereich aus.  

 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Sedimentationsgeschwindigkeit und Reichweite unterschiedlicher 
Tröpfchengrößen, Quelle: Collection, particle sizing and detection of airborne viruses; M. Pan, J.A. 
Lednicky, C.-Y. Wu; Journal of Applied Microbiology 

 



3 
 

Diese Theorie kann nun erklären, warum bei einer Chorprobe mit vielen Personen in einem geschlossenen 
Raum ohne ausreichende Belüftung oder bei einer Après-Ski Party in einer Alpen-Bar von einer infizierten 
Person in kurzer Zeit sehr viele andere Personen angesteckt werden konnten. Aus diesen Erkenntnissen 
heraus wurde jetzt eine wichtige Präventionsmaßnahme abgeleitet, nämlich ein ausreichender 
Luftaustausch in geschlossenen Räumen, der dazu führt, dass die Konzentration von virusbeladenen 
Aerosolen durch den Luftaustausch wieder stark abnimmt. 

In einer Schule oder in viel benutzten Konferenzräumen ist es allerdings vor allem im Winter bei kalter 
Außenluft auch problematisch, wenn allzu viel gelüftet wird. Wenn der Raum zu stark abkühlt, können 
sich die Personen, die sich darin aufhalten, dann auch wieder erkälten. Außerdem wird kostbare Energie 
unnötig verschwendet. Von daher stellt sich die Frage, wann wieviel gelüftet werden muss um das Risiko 
einer aerosolgebundenen Übertragung von Krankheiten (Covid-19 und andere) zu minimieren und wie 
dabei sichergestellt werden kann, dass nur so viel gelüftet wird, wie es unbedingt nötig ist.  

Wissenschaftler haben nun festgestellt, dass einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der 
Konzentration eines virusbeladenen Aerosols und der CO2 Konzentration in einem geschlossenen Raum 
gibt. Das liegt ganz einfach daran, dass ein Mensch beim Atmen mit der Atemluft auch CO2 ausstößt, das 
beim Veratmen des Sauerstoffs in der Lunge entsteht. Daher nimmt die CO2 Konzentration in einem Raum 
dann kräftig zu, wenn er schlecht belüftet ist und sich viele Menschen darin aufhalten, die viel Atemluft 
exhalieren. Daher kann man die CO2 Konzentration auch als Indikator nutzen, wann und wie lange gelüftet 
werden muss, oder ob eine Klimaanlage die Raumluft effizient austauscht und nicht nur umwälzt, wenn 
man passende Grenzwerte für die CO2 Konzentration festlegt. 

Als Nebeneffekt kommt hinzu, dass eine CO2 Konzentration von über 2000ppm die Aufmerksamkeit und 
geistige Leistungsfähigkeit auch spürbar mindert (die Außenluft hat etwa 400ppm CO2-Gehalt). Bei noch 
höheren Konzentrationen kann der CO2-Gehalt sogar zu einer Gesundheitsgefährdung führen. Auch aus 
diesem Grund kann es daher sinnvoll sein, die CO2-Konzentration in Innenräumen zu überwachen. 

Bei etlichen Studien zum Luftaustausch in Innenräumen hat sich allerdings auch gezeigt, dass 
Bestrebungen eine energetische Sanierung von Gebäuden aus Klimaschutzgründen durchzuführen, sehr 
oft dazu geführt haben, dass sich die Luftqualität massiv verschlechtert hat. Der Grund ist, dass mit der 
Sanierung gleichzeitig die Luftwechselrate auf Grund einer energetisch zu gut abgedichteten 
Gebäudehülle und zu dicht schließenden Fenstern massiv verschlechtert wurde. Was hierbei nämlich 
vergessen oder aus Kostengründen bewusst weggelassen wurde, ist die mit einem Wärmetauscher 
versehene Belüftungsanlage, welche die Luft trotz dichter Gebäudehülle kontrolliert austauscht und dabei 
die in der Abluft enthaltene Wärmeenergie zum Anwärmen der Frischluft nutzt. Was bei einem solchen 
planerischen Versäumnis dann nur noch hilft ist ein gut kontrolliertes manuelles Stoßlüften. Dabei kann 
ein CO2 Messgerät ebenfalls helfen, die Klimaschutz-Bestrebungen nicht durch übertriebenes Lüften 
wieder zunichte zu machen.  

Ein weiterer Grund für eine CO2 Überwachung kann auch das „Sick-Building-Syndrom“ sein. Dieses 
Syndrom beschreibt undifferenzierte Krankheitssymptome nach längerem Aufenthalt in (Büro-) 
Gebäuden. Es gibt eine Vielzahl an Ursachen, die ebenfalls mit mangelnder Innenraum-Lufthygiene und 
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mit ausgedünsteten Giftstoffen, die in Bauwerken verwendet wurden, zusammenhängen. Hierbei werden 
vor allem sogenannte Volatile Organic Compounds, kurz VOCs, als mögliche Ursachen genannt. In vielen 
nicht allzu gravierenden Situationen hilft dann auch wieder eine CO2 Messung, um eine gewisse 
Luftwechselrate sicherzustellen. Denn mit dem Weglüften des CO2 werden auch die VOCs und andere 
gasförmige Luftschadstoffe im Innenraum weggelüftet. 

40000 ppm ausgeatmete Luft (Stoffwechsel), ≈ 20 L CO2/h 
5000 ppm MAK-Wert (Industrie) 

1500 ppm CO2-Grenzwert für Büros (DIN1946 Teil 2) 

1000 ppm Pettenkofer-Zahl (hygienischer Grenzwert) 
400-650 ppm Luft in bewohnten Gebieten 
366 ppm Standardkonzentration Außenluft 

Tabelle 1: Relevante CO2-Konzentrationen 

Im Zusammenhang mit der Messung der CO2 Konzentration in der Raumluft ist auch die Messung der 
Luftfeuchte sinnvoll. Gerade im Zusammenhang von virusbeladenen Aerosolen birgt nämlich eine zu 
geringe relative Luftfeuchte die Gefahr, dass das Wasser der Aerosoltröpfchen relativ schnell verdunstet 
und damit größere Tröpfchen, die normalerweise schnell zu Boden sinken, in ihrer Größe so stark 
schrumpfen, dass sich ihre Verweildauer und ihre in der Luft zurückgelegte Wegstrecke stark verlängert. 
Deswegen sollte sichergestellt sein, dass die Innenraumluft eine relative Feuchte von etwa 40-60% 
aufweist. Aber auch eine zu hohe Luftfeuchte ist wegen möglicher Schimmelbildung und Begünstigung 
der Lebensbedingungen für Milben sehr ungünstig und nicht anzustreben. 

Es gibt in der Zwischenzeit eine stattliche Anzahl an Luftqualitätsmessgeräten auf dem Markt, die unter 
anderem auch CO2 messen. Seit Bekanntwerden eines möglichen aerosolgetragenen Infektionsweges im 
Falle von Covid-19 (Corona) und der Erweiterung der AHA-Regel (Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen 
beachten, Alltagsmaske tragen) um den Buchstaben L für Lüften, hat ein wahrer Run auf solche Geräte 
eingesetzt. Diese Geräte erfüllen aber nicht immer die Erwartungen an die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Messwerte und weisen selten eine Funktion zum Aufzeichnen der Daten über längere 
Zeit auf, was für sinnvolle Analysen fast unerlässlich ist. Wenn man nicht die hohen Kosten von 
professionellen CO2 Messgeräten auf sich nehmen will, dann bleibt am Ende meist nur der Eigenbau.  

Low-Cost CO2-Sensoren 

Heute sind kostengünstige Sensoren verfügbar, welche die CO2 Konzentration für den Zweck der 
Raumluftüberwachung ausreichend genau nachweisen können. Allerdings gibt es eine Vielzahl an 
Sensortypen, die nach unterschiedlichen Messprinzipien arbeiten. Darunter sind Matalloxid-Sensoren, 
nicht-dispersive Infrarot-Detektoren (NDIR), photoakustische Sensoren usw. zu finden. Aber nicht alle sind 
langzeitstabil und gegen andere Fremdeinflüsse unempfindlich.  

Beim Großteil der billigen Sensoren, die als CO2 Sensoren verkauft werden handelt es sich meist gar nicht 
um Sensoren, die das CO2 direkt nachweisen, sondern nur spezielle VOCs. Das sind hierbei die flüchtigen, 
organische Komponenten, die ebenfalls in der Ausatemluft und in den Ausdünstungen von Menschen und 
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Tieren enthalten sind. Sie werden als sogenanntes CO2-Äquivalent gemessen und in eine ungefähre CO2 
Konzentration umgerechnet, was gelegentlich auch als eCO2 bezeichnet wird. Diese VOCs bestehen aus 
leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen, wie beispielsweise Aceton, Methan und Alkohol. Sie lassen sich 
relativ einfach mit sogenannten Metall-Oxid-Sensoren (MOX-sensoren) nachweisen, die sehr 
kostengünstig herstellbar sind. Das Hauptproblem bei Messgeräten, die auf solchen Sensoren basieren 
ist, dass beispielsweise bereits das Reinigen eines mit Boardmarkern (dicke abwischbare Filzstifte) 
beschriebenes Whiteboard oder die Verwendung eines alkoholbasierten Desinfektionsmittels den Sensor 
in kürzester Zeit an den oberen Anschlag treibt. Selbst das Tragen von Parfums durch Personen im Raum, 
kann zu deutlichen Fehlmessungen führen.   

Dahingegen haben sich Zweistrahl-NDIR Sensoren als sehr zuverlässig und stabil erwiesen. Sie weisen das 
CO2 anhand der Absorption im Infrarot-Spektrum direkt nach. Sie können heute sehr klein gebaut werden 
und kosten teilweise unter 50Euro. Sie sind meist mit einem on-board Mikrocontroller ausgestattet, 
welcher die rohen Messdaten mit Hilfe einer werkseitigen Kalibrierung bereits korrigiert und filtert. Sie 
sind in aller Regel mit einer I2C-Schnittstelle und einer UART Schnittstelle (RS232, Modbus, etc.) 
ausgestattet und können direkt an ein Mikrocontroller Entwicklungsboard wie den Arduino oder 
Raspberry Pi angeschlossen werden. Wird das Entwicklungsboard mit einem Datalogging Shield und drei 
verschiedenfarbigen LEDs ausgestattet und entsprechend programmiert, dann hat man bereits ein CO2 
Messgerät mit Langzeit-Datenaufzeichnung auf SD-Karte mit zusätzlicher Luftgüteampel. 

 

Abb. 3: Arbeitsweise eines Dual Beam NDIR-Sensors: Die Referenzwellenlänge wird vom CO2 Gas nicht 
absorbiert und erlaubt daher die Kompensation der Sensor Drift 

Bei der Auswahl des Entwicklungsboards ist aber zu beachten, dass die meisten moderneren Sensoren 
zwar eine 5V Stromversorgung brauchen, die Schnittstellensignale aber sehr oft nur für 3.3V Elektronik 
ausgelegt sind. Wer sich die Pegelwandlung an den Ios also sparen will, sollte deswegen eher ein 
Entwicklungsboard, das mit einem 3.3V Controller arbeitet, auswählen. Auch bei der 5V Versorgung eines 
NDIR-Sensors ist etwas Vorsicht geboten, da der Sensor meist einen pulsförmigen Stromverbrauch hat, 
wobei die Pulse im Bereich von mehreren 100mA liegen können. Daher sollte insbesondere bei 
Steckverbindern darauf geachtet werden, dass die Versorgung niederohmig angeschlossen ist und 
eventuell sogar eine zusätzliche Pufferung (große Kapazität) vorgesehen wird.   
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Da die meisten Sensoren sowohl ein UART basiertes serielles Interface wie auch ein I2C Interface als 
Schnittstelle anbieten, stellt sich die Frage welches Interface vorteilhafter ist. Zumindest für Arduino-
Entwicklungsboards ist das I2C Interface oft einfacher im Programmcode zu implementieren, da viele der 
neueren Sensoren zusätzlich zur physikalischen Signalisierung nach dem RS232 Standard auch noch das 
Modbus Protokoll über die UART abwickeln. So gesehen ist ein späterer Sensorwechsel einfacher, wenn 
man das gut etablierte I2C Interface verwendet.  

Implementierung einer CO2-Luftgüte-Ampel auf einem Arduino-DUE Entwicklungsboard  

Die einfachste Art der der Raumluftüberwachung auf Basis eines CO2-Sensors ist die Implementierung 
einer CO2-Ampel. Sie stellt nicht direkt die CO2 Messwerte des Sensors dar, sondern signalisiert über 3 
LEDs in den Farben grün rot gelb in welchem Bereich sich der aktuelle Messwert befindet. Folgende 
Zuordnung kann dabei gemacht werden: 

CO2 ppm < 1000 : grün 
1000 <= CO2 ppm < 1250 : grün-gelb 
1250 <= CO2 ppm < 1750: gelb 
1750 <= CO2 ppm < 2000: gelb-rot  
2000 <= CO2 ppm: rot  

Ein low-cost CO2 dual-beam NDIR-Sensor, der eine passende Genauigkeit und einen passenden 
Messbereich für diesen Zweck hat, ist der SCD30 Sensor von der schweizerischen Firma Sensirion. Der 
Messbereich beträgt 400 ppm – 10.000 ppm, laut Datenblatt beträgt die Genauigkeit ± (30 ppm + 3% des 
Messwerts), der mittlere Stromverbrauch liegt bei 19 mA für eine Messrate von 0.5Hz. Er misst zusätzlich 
die relative Feuchte und die Temperatur, was aus oben genannten Gründen auch recht hilfreich ist und 
kommuniziert per Default über eine I2C-Schnittstelle. Er ist unter anderem über die Distributoren Digikey 
und Mouser erhältlich. Er wird aber auch in ein „Grove“ Break-Out Board von Sparkfun verbaut, wobei 
dieses Board eigentlich nur den spezifischen Grove-Konnektor und ein Schutzgehäuse beinhaltet und 
keine zusätzliche Elektronik.  Der große Vorteil des Sparkfun Produkts ist aber, dass auf der 
entsprechenden Webseite eine Bibliothek bereitgestellt wird, die ganz einfach zu verwenden ist und den 
Programmieraufwand massiv vereinfacht. 

Als 3.3V Arduino Entwicklungsboards bietet sich beispielsweise der Arduino DUE an. Wenn lediglich der 
NDIR-Sensor und die 3 LEDs angeschlossen werden, kann der 5V Anschluss an der Pinleiste des DUE noch 
ausreichend Strom für den Sensor liefern. Vielmehr kann das Board aber nicht versorgen, da der Sensor 
peakförmig mehrere 100mA benötigt. Möchte man beispielsweise noch eine LCD-Anzeige für die 
Messwerte anschließen, empfiehlt es sich, die 5V für die Versorgung des Sensors von einem separaten 
Spannungsregler zu machen.    

Abb. 4 zeigt den Anschluss des Sensors und der LEDs an den Arduino DUE für den Fall einer einfachen 
CO2-Luftgüte-Ampel. Das entsprechende Listing dafür befindet sich im Anhang. Zusätzlich zur 
Ansteuerung der LEDs gibt das Programm die Messwerte auch auf den seriellen Monitor aus. Verwendet 
man ein Terminalprogramm, wie z.B. Hterm, lassen sich die Messwerte auch bequem abspeichern und 
mit Excel analysieren. Man kann die Messwerte für Langzeitanalysen natürlich auch auf eine SD-Karte 
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schreiben. Dazu kann zum Beispiel ein zusätzliches SD-Card Shield verwenden (z.B. das Adafruit 
Assembled Data Logging shield for Arduino, product id 1141). Dieses Datalogging Shield hat zusätzlich 
noch eine Real Time Clock, welche jeden Datensatz aus CO2, rel. Feuchte und Temperatur noch mit einem 
Zeitstempel versehen kann. Damit kann man dann eine professionelle Datenanalyse vornehmen. In Abb. 
6 ist eine Messung im Schlafzimmer eines Wohnhauses gezeigt. Man kann sehr deutlich den Anstieg der 
CO2 Konzentration bei Nacht, sowie das Lüften erkennen. Abb. 7 zeigt die Messung in einem 
Bürogebäude, das mit einer guten Klimaanlage ausgestattet ist. Hier bleibt die CO2 Konzentration auch 
tagsüber sehr niedrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Schematischer Aufbau der CO2-Luftgüte-Ampel 
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Abb. 5: Prototypen-Implementierung der CO2-Luftgüte-Ampel 

 

 

Abb. 6: Verlauf der CO2 Konzentration in einem Schlafzimmer für 2 Personen in einem Wohnhaus 
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Abb. 7: Verlauf der CO2 Konzentration in einem Bürogebäude mit guter Klimaanlage 

In Abb. 8 ist die CO2-Lufgüte-Ampel eingebaut in das Gehäuse zu sehen. Im Probebetrieb hatte sich noch 
gezeigt, dass der DUE nicht immer zuverlässig startet, wenn man den Stromversorgungsstecker einsteckt. 
Das liegt offensichtlich daran, dass der Sensor erheblich Strom braucht, bis er stabil läuft. Daher wurde 
gegenüber dem ursprünglichen Prototyp noch ein RC-Glied zur Verzögerung des Reset Signals am Arduino 
DUE hinzugefügt. Eine 100µF Kapazität von Reset nach Ground lädt sich über ein 10k Widerstand vom 
3.3V Pin her nur langsam auf und gibt den Reset damit erst verzögert frei. Das sorgt für eine 
Einschaltverzögerung des Prozessors gegenüber dem Sensor.  

 

Abb. 8: CO2-Ampel im Gehäuse 
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Anhang 

Listing des Programmcodes für die CO2 Luftgüte-Ampel, getestet auf dem Arduino DUE  

 
#define gn 5 
#define ge 6 
#define rt 7 
 
#include <Wire.h> 
 
#include "SparkFun_SCD30_Arduino_Library.h" 
SCD30 airSensor; 
int co2ppm; 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(gn, OUTPUT); 
  pinMode(ge, OUTPUT); 
  pinMode(rt, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("SCD30 Ampel"); 
  Wire.begin(); 
  Wire.setClock(50000L); //SC30 I2C with 50kHz 
 
  if (airSensor.begin() == false) 
  { 
    Serial.println("Air sensor not detected. Please check wiring. Freezing..."); 
    while (1) 
      ; 
  } 
 
  //The SCD30 has data ready every two seconds 
} 
 
void loop() 
{ 
  if (airSensor.dataAvailable()) 
  { 
    co2ppm = airSensor.getCO2(); 
    Serial.print("co2(ppm):"); 
    Serial.print(co2ppm); 
 
    Serial.print(" temp(C):"); 
    Serial.print(airSensor.getTemperature(), 1); 
 
    Serial.print(" humidity(%):"); 
    Serial.print(airSensor.getHumidity(), 1); 
 
    Serial.println(); 
 
    if (co2ppm < 1000) { 
      twinkle(); 
      digitalWrite(gn, HIGH); 
      digitalWrite(ge, LOW); 
      digitalWrite(rt, LOW); 
    }         
    else if ((co2ppm>=1000) && (co2ppm < 1250)) { 
      twinkle(); 
      digitalWrite(gn, HIGH); 
      digitalWrite(ge, HIGH); 
      digitalWrite(rt, LOW);       
    } 
    else if ((co2ppm>=1250) && (co2ppm < 1750)) { 
      twinkle(); 
      digitalWrite(gn, LOW); 
      digitalWrite(ge, HIGH); 
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      digitalWrite(rt, LOW);       
    } 
    else if ((co2ppm>=1750) && (co2ppm < 2000)) { 
      twinkle(); 
      digitalWrite(gn, LOW); 
      digitalWrite(ge, HIGH); 
      digitalWrite(rt, HIGH);             
    } 
    else if (co2ppm>=2000) { 
      twinkle(); 
      digitalWrite(gn, LOW); 
      digitalWrite(ge, LOW); 
      digitalWrite(rt, HIGH);                   
    } 
  }   
  delay(5000); 
  digitalWrite(gn, LOW); 
  digitalWrite(ge, LOW); 
  digitalWrite(rt, LOW); 
} 
 
void twinkle() //shows activity 
{ 
      digitalWrite(gn, LOW); 
      digitalWrite(ge, LOW); 
      digitalWrite(rt, LOW); 
      delay(100); 
      return;   
} 
 
 

 

 

 


