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ABC Schlüssel zu wartungsfreien Gas-Sensoren

Alle SenseAir-Sensoren sind dank des eingebauten selbstkorrigierenden ABC-Algorithmus in 
normalen Umgebungen wartungsfrei. ABC steht für automatischeBasislinienkorrektur, eine 
SenseAir-Selbstkalibrierungsfunktion zur Erzielung wartungsfreier Gassensoren. Das bedeutet, 
dass die Sensoren von SenseAir eine Lebenserwartung von mindestens 15 Jahren haben und 
keine weitere Kalibrierung erfordern, wenn sie in normalen Raumluftanwendungen eingesetzt 
werden.

Wie funktioniert der ABC-Algorithmus? Was ist, wenn die Außen-/Hintergrundwerte höher 
oder niedriger als 400 ppm sind? 

Manchmal kann der niedrigste Wert höher oder 
niedriger als die 400 ppm sein, die vom 
Selbstkalibrierungsalgorithmus angenommen werden. 
Die CO2-basierte Lüftungssteuerung basiert auf der 
Messung der Differenz zwischen Innen- und 
Außenkonzentrationen. Es spielt wirklich keine Rolle, ob 
der niedrigste Wert der Konzentration 450 ppm beträgt. 
Allein die Kenntnis des Unterschieds zwischen der 
Baseline-Periode und der Besetzungsperiode 
reicht aus, um eine adäquate 
Beatmungskontrolle zu gewährleisten. Dieser 
Algorithmus hat den gleichen Effekt wie die 
Platzierung eines Sensors im Außenbereich, um 
ständig die Differenz zwischen der inneren und 
äußeren CO2-Konzentration zu messen.

Wie lange hält der Sensor die Kalibrierung 
aufrecht? 

Der Sensor hält die Kalibrierung so lange aufrecht, 
wie er periodisch einen Hintergrundwert von CO2 sieht. 
Die Elektronik und die Komponenten des Sensors 
sind für eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren 
ausgelegt. Der Sensor sollte die Kalibrierung über 
die gesamte Lebensdauer beibehalten.

ABC-Zeitraum

Eine typische Kohlendioxid-Variation in einem Gebäude 
ist nachfolgend dargestellt. CO2-Variationen, die 
durch eine unterschiedliche Präsenz von Menschen in 
einem Gebäude entstehen. Die ABC-
Zeiträume, standardmässig 8 Tage, werden 
angegeben. Am Ende jeder Periode wird der 
Sensor automatisch renormalisiert, so dass sich die 
niedrigsten ppm-Werte dem vorgegebenen 
Hintergrundniveau nähern

Der ABC-Algorithmus verfolgt ständig den 
niedrigsten Messwert des Sensors über ein 
vorkonfiguriertes Zeitintervall und korrigiert 
langsam jede erkannte Langzeitdrift im Vergleich 
zu dem erwarteten Frischluftwert von 400 ppm 
(oder 0,04%vol) CO2. Bei normalen 
Anwendungen in Innenräumen sinkt der 
Kohlendioxidgehalt im Laufe einer Woche fast auf 
die Außenluft ab. Durch Abtasten der Werte über 
einen Zeitraum von 8 Tagen und anschließendes 
Vergleichen des niedrigsten Wertes mit dem 400-
Punkt des Zählers ist der Zähler in der Lage zu 
verstehen, ob er den Nullpunkt anpassen muss. 
Wenn der Sensor Kohlenwasserstoffe detektiert, 
liegt das Niveau dieser Gase wahrscheinlich die 
meiste Zeit in der Nähe von 0 ppm. In allen Fällen 
ist der ABC-Sollwert ABC einstellbar. Dieser 
Algorithmus macht sich die Tatsache zunutze, 
dass sich das CO2-Niveau in Gebäuden 
stabilisiert, wenn diese unbewohnt sind.

Was verursacht ein Sensordrift? 

Grobe Handhabung, Transport und 
Alterung können zu einer 
Verringerung der Sensorgenauigkeit führen. 
Mit der Zeit stimmt die ABC-Funktion die 
Messwerte wieder auf die richtigen Zahlen ab.

Was ist, wenn ein Zimmer 24 Stunden besetzt 
ist pro Tag? 

Wenn ein Raum ständig besetzt ist und es keine 
Perioden gibt, in denen die Aussenebenen auf 
die Hintergrundebene fallen, dann funktioniert 
der ABC-Algorithmus nicht. Dies gilt für 
Gewächshäuser oder geschlossene Räume, in 
denen der CO2-Gehalt jederzeit erhöht werden 
kann. Für diese Anwendungen kann die ABC-
Funktion ausgeschaltet werden. Ohne ABC-
Betrieb sollte der Sensor alle zwei bis drei Jahre 
kalibriert werden.




