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EN DE 

Johnson Controls offers a Carbon Dioxide (CO2) and temperature 
wall mount transmitter for measuring the CO2 levels and the 
relevant temperature. Optional with humidity measurement. 
Typical applications are schools, office buildings, hotels, cinemas 
or similar. This new CO2 transmitter is easy to install and requires 
no maintenance or field calibration. 

The CD-cxx Series incorporates a single beam dual wavelength 
NDIR CO2 sensor, which compensates for ageing effects, is highly  

The SCD Transmitter is available with up to 3 0-10 V outputs (CO2, 
Temperature and rel. humidity). 

Features 

Support demand control ventilation  
Offer potential for 10 to 70% energy savings 

Power Supply 15..35 VDC or 19..29 VAC  
Flexible application  

2x 0…10V / 3x 0…10V 
CO2, Temperature and optional humidity output Suitable for a wider 
range of applications  

Snap-on Enclosure  
Allows a quick and easy mounting of the device and saves installation costs  

Outstanding long-term stability  
No maintenance is required.  

Single beam dual wavelength NDIR CO2 sensor  
Highly insensitive to pollution and outstanding long term stability  

Product overview 

This transmitter uses NDIR CO2 sensing technology operates in accordance with the single-beam, 
dualwavelength method. The temperature calibrated sensor has unique reference measurement capabilities, 
offering excellent stability over both time and temperature. 

It requires a 15..35 VDC or 19..29 VAC power source and generates an output signal proportional to the CO2 
level detected. 

SCD can operate in support of Demand Control Ventilation (DCV), with fresh air and Indoor Air Quality (IAQ) 
systems, with rooftop air handling Economizer controls systems, in Standalone applications or as part of any 
integrated Building Automation strategy. 

Using the CO2 transmitter results in considerable savings in installation, operation, and maintenance costs with 
no recalibration expenses. Johnson Controls CO2 transmitters, when used with BAS/Economizer controllers 
(featuring DCV strategies), can generate energy savings ranging up to: 

• 20 to 40% in office buildings  
• 20 to 60% in restaurants/light retail facilities  
• 10 to 70% in educational/business settings 
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Technical Specifications 

Model SCD-200-E00-00 active, 2x 0..10V, CO2 + temperature 
SCD-201-E00-00 active, 2x 0..10V, CO2 + temperature + LCD 
SCD-310-E00-00 active, 3x 0..10V, CO2 + temperature + relative humidity 
SCD-311-E00-00 active, 3x 0..10V, CO2 + temperature + relative humidity + LCD 
SCD-220-E00-00 active, 2x 4..20mA, CO2 + temperature 
SCD-221-E00-00 active, 2x 4..20mA, CO2 + temperature + LCD 

Power supply active 0..10V 15..35 V = or 19..29 V ~ SELV 
active 4..20mA 15..35 V = SELV 

Power consumption  max. 0,4 W (24 V =) | 0,8 VA (24 V ~) 
Measuring range temp.  0..+50 °C 
Measuring range CO2  0..2000 ppm 
Measuring range humidity  0..100 % rH 
Analogue output  2x/3x 0..10 V, min. load 10 kΩ 
Accuracy temperature  ±0,5K (typ. at 21 °C) 
Accuracy CO2  ±50 ppm +3% of measured value (typ. @ 21 °C, 50% rH) 
Accuracy humidity  ±2% between 10..90% rH (typ. at 21 °C) 
Calibration  self-calibration, Dual Channel 
Sensor  NDIR (non-dispersive, infrared) 
Display SCD-xx1 LCD 29x35 mm with RGB backlight 
Enclosure  PC V0, pure white 
Protection  IP20 according to EN 60529 
Cable entry  rear entry, breaking points, drill mark top 
Connection electrical  tool-free mountable spring terminal, max. 1,5 mm² 
Ambient condition  0..+50 °C, max. 85% rH, non-condensing 
Storage condition  -30..+70 °C, max. 85% rH, non-condensing 

EU conformity 

Johnson Controls, Inc., declares that these products are in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of the EMC Directive and Rohs Directive. 

Installation 

The installation of electrical wiring must conform to local codes and should be carried out by authorized personnel 
only. Users should ensure that all Johnson Controls products are used safely and without risk to health or 
property. 

The SCD CO2 sensors are intended to provide input to equipment under normal operating conditions. Where 
failure or malfunction of a SCD sensors could lead to an abnormal operating condition that could cause personal 
injury or damage to the equipment or other property, other devices (limit or safety controls) or systems (alarm or 
supervisory) intended to warn of, or protect against, failure or malfunction of the SCD sensors must be 
incorporated into and maintained as part of the control system. 

Wiring 

Before connecting or disconnecting any wires, ensure that all power supplies have been switched off and all wires 
are potential-free to prevent equipment damage and avoid electrical shock. Terminations are made on the 
dismountable terminal blocks in the base of the module, which accept up to 1,5 mm” wires. Follow the wiring 
diagrams shown in the figure below. All wiring to the module is at safety extra low voltage (SELV) and must be 
separated from power line voltage wiring. Do not run wiring close to transformers or high frequency generating 
equipment. Complete and verify all wiring connections before applying power to the controller to which the module 
is connected. 
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Wiring 

SCD-200-E00-00 | SCD-201-E00-00 SCD-310-E00-00 | SCD-311-E00-00 

 

 

 

 

SCD-220-E00-00 | SCD-221-E00-00 

 

 

 

 

Display 

SCD-201 | SCD-221 | SCD-311 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mounting 

To close, hook the upper part of the housing into the latch of the base plate on the upper side and fix it with the 
screw on the lower side in the next step. 

 

  

|__AOU2________  
|__AOU1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperature | 0..10 V 
→ CO2 | 0..10 V 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = or 19..29 V ~ 
 

|__AOU3_______ 
|__AOU2________  
|__AOU1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperature | 0..10 V 
→ rel. Humidity | 0..10 V 
→ CO2 | 0..10 V 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = or 19..29 V ~ 
 

|__AOI2________  
|__AOI1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperature | 4.. 20 mA 
→ CO2 | 4..20 mA 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = 
 

The fault can have various 
causes. If the symbol appears, 
the device should be returned 
for inspection. 

Fault/sensor failure 

Measuring values 
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If the installation is not on a flush-mounted box, there are predetermined breaking points on the underside of the 
base plate for 2 optional cable entries. On the upper side of the base plate there are 2 notches which can be used 
as position for a hole (max. Ø 6mm). 

When using a drill, make sure that the base plate is firmly clamped in place. Before drilling through, the pressure 
must be reduced and the drill must be continued carefully. This can cause the drill cutting edge to break off. 

 

Dimensions (mm) 

 

 

 

 

Dimensions (mm) 

SCD-200-E00-00 | SCD-310-E00-00 | SCD-220-E00-00 

 
 

SCD-201-E00-00 | SCD-311-E00-00 | SCD-221-E00-00 
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EN DE 

Johnson Controls bietet einen Kohlendioxid- (CO2) und 
Temperatur-Messumformer zur Messung der CO2-
Konzentration und der relevanten Temperatur an. Typische 
Anwendungen sind Schulen, Bürogebäude, Hotels, Kinos oder 
ähnliche. Die Montage erfolgt Aufputz oder auf eine Standard-
UP-Dose. Dieser neue CO2-Transmitter ist einfach zu 
installieren und erfordert keine Wartung oder Kalibrierung vor 
Ort. 

Die SCD-Sensoren enthalten einen NDIR-CO2-Sensor mit 
zwei Wellenlängen, der Alterungseffekte kompensiert, sehr 
unempfindlich gegen Verschmutzung ist und eine 
hervorragende Langzeitstabilität bietet.  

Der SCD-Transmitter ist mit bis zu 3 0-10 V-Ausgängen (CO2, 
Temperatur und relative Feuchte) erhältlich. 

Features 

Unterstützung der bedarfsgesteuerten Lüftung  
Bietet Potenzial für 10 bis 70% Energieeinsparungen  

Spannungsversorgung 15..35 VDC oder 19..29 VAC  
Flexible Anwendung 

2x 0…10V / 3x 0…10V 
CO2-, Temperatur- und optionaler Feuchte-Ausgang, geeignet für eine 
breitere Palette von Anwendungen 

Aufsteckbares Gehäuse  
Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage des Geräts und spart Installationskosten 

Hervorragende langfristige Stabilität  
Es ist keine Wartung erforderlich  

NDIR-CO2-Sensor 
Äußerst unempfindlich gegen Verschmutzung und hervorragende Langzeitstabilität  

Produktübersicht 

Dieser Sensor verwendet die NDIR-CO2-Sensortechnologie. Der temperaturkalibrierte Sensor verfügt über 
einzigartige Referenzmessfähigkeiten und bietet eine ausgezeichnete Stabilität über Zeit und Temperatur. 

Mit eine flexiblen Spannungsversorgung von 15..35 VDC oder 19..29 VAC und erzeugt der Luftqusalitätsfühler ein 
Ausgangssignal, das proportional zum erfassten CO2-Gehalt ist. 

SCD kann zur Unterstützung von bedarfsgeregelter Belüftung (DCV), mit Frischluft- und 
Raumluftqualitätssystemen (IAQ), mit Economizer-Steuersystemen für Dachklimaanlagen, in eigenständigen 
Anwendungen oder als Teil jeder integrierten Gebäudeautomatisierungsstrategie eingesetzt werden. 

Die Verwendung des CO2-Messumformers führt zu erheblichen Einsparungen bei Installations-, Betriebs- und 
Wartungskosten, ohne dass Kosten für eine Neukalibrierung anfallen. Die CO2-Messumformer von Johnson 
Controls können in Verbindung mit BAS/Economizer-Reglern (mit DCV-Strategien) Energieeinsparungen von bis 
zu 70% erreichen. 

• 20 to 40% in Bürogebäuden  
• 20 to 60% in Restaurants/Einzelhandelseinrichtungen 
• 10 to 70% im Bildungs-/Business-Bereich   
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Technische Daten 

Modelle SCD-200-E00-00 aktiv, 2x 0..10V, CO2 + Temperatur 
SCD-201-E00-00 aktiv, 2x 0..10V, CO2 + Temperatur + LCD 
SCD-310-E00-00 aktiv, 3x 0..10V, CO2 + Temperatur + relative Feuchte 
SCD-311-E00-00 aktiv, 3x 0..10V, CO2 + Temperatur + relative Feuchte + LCD 
SCD-220-E00-00 aktiv, 2x 4..20mA, CO2 + Temperatur 
SCD-221-E00-00 aktiv, 2x 4..20mA, CO2 + Temperatur + LCD 

Spannungsversorgung aktiv 0..10V 15..35 V = oder 19..29 V ~ SELV 
aktiv 4..20mA 15..35 V = SELV 

Leistungsaufnahme  max. 0,4 W (24 V =) | 0,8 VA (24 V ~) 
Messbereich Temperatur  0..+50 °C 
Messbereich CO2  0..2000 ppm 
Messbereich Feuchte  0..100 % rH 
Analoger Ausgang  0..10 V, min. load 10 kΩ 
Genauigkeit Temperatur  ±0,5K (typ. bei 21 °C) 
Genauigkeit CO2  ±50 ppm +3% vom Messwert (typ. bei 21 °C, 50% rH) 
Genauigkeit Feuchte  ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) 
Kalibrierung  Selbstkalibrierung, Dual Channel 
Sensor  NDIR (nicht-dispersive, infrarot) 
Anzeige SCD-xx1 LCD 29x35 mm mit RGB-Hintergrundbeleuchtung 
Gehäuse  PC V0, reinweiß 
Schutzart  IP20 gemäß DIN EN 60529 
Kabeleinführung  Öffnung Rückseite, Sollbruchstellen an Unterseite, 

Bohrmarkierung an Oberseite 
Anschluss elektrisch  werkzeuglos montierbare Federzugklemme, max. 1,5 mm² 
Fühlerrohr  PA6, schwarz, Ø=19,5 mm, Länge=150 mm 
Umgebungsbedingung  0..+50 °C, max. 85% rH, nicht kondensierend 
Lagerbedingung  -30..+70 °C, max. 85% rH, nicht kondensierend 

EU Konformität 

Johnson Controls, Inc. erklärt, dass diese Produkte mit den wesentlichen Anforderungen und 
anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie und der Rohs-Richtlinie übereinstimmen. 

Installation 

Die Installation der elektrischen Leitungen muss den örtlichen Vorschriften entsprechen und sollte nur von 
autorisiertem Personal durchgeführt werden. Benutzer sollten sicherstellen, dass alle Produkte von Johnson 
Controls sicher und ohne Gefahr für Gesundheit und Eigentum verwendet werden. 

Die SCD CO2 Sensoren sind dafür vorgesehen, unter normalen Betriebsbedingungen Messsignale an 
Steuersysteme zu liefern. Bei Ausfall oder einer Fehlfunktion eines Differenzdrucktransmitters der Serie SCD, 
welcher zu Personenschäden oder Schäden an der Anlage oder anderem Eigentum führen könnte, müssen 
Vorrichtungen (Begrenzungs- oder Sicherheitssteuerungen) oder Systeme (Alarm- oder Überwachungssysteme), 
die vor einem Ausfall oder einer Fehlfunktion der Serie SCD warnt bzw. schützt, in das Steuersystem integriert 
und als Teil davon gewartet werden. 

Anschluss 

Zum Schutz vor elektrischen Schlag und um Schäden am Gerät zu vermeiden, Stellen Sie sicher, dass alle 
Stromzweige (Netz) und Niederspannungs-(Steuer)-Stromkreise spannungslos und gesperrt sind, bevor der 
elektrische Anschluss zum Gerät hergestellt wird. 

Die Anschlüsse werden an der abnehmbaren Steckklemme vorgenommen, die bis zu 1,5 mm2 Drähte 
aufnehmen kann. Befolgen Sie die in der Abbildung unten gezeigten Schaltpläne. Die gesamte Verdrahtung zum 
Modul erfolgt mit Schutzkleinspannung (SELV). Verlegen Sie die Verkabelung nicht in der Nähe von 
Transformatoren oder Hochfrequenzerzeugungsgeräten. Vervollständigen und überprüfen Sie alle 
Verdrahtungsverbindungen, bevor Sie den Controller mit Strom versorgen. 
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Anschluss 

SCD-200-E00-00 | SCD-201-E00-00 SCD-310-E00-00 | SCD-311-E00-00 

 

 

 

 

SCD-220-E00-00 | SCD-221-E00-00 

 

 

 

 

Display 

SCD-201 | SCD-221 | SCD-311 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage 

Zum Schließen, das Gehäuseoberteil an der Oberseite in die Rastnase der Grundplatte einhängen und im 
nächsten Schritt auf der Unterseite mit der Schraube fixieren. 

 

  

|__AOU2________  
|__AOU1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperatur | 0..10 V 
→ CO2 | 0..10 V 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = oder 19..29 V ~ 
 

|__AOU3_______ 
|__AOU2________  
|__AOU1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperatur | 0..10 V 
→ rel. Feuchte | 0..10 V 
→ CO2 | 0..10 V 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = oder 19..29 V ~ 
 

|__AOI2________  
|__AOI1________  
|__GND________  
|__UB+_________  

→ Temperatur | 4.. 20 mA 
→ CO2 | 4..20 mA 
← 0 V⏊ 
← 15..35 V = 
 

Die Ursache einer Störung kann 
verschiedene Gründe haben. 
Erscheint das Symbol, sollte das 
Gerät zur Überprüfung 
eingeschickt werden. 

Störung/Sensorausfall 

Messwerte 
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Wenn die Montage nicht auf eine UP-Dose erfolgt, befinden sich auf der Unterseite der Grundplatte 
Sollbruchstellen für 2 optionale Kabeleinführungen. Auf der Oberseite der Grundplatte befinden sich 2 
Einkerbungen, welche als Position für eine Bohrung (max. Ø 6mm) genutzt werden können. 

Bei Benutzung einer Bohrmaschine sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass die Grundplatte fest eingespannt ist. 
Vor dem Durchbohren muss der Druck verringert und vorsichtig weitergebohrt werden. Ein Ausbrechen der 
Bohrerschneide kann die Folge sein. 

 

Dimensions (mm) 

 

 

 

 

Abmessungen (mm) 

SCD-200-E00-00 | SCD-310-E00-00 | SCD-220-E00-00 

 
 

SCD-201-E00-00 | SCD-311-E00-00 | SCD-221-E00-00 
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European Single Point of Contact: 

JOHNSON CONTROLS 
WESTENDHOF 3  

45143 ESSEN 
GERMANY 

 
www.johnsoncontrols.com 

www.johnsoncontrols.com/locations 
 

Metasys® and Johnson Controls® are registered trademarks of Johnson Controls. 
All other marks herein are the marks of their respective owners. © 2020 Johnson Controls. 

 


