
 

Da Fieberkontrollen in der COVID-19-Ära in anderen Ländern sich schon durchgesetzt haben, steigt die Nachfrage an Wärmebild-Kameras. 

Diese Kameras bieten Ihnen hier eine erste Barriere, um sich und Ihr Unternehmen zu schützen. 

Eine der Faktoren von Infektionen ist eine erhöhte Körpertemperatur. Ziel muss es daher sein, genau diesen Zustand frühzeitig zu 

erkennen und entsprechend weitere Schritte einzuleiten. 

Mit unserer Wärmebildkamera erhalten Sie eine Lösung zur Prüfung der Körpertemperatur von Personen, die den Arbeitsbereich betreten 

wollen. Eine solche Lösung erfordert berührungslose, temperaturbeständige und intelligente Wärmebildkameras, um Risiken für Ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit zu erkennen. Hierbei misst die Wärmebildkamera die äußere Körpertemperatur. 

Durch die Intelligenz der Wärmebildkamera wird diese gemessene Temperatur mit den vorherigen Messungen verglichen und in Relation 

gesetzt. Bei Abweichungen, welche individuell eingestellt werden können, kann eine entsprechende Benachrichtigung ausgelöst werden. 

So kann die Oberflächentemperatur ermittelt werden ohne die Notwendigkeit eines direkten Kontakts. Unsere Lösung kann für das 

Screening bei erhöhter Hauttemperatur (EHT) verwendet werden. EHT kann aber eine erhöhte Körpertemperatur (EKT) signalisieren. 

Damit bieten wir Ihnen Gesamtlösung, die ein Risikomanagement bzw. eine Risikominderung bei der Identifizierung und Verhinderung des 

Betretens von Personen mit einer ungewöhnlich hohen Körpertemperatur in die Einrichtung ermöglicht. 

Mit unseren Lösungen bekommen Sie modernste Sicherheitstechnik, um gefährdete Personen rechtzeitig zu identifizieren! 

Interessiert? Sprechen Sie uns einfach an!  
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Thermal  

Imaging Camera 

Solutions 

Zugänge zum Gebäude absichern – Temperatur messen, um Mitarbeiter und Gäste zu schützen 

• Sicheres kontaktloses Messen in 

einem Bruchteil einer Sekunde 

 

• Intelligente Analyse (Abweichung 

von der Durchschnittstemperatur) 

 

• Hohe Genauigkeit: +/- 0,3° C 

 

• Einfache Installation  

 

• Flexibler Einsatz 


