
Infektiöse und übertragbare Krankheiten, einschließlich Covid-19, 
können sich leicht ausbreiten, wenn Menschen zusammenkommen. Es 
kann jedoch schwierig sein, Menschen zu identifizieren, die potenzielle 
Symptome aufweisen, die nicht sichtbar sind, wie z.B. eine erhöhte 
Körpertemperatur.

Das Cat S60 und sein Nachfolger, das Cat S61, sind die ersten 
Smartphones mit integrierten Thermalkameras. Diese Produkte wurden 
von dem marktführenden Anbieter robuster Geräte, der Bullitt Group aus 
Großbritannien, entwickelt, konstruiert und unter Markenlizenz hergestellt. 
Sie sind Teil der erfolgreichen Cat Phone-Palette des Unternehmens. Die 
integrierten FLIR Lepton Thermalkameras haben sich in vielen Bereichen, 
von der Industrie bis hin zur Freizeit, als unverzichtbares Hilfsmittel 
erwiesen.

Alle physikalischen Dinge, wie auch der Mensch, strahlen Infrarotenergie 
aus. Diese kann von einer Thermalkamera erfasst werden, wobei 
unterschiedliche Oberflächentemperaturen visualisiert und als 
unterschiedliche Farben auf einem Display dargestellt werden. Die 
Wärmebild-Technologie benötigt kein natürliches Licht und erfordert 
keinen physischen Kontakt mit dem Gegenstand oder der Person, um die 
Temperatur zu erkennen.

EIN SMARTPHONE MIT 
THERMALKAMERA KANN DABEI 
HELFEN, PERSONEN MIT ERHÖHTER 
KÖRPERTEMPERATUR ZU 
IDENTIFIZIEREN

Obwohl auch Thermalkameras separat erhältlich sind, bieten die 
in das Cat S61 und auch Cat S60 integrierten Thermalkameras eine 
Reihe von signifikanten Vorteilen:

1. Cat Phones sind robuste Geräte nach Militärspezifikationen. Sie 
wurden so konzipiert und gebaut, dass sie extrem robust und 
widerstandsfähig sind und sich daher für den Einsatz in jeder 
Umgebung eignen, Indoor und Outdoor. Sie werden rigorosen 
Falltests auf Stahl unterzogen, bei extremen Temperaturen 
getestet, sind kratz- und beschädigungsresistent und so robust 
gebaut, dass sie überleben.

2. Cat Phones können in regelmäßigen Abständen oder nach 
jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert 
werden. Das Cat S61 und Cat S60 sind IP68-zertifiziert, d.h. 
sie sind staub- und schmutzdicht und können vollständig in 
Flüssigkeit untergetaucht werden. Sie können mit heißem 
oder kaltem Wasser, mit Seife oder gar chlorhaltigen 
Reinigungsmitteln gereinigt oder sogar mit alkoholhaltigen 
Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. 

3. Cat Phones sind connected. Thermalbilder und andere 
gesammelte Daten können bei Bedarf über WiFi-, Mobilfunk-
Datenverbindungen oder USB-Verbindung geteilt, gestreamt 
oder gespiegelt werden und stehen somit z.B. Rettungsdiensten 
sofort zur Verfügung. 

VORTEILE EINER INTEGRIERTEN 
THERMALKAMERA

Deshalb bietet die Wärmebildtechnik eine ideale Technologie zur 
Vorabuntersuchung von vielen Personen beim Vorbeigehen an einer 
Wärmebildkamera. Denn dabei werden erhöhte Temperaturen auf der 
Haut, die sich als Krankheitssymptom erweisen könnten, im Vergleich zur 
normalen Temperatur auf dem Display deutlich mit einer Kontrastfarbe 
angezeigt.

Dadurch können Personen mit erhöhten Temperaturen relativ einfach, 
schnell und berührungslos identifiziert werden. Danach können 
zusätzliche Informationen gesammelt oder Tests durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die Person kein Risiko für die Gesundheit anderer 
darstellt.
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Die Thermalbildtechnologie ist in der Lage, Personen mit erhöhter 
Temperatur in Menschenmengen oder an stark frequentierten Orten sofort 
zu identifizieren. Dies bietet eine erste Verteidigungslinie gegenüber 
Personen mit übertragbaren Krankheiten, die eine überdurchschnittliche 
Temperatur aufweisen und sich in unmittelbarer Nähe zu anderen 
Personen aufhalten. Jedes Szenario, in dem Gruppen oder Personenströme 
kontrolliert Zugang erhalten - ob Angestellte, autorisierte Personen 
oder Mitglieder der Öffentlichkeit - kann von einer präventiven 
Temperaturüberprüfung an Ein- und Ausgängen profitieren.

• Unternehmen sollten Thermalkameras in Bürogebäuden oder an 
Arbeitsplätzen einsetzen, um die Arbeitnehmer beim Betreten 
zu überprüfen und alle Personen zu erkennen, die Anzeichen 
von erhöhter Körpertemperatur aufweisen. Weitere von 
Kunden frequentierte Orte, wie Geschäfte, Einkaufszentren und 
Supermärkte, Banken, Hotels, Bibliotheken, Fitnesscenter und 
Freizeitzentren, würden ebenfalls von einer solchen präventiven 
Temperaturüberprüfung profitieren. 

Das Cat S61 oder Cat S60 werden idealerweise als Bestandteil eines 
Temperaturüberwachung-Programms verwendet. Mit Hilfe der 
Thermalkamera können Personen mit erhöhter Körpertemperatur 
identifiziert werden, die dann mit zusätzlichen Tests weiter untersucht 
werden können. 

Ein Cat S61 oder Cat S60 wird auf einem Stativ am Überwachungsort 
montiert. Und zwar so, dass Personen in maximal 1,5m Entfernung mit 
möglichst geradem Blick auf die Thermalkamera vorbeigehen. Die 
Wärmebildkamera kann mit einem festen Temperaturbereich konfiguriert 
werden, um sicherzustellen, dass sich Temperatur-Anomalien deutlich von 
denen innerhalb des Normalbereichs abheben. Das bedeutet, dass jeder, 
der die Kamera mit einer ungewöhnlich hohen Körpertemperatur passiert, 
deutlich mit einer kontrastreichen Farbe auf dem Display angezeigt wird. 

WICHTIGE ANWENDUNGSFÄLLE

VERWENDUNG DES CAT S61 ODER CAT S60 ZUR 
TEMPERATURÜBERPRÜFUNG

Für zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung, kann die Übertragung 
der Thermalkamera gespiegelt oder auf ein entferntes Display 
gestreamt werden. Dies kann über eine USB-Kabelverbindung zu 
einem Laptop oder Tablet oder über eine WiFi- oder Mobilfunk-
Datenverbindung erfolgen. 

Obwohl sich diese Technologie aufgrund von Umgebungsvariablen, 
die die Genauigkeit der Messungen beeinflussen können, nicht 
für präzise Messungen der individuellen Temperatur eignet, stellt 
die Thermalbildtechnologie auf mobilen Geräten eine effektive, 
erschwingliche, skalierbare und leicht einsetzbare Lösung dar, um 
Gruppen zu überprüfen und Personen mit erhöhter Körpertemperatur zu 
identifizieren.

• Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen sollten 
beim Betreten von Gebäuden Thermalkameras einsetzen, um 
Studenten und Mitarbeiter auf erhöhte Körpertemperaturen zu 
überprüfen.

• An Verkehrsknotenpunkten, wie Bus- und Bahnhöfen oder 
Flughäfen oder in Bussen oder Zügen würden Thermalkameras 
dabei helfen, Personen zu erkennen, die eine Gefahr für die 
Gesundheit anderer darstellen könnten.

• Einrichtungen wie Gefängnisse, aber auch Krankenhäuser, 
Pflegeheime und Arztpraxen sollten die Technologie als einfaches 
und nicht-invasives Mittel zur schnellen Erkennung von Personen 
mit erhöhter Körpertemperatur einsetzen.

• Polizeibeamte, die mit Wärmebildgeräten ausgestattet sind, 
könnten Personengruppen schnell und einfach überprüfen, um 
Personen mit erhöhter Temperatur zu identifizieren.
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Montieren Sie das Telefon auf einem Stativ am 
Überwachungsort. Und zwar so, dass Personen in maximal 
1,5m Entfernung mit möglichst geradem Blick auf die Kamera 
vorbeigehen.

Wählen Sie unten links unter Farbpalette “Eisen” aus.

(Obere rechte Ecke) Der Sensor wird nun automatisch kalibriert.

Warten Sie 2-3 Minuten vor der Verwendung, da die 
Genauigkeit mit der Erwärmung des Sensors zunimmt.

Tippen Sie auf das vierte Symbol oben links Temperaturgradient, 
so dass der sichtbare Temperaturbalken rechts auf dem 
Bildschirm erscheint. Tippen Sie danach auf das Symbol 
Kalibrieren.

Tippen Sie auf den oberen Temperaturwert, geben Sie 34°C ein 
und bestätigen Sie die Eingabe. Wiederholen Sie den Vorgang 
für den niedrigeren Temperaturwert am unteren Ende des 
Balkens mit 32°C.

Die Anzeige zeigt jetzt nur noch den Temperaturbereich 
zwischen diesen beiden Temperaturwerten an. Alles, was 
niedriger ist, ist schwarz, alles, was höher ist, ist weiß. Alles, 
was farbig oder weiß ist, zeigt eine erhöhte Temperatur an.
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GERÄT KALIBRIEREN

TEMPERATURBEREICH 
EINRICHTEN

CAT® S61 
DAS EINFACH ZU BEDIENENDE 
MESSGERÄT FÜR DIE 
MASSENÜBERPRÜFUNG
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