FALLSTUDIE

Innovation, die uns
schützt

Das Körpertemperatur-Überwachungssystem von
AMETEK Land hilft, Arbeitsplätze und öffentliche Räume
sicher und komfortabel zu halten – einfach und unauffällig.

DER HINTERGRUND

Die Gewissheit, die wir für ein
normales Leben brauchen
Milliarden Menschen weltweit bewegen sich
in ihrem Alltag durch eine Vielzahl miteinander
verbundener Arbeitsplätze und öffentlicher
Räume: von Schulen und Universitäten bis zu
Büros und städtischen Bereichen. Sie brauchen
die Gewissheit, dass es sich bei diesen
Räumen um sichere, gesunde Umgebungen
zum Leben und Arbeiten handelt. Das
technologische Know-how von AMETEK hat
daher neue Lösungen hervorgebracht, die einen
normalen Alltag gewährleisten sollen.

Unser Team verfügt über die Innovationen und die Weitsicht, um globale
Probleme vorherzusehen und zu bewältigen.
Die Entwicklung unseres ersten Körpertemperatur-Messsystems begann im Jahr 2003 unter Dr. Peter
Droegmoeller, dem Director of Innovation and Technology von AMETEK Land. Das Land-Team konnte kürzlich
sein weltweit führendes Fachwissen im Bereich Infrarot-Messtechnologien zum Vorteil der Menschheit
einsetzen – in Form des Körpertemperatur-Überwachungssystems VIRALERT 3. Das Gerät überwacht erhöhte
Temperaturen, die mit Fieber einhergehen, und bietet so ein Kontrollsystem, das potenziell erkrankte Personen
erkennen und damit zur Sicherheit von Gebäuden und Räumen beitragen kann.

DIE HERAUSFORDERUNG

Eine herausragende Präzision
sicherstellen, welche die Sicherheit
verbessert
Da die von einem Menschen abgegebene
Wärmeenergie relativ gering ist, ist die
Messgenauigkeit von wesentlicher Bedeutung.
Diese Gewissheit bietet beim VIRALERT 3 die
firmeneigene, hochpräzise Referenzquelle von
AMETEK Land – diese erlaubt eine herausragende
Präzision, die sichere, zuverlässige Ergebnisse liefert.
Da das kontaktlose und kompakte automatische
Überwachungssystem die Temperatur aus der Ferne
misst, ist die „Stand-and-Scan“-Funktion des
VIRALERT 3 für die Benutzer einfach und bequem
zu verwenden und es ist kein Bediener erforderlich.

DIE LÖSUNG

Unauffällige, störungsfreie
Technologie
Da es zur Messung der Körpertemperatur von
Personen lediglich zwei Sekunden benötigt, ist
VIRALERT schnell, einfach und unauffällig.
Das System ermöglicht einen Alltag ohne
Unannehmlichkeiten oder Störungen.
Verkehrsknotenpunkte – wie etwa Flughäfen,
Bahnhöfe und Häfen – sowie Schulen,
Arbeitsplätze, medizinische Zentren und
Sportstätten sind heute nur einige Orte, an
denen das VIRALERT 3 bereits erfolgreich
eingesetzt wird und so für einen sichereren Alltag
mit mehr Gewissheit sorgt.
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