
Fieberpatienten werden
sekundenschnell erkannt
Idar-Obersteiner Kentix GmbH hat in Rekordzeit einen Smart-Scanner für
den Eingangsbereich von Kliniken oder auch Stadien entwickelt

VonunseremRedaktionsleiter
StefanConradt

M Idar-Oberstein. Wenn in den
kommenden Monaten das öffentli-
che Leben und die Wirtschaft in
Deutschland wieder hochgefahren
werden, bleibt es eine wichtige
Aufgabe, die weitere Ausbreitung
des Coronavirus zu verhindern.
Dabei helfen kann eine innovative
Lösung des Idar-Obersteiner Ge-
bäudesicherheits-Spezialisten
Kentix. Das Team um Firmengrün-
der und -eigentümer Thomas
Fritz hat in kürzester Zeit ei-
nen Smart-Scanner entwi-
ckelt, der innerhalb von
weniger als einer Se-
kunde zuverlässig die
Körpertemperatur messen
kann – nur durch einen kurzen
Blick in eine Kameralinse. Ein opti-
sches und wenn gewünscht auch
akustisches Signal zeigt an, ob der
Proband erhöhte Temperatur oder
Fieber hat – wichtiger Indikator für
eine Virusinfektion. So kann zum
Beispiel sichergestellt werden, dass
keine Erkrankten in kritische Be-
reichegelangen.
Das Gerät wird bereits bei der

Zugangskontrolle imKlinikum Idar-
Oberstein und in einem Pflegeheim
in Wiesbaden getestet. Weitere
Einsatzbereiche sind zum Beispiel
Altenheime, Kindertagesstätten,
Behörden, Lagerhallen, Lieferan-
teneingänge, aber zum Beispiel

auch Zugänge zu Fußballstadien,
Veranstaltungshallen oder Flughä-
fen. Das Kentix Smart-Scan erfüllt
dabei – anders als vergleichbare
und deutlich teure Geräte auf dem
Markt – die Vorgaben der Daten-
schutzgrundverordnung der EU,
kann also etwa bei Firmen einfacher
eingesetzt werden als das bislang
vielfach übliche Testen der Beleg-
schaft per normalem Fieberther-
mometer.
„Die Bedienung ist schnell, intu-

itiv und selbsterklärend, die Ergeb-
nisse zuverlässig und exakt“,
erläuterte Fritz bei der öf-
fentlichenVorführung des
Geräts im kleinsten Rah-
men für Idar-Obersteins
Oberbür-

germeister
Frank Frühauf und

die Nahe-Zeitung.
„Die Messung erfolgt
automatisiert und
kontaktlos, ist damit
DSGVO-konform und
für den Anwender si-
cher“, sagt Fritz. Die
Genauigkeit des Scans
liegt bei plus/minus 0,3
Grad Celsius. „Der Smart-Scan
kann je nach Anwendung ganz
einfach mit physikalischen Zutritts-
lösungen kombiniert werden“ – et-
wa dem Türschloss oder der Ein-
lasskontrolle. Bei Bedarf – etwa im
Stadion – kann eine Alarmierung
zum Beispiel des Ordnerdienstes

ausgelöst werden. Laut Kentix-Chef
wurde das neue Gerät innerhalb
von nur drei Wochen entwickelt –
normalerweise dauert es mindes-
tens ein halbes Jahr bis zur Markt-
reife eines Produkts: „Da bin ich
sehr stolz auf unserTeam.“
Direkt im Anschluss an die Zu-

spitzung der Lage in Deutschland
und der Ansprache der Bundes-
kanzlerin am 18. März ließen prak-
tisch alle Abteilungen alle anderen
Aufgaben liegen und konzentrier-
ten sich auf das neue Produkt, das
auf vorhandene Lösungen aus dem
Bereich Brandschutz/Wärmeerken-
nung basiert. Zielvorgaben waren
dabei eine einfache Installation und
eine ebenso einfache Handhabung.

Weiterer Pluspunkt des
Scanners ist der Preis von
695 Euro plus Mehrwert-
steuer, der deutlich unter
denen der Mitbewerber
(meist aus Fernost) liegt,
die auf fotomechanische
Lösungen setzen.
Kentix-Chef Fritz

hofft, mit der Neuent-
wicklung mithelfen zu
können, die Ausbreitung

von Viruserkrankungen wirksam
einzudämmen: „Um das Risiko ei-
ner Verbreitung von Virenerkran-
kungenwie Covid-19 und Influenza
in öffentlichen Bereichen dauerhaft
wirksam zu reduzieren und gleich-
zeitig eine bessere Vorhersage zu
aufkommenden Geo-Hotspots zu

treffen, ist eine frühzeitige Identifi-
kation von infizierten Personen
notwendig. Unser Smart-Scan kann
dabei helfen.“ OB Frank Frühauf
zeigte sich begeistert und kündigte
einen Einsatz in der Stadtverwal-
tung und in möglichst vielen Ein-
richtungen wie Schulen und Kitas
an. Zudem sagte er die Unterstüt-
zung der Stadt – Wirtschaftsförde-
rerin Caroline Venter begleitete ihn
beim Kentix-Besuch – bei der Kon-
taktsuche zu Alten- und Pflegehei-
men der Region zu: „Da ist der
Scanner ja ideal, um Kranke fern-
halten zukönnen.“
Das Interesse am neuen Scanner

sei enorm, verriet Fritz. Ende des
Monats werden zunächst 1000

Stück ausgeliefert: „Dann schauen
wir mal, wie die Nachfrage sich
entwickelt.“ Die Firma, die im Ge-
werbepark Nahetal sitzt, hat übri-
gens noch eine zweite Neuent-
wicklung zur Corona-Krise am
Start: Ein Rauchmelder, der Perso-
nen erfassen kann, wurde derart
umgerüstet, dass er zur Zählung von
Menschen – etwa bei Super- oder
Baumärkten mit Zugangsbe-
schränkungen – eingesetzt werden
und zumBeispiel die Eingangstüren
automatisch steuernkann.

Y Die Funktionsweise des Corona-
Scannerswird in einem von der

Firma selbst gestaltetenwitzigen Video
erklärt:www.ku-rz.de/kentix

OB Frank Frühauf war einer der ersten Nicht-Kentix-Mitarbeiter, die den
neuen Fieberscanner „made in Idar-Oberstein“ getestet haben. Das Gerät
ist sehr einfach und völlig kontaktlos zu bedienen. Foto: Stefan ConradtDie Corona-Krise

„High Tech
made in Idar-
Oberstein: Ich
bin wahnsinnig
stolz auf
Kentix.“
OB Frank Frühauf


