
DG�$GITKHH�d#GTQUQNGp�KUV�CNNIGIGPYÀT-
tig. Doch was steckt dahinter und 
was haben sie mit Personenzählung 

zu tun? Es handelt sich dabei um kleinste fes-
VG�WPF�ƃØUUKIG�5EJYGDGRCTVKMGN��FKG�DGKO�#V-
men oder Sprechen in die Luft abgeben wer-
FGP��#WH�FKGUGP�YKP\KIGP�2CTVKMGNP�MÒPPGP�
8KTGP�YKG�5CTU�%QX���QFGT�+PƃWGP\C�UKV\GP��
&KGUG�MÒPPGP�UKEJ��CDJÀPIKI�XQP�FGT�#P\CJN�
der Personen, der Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, mehr oder weniger schnell im Raum 
XGTDTGKVGP�WPF�CWEJ�ITÒ»GTG�&KUVCP\GP�XQP�
GKPKIGP�/GVGTP�ØDGTDTØEMGP�

9ÀJTGPF�UKEJ�FKG�(QTUEJGT�KP�FGP�GTUVGP�
/QPCVGP�FGT�2CPFGOKG�PQEJ�CWH�FKG�6TÒRH-
chen- und Schmierinfektion konzentriert 
haben, zählen Wissenschaftler die Aerosole 
PWP�\W�FGP�*CWRVØDGTVTÀIGTP�FGU�%QTQPCXK-
rus. Gesichtsmasken halten diese nur bedingt 
CD��FC�FKG�#VGO�6TÒRHEJGP�FGWVNKEJ�MGKPGT�
sind, als solche, die beim Niesen oder beim 
*WUVGP� CWUIGUVQ»GP� YGTFGP�� .CWV�/CTVKP�
Kriegel, dem Leiter des Hermann-Rietschei-
Instituts der TU Berlin, gelangen etwa 80 bis 
�����FGT�#GTQUQNG�FWTEJ�7PFKEJVKIMGKVGP�CO�
/WPF�0CUGP�5EJWV\�KP�FKG�4CWONWHV���

Da nur in den wenigsten Räumen Abluft-
U[UVGOG�YKG�KP�(NWI\GWIGP�QFGT�.CDQTGP�KPU-
talliert sind, verteilen sich die kleinen Partikel 

KP�YGPKIGP�/KPWVGP� KO�MQORNGVVGP�4CWO��
Das lässt sich durch eine alltägliche Erfahrung 
YKG�FKGUG�FGWVNKEJ�OCEJGP��/CP�UKV\V�OKV�UGK-
PGP�-QNNGIGP�KO�$ØTQ��WPF�GTUV�YGPP�PCEJ�
längerer Zeit jemand hereinkommt und sagt 
d2WJ��JKGT�KUV�LC�GKPG�UVKEMKIG�.WHV�p��YKTF�FCU�
(GPUVGT�IGMKRRV��

Reglementierung und Zählung 
&KG�)GHCJT�FCDGK��,G�OGJT�/GPUEJGP�KP�GK-
nem Raum, desto mehr Aerosole in der Luft 
WPF� KO�UEJNKOOUVGP�(CNN� CWEJ�OGJT�8KTGP��
Aus diesem Grund wird schon jetzt die An-
zahl der Personen in vielen Bereichen regle-
OGPVKGTV��&QEJ�FKG�<ÀJNWPI�FGT�/GPUEJGP�
OKV�CDIG\ÀJNVGP�%JKRU�QFGT�'KPMCWHUYÀIGP��
z. B. im Eingangsbereich eines Supermarktes, 
ist aufwendig.  

d5VGNN�&KT�XQT��&W�MÒPPVGUV�)GHCJTGP�XQT-
hersehen und mit nur einem Gerät Personen 
\ÀJNGP�WPF�INGKEJ\GKVKI�FKG�.WHVSWCNKVÀV�OGU-
UGPp��&KGUG�(TCIG�XQP�6JQOCU�(TKV\��FGO�%'1�
FGT�5QHV��WPF�*CTFYCTG�d5EJOKGFGp�-GPVKZ��
YCT�FGT�5VCTVUEJWUU�HØT�FKG�'PVYKEMNWPI�GKPGU�
solchen All-in-One-Sensors mit der Bezeich-
PWPI�d/WNVK5GPUQT�6+p�

Das Unternehmen mit Sitz in Idar-Ober-
stein in Rheinland-Pfalz hat sich bereits vor 
Jahren auf die Entwicklung intelligenter 

L U F T Q U A L I T Ä T  U N D  P E R S O N E N Z Ä H L U N G

Vorsicht, stickige Luft 
Mit IoT-Lösungen Aerosole reduzieren und Infektionsrisiko senken 
1D�KP�$ØTQU��5EJWNGP��CWH�8GTCPUVCNVWPIGP��KP�FGT�.GDGPUOKVVGNRTQFWMVKQP�QFGT�KO�'KP\GNJCPFGN�s�
GKPG�GKP\KIG�KPHK\KGTVG�2GTUQP�MCPP�8KTGP�ØDGT�CWUIGCVOGVG�#GTQUQNG�CP�CPFGTG�2GTUQPGP�KO�
4CWO�ØDGTVTCIGP�s�VTQV\�)GUKEJVUOCUMG��/KV�FGO�#NN�KP�1PG�5GPUQT�d/WNVK5GPUQT�6+p�XQP�-GPVKZ�
NCUUGP�UKEJ�2GTUQPGP�\ÀJNGP�WPF�INGKEJ\GKVKI�FKG�.WHVSWCNKVÀV�OGUUGP��

Aerosole zählen zu den Hauptüberträgern des Coronavirus

Personen zählen und Luftqualität messen mit dem 
Mulitsensor TI von Kentix
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+Q6�.ÒUWPIGP� 
+PVGTPGV� QH� VJKPIU�� +PVGTPGV�
FGT�&KPIG��\WO�5EJWV\�XQP�U[UVGOTGNGXCPVGT�
Infra struktur spezialisiert. Nachdem bereits 
FGT�VGEJPQNQIKUEJ�HQTVUEJTKVVNKEJG�(KGDGTUECP-
PGT� d5OCTV:ECPp� CNU� $GUVUGNNGT� OKVVGP� KO�
%QTQPC�.QEMFQYP�YGNVYGKV�VCWUGPFHCEJ�KP�
-TCPMGPJÀWUGTP��$GJÒTFGP�QFGT�KP�FGT�+PFWU-
VTKG�\WT�(TØJGTMGPPWPI�XQP�8KTGP�*QVURQVU�KO�
'KPUCV\�KUV��GTIÀP\V�PWP�FGT�d/WNVK5GPUQT�6+p�
FCU�5QTVKOGPV�KO�$GTGKEJ�%QTQPC�2TÀXGPVKQP�

Durchgangs- und Präsenzzählung 
&WTEJ�FKG�(WUKQP�OGJTGTGT�KPVGNNKIGPVGT�5GP-
soren in nur einem Gerät, die durch eine 
clevere Software miteinander vernetzt sind, 
zählt der smarte IoT-Sensor die eintretenden 
Personen in einem Raum (Durchgangszäh-
NWPI��� \ÀJNV� /GPUEJGP�� FKG� UKEJ� KP� GKPGO�
Raum aufhalten (Präsenzzählung) und misst 
INGKEJ\GKVKI�FKG�.WHVSWCNKVÀV�

/KV�FGO�GKPIGDCWVGP�6JGTOCNUGPUQT�KUV�GU�
OÒINKEJ��FKG�GKP��WPF�CWUVTGVGPFGP�2GTUQPGP�
in einen Raum exakt zu registrieren. Wird eine 
\WXQT�FGƂPKGTVG��OCZKOCNG�2GTUQPGPCP\CJN�
ØDGTUEJTKVVGP��MCPP�FKGU�QRVKUEJ��\��$��ØDGT�
GKP�CPIGUEJNQUUGPGU�&KURNC[���QFGT�CMWUVKUEJ�
per Warnsignal signalisiert werden.

'KPG�YGKVGTG�(QTO�FGU�UQIGPCPPVGP�2GQ-
plecounting ist die Präsenzzählung. Diese 
kann in einem Raum oder in einem bestimm-
ten Bereich innerhalb eines Gebäudes durch-
IGHØJTV�YGTFGP��$GƂPFGP�UKEJ�DGKURKGNUYGKUG�
schon zwei Personen in einem Raum und es 
kommt eine Dritte hinzu, obwohl nicht mehr 
CNU�&TGK�GTNCWDV�UKPF��TGIKUVTKGTV�FGT�/WNVK5GP-
sor die Situation und gibt eine entsprechende 
Warnung ab. 

Permanente Messung der Luftqualität 
Um eine hohe Aerosolbelastung und somit 
die Virenverbreitung in geschlossenen Räu-
OGP�\W�XGTOGKFGP��DKGVGV�UKEJ�CNU�.ÒUWPI�FKG�
/GUUWPI�FGU�%1�-Gehaltes in der Luft an. Da 

/GPUEJGP�%1� ausatmen, steigt auch mit zu-
nehmender Personenbelegung und zeitlicher 
0WV\WPI�FGT�%1�-Gehalt im Raum an. Daraus 
kann man ableiten, dass sich auch mehr Ae-
TQUQNG�KO�4CWO�DGƂPFGP��'PVURTGEJGPF�FGT�
%1��)TGP\YGTVG�HØT�#TDGKVUUVÀVVGP��MCPP�FKG�
)TGP\YGTVØDGTUEJTGKVWPI�IGOGNFGV�YGTFGP�
WPF�GKPG�(GPUVGTNØHVWPI�GKPIGNGKVGV�YGTFGP��
'KPG�JQJG�%1��-QP\GPVTCVKQP� ������RRO�
DGFGWVGV��FCUU�GKPG�.ØHVWPI�GKPIGNGKVGV�YGT-
den soll.

&GT�GKPIGDCWVG�.WHVSWCNKVÀVU�5GPUQT�DG-
rechnet anhand bestimmter Algorithmen den 
-QJNGPFKQZKFIGJCNV��OKV�FGO�FKG�.WHVSWCNKVÀV�
RGTOCPGPV�ØDGTRTØHV�YGTFGP�MCPP��*KGT�JCV�
FGT�0WV\GT�FKG�/ÒINKEJMGKV��FGP�3WCNKVÀVUITCF�
\WO�#WUNÒUGP�FGU�#NCTOU�UGNDUV�GKP\WUVGNNGP��
Als Basis dienen die verschieden Stufen des 
UQI�� d+PFQQT�#KT�3WCNKV[�+PFGZp� 
+#3��� FGT�
5VWHGP� XQP� dCWUIG\GKEJPGVp� DKU� dGZVTGO�
XGTUEJOWV\Vp�CWHYGKUV�WPF�GPVURTGEJGPFG�
*CPFNWPIUOC»PCJOGP�YKG�d$GNØHVWPI�XGT-
DGUUGTPp�CWH�GKPGO�CPIGUEJNQUUGPGP�/QPK-
tor einblenden kann. 

¸DGT�GKPGP�QFGT�OGJTGTG�'KPIÀPIG��QFGT�
mitten im Raum an der Decke installiert, 
MÒPPGP�OKV�FGO����Z����OO�MNGKPGP�)GTÀV�
-WPFGP��$GUWEJGT�QFGT�GKIGPG�/KVCTDGKVGTP�
WPOKVVGNDCT�XQT�¸DGTHØNNWPI�WPF�XQT�GTJÒJ-
VGO�%1�-Gehalt – und somit vor zu vielen 
Aerosolen – gewarnt werden. !

Kontakt
Kentix GmbH 
Idar-Oberstein 

6GN�������������������
info@kentix.com
www.kentix.com

Der smarte IoT-Sensor zählt die eintretenden Personen in einem Raum (Durchgangszählung) sowie die  
Menschen, die sich in einem Raum aufhalten (Präsenzzählung) – und misst gleichzeitig die Luftqualität

Nehmen Sie Ihr innovatives Schutz- 
system jetzt selbst in die Hand. 

Mit INTUS PS machen Sie Ihr Gebäude  
ganz sicher. 

Von der RFID-Absicherung über zonen- 
gesteuerte Zutrittskonzepte bis  
zu Zufahrtskontrolle und Besucher-
management. Mit Notfallkonzept, 
Videoüberwachung und biometrischer 
Handvenenerkennung. 

Mit der Erfahrung von über  
300.000 installierten INTUS Terminals  
und mehr als 40 Jahren Kompetenz
in Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
realisieren wir die „Lizenz für die  
perfekte Absicherung“ Ihres  

Gebäudes. 

+49 89 68004-0
www.pcs.com

Mein  
Name 
ist PS, 
INTUS PS!

Besuchen Sie uns am
Virtuellen PCS Messestand

www.pcs.com/messe
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