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IR-Ratgeber
Messung der Körper-
oberflächentemperatur
Tipps für den Einsatz der Testo Infrarot-Messgeräte  
zur Bestimmung der Körperoberflächen-Temperatur.
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•  Die Testo Infrarot-Temperatur Messgeräte haben keine medizinische Zulassung.

•  Es handelt sich bei den Testo Infrarot-Temperatur Messgeräten um Messgeräte für 
die berührungslose Messung der Körperoberflächen-Temperatur.

•  Die Testo Infrarot-Temperatur Messgeräte sind nicht für diagnostische Messungen im 
medizinischen Bereich geeignet. Die Verwendung der Infrarot-Temperatur Messgerä-
te ist kein Ersatz für die Konsultation eines Arztes.

•  Testo empfiehlt den Einsatz zur Detektion bei einer Personengruppe, als Vergleichs-
messung.

•  Auf Grund der Messunsicherheit (bis zu ±1,5 °C) ist eine Absolut-Bestimmung der 
Temperatur nicht empfehlenswert. Wie im vorhergehenden Punkt erwähnt, sollten 
Testo Messgeräte zur Vergleichsmessung eingesetzt werden.

•  Das Infrarot-Temperatur Messgerät und die Person bei der gemessen werden soll, 
müssen sich mindestens 15 Minuten in derselben Umgebung (mit stabiler Tempera-
tur und Feuchte) befinden, bevor die Messung durchgeführt wird.

•  Für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichender Erfahrung und/ oder 
Kenntnissen ist die Bedienung der testo IR-Messgeräte nicht konzipiert, außer sie 
werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder sie 
wurden zur Verwendung der testo IR-Messgeräte angewiesen.

•  Die Körperoberflächen-Tempe-

ratur auf der Stirn unterschei-

det sich von der Körper-Innen-

temperatur, die vornehmlich 

oral oder rektal mit einem 

medizinischen Thermometer 

aufgenommen wird.

Sicherheitsinformationen
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kühle  
Umgebungs temperatur

37 °C

36 °C

32 °C

28 °C

34 °C

30 °C

warme  
Umgebungs temperatur

34 °C

32 °C
33 °C
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•  In folgenden Fällen wird eine Kontrollmessung mit einem herkömmlichen Fie-
ber-Thermometer empfohlen:  
1. Wenn der Messwert überraschend niedrig oder hoch ist  
2. Für Neugeborene bis 100 Tage  
3.  Für Kinder unter drei Jahren, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder 

ungewöhnlich in Gegenwart oder Abwesenheit von Fieber reagieren 
    4.  Wenn Sie das Infrarot-Temperatur Messgerät zum ersten Mal verwenden oder sich 

damit vertraut machen möchten

•  Wenn ein Fehler auftritt oder das Gerät beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das 
Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie erlischt. 

•  Verwenden Sie das Infrarot-Temperatur Messgerät nicht in feuchten Umgebungen.

•  Messen Sie nicht mit beschlagener Linse.

•  Schütteln oder tippen Sie nicht auf das Infrarot-Temperatur Messgerät.  
Lassen Sie es nicht fallen.

•  Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen oder niedri-
gen Temperaturen, Schmutz und Staub.

•  Der Emissionsgrad ist bei den Testo Infrarot-Temperatur Messgeräten bei Ausliefe-
rung auf 0,95 voreingestellt. Bei Messungen der Körperoberflächen temperatur des 
Menschen ist 0,98 der korrekte Emissionsgrad. Bitte lesen Sie in der Bedienungsan-
leitung, wie Sie den Emissionsgrad auf 0,98 einstellen.
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Eine Temperaturmessung –
schnell und genau!
Infrarot-Temperatur Messgeräte ermöglichen eine berührungslose Messung der Kör-
per-Oberflächentemperatur. Die Temperatur wird auf der Stirn, zwischen Augenbraue 
und dem Haaransatz gemessen. Der Wert der dort abgestrahlten Energie wird gemes-
sen und in einen Temperaturwert umgewandelt.

Ablauf

1.  Stellen Sie sicher, dass der Emissions-
grad korrekt auf 0,98 eingestellt ist.

2.  Akklimatisieren Sie das Infrarot-Tem-
peratur Messgerät auf die Temperatur 
des Raumes (Empfehlung 15 Minuten).

3.  Die Person sollte ebenfalls die Mög-
lichkeit haben, sich an die Mess-Um-
gebungsbedingungen zu akklimatisie-
ren (Empfehlung 15 Minuten).

4.  Die Person sollte vor der Messung 
unbedingt die Augen schließen, damit 
sie nicht in die Laser-Messfleckmar-
kierung schaut.

5.  Die Messung im 
Stirnbereich mit 
einem Abstand 
von circa 5 cm 
durchführen.

Weitere Hinweise

•  Die Person sollte nicht direkt vor oder während einer Messung trinken oder essen. 
Körperliche Anstrengung sollte direkt vor oder während der Messung vermieden 
werden.

•  Reinigen Sie den Bereich, an dem Sie die Temperatur messen und entfernen Sie 
Schmutz, Haare oder Schweiß bevor Sie den Sensor in die Messposition bewegen.

•  Wenn der Sensor während oder nach dem Messen schmutzig wird, reinigen Sie 
ihn mit einem Wattestäbchen, das in Reinigungsalkohol getaucht ist, bevor Sie 
das Infrarot-Temperatur Messgerät verstauen.

•  Messen Sie die Temperatur immer an der gleichen Stelle, da die Messwerte in 
verschiedenen Umgebungen variieren.

www.testo.com
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