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Einsatz des testo 104-IR BT außerhalb des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs im Lebensmittelbereich 
zur Indikation einer erhöhten Körperoberflächentemperatur*

• Das Gerät ist ausgeschaltet.
•  Drücken Sie beide Pfeile [▲] + [▼] gleichzeitig, bis sich das Gerät im 

Menü befindet. 
Sobald sich das Menü öffnet, drücken Sie keine Tasten mehr. 

•  Das Gerät durchläuft nun verschiedene Parameter, die eingestellt 
werden können.

•    Wenn im Einstellungsmodus 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt 
wird, schaltet das Gerät zur nächsten Ansicht um.

•   Sobald der Infrarot-Parameter [ ] angezeigt wird, drücken Sie den 
rechten Pfeil [▼], 
um den Laser “auszuschalten”. Das Display muss “aus” anzeigen.

•  Drücken Sie keine weiteren Tasten. Der Menümodus endet automatisch.
•  Bevor Sie das Gerät auf eine Person richten, stellen Sie sicher, dass der 

Laser wirklich ausgeschaltet ist.

1. WICHTIG Vorbereitung (einmalig)

2. Angleichzeit 3. Temperaturcheck

Laser ausschalten Emmissionsgrad einstellen

•  Das Gerät ist für die Verwendung im Lebensmittelbereich bestimmt.
Wird das testo 104-IR BT jedoch abweichend von seinem Bestimmungs-
zweck zur Temperaturmessung auf der Stirn einer Person eingesetzt, 
ist die Indikation einer erhöhten Körperoberflächentemperatur möglich. 

•  Für diesen Einsatz muss der Laser ausgeschaltet werden.
•  Das Ergebnis der Stirntemperaturmessung ist eine Indikation, keine 

medizinische Diagnose.
•  Zum Einsatz des testo 104-IR BT für die Stirntemperaturmessung müssen 

die Sicherheits- und sonstigen Hinweise auf der Rückseite beachtet werden.

Der Emissionsgrad des Geräts ist ab Werk auf 
0,95 eingestellt.

•   Bei aktiver IR-Messung [▲] und [▼] gleichzeitig 
gedrückt halten (▲ leuchtet). 

•   Emissionsgrad wird angezeigt. 
•   Mit [▲] oder [▼] den Wert ändern und 3s warten.

Bei Veränderung der 
Umgebungstemperatur 
(Wechsel des Messortes, 
z. B. Innen-/ Außen-
messung) benötigt 
das Messgerät für die 
Infrarot-Messung eine 
Angleichzeit von 15 min.

Ein Kunde setzt die Stirntemperaturindikation im Ein-
gangsbereich seines Betriebs ein. Er geht davon aus, 
dass ein gesunder Mensch bei Raumtemperatur eine 
Stirntemperatur von 34 °C aufweist. Wird eine Stirntem-
peratur von über 35 °C gemessen, wird der Kunde inform-
iert und kann die erhöhte Körpertemperatur durch eine 
medizinische Messung kontrollieren. Den Emissionsgrad 
hat er auf 0,98 eingestellt. Ein vierstelliger Code, der vom 
Mitarbeiter gewählt wird, stellt den Schutz der persönli-
chen Daten sicher. 

Check starten Einschalten Ausrichten und messen Übertragen und 
dokumentieren

*Abweichung vom bestimmungsgemäßen Gebrauch

Anwendungsbeispiel4. Reinigung

Unter fließendem 
Wasser mit 
milden Spül-/
Reinigungsmitteln 
säubern.

Vorsichtig mit Wasser 
oder medizinischem 
Alkohol benetzen und mit 
Wattestäbchen reinigen.

Messgerät Linse
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Sicherheits- und sonstige Hinweise

• Temperatur-Grenzwerte und Emissionsgrad müssen selbst festgelegt werden.

•  Während des Vorgangs sollte geeignete Schutzkleidung getragen werden, insbesondere Mund-Nasen-Schutz bei messender 

und betro� ener Person.

•  Das Infrarot-Temperatur Messgerät und die Person bei der gemessen werden soll, müssen sich mindestens 15 Minuten 

in derselben Umgebung (mit stabiler Temperatur und Feuchte) befinden, bevor die Messung durchgeführt wird.

• Für eine optimale Messung sollte die Versuchsperson alle Gesichtsbedeckungen, wie Hüte oder Brillen entfernen.

•  Die Testo Infrarot-Temperatur Messgeräte sind nicht für diagnostische Messungen im medizinischen Bereich geeignet. 

Die Verwendung der Infrarot-Temperatur Messgeräte ist kein Ersatz für die Konsultation eines Arztes.

•   Die Körperoberflächen-Temperatur auf der Stirn unterscheidet sich von der Körper-Innentemperatur, die vornehmlich oral 

oder rektal mit einem medizinischen Thermometer aufgenommen wird. Im Vergleich zu gängigen Fieber-Detektionsmessungen, 

wird keine Korrektur des Wertes in Bezug auf die Körperinnentemperatur vorgenommen.

•  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.

• Messen Sie nicht mit einer beschlagenen Linse.
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