
Innovatives Kamerasystem 
zur Prüfung von Körpertemperatur 
und Mund-Nasen-Schutz

KI-Portier

Westerfeldstraße 35
33611 Bielefeld
www.ceresvision.de

#2
10

07
5 

 | 
 2

/2
02

1 
am

m
-l

em
go

.d
e

Haben Sie noch Fragen zum 
„KI-Portier“? 
Dann nehmen Sie gern für 
eine unverbindliche Beratung 
mit uns Kontakt auf:

Fon: +49 521 923693-0
info@kiportier.de
www.kiportier.de
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Ihre Tem
peratu

r:

36,8 °C

…  Sie könnten die Sicherheit 
Ihrer Kunden*innen und Mit-
arbeiter*innen mithilfe eines 
hochmodernen Kamerasys-
tems erhöhen, um mögliche 
Risiken zu erkennen.

<<<  Überzeugen Sie sich.

Stellen Sie 
sich vor …

www.kiportier.de



Eigenschaften

KI-Portier KI-Portier 

mini
KI-Portier 

air

Preis (netto) 1.300 Euro 840 Euro 590 Euro

Abmessungen (B x H x T) 148 x 275 x 55 mm 118 x 224 x 40 mm 150 x 90 x 45 mm

Infrarot-Temperatursensor mit 
medizinischer Genauigkeit von ± 0,2 °C � � �
Prüfung des MNS per KI-Auswertung 
(kon� gurierbar) � � �
 Hygienische, kontaktlose Ermittlung 
der Körpertemperatur � � �
DSGVO-konform, da Daten nur im Gerät 
verarbeitet und nicht gespeichert werden � � �
Abstand für die Temperaturermittlung 
ca. 300-400 mm � � �
 Videofarbkamera mit 
weißer LED-Beleuchtung � � �
Ermittlung der Raumluftqualität
CO2 (NDIR-Messung), Total Volatile Organic 
Compounds, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit

� � �

Optional
Stativ mit VESA-Halterung � � �
Gerätefront ist mit einer eigenen Gra� k 
(z. B. Firmenlogo) lieferbar � � �
Benutzerführung mithilfe einer 
Sprachausgabe (optional ausschaltbar) � � �
Akustische Rückmeldung des Ergebnisses 
(kon� gurierbar) � � �
Vernetzung des Systems per WLAN 
zur Nutzung weiterführender Funktionen � � �
Leser für RFID-Karten � � �

Die KI-Portier-Familie  ist ausschließlich für den Innenraum geeignet.
Ein Steckernetzteil mit 2 m Kabel ist bei den Geräten im Lieferumfang enthalten. Sie werden lediglich ans Stromnetz angeschlossen und sind ohne weitere Installation einsatzbereit.

Verlassen Sie sich ab sofort auf die innovative 
Technologie, die in der KI-Portier-

Familie von Ceres Vision steckt. Die Systeme 
mit integriertem Thermometer und Infrarotkamera 
ermitteln die Körpertemperatur auf ± 0,2 °C genau 
und zeigen das Ergebnis direkt an. 
Eine akustische Rückmeldung ist ebenfalls möglich. 
Das schafft ein Bewusstsein für die nicht sichtbare 
Gefahr einer Infektion.

Der KI-Portier bietet Ihnen zusätzlich eine 
Farbkamera, die erkennt, ob Ihr*e Kunde*in Mitarbei-
ter*in einen MNS trägt. Ist dies nicht der Fall, wird 
per Schriftzug gebeten, eine Maske aufzusetzen.

Der KI-Portier air überprüft die Luft qualität 
z. B. in Besprechungs- oder Warte räumen und zeigt 
an, wann ein Lüften sinnvoll ist, um Luft mit hoher 
Aerosol- oder CO2-Konzentration auszutauschen. 
Das Gerät zeigt auch an, wenn der Lüftungsvorgang 
beendet werden kann. Durch die Vernetzbarkeit 
können diese Informationen auch zur Steuerung 
einer Lüftungs anlage verwendet werden. 

KI-Portier remote bietet eine Möglichkeit, 
die Messergebnisse von bis zu vier Geräten der 
KI-Portier-Familie anzuzeigen. 
Das gilt sowohl für Angaben zur Luft qualität als 
auch für Ergebnisse einer Körpertemperatur-
ermittlung oder einer Maskenprüfung.

Die Software KI-Portier connect bietet 
diese Funktion auch für PCs, um z. B. die Werte aller 
in einem Gebäude verteilten KI-Portiers

zentral anzuzeigen.

KI-Portier Stativ
Höhe: 125 cm
passend für KI-Portier
und KI-Portier mini
150 Euro (netto)

Stativ

KI-Portier remote
150 × 90 × 45 mm
Fernanzeige für mehrere 
KI-Portier Geräte
290 Euro (netto)


