


Aufbauablauf

Das mobile Testlabor kann in einem 

absetzbaren Container-Aufbau auf 

einem LKW transportiert werden. 



Aufbauablauf

Am Boden des Containers 

integriert, befinden sich vier 

hydraulisch ausfahrbare Stützen mit 

denen das Labor vom LKW 

abgesetzt werden kann.



Aufbauablauf

Nachdem die hydraulischen Stützen 

ausgefahren wurden, werden sie in 

die vertikale Position gedreht.



Aufbauablauf

Das Testlabor, das für den 

Transport durch ein 

Wechselbrückensystem verbunden 

ist, wird nun vom LKW getrennt und 

durch die ausgefahrenen 

Hydraulikstützen angehoben.



Aufbauablauf

So dass der LKW unter dem 

Container herausfahren kann.



Aufbauablauf

Anschließend wird das Testlabor 

über die Hydraulikstützen 

abgesenkt. 



Aufbauablauf

Nachdem das Testlabor abgesetzt 

wurde, werden die Stützen wieder 

eingefahren.



Aufbauablauf

Die Stützen werden dafür wieder 

zurück in die horizontale Position 

gedreht und unter den Container 

eingefahren.



Wartebereich mit Zeltüberdachung 

wird angefügt.

Testablauf



Testablauf

Wartebereich mit Zeltüberdachung 

wird angefügt. (Transparentansicht)



Testablauf

Die Testpersonen begeben sich in 

den Wartebereich.



Testablauf

Die Testpersonen begeben sich in 

den Wartebereich.



Testablauf

Das Labor enthält zwei Schleusen, 

durch die parallel jeweils eine 

Person von Medizinpersonal 

getestet werden kann.



Testablauf

Die beiden ersten Testpersonen 

erhalten Eintritt und werden zum 

Datenabgleich aufgefordert.



Testablauf

Durch die Schleusentüren in das 

zentrale Untersuchungslabor 

werden den beiden Testpersonen 

Blutproben für den Antikörper-Test 

entnommen.



Testablauf

Die Testpersonen begeben sich in 

den abgetrennten Wartebereich, 

während deren Blutproben 

ausgewertet werden.



Testablauf

Die Testpersonen begeben sich in 

den abgetrennten Wartebereich, 

während deren Blutproben 

ausgewertet werden.



Testablauf

Die Testperson auf der linken Seite 

wird negativ und die Testperson auf 

der rechten Seite wird hier positiv 

auf Corona-Antikörper getestet.



Testablauf (Abstrich-Variante 1)

Die negative Testperson kann die 

Anlage ohne weitere Maßnahmen 

verlassen. An der Testperson mit 

dem positiven IgM-Nachweis wird 

für einen Speicheltest nun ein 

Abstrich im Rachenraum 

vorgenommen, um das Ergebnis 

des Antikörpertests mit einem PCR-

Test zu überprüfen und zu 

konkretisieren. Währenddessen 

wird das Testverfahren auf der 

linken Seite mit der nächsten 

Testperson fortgesetzt.



Testablauf (Abstrich-Variante 2)

Die negative Testperson kann die 

Anlage ohne weitere Maßnahmen 

verlassen. An der Testperson mit 

dem positiven IgM-Nachweis wird 

für einen Speicheltest nun ein 

Abstrich im Rachenraum 

vorgenommen, um das Ergebnis 

des Antikörpertests mit einem PCR-

Test zu überprüfen und zu 

konkretisieren. Währenddessen 

wird das Testverfahren auf der 

linken Seite mit der nächsten 

Testperson fortgesetzt.



Testablauf

Der Abstrich, der zuvor auf Corona 

positiv getesteten Person, wird 

durch den PCR-Test auf eine akute 

Infektion mit Corona-Viren 

untersucht. 

Auf der linken Seite wird das 

Testverfahren weiter fortgesetzt.



Testablauf

Auch der Abstrich wurde im PCR-

Test positiv auf eine Corona-

Infektion getestet. Auf der linken 

Seite wird das Testverfahren immer 

noch weiter fortgesetzt.



Testablauf

Nachdem beide Tests eine akute 

Corona-Infektion bestätigt haben, 

begibt sich die betroffene 

Testperson nun in Quarantäne. 

Weiterhin wird das Gesundheitsamt 

über das Ergebnis informiert.

Der kontaminierte Testbereich wird 

durch UV-Bestrahlung desinfiziert.



Testablauf

Nach der UV-Bestrahlung kann das 

Testverfahren nun auch wieder im 

zuvor betroffenen Bereich 

fortgesetzt werden.
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