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DIGITALE LÖSUNG GEGEN INFEKTIONEN

Schützen Sie Mit arbeiter 
präzise, anonym und 
hocheffizient!



Referenzen 

„KINEXON war schon bisher eines der 

hoffnungsvollsten deutschen Start-ups.“

Handelsblatt

„Dieser kleine Kasten könnte helfen, das 

Leben in Zeiten von Corona zu normali-

sieren.“

BILD

„Damit könne man garantieren, dass sich 

die Leute dort wieder relativ frei  

bewegen könnten. Gleichzeitig könnten 

Infektionen schnell erkannt und  

Infizierte schnell isoliert werden.“

CAPITAL

„Das Münchner Startup  

KINEXON hat sich in der Corona-Krise 

darauf  

spezialisiert, Unternehmen ein Frühwarn-

system anzubieten, das die Risiken  

minimiert.“

RP Online

„Im Stadion besonders  

interessant.“

ZDF

„In unserer digitalisierten Welt sollten 

wir den Fortschritt auch zum Schutz der 

Gesundheit nutzen.“

DIE ZEIT - Zitat von Dr. Alexander 
Hüttenbrink

„Wir sprechen mit Konzernen über 

Stückzahlen von bis zu 50.000 Sensoren‘, 

sagt Trinchera“

WiWo

Pressestimmen



Retail

Events

Produktion

Offices

Sport

Gastronomie

Eine Lösung für die zwei 
wichtigsten Anwendungen
 
KINEXON SafeZone warnt und schützt vor infektionskritischen 
Personenkontakten

2
Contact Tracing
Hun dert pro zen ti gen Infek ti ons schutz kann kei ne Maß
nah me bie ten. Mit KIN EXON Safe Zo ne kom men Unter neh
men ihrer Ver ant wor tung nach: Eine optionale Soft ware 
zum Con ta ct Tra cing lässt mög li che Infek ti ons ket ten so
fort nach ver fol gen und sichert Mit ar bei ter ge sund heit und 
Arbeits pro zes se für den Worst Case:

– Infos über Kon takt nä he und ‑dau er
– Bewer tung von Kontaktintensitäten
– indi vi du el le Konfiguration
– ein fa che & schnel le Bedienung
– daten schutz kon for me Identifikation

1
Contact Warning 
Experten sind sich einig: Um COVID19Infektionen zu  
verhindern, ist das strikte Einhalten eines Abstands von min. 
1,5 Metern eine der effizientesten Maßnahmen. Mit KINEXON 
SafeZone tragen Mit ar bei ter ein klei nes, 15 g leich tes Weara
ble, das sofort warnt, sobald dieser nicht eingehalten wird.

– akus ti sche und opti sche Warnsignale
– kon fi gu rier ba re Warnprofile
– zen ti me ter ge naue Abstandserfassung
– kein Tracking und höchs ter Datenschutz
– kei ne Infrastruktur benötigt
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Herzstück  
unserer Lösung: 
der KINEXON 
SafeTag
 
Das Wearable für Contact Warning und 
Tracing ohne PersonenTracking!

Und so funktioniert es:
Mitarbeiter tragen am Arbeitsplatz durchgehend den 
KINEXON SafeTag. Er trackt keine Bewegungen, son
dern erfasst nur, wie nah und wie lange Personen
kontakte auftreten. Sind sie infektionskritisch, warnt 
er sofort – und dokumentiert sie für den Worst Case.

Zentimetergenau, zuverlässig und 
datenschutzkonform
Um selbst in komplexen Umgebun
gen präzise und störungsfrei Per
sonenkontakte zu erfassen, setzt  
KIN EXON mit seinem SafeTag auf die 
eigene, renommierte KINEXON Ultra 
breitbandFunktechnologie. Weder 
personenbezogene Daten, noch De
vices oder Bewegungen werden be
nutzt oder erfasst. 

–  Maße:  33 x 49 x 8 mm, < 15 g
–  Messpräzision: < 10 cm
–  Funktechnologie: Ultra Wideband 

(UWB)
–  Batterie: Ø 12 Stunden Laufzeit 

(wiederaufladbar)

KEY FACTS
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ZUM  
PRODUKT

https://www.youtube.com/watch?v=WoMvRf7IlDI


So geht Contact Warning mit KINEXON SafeZone
 
Einfache Handhabung, individuelle Warn-Konfiguration
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SafeTag laden 
Am Ende des Arbeitstages 
muss der KINEXON SafeTag 
lediglich wieder in die Lade
schale geclippt werden. Ein 
Ausloggen oder dergleichen 
ist nicht notwendig.

1

Entnehmen und zuweisen
Unternehmen stellen das 
Warnprofil gemäß ihren An
forderungen einmalig ein. 
Mitarbeiter müssen dem
nach bei Arbeitsbeginn nur 
einen KINEXON SafeTag 
wählen und sich via Scan 
einloggen.

2

Abstandsmessung in Echt‑
zeit
Der KINEXON SafeTag misst 
pausenlos und in Echtzeit 
den Abstand zu anderen 
Safe Tags. Ist der Abstand 
unkritisch, blinkt er gelb. 
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Optisches Warnsignal
Sobald der vorgesehene 
Mindestabstand von bspw. 
1,5 m unterschritten wird, 
blinkt die LED in einem 
warnenden Rot. Bleibt die 
Kontaktzeit unter bspw. 5 
Sekunden, bleibt das akus
tische Signal aus.
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Akustisches Warnsignal
Wird der im Warnprofil ein
gestellte Mindestabstand 
unter und die eingestellte  
Kontaktzeit überschritten, 
wird das optische Signal 
durch ein akustisches un
terstützt, um zum sofortigen 
Zurückweichen aufzufordern. 

> 1,5 m < 1,5 m 

< 1,5 m
+

5 Sek.

VIDEO 
SEHEN

VIDEO SEHEN

https://www.youtube.com/watch?v=041YbKM0ALo&list=PLo8yQ7tptJcMTVDEUUCBgWXEDKGW0TKCi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3mrDtN9FP34&list=PLo8yQ7tptJcMTVDEUUCBgWXEDKGW0TKCi&index=1


Analyse‑CockpitSafeTag

Ladeschale

So geht Contact Tracing 
mit KINEXON SafeZone
Eindeutige, datenschutzkonforme 
Identifikation von Personenkontakten
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SafeTag‑Daten übertragen
Sollen Kontaktketten rückverfolgt 
werden, überträgt der KINEXON Safe
Tag beim Laden Nähe und Dauer er
fasster Kontakte automatisch in die 
KINEXONSoftware.
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Geschützte Datenverarbeitung
Alle Daten werden anschließend 
pseudoanonymisiert und zentral auf 
einem gesicherten Server gespei
chert. KINEXON SafeZone lässt sich 
in jede ITInfrastruktur integrieren.
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Pseudoanonymisierte Auswertung
Wird ein Infektionsfall bekannt, be
darf es der Genehmigung durch (eine) 
autorisierte Person(en), um die be
troffenen Kontakte des Infizierten zu 
identifizieren.
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Autorisierte Personenidentifizierung
Direkt nach autorisiertem Login 
kann die Kontaktkette der infizierten  
Person eingesehen werden. Folge
maßnahmen können so gezielt ein
gegrenzt werden. 



Zahlen & Insights zu 
KINEXON SafeZone
 
Nachhaltiger Schutz für Gesundheit, Betriebsprozesse 
und Wettbewerbsfähigkeit

25~ min

70%

75%

50%

1 2 3 4

3 /4 0.1sec=  CA. 1,00 €* =  AB 0,65 €**

Masken-Kosten  
pro Mitarbeiter  

pro Werktag

SafeZone-Kosten 
pro Mitarbeiter  

pro Werktag

wer den in einem interviewbasiert  
Tra cing Pro zess ohne digi ta le Lösung 
fälsch li cher wei se in Qua ran tä ne ge
schickt.

der poten ti ell kri ti schen Kon tak te wur
den von den Benut zern des KIN EXON 
Saf eTag bereits nach weni gen Tagen  
aktiv ver mie den.

dau ert es, bis der KIN EXON Saf eTag sei‑
nen Anwen der warnt, wenn eine Per son 
zu nah kommt.

ist die durch schnitt li che Zeit, bis mit 
KIN EXON Safe Zo ne fest ge stellt wird, ob 
Mit ar bei ter Kon takt mit einem infi zier ten 
Kol le gen hat ten oder nicht.

der kri ti schen Kon tak te wer den in einem 
interviewbasiert Tra cingPro zess ohne 
digi ta le Lösung nicht erfasst.

der Benut zer von KIN EXON Safe Zo ne  
gaben an, dass sie sich durch das Tra gen 
des Saf eTags bei ihrer täg li chen Arbeit 
siche rer füh len.

Wussten Sie, dass...
... Unternehmen derzeit im Schnitt pro Mitarbeiter 
rund 1 Euro am Tag für Masken ausgeben? 
KINEXON SafeZone ist demnach rund 35 % günsti
ger. Doch viel wichtiger: Unternehmen profitieren in 
mehrfacher Hinsicht von essentiellem, ergänzenden 
Schutz, wie die Zahlen rechts zeigen!

*   Berechnungs
grundlage sind ein 
Maskenverschleiß 
von 2 Masken 
pro Werktag pro 
Mitarbeiter

** Investitionsbedarf 
ist abhängig von 
der benötigten 
Stückmenge



KINEXON SafeZone 
schützt Personen – 
und Unternehmen
Klicken Sie auf die Beispiele, um mehr zu erfahren!

Hand-Holding-Usd
Quarantäne‑bedingte Ausfälle auf  

Minimum reduzieren
Bereits nach 10 Tagen kann der quarantänebe

dingte, finanzielle Schaden in die Millionen gehen. 
Wie KINEXON SafeZone diesen auf ein Zehntel 

reduzieren kann.

Users
Sicherheitsgefühl stärken

Eine „neue Normalität“ gibt es nur, wenn sich Mit
arbeiter auch außerhalb ihres Home Office angst

frei bewegen. Warum Masken und Verhaltensregeln 
nicht ausreichen.

Chart-line-down
Wettbewerbsfähigkeit sichern

Schutzmaßnahmen werden zum zentralen Faktor 
der Zukunftsfähigkeit. Digitale Tools wie KINEXON 
SafeZone sind nicht nur eine Investition für die 

MitarbeiterGesundheit.

Hands-Helping
Hot Spot verhindern

Große Unternehmen haben das höchste Risiko 
zum Hot Spot zu werden. Sie tragen daher eine 
enorme Verantwortung. Wie KINEXON SafeZone 

entlasten kann.

BALANCE-SCALE-LEFT
Für Worst Case vorsorgen

Die rechtlichen Folgen eines Infektionsfalls sind 
nicht absehbar. Daher: Maßnahmen ergreifen und 
dokumentieren. Mit KINEXON SafeZone geht dies 

besonders effizient.

ARTIKEL  
LESEN

ARTIKEL  
LESEN

ARTIKEL  
LESEN

ARTIKEL  
LESEN

ARTIKEL  
LESEN

COVID-19
Impacts

https://kinexon.com/de/blog/so-rettet-kinexon-safezone-geld
https://kinexon.com/de/blog/der-emotionale-impact-von-covid-19
https://kinexon.com/de/blog/der-business-impact-von-covid-19
https://kinexon.com/de/blog/der-soziale-impact-von-covid-19
https://kinexon.com/de/blog/der-rechtliche-impact-von-covid-19


Premium in Qualität und Flexibilität 

Zur Messung der Kontaktintensi
tät wird neben den Sensoren keine 
weitere Infrastruktur benötigt. Das 
garantiert eine schnelle Implemen
tierung und flexible Skalierung der 
Lösung in weitere Bereiche.

Zentimetergenaue Messung dank 
Softwareexpertise und dem indus
trieerprobten Funkstandard UWB.  
KINEXON SafeZone ist damit zehn 
Mal genauer als andere Ansätze auf 
Basis von Bluetooth oder WiFi.

Die Lösung benötigt im Gegensatz 
zu vergleichbaren Anwendungen kein 
Smartphone – und somit auch keine 
gesonderte App zur Nutzung für den 
Mitarbeiter. Das erleichtert den Ein
satz im Produktionsumfeld enorm.

Durch die Nutzung von UWB entste
hen keine Interferenzen mit bereits 
bestehenden Funktechnologien wie 
Bluetooth, WiFi oder LTE. Dies ga
rantiert eine zuverlässige Daten
erhebung.

KINEXON SafeZone ist AppLösungen 
im Datenschutz überlegen. Es wird 
lediglich der Abstand erfasst und 
das zu 100 % datenschutzkonform.  
Zugriffe auf private Devices und Daten 
sind nicht möglich.

Die zugrunde liegende KINEXONTech
nologie wird bereits seit Jahren von 
weltweit führenden Unternehmen im 
Industrie, Spitzensport, Event und 
Medienbereich eingesetzt und erfüllt 
höchste Standards.

Plug & Play

Zentimetergenau

Keine Smartphoneabhängigkeit

Störungsfrei

Höchster Datenschutz

Industrie-erprobt

KINEXON Industries GmbH
Schellingstraße 35
80799 München

info@kinexonindustries.com
www.kinexon.com
+49 89 20061650


