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Werde ich als Mitarbeiter völlig überwacht?
Kurze Antwort: Nein
Detailantwort:  
Mitarbeiter werden durch das System nicht mehr oder weniger überwacht als bisher. Das System kennt zwar 
die Buchungen und die dazugehörigen Personen, löscht aber den Personenbezug nach jedem Tag. Dadurch 
ist ein Reporting bereits aus technischer Sicht nicht möglich. Der Mitarbeiter kann, sofern dies voreingestellt 
wurde, von Kollegen gefunden werden. Diese Funktion lässt sich in der App jedoch auch ausschalten. 
Zum Vergleich: Jedes Zutrittssystem (z. B. RFID) speichert Langzeitdaten darüber, wann welcher Mitarbeiter in 
welchem Bereich war. Dies ist aus sicherheitsrelevanten Gründen notwendig, bringt aber auch ein deutlich 
höheres Maß an Transparenz über die Mitarbeiter mit.

Ist die Plattform DSGVO-konform?
Kurze Antwort: Ja
Detailantwort:  
Gemeinsam mit einer spezialisierten Agentur und den Rechtsexperten von Kapsch wurden alle Eventualitäten 
durchgespielt und es wurde bestätigt, dass sich das System völlig DSGVO-konform verhält. Durch die Löschung 
der persönlichen Informationen und der Möglichkeit, als Mitarbeiter inkognito zu sein, gibt es bei der Verwen-
dung keinerlei Bedenken. Da das jeweilige Kundenunternehmen allerdings persönliche Daten zur Verarbeitung 
weitergibt, muss jeweils einmalig eine Datenkonformitätserklärung unterzeichnet werden. Diese ist ein Stan-
dardformular und liegt Sedus und Kapsch vor.

Muss ich die neue Hardware in mein Intranet einbinden?
Kurze Antwort: Nein, aber es ist einfacher
Detailantwort:  
Das se:connects Gateway benötigt lediglich eine offene Internetverbindung. Diese kann auch einfach über das 
Gäste-WLAN erreicht werden. Dafür müssen die MAC-Adressen über den Administrator freigeschalten werden, 
was die IT-Infrastruktur jedoch nicht betrifft. Alternativ kann eine parallele Infrastruktur bereitgestellt werden. 
Dies ist allerdings mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

Welche Daten übertragen die Sensoren bzw. das Gateway?
Kurze Antwort: Verschlüsselte Broadcast Messages
Detailantwort:  
Jeder Arbeitsplatzsensor sendet alle 30 Sekunden und bei jeder Statusänderung ein verschlüsseltes Protokoll 
als Broadcast Message über Bluetooth 5.0 an die IoT-Gateways. Das Protokoll wird vom Gateway entschlüsselt 
und erhält somit die jeweilige Sensor-ID, Belegungsstatus, Batterielebensdauer sowie eine Information über 
die bisher gesendeten Pakete (um Paketverluste festzustellen). 

Sind die Daten sicher?
Kurze Antwort: Absolut, denn alle Daten sind verschlüsselt
Detailantwort:  
Bei der Implementierung werden alle Sensoren in die kundeneigene Plattforminstanz geladen und mit Ad-
ressen versehen, die mit dem Mandanten verknüpft sind. Diese Verknüpfung zum Mandanten pflegt Kapsch 
in einer Liste aller produzierten Sensoren und Gateways mit einer individuellen ID. Somit ist bereits vor der 
Montage bekannt welche Sensoren und Gateways im Gebrauch des Mandanten sind, nicht aber wo genau 
diese Sensoren vor Ort montiert wurden. Somit ist sichergestellt, dass über die Sensorik und das Gateway 
ausschließlich die Belegungsdaten und keine weiteren Firmendaten übertragen werden. Das System wird dann 
über das WLAN-Netzwerk direkt ins Internet geroutet (oder über ein separates Netz angebunden). 
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Das Gateway ist ausschließlich dafür gebaut die Sensorinformationen zu empfangen, zu entschlüsseln, zu 
konsolidieren, neu zu verschlüsseln und über einen gesicherten Kanal in das Kapsch Hochsicherheitsrechen-
zentrum zu schicken. 

Welche Hardwarekomponenten befinden sich in den Sensoren 
und Gateways? Ist es möglich diese Komponenten umzupro-
grammieren?
Kurze Antwort: Es handelt sich um Sensoren, deren Daten aus-
schließlich durch systemeigene Empfänger auslesbar sind
Detailantwort:  
Die Sensoren verfügen über einen Beschleunigungssensor und einen passiven Infrarotsensor, sowie einen 
Bluetooth-Sender und eine Knopfzellenbatterie. Das Gateway verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle sowie 
eine WLAN-Antenne mit Dauerstromversorgung. Wenn eine hardwareseitige Umprogrammierung des Chipsets 
manuell gemacht würde, wäre die weitere Funktion als Gateway ausgeschlossen. Ein Auslesen der Sensor-
daten, der Historie oder ein anderweitiges Eingreifen in das System ist nicht möglich, da die Ver- und Ent-
schlüsselungsalgorithmen fehlen. Eine Over-The-Air-Umprogrammierung der Gateways ist lokal unmöglich. Die 
Gateways fragen künftig in regelmäßigen Abständen in der Kapsch IoT-Cloud nach neuer Firmware nach, die 
dann geladen werden kann. Wird die Adresse abgefangen, kann das Gateway keine neue Firmware laden und 
schadhafter Code kann nicht auf das Gateway gelangen.

Wie viele Sensoren können an ein Gateway gehängt werden?
Kurze Antwort: Theoretisch unbegrenzt viele
Detailantwort:  
Die Sensoren senden ihren Status als Broadcast aus. Das erfolgt bei Belegung oder Freigabe und zu regel-
mäßigen Prüfzeitpunkten, die manuell festgelegt werden. Die einzige Beschränkung ist der Ether, also das 
Frequenzband. Dieses kann durch eine große Zahl fremder WLAN-Netze und Bluetooth Devices „verschmutzt“ 
werden. Senden alle Geräte gleichzeitig, kann es sein, dass eine Broadcastnachricht nicht beim ersten Versuch 
durchkommt. In diesem Fall sendet der Sensor den Status nach einem kurzen Zeitabstand nochmal, damit die 
Information sicher ankommt.

Was passiert, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt?
Kurze Antwort: Das System synchronisiert sich selbstständig
Detailantwort:  
Im Hintergrund wird das Active Directory in einem bestimmten Zeitfenster (üblicherweise vier Stunden) abge-
glichen. Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, wird er aus dem Active Directory entfernt und hat dadurch 
auch keinen Zugang mehr zu Zutrittssystemen, E-Mail, etc. Genauso verhält es sich mit der App. Sobald der 
Mitarbeiter aus dem Active Directory entfernt wurde und sich die Plattform synchronisiert hat, hat er keinen 
Zugriff mehr.

Kann ich die Lösung in meinem Rechenzentrum platzieren?
Kurze Antwort: Ja
Detailantwort:  
Ja, denn die Plattform ist containerbasiert. Sie kann standardmäßig im Hochsicherheits-Rechenzentrum von 
Kapsch platziert werden oder auch in einem externen Rechenzentrum (z. B. von IBM, Microsoft, AWS), sofern es 
Docker Container verwalten kann.



4  |  se:connects FAQ

Ich habe Angst vor der Cloud. Sind meine Daten da wirklich sicher?
Kurze Antwort: Ja, die Daten sind sicher
Detailantwort:  
se:connects läuft im Earth Data Safe Rechenzentrum. Dabei handelt es sich um Österreichs sicherstes  
Rechenzentrum, 900 Meter tief in den Berg gebaut. Darin werden Banktransaktionen, Flugsicherheitsdaten 
und ähnliche kritische Daten verwaltet und verarbeitet. Hier beschäftigen sich täglich Experten mit dem 
Schutz vor allen bekannten Hackermethoden, um jedem digitalen Einbruch vorzubeugen. 

Um an die Daten heranzukommen, müsste ein potenzieller Datendieb zunächst einmal wissen, in welchem 
Rechenzentrum die Daten liegen. Danach müsste er sich Zugriff verschaffen, dabei strengste Kontrollmaßnah-
men umgehen und dann den richtigen Rechner finden, um diesen dann aufwendig zu entschlüsseln. Das ist 
nahezu unmöglich. 

Alternativ zum Earth Data Safe Rechenzentrum kann eine andere Cloud, die Docker Container verwalten kann, 
verwendet werden oder ein eigener Server verwendet werden.

Wie erkenne ich, dass der Sensor funktioniert?
Kurze Antwort: Über den Facility Manager oder se:connects direkt
Detailantwort:  
Die Funktion kann getestet werden, indem Sie sich auf den jeweiligen Platz setzen und in der App im Punkt 
„book a workplace“ die Änderung verfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Geräte aus Energiespargründen  
nicht in Realtime senden, sondern zeitversetzt. So kann die Statusänderung bis zu einigen Minuten dauern.
Der Facility Manager sieht in seiner Facility App den Status (inkl. Batteriestatus) aller Sensoren und kann  
Ihnen ebenso eine Information über die Funktion geben.

Wie lange hält die Batterie?
Kurze Antwort: 3 bis 5 Jahre
Detailantwort:  
Die Sensoren haben eine Standard 2024-Knopfzellenbatterie eingebaut, welche eine Lebensdauer von etwa 
drei Jahren aufweist. Durch die extrem energiesparende Funktion ist es möglich, über die gesamte Batterie-
lebensdauer mit der verfügbaren Energie auszukommen. Hält die Batterie über diesen Zeitpunkt ihre Leistung, 
so können je nach Abtastrate und Verwendungshäufigkeit auch fünf Jahre Lebensdauer erreicht werden.

Was passiert, wenn ein Sensor defekt ist? An wen wende ich mich?
Kurze Antwort: An den Facility Manager
Detailantwort:  
Der Facility Manager erhält eine Facility App, mit der das Anlernen, Ablernen, Report erstellen, Hilfe anfordern 
und vieles mehr möglich ist. Üblicherweise erhält ein Unternehmen eine Überlieferung an Sensoren, sodass 
diese einfach ausgetauscht werden können. Der defekte Sensor kann dann fachgerecht entsorgt werden. Es 
gibt auch einen kostenlosen Entsorgungsdienst, dafür bitte die Sensoren entsprechend frankiert an Kapsch 
Business Com senden:

Kapsch BusinessCom 
z. H. Alexander Duschanek
Wienerbergstraße 53
A-1120 Wien
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Ist die Strahlung der Sensoren und Gateways gesundheits- 
gefährdend? Ist das Gerät bedenklich bei einer Schwangerschaft?
Kurze Antwort: Nein
Detailantwort:  
Auszug aus dem Faktenblatt des Bundesamtes für Gesundheit (25.10.2016):
„Gemäss heutigem Kenntnisstand und aufgrund vorhandener Expositionsmessungen ist die durch Bluetooth-
Netzwerke erzeugte hochfrequente Strahlung zu schwach, um durch Absorption über eine Erhöhung der Tem-
peratur nachweisbare, akute gesundheitliche Wirkungen auslösen zu können.“

Quelle: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblatt-bluetooth.pdf

Kann ich externe Systeme wie Catering importieren?
Kurze Antwort: Ja
Detailantwort:  
Sofern die externen Systeme eine offene Schnittstelle haben, können diese integriert werden. Dies ist jedoch 
mit Aufwand verbunden, der zunächst abgeschätzt werden muss. Dazu bitte bei Kapsch anfragen.

Können Meetingräume auch in der App storniert werden?
Kurze Antwort: Ja
Detailantwort:  
Im Menüpunkt „My Bookings“ kann eine Buchung storniert werden. Alternativ kann eine Buchung auch über 
Outlook abgesagt werden.

Mehr Infos unter www.sedus.com/de/loesungen/seconnects/seconnects/


