
IoT basierte Sicherheitstechnik macht physische Unternehmensabsicherung einfach

Kentix stellt integriertes IT Alarm- und Zutrittssystem vor

Idar-Oberstein, 24. August 2018 +++ Die Kentix GmbH, Hersteller innovativer Smart Building 
Security Produkte für professionelle User, stellt auf der Security 2018 in Essen ihr neues 
integriertes 360° Sicherheitssystem vor. Durch den konsequenten Einsatz von IoT Techno-
logien lassen sich damit die Anforderungen an eine moderne IT basierte Zutritts- und 
Alarmlösung sehr einfach umsetzen. 

Kentix Produkte haben sich zur Absicherung kritischer IT Infrastrukturen bereits zehntausendfach 
bewährt. Die Vorteile der Systeme liegen dabei auf der Hand. Alle Systemkomponenten können 
über Funk oder Kabel (Ethernet) flexibel vernetzt werden, die Software ist im System eingebettet 
und durch die verteilte Systemarchitektur entsteht ein hohes Maß an Sicherheit. Durch die Digitali-
sierung der Unternehmen gibt es neue Anforderungen wie beispielsweise die Vernetzbarkeit über 
Unternehmensbereiche hinweg, die Einbindung mehrerer Verantwortlicher bis hin zu Sicherheits-
unternehmen und der Polizei sowie die Integration in die IT Verwaltung. Diese sind mit herkömmli-
cher Technik nur aufwendig zu bewältigen. Hier setzt die neue Kentix Smart Security Lösung an 
um die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen über alle Bereiche mit intelligent vernetzbaren 
Lösungen zu erfüllen.

Konsequent IT basiert und alle Gefahren im Blick
Kentix-Geräte sind allesamt IT-basiert und bieten somit eine einfache Integration in IT-Umgebun-
gen sowie offene Schnittstellen. Die integrierten Systemlösungen benötigen nur wenige Kompo-
nenten und keine externe Software, was Kosten und Aufwand spart. Dank dem dezentralen Tech-
nikansatz wird die Ausfallsicherheit erhöht und eine sehr hohe Skalierbarkeit von kleinen bis hin zu 
großen Systemen ermöglicht. IP-Videokameras lassen sich bei Bedarf ebenfalls nahtlos in die Sys-
teme integrieren. So kommt es zu keinem Systembruch und der Systemadministrator erhält immer 
zuverlässig alarmsynchrone Daten. Auch der direkte, hauseigene Support bietet einen echten 
Mehrwert durch schnelle technische Unterstützung ohne Umwege. Lizenzkosten fallen keine an, 
wodurch die Betriebskosten sinken. Durch regelmäßige Funktionsupdates ist außerdem eine dau-
erhafte Investitionssicherheit gegeben.

Anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt
Die 360° Smart Building Security Lösungen von Kentix sind zur Anwendung in nahezu allen Unter-
nehmensbereichen geeignet; auch dort, wo gesetzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit erfüllt 
werden müssen. Server- und IT-Räume, kritische Unternehmensbereiche und auch verteilte Tele-
kommunikationssysteme lassen sich mit Kentix rundum absichern. Für Unternehmen aus allen 
Branchen der Wirtschaft ist die Absicherung gemäß gesetzlicher Anforderungen wie der ISO 
27001 heutzutage ein Muss. Kentix-Systeme bieten dafür integrale Lösungen zur physikalischen 
Absicherung kritischer Infrastrukturen.
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Über Kentix:
Die Kentix GmbH mit Sitz in Idar-Oberstein ist Hersteller von professionellen Smart Building Security Produkten für die 
physische Sicherheit geschäftskritischer IT-Infrastrukturen. Unsere integrierten Sicherheitslösungen umfassen Umge-
bungsmonitoring, Zutrittskontrolle, Power-Monitoring und IP-Videoüberwachung, komplett fernsteuerbar via Cloud und 
alles aus einer Hand. Der Einsatz vernetzbarer Funksysteme und moderner IoT-Technologien ermöglicht dabei eine kos-
tengünstige Integration in bestehende IT-Netzwerke. Dabei legen wir hohen Wert auf eine einfache Bedienbarkeit aller 
Produkte, die ausschließlich in Deutschland nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt werden.


