
MultiSensor LAN / LAN-RF 

Version 
- 

Date

Deutsch English

06.25.03  
- 

30.09.22

• Verbesserung der Port Authentifizierung

• Allgemeine Verbesserungen

• Improvement of port authentication

• General improvements

06.25.02 
-  

06.09.21

• Neue Messwerte per SNMP + REST API

- Maximale Beschleunigung in den letzen 60 

Sekunden

- Beschleunigungskomponenten (X/Y/Z-Achse)


• Allgemeine Verbesserungen


WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es 
erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.25.02+ 
zu updaten.

• New values via SNMP + REST API

- Maximum acceleration in the last 60 seconds

- Acceleration components (X/Y/Z axis)


• Improved overall user experience


IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to 
install an update to version 6.25.02+ as well.

06.25.01 
-  

22.03.21

• Verbesserung der Messwertverarbeitung

• Allgemeine Verbesserungen

• Improvement of the measured value processing

• Improved overall user experience

06.25.00 
-  

16.02.21

• Anpassungen an der Kommunikation zwischen 
AlarmManager und MultiSensor-LAN / -RF


• Allgemeine Verbesserungen


WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es 
erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.25.00+ 
zu updaten.

• Adjustments to the communication between 
AlarmManager and MultiSensor-LAN / -RF


• Improved overall user experience


IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to 
install an update to version 6.25.00+ as well.

06.24.05 
 -  

07.07.20

• Webhooks

- Auslösen im Alarmfall


• Neue Brandfrüherkennung

- Alarmierung, wenn die Temperatur über einen 

Zeitraum von 1 Minute um 10°C/18°F Grad 
ansteigt


• Netzwerkkonfiguration

- DHCP und statische Fallback-Adresse

- HTTPS Zertifikat wird mit einem einheitlichen 

Root Zertifikat generiert

• Erweiterung des CSV Imports der Benutzer

• Verbindungstest zu anderen Kentix Geräten

• 802.1x Portauthentifizierung


- EAP-PEAP

• Öffnen des Kentix Dokumentationsportals über die 

Hauptnavigation

• Allgemeine Verbesserungen


WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es 
erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.24.00+ 
zu updaten.

• Webhooks

- Triggering upon alarms


• New early fire detection

- Alarm if the temperature increases by 10°C/18°F 

degrees over a period of 1 minute

• Network configuration


- Use of DHCP and static fallback address

- HTTPS certificate is generated with a root certificate


• Extension of the CSV import function for users

• Connection test to other Kentix devices

• 802.1x port authentication


- EAP-PEAP

• Open the Kentix Documentation Portal via the main 

navigation

• Improved overall user experience


IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to 
install an update to version 6.24.00+ as well.
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06.23.00 
 -  

24.02.20

• REST API

- Abrufen der Messwerte

- Konfiguration des Sensors

- Schalten von Digitalen Ausgängen


• Allgemeine Verbesserungen


WICHTIG: Im AlarmManager-Betrieb ist es 
erforderlich diesen ebenfalls auf Version 6.23.00+ 
zu updaten.

• REST API

- Retrieving the measurements

- Configuration of the sensor

- Switching of digital outputs


• Improved overall user experience


IMPORTANT: In AlarmManager mode it is necessary to 
install an update to version 6.23.00+ as well.

06.22.05 
- 

06.08.19

• Verbesserung der Branderkennung für Geräte ab 
05/2019


• Allgemeine Verbesserungen

• Improvement of fire detection for devices from 05/2019 
onwards


• Improved overall user experience

06.22.02 
- 

05.04.19

• Automatische Datensicherung

- Es ist nun möglich eine automatische 

Datensicherung auf eine Netzwekfreigabe oder 
die eingelegte SD-Karte durchzuführen


• Allgemeine Verbesserungen

• Automatic backup

- Now it is possible to make an automatic backup on 

a network share or a sd card

• Improved overall user experience

06.22.01 
- 

11.02.19

• Synchronisierung und Authentifizierung von 
Benutzern via LDAP am KMS-LAN und KMS-LAN-
RF hinzugefügt


• Verbesserung des Signalisierungsverhalten am 
KMS-LAN und KMS-LAN-RF


• Anzeige der Empfangsstärke für Funksensoren am 
KMS-LAN-RF eingefügt

• Synchronization and authentication of users added via 
LDAP on the KMS-LAN and KMS-LAN-RF


• Improvement of the signaling behavior on KMS-LAN 
and KMS-LAN-RF


• Display of the signal strength for wireless sensors 
connected to KMS-LAN-RF devices

06.22.00 
- 

31.01.19

• Verbesserung der Messwertverarbeitung

• Updateverhalten für Geräte ab 02/19 verbessert

• Überarbeitete und erweiterte Benutzerverwaltung

• Funktion zum automatisierten Ausführen von 

Datensicherungen

• Improvement of the measured value processing

• Enhanced update behavior for devices from 02/19

• Revised and extended user management

• New function for automated execution of backups

06.21.01 
- 

12.11.18

• Verbesserungen beim Betrieb eines Kentix Keypad-
TOUCH an einem MultiSensor LAN-RF

• Improved handling of Kentix Keypad-TOUCH 
connected at MultiSensor LAN-RF

06.21.00 
- 

31.10.18

• Neu: Einspielen eigener HTTPS Zertifikate

• Verbessertes Einlernen von Funkgeräten

• Mailversand ohne Authentifizierung und 

Verschlsselung möglich

• Allgemeine Verbesserungen

• New: Import your own HTTPS certificates

• Improved teach-in of radio devices

• Mail delivery without authentication and encryption 

possible

• Improved overall user experience

06.10.02 
- 

08.06.18

• Fehler beim Wechsel zwischen AlarmManager-
Modus und Standalone-Betrieb behoben 
- Geräteindex im Standalone-Betrieb immer 1


• SNMP-Fehler behoben 
- Anzeige der digitalen Ein-/Ausgänge


• Behebung kleinerer Fehler

• Fixed issue switching between KAM mode and 
Standalone mode 
- Device Index in Standalone mode always 1


• Fixed SNMP error 
- Display of the digital Inputs / Outputs


• Minor bugfixes

06.10.01 
- 

09.05.18

• Fehler beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 
behoben

• Fixed an error when resetting to factory settings

06.10.00 
- 

07.05.18

• SNMP-Menü überarbeitet und erweitert

• Synchronisierung mit dem KAM verbessert

• Behebung kleinerer Fehler

• SNMP-Configuration revised and extended

• Improvments in the KAM synchronization process

• Minor bugfixes

06.00.05 
- 

27.02.18

• Fehler in der Kommunikation mit dem AlarmManager 
behoben


• Behebung kleinerer Fehler

• Fixed an error in the communication with the 
AlarmManager


• Minor bugfixes

06.00.04 
- 

15.02.18

• Fehler beim Erstellen von Gerätesicherungen 
("Backups") behoben

• Fixed an issue with creating device backups
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06.00.03 
- 

13.02.18

• KMS-LAN API zum automatisierten Abrufen von 
Messwerten eingeführt

• KMS-LAN API for the automated retrieval of measured 
values introduced

06.00.02 
- 

06.02.18

• Behebung kleinerer Fehler • Minor bugfixes
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