
Kentix SmartPDU 

Version 
- 

Date

Deutsch English

02.04.21 
- 

07.02.23

• Allgemeine Verbesserungen • General improvements

02.04.20 
- 

21.11.22

• Interne Überwachung der Kommunikation zwischen 
Hauptplatine - DoorLock-RA4 - SmartMeter 
optimiert


• Allgemeine Verbesserungen

• Internal monitoring of communication between main 
board - DoorLock-RA4 - SmartMeter optimized


• General improvements

02.04.19 
- 

17.11.22

• Allgemeine Verbesserungen • General improvements

02.04.18 
- 

04.10.22

• Verbesserung der Port Authentifizierung

• Neue Variante der SmartPDU eingefügt

• Allgemeine Verbesserungen

• Improvement of port authentication

• New variant of the SmartPDU inserted

• General improvements

02.04.16 
- 

03.03.22

• Austauschfunktion für DoorLock-RA4 

• Allgemeine Verbesserungen

• Replacement function for DoorLock-RA4 

• General improvements

02.04.15 
- 

04.02.22

• DoorLock-RA4

- LED Signalisierung bei Tastendruck

- Mifare Classic wird nun auf UID Basis unterstützt

- Kommunikation mit Schließeinheiten die über 

eine SmartPDU eingelernt sind wurde optimiert

• Verbesserung der Systemstabilität

• Allgemeine Verbesserungen

• DoorLock-RA4

- LED signaling on key press

- Mifare Classic is now supported on UID level

- Communication with locking units that are learned 

via a SmartPDU has been optimized

• Improvement of system stability

• General improvements

02.04.14 
- 

15.12.21

• Unterstützung von SmartMeter mit verschiedener 
Word Order


• Allgemeine Verbesserungen

• Support of SmartMeter with different word order

• General improvements

02.04.13 
- 

23.06.21

• Synchronisation zwischen Manager und Satelliten 
verbessert


• Speichervorgang von SmartPDUs mit CO-Sensor 
verbessert


• Allgemeine Verbesserungen

• Improved synchronization between manager and 
satellites


• Saving process of SmartPDUs with CO sensor 
improved


• General improvements

02.04.12 
- 

16.06.21

• Neue Varianten der SmartPDU eingefügt

• Integration von DoorLock-RA4 in bestehende 

Access-System (via SmartPDU)

• Darstellung des Dashboard optimiert

• Brandfrüherkennung um Hitzemelder und CO-

Sensor erweitert

- Hinweis: Die Brandfrüherkennung über den CO-

Sensor ist erst für Geräte ab 06/21 verfügbar. Es 
wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.


• Allgemeine Systemlast reduziert

• Allgemeine Verbesserungen

• New variants of the SmartPDU inserted

• Integration of DoorLock-RA4 into existing access 

system (via SmartPDU)

• Display of the dashboard optimized

• Early fire detection extended by heat detector and CO 

sensor

- Note: The early fire detection via the CO sensor is 

only available for devices from 06/21. An additional 
license is required.


• General system load reduced

• General improvements
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02.04.01 
- 

28.09.20

• Dashboard überarbeitet und erweitert

• Erweiterung der Kentix API für das Abrufen von 

Gerätedaten und die Konfiguration des 
PowerManager und der SmartMeter


• Alarmauswertung erweitert

- Versand von Traps für Umgebungswerte 

eingefügt

• Neue Parameter für die Webhooks


- Allgemeine Parameter für MAC- / IP-Adresse und 
Seriennummer eingeführt


- Erweiterung der bestehenden Parameter für den 
PowerManager und die SmartMeter


• Zusätzliche Sprachen hinzugefügt

- Übersetzungen für Französisch, Italienisch, 

Spanisch, Portugiesisch und Japanisch

• Netzwerkeinstellungen um Port-Authentifizierung 

und übererarbeiteten DHCP-Modus erweitert

• Allgemeine Verbesserungen

• Dashboard improved and extended

• Extension of the Kentix API for the retrieval of device 

data and configuration of the PowerManager and 
SmartMeters


• Alarm evaluation extended

- Added sending of traps for environmental values


• New parameters for the Webhooks

- General parameters for MAC / IP address and serial 

number introduced

- Extension of the existing parameters for the 

PowerManager and SmartMeters

• Additional languages added


- Translations for French, Italian, Spanish, Portuguese 
and Japanese


• Network settings enhanced with port authentication 
and reworked DHCP mode


• General improvements

02.03.02 
- 

05.12.19

• Der Master/Slave Modus wurde für den 
PowerManager integriert. Es können nun 
PowerManager als Kindgeräte an einem Elterngerät 
eingelernt werden, Übersicht und Konfiguration 
erfolgt auf dem Elterngerät.


• Allgemeine Verbesserungen

• The PowerManager now supports Master/Slave mode. 
A PowerManager can now be teached-in as child 
device on a parent device, the measurement overview 
and configuration can be found on the parent device.


• Improved overall user experience

02.03.01 
- 

01.11.19

• Erste Veröffentlichung • Initial Release
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