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Afrikanisches Logistikunternehmen überwacht  
Umgebungsbedingungen in der Telematik-Leitstelle !
Kentix MultiSensor-System  
lässt LKW-Transporte der Alistair Group fließen !
Mit mehr als 120 Fahrzeugen transportiert das Logistikunternehmen 
Alistair Group Verbrauchsgüter für die Minen- und Ölindustrie innerhalb 
von Ost-, Zentral- und Südafrika. Für einen möglichst reibungslosen 
Ablauf sind alle Trucks und Fahrzeuge mit Tracking-Systemen 
ausgestattet und auf das firmeneigene Control-Center aufgeschaltet. 
Mittels des Multi-Sensor-Alarmsystems von Kentix stellt der 
Logistikexperte die 24/7-Verfügbarkeit des Control-Center sicher. Die 
Monitoring-Lösung überwacht die physischen Gefahren, die der IT-
Umgebung drohen, wie z.B. Brand, Wassereintritt oder das Betreten bzw. 
die Manipulation durch Unbefugte.   !
Herzstück der Installation in der Telematik-Leitstelle ist der Kentix 
AlarmManager-PRO. Hier laufen alle Informationen der funkbasierten 
MultiSensoren zusammen. Sie sind etwa so groß wie Rauchmelder und werden 
in Serverräumen und -racks angebracht. Hier messen die Sensoren 
kontinuierlich verschiedene Parameter, darunter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Taupunkt, Spannung, Feuer und Bewegung. Meldet einer der Sensoren, dass 
ein festgelegter Grenzwert überschritten wurde, leitet der AlarmManager-PRO 
die Alarm- und Störmeldungen z.B. per E-Mail an die verantwortlichen Personen 
weiter. Auf diese Weise können die IT-Verantwortlichen kurzfristig reagieren und 
Störungen rasch beheben bzw. auch komplett verhindern.   !
„In Afrika ist die IT unseres Control-Center vielen physischen Gefahren 
ausgesetzt. Um unseren Kunden eine 24/7 Logistik Kette gewährleisten zu 
können, müssen wir alle Gefahren lückenlos überwachen“, bemerkt Angelo 
Caruso, Operations Manager der in Tansania und Mosambique ansässigen 
Alistair Group. „Dabei greift uns das MultiSensor-System von Kentix 
professionell unter die Arme. Die Installation erfolgte in kurzer Zeit. Dank des 
permanenten Umgebungs-Monitorings und der sofortigen Alarmierung bei 
Grenzwertüberschreitungen können wir im Ernstfall umgehend reagieren. 
Unberechtigte Zutritte in Technik- und Versorgungsräume bekommt unsere 
Security unmittelbar gemeldet.“ !
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About Alistair Group !
Using the combination of a reliable 
fleet of tractors and trailers, 
innovative tracking technology to 
monitor vehicles and highly trained 
personnel , A l is ta i r Logis t ics 
provides an efficient transport 
s e r v i c e a n d a d h e r e s t o 
international standards throughout 
East Africa. 
Ideally headquartered in Dar es 
Salaam, Tanzania, with offices in 
Mtwara, Tanzania and Pemba, 
Mozambique, Alistair Logistics is 
perfectly positioned to transport 
cargo from Dar es Salaam port to 
the neighbouring countries of East, 
Central and Southern Africa.  
Alistair Logistics is the transport 
company of choice for a variety of 
clients in the oil and gas, mining 
and freight forwarding industries.
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Über Kentix !
Kentix mit Sitz in Idar-Oberstein ist Hersteller professioneller Sicherheitslösungen für die 
Überwachung von Server- und Technikräumen sowie der Infrastruktur und Büroflächen. Kentix 
entwickelt und produziert seine Produkte ausschließlich in Deutschland nach höchsten 
Qualitätsmaßstäben. Mit Kentix Produkte sichern Behörden und Unternehmen aus allen 
Branchen der Wirtschaft ihre IT-Systeme gegen physische Gefahren ab. Durch die Fusion vieler 
verschiedener Sensoren in einer Funktionseinheit sind die Überwachungssysteme im 
Marktvergleich sehr effizient. Der Einsatz vernetzbarer Funksysteme und moderner Web-
Technologien ermöglicht die kostengünstige Integration der Systeme. Kentix Produkte vermeiden 
Störungen der Betriebsumgebung, sichern Anlagen gegen Diebstahl und Sabotage und melden 
die Auswirkungen menschlichen Fehlerverhaltens. Kentix Lösungen steigern die IT-Verfügbarkeit 
spürbar und amortisieren sich in sehr kurzer Zeit.

Alistair Control Center in Dar es Salaam, Tanzania

LKW Tracking System im Alistair Control Center in Dar es Salaam, Tanzania
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