Der MultiSensor-LAN-RF mit integriertem Funk
Repeater macht die Systemvernetzung einfach
Basics
Der neue MultiSensor-LAN-RF übernimmt zusätzlich
neben der Funktion eines MultiSensors die Funktion
eines Repeaters für alle Kentix ZigBee® Funk
Systemkomponenten. Damit können Funk basierte
Kentix Systemkomponenten wie KeyPads oder
MultiSensoren in verteilen Anlagenteilen, entfernt
von der Zentrale eingesetzt werden. Die Installation
eines verteilen Alarmsystems wird dadurch wesentlich vereinfacht.
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Jeder MultiSensor-LAN-RF baut dabei seine eigene Funkzelle auf in die wieder funk
basierte Kentix Systemkomponenten eingelernt werden können. Die Verwaltung erfolgt
zentral über den IP vernetzten AlarmManager-PRO. Die Konfiguration geschieht wie
gewohnt, einfach über die PC-Software.
Durch den neuen MultiSensor können nun, durch Nutzung bestehender IP Netzwerke,
etagen- oder auch gebäudeübergreifend Alarmsysteme aufgebaut werden. Jeder
MultiSensor-LAN-RF kann dabei unabhängig scharf-unscharf geschaltet und einer
beliebigen Alarmzone zugeordnet werden. Bis zu 30 getrennte Alarmzonen sind somit
über den AlarmManager konfigurierbar. Somit können maximal 30 Räume mit 30
MultiSensoren und 30 KeyPads ausgestattet werden.

Vorteile
✓ Einfache Vernetzung grösserer Alarmsysteme über bestehende IP Netzwerke auf eine
zentrale Systemeinheit dem AlarmManager
✓ Sehr geringer Montage- und Verkabelungsaufwand durch Einsatz von
Funkkomponenten und PoE Stromversorgung bei den IP Komponenten
✓ Flexible Einbruchmeldefunktion durch freie Zuordnung und Steuerung der Alarmzonen
✓ Einfache Konfiguration und Verwaltung über zentralen AlarmManager
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In Summe bis zu 30 MultiSensoren beliebigen Typs anschliessbar
In Summe bis zu 30 KeyPads zur Zugangskontrolle
Bis zu 30 Alarmzonen definierbar
Bis zu 100 Benutzer mit beliebiger Berechtigung für Alarmzonen
Jeder MultiSensor-LAN-RF baut eine eigene, verschlüsselte Funkzelle auf
Livecheck aller Systemkomponenten
Verfügbar ab Firmware Version 3.30.xx
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Basis Topologie eines Alarmsystems mit dem
Kentix MultiSensor-LAN-RF als Funk Repeater
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The MultiSensor-LAN-RF with wireless Repeater
makes modular system design easy
Basics
The new MultiSensor-LAN-RF additionally assumes
to the function of a MultiSenor a repeater function
for all Kentix ZigBee® radio-based system components.
So can used radio-based Kentix system components
such as KeyPads or MultiSensors in distributed applications.
The installation of distributed alarm systems is now greatly
simplified.
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Each MultiSensor-LAN-RF builds it´s own ZigBee® radio cell in which can Kentix based
wireless system components can be taught. It is managed centrally via the IP networked
AlarmManager-PRO. The configuration is done as usual, just using the PC software.
By using existing IP networks it´s now easy to build distributed alarm systems with remote
rooms or floors. Each MultiSensor can be assigned to any alarm zone and switched
independently armed or disarmed. Up to 30 alarm zones are thus independent of the
AlarmManager manageable. I.e. up to 30 MultiSensor monitored rooms can be managed
independently via a KeyPad.

Advantages
✓ Simple networking bigger alarm systems over existing IP networks to a central alarm
monitoring system unit the Kentix AlarmManager
✓ Very low installation and cabling requirements through the use of wireless devices and
PoE powered IP components
✓ Flexible intrusion function through free assignement and management of alarm zones
✓ Easy configuration and control via central AlarmManager
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In total, up to 30 MultiSensors connectable
In total, up to 30 KeyPads for access control
Up to 30 alarm zones definable
Up to 100 user acounts with different access rights
Each MultiSensor-LAN-RF is build it´s own encrypted ZigBee® radio cell
Livecheck of all system components
Available from firmware version 3.30.xx
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General topology of a Kentix MultiSensor-LAN-RF
based alarm system
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