
Neuer Standard für Überwachung von IT-Räumen:  
Das intelligente MultiSensor-System von Kentix 

Kentix stellt auf der diesjährigen IT-Sicherheitsmesse „it-sa“ in 
Nürnberg vom 19. - 21. Oktober eine neue Überwachungslösung 
gegen physische Gefahren für IT-Räume vor. 

Das auf innovativer Sensorfusionierung basierende System von Kentix bietet 
Unternehmen eine ultrakompakte, schnell einsetzbare und besonders effiziente 
Lösung für die sichere Überwachung von IT- und Technikräumen gegen physische 
Gefahren. Das Kentix-MultiSensor-System kommt für die Überwachung aller 
relevanten Risiken dank der speziellen Sensortechnologie von Kentix mit nur einer 
Sensoreinheit aus. Alle Daten, von der Temperatur über die Luftfeuchte mit 
Taupunktbestimmung, dem Kohlenmonoxidgehalt, der Bewegungserfassung und der 
Höhe der Versorgungsspannung erfasst der Kentix-MultiSensor exakt. 

Das Kentix-Starterkit für eine komplette Raumüberwachung besteht aus dem 
kompakten all-in-one MultiSensor, einer zentralen Systemkomponente mit LAN-
Anschluss und dem AlarmManager. Das System ist innerhalb sehr kurzer Zeit ohne 
Installationsaufwand eingerichtet, indem der MultiSensor im Serverraum oder direkt 
im Rack montiert und über ZigBee-Funk mit dem AlarmManager verbunden wird. Der 
kompakte AlarmManager, der bis zu 10 Multi-Sensoren überwacht, verarbeitet die 
Daten und leitet Alarm- und Störmeldungen in Echtzeit per SMS, E-Mail oder SNMP 
über integrierte GSM- und LAN-Schnittstellen an die IT-Verantwortlichen weiter. Eine 
einzige MultiSensor-Einheit überwacht Räume von 20 bis 30 Quadratmetern Größe. 

Das schnell einsatzbereite Kentix-MultiSensor-System eignet sich 
branchenübergreifend für jedes Unternehmen, das über einen Server- oder 
Technikraum verfügt. Durch die innovative Überwachungslösung von Kentix sichern 
Unternehmen mit geringem Kostenaufwand ihre IT gegen die häufigsten Risiken wie 
Störfälle in der Betriebsumgebung, Diebstahl und Sabotage oder menschliches 
Fehlverhalten ab. Datensicherheit und Systemverfügbarkeit werden so deutlich 
gesteigert bei gleichzeitig geringeren Betriebskosten und reduziertem 
Personalaufwand. 

Die Kentix GmbH hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen und 
effizienten Sicherheitslösungen für die Überwachung von Server- und 
Technikräumen, Infrastruktur und Büroflächen spezialisiert. Produkte und Lösungen 
von Kentix sind über Systemhäuser erhältlich. Kentix ist auf der it-sa auf Stand 348 

zu finden oder im Internet unter www.kentix.de. 
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Kentix stellt neuen Standard für die IT Raum 
überwachung vor 

Kentix stellt auf der diesjährigen IT-Sicherheitsmesse "it-sa" in 
Nürnberg vom 19-21. Oktober ihre neue Überwachungslösung für IT-
Räume vor. 

Das auf der Kentix MultiSensor Technologie basierte System kommt mit nur einer 
Sensoreinheit aus um alle relevanten Risiken in IT-Räumen einfach und sicher 
zu überwachen. Von Temperatur über Luftfeuchte und Taupunkt, Brand 
(Kohlenmonoxid) bis hin zu Bewegung und Versorgungsspannung .  

Mit einem Kentix Starterkit, bestehend aus der kompakten All-in-One-Sensorlösung 
MultiSensor und einer zentralen Systemkomponente mit LAN Anschluss, dem 
AlarmManager ist eine komplette Raumüberwachung ohne Installation innerhalb sehr 
kurzer Zeit realisiert. 

Dafür wird der MultiSensor einfach im Serverraum oder direkt im Rack montiert und 
über ZigBee-Funk mit dem AlarmManager verbunden. Der kompakte AlarmManager, 
der bis zu zehn MultiSensoren überwacht, verarbeitet die Daten und leitet Alarm- und 
Störmeldungen in Echtzeit per SMS, E-Mail oder SNMP über integrierte GSM- und 
LAN-Schnittstellen an die IT-Verantwortlichen weiter. 

Das einfach zu installierende Kentix MultiSensor System eignet sich 
branchenübergreifend für jedes Unternehmen, das über einen Server- oder 
Technikraum verfügt. Eine einzige MultiSensor Einheit überwacht Räume von 20-30 
Quadratmetern Größe. Durch die innovative Überwachungslösung von Kentix 
sichern Unternehmen mit geringem Kostenaufwand ihre IT gegen die häufigsten 
Risiken ab: von Störfällen in der Betriebsumgebung über Diebstahl und Sabotage bis 
hin zu menschlichem Fehlverhalten. Datensicherheit und Systemverfügbarkeit 
werden so deutlich gesteigert bei gleichzeitig geringeren Betriebskosten und 
reduziertem Personalaufwand. 

Kentix vertreibt seine Produkte über Systemhäuser und baut sein Partnernetzwerk 
weiter aus. Kentix ist auf der it-sa auf Stand 348 zu finden oder im Web 
unter www.kentix.de 
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