
Zuverlässiges Monitoring für kleinere IT-Infrastrukturen und Server-Einheiten

Kentix MultiSensor-Rack im 19‘‘-Gehäuse 
überwacht Sicherheitsrisiken und den 
Energieverbrauch 

Idar-Oberstein, 22. Oktober 2012 +++ Die Kentix GmbH hat die neue Kentix 
MultiSensor- Rack Lösung vorgestellt. Kentix ist Hersteller von 
Sicherheitslösungen für die Überwachung von Server- und Technikräumen, 
Infrastruktur und Büroflächen (www.kentix.de). Der Kentix MultiSensor-Rack 
kombiniert in seinem 19-Zoll-Rackgehäuse die bewährte MultiSensor-
Technologie mit einem intelligenten Power Distribution Unit (PDU) für bis zu 
zwölf Geräte. Wie von Kentix gewohnt überwacht der neue MultiSensor alle 
Klimaparameter im Serverraum, erkennt Feuer und meldet Einbrüche – zusätzlich 
fungiert er aber auch als PDU und liefert eine Energiemessung für die 
angeschlossenen Geräte. Der Kentix MultiSensor-Rack eignet sich damit 
besonders für Unternehmen und Behörden, die alle Daten und Risiken effizient 
und zuverlässig monitoren wollen und zugleich den Energieverbrauch ermitteln 
möchten. Als einzigartiges Allround-Gerät erhöht der MultiSenor-Rack nicht nur 
den IT-Grundschutz ganz wesentlich, gleichzeitig stellt er auch das Thema 
Green-IT auf eine solide Datenbasis. 

Intensive Gespräche, die Kentix mit vielen mittelständischen Kunden geführt hat, 
haben ergeben, dass mögliche Energieeinsparungen im Rechenzentrum noch sehr oft 
daran scheitern, dass der Energieverbrauch bisher gar nicht genau messbar ist. Um 
eine solide Datenbasis zu erhalten und den Nutzen einer Investition in neue, 
energiesparendere Systeme überhaupt abwägen zu können, bietet Kentix mit seinem 
MultiSensor-Rack jetzt die ideale Lösung. Zugleich spielt Kentix seine Stärke aus, mit 
nur einem MultiSensor im Serverraum alle wichtigen physikalischen Gefahren 
gleichzeitig zu überwachen. Unternehmen und Behörden erhöhen damit signifikant die 
Verfügbarkeit ihrer IT und erfüllen die Anforderungen des IT-Grundschutzes. Auch der 
neue MultiSensor-Rack integriert sich in die Kentix Systemwelt und kann 
beispielsweise mit dem AlarmManager-Pro und mit anderen MultiSensoren kombiniert 
werden. Für die Integration in Network Management-Umgebungen liefert Kentix eine 
entsprechende SNMP-MIB. Im Stand-alone-Einsatz wird das System über den 
integrierten Webserver betrieben. Bei Gefahrenmeldungen geschieht die Alarmierung 
per E-Mail und SNMP. Die schaltbare PDU des MultiSensor-Rack verfügt über zwölf 
Steckereinheiten mit redundanter 16A-Netzeinspeisung.
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Kentix ist Hersteller innovativer Sicherheitslösungen für die Überwachung von Serverräumen, 
Technikräumen sowie Infrastruktur und Büroflächen. Durch die Fusion vieler verschiedener 
Sensoren in einer Funktionseinheit, dem MultiSensor, sind Kentix-Überwachungssysteme 
wesentlich effizienter als herkömmliche Systeme. Durch den Einsatz vernetzbarer Funksysteme 
und moderner Web-Technologien lassen sich die Systeme kostengünstig integrieren.
Kentix Produkte vermeiden Störungen der Betriebsumgebung, sichern Anlagen gegen Diebstahl 
und Sabotage und melden die Auswirkungen menschlichen Fehlerverhaltens. Kentix-
Systemlösungen steigern die IT-Verfügbarkeit wesentlich und amortisieren sich in sehr kurzer 
Zeit. 
Kentix entwickelt und produziert seine Produkte ausschliesslich in Deutschland nach höchsten 
Qualitätsmaßstäben. Mit Kentix Produkten sichern Behörden und Unternehmen aus allen 
Branchen der Wirtschaft ihre IT-Systeme gegen physische Gefahren ab.
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