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Sämtliche Konfigurationen einschließlich später vor-
genommener Änderungen lassen sich so wesentlich 
schneller durchführen. Darüber hinaus hat der System-
administrator nicht mehr mit einer möglichen Inkompati-
bilität mehrerer Systeme untereinander zu kämpfen.

Ein Beispiel für eine solche integrierte Lösung ist eine 
Online-Zutrittskontrolle in Verbindung mit einer Video-
überwachung. Diese sorgt in erster Linie für Sicherheit 
vor einigen der häufigsten physischen Gefahren für Un-
ternehmen: Einbruch, Diebstahl, Sabotage.

kentix doorLock  
im 360° Smart building Security konzept
Kentix bietet mit dem Kentix DoorLock ein System, dass 
dem Unternehmen die komplette (Zutritts-)Kontrolle er-
möglicht. Das System bietet für jede Tür eine passende 
Lösung an. Auch ein schwerer Schlüsselbund, bei dem 
man im Ernstfall den richtigen Schlüssel erst nach minu-
tenlangem Suchen findet, gehört der Vergangenheit an. 
Jeder Mitarbeiter benötigt nur einen einzigen Schlüssel 
in Form eines RFID-Mediums (radio-frequency identifi-
cation) wie ein Chip, in Form eines Schlüsselanhängers, 
oder eine Transponderkarte im Scheckkartenformat. 
Das Speichermedium enthält die Informationen zum zu-
gehörigen Nutzer-Profil und öffnet so alle Türen, für die 
der User zu dem jeweiligen Zeitpunkt eine Berechtigung 
hat. Hierzu gehören nicht nur Bürotüren; auch Schran-
kenanlagen, Eingangstüren, Aufzüge oder Werkstore 
können problemlos mit eingebunden werden. Die Nut-
zer-Profile werden individuell festgelegt. Verwaltet wird 
das System, dank der Vernetzbarkeit, zentral und kom-
plett online. Auch Änderungen lassen sich im Nachhin-
ein noch schnell und bequem durchführen. Verliert ein 
Mitarbeiter seinen Chip, wird dieser einfach im System 
gesperrt und ein neuer eingelernt. Sollte der verlorene 
Chip in die falschen Hände geraten, stellt er dann keine 
Gefahr für die Sicherheit des Unternehmens mehr dar.

Single Sign On – nur noch ein Passwort
Das Kentix DoorLock bietet zusätzlich die Integration 
von Verzeichnisdiensten wie Microsoft Active Directory 
(AD) und LDAP. Hierdurch wird die Verwaltung des Sys-
tems sogar noch einfacher. Berechtigungskonten wer-
den so einfach vollständig importiert und synchronisiert. 
Die Verzeichnisse entsprechen dabei einer Zuordnungs-
liste, die jedem im System angelegten Benutzer ein Zeit-
Türen-Profil zuordnet – und das alles mit nur wenigen 

Rundum sicher
Physikalische Sicherheit spielt für Unternehmen jeder Größe eine immer wichtigere Rolle.  
Zum einen werden die gesetzlichen Anforderungen diesbezüglich immer höher, zum anderen 
nimmt auch die Bedeutung der geschäftskritischen IT-Infrastruktur immer weiter zu. Ausfälle 
können schnell schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen – sowohl aus wirtschaft-
licher als auch haftungsrechtlicher Sicht. Um Imageverlust, defekten Geräten oder finan ziellen 
Einbußen zu entgehen, lohnt sich die Investition in ein effektives Sicherheitssystem.

Unter »360° Smart Building Security« versteht man die 
rundum Absicherung von Infrastrukturen durch eine 
Kombination aus Zutrittskontrolle, der Überwachung 
verschiedener Umweltfaktoren wie Temperatur, Luft-
feuchte und Taupunkt und eine Brandfrüherkennung 
durch einen CO-Sensor. Diese können noch durch eine 
Spannungsüberwachung ergänzt werden. Um diese 
umfassende Sicherheit für Unternehmen zu garantieren, 
bietet die Kentix GmbH neben Produkten zum Umge-
bungs- und Power-Monitoring auch eine Lösung für die 
Online-Zutrittskontrolle.

integrierte Lösungen  
erhöhen die Sicherheit
Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewähr-
leisten, empfehlen sich integrierte Lösungen anstatt 
mehrerer Einzelsysteme. Der Vorteil liegt klar auf der 
Hand: Wenn die Systeme nahtlos ineinander überge-
hen und zentral verwaltet werden können, werden der 
Installations- und Verwaltungsaufwand minimiert und 
somit Zeit und Kosten gespart.
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Klicks. Auch die web-basierte Anmeldung an der Zu-
trittskontrolle erfolgt so immer mit der Authentifi zierung 
am Verzeichnisdienst; damit gehören mehrfache Pass-
wörter der Vergangenheit an. Neben der reinen Berech-
tigung kann zudem auch über das Active Directory zen-
tral entschieden werden, wer wo und wann Zutritt hat. 
Hat sich die Rolle eines Mitarbeiters im Unternehmen 
geändert, erhält die Zutrittskontrolle diese Information 
automatisch vom zentralen Server, was besonders für 
Unternehmen mit häufi g wechselnden Benutzern und 
dazu gehörigen Berechtigungen interessant ist.

Als Schließkomponenten stehen ein Funkzylinder, ein 
Funktürdrücker und ein Funkwandleser zur Verfügung. 
Diese werden per Funk mit dem Kentix AccessPoint 
verbunden. Der AccessPoint stellt über eine Web-
Oberfl äche die zentrale Verwaltung für alle Schließkom-
ponenten im System bereit und enthält ein zentrales 
Logbuch. Die komplette Software ist ebenfalls bereits 
im AccessPoint enthalten. Bei Bedarf kann jede Bu-
chung mit einem Videobild verknüpft werden. Mehrere 
AccessPoints lassen sich zu einem System verbinden, 
wobei einer die zentrale Verwaltung übernimmt. Dies 
macht die Erweiterung auf weitere Räume oder Ge-
bäude sehr einfach. Die IP-Wandleser und Netzwerk-
Relais-Module sind vollständig kompatibel zur Door-
Lock-Serie. Weitere Räume können also bei Bedarf 
auch mit den funkgebundenen DoorLock-Komponen-
ten ausgestattet und integriert werden.

Kontrolle ist gut, Video ist besser
Um noch mehr Transparenz in die Sicherheitslösung zu 
bringen, bietet sich eine Verknüpfung der Online-Zutritts-
kontrolle mit einer Videoüberwachung an. Hierzu wird 
jede beliebige Tür im System mit einer IP-Kamera ver-
knüpft, die bei einer Buchung am Türöffner angesteuert 
wird und eine Bildserie aufnimmt. Diese Bilder werden im 
Dashboard des Kentix AlarmManagers gespeichert und 
lassen sich jederzeit über den dazugehörigen Logbuch-
Eintrag mitsamt den Nutzer-Daten aufrufen. Nicht autori-
sierte Zugriffsversuche oder Sabotage werden direkt per 
Mail und mit Videoanhang an die Verantwortlichen wei-
tergeleitet. Außerdem hat der Systemadministrator jeder-
zeit Zugriff auf die Live-Bilder der Kamera. Diese können 
mit der neuen Version der Kentix App auch von unter-
wegs abgerufen werden. Sollte er ein Sicherheitsrisiko 
vermuten bzw. eine Alarmmeldung erhalten haben, kann 
er sofort nachsehen, wie der aktuelle Stand ist und ent-
sprechend handeln. Dies sorgt für ein wesentlich höheres 
Maß an Sicherheit sowohl für die Mitarbeiter als auch das 
hochwertige Equipment in den betroffenen Bereichen.

Die integrierte Lösung geht hier noch einen Schritt 
weiter, als reinen Einbruchschutz zu gewährleisten: 
Erhält der Systemadministrator beispielsweise von 
der Brandmeldeanlage einen Alarm, kann er dank der 
Visualisierung durch die Videokameras sofort prüfen, 
wie ernst die Lage ist oder ob es sich möglicherweise 
um einen Fehlalarm handelt. Im Ernstfall kann er anhand 
des Zutrittsmanagements sehen, ob sich im Moment 
Mitarbeiter in dem betroffenen Bereich befi nden und in 
Sicherheit gebracht werden müssen. All dies erledigt 
der Systemadministrator von einem zentralen Punkt 

aus – und zwar dort, wo er sich gerade befi ndet. Dank 
der Anbindung an die Kentix360 Cloud überwacht und 
steuert er das System von überall und zu jeder Zeit. Der 
Systemadministrator wird direkt per E-Mail oder Push-
Nachricht – inklusive Video-Aufzeichnung – auf dem 
Tablet oder Handy über Alarme oder Zutritte informiert. 
Das spart Zeit und Geld, da nicht jedes Mal eine verant-
wortliche Person zu der Anlage fahren und den tatsäch-
lichen Zustand prüfen muss.

Kombiniertes Alarm- und Zutrittssystem
Durch die Digitalisierung der Unternehmen, gibt es neue 
Anforderungen an Sicherheitslösungen, die mit her-
kömmlicher Technik nur aufwendig zu bewältigen sind. 
Hierzu zählen die Vernetzbarkeit über mehrere Stand-
orte, die Verteilung der Verantwortung auf mehrere 
Benutzer und die Implementierung in die vorhandene 
IT-Infrastruktur. Kentix nimmt sich mit seinen Systemen 
genau diesen Problemen an. Durch die Kombinati-
on des Kentix DoorLock mit der Kentix MultiSensor-
Technologie entsteht ein komplett IT-basiertes Alarm- 
und Zutrittssystem, das den Anforderungen moderner 
Unternehmen an eine intelligent vernetzbare Lösung 
standhält.

Kentix Systeme lassen sich schnell und unkompli-
ziert in die vorhandene IT-Infrastruktur integrieren. Der 
Kentix MultiSensor wird entweder über Funk (ZigBee) 
oder alternativ direkt über das vorhandene Netzwerk 
mit dem AlarmManager der Kentix Alarmzentrale ver-
bunden. Die Installation und Inbetriebnahme ist sehr 
einfach und erfolgt mit herkömmlichen Patchkabeln. 
So entsteht im Handumdrehen eines der effektivsten 
Systeme zur Raumüberwachung. Für das Kentix Door-
Lock sind ebenfalls keine baulichen Maßnahmen oder 
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Das Kentix StarterSet DoorLock 
bestehend aus AccessPoint, Online-
Türknauf und Masterkartensatz.

Komplette Zutrittssoftware
in AccessPoint enthalten, 

Apps verfügbar

Sichere Remote 
Öffnung und Steuerung 

über Kentix Cloud

Bis zu 999 AccessPoints
können miteinander

vernetzt werden

Umrüstung an nahezu allen
Türen möglich. Bis zu 16 

Türen pro AccessPoint 
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2Mit dem AccessPoint      und einer Funk Schließkomponente      lässt sich ohne 
großen Montageaufwand eine komplette, fernsteuerbare Zutrittslösung aufbauen.
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Spezialwerkzeuge nötig. Das System umfasst sowohl 
funkgesteuerte als auch kabelgebundene Komponen-
ten für den In- und Outdoor-Einbau, die sich zu einem 
zentral verwalteten System zusammenfassen lassen. 
Die Verbindung ins IT-Netz erfolgt durch den Kentix 
AccessPoint, der ebenfalls mit einem Patchkabel in das 
vorhandene Netzwerk eingebunden wird.

Das System ermöglicht die Vernetzbarkeit über ver-
schiedene Unternehmensbereiche und Standorte 
hinweg. Die Kentix MultiSensor-Technologie lässt die 
Verantwortlichen Umgebungsparameter verschiedener 
Standorte mit einem System und auf einer Benutzer-
oberfl äche monitoren. Wird die PRO-Version des Alarm-
Managers in Verbindung mit einem MultiSensor-RF an 
einem Standort verwendet, muss an weiteren Stand-
orten nur ein MultiSensor-LAN ins Netzwerk eingebun-
den werden, um auch dort alle Umgebungsparameter 
zu überwachen. So können insgesamt 500 MultiSenso-
ren bzw. Standorte miteinander verknüpft werden.

Für das gesamte System lassen sich mehrere Ver-
antwortliche als Benutzer hinterlegen. Dabei kann ne-
ben den verschiedenen Alarmzonen bzw. Standorten 
auch nach der Alarmart unterschieden werden. So wird 

vermieden, dass die Administratoren Meldungen erhal-
ten, die für den jeweiligen Bereich uninteressant sind. 
Außerdem kann festgelegt werden, auf welchem Weg 
der Alarm übermittelt wird – als E-Mail, SMS oder Push-
Nachricht auf dem Handy.

StarterSets als Einstiegslösung
Kentix bietet Partnern mit den StarterSets einen Einstieg 
in die verschiedenen Produktbereiche. Das StarterSet 
DoorLock, bestehend aus dem Kentix AccessPoint, 
einem Online-Türknauf und einem Masterkartensatz, 
beinhaltet alles, was man benötigt, um eine Tür online-
fähig zu machen und den Grundstein für ein gesam-
tes Zutrittssystem zu legen. Ein StarterSet DoorLock 
erlaubt die Verwaltung von bis zu 16 Türen und lässt 
sich jederzeit problemlos erweitern. Ein StarterSet für 
die Monitoring-Lösung ist ebenfalls erhältlich.

Fazit
Die 360° Smart Building Security Lösungen von Kentix 
sind zur Anwendung in nahezu allen Unternehmens-
bereichen geeignet. Server- und IT-Räume, kritische 
Unternehmensbereiche und auch verteilte Telekom-
munikationssysteme lassen sich mit Kentix rundum 
absichern. Auch dort, wo gesetzliche Anforderungen 
an die IT-Sicherheit erfüllt werden müssen, können die 
Kentix Systeme genutzt werden. Sie legen beispiels-
weise den Grundstein zur Absicherung der Infrastruktur 
nach ISO 27001 und BSI Grundschutz. (wi)

Anwendungsmöglichkeiten
 ■ Büro- und Verwaltungsräume
 ■ Industrie, Produktions- und Lagerhallen
 ■ Container Sites und verteilte Liegenschaften
 ■ Serverräume, Rechenzentren und IT-Racks
 ■ Krankenhaus, Labor und Medikamentenschränke
 ■ Kritische Infrastruktur
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AccessPoint
KXP-16

Funk Türknauf
KCX-KN1

Türschloss Funk Türdrücker
KXC-LE

IP Wandleser
KXC-WA3-IP1

Netzwerk-
Relais-Modul
KXP-WA3-IP1
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Beispieltopologie 
des Kentix Door-

Lock. Geeignet 
zur Absicherung 

eines Büros, einer 
Kanzlei oder einer 

Praxis mit einer 
onlinefähigen 

Lösung. 
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