
Kentix baut seine Produktion weiter aus
Fieberscanner ist
weltweit der Renner –
Neue Halle entsteht
im Gewerbepark

Von unserem Redaktionsleiter
Stefan Conradt

M Idar-Oberstein. Die Erfolgsge-
schichte bei Kentix geht weiter:
Das Start-up-Unternehmen mit Sitz
im Idar-Obersteiner Gewerbepark
Nahetal, das auf Smart-Building-
Security-Lösungen spezialisiert ist,
hat zu Beginn der Corona-Krise in-
nerhalb kürzester Zeit einen auf
Thermalbildtechnik basierenden
Fieberscanner entwickelt, der sich
als wahrer Renner erweist: Seit ein
paar Tagen rollen in der Carl-
Benz-Straße die Bagger. Hier ent-
steht eine Fabrikationshalle, in der
der „SmartXcan“ im großen Stil
produziert werden soll. In inselba-
sierter Fertigungsweise soll die
Halle bereits im Frühjahr 2021 fer-
tig sein. Dann werden dort bis zu
25 neue Arbeitsplätze entstehen.
Der „SmartXcan“, der kürzlich

auch bei der Intergem zum Einsatz
kam, erlaubt es, in Sekunden-
schnelle mit nur einem Blick in ei-
ne Optik zu erkennen, ob ein Pro-
band Fieber hat oder nicht. Das Ge-
rät kommt bereits weltweit in mehr
als 40 Ländern zum Einsatz, zum
Beispiel bei der Einlasskontrolle in
namhaften internationalen Kon-
zernen, in Universitäten, Schulen,
Kitas, Krankenhäusern, Stadtwer-
ken und Verwaltungen. „Wir wuss-
ten, dass unser Fieberscanner den
anderen Lösungen am Markt über-
legen ist, aber mit einer so starken
Nachfrage hatten wir nicht ge-
rechnet. Das gibt uns Rückenwind
und bestärkt unseren Entschluss,
in unseren Heimatstandort zu in-
vestieren“, sagt Thomas Fritz, der
Gründer und Geschäftsführer der
Kentix GmbH.

Gegründet wurde das Unter-
nehmen im Jahr 2010 im Stadtteil
Göttschied. Aufgrund des rasanten
Wachstums wurden die Räumlich-
keiten jedoch schnell zu eng, und
man entschied sich zum Neubau ei-
nes Verwaltungs- und Produkti-
onsgebäudes im Gewerbepark Na-
hetal. Zwischenzeitlich beschäftigt
das Soft- und Hardware-Unter-
nehmen rund 40 Mitarbeiter, fast
täglich finden derzeit neue Vor-
stellungsgespräche statt, um die
steigende Nachfrage an Kentix-
produkten bedienen zu können.
Wie war es möglich, ein so kom-

plexes technisches Gerät in nur
sechs Wochen zu entwickeln und

marktreif zu produzieren? „Unser
Kerngeschäft ist eigentlich die Ab-
sicherung kritischer IT-Infrastruk-
turen. Grundstein für unseren Er-
folg war die Entwicklung einer
Multisensor-Technologie für das
Umgebungsmonitoring in Server-
räumen. Damit lassen sich mit nur
einem Sensor bis zu 37 physische
Gefahren oder Parameter überwa-
chen“, erklärt Jan Sanders, Ver-
triebsleiter bei Kentix.
In Idar-Oberstein wird nicht nur

der smarte Fieberscanner entwi-
ckelt und hergestellt, sondern auch
alle anderen Kentix-Produkte. In
der neuen 800 Quadratmeter gro-
ßen Produktionshalle, die gerade

in der Carl-Benz-Straße entsteht,
sollen die neuen Mitarbeiter jähr-
lich Zehntausende smarte High-
tech-Produkte made in Idar-Ober-
stein fertigen. Kentix hat sich einen
Namen bei integrierten Sicher-
heitslösungen für Unternehmen
gemacht. Umgebungsmonitoring,
Zutrittskontrolle, Power-Monito-
ring, IP-Videoüberwachung: Über-
wacht werden unter anderem
Brand- und Überflutungsgefahr,
aber auch Cyberangriffe. Die Ken-
tix-Produkte sind quasi der digitale
Nachfolger von Rauchmeldern,
können dabei aber zahlreiche
Funktionen vereinen und haben
dennoch Platz in einem klitzeklei-

nen Kästchen. Und sie sind inter-
netfähig, melden Schäden oft vor
dem eigentlichen Schadensfall wie
einem Kabelbrand per Handy an
den Verantwortlichen. Und sie
können noch mehr: sich vernetzen
und damit ganze Gebäude oder
auch Werkshallen überwachen. Sie
können sogar Besucher zählen:
Wie viele gehen rein, wie viel raus,
wie viele sind drin? Eine hochinte-
ressante Anwendung in der Zeit
der Corona-Beschränkungen. Die
Kentix-Produkte erfüllen dabei die
schärfsten gesetzlichen Auflagen
und sind so längst zum Standard-
repertoire etwa in Verwaltungen
oder Feuerwachen geworden.

Direkt neben dem Verwaltungs- und Entwicklungsgebäude der Kentix GmbH im Gewerbepark Nahetal entsteht eine neue Produktionshalle, in der nicht
nur der neue smarte Fieberscanner produziert werden soll. Foto: Kentix


