PRESSEMELDUNG

KentixONE: Neu entwickelte Plattform macht physische Sicherheit
ganz einfach
Die IoT-basierte All-in-One-Lösung ersetzt acht herkömmliche
Sicherheitssysteme – geeignet für alle Branchen
● Komplette Neuentwicklung transformiert analoge Sicherheitstechnik in die
digitale Welt
● KentixONE macht physische Sicherheit für Unternehmen leicht und intuitiv: Nur
ein System überwacht vorausschauend mehr als 40 Gefahren
● Gemeinsame Plattform von Hard- und Software ermöglicht nahtlose Integration,
perfekte Kompatibilität und unbegrenzte Erweiterung
Idar-Oberstein, 01. August 2022 — Kentix, der Spezialist für ganzheitliche und
skalierbare IoT-Lösungen zum Schutz geschäftskritischer Infrastrukturen, launcht am 1.
August eine Innovation auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik: KentixONE. Es handelt
sich dabei um eine vollständig neu entwickelte, zukunftsweisende Plattform, die
Sicherheitstechnik aus der analogen in die digitale Welt transformiert. KentixONE umfasst
sowohl das eigentliche Herzstück des Systems, nämlich die intuitive Software, als auch
sämtliche Hardware-Komponenten.
Nahtlos in bestehende IT-Strukturen integrierbar
Jeder Bereich des täglichen Lebens ist heute – zumindest teilweise – digitalisiert. Doch
die Sicherheitstechnik hinkt dem hinterher. Die analogen Systeme sind untereinander
nicht kompatibel und erweisen sich in der Praxis oft als kompliziert und zeitraubend in der
Bedienung. Hinzu kommen gesetzliche bzw. Compliance-Anforderungen, die erfüllt
werden müssen. Gleichzeitig ist der Wunsch nach vollumfänglicher physischer Sicherheit
bei Unternehmen aller Branchen heute groß wie nie. Ob Industrie, O ce, Datacenter oder
kritische Infrastruktur, Betreiber wollen zuverlässigen Rundum-Schutz und wünschen sich
gleichzeitig einen minimalen Aufwand in der Umsetzung. Hier setzt KentixONE an.
Nur ein System statt acht
KentixONE ersetzt acht herkömmliche Sicherheitssysteme und vereint diese in einer IoTbasierten Plattform. Damit fügt sich das System nahtlos in bereits bestehende ITStrukturen ein. Installation und Inbetriebnahme sind somit schnell und einfach zu
erledigen. KentixONE bringt die essenziellen Bereiche Zutrittskontrolle,
Einbruchalarmierung, Brandfrüherkennung, Videoüberwachung, Umgebungs-, Powerund Netzwerk-Monitoring sowie die Verarbeitung externer Störmeldungen in nur einem
System zusammen. Mehr als 40 Gefahren können mit KentixONE vorausschauend
überwacht werden. Brände zum Beispiel können durch die Kentix-eigene MultiSensorTechnologie bereits Tage, bevor sie überhaupt entstehen, erkannt werden.
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Intuitive Bedienung, grenzenlose Erweiterung
Sämtliche Hardware-Komponenten werden bereits mit integriertem KentixONE
ausgeliefert. Eine Installation der Software entfällt damit für den Anwender. Die

Einrichtung und Bedienung von KentixONE ist dank moderner Web-Technologien ganz
unkompliziert. Es wird lediglich ein Browser-fähiges Endgerät benötigt, um auf die
Hardware zuzugreifen und die intuitive Web-GUI aufzurufen. Die Ober äche präsentiert
sich als Rundum- Informationsmanagement für die physische Sicherheit (PSIM). Der
Anwender ndet sich leicht darin zurecht und kann auch große und verteilte
Infrastrukturen auf einen Blick überschauen. Damit spart KentixONE Zeit- und
Personalressourcen ein.
Im eigenen Netzwerk, in der Cloud und als App
Als exible Lösung steht KentixONE als On-Premise- und Cloud-Anwendung für Browser
und Smartphone zur Verfügung. KentixONE ist darauf ausgelegt,
Unternehmensinformationen und die Daten der Anwender optimal zu schützen. Wichtige
Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel Datenverschlüsselung, Passwortrichtlinien und
Sabotagemeldungen sind standardmäßig aktiviert. Das zentrale Update-Management
sorgt für kontinuierliche Sicherheit und Zeitersparnis. Unternehmen, die KentixONE
einsetzen, erhalten darüber hinaus große Planungssicherheit. Durch den TechnologieAnsatz der Software de nierten Hardware (SDH) ist KentixONE nicht nur immer perfekt
kompatibel, sondern auch in Zukunft unbegrenzt erweiterbar.
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Über Kentix:
Kentix ist der Spezialist für ganzheitliche und skalierbare IoT-Lösungen zum Schutz geschäftskritischer Infrastrukturen.
Jedes Unternehmen hat einen Bedarf an physischer Sicherheit. Dieser muss schnell und skalierbar zu erfüllen sein. Das
Problem: Der Stand der Sicherheitstechnik ist kompliziert, von der Planung bis zum Betrieb. Gegenwärtige Systeme
sind oft veraltet oder nicht benutzerfreundlich. Darauf hat Kentix eine revolutionär einfache Antwort entwickelt:
KentixONE. Von der Zutrittskontrolle bis zur Alarm- und Videotechnik ist alles 100% IoT-basiert und in einer Plattform
zusammengefasst. KentixONE verschmilzt acht herkömmliche Sicherheitssysteme und erkennt vorausschauend über
40 Gefahren in einer All-In-One-Lösung.
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Unternehmen aus allen Branchen sichern durch Produkte der Kentix GmbH mit Sitz in Idar-Oberstein ihr Geschäft
gegen physische Gefahren sowie menschliches Fehlverhalten ab und halten gesetzliche Anforderungen ein. Die
Entwicklung und Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland.

