2. Anschluss & Montage

5. Virtuelles Schloss anlegen

8. KentixONE-GO User erstellen

10. Technische Daten

Das Netzwerkrelais-Modul wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom
versorgt. Das Modul kann bis zu zwei elektrische Türö ner (24VDC/0.5A)
direkt über den integrierten PoE-Splitter mit Strom versorgen. Die
Versorgung über externe Netzteile für andere Spannungs- und
Strombereiche ist ebenfalls möglich. Grundsätzlich wird der Anschluss eines
elektrischen Türö ner folgendermaßen vorgenommen:

Um den elektrischen Türö ner in der Web-Ober äche des SmartRelay zu
verwalten, legen Sie ein virtuelles Schloss unter dem Menüpunkt Geräte
an.

Der Administrator kann KentixGO User erstellen (Bild 1). Diese besitzen
weder Zugri auf das Webinterface noch ein RFID-Token zur Türö nung.
Sie haben lediglich die Berechtigung, die ihnen zugeordneten Türen gemäß
eines Zutrittspro ls mit ihrem Smartphone zu ö nen. Zur Erstellung eines
KentixGO Users wird lediglich die E-Mail-Adresse benötigt. Der Zugang
kann auch nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden
(Bild 2).

Typ: KXP-2-RS

Netzwerkfähiges SmartRelay für die Nutzung von
SmartAccess-GO

Software

KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)

Anschlussmöglichkeit

Standalone-Betrieb oder in Vernetzung mit weiteren
AccessManagern

Ansteuerbare Türen

Bis zu 2 Türen pro SmartRelay

Vernetzung

Bis zu 999 AccessManager im Master-Satellit-Verfahren
vernetzbar. Management erfolgt zentral über den Master
AccessManager

SD Karte

Integrierter Micro SD-Kartenhalter bis 128 GB
wird für die Aufzeichnung von Videobildern benötigt.

Akustischer Signalgeber

85dB, 2.3kHz

LED Anzeigen

ALARM (Rot), RUN (Grün) LINK/ACT an LAN-Buchse

LAN (PoE)

10/100 MBit LAN-Anschluss mit PoE

Spannungsversorgung
(PoE)

PoE Klasse 3, Leistungsaufnahme im Betrieb ca. 3W mit
Splitter-Funktion max. 15W kurzzeitig.

Integrierter POE-Splitter

24VDC/500mA (max 750mA/250ms)

Anschluss elektr.
Türöffner/Schloss

2 Stück Relais: 125VAC/60VDC, 1A, Wechselkontakt,
Anschlusskabelstärke: 0,205 - 1,31mm

NFC Tags

Nutzbare NFC Tags mit 13.56Mhz und min. 180Byte
Speicher (z.B. NTAG213/215/216)

Größe SmartRelay

47 x 48 x 33mm BxHxT, Einbau in Schalterdose oder auf
DIN-Schiene

Betriebstemperatur

0°C bis 60°C, nicht kondensierend

Schutzart

IP20

Kon guration

Über integrierten Webserver (HTTPS)

Prüfungen

CE

Bild 2

Bild 1

Bild 1

Hier können Sie im Anschluss einen Namen vergeben, Zutrittspro le
zuordnen und das Ausgang-Relais (1 oder 2) kon gurieren, mit dem der
Türö ner am Relais-Modul verbunden ist.
Bild 2

SmartAccess-GO
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
• An den Produkten der Kentix GmbH sind keinerlei Modi kationen gleich, welcher Art - erlaubt. Eine Ausnahme bilden die in einer
entsprechenden Anleitung beschriebenen.
• Zur Vermeidung von Fehlfunktionen dürfen nur Originalteile und
Originalzubehör verwendet werden.
• Die Produkte dürfen nur im de nierten Temperaturbereich betrieben
werden.
• Die Produkte dürfen nicht mit Farbe oder Säuren in Kontakt kommen.
• Nach dem Einbau ist diese Anleitung dem Benutzer auszuhändigen.
• Für Schäden an den Geräten oder Bauteilen, die durch fehlerhafte
Montage entstehen, übernimmt Kentix keine Haftung.
• Werden Einheiten fehlerhaft programmiert und treten dadurch Störungen,
Sach- oder sonstige Schäden auf, übernimmt Kentix keine Haftung.
Gebrauch der Produkte, Transport, Lagerung
• Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch geschultes
Fachpersonal gemäß Anleitung vorgenommen werden.
• Die Geräte sind während Transport, Lagerung und Betrieb vor
Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung zu schützen.
• Weiterführende Informationen nden Sie online unter docs.kentix.com
Entsorgung
• Kentix weist darauf hin, dass Kentix-Geräte gemäß dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz nicht in den regulären Abfall gehören, sondern
über dafür vorgesehene Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen
sind.
• Altbatterien sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle aus dem Altgerät
zu entnehmen und getrennt zu entsorgen. Zur Rückgabe stehen
Sammelstellen für Elektroaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen sind bei
der jeweiligen Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhältlich.
• Sofern das zu entsorgende Gerät personenbezogene Daten enthält, ist
der Nutzer selbst für deren Löschung verantwortlich.
CE-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Kentix GmbH, dass sich die Geräte in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der
Richtlinien 2014/53/EU sowie 2011/65/EU be nden.

1. Grundlagen SmartAccess-GO
SmartAccess-GO kann im Standalone-Betrieb oder als Erweiterung zu
bereits bestehenden Kentix SmartAccess-Systemen eingesetzt werden. Die
benötigte Software ist jeweils im mitgelieferten SmartRelay enthalten und
über jeden Web-Browser erreichbar. Zusätzlich wird lediglich die KentixONE
App auf einem oder mehreren Smartphones benötigt.

ff

ff

fi

fl

ff

fi

ff

fi

fi

ff

fi

ff

fl

fi

fi

fi

fi

fl

ff

fi

fi

fi

ff

fi

ff

fi

ff

ff

Stand 04/2022 Technische Änderungen vorbehalten
ff

ff

Mit dem SmartAccess-GO System ist es möglich, eine Tür mittels eines
NFC-fähigen Smartphones anstatt eines verkabelten Türlesers zu öffnen.
Genutzt wird dazu ein sogenannter NFC-Tag, der speziell beschrieben und
an der Tür angebracht wird. Beim Zutritt identi ziert die Smartphone-App die
Tür über den NFC-Tag. Dadurch entfällt in der App das manuelle Suchen
und Selektieren der Tür. Der Vorteil ist die schnelle Türöffnung ohne
aufwändige Bedienung.
Der NFC-Tag enthält keine sicherheitsrelevanten Daten und dient lediglich
der schnellen Identi kation der Tür. Damit der NFC-Tag nicht mit anderen
Informationen überschreibbar ist, kann er mit einem Schreibschutz versehen
werden. Die Türöffnung kann jederzeit und bei entsprechender Berechtigung
auch direkt in der App per Tastendruck erfolgen.
Zum Öffnen der Tür wird der NFC-Tag mit dem Smartphone gescannt. In
welchem Bereich der NFC-Scanner Ihres Smartphones platziert ist, erfahren
Sie im Benutzerhandbuch.
Die Zugangsberechtigungen können zentral in der Web-Ober äche des
AccessManagers verwaltet und einfach per E-Mail oder QR-Code mit
anderen Benutzern geteilt werden. Der Benutzer benötigt lediglich die
KentixONE App, um den geteilten Zugang einzurichten und zu nutzen.
Weiterhin lassen sich Berechtigungen auch von der App direkt
weiterverteilen. Dafür werden Administrationsrechte benötigt.

ff

Bild 1 zeigt den direkten Anschluss eines Türöffners mit Spannungsversorgung durch das Modul mit PoE. Beachten Sie hier die maximale
Belastung mit 0.5A und festgelegter Spannung auf 24VDC Gleichstrom.
Bild 2 zeigt den parallelen Anschluss zu einer bestehenden Sprechanlage.
Hier muss die Spannungsversorgung extern erfolgen.

3. Kon guration Netzwerk

🇩🇪

fi

Am Terminalblock 1 des Relais-Moduls stehen zwei Relais zur Verfügung.
Die Logik der Relais kann mithilfe der Jumper (JP1 und JP2) zwischen
Normally-Open und Normally-Closed gewechselt werden.
Am Terminalblock 2 stehen 24VDC/0.5A des PoE-Splitters zur Verfügung.

Das Netzwerkrelais-Modul hat in der Standardkon guration die DHCPOption aktiviert. Das bedeutet, wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server
aktiv ist, bekommt das Relais-Modul direkt eine Adresse zugewiesen. Die
IP-Adresse des Moduls nden Sie in der Regel, indem Sie einen NetzwerkScan durchführen und nach der MAC-Adresse des Moduls suchen. Die
MAC-Adresse aller Kentix-Geräte beginnt mit 70:82:0e:XX:XX und ist
vollständig auf der Geräteunterseite aufgedruckt. Alternativ haben Sie die
Möglichkeit, über die Default- oder Fallback-Adresse auf das Gerät
zuzugreifen.
Default Zugangsdaten:
IP-Adresse
Subnetzmaske
Benutzer
Passwort

https://192.168.100.224
255.255.255.0
admin
password

4. KentixONE-GO Aktivierung

6. Administrator erstellen

Nach Anlegen des Benutzers wird eine E-Mail mit einem Link versendet. Der
Link ö net direkt die KentixONE App und richtet den Zugang ein.

Die Verwaltung der Kentix-GO Schlösser wird von einem Administrator
vorgenommen. Dafür wird die KentixONE-GO Berechtigung benötigt. Diese
kann in den Benutzereinstellungen vergeben werden.

Weitere Informationen und techn. Daten unter docs.kentix.com (Datenblätter)
Der Administrator kon guriert die NFC-Tags oder legt reine KentixONE-GO
User an (siehe Schritt 8). Weiterhin kann die KentixONE-GO Berechtigung
auch zusätzlich an Benutzer vergeben werden, die im System mit Token
angelegt sind und damit die Berechtigung zum Ö nen von Türen mittels
NFC-Tag und Smartphone erhalten. Das Teilen der Berechtigung funktioniert
in diesem Fall per QR-Code oder E-Mail.

KentixONE-GO ist ein kostenp ichtiger Service und benötigt eine
Aktivierung. Scannen Sie dazu den folgenden QR-Code oder besuchen Sie
den Kentix-Shop und wählen unter dem Reiter Software das KentixONE-GO
Abonnement aus.

9. Tür ö nen
7. NFC-Tag programmieren
WICHTIG! Vor der Bezahlung haben Sie die Möglichkeit, einen
Gutscheincode einzugeben. Der Gutschein ist die Seriennummer Ihres
Gerätes. Der Zugang ist damit im ersten Jahr kostenfrei.
Der erhaltene Aktivierungs-Code hat folgendes Format und kann direkt per
Copy & Paste im abgebildeten AccessManager eingegeben werden:
A1A1A1-B2B2B2-C3C3C3-D4D4D4-E5E5E5-F6F6F6

Der Administrator führt die Vorbereitung des NFC-Tags in der KentixONE
App folgendermaßen durch:
1.
2.
3.
4.
5.

Tür als Favorit anlegen
Favoriten bearbeiten (Bild 1)
NFC-Menü ö nen und Aktion NFC-Tag einlernen auswählen.
Den NFC-Tag an das Smartphone halten.
Es besteht die Möglichkeiten, den NFC-Tag mit oder ohne Schutz
zu programmieren (Bild 2). Wenn schreibgeschützt gewählt wird,
kann der Tag nicht mehr überschrieben werden. Wird „ohne
Schutz“ ausgewählt, kann der Tag erneut beschrieben werden.

11. Lieferumfang & Zubehör

Zum Ö nen der Tür wird der NFC-Tag mit dem entsperrten Smartphone
gescannt. Das gekoppelte DoorLock wird erkannt, die Tür kann geö net
werden.
1
2
3
4

Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Stück
IP SmartRelay
1 Stück
Montagehalter
2 Stück
NFC-Klebe-Tag rund 40mm
2 Stück
NFC-Klebe-Tag On-Metal 27x27x5mm

ART: KXC-GO-01

1
3

Fertig! Der NFC-Tag ist nun mit den Information zur Türö nung
beschrieben.

Bild 1

Bild 2

2
4

Weiterführende Dokumentationen nden Sie unter

docs.kentix.com
Kentix GmbH
Carl-Benz-Straße 9
55743 Idar-Oberstein
Germany
kentix.com

5. Create virtual doorlock

8. Create KentixONE-GO user

10. Technical data

The network relay module is powered by PoE (Power over Ethernet). The
module can supply two electric door openers (24VDC/0.5A) with power
directly by the integrated PoE splitter. External power supply units for other
voltage and current ranges are possible, too. Basically, the connection of an
electric door opener is made as follows:

To manage the electric door opener in the web interface of the
SmartRelay create a virtual lock in the menu over "Devices".

The Administrator can create KentixGO users (Picture 1). These users do
not have access to the web interface and do not have an RFID token to
open doors. They only have the authorization to open doors which are
assigned to them according to an access pro le with their smartphone. To
create a Kentix-GO user you only need the email address. Access can also
be granted only for a certain time period (Picture 2)

Type: KXP-2-RS

Network-enabled SmartRelay for using SmartAccess-GO

Software

KentixONE via integrated webserver (HTTPS)

Connection option

Standalone or in combination with other AccessManagers

Number of doors

Up to 2 doors per SmartRelay

Networking

Up to 999 AccessManagers can be networked in mastersatellite mode. Management by the Master AccessManager

SD card

Integrated SD micro card holder up to 128GB

Buzzer

85dB, 2.3kHz

LED

ALARM (RED), RUN (GREEN) LINK/ACT at LAN port

LAN (PoE)

10/100 MBit LAN with PoE

Power supply (PoE)

PoE class 3, power consumption in operation approx 3W
with splitter function max. 15W

Integrated POE-Splitter

24VDC/500mA (max 750mA/250ms)

Relay for door opener

2 pc. Relay: 125VAC/60VDC, 1A, change over contact, cable
diameter: 0,205 - 1,31mm

NFC Tags

NFC Tags with 13.56Mhz and min. 180Byte Storage
(NTAG213/215/216)

Size SmartRelay

47 x 48 x 33 mm BxHxT, installation in switch box or DIN-rail

Environmental conditions

0°C - 60°C, non condensing

Protection class

IP20

Con guration

Integrated Webserver (HTTPS)

Approvals

CE

Picture 1

Picture 2
Picture 1

Then assign a name and access pro les and con gure the output relay (1 or
2) which the door opener is connected to at the relay module.
Picture 2

SmartAccess-GO
User manual

There are two relays available in terminal block 1 of the relay module. The
logic of the relays can be switched between Normally-Open and NormallyClosed using the jumpers (JP1 and JP2).
24VDC/0.5A of the PoE splitter is available at terminal block 2.
Picture 1 shows the direct connection of a door opener with power supply
by the module with PoE. Please mind the maximum load of 0.5A and the
xed supply voltage of 24VDC DC.
Picture 2 shows the parallel connection with an existing intercom system.
The power supply must be external in this case.

3. Network con guration

🇬🇧
Safety instructions
• No modi cations of any kind of Kentix GmbH products other than those
described in the relevant instructions are permitted.
• To avoid malfunction use only original parts and original accessories.
• Only operate the products within the de ned temperature range.
• The products must not be brought into contact with paint or acid.
• This manual should be given to the user once the installation is complete.
• Kentix accepts no liability for damage to the equipment or components
caused by incorrect installation.
• No liability is accepted for incorrectly programmed units. Kentix will not
be liable for faults, damage to property, or other damage.
Use of the products, transport, storage
• Installation and commissioning may only be carried out by trained
specialist personnel in accordance with the instructions.
• Protect the device from moisture, dirt and damage during transport,
storage and operation
• You can nd further information online at docs.kentix.com
Disposal
• Kentix would like to point out that Kentix appliances must not be disposed
as unsorted municipal waste and must be collected separately.
• Used batteries must be removed from the old appliance before it is taken
to a collection point and is disposed separately.
Collection points for old electrical appliances are available for return. The
addresses can be obtained from the respective city or local authority.
• If the device which has to be disposed contains any personal data the
user is responsible for deleting it.

The network relay module is delivered in the default con guration with
activated DHCP option. If a DHCP server is active in your network the relay
module will be assigned an address directly. Usually, you can nd the IP
address of the module by performing a network scan and looking for the
MAC address of the module. The MAC address of all Kentix devices starts
with 70:82:0e:XX:XX and is printed at the bottom of the device. Alternatively,
you have the option of accessing the device by the default or fallback
address.
Default Access:
IP-Adress
Subnetmask
User
Password

https://192.168.100.224
255.255.255.0
admin
password

4. KentixONE-GO activation
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The SmartAccess-GO system opens a door using an NFC-enabled
smartphone instead of a wired door reader.
A NFC tag is used for this purpose which is specially recorded and attached
to the door. When access is granted the smartphone app identi es the door
via the NFC tag. This eliminates the need to search for and select the door in
the app. The advantage is that the door can be opened quickly without time
consuming operation.
The NFC tag does not contain any security relevant data and is only used for
quick identi cation of the door. To prevent the NFC tag from being
overwritten with other information, it can be provided with write protection.
The door can be opened at any time and, depending on the authorization,
also directly in the app with a button.
To open the door scan the NFC with the smartphone. If you are not sure
where the NFC scanner is located in the smartphone you can look it up in
the user manual.
The access authorizations can be managed centrally in the web interface of
the AccessManager and easily shared with other users by email or QR code.
The user only needs the KentixONE app to set up and use the shared
access. Furthermore, authorizations can also be distributed directly from the
app, for which administration rights are required.

Further informationen and technical data at docs.kentix.com (data sheets)
The administrator con gures the NFC tags or creates KentixONE-GO users
(see step 8). The KentixONE-GO authorization can also be assigned to
users who exist in the system with tokens and are therefore authorized to
open doors using an NFC tag and a smartphone. In this case, the
authorization is shared by QR code or email.

7. Programming the NFC-tag

A1A1A1-B2B2B2-C3C3C3-D4D4D4-E5E5E5-F6F6F6

SmartAccess-GO can be used as standalone operation or as an extension to
existing Kentix SmartAccess systems. The required software is already part
of the supplied SmartRelay and can be accessed from any web browser. The
KentixONE app must be installed on one or more smartphones.

The administration of Kentix-GO locks is performed by an administrator. The
required authorization for KentixONE-GO can be assigned in the user
settings.

9. Open door

IMPORTANT! The serial number of your device is a voucher code. Before
payment enter the serial number in the voucher eld and you get one year
free access to KentixONE-GO. The activation code has the following format
and can be entered directly by copy & paste in the AccessManager:

1. SmartAccess-GO basics

After creating the user, an email address with a link is sent. The link opens
the KentixONE app and con gures the access.

6. Create administrator

KentixONE-GO is a paid service and requires activation. To activate the
service scan the following QR code or visit the Kentix store and select the
KentixONE-GO subscription over Software:

CE Declaration of Conformity
Kentix GmbH hereby declares that the equipment is in compliance with the
essential requirements and relevant provisions of Directives 2014/53/EU
and 2011/65/EU.
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2. Connection & installation

The administrator con gures the NFC tag in the KentixONE app as
follows.
1.
2.
3.
4.
5.

Create the DoorLock
Edit the favorite (Picture 1)
Open the NFC menu and select Teach in NFC tag
Hold the NFC tag directly at the smartphone
Choose between the options to record the NFC tag with or
without protection (Picture 2). If write protection is selected, the
tag can not be overwritten. If "without protection" is selected the
tag can be overwritten.

11. Scope of delivery & accessories

To open the door, scan NFC tag with the unlocked smartphone. The paired
DoorLock is recognized and the door can be open.
1
2
3
4

Included in delivery
1 piece
IP SmartRelay
1 piece
bracket
2 piece
NFC-Tag round 40mm
2 piece
NFC-Tag On-Metal 27x27x5mm

ART: KXC-GO-01

1
3

The NFC tag is now programmed with the information for opening the
door.

Picture 1

Picture 2

2
4

Further information and documentation can be found at

docs.kentix.com
Kentix GmbH
Carl-Benz-Straße 9
55743 Idar-Oberstein
Germany
kentix.com

