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ise smart connect KNX Secure
Über ise smart connect KNX Secure aus der 
ganzen Welt sicher auf KNX zugreifen. Ein-
fach über Rechner, Tablet oder Smartphone 
bedienen oder mit der ETS steuern. Keine 
weitere Konfiguration nötig.  

Absolut sicher! 
Mithören nicht 
möglich.

Features: 

::: sichere Datenübertragung von HTML  
 und der ETS-Kommunikation über das  
 Internet bis zum KNX/IP-Netzwerk vom 
 ersten Paket an 
::: konfigurationsfrei bei Nutzung von DHCP
::: für die ETS-Version 4.1.6 oder höher



 



Zugriff auf die 
HTML-Seiten von 

jedem lokalen Gerät 
(z.B. Kamera) – als ob 
man zu Hause wäre.

Konfigurieren Sie 
das KNX-Projekt 

mit der ETS 
von überall.
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schlauer, sicherer zugriff. 
intelligente, innovative tech-
nologie. so sicher war noch  
keine verbindung in die welt 
des knx!

Ein KNX-User möchte von unterwegs über das 
Smartphone die Heizung aufdrehen und seine  
Jalousien herunterlassen. Oder ein Elektroinstalla-
teur will eine Konfiguration vornehmen, ohne extra 
einen Hausbesuch machen zu müssen – es gibt 
viele Situationen, in denen der Fernzugriff auf ein 
KNX-System sinnvoll ist. Gleichwohl kann genau 
an dieser Stelle eine gefährliche Sicherheitslücke 
entstehen.

Die Lösung liefert jetzt der ise smart connect KNX 
Secure. SSL-geschützte Verbindungen garantieren 
zu jeder Zeit Sicherheit. Kein einziges Datenpaket 
wird unverschlüsselt übertragen, ein Mithören  
ist nicht möglich. Über einen zusätzlichen Secure-
Schalter kann der KNX-User zudem die Verbindung 
zur Außenwelt jederzeit unterbrechen. 

Dabei ist die Installation ein Kinderspiel. Einfach 
ise smart connect KNX Secure an das KNX an-
schließen und fertig! Der Zugriff ist nun über 
Smartphone, Tablet oder Notebook möglich. Hier-
für wird einfach der ETS der Secure Access Client 
gestartet, der auf die in der Installation vorhande-
nen KNX-IP-Interfaces zugreift. Oder der Web-
browser, der Zugriff auf die HTML Seiten vor Ort 
gibt. Und die weitere Konfiguration? Unnötig! Das 
war es schon.
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Smart Connection 
Sichere Kommunikation  
ohne Konfiguration
Aus der Ferne sicher und komfortabel auf KNX zugreifen – 
dank ise smart connect KNX Secure ist das ab sofort ein 
Kinderspiel. Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir Sie 
zu den Details. 

ise Individuelle  
Software-Entwicklung GmbH 
Kaiserstraße 14
26122 Oldenburg, Germany 

Telefon +49 441 680 06 0 
Fax +49 441 680 06 10 

info@ise.de
www.ise.de

Beratung und Vertrieb:
Telefon +49 441 680 06 11
vertrieb@ise.de


