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Dynamische Profile 
für Mitarbeiter und 
Besucher 

Sicherer und 
zeitsparender 
Empfangsvorgang 

Digitalisierte Daten aus dem öffentlichen und  
privatwirtschaftlichen Sektor sind eine der wertvollsten Ressourcen unserer 
Gesellschaft. Rechenzentren zählen mittlerweile zur kritischen Infrastruktur in Deutschland. Doch durch 
die spezielle Natur dieser Gebäude entstehen Herausforderungen. Neben logistischen Faktoren müssen auch gesetzliche 
Regelungen und Kundenvorgaben genau umgesetzt werden. „Höchste Sicherheitsstandards, ein ökonomischer Personenfluss 
und viel Flexibilität: Diese Dinge sind essenziell, damit ein Rechenzentrum erfolgreich funktioniert“, sagt Ulrich Putzfeld, 
Abteilungsleiter bei unserem Nedap-Partner Vortmann. Das Unternehmen Vortmann ist auf Elektrotechnik spezialisiert. Und 
hat langjährige Erfahrung im Data Center Sektor.

Die enge Kooperation mit Vortmann gibt uns – Nedap – ein Weitere Einblicke für die besonderen Anforderungen von 
Rechenzentren. Mit unserem Zutrittskontrollsystem AEOS setzen diese eine lückenlose Regelkonformität einfach und 
verlässlich um. Unser System ist nahtlos mit verschiedensten Endgeräten erweiterbar. Es passt sich nutzerfreundlich an 
zentrale Prozesse an und verbindet ein effizientes Personenmanagement mit nachweisbarer Sicherheit. 

Ein Rechenzentrum umfasst viele Zonen mit 
unterschiedlichen Sicherheitsstufen. Türen, Drehkreuze oder 
Personenschleusen trennen einzelne Sektoren voneinander. 
„Mitarbeiter, externe Techniker und Kunden benötigen 
Zutritt zu jeweils anderen Bereichen. Dadurch entstehen 
etliche Zutrittsareale“, erklärt Ulrich Putzfeld. AEOS definiert 
für jeden Besucher oder Mitarbeiter ein umfangreiches 
Zutrittsprofil. Dieses kann sich auch über mehrere Zonen 
erstrecken. Alle Profile werden bei Bedarf unkompliziert per 
Web-App angepasst. Vorgenommene Aktualisierungen treten 
sofort in Kraft.

Alle Besucher möchten ihre jeweiligen Aufträge im 
Rechenzentrum möglichst zügig abwickeln. Schon der 
Empfangsvorgang soll deshalb so reibungslos wie möglich 
ablaufen – während jedoch sämtliche Sicherheitsvorgaben 
exakt eingehalten werden. Mit AEOS können Besucher 
sich selbstständig über ein Online-Portal anmelden. Ein 
beauftragter Techniker zum Beispiel gibt an, wann er Zutritt 
zu welchem Server benötigt, und wo im Rechenzentrum 
sich der Server befindet. Daraufhin wird aus AEOS 
heraus ein Besucherprofil erstellt und der entsprechende 
Zutrittsausweis angefertigt. Wenn der Techniker im 
Rechenzentrum ankommt, liegt der Ausweis schon zur 
Abholung bereit. Nur ein letzter Identitätscheck fehlt noch. 
„So sparen die Besucher und auch das Sicherheitspersonal 
viel Zeit. Das ist angenehm für alle Beteiligten und hilft 
Rechenzentren auch, die eigenen Mitarbeiter effizienter 
einzusetzen“, meint Herr Putzfeld. 



Oft sind externe Techniker für die Wartung von 
Kundenservern verantwortlich. Viele Kunden haben dafür 
gesonderte Sicherheitsvorgaben: Während für Kunde A eine 
RFID-Karte und ein Fingerabdruckscanner zum Standard-
Prozedere zählen, verlangt Kunde B die RFID-Karte in 
Kombination mit einer Gesichtserkennungssoftware. Diese 
individuellen Auflagen spielen für den Schutz sensibler 
Daten eine elementare Rolle. AEOS setzt auch vielschichtige 
Sicherheitsregeln präzise um. Detaillierte Reports weisen 
die Regelkonformität mit wenigen Mausklicks jederzeit nach. 
Rund um die Uhr ist ersichtlich, welche Personen durch 
welche Verifikationsmaßnahmen Zutritt zu einzelnen Arealen 
bekommen haben.

Alle Risikopotenziale im Rechenzentrum müssen 
so niedrig wie möglich gehalten werden. Feuer 
kann besonders verehrende Auswirkungen 
auf wertvolle Kundendaten haben. Darum 
wird in Serverräumen bei Rauchalarm ein Gas 
freigesetzt. Dieses verdrängt allerdings jeglichen 
Sauerstoff. Menschen müssen den Raum dann 
sofort verlassen können – auch, wenn keine Zeit für 
Kartenscan oder Fingerabdruckkontrolle bleibt. „Jeder 
Serverraum hat einen Notfallknopf, der die Türe bei 
Gefahr auch ohne Verifikation von innen öffnet. Dabei 
muss das gesamte System zusammenspielen: von der 
Sicherheitssoftware bis zu den einzelnen Elementen 
der Türe, wie der Klinke“, beschreibt Herr Putzfeld. „Wir 
wenden die Sachkundeprüfung „Rettungswegtechnik“ 
an, wenn wir Rechenzentren ausstatten. So validieren wir 
das Notfallsystem.“ AEOS arbeitet auch in dieser Situation 
nahtlos mit der physischen Sicherheitstechnik zusammen. 
Zusätzlich schlägt AEOS unmittelbar Alarm, wenn die 
Zutrittskontrolle übersprungen wurde. Das zuständige 
Sicherheitspersonal kann die Situation nun überprüfen und 
mit Hilfe von AEOS weitere Maßnahmen einleiten, die Türe 
erneut verriegeln oder Sicherheitschecks nachholen.

Kundenvorgaben 
nachweislich 
angewendet

Zuverlässige 
Sicherheitstechnik 
– auch im Notfall

AEOS vereint die hohen Sicherheitsstandards und vielfältigen 
Anforderungen von Rechenzentren in einer einzigen smarten 
Software. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Vortmann 
reagieren wir flexibel auf Ihre spezifischen Bedürfnisse. 
Eine breite Palette an Einstellungsmöglichkeiten, detaillierte 
Personenprofile und die nutzerfreundliche Oberfläche 
verwandeln komplexe Abläufe in effiziente, zeitsparende 
Prozesse. Angewendete Sicherheitsregeln für die interne 
und externe Verwendung können Sie jederzeit zertifiziert 
nachweisen. 

AEOS – ganzheitliches 
Zutrittskontrollsystem für 
alle Sicherheitsansprüche
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Welche Unterschiede bemerken Sie in Rechen-
zentren im Vergleich zu normalen Gebäuden? 

Im gesamten Gebäudekomplex herrschen hohe 
Sicherheitsstandards. Dennoch gibt es verschiedene 
Zonen; im Büroflügel sind zum Beispiel etwas niedrigere 
Sicherheitsvorkehrungen nötig als in einem Serverraum. 
Zusätzlich werden täglich viele Besucher empfangen. Und 
es gibt spezielle Systeme, die bei internen Notfällen in Kraft 
treten. Bei Feuergefahr zum Beispiel ist es zum Schutz 
der Mitarbeiter und Besucher besonders wichtig, dass 
Fluchtwege trotz strenger Zutrittskontrollen stets zugänglich 
sind.

Welche Ansprüche ergeben sich dadurch für 
das Sicherheitssystem?
Das System muss die Sicherheitsanforderungen vom 
Rechenzentrum selbst ebenso wie von einzelnen 
Kunden handhaben. Gleichzeitig soll es einen effizienten 
Personenfluss ermöglichen. Und auf Abruf muss sowohl für 
Kunden als auch intern jederzeit ersichtlich sein, dass alle 
Regeln vorschriftsgemäß angewendet werden. Gerade der 
letzte Punkt – die nachweisbare Regelkonformität – ist sehr 
wichtig. 

Mit welchen technischen Besonderheiten sind 
Sie in Rechenzentren konfrontiert?
Rechenzentren sind so aufgebaut, dass im Inneren konstant 
dieselbe Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrscht. Das 
setzt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung voraus. 
Darum gibt es Notstromaggregate, die bei Bedarf sämtliche 
elementaren Systeme am Laufen halten. Dies betrifft auch 
uns als Sicherheitstechniker: Denn das Sicherheits- bzw. 
Kontrollsystem muss ebenso ausfallssicher funktionieren wie 
der Rest des Rechenzentrums. Schon zwei Minuten, in denen 
Türen offenstehen, stellen ein großes Risiko dar.

Interview: 3 Fragen an Ulrich Putzfeld, 
Abteilungsleiter bei unserem 
NEDAP-Partner Vortmann
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