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Intelligentes
physisches
ZutrittsManagement für
Rechenzentren
Lassen Sie Routinevorgänge schnell und
reibungslos ablaufen
Die Digitalisierung betrifft uns alle: Einzelpersonen,
öffentliche Organisationen, große und kleine
Unternehmen. Wertvolle Ressourcen unserer Welt
werden zunehmend in den Digitalbereich verlagert.
Und sensible Daten müssen sicher gespeichert
werden. Rechenzentren stehen vor unterschiedlichen
Herausforderungen, um diese wichtige Aufgabe zu
bewältigen. Sie stellen eine konstante Stromversorgung
sicher, wahren das richtige Raumklima, setzen
Kundenansprüche um und sind rechtskonform.
Natürlich braucht jedes Rechenzentrum auch ein
zuverlässiges Sicherheitssystem, das umfassenden
Schutz gewährleistet.
Obwohl Rechenzentren ein essenzieller Baustein der
Digitalisierung sind, sehen wir, dass eine besondere
Herausforderung eher menschlicher Natur ist.
Viele Menschen möchten ohne großen Aufwand
im Rechenzentrum ein und aus gehen. Diesen
Besuchern und Mitarbeitern wollen Sie ein einladendes
Empfangserlebnis bieten, gleichzeitig aber maximale
Sicherheit wahren.
Das Zutrittskontrollsystem AEOS hilft Ihnen,
Reibungspunkte zu reduzieren. Es unterstützt Sie
dabei, Mitarbeiter, Kunden und Besucher in Notfällen in
Sicherheit zu bringen. Zusätzlich gibt AEOS detaillierte
Zutrittsreports für jeden Bereich Ihres Gebäudes aus.
Aus technologischer Sicht hat AOES ebenfalls einiges
zu bieten: Die Software arbeitet energiesparend und
führt auch komplexe Prozesse sehr effizient aus.
Zeitaufwendige Vorgänge laufen konsistent und
ökonomisch im Hintergrund.

Das softwarebasierte
Sicherheitssystem AEOS kann jederzeit
unkompliziert an wechselnde Ansprüche
angepasst werden.
Rundum flexibel – für all Ihre
Anforderungen
Wir bei Nedap sind überzeugt davon, dass Sie am
besten wissen, welche Infrastruktur und welche
Zutrittsbarrieren Ihr Gebäude braucht. Vielleicht haben
Sie schon einige davon eingerichtet. Kein Problem!
Dank der offenen Architektur von AEOS können
die meisten bestehenden Sicherheitsinstallationen
problemlos ins System integriert werden. AEOS
passt sich außerdem flexibel an Ihre wechselnden
Anforderungen an. Denn die Intelligenz unseres
Zutrittskontrollsystems basiert auf einer Software,
nicht auf physischen Geräten. Anpassungen
können Sie deshalb jederzeit unkompliziert und
kostengünstig durchführen. Wir sehen in vielen
Rechenzentren auch einen Trend zu biometrischen
Authentifikationsprozessen. Für sensible Bereiche
bieten diese zusätzliche Sicherheit. Darum unterstützt
AEOS alle führenden Hersteller biometrischer
Verifikationsgeräte. So können Sie die passende
Biometrie – zum Beispiel eine Gesichtserkennung –
bequem direkt aus AEOS heraus einrichten.

Zutrittsgenehmigungen erteilen,
ausführen und dokumentieren
Verabschieden Sie sich von langen
Wartezeiten im Empfangsbereich
Besucher, Vertragsnehmer und Mitarbeiter
müssen zu unterschiedlichen Tageszeiten in Ihrem
Rechenzentrum ein und aus gehen. Diese Menschen
möchten möglichst rasch dorthin gelangen, wo sie
zu tun haben. Sich anstellen, persönliche Daten
buchstabieren und auf einen händisch ausgestellten
Zugangspass zu warten – das führt zu unangenehmen
Wartezeiten. Dazu möchten Sie sicher wissen, dass
Techniker und Besucher nur in jene Bereiche gelangen,
für die sie eine Autorisierung haben. Definieren Sie
komplexe Zutrittsgenehmigungen für jede einzelne
Person. Diese „Zutrittsprofile“ limitieren den Zutritt auf
bestimmte Räume. Sie können sich sogar über mehrere
Zonen erstrecken. Anpassungen werden einfach über
die übersichtliche Web-App geregelt.
Oder gehen Sie noch einen Schritt weiter: Mit AEOS
können Besucher sich im Vorfeld selbstständig
anmelden. Ein einfacher Arbeitsfluss startet, sobald
jemand seinen Besuch via Online-Portal ankündigt.
Wenn die Besucher ankommen, sind sämtliche
Daten bereits gespeichert und der entsprechende
Zutrittsbereich verzeichnet. Nur eine Anmeldung an
der Rezeption fehlt. Vereinfachen Sie diesen Prozess
weiter. Besucher könnten sich in Ihrer Empfangshalle
selbst registrieren. Verwenden Sie dafür einfach Ihre
eigene Personendatenbank – die offenen APIs von

AOES machen es möglich. Und so sieht das in der
Praxis aus: Ihre Besucher gehen auf ein Online-Portal
und füllen dort aus, wann sie in welchen Bereich des
Rechenzentrums kommen möchten. Nun erstellt AEOS
ein spezifisches Zutrittsprofil. Wenn die Besucher
ankommen, liegt der Pass mit allen Zutrittsrechten
schon zur Abholung bereit. Jetzt fehlt ein letzter
Identitätscheck – doch auch diesen könnten Sie mit
biometrischen Geräten automatisieren. AEOS arbeitet
mit verschiedenen Self-Service-Kiosken. Bieten Sie
Ihren Besuchern einen selbstständigen, sicheren
Check-in-Vorgang an – so, wie Sie ihn von vielen
Flughäfen kennen. Smartphone-Identifikationen sind
ebenfalls möglich: Besucher bekommen Zutritt, sobald
sie einen auf dem Smartphone angezeigten QR-Code
scannen. All diese Optionen verkürzen die Wartezeiten
für Besucher und Vertragsnehmer und erhöhen
gleichzeitig Ihre Effizienz.

Nutzen Sie ein virtuelles
Buchungssystem und
Check-In-Automaten.
Das ist effizient, sicher und
angenehm für alle Beteiligten.

Mehrere Zutrittsprofile für einzelne
Personen
Wenn einzelne Vertragsnehmer Aufträge für
unterschiedliche Kunden ausführen, stellt das oft eine
Herausforderung dar. Nicht alle Systeme verarbeiten
korrekt, dass eine Person mehrere Auftraggeber
repräsentiert. Für AEOS ist das aber kein Problem
– weder im Zutrittsprofil noch in den Reports. Jede
Person gelangt stets nur zu den richtigen Servern,
abhängig davon, für welchen Auftraggeber sie agiert.
Und wenn Besucher das Gebäude verlassen? Dann
werden sämtliche Berechtigungen sofort gelöscht.
Ihre Zutrittsliste ist dank AEOS rund um die Uhr auf
dem neusten Stand.
Reports zeigen jederzeit genau an, welchen
Auftrag jemand erledigt hat – und welche Kunden
die Person dabei vertreten hat.

Richten Sie mehrere
Zutrittsprofile für eine
Person ein.
Vielleicht möchten Sie außerdem
verschiedene Sicherheitsstufen für Bereiche
in derselben Zone einrichten. Ein Beispiel:
Kunde A will, dass bei jeder Serverwartung
ein PIN-Code eingegeben wird. Kunde B
hingegen bevorzugt eine Kombination
aus Fingerabdruck und Passwort. Mit
AEOS können Ihre Kunden sich für
jede verfügbare Verifikationsmethode
entscheiden oder unterschiedliche
Methoden kombinieren. AEOS wendet
auch komplexe Regeln exakt an.
Es ist wichtig, dass Sie individuell
auswählbare Sicherheitsoptionen
ermöglichen. Denn schließlich geht es
darum, sensible Daten zu schützen!
Auf ausführlichen Berichten sehen
Sie jederzeit, wer wann Zutritt zu
welchem Bereich erlangt hat – und
welche Verifikationsprozesse dafür
ausgeführt wurden.

Nutzen Sie Zonen, um verschiedene
Sicherheitslevels einfach zu definieren.

Höchste Sicherheit – End-to-End
Höchste Sicherheitsstandards in jeder Zone
Ihres Rechenzentrums

AEOS passt sich an den Aufbau Ihres
Rechenzentrums an

Ihr Rechenzentrum muss höchsten
Sicherheitsansprüchen gerecht werden. Und Ihr
Sicherheitssystem soll alle Regelungen genaustens
umsetzen. Verschiedene Länder haben bereits hohe
nationale Sicherheitsauflagen für Rechenzentren
eingeführt oder planen dies. Ein französisches
Zertifikat, dessen Anforderungen wir
erfüllen, nennt sich ANSSI.

Ihr Rechenzentrum besteht aus vielen verschiedenen
Räumen, in denen tausende Server stehen. Alle
gehören anderen Kunden. Der sicherste Bereich
befindet sich üblicherweise im innersten Teil des
Rechenzentrums. Um dorthin zu gelangen, müssen
zahlreiche Türen durchquert werden. Denn zwischen
den äußeren und den inneren, sichereren Schichten
befinden sich unterschiedliche Barrieren. Wir
arbeiten mit dem EN50600-Zonenmodell. Damit
definieren wir jede Schicht mit den zugehörigen
Türen als separate Zone. AEOS lässt Sie auswählen,
welche Verifikationsmethoden nötig sind, um eine
bestimmte Zone zu betreten. In der Praxis könnte dies
folgendermaßen aussehen:
Zone 1 ist eine öffentliche Zone. Hier reicht eine
Zutrittskarte aus, um Türen zu öffnen.
Zone 2 ist semi-privat. Besucher, Mitarbeiter und
Vertragsnehmer brauchen darum eine Karte und einen
PIN-Code.
Um zur nächsten Zone zu gelangen, ist ein
biometrischer Sicherheitscheck nötig. Und für die
sicherste Zone brauchen Sie eine Kombination aus
Biometrie und PIN-Code.

AEOS gewährleistet End-to-EndSicherheit, die sowohl physische als
auch digitale Komponenten Ihres Systems umfasst. Für
maximale Cybersicherheit werden sensible Daten nur
verschlüsselt übermittelt. Entschlüsselt werden sie erst
auf Geräten, die sich sicher im Gebäude befinden. Ihre
digitalen und physischen Verteidigungslinien vereinen
sich so zu einem ganzheitlichen System. Damit sind
alle wichtigen Bereiche rundherum geschützt. Und
Daten, die Ihre Zutrittskontrolle aufzeichnet, werden
nur so lange gespeichert, wie Sie es möchten. Das
macht es einfach, nationalen und internationalen
Datenschutzverordnungen nachzukommen.

Dokumentierte Sicherheit für Daten und
Menschen
Auf fundamentaler Ebene verkauft Ihr Rechenzentrum
die Garantie, dass die Daten Ihrer Kunden bei Ihnen
sicher sind. Um dies zu gewährleisten, kommen Sie
speziellen Kundenanforderungen nach und befolgen
auch offizielle Regulierungen. Sie müssen außerdem
jederzeit nachvollziehen können, ob jemand Ihr
Rechenzentrum betreten hat, wo die Person war und
ob sie das Zentrum wieder verlassen hat. Gleichzeitig
braucht Ihr Sicherheitssystem eine zuverlässige
Notfallfunktion. Wenn es beispielsweise einen Störfall
gibt, sollen Menschen einen Raum rasch verlassen
können. Standard-Sicherheitskontrollen müssen
deshalb im Notfall übersprungen werden. Kein Problem
mit der AEOS Zutrittskontrolle am gesamten Gelände –
vom Parkplatz bis zu den Serverräumen!
Ausführliche Reports helfen Ihnen jederzeit,
nachzuweisen, dass wichtige Regeln und Maßnahmen
tatsächlich angewandt wurden. AEOS visualisiert
auch Ihr Besucheraufkommen. Nutzen Sie diese
Daten, um Mitarbeiterzahlen an den Besucherandrang
anzupassen. Ein abgestimmter Dienstplan senkt die
Personalkosten. Zugleich sind immer ausreichend
Mitarbeiter zur Stelle, um Besucher rasch zu bedienen.
Das verkürzt Wartezeiten und ist angenehm für alle
Beteiligten.

Mehrwert durch Integrationen
Elektronische Schließmechanismen sind sehr
praktisch! Integrieren Sie die Funkschlösser
verschiedener Hersteller (z. B. Aperio und Salto) in Ihr
AEOS-System. Das Serverregal-Schloss funktioniert
nun wie eine reguläre kabellose Türe. Physische
Schüssel sind nicht notwendig. Zur Absicherung
brauchen Sie dennoch einen physischen MasterSchlüssel. Diesen können Sie ebenfalls sicher lagern.
Denn AEOS funktioniert auch mit den führenden
Schlüsselsafe-Herstellern Deister und Traka. Sobald
Ihr Schlüsselsafe installiert ist, steuern Sie sämtliche
Autorisierungen zu physischen Schlüsseln wie gewohnt
über die AEOS-Nutzeroberfläche. Und weil jede
Autorisierung aufgezeichnet wird, wissen Sie rund um
die Uhr, wer Schlüssel herausgenommen hat und wann.

Integrieren Sie wichtige
Zutrittskontrollgeräte in die offene
Architektur von AEOS.

Standardisierung – die gleiche
Erfahrung in verschiedenen Ländern
Länderübergreifend regelkonform – wenn
Ihr Rechenzentrum wächst
Standardisierung und Zentralisierung sind wichtige
Themen, wenn Rechenzentren sich vergrößern.
Sie wollen jederzeit sicher sein, dass Ihr System
einheitlich funktioniert. Vielleicht wollen Sie auch
einen Standort in einem anderen Land hinzufügen.
Ein standardisiertes Sicherheitssystem hilft Ihnen,
Kosten besser abzuschätzen, zuverlässig zu planen und
Sicherheitsprozesse an jeden Standort anzugleichen.
Möglicherweise weichen die nationalen Regulierungen
für Sicherheitssysteme voneinander ab. Auch Gesetze
zur Datenspeicherung unterscheiden sich von Land zu
Land. Kein Problem mit AEOS: Stimmen Sie sämtliche
Einstellungen auf die lokalen Vorgaben ab, während Sie
gleichzeitig ein einziges Sicherheitssystem beibehalten.
Sie können auch frei entscheiden, ob Daten auf einem
lokalen Server oder zentral für alle Rechenzentren
gespeichert werden sollen.

Befolgen Sie nationale
Datenschutzgesetze, ohne auf die
Vorzüge eines zentralen Systems
zu verzichten.
Viele Zentren – ein Zutrittsprotokoll
Ermöglichen Sie Ihren Kunden und Besuchern
trotz Expansion eine idente Erfahrung in Ihrem
Rechenzentrum – ganz egal, ob diese den Standort in
den Niederlanden, in Deutschland oder Großbritannien
besuchen. Dank standardisierter Abläufe wissen
nationale und internationale Besucher genau, wie
Ihre Zutrittskontrolle funktioniert, basierend auf
einem vorherigen Besuch in einem anderen Zentrum.
Es ist sehr angenehm, sich nicht jedes Mal an neue
Sicherheitsprozesse gewöhnen zu müssen!
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