
Die Zutrittskontrolle nutzt techni-
sche Systeme mit baulichen (Perime-
terschutz) und organisatorischen 
Maßnahmen zur Regelung des Per-
sonen- und Fahrzeugflusses zu und 
in Sicherheitsbereichen. Dipl-Ing. 
Werner Störmer, Fachautor und 
 Delegierter der PCS im BHE und 
2. Vorsitzender im Fachausschuss 
 Zutrittskontrolle klärt in seinem 
 Beitrag für GIT SICHERHEIT einige 
Begriffe der Sicherheitstechnik, die 
oft vertauscht werden und zeigt 
 beispielhafte Lösungen dazu auf.

Nach §9 des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) sind alle Stellen, die 
personenbezogene Daten verarbei-

ten, erheben oder nutzen, dazu verpflichtet, 
technische und organisatorische Datenschutz-
maßnahmen zu treffen. Zu den wichtigsten 
gehört die Zugriffs-, Zugangs- und Zutritts-
kontrolle, wobei diese Begriffe viel zu häufig 
falsch zugeordnet oder vertauscht werden. 
Deshalb sollten folgende Definitionen beachtet 
werden:

◾◾ Nach Norm DIN 60839-11-1 ist Zutritt der 
Eintritt oder der Austritt in oder aus eine(r) 
Raumzone.

◾◾ Zutrittskontrolle (ZK) ist der Vorgang der 
maschinellen Prüfung der Zutrittsberechtigung 
zu Sicherungsbereichen und der Steuerung 
des Zutritts an einer Zutrittsstelle. Im Daten-
schutz werden damit Maßnahmen gemeint 
die verhindern, dass unbefugte Personen den 
Zutritt zu Räumen erhalten, in denen sich IT-
Geräte (Server, PCs, Notebooks, Smartphones, 

Kopierer, etc.) befinden die personenbezogene 
Daten verarbeiten. 

◾◾ Zugriff ist die (logische) Benutzung von Da-
ten in Rechnern im Sinne von Lesen, Schrei-
ben, Ändern und Löschen, also der Datei- und 
somit Informationszugriff.

◾◾ Zugang ist die (logische) Einleitung der 
Nutzung eines IT-Systems oder Kommunika-
tionsnetzes.

◾◾ Zugangskontrolle ist der Vorgang der ma-
schinellen Prüfung der Zugangsberechtigung 
zu IT-Systemen oder eines Netzes.

Zutrittssteuerung statt Mitarbeiter
kontrolle
Bei dem Begriff Zutrittskontrolle lässt uns die 
zweite Worthälfte sofort an den sogenann-
ten gläsernen Menschen denken, denn der 
„Kontrolle“ haftet etwas Unangenehmes an. 
Dabei ist dies nicht die Aufgabe der ZK, son-
dern diese soll das unbefugte Betreten von 
Gebäuden, Räumen und Arealen verhindern 
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Werte  
und Daten  
schützen 
Unternehmenssicherheit durch 
 Zugangs- und  Zutrittskontrolle 

Der multifunktionale  
Ausweis für die Zugangs- und 
Zutrittskontrolle
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und darin befindliche Werte vor Diebstahl 
oder Zerstörung zu schützen. Das hat wenig 
mit Kontrolle zu tun. Vermutlich entstand der 
Begriff durch einen Übersetzungsfehler von 
„Access control“. Das englische „to control“ 
bedeutet leiten, steuern – es geht also darum, 
Schäden zu verhindern.

Die erste Aktion zur Absicherung eines 
IT-Systems, Raumes oder einer sonstigen Be-
rechtigungs-kontrolle (Zugang oder Zutritt) 
ist die Authentisierung von zugriffs- bzw. zu-
trittsberechtigten Personen gegenüber dem 
Zutritts- oder Zugangssystem. Dies kann er-
folgen durch:

◾◾ Wissen der Person (Beispiel: PIN-Code, Pa-
role, Passwort)

◾◾ Besitz eines Identträgers (Beispiel: Ausweis, 
Transponder, etc.) 

◾◾ Eigenschaften der Person (Biometrische 
Merkmale)

Zur Erhöhung der Sicherheit erfolgt eine Kom-
bination der Verfahren. Bei der Verifikation 
wird mittels Erkennung biometrischer und 
personengebundener Merkmale (z.B. Finger, 
Gesicht, Venen, etc.) geprüft, ob eine Person 
diejenige ist, die sie durch PIN oder Ausweis 
(nur personenbezogen!) vorgibt zu sein. Das 
gängigste Verfahren zur Personenidentifizie-
rung ist die Ausweiserfassung. Eine falsche 
Auswahl des Ausweistyps kann zu vielen Ein-
schränkungen, und nicht selten zu erhöhten 
Nachfolgekosten führen. Besonders geeignet 
sind multifunktionale Kombi-Ausweise mit 
kontaktlosem RFID-Chip und kontaktbehaf-
teten Chip. 

Hochsicherheitsbereiche 
Für die ZK zu Hochsicherheitsbereichen wie 
einem Rechenzentrum muss die Identität einer 
Person eindeutig und unwiderlegbar festge-
stellt werden. Hierzu werden biometrische 
Authentisierungs-Systeme eingesetzt, die die 

Schwächen anderer Identifikationsarten, wie 
vergessener PIN oder verlorener bzw. beschä-
digter Ausweis, eliminieren.

Bei Zutrittsberechtigung wird die entspre-
chende Tür oder Vereinzelungseinrichtung frei 
geschaltet. Fehlt dagegen die Berechtigung, 
bleibt der Durchgang verwehrt. Dieser da-
zwischen geschaltete Vorgang soll die Bewe-
gungsfreiheit von Berechtigten so wenig wie 
möglich einschränken, Unberechtigte aber 
ausschließen. 

Das Ziel ist somit die Steuerung des Per-
sonenflusses, weshalb das Wort Zutrittssteue-
rung auch die korrekte Bezeichnung ist. Diese 
erfolgt nach den Kriterien: Wer, wo (an wel-
cher Zutrittstelle) und wann– nach erfolgrei-
cher Identifikation – Zutritt erhält. Ein wesentli-
cher Vorteil ist, dass verlorene oder gestohlene 
Ausweise im System sofort gesperrt werden 
können, ohne dass ganze Schließsysteme ge-
ändert werden müssen. Selbst der vergebliche 
Versuch der Benutzung eines bereits gesperr-
ten Ausweises kann erkannt und dokumentiert 
werden. Besonders Hochsicherheitsbereiche 
sollten gut gegen den Zutritt von Unbefugten 
abgesichert sein, um Diebstahl, Spionage und 
Sabotage zu vermeiden.

Effektive Zutrittssteuerung  
zum Rechenzentrum (RZ)
In einem RZ werden die technischen und in-
frastrukturellen Voraussetzungen für nahezu 
alle Geschäftsprozesse in einem Unternehmen 
geschaffen. Insbesondere werden hier auch 
personen-bezogene Daten gespeichert und 
verarbeitet, die einen besonderen Schutz be-
nötigen. Permanente Zutritts- und Zugangs-
kontrolle, ergänzt durch Videoüberwachung 
und Einbruchmeldesysteme sind hier unver-
zichtbar. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind 
softwaretechnische Lösungen, wie diese:

Zutrittswiederhol-Kontrolle: Diese über-
wacht, dass innerhalb einer vorgebbaren Zeit-

Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum mittels Ausweis und Handveneerkennung



spanne kein weiterer Zutritt mit demselben 
Ausweis stattfindet.

Offenzeit-Überwachung: Hierbei wird kon-
trolliert, dass eine Tür, z.B. durch Unterlegen 
eines Keils, nicht länger geöffnet ist, als fest-
gelegt ist.

Mehr-Personen-Anwesenheitskontrolle: Sie 
sorgt dafür, dass im RZ zu keinem Zeitpunkt 
eine Person allein anwesend ist.

Eindeutige Identifizierung 
Für die eindeutige Personenidentifizierung 
setzen sich zunehmend biometrische Au-
thentifizierungssysteme durch. Dabei wird 
für Hochsicherheitsbereiche nicht die Finger-
abdruckerkennung favorisiert, weil dabei die 
Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR) zu wünschen 
übrig lässt. Soweit eine Verifikation, also RFID-
Ausweis plus Fingerprint genutzt wird, kann 
die Sicherheit erhöht werden.

Höchste Sicherheit bei optimalem Bedie-
nungskomfort bekommt man derzeit mit der 
Handvenen-erkennung, die zudem eine hohe 
Akzeptanz genießt. Hält der Anwender zur 
Identifizierung seine Handinnenfläche vor 
den Venenleser, sendet ein Sensor im Leser 
über LEDs eine Nah-Infrarot-strahlung an die 
Hand. Das sauerstoffarme Blut in den Venen 
absorbiert die Infrarotstrahlung. Damit lässt 
sich ein Bild der Venen innerhalb der Hand 
aufnehmen. Nach dem Einlernen werden die 
biometrischen Daten als binäre Datenstring 
(template) in einer Datenbank oder auf ei-
ner Karte abgespeichert. Die Verifikation 
kann durch Vergleich der aktuellen mit dem 
gespeicherten Biodaten in weniger als einer 
Sekunde erfolgen. 

Das komplexe, menschliche Handflä-
chenvenenmuster befindet sich innerhalb 
des Körpers vor Missbrauch und Manipula-

tionen bestens beschützt. Das Muster und 
die Position der Venen bleiben zeitlebens 
unverändert – auch bei Wärme oder Kälte –, 
und sind bei jedem Menschen unterschiedlich. 
Bei Integration der Handvenenerkennung in 
einer Zutrittsschleuse – ggf. kombiniert mit 
einem RFID-Leser – lassen sich Zugänge so 
absichern, dass ein unbefugter Zutritt nahezu 
ausgeschlossen ist. 

Die FAR (Falsch-Akzeptanz-Rate) des Sen-
sors liegt bei 0,000.08% und damit in einem 
Sicherheitsniveau, das mit der Iriserkennung 
vergleichbar ist. Bis heute ist es noch nieman-
den gelungen, die Handvenenerkennung zu 
hacken oder anderweitig so zu manipulieren, 
dass eine fremde Identität angenommen 
werden konnte. Voraussetzung ist, dass das 
gesamte System so aufbaut ist, dass ein Miss-
brauch unmöglich wird.

Ein umfassendes Sicherheitskonzept  
ist der beste Schutz
Um Hochsicherheitsbereiche effektiv zu schüt-
zen, müssen Zutrittskomponenten passgenau 
zusammenspielen, deshalb werden moderne 
ZK-Anlagen, neben Einbruchsmeldesysteme, 
häufig durch eine Videoüberwachung ergänzt. 
So kann genau dokumentiert werden, welche 
Personen bestimmte Türen geöffnet oder uner-
laubte Zutrittsversuche unternommen haben. 
Hochauflösende schwenkbare HDTV-Kameras 
mit optischem Zoom ermöglichen gestochen 
scharfe Bilder. Sie erleichtern nicht nur die 
Erkennung von Personen bei Vandalismus-
Delikten, sondern ermöglichen darüber hin-
aus, die notwendige Anzahl der Kameras zur 
Überwachung eines kompletten Raumes zu 
reduzieren – ein klarer Kostenvorteil.

Die Konvergenz von physischer Zutrittssteu-
erung mit der Zugangskontrolle zum Rechner 

ist ein weiterer Schritt für ein umfassendes 
Sicherheitskonzept. Die RFID-Zutrittskarten 
können über Tischleser gleichzeitig für das 
Login am Rechner benutzt werden. Die vorab 
aufgeführten Schutzmaßnahmen sollten sich 
nicht nur auf das RZ beziehen, sondern auch 
andere Räumlichkeiten berücksichtigen, in 
denen personenbezogene oder gar sensible 
Forschungsdaten aufbewahrt werden, wie 
etwa Archivräume. ◾

Kontakt
Dipl-Ing. Werner Störmer

Fachautor; Delegierter der PCS im BHE und
2. Vorsitzender im Fachausschuss Zutrittskontrolle 

werner.stoermer@t-online.de

Hinweis auf Seminar 
 Zutrittssteuerung
Im Seminar „Zutrittssteuerung“, am 
15.09.2016 beim Bundesverband 
 Sicherheit e. V. (BHE), werden nach 
einer allgemeinen Einführung in die 
Zutrittssteuerung umfassend die The-
menbereiche Erkennung, Organisati-
on und Risikoanalyse sowie Planung/
Betrieb  behandelt. Die Darstellung der 
Vortragsinhalte erfolgt vollkommen her-
steller- und produktneutral. Hinweise zum 
Seminar können unter http://www.bhe.
de/de/Seminardetail?sem=59 aufgerufen 
werden.


