
M it Sicherheit für die meisten Unternehmen das schlimmste an-
zunehmende Szenario: Ein Brand in der Firmenzentrale zerstört

einen Großteil der Infrastruktur und damit unternehmenskritische IT-
Systeme. Bis das komplette Unternehmen wieder arbeitsfähig und
produktiv sein wird, können Wochen vergehen, ganz zu schweigen
von unwiederbringlichen Datenverlusten. 

Vorsichtige IT-Verantwort liche gehen auf Nummer sicher und la-
gern ihre IT-/Rechenzentrumsleis tungen zu einem spezialisierten
Dienstleister aus. Letzterer sollte natürlich mittels umfangreicher und
umfassender Sicherheitsmaßnahmen das Risiko von Ausfällen und
Datenverlusten minimieren. Besondere Sicherheitsstrukturen bietet
zum Beispiel das Salzburger Rechenzentrum conova in seinem neu
erbauten „Green Cube“. 

Handvenenerkennung besteht den Test

Das conova Rechenzentrum hostet die IT von großen Unternehmen aus
Österreich und dem deutschsprachigen Raum. Die Branchen reichen
von der öffentlichen Verwaltung bis zu international agierenden Auto-
mobilherstellern und deren europaweiter IT-Zentrale für 16 Länder. Der
„Green Cube“ bietet Platz für mehr als 10ˇ000 Server. Für Sicherheit
sorgen unter anderem die hochwassersichere Lage, getrennte Brandab-
schnitte, zentrale Gaslöschanlage, redundante Stromversorgung, Ver-
schlüsselung der Daten und ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Hoch-
verfügbarkeit der IT-Infrastruktur ist die Leitlinie der conova.

Der Impuls für eine zweistufige Zutrittskontrolle kam von conovas
Kunden. Um Manipulation beim Zutritt zu den Serverräumen auszu-
schließen und die Mitarbeiter zweifelsfrei zu identifizieren, forderte die
Klientel eine biometrische Zutrittskontrolle. Inzwischen entspricht die

Biometrie als hochsicheres Verfahren den konzerninternen Sicher-
heitsstandards von international agierenden Unternehmen.

conova ging auf die Suche nach biometrischen Zutrittssystemen
und verwarf Fingerabdruckleser nach Praxistests, da sie nicht von allen
Mitarbeitern ohne Probleme verwendet werden konnten und hygieni-
sche Bedenken geäußert wurden. Auch das Verfahren der Iris-Erken-
nung wurde abgelehnt, da die Mitarbeiter das Abtasten der Augen als
unangenehm und als nicht praktikabel empfanden.

Als letztes biometrisches Verfahren testete conova Handvenen-
scanner von PCS und war nach der Prüfung überzeugt. Die Mitarbeiter,
die bis zu 30-mal pro Tag die Tür zu den Serverräumen öffnen, waren
von der kurzen Reaktionszeit der Technik positiv überrascht. Wichtig
war für die conova-Entscheider eine biometrische Zutrittskontrolle mit
zwei Merkmalen zur besonderen Sicherheit: Der Mitarbeiter meldet
sich mit seinem Zutritts-Token am Handvenenleser an und verifiziert
mit der Handinnenfläche zweifelsfrei seine Identität. 

Sicherer Zutritt im Nu

Die Handvenenerkennung beruht auf der Absorption von Infrarotstrah-
len (Wärmestrahlen) in venösem Blut. Der vom BSI zertifizierte Sensor
(Common Criteria Level 2) sendet Nah-Infrarotstrahlung zur  Hand -
fläche aus. Das sauerstoffreduzierte Blut in den Venen absorbiert die In-
frarotstrahlung. Die Sensorkamera erstellt ein Bild des Venenmusters
und wandelt das Bild in ein rund 0,8ˇkByte großes Template um, das
zum Identifizieren der Person dient.

Als Rechenzentrums-Dienstleister sind bei conova in unregelmäßi-
gen Abständen EDV-Mitarbeiter der Kunden vor Ort, um ihre gehoste-
ten Maschinen selbst zu warten. Diese Gäste machen sogar den Groß-
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Ohne Ausweis kein Zutritt
Physische Sicherheit im Rechenzentrum

Ob Unternehmen ihre IT-Lösungen im eigenen Rechenzentrum betreiben, oder ob sich ein Dienstleister um den
Betrieb kümmert: Der Zutritt zum Datacenter muss geregelt und kontrolliert werden. Ähnliches gilt für die
Arbeitszeiten der Belegschaft und Dienstleister: Auch diese sollte jederzeit lückenlos und verlässlich erfasst und
überblickt werden. Zwei Referenzen zeigen, wie sich Zutritt und Zeiterfassung steuern und kontrollieren lassen.

Im Salzburger Rechenzentrum bietet conova seinen Kunden eine
hochverfügbare Umgebung für deren IT-Systeme (Abb. 1).
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Ein Rührkesselfermenter im Labor von Rentschler Biotechnologie
(Abb. 2)
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teil der Nutzer des Handvenenerkennungssystems aus. Aufgrund der
guten Praxistauglichkeit der PCS-Komponenten kommen auch die sel-
tenen Gäste – manche Techniker sind nur einmal pro Quartal vor Ort –
gut mit der Technik zurecht. 

Zudem sollte die PCS-Technik in die vorhandene Sicherheitsstruk-
tur integriert werden. Die INTUS Handvenenerkennung musste zum
vorhandenen Zutrittssystem passen und die Zutritts-Token sollten
sich für Biometrie, Online-Zutrittskontrolle, Offline-Schließzylinder
und Rack-Schlösser verwenden lassen.

Inzwischen nutzen rund 100 Mitarbeiter und Kunden von conova
die Handvenenerkennung. Bisheriges Fazit: Die Technik funktioniert
einfach, schnell und problemlos und entspricht den hohen Sicherheits-
anforderungen der Hosting-Kunden. 

Die Zeit im Griff

Kontrolle ganz anderer Art wünschte sich das Unternehmen Rentschler
Biotechnologie, ein inhabergeführtes, international tätiges Full-Ser-
vice-Unternehmen, das zu den weltweit Führenden der Branche ge-
hört. Im Jahr 2010 führte Rentschler mit SAP ein ERP-System ein und
stellte gleichzeitig die Zeitwirtschaft (Zeiterfassung und Zutritt) auf das
SAP-zertifizierte Subsystem DEXICON von PCS um. 

Zwar hatte die Rentschler Biotechnologie bereits Zeiterfassungs-
und Zutrittsterminals im Einsatz, allerdings mit verschleißanfälligen
Magnetkartenlesern und einer Zeiterfassungssoftware als Insellösung.
Die Terminals sollten auf moderne Leseverfahren umgerüstet werden
und die neue Zeiterfassungssoftware sollte eine Schnittstelle zum
ERP-System bekommen. DEXICON bringt eine zertifizierte Schnittstelle
zu SAP mit, die einen sicheren Datenaustausch gewährleistet. Als
Rückmeldesystem übergibt DEXICON die erfassten Buchungsdaten der
Terminals in SAP. Dort erfolgen die Stammdatenpflege und die Zeit-
wirtschaft mit dem Auswerten der Daten. 

Die Umstellung musste schnell erfolgen: Von einem Tag auf den
anderen wurden die alten Zeiterfassungsterminals bei Rentschler um-
gerüstet und statt mit Magnetkarte mit LEGIC-Lesern ausgestattet.
Später erfolgte dann die Anbindung an DEXICON. Dank gründlicher
Tests war für die Umstellung nur ein Software-Update vom Arbeits-
platz des Administrators nötig, der die Terminals in der PCS-Software
aktivierte und somit das ERP-System mit Echtdaten versorgte. 

Wichtig bei der Entscheidung für ein neues Kartensystem war, dass
ein multifunktionaler Mitarbeiterausweis mit Namen und Bild einge-
führt werden sollte. Daher entschied man sich für LEGIC-Karten mit
verschiedenen Kartensegmenten, die für zusätzliche Anwendungen
zur Verfügung stehen. Ein Segment steuert die Zutritte zum Firmenge-
lände sowie den Gebäuden und im Außenbereich die Schranke des
Mitarbeiterparkplatzes. Weitere Segmente sind für das Kantinensys-
tem sowie die Offline-Zutrittslösung PegaSys enthalten.

Alle für DEXICON notwendigen Stammdaten wie Name, Personal-
nummer oder Zutrittsberechtigungscode werden aus dem ERP-Sys-
tem übernommen, eine redundante Datenpflege wird damit vermie-
den. Zusätzliche Zutritts- und Zeiterfassungsinformationen können in
DEXICON leicht hinzugefügt und hinterlegt werden. Die gesammelten
Anwesenheitsdaten fließen bereinigt in die Payroll-Abwicklung, sodass
Bereitschaftsdienste und Überstunden im Gehalt verrechnet werden. 

Bei der Rentschler Biotechnologie spielen projektbezogene Arbeits-
zeiten eine besondere Rolle: Rentschler übernimmt für seine Kunden
das Entwickeln, Produzieren und Abfüllen von Wirkstoffen, die oft nach
Zeitaufwand berechnet werden. Mit der Anbindung ans SAP-System
werden die gebuchten Anwesenheitszeiten durch den Mitarbeiter den
entsprechenden Projektarbeitspaketen eindeutig zugeordnet. 

Auch zum bargeldlosen Zahlen des Verpflegungsangebots dient der
neue Mitarbeiterausweis. Das Kantinensystem erhält ebenso via Schnitt-
stelle aus SAP definierte Stammdaten. Diese werden benötigt, um später
wiederum vollautomatisiert die Abrechnung der konsumierten Produkte
zu erledigen. Die Kantinenabrechnung wird direkt in der entsprechenden
SAP-Funktion berücksichtigt.

Clevere Druckfunktion inklusive

Eine interessante Zusatzfunktion zur Kostenoptimierung wurde bei
Rentschler unter dem Namen „zentrales Druckmanagement“ einge-
führt. Die Mitarbeiter drucken einfach in die „Druckercloud“ ohne De-
finition eines ausgewählten Druckers. Abgeholt werden die Ausdrucke
dann an jedem Netzwerkdrucker, indem sie sich mit dem Mitarbeiter-
ausweis am Drucker authentifizieren („Follow-Me-Funktion“). Die Kar-
tennummern der Ausweise werden automatisch Kostenstellen zuge-
ordnet. So wird auch eine Kostenkontrolle über Papierverbrauch und
Verbrauchsmaterialien pro Kostenstelle erreicht.

Mit diesen Funktionen ist das neu installierte System aber noch
nicht am Ende seiner Funktionalität: Die Verantwortlichen beim Bio-
technologie-Unternehmen überlegen, auch Videoüberwachung an die
PCS-Lösung anzubinden. Ebenso wird in Betracht gezogen, eine Ver-
einzelung von Zutritten mit Schrankensystemen einzusetzen. 

Susanne Plank,
Marketing PCS Systemtechnik GmbH
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Durch Erfahrungen aus realisierten 

Projekten und kontinuierliche 

Weiterentwicklungen sind die 

Komponenten so aufeinander 

abgestimmt, dass eine konsequente 

Abschottung kalter und warmer 

Bereiche erfolgt. Das bedeutet, die 

Luftvolumenstromverluste liegen 

bei nahezu 0,0 %.

Bei dieser komplett mechanischen 

Einhausungslösung sind die

Investitionen gering und es 

entstehen keine Folgekosten.

Schroff verblüfft.
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