
Zugangsschutz und physikalische Sicherheit von 
Serverräumen



Unser Unternehmen:

Wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen, wie auch
interessierte Personen bei der Umsetzung von IT – Projekten
im Bereich der Datensicherheit zu unterstützen.

Dabei betreiben wir auch Aufklärung, in Fällen von Industrie-
und Wirtschaftsspionage und stellen unser Wissen bei der
Realisierung von IT – Sicherheitskonzepten zur Verfügung.

Wir sind Betreiber einer Hochsicherheits – Serverplattform,
die Anwendungen im weltweiten Zugriff, sowie virtuelle
Netzwerk- und Kommunikationsinfrastrukturen spionage-
und zensursicher zur Verfügung stellt.

Diesen Service erreichen Sie unter www.netexx.com

Klaus Jan Ludwig



Die physikalische Sicherheit von Serverräumen läßt sich in folgende Unterpunkte
gliedern:

• Räumliche Trennung von anderen Betriebsräumen
• Absicherung der Zugangswege, Türsicherung, Fingerprintdetektoren, Auth-Karte und weiterführende     
Maßnahmen, wie Iris-Scan
• Zeiterfassung des Zutritts zu Serverräumen
• Kameraüberwachung mit autonomer Energieversorgung und Aufzeichnung, dabei umstritten, ob auch 
Kameras am Eingang eingesetzt werden dürfen, bzw. auch Audioaufzeichnung innerhalb der 
Serverräume zulässig ist.
• Alarmsicherung und Meldesystem (Benachrichtigung über Telefon ect.) mit autonomer 
Enegieversorgung
• Gesicherter Zugang zu Serverschränken und Verkabelung
• Energieversorgung für Server, Wartungssysteme, Firewalls, Router, Telekommunikationssysteme, 
sowie sicherheitsrelevante Komponenten, Notstromsystem, USVs ect.
• Elektromagnetische Abschirmung, auch als Spionageschutz
• Schutz der heraus und hinein führenden Telekommunikationsleitungen und Datenverbindungen
• Brandschutz, Brandschutzmeldesysteme, Feuerlöscheinrichtungen, Schutzgas
• Kühlung und Brandvermeidung
• Schutz vor Wassereinbruch
• Temperaturmonitoring, auch für einzelne kritische Komponenten
• Backup – Systeme und Remote – Backup
• Cloud – Absicherungsmöglichkeiten sowie die Nutzung dedizierter Dienste



Viel zu oft vernachlässigen Unterneh-
men die physikalische Sicherheit ihrer 
IT-Anlagen. Sind Brandschutzüber-
legung meist noch durch die 
Gebäudeplanung abgedeckt, fallen 
auf den Schutz des Rechenzentrums 
zugeschnittene Maßnahmen wie 
spezielle Feuerlöscher oder angemes-
sene Klimatisierung oft hinten 
herunter. Diese verlieren natürlich 
auch vollständig ihre Relevanz, sollten 
Teile der IT durch unzureichende 
Zutrittskontrollen schlichtweg gestoh-
len werden. Wie IT-Verantwortliche 
systematisch physikalische Sicherheit 
in Verbindung mit Zugangskontroll-
maßnahmen etablieren, zeigt diese 
Präsentation.
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Eines der komplexesten Themengebiete im 
Bereich der IT-Sicherheit ist der physische 
Schutz. Gleichwohl ist dies eine der unter-
schätztesten Sicherheitsaufgaben. Sehr viele 
Unternehmen ergreifen konkrete technische 
Maßnahmen zur Absicherung vor Viren und 
sonstigem Schadcode oder dem Hacker-Angriff 
von außen. Vernachlässigt wird dabei immer 
wieder, das eigene Rechenzentrum gegen 
einschlägige Gefahren zu wappnen.
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Die Grundschutzkataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) geben im Rahmen des Maßnahmenkataloges "Infrastruktur" 73 Empfehlungen für 
eine vollumfängliche physikalische IT-Sicherheit.



Räumliche Trennung von anderen Betriebsräumen

Generell sollten Serverumgebungen von anderen Betriebsräumen getrennt werden. 
Diese Trennung sollte auch für kleine und mittelständische Unternehmen selbstver-
ständlich sein.
Durch die räumliche Trennung lassen sich Risiken des Verlustes von Datenmaterial, 
sowie Hardware, sowie Schäden durch Brand, Wasser und Einbruch minimieren.



Absicherung von Serverräumen

Verwendung von Sicherheitstüren und -fenstern

Entsprechende Komponenten schützen nicht nur vor Feuer oder Rauch, sondern auch vor 
Einbruch. Verschiedene Normen legen die jeweiligen Klassen fest (DIN EN 1627 für 
Fenster, Türen, Abschlüsse, Einbruchhemmung und DIN 18095-1 für Türen und 
Rauchschutztüren). Generell sollten Sie in einem Serverraum oder Rechenzentrum den 
Einsatz entsprechender Türen und Fenster nicht nur erwägen, sondern zwingend in der 
Realität umsetzen.
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Obwohl wir eigentlich davon ausgehen, dass dies eine Selbstverständlichkeit ist, sollten Sie 
zudem eine konkrete Regelung dazu finden, Fenster und Türen stets geschlossen zu 
halten. Diese Maßnahme richtet sich natürlich gegen unbefugten Zugriff, aber auch gegen 
Brandschutz (eine Sauerstoffreduktionsanlage wird bei geöffneten Türen oder Fenstern an 
Effektivität verlieren).



Schließanlagen

Heutige Schließsysteme werden in mechanische und mechatronische Systeme unterteilt. Bei 
einem mechanischen Schließsystem ist nicht nur der Zylinder, sondern auch die eigentliche 
Schließbewegung mechanisch. Anders verhält es sich bei mechatronischen Schließsystemen. 
Hierbei werden die Vorzüge von mechanischen Schließanlagen mit einer elektrischen 
Zutrittskontrolle gepaart. Die eigentliche mechanische Zylinderbewegung wird durch elektrische 
Impulse und ein elektronisches Schloss betätigt.
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Sicherungskonzept. Gute Schließanlagen bieten aufgrund der immer weiter entwickelten 
eingesetzten Materialien und Mechanismen einen hohen Widerstand gegen unbefugten Zutritt. 
Entscheidendes Merkmal bei Schließanlagen ist, dass nicht alle Schlüssel alle Schlösser 
schließen. Diese Schließberechtigungen beziehungsweise Schließkombinationen werden bei 
der Erstellung des sogenannten Schlüssel- und Schließplans festgelegt. Ein wesentlicher 
Nachteil ist jedoch, dass der Verlust eines Schlüssels ein erhöhtes Sicherheitsrisiko birgt. 
Schlimmstenfalls muss beim Verlust eines Schlüssels die komplette Schließanlage erneuert 
werden. Wer den Schlüssel besitzt, ob befugt oder unbefugt, erhält Zugriff zu sämtlichen derart 
gesicherten Räumlichkeiten.
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Mechatronische Schließverfahren (oder auch: intelligente Schließtechnik) stellen eine Sym-
biose aus bewährter Technik und moderner Elektronik dar. Mechatronische Systeme verwen-
den anstatt eines herkömmlichen Schlüssels elektronische Komponenten wie beispielsweise 
ein Zahlenschloss oder eine Magnetstreifenkarte.



Smartcards

Smartcards finden heutzutage Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir kennen 
Sie als Kundenkarte, Krankenversichertenkarte oder als Dauerkarte beim Sport. Smartcards 
beinhalten einen in die Karte eingelassenen Chip und sind nach der ISO 7816 international 
genormt.
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Aufgrund des Chips mit integriertem Betriebssystem weisen die Prozessorkarten hohe 
Speicherkapazitäten auf und erfüllen zudem gängige Sicherheitsanforderungen (Krypto-
grafie). Auch hier kann von einer erhöhten Flexibilität in der Verwaltung ausgegangen werden. 
Ebenso genießt die Smartcard aufgrund der Bekanntheit und Verbreitung eine hohe Akzep-
tanz bei Mitarbeitern. Nachteilig zu bewerten ist – ähnlich wie bei einem Schlüssel – die 
mögliche Weiterreichung der Chipkarte an Unbefugte. Der Verlust oder Diebstahl ist ebenso 
möglich.



Biometrie

Zutrittskontrollsysteme auf Basis biometrischer Merkmale erfassen als Identifikationsmerkmal 
individuelle körperliche Merkmale. Dies bietet den Vorteil, dass das Identifikationsmittel nicht 
verloren oder gestohlen oder wie eine PIN vergessen werden kann. Dabei lassen sich 
verschiedene Merkmale des Menschen für eine Identifizierung nutzen: Fingerabdruck, 
Handgeometrie, Gesichtserkennung, Stimmerkennung, Iriserkennung und Retinaerkennung. 
Bei der Identifikation eines der oben genannten Merkmale werden folgenden Anforderungen 
gestellt:



Biometrie

• Einzigartigkeit: Es muss sichergestellt werden, dass ein Merkmal nicht von
 mehreren Personen erfüllt wird.

• Verbreitung: Es muss sichergestellt werden, dass viele Personen das
 herangezogene Merkmal besitzen.

• Dauerhaftigkeit: Das Merkmal darf sich im Laufe der Zeit nicht verändern.

• Messbarkeit: Das Merkmal muss messbar sein und sollte in wenigen Sekunden
 erfasst werden können.

• Benutzerfreundlichkeit: Die Überprüfung des Merkmals muss für den Benutzer
 möglichst einfach und komfortabel sein.

• Lebenderkennung: Es muss prüfbar sein, ob das Merkmal von einer lebendigen
 oder toten Person stammt, um einen Missbrauch ausschließen zu können.



Biometrie

Um Personen anhand eines biometrischen Merkmals identifizieren zu können, ist eine initiale 
Vermessung des Merkmals notwendig. Hierzu wird ein sogenanntes Template oder ein 
Referenzdatensatz erstellt, anhand dessen das Merkmal zukünftig verglichen wird. Wichtig 
hierbei ist natürlich, dass dieser Datensatz sorgfältig gesichert und vor Missbrauch geschützt 
werden muss. Eine Änderung eines biometrischen Merkmals ist, anders als bei einem 
herkömmlichen Passwort, nicht möglich. Typische Anwendungsbereiche für biometrische 
Identifikationsverfahren sind Autorisierungen am Endgerät per Fingerabdruck oder Gesichts- 
und Iriserkennung zur Zutrittssicherung von Sicherheitsbereichen wie beispielsweise 
Rechenzentren.



Integration in bestehende Systeme

Als Verzeichnisdienst hat sich das Active Directory in den letzten Jahren weltweit 
durchgesetzt. In nahezu jedem Unternehmen wird auf die Dienste eines Active Directory 
zurückgegriffen. Auch der Zutrittsschutz kann von den im Active Directory angelegten 
Benutzern und Berechtigungen profitieren. Mit geeigneten Schnittstellen gelingt eine 
vollständige Integration in neue und bestehende Zutrittskontrollverfahren. So lassen sich 
anhand konfigurierter Rollen und Berechtigungen auch Zutrittsberechtigungen verteilen. Viele 
Unternehmen wollen noch einen Schritt weiter gehen und eine technische Lösung für eine 
Zutrittskontrolle mit einem Zeitmanagement-System vereinen.



Fazit

Die perfekte Zutrittsschutzlösung für jeden gibt es nicht. Vielmehr ist es die Aufgabe einer 
soliden Analyse festzustellen, welche Variante die beste für ein Unternehmen ist – keine 
Organisation gleicht der anderen. Eine wichtige Basis für alle Firmen stellt jedoch die grund-
legende physikalische Sicherheit dar, die etwa gegen Feuer- und Wasserschäden schützt. 
Hier sollte kein IT-Verantwortlicher leicht umzusetzende Maßnahmen wie etwa den richtigen 
Feuerlöscher unbeachtet lassen.



Einbruchschutz

Die Kombination verschiedener Maßnahmen stellt einen effektiven Schutz gegen Einbruch in 
das Unternehmen (und damit das Rechenzentrum) dar. Beispielsweise sind dies einbruch-
hemmende Türen und Fenster (mit entsprechenden Widerstandsklassen), Rollladensicher-
ungen bei einstiegsgefährdeten Türen oder Fenstern, besondere Schließzylinder, 
Zusatzschlösser und Riegel, Sicherung von Kellerlichtschächten, Verschluss von nicht 
benutzten Nebeneingängen oder einbruchgesicherte Notausgänge. Auch den Einsatz eines 
Zugangskontrollsystems – vielleicht sogar auf Serverschrankebene – sollten Sie prüfen.



Zutrittskontrollen und Zeiterfassung 
des Zutritts zu Serverräumen

Zutrittskontrollverfahren im Vergleich

Ein Rechenzentrum stellt in der Regel für das Unternehmen eine wichtige und zentrale 
Funktionseinheit mit besonderen Schutzanforderungen dar. Aber auch das Gebäude, die 
Büros und sonstige zur Einrichtungen gehörende Gebäudeteile sollten vor unbefugtem Zutritt 
geschützt werden.
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Bevor Sie jedoch über technische Maßnahmen nachdenken, führen Sie eine geeignete und 
grundsolide Umfeldanalyse durch. Ziel hierbei ist es, alle zu betrachtenden Zugänge (Türen, 
Tore, Aufzüge et cetera) zu erfassen und zu bewerten. Anschließend sollten Sie die benö-
tigten Zugriffsberechtigungen für diese Zugänge dokumentieren. Teilen Sie Ihre Zutritts-
bereiche in sogenannte Sicherheitszonen ein. Die Zonen sollten sich dabei an den Sicher-
heitsanforderungen Ihrer Unternehmenswerte je Sicherheitszone orientieren.



Zutrittskontrollen und Zeiterfassung 
des Zutritts zu Serverräumen
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Durch eine Zutrittskontrolle stellen Sie sicher, dass nur das von Ihnen autorisierte Personal 
Zutritt zu den von Ihnen definierten Sicherheitsbereichen erhalten. Dafür sollten Sie 
mindestens das Datum und die Uhrzeit des Zutritts sowie des Verlassens eines 
Sicherheitsbereiches durch einen Mitarbeiter dokumentieren. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass die Autorisierung, also der Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten für die Mitarbeiter auf 
die notwendigsten Bereiche eingeschränkt wird.
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Achten Sie ebenfalls darauf, dass Mitarbeiter und Besucher stets eine sichtbare Identifikation, 
also einen Ausweis tragen. Werden unternehmensfremde Personen ohne Begleitung oder 
Ausweis angetroffen, so muss unverzüglich das Sicherheitspersonal oder die entsprechend 
hierfür vorgesehene Stelle informiert werden.
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Darüber hinaus ist zu verhindern, dass eine von Ihnen berechtigte Person weitere – 
unberechtigte – Personen in eine kontrollierte Sicherheitszone mitnimmt. Hierzu werden 
heutzutage sogenannte Vereinzelungsschleusen erfolgreich eingesetzt. Ist dies in Ihrem Haus 
nicht möglich, sollten Sie entsprechende organisatorische und technisch unterstützte Rege-
lungen umzusetzen. Eine in diesem Zusammenhang oft genutzte Methode ist das "Anti-
Passback". Damit ist sichergestellt, dass kein unbefugter Zugriff in Gebäudebereiche – etwa 
durch Weitergabe eines Ausweises – erlangt werden kann. Dabei muss sich jede Person, die 
mittels der geeigneten Kriterien Zutritt zu einem Sicherheitsbereich erlangt hat, beim Verlas-
sen des Bereichs auch wieder abmelden. Eine Person, die das unterlässt, wird beim nächsten 
Zutrittsversuch abgewiesen, da sie im Zutrittskontrollsystem als anwesend gebucht ist und 
daher nicht noch einmal eintreten kann. Umgekehrt wird eine Person, die mitgegangen ist, 
ohne sich selber zu legitimieren, beim Ausgang als nicht im Sicherheitsbereich anwesend 
erkannt.



Zutrittskontrollen und Zeiterfassung 
des Zutritts zu Serverräumen

Zutrittskontrollverfahren im Vergleich

Die Zutrittskontrolle in Gebäudebereichen mit niedrigerem Schutzbedarf können Sie zumeist 
mit einem der beiden Kriterien "Besitz" oder "Wissen" sicherstellen. Hierbei kommen in der 
Regel entsprechende Smartcards oder PIN-Codes zum Einsatz. Für Zutritte in sensible 
Sicherheitsbereiche wie etwa das Rechenzentrum oder den Serverraum sollten Sie auf 
zusätzliche Authentifizierungsmechanismen zurückgreifen.



Kameraüberwachung

Kameraüberwachung mit autonomer Energieversorgung und Aufzeichnung, dabei umstritten, 
ob auch Kameras am Eingang eingesetzt werden dürfen, bzw. auch Audioaufzeichnung 
innerhalb der Serverräume zulässig ist.
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räumen und Rechenzentren zu empfehlen. Auf diese Überwachung haben entsprechende 
Warnschilder hinzuweisen, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Eine Aufzeich-
nung sollte mit Zeit- und Datumsstempel erfolgen, um eine umfangreiche Beweissicherung 
bei Sicherheitsvorfällen zu gewärleisten.
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nung sollte mit Zeit- und Datumsstempel erfolgen, um eine umfangreiche Beweissicherung 
bei Sicherheitsvorfällen zu gewärleisten.
Es empfiehlt sich, die Überwachungsanlage, als auch Aufzeichnungssysteme mit einer 
autonomen Stromversorgung oder wenigstens einem Backup Power – System auszustatten, 
damit Sabotage durch Unterbrechung der Stromversorgung ausgeschlossen werden kann. 
Das gleiche gilt auch für installierte Meldesysteme, wie Alarmanlagen.



Alarmsicherung und Meldesystem



Alarmsicherung und Meldesystem

Gefahrenmeldeanlage

Eine Gefahrenmeldeanlage ist ein komplexes Gesamtsystem bestehend aus zahlreichen 
Komponenten. Eine solche Anlage sollte jede Form der Gefahr melden können (Wasser, 
Feuer, Rauch, Temperatur, Einbruch). Technisch existieren viele Lösungen dafür – auch 
quelloffene Software kann in Kombination mit entsprechenden Meldern genutzt werden 
(Nagios). Jedoch ist die Hauptherausforderung die entsprechende Meldung und Reaktion auf 
solche Vorfälle. Diesen Ablauf sollten Sie organisatorisch regeln und eventuell entsprechende 
Schichtpläne erstellen. Meldeanlagen sollten auch eine automatisierte telefonische 
Benachrichtigung beinhalten und über eine autonome, gepufferte Stromversorgung verfügen.



Gesicherter Zugang zu 
Serverschränken und 
Verkabelung

Es empfiehlt sich auch, falls möglich, Serverschränke zu verwenden, die über eine eigene 
Zugangssicherung verfügen. Die Verkabelung sollte in sicheren Kabelkanälen oder in, dafür 
vorgesehenen, Kabelaufhängungen verlaufen. Stromleitungen sollten von Netzwerk- und 
Kommunikationsleitungen getrennt verkabelt werden. Zur schnellen Fehlerdiagnose empfiehlt 
es sich auch, Leitungen zu markieren und in Klassen mit unterschiedlicher Isolationsfarbe zu 
unterteilen.



Energieversorgung für Server, 
Wartungssysteme, Firewalls, Router, 
Telekommunikationssysteme, sowie 
sicherheitsrelevante Komponenten, 
Notstromsystem, USVs ect.

Angepasste Aufteilung der Stromkreise

Sobald hohe oder sehr hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit der IT gestellt werden, ist 
eine Stromversorgungen der IT über zwei voneinander unabhängige elektrische Versorgungs-
stränge und der Einsatz von IT-Geräten mit zwei Netzteilen üblich und angemessen. 
Unabhängige Versorgungsstränge bedeuten in diesem Zusammenhang, dass die Einspeisung 
tatsächlich getrennt voneinander erfolgt (am besten über unterschiedliche Trassen).



Elektromagnetische Abschirmung, 
auch als Spionageschutz

Die Serverschränke innerhalb der gesicherten Umgebung sollten idealerweise über einen 
ausreichenden elektromagnetischen Schutz (Faradysches Prinzip) verfügen, um beispiels-
weise einen Störungsschutz in der Nähe starker Sendeanlagen zu gewährleisten. Dies ist 
insbesondere auch im Bereich von Flughäfen zu empfehlen. Gleiches gilt in diesem Falle auch 
für Kabelkanäle und Übergabepunkte von Telekommunikationsanlagen.
Ein elektromagnetischer Schutz bietet auch Sicherheit gegen Sabotageversuche und 
Spionage. Bei letzterer existieren Möglichkeiten, aus Störabstrahlungen von IT – Systemen 
Signalmuster zu rekonstruieren, wobei sich Datenmaterial, entsprechend der Filterung 
abbilden läßt.



Schutz der heraus und hinein 
führenden Telekommunikations-
leitungen und Datenverbindungen

Oft vernachlässigt wird der Schutz und die sichere Verlegung von Daten- und Telekom-
munikationskabeln. Diese müssen nicht nur gegen Brand, Wasser und andere Einflüsse 
geschützt werden. Auch der Schutz gegen unbefugten Zugriff spielt eine wesentliche Rolle, da 
diese Leitungen auch für Meldesysteme genutzt werden. Es darf auf keinen Fall möglich sein, 
diese Leitungen zu manipulieren oder zu unterbrechen. Das gilt insbesondere auch für die 
Leitungsführung außerhalb des gesicherten Bereiches, in dem sich auch Serverräume 
befinden.



Brandschutz, Brandschutzmeldesysteme, Feuerlöscheinrichtungen, Schutzgas



Brandschutz, 
Brandschutzmeldesysteme, 
Feuerlöscheinrichtungen, Schutzgas

Handfeuerlöscher

Die jeweils einzusetzenden Handfeuerlöscher sind durch einschlägige Normen (DIN EN 3) 
geregelt. In Serverräumen sollte nicht mit Wasser, sondern mit Kohlendioxyd gelöscht werden. 
Dabei ist drauf zu achten, dass die Dimensionierung für den Raum ausreichend ist und der 
Feuerlöscher zyklisch überprüft wird (auf Funktion und Haltbarkeit).



Brandschutz, 
Brandschutzmeldesysteme, 
Feuerlöscheinrichtungen, Schutzgas

Brandlastreduzierung

Viele Serverräume und Rechen-
zentren dienen als Zwischenlager für 
Kartons aller Art, etwa 
Verpackungsmaterial für neues 
Equipment. Nicht nur, dass diese 
sehr gut brennbar sind, sie ent-
wickeln dabei auch viel Rauch. 
Beides ist sehr schlecht für eine 
laufende IT. Selbst eine abgehängte 
Decke oder die Wahl der falschen 
Wandfarbe stellen eine große Brand-
last dar. Daher sollten Sie jederzeit 
darauf achten, dass entsprechende 
Brandlasten im Serverraum keinen 
Einzug finden.



Klimatisierung und 
Brandvermeidung

Klimatisierung

Nicht nur die ausreichende 
Dimensionierung (inklusive Puffer 
für künftige Anforderungen) einer 
Klimaanlage ist enorm wichtig, 
sondern auch die Redundanz im 
Falle eines Ausfalls und die 
Absicherung wasserführender 
Leitungen. Stellen Sie daher eine 
Überwachung der Temperatur und 
der Funktionsfähigkeit der Anlage 
ebenso sicher wie regelmäßige 
Wartungen (alle zwei Jahre).
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Klimatisierung

Nicht nur die ausreichende 
Dimensionierung (inklusive Puffer 
für künftige Anforderungen) einer 
Klimaanlage ist enorm wichtig, 
sondern auch die Redundanz im 
Falle eines Ausfalls und die 
Absicherung wasserführender 
Leitungen. Stellen Sie daher eine 
Überwachung der Temperatur und 
der Funktionsfähigkeit der Anlage 
ebenso sicher wie regelmäßige 
Wartungen (alle zwei Jahre).

Einzelne kritische Komponenten, dazu zählen 
auch USVs und andere Notversorgungs-
komponenten sollten mit einem eigenen 
Temperaturmonitoring ausgestattet sein, um 
frühzeitig auftretende Probleme zu erkennen.

Temperaturmonitoring, auch für einzelne 
kritische Komponenten



Schutz vor Wasserschäden

Vermeidung von wasserführenden Leitungen

Häufig werden Serverräume oder Rechenzentren nicht speziell geplant, sondern vorhandene 
Räume umfunktioniert. Jedoch sind solche Räume meist ungeeignet. Ein Hauptaugenmerk 
sollten Sie auf wasserführende Leitungen (Abwasser, Heizungen und vergleichbare) legen. 
Selbst das sogenannte "Blindschalten" oder abklemmen von Heizkörpern birgt große 
Gefahren, da Leitungen unter Umständen korrodieren, so zu einem Wassereinbruch führen 
und sensible IT-Technik gefährden. Sind wasserführende Leitungen nicht zu verhindern, 
sollten diese speziell abgesichert werden, etwas durch die erwähnte Gefahrenmeldeanlage 
oder der Implementierung einer Auffangwanne.



Backup–Systeme und Remote–Backup

Datenbackup – Komponenten befinden sich in vielen Fällen innerhalb der Serverräume selbst 
und sind über die LAN – Verbindungen der Serversysteme direkt erreichbar. Im Falle eines 
Brandes oder eines anderen Schadens kann dies zu erheblichen Problemen führen, da 
Backup – Datenbestände ebenfalls beschädigt oder zerstört werden können.
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Oft wird auch der Aufbewahrungspflicht von Backup – Medien an einem sicheren Ort nicht 
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räumlich und gebäudetechnisch getrennten Standorten anzusteuern. Oft ist dazu auch eine 
längere Datenverbindung über öffentliche Netze erforderlich, wobei die Sicherheitsvoraus-
setzungen bezüglich verwendeter Übertragungsprotokolle und eine Zeitfenstersteuerung der 
Datenübertragung zur Sicherheit beitragen sollte.
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Backup – Datenbestände ebenfalls beschädigt oder zerstört werden können.

Oft wird auch der Aufbewahrungspflicht von Backup – Medien an einem sicheren Ort nicht 
ausreichend Rechnung getragen. Hier bietet es sich an, zusätzlich Backup – Systeme in 
räumlich und gebäudetechnisch getrennten Standorten anzusteuern. Oft ist dazu auch eine 
längere Datenverbindung über öffentliche Netze erforderlich, wobei die Sicherheitsvoraus-
setzungen bezüglich verwendeter Übertragungsprotokolle und eine Zeitfenstersteuerung der 
Datenübertragung zur Sicherheit beitragen sollte.

Derartige Architekturen können unternehmensintern, als auch unternehmensübergreifend 
realisiert werden. Dabei ist darauf zu achten, daß der Remote – Standort bezüglich der 
Sicherheitskriterien den gleichen hohen Standard aufweist.



Fernwartung, Zugriffschutz für Remote – Zugänge

Oft werden Sicherheitsinstallationen von Rechenzentren, aber auch kleineren Server-
umgebungen über die gleichen Fernwartungszugänge und Internet – Anbindungen 
gesteuert, die für die Serverumgebungen selbst verwendet werden. Dies stellt auch 
aufgrund der Portbündelung ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar



Fernwartung, Zugriffschutz für Remote – Zugänge

Dieses Sicherheitsrisiko, das auch das Außerkraftsetzen von Sicherheits- und 
Meldeeinrichtungen mit beinhaltet, kann durch die Nutzung von virtuellen Arbeitsum-
gebungen als Remote – Proxy oder Remote – Gateway erheblich minimiert werden, 
wobei eine Vielzahl von Sicherheitsschranken, darunter auch Zugriff über graphical 
Firewall, verschlüsselte Übertragung, Mehrfach - Authentifizierung, auch für einzelne 
Wartungs-dienste und Anwendungen zum Einsatz kommt. Diese Variante, die viele 
Sicherheits-aspekte beinhaltet ist als abgerundetes Konzept des Fernzugriffs für die 
meisten Unternehmen erschwinglich.
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Ausreichende Netz – 
Anbindungskapazitäten, um bei Ausfällen 
Ersatzkapazitäten zur Verfügung zu haben.
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in der Präsentation dargestellt, hacker- und 
sabotagesicher ausgelegt sein muß.
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plänen, Kennzeichnung von Leitungen und 
anderen Verbindungen., Parametrierung im 
Sinne der Verwendung eines speziellen 
Monitoring – Moduls.

Permanentes Monitoring aller wichtigen 
Parameter mit teilautomatisierter Entschei-
dung über die Einleitung von Notfall-
maßnahmen.

Mit Monitoring und Administration ergibt sich 
auch als Anforderung die Einrichtung einer 
geeigneten, übertragungssicheren Fern-
wartungseinrichtung, die zudem, wie bereits 
in der Präsentation dargestellt, hacker- und 
sabotagesicher ausgelegt sein muß.

Man darf dabei nicht außer acht lassen, daß 
potentielle Täter Monitoring – Einrichtungen 
im Sinne von Sabotage auch über ungesich-
erte Fernwartungszugänge manipulieren 
könnten.

Ausreichende Notstromkapazitäten, über die Kurzzeit-
pufferung mittels USVs hinaus, um im Falle eines länge-
ren Stromausfalles eine autarke Versorgung sicherzu-
stellen. Moderne Konzepte beinhalten bereits eine perma-
nente teilautarke Versorgung.



Wiederherstellungsszenarien

Am wichtigsten ist das Vorhalten der Datenbe-
stände eines Server Centers, um im Fall von 
Brand, Naturkatastrophen, Sabotage oder 
anderen Szenarien schnelle Wiederherstellung 
garantieren zu können.
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der auch Personalkompetenzen umfaßt, 
vonstatten gehen. Wichtig ist auch das 
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Adressierungsplänen der Netzwerkstruktur, 
sowie der Versorgungs-anbindung.
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Am wichtigsten ist das Vorhalten der Datenbe-
stände eines Server Centers, um im Fall von 
Brand, Naturkatastrophen, Sabotage oder 
anderen Szenarien schnelle Wiederherstellung 
garantieren zu können.

Falls Hardware beschädigt wurde, sollte eine 
schnelle Reparatur der betroffenen Kompo-
nenten durch entsprechend geschultes Service 
– Personal möglich sein, bzw. Betriebe zur 
Verfügung stehen, die über ausreichend 
Personal- und Materialkapazitäten verfügen, um 
eine Reparatur schnell zu ermöglichen, bzw. 
den entstandenen Schaden zu minimieren.

Ist der Ernstfall erst einmal eingetreten, so muß 
eine Wiederherstellung koordiniert nach einem 
konkreten Plan, der früher erstellt wurde und 
der auch Personalkompetenzen umfaßt, 
vonstatten gehen. Wichtig ist auch das 
Vorhandensein von Verkabelungs- und 
Adressierungsplänen der Netzwerkstruktur, 
sowie der Versorgungs-anbindung.

Eine konkrete Wiederherstellungsplanung sollte für 
alle denkbaren Ausfallszenarien existieren. Je nach 
Erweiterung eines Rechenzentrums oder der Verwen-
dung aktualisierter Ressourcen müssen Wiederher-
stellungspläne laufend dem aktuellen Stand 
entsprechen und dementsprechend aktualisiert 
werden.



Ich bedanke mich herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich oder telefonisch unter 
09171 – 892245 zur Verfügung.

Per Email erreichen Sie mich unter klaus.ludwig@netexx.com

Besuchen Sie auch unsere Webseite: www.netexx.com
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