
Dienstvereinbarung 

Zwischen dem Präsidenten und dem Personalrat der Technischen 
Universität Berlin wird vereinbart, daß die in den beigefügten 
Kurzbeschreibungen beschriebenen betrieblichen Einrichtungen der 
ZRZ: 

- das Zugangskontrollsystem (Anlage A) 
- das Fernsehkamerasystem (Anlage B) 

in Betrieb genommen werden. 

Eventuelle Erweiterungen oder Änderungen der Hard- und/oder 
Software dieser Systeme werden erst nach zustimmung des Personal
rats in Betrieb genommen. Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
von TU-Mitarbeitern findet mit die~en Systemen n~c~t statt. 

Diese Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichung in Kraft. 
Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende gekündigt 
werden. 

Der Präsident der 
Technischen Universität Berlin 
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Der Personalrat 
für Angestellte, Arbeiter und 
Beamte der TU Berlin 
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Anlage A 

Kurzbeschreibung des ZRZ-Zugangskontro11systerns 

Allgemeines: 

Das ZRZ-Zugangssystem soll zwei Zwecke erfüllen: 

1.) Im allgemeinen Bürobereich soll es den Mitarbeitern einen 
leichteren Zugang zu den Räumen ermöglichen. 

2.) Für den Rechnerbereich (Räume E-N K 031 bis E-N K 037) soll 
es darüberhinaus zur Einhaltung einer Zugangserlaubnis die
nen, da nur Mitarbeiter mit entsprechenden Aufgaben Zugang zu 
den Rechnernräumen haben dürfen (Schutz der Mitarbeiter sowie 
der-Geräte und Einrichtungen, Datenschutz, Datensicherheit) . 

Grundsätzlich gilt jedoch: 
- Sämtliche ZRZ-Mitarbeiter besitzen Schlüssel, mit 

Hilfe sie ohne das Kartensystem jederzeit 
Arbeitsplatz, die für alle !Mitarbeiter zugänglichen 
und nach ihren dienstlichen Aufgaben auch . weitere 
betreten können. 

deren 
ihren 
Räume 
Räume 

Eine zeitkontrolle im Sinne einer zeiterfassung ist mit 
diesem System nicht möglich, da keine Kartenleser für eine 
Abgangskontrolle vorhanden sind. 

- Zur Kenntlichmachung der Raumbereiche fügen wir in der 
Anlage zu dieser Beschreibung je einen Lageplan der Karten
leser im EG und UG des Geländes E-N bei (Anlage 1 + 2). 

Funktionsbeschreibung 

Die Code-Karten enthalten als einzige Information eine Nummer, 
die beim Durchziehen durch den Kartenleser vom System ausgelesen 
werden kann. (Siehe Anlage 3, Prinzpschaltbild). 

Dem Kontrollsystem ZK sind mit Hilfe des anschließbaren PC's die 
Erlaubnisdaten für sämtliche Kartenleser mitgeteilt worden. 

Diese Daten bestehen aus: 

- den Karten-NuIllIDern, die zum system gehören 
- den Kartenleser-NuIllIDern (Türen) 
- den Zeitzonen. 

Die Zeitzonen dienen zum Prüfen, ob für eine bestimmte Code-KaTte 
zu einer festgelegten Zeit eine durch den Kartenleser bestimmte 
Tür freigegeben werden darf (Rechner-Bereich!). 



Nach dem Einrichten des Systems ZK wird der PC abgeschaltet. 
Darüberhinaus wird der PC nur für die Ausgabe neuer Code-Karten 
umd für die Kennungslöschung verlorener Code-Karten in Betrieb 
genommen. Das System arbeitet unabhängig ohne Protokollierung. 
Eine Inbetriebnahme zum Ausdrucken der Fehlerprotokolle bei 
sicherheitsbedrohenden Vorkommnissen, Einbrüchen oder Systemzu
sa~~enbrüchen ist möglich. Es können dann die aktuell gespeicher
ten Fehlermeldungen laut Fehlerliste ausgedruckt werden. Der PR 
erhält .,,,,auf Verlangen die Möglichkeit, die Kartenquittungsliste 
und die aufbewahrten Fehlerlisten einzusehen und Moni
torjDisplayanzeigen in Augenschein zu nehmen. 

Für zutreffende Berechtigungen findet eine Plausibilitätskon
trolle und bei positivem Ergebnis die Freigabe der Tür statt. 

Technische Fehler und offenstehende Türen werden im System ZK mit 
Datum und Uhrzeit, jedoch ohne Bezug auf einen Kartencode, in 
einem Speicher registriert, der zyklisch überschrieben wird. 
Dieser Speicher kann beim ZRZ-System jeweils die letzten 50 
Fehlerereignisse aufnehmen. 

\ 

Bei "falscher" Erlaubnis (z. B. Benutzung einer im Syst,em j 

vorhandenen Code-Karte an einem Feiertag) wird jedoch der Karten
code mitregistriert. 

Diese 50 Fehlerereignisse können mit Hilfe des PC/s über das 
vorhandene Verwaltungssystem ausgelesen und bei Bedarf auch 
gedruckt werden. I 

Eine darüberhinausgehende Registrierung sämtlicher Zugänge und 
Schaltvorgänge ist zwar möglich, jedoch beim ZRZ-System nicht 
eingerichtet und auch nicht vorgesehen. Eine Kopplung des Systems 
(einschließlich des Verwaltungs-PC/s) an andere Rechner (z.B. zu 
Auswertungszwecken) ist nicht vorgesehen; das system soll 
unabhängig betrieben werden. 

Das Verwaltunqssvstem 

Dieses System enthält Spezialsoftware im PC und hat zwei Aufga
ben: 

1.) Die Einrichtung für das System ZK 

2.) Die Verwaltung (einschließlich Erstellung von Ausgabequittun
gen) der Code-Karten. 

Zu 1.) Die Eingabe der für das System ZK erforderlichen Daten. 
Es sind das im Einzelnen: 

- Welche Karten-Nummern gehören zum System? 
- Welche Türen gehören und dürfen zu welchen Zeiten freigegeben 

werden (wichtig für den Rechnerbereich ! ) . .., 
- Eingabe von zeitbereichen (Feiertage!) 

Zu 2.) In diesem Teil werden die Namen der Mitarbeiter eingegeben 
und die Zuordnung zu einer Karten-Nummer hergestellt. 



Es wird die Kartenquittung zum Empfang der Code-Karte erstellt 
und ausgegeben. 

Diese Quittung enthält: 

- Karten-Nummer 
- Mitarbeiter-Namen 
- sämtliche vorgesehenen "Erlaubniseintragungen ll • 

Dieses Verfahren erfolgt ähnlich wie eine Schlüsselverwaltung bei 
der Ausgabe von Sicherheitsschlüsseln an Mitarbeiter. 

In der ZRZ geplante. Einsatzform: 

- Ausgabe von Code-Karten an alle ZRZ-Mitarbeiter für den Zugang 
zu den Büroarbeitsplätzen. 
zeitbereich: wie Gleitzeitvereinbarung an Arbeitstagen, d.h. 
7.00 (6.30) Uhr bis 18.00 Uhr Für Mitarbeiter der Gruppe 
Rechenbetrieb gilt wegen des Schichtdienstes an Arbeitstagen 
die zeit von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr, jedoch nur für die 
Eingangstür zum Maschinenrauml 
(außerhalb dieser zeit: Schließung mit Schlüssel!) 

- zugangserleichterung zum Rechnerbereich für Mitarbeiter, die 
nur gelegentlich dienstlich diese Räume betreten müssen, jedoch 
aus Sicherheitsgründen keine Schlüssel für die Rechnerräume 
erhalten sollen. Das bedeutet.u.a. eine Arbeitserleichterung 
für die Mitarbeiter im Maschinendienst, da das derzeit nötige 
Türöffnen für die anderen Mitarb~iter entfällt~ 

- Es erfolgt keine mitlaufende Protokollierung. Die Ausgabe der 
letzten 50 Fehlereinträge muß jedoch bei sicherheitsbedrohenden 
Vorkommnissen, Einbrüchen oder Systemzusammenbrüchen gewähr-
leistet bleiben. . 

- Ein Duplikat der Quittung mit sämtlichen IIErlaubnis-Eintragun
gen l1 wird jedem Mitarbeiter ausgehändigt. 

- Kartenverlust 
Der Verlust einer Code-Karte ist unverzüglich (spätestens am 
nächsten Arbeitstag) der ZRZ mitzuteilen, damit diese Karten-· 
Nr. gesperrt werden kann. 
Die Karteninhaber haften nur bei Vorsatz und grob fahrlässigem 
Verschulden im Rahmen der Haftungsrichtlinien der Senats
verwaltung für Inneres für den Verlust der Code-Karte oder 
für Schäden infolge Mißbrauchs durch Dritte nach Verlust der 
Code- Karte. 

Nach Verlustmeldung bei der Ausgabestelle besteht keine weitere 
Haftung; 



Anlage B 

Kurzbeschreibuncr zum Fernsehkamerasystem 

Zur Überwachung der im Rechnerkernbereich (Raum K 033) der ZRZ 
installierten Rechnersysteme verschiedener Herstellerfirmen wur
den dort drei feststehende Kameras mit fixer Brennweite montiert 
und angeschlossen. Diese Kameras liefern abwechselnd Bilder, die 
ständig aufgezeichnet werden, auf je einen Monitor im Leitstand 
(Peripheriebereich, Raum K 031, Tätigkeitsfeld der Operateure) 
und im Büro des Maschinensaalleiters, Raum K 040. Die zugehörigen 
technischen Unterlagen sind Bestandteil dieser Dienst
vereinbarung. 

Bewegungen, die von einem Alarmfeld dieser drei Kameras er faßt 
werden, lösen einen, gegebenenfalls einen zweiten Alarmrecorder 
aus, deren standort ebenfalls der Raum K 040 ist. 

Zur Überwachung des JObein-/ausgaberaumes (Raum K 030), der durch 
eine Funktions-Schließfachwand F180 (Brandwand hoher Güteklasse) 
unterteilt ist, wurden dort zwei feststehende Kameras mit fixer 
Brennweite installiert. Diese Kameras liefern abw~chselnd Bilder, 
die' ständig aufgezeichnet werden auf je einen Moh~tor im Leit
stand und einen zweiten Monitor im Büro des Machinensaalleiters. 
Eine Aufzeichnung auf die Alarillrecorder findet jedoch nicht 
statt. 

Die Konzeption des Rechnerraumes (Aufstellung der bei großer 
Lautstärke und Temperaturentwicklung arbeitenden Rechnerkerne in 
einem gesonderten Raum) zielt auf den Schutz der im Rechnerbe
reich tätigen Beschäftigten gegen hohe Lärmbelastung und Tempera
turwechsel ab. 

Das Kamera-Video-System hat die Aufgabe, dle Fernüberwachung der 
Maschinenzustände durchzuführen, unberechtigte Eingriffe von 
außen, wie Einbruch, Sabotage, Terroranschläge, Datendiebstahl, 
etc. mit Hilfe der Alarmrecorder zu dokumentieren und hierdurch 
eine effektive Unterstützung bei einer eventuellen polizeilichen 
Täterfeststellung zu leisten. 

Es . ist zu betonen, daß der überwachte Rechnerkernbereich auch 
tagsüber nur selten betreten wird, so daß Eingriffe von außen 
auch längere zeit unbemerkt bleiben könnten. wir halten es auch 
für dringend erforderlich, sicher zu stellen, daß die Techniker 
unterschiedlicher Firmen z.B. bei Wartungsarbeiten beaUfsichtigt 
werden. 

'., 

Das überwachungssystem dient damit der Sicherheit der Beschäftig
ten, dem Schutz der Daten und der TU-eigenen Anlagen und Geräte, 
sowie letztendlich auch der Sicherung der Arbeitsplätze der ZRZ
Mitarbeiter. 




