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Der Herzschlag eines Grossverteilers
Viel sieht man nicht, im Serverraum an der Pﬁngstweidstrasse. Natürlich stehen da reihenweise Racks,
schwer behangen von unzähligen bunten Netzwerkkabeln. Ausser ein paar blinkenden Dioden und dem
Grundrauschen von Rechnern und Klimaanlage passiert in diesen «Computer-Korridoren » eigentlich
wenig. Aber was in diesen Maschinen jede Sekunde an Transaktionen verarbeitet wird, ist schon sehr
beeindruckend. Und deshalb höchst schützenswert.
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Zutritt wird überwacht und
«gemanaged»
Damit sich wirklich nur Berechtigte
in diesen Räumlichkeiten aufhalten,
sorgen die Zutrittskontrolle und das
Alarmmanagement von Siaxma. Das
System ist exakt auf die Bedürfnisse
der IT ausgerichtet und hat sich seit
seiner Einführung vor ca. 17 Jahren
mit deren Bedürfnissen verändert und
weiterentwickelt.

Dank

regelmässi-

gen Software-Updates, -Upgrades und
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Und der nächste Streich folgt sobald…
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