Geschichten aus dem Datenschutz
Daten-Lutz ist das neuste (und imaginäre) Team-Mitglied bei der ImmoProConsult, dem Beratungshaus für die
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Er unterstützt die Kollegen, anhand kleiner Anekdoten aus dem
Berateralltag aufzuzeigen, dass das Thema Datenschutz in Unternehmen omnipräsent ist. Die Geschichten sind
alle wahr und auch wenn man das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, soll der Spaß in dieser Serie
nicht zu kurz kommen.

Daten-Lutz berichtet:
Sommerhitze – unter
Umständen auch ein Thema für
den Datenschutz!

#3

In den vergangenen Tagen haben wir wohl alle hin und
wieder mal an sie gedacht: Die Klimaanlage! Es kann sich
glücklich schätzen, wer in ihren Genuss kommt. Die meisten Serverräume dürften zu den Glücklichen gehören. Das der Einsatz von Klimaanlagen in Serverräumen nicht immer unproblematisch ist, zeigt eine neuliche Begebenheit bei
einem Kunden.

Bei besagtem Kunden ist die Klimaanlage über dem Serverschrank montiert. Unmittelbar unter
der Klimaanlage hängt – mit vier Ketten an der Decke befestigt – eine Art Auffangschale.
Meinen irritierten Blick konnte ich offensichtlich nur unzureichend verbergen, denn die
Erklärung des Kunden folgte sofort.
Während einiger besonders heißer Tage – wie wir sie ja immer öfter erleben – lief die
Klimaanlage im Serverraum permanent auf Volllast. So sehr, dass der integrierte
Auffangbehälter für Kondenswasser nicht mehr ausreichte, überlief und stetig Kondenswasser
in den Serverschrank tropfte. Die Folgen waren ein Kurzschluss sowie ein Totalausfall des
Servers.

Seit diesem Vorfall steht bei unserem Kunden die Wartung der Klimaanlage im Serverraum ganz
oben auf der Prioritätenliste.
Sollten sich Ihre Klimaanlagen ebenfalls über einem Serverschrank befinden, so nehmen Sie die
heißen Tage doch zum Anlass, mal wieder eine kleine Wartung vorzunehmen und tun Sie so
etwas für den Datenschutz in Ihrem Hause.
Wollen Sie noch mehr für Ihren Datenschutz tun? Kommen Sie gerne auf uns zu!

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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