
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

NTT, FATH Mechatronics und peaq  

Partner bei Sicherheitslösung der nächsten Generation für 

Rechenzentren 

● NTT Global Data Centers EMEA, FATH Mechatronics und peaq haben sich 

zusammengeschlossen, um eine innovative Sicherheitslösung für die Rechenzentren 

von NTT zu entwickeln. 

● Die Lösung kombiniert die IoT-Hardware von FATH mit der hochmodernen 

Blockchain-Software von peaq. 

● Die Anwendung wurde erfolgreich in das Technology Experience Lab von NTT Ltd. 

integriert.  

[Berlin, Frankfurt, 15. Dezember 2020] Rechenzentren sind möglicherweise die kritischste 

Infrastruktur unserer Zeit. Sie speichern und verarbeiten die Daten, auf denen unsere 

Unternehmen, Märkte und Volkswirtschaft basieren. Aufgrund dieser Bedeutung kommt der 

Sicherung dieser kommt der Bedarf an hoher Sicherheit. Rechenzentren müssen um jeden 

Preis vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. 

NTT Global Data Centers EMEA hat FATH Mechatronics und peaq zusammengebracht, um 

eine innovative Zugangskontrolllösung für Rechenzentren zu entwickeln und zu integrieren. 

Die Sicherheitslösung kombiniert die IoT-Hardware von FATH mit der blockchain-basierten 

Zugangskontrollsoftware von peaq, einem Berechtigungs- und Zugangskontrollsystem, das 

Blockchain nutzt, um die Cybersicherheit zu verbessern und die Zugangsverwaltungsprozesse 

zu optimieren. FATH Mechatronics lieferte den TANlock - ein speziell entwickeltes IoT-

Sicherheitsgerät für hochsichere physische Zugangspunkte, das mit PalmVein-Scannern, 

Fingerabdruckscannern, RFID-Karten, Pin-Codes und mobilen Apps kompatibel ist. 

Wenn ein Benutzer versucht, Zugang über das TANlock zu erhalten, werden 

Authentifizierungsdaten generiert. Diese werden an die peaq-Zugangskontrolle gesendet, die 

dann die Autorisierung zum Zugangspunkt entweder bestätigt oder ablehnt, indem sie die 

Daten mit den gespeicherten Benutzerrechten vergleicht. Dieser gesamte Prozess wird auf 

der Blockkette aufgezeichnet und verarbeitet, wo er vor jeder Art von Manipulation geschützt 

ist.  

„Mit den flexiblen Schnittstellen des TANlock konnte gezeigt werden, wie schnell und agil das 

Unternehmen peaq Software mit höchsten Sicherheitsanforderungen verbinden kann“, so Dr. 

Frank Schütz, Geschäftsführer der FATH Mechatronics 

Die Lösung sichert alle Zugriffsaktionen auf der Blockchain 

Jeder Versuch - erfolgreich oder nicht -, Zugang zu einem Access Point (in diesem Fall zu 

Server-Racks) zu erhalten, wird nachweislich auf der Blockchain protokolliert und kann über 

die Produktschnittstelle eingesehen und mit der Funktion "Blockchain-Explorer" in der peaq-

Zugangskontrolle verifiziert werden. Die peaq-Zugriffskontrolle wird auch dazu verwendet, 

neue Zugriffsberechtigungen zu erstellen und Zugriffsrechte zu speichern. 

Das Ergebnis ist eine vollständig GDPR-konforme Lösung, die es ermöglicht, alle Server-

Racks und Benutzer von einem Ort aus zu verwalten, wobei die Multi-Faktor-Authentifizierung 

permanent auf der Blockchain aufgezeichnet wird. Sie kann verwendet werden, um je nach 



 

Bedarf den Zugriff auf jeden Zugangspunkt oder jedes Gerät zu gewähren oder zu entziehen 

- mit unveränderlichen, überprüfbaren Aufzeichnungen über jede Anfrage, jeden Versuch, jede 

Gewährung und jede Ablehnung des Zugriffs von einem Ort aus. Dadurch werden die 

Verwaltungskosten massiv reduziert und Auditierungsprozesse sofort durchgeführt. 

„Diese Lösung ist ein großartiges Beispiel dafür, wie neuartige, leistungsstarke Technologien 

die Adoptionskurve erreichen und echten Geschäftswert schaffen. Die Kombination der IoT-

Sicherheitshardware von FATH Mechatronics und der Blockchain-Technologie-Software von 

peaq bringt die Sicherheit in Rechenzentren auf ein neues Niveau. Wir freuen uns darauf, die 

nächsten Schritte zu erkunden, um unseren Kunden kontinuierlich die höchsten 

Sicherheitsstandards zu bieten“, erklärt Toan Nguyen Direktor, Globale Rechenzentren, 

Geschäftsentwicklung & Cloud-Plattform bei NTT. 

Mit dieser Lösung eliminieren peaq und FATH Mechatronics die Bedrohung durch versteckte 

Zugangsgewährungen - und reduzieren damit die Gesamtgefahr einer Kompromittierung 

erheblich. Sie fügt jedem Zugangspunkt, in den sie integriert ist, eine noch nie dagewesene 

Sicherheitsebene hinzu.  

„Unsere Zugangskontrolllösung zeigt das große Potenzial der Distributed Ledger-Technologie 

für den IoT-Sektor“, so Pavel Formenko, CTO von peaq. „Unsere Technologie ermöglicht es 

den Kunden, die Lösung an ihre spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen anzupassen, 

während die DLT-Architektur perfekt für die riesigen Datenmengen geeignet ist, die durch die 

steigende Anzahl von IoT-Geräten erzeugt werden.“ 

Interessierte Unternehmen können die Lösung im Technology Experience Lab von NTT Ltd. 

in Frankfurt betreiben. 

Über den Geschäftsbereich Global Data Centers von NTT Ltd. 
Global Data Centers ist eine Abteilung von NTT Ltd. und umfasst die Rechenzentrumsabteilungen DPA, e-
shelter, Gyron, Netmagic, NTT Indonesia Nexcenter, RagingWire und andere Abteilungen der NTT 
Communications-Gruppe. Unsere gemeinsame globale Plattform ist eine der größten der Welt, mit über 160 
Rechenzentren in mehr als 20 Ländern und Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Afrika und APAC. Als 
neutraler Betreiber bieten wir Zugang zu mehreren Cloud-Providern, einer Vielzahl von Internet Exchanges und 
Telekommunikationsnetzanbietern, einschließlich unseres eigenen IPv6-konformen, globalen Tier-1-IP-Netzes. 
Unsere Kunden profitieren von einer maßgeschneiderten Infrastruktur und erleben konsistente Best Practices bei 
Design und Betrieb in allen unseren hochzuverlässigen, skalierbaren und anpassbaren Rechenzentren. 
Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website datacenter.hello.global.ntt 
 
FATH Mechatronik:  
FATH Mechatronics GmbH ist ein agiles, schnell wachsendes Unternehmen mit Sitz in Spalt bei Nürnberg. Der 
Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer 
mechatronischer Produkte im B2B-Bereich. Im Jahr 2018 gewann FATH Mechatronics mit dem TANlock den 
Deutschen Rechenzentrumspreis. FATH Mechatronics ist Teil der FATH Group - einer internationalen 
Unternehmensgruppe mit rund 350 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und 
Herstellung von Systemkomponenten für den Maschinenbau, industrielle Hardware und Lean 4.0. FATH unterhält 
eigene Produktion, Logistik und Vertrieb u.a. in Deutschland, den USA, China, Großbritannien und Brasilien. In 
ausgewählten Ländern verfügt FATH zudem über ein internationales Netz von Vertriebspartnern. 
 
Über peaq 

peaq stellt die Infrastruktur der Blockchain-Plattform für das Internet der Dinge (IoT) zur Verfügung. Das deutsche 
Deep-Tech-Unternehmen entwickelt eine neutrale Innovations- und Transaktions-Infrastruktur für dezentrale IoT-
Anwendungen. Dafür hat peaq seine Blockchain-Hybridtechnologie selbst entwickelt und vertreibt seine 
Plattformen nach einem Software-as-a-Service-Modell an Unternehmensgruppen von Großfirmen. Mit diesem 
Angebot hilft peaq seinen Kunden, Kosten drastisch zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen und 
Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig die Systeme schneller und sicherer zu machen. 

Mehr Informationen unter www.peaq.io | LinkedIn / Twitter 
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