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weise Anlagenbau in elf Ländern, Vertriebsaktivitäten in 74 Ländern mit 
32 eigenen Gesellschaften sowie weltweit 120 Verkaufsniederlassun-
gen ist Viessmann international ausgerichtet.

Zentraler IT-Dienstleister der Unternehmensgruppe ist die Viessmann IT 
Service GmbH. Deren Mitarbeiter hatten die neue PKI-Anwendung seit 
November 2011 im Pilotbetrieb getestet, bevor sie Anfang dieses Jahres 
im gesamten Unternehmen in Betrieb genommen wurde.

„Das Projekt lief reibungslos“, erklärt Dr. Volker Scheidemann, Mar-
ketingleiter und Produktmanager der Applied Security GmbH (apsec). 
Sein Unternehmen entwickelte für Viessmann eine kundenspezifi sche 
Softwarelösung, die per Zwei-Faktor-Authentisierung die Lotus-Notes-
Anmeldungen mit Smartcards möglich macht. Da der Lotus Notes Cli-
ent nicht über eine geeignete Schnittstelle zur Unterstützung solcher 
Karten in der Terminal-Server-Umgebung verfügt, programmierten die 
apsec-Entwickler eine komplett neue Software.

Es geht schnell und sicher. Ob Zutrittsrecht zum Werksgelände, 
Anmeldung am PC oder Abrechnung in der Kantine. Solche und 
weitere Anmeldeprozesse erledigen Mitarbeiter der Viessmann 

Group mit einer Smartcard samt persönlichem PIN-Code. Die unter-
nehmenseigene Public-Key-Infrastruktur (PKI) hat der Hersteller von 
Heiztechnik-Systemen schon vor Jahren weltweit erfolgreich etabliert. 
Für die Anmeldung am Groupware Client gab es bisher jedoch keine 
PKI-Lösung. Hier setzt Viessmann den IBM Lotus Notes Client auf einer 
Terminalserverfarm ein. Dort mussten sich die Angestellten bislang mit 
einem zusätzlichen Passwort registrieren. Das ist nun anders. Mehre-
re tausend Viessmann-Beschäftigte melden sich mittlerweile mit ihrer 
Smartcard am Lotus Notes Client an.

Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller 
von Heiztechnik-Systemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen 
beschäftigt rund 9.400 Mitarbeiter. Der Gruppenumsatz beträgt über 
1,7 Milliarden Euro. Mit 23 Gesellschaften für Produktion beziehungs-
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Mit dem Auftrag verfolgte die Viessmann Group das Ziel, eine Verein-
heitlichung der Anmeldeprozesse zu den unterschiedlichen IT-Systemen 
an den zahlreichen deutschen und internationalen Standorten zu erzie-
len. Heute melden sich rund 7.200 der insgesamt etwa 9.400 Mitarbei-
ter mit ihrer Smartcard bei Lotus Notes an, um E-Mails schreiben und 
Termine verwalten zu können. Damit profi tiert nahezu jeder Angestellte 
mit PC-Zugang und eigenem E-Mail-Account von der Softwarelösung.

Die dadurch erfolgte Prozessoptimierung bringt diverse Vorteile für den 
Heiztechnik-Hersteller. „Dass apsec uns die Möglichkeit geschaffen hat, 
unsere Unternehmenssmartcard jetzt auch für die Anmeldung an Lotus 
Notes zu verwenden, optimiert spürbar unsere Prozesse“, betont Mat-
thias Scholtz, Leiter Groupware und Archiv der Viessmann IT-Service 
GmbH. „Weil sich unsere Anwender für die Anmeldung kein weiteres 
Passwort mehr merken müssen, erhoffen wir uns in der Hauptsache ei-
nen Rückgang der Anfragen am Service-Desk.“ Wie Scholtz erläutert, 
profi tieren die Viessmann-Beschäftigten, da sie für viele Identifi zierungs-
prozesse nur noch ihre Firmencard samt der dazugehörigen individuellen 
PIN-Nummer benötigen.

Für die Notes-Client-Anmeldung per Smartcard und die Integration 
dieser Anwendung in die bestehende IT-Landschaft der Unternehmens-
gruppe suchte sich Viessmann mit apsec einen Anbieter aus, der kun-
denspezifi sche Softwarelösungen entwickelt und sich gleichzeitig mit 
IT-Sicherheit und Smartcard-Technologie auskennt. „In Deutschland 
gibt es nicht viele Unternehmen, die das beherrschen“, erklärt Matthias 
Scholtz. „Da sich apsec sehr gut mit Public-Key-Infrastrukturen aus-
kennt, war es die richtige Entscheidung, diesen Partner zu wählen.“ Den 
Schlüssel zur Lösung ihrer Aufgabe fanden die Programmierer in dem 
Mechanismus für die Notes-IDs. Standardmäßig erfolgt die Anmeldung 
am Notes Client über die sogenannte Benutzer-ID in Verbindung mit 
einem persönlichen Passwort. Die ID liegt dabei als Datei im jeweiligen 
Home-Verzeichnis des Mitarbeiters. Zu dieser ID gehört ein persönliches 
Passwort, das beim Start des Clients abgefragt wird.

In einem ersten Arbeitsschritt wurde das jeweilige persönliche Passwort 
von den apsec-Experten um Projektentwicklungsleiter Bernd Wittler 
mit dem Schlüssel auf der Smartcard verschlüsselt und wieder auf dem 
Home-Laufwerk abgelegt. Sobald Beschäftigte jetzt den Notes Client 
starten, erkennt die Software ein verschlüsselt hinterlegtes Passwort, 
entschlüsselt dieses mit Hilfe der Smartcard und übergibt es an die 

Notes-ID. Für den Zugriff auf die Smartcard muss der Benutzer nur sei-
ne bekannte PIN eingeben. Möglich macht das eine neue Software in 
C++, bei der die Entwickler die Kartenschnittstellen PKCS#11 und MS 
CSP eingebunden haben. Das Programm versetzt die Smartcards in die 
Lage, das jeweilige geheime Passwort zu entschlüsseln. Während die-
ser Erkennungsprozess nicht sichtbar für den Anwender im Hintergrund 
läuft, startet auf der Benutzeroberfl äche der gewohnte Anmeldevor-
gang. Dafür muss der Nutzer jetzt statt eines zusätzlichen Passwortes 
nur noch die PIN seiner Smartcard eingeben. Neben den vereinheitli-
chen Anmeldeprozessen hat Viessmann durch die Verschlüsselung der 
Notes-Passwörter zusätzliche Sicherheit gewonnen, da jetzt für die An-
meldung am Notes Client die Smartcard und die PIN benötigt werden, 
betont apsec-Marketingleiter Volker Scheidemann. 

Während des Entwicklungsprozesses ergaben sich für die Programmie-
rer mehrere Zusatzanforderungen. So musste die Software so nachge-
arbeitet werden, dass sie auch auf 64-Bit-Betriebssystemen funktioniert 
und Smartcard-Anmeldungen auch über die Citrix-Terminalserverfarm 
möglich sind.

Zudem stellte sich heraus, dass die Hardware der Viessmann-EDV un-
ternehmensweit mit Kartenlesegeräten verschiedener Hersteller und 
Bauart ausgestattet ist. An manchen Rechnern gibt es sogar mehrere 
Lesegeräte. Die neue Software musste also auf diesen Umstand abge-
stimmt werden. „Denn die Mitarbeiter eines ganzen Konzerns können 
nicht auf ein bestimmtes Lesegerät festgelegt werden“, erklärt Volker 
Scheidemann. Ein Austausch der Geräte kam unter anderem auch aus 
Kostengründen nicht in Frage, bestätigt Matthias Scholtz von Viessmann 
IT-Service. Er verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die 
Lesegeräte meist in die Tastaturen integriert sind. „Werden alte Tastatu-
ren durch neue ersetzt, gibt es immer auch eine neue Version eines Lese-
gerätes“, sagt er. Deshalb müsse die neue PKI-Anwendung mit jeder Art 
von Kartenlesern kompatibel sein. Dieses Problem war nicht mit einer 
Standardkomponente zu lösen“, betont Volker Scheidemann von apsec. 
„Hier war hoher Programmieraufwand notwendig.“ Bevor das neue Sys-
tem in seiner aktuellen Version im Herbst 2011 nach etwa einjähriger 
Entwicklungsphase in den Pilotbetrieb ging, wurde es außerdem für den 
Mehrsprachenbetrieb mit multilingualen Passwörtern nachgearbeitet. 
Insgesamt arbeiteten die Entwickler und Programmierer von apsec etwa 
15 Monate an dem Projekt, teilt Volker Scheidemann mit.

Matthias Scholtz betont: „Alle unsere Anforderungen, auch die nach-
träglichen, wurden zeitnah erfüllt und wir haben genau die Lösung 
bekommen, die wir uns gewünscht haben und die zu unserem Unter-
nehmen passt.“
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