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Eine kurze Entwicklungsgeschichte der Ausweise für die Zutrittskontrolle

Schon seit mehreren Jahrzehnten ist die physische Zutrittskontrolle ein wichtiger Bestandteil der 
Sicherheitsstrategie vieler Unternehmen. Wie jede Technologie hat sich auch die Zutrittskontrolle über die 
Jahre weiterentwickelt und die Lösungen von heute sind sicherer und komfortabler als je zuvor.

Von Durchzuglösungen wie dem mittlerweile veralteten Magnetstreifen über kontaktlose Technologien bis hin 
zu mobilen Ausweislösungen – Unternehmen haben heutzutage viele Möglichkeiten für ihre Zutrittskontrolle.

Doch trotz der Verfügbarkeit neuerer und sicherer Optionen verwenden viele Unternehmen noch immer 
veraltete und unsichere Zutrittskontrolltechnologien. Für sie ist es jetzt an der Zeit, aktiv zu werden und 
dringend erforderliche Modernisierungen ganz nach oben auf die Prioritätenliste zu setzen.

Um die Bedeutung einer solchen Aktualisierung auf die neueste Zutrittskontrolltechnologie noch besser zu 
verdeutlichen, machen wir eine kleine Zeitreise und betrachten die Entwicklungsgeschichte der Karten- und 
Ausweistechnologien von den 1980ern bis heute. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die heute verfügbaren 
Technologien und die glänzende Zukunft der Zutrittskontrolle. Außerdem erläutern wir, weshalb die 
Verwendung veralteter Technologien ein Risiko für Unternehmen bedeuten kann.

Einführung

Access Control Systems Trends Survey von HID Global und dem Security Management Magazine, 2019.

Auch die Komponenten von 
Zutrittskontrolllösungen kommen 
in die Jahre, doch die meisten 
Unternehmen geben an, Upgrades 
erst in mehreren Jahren zu planen, 
wenn überhaupt.1
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Kontroller Kartenleser
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Die Entwicklung kontaktloser RFID-Karten hat dazu geführt, dass die Anforderungen moderner Unternehmen 
besser erfüllt werden.  Dabei unterscheiden sich die kontaktlosen RFID-Karten der zweiten Generation in zwei 
wichtigen Bereichen von ihren Vorgängern: Sicherheit und Anwendungen.

Sicherheit

Die Zeit der anfälligeren proprietären Protokolle der ersten RFID-Karten-Generation ist vorbei. Einer 
der vielen Nachteile der proprietären Protokolle ist die Tatsache, dass sie nur von einer einzigen Firma 
entwickelt werden. Ein solches Szenario birgt das Risiko der „Betriebsblindheit“ und damit das Risiko von 
Schwachstellen. Diese wiederum machen Unternehmen deutlich anfälliger, da die Probleme erst dann gelöst 
werden können, wenn der Hersteller darauf aufmerksam gemacht wird und er die nötigen Ressourcen 
einsetzt, um einen Patch oder eine neue Softwareversion für die Behebung des Bugs zu entwickeln und 
bereitzustellen. 

Die modernen Ausweise von heute nutzen offene, allgemein akzeptierte Standards, die von einer breiten 
Forschungs- und akademischen Community entwickelt und genehmigt werden (z. B. ISO und NIST). Diese 
offenen Standards werden kontinuierlich aktualisiert und angepasst und können so für unterschiedliche 
Technologien genutzt werden. 

Moderne Technologie
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Mehr Anwendungen

Die RFID-Karten der zweiten Generation (z. B. Seos® Karten) sind auf nahezu unbegrenzte 
Anwendungsmöglichkeiten bei optimalem Datenschutz ausgelegt. Moderne Unternehmen suchen nach 
Möglichkeiten für eine Verwaltung ihrer Benutzeridentitäten unabhängig vom zugrundeliegenden Hardware-
Formfaktor und Mikroprozessor-Chip. Sie möchten „sichere Identitäten“ erstellen und verwalten, und zwar 
nicht nur auf Karten, sondern auch auf Smartphones, Tablets, Wearables und weiteren Formfaktoren, die über 
NFC, Bluetooth und andere Kommunikationsprotokolle verbunden werden. 

So wurden auch zusätzliche Anwendungsgebiete für RFID-Karten und die logische Zutrittskontrolle 
erschlossen, z. B. die Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung eines Netzwerk- oder Datenzugriffs. 
So konnte eine Konvergenz zwischen physischer und logischer Zutrittskontrolle entstehen. Sicheres Drucken 
und sichere bargeldlose Zahlung sind weitere Beispiele für einfache und flexible Anwendungen, die die RFID-
Karten der zweiten Generation ermöglichen.

Doch Zeiten ändern sich. Die Nutzung des Internets verbreitete sich explosionsartig und Mobilgeräte 
verwandelten die Erwartungen der Benutzer in jeder Beziehung, auch in Bezug auf Zutrittskontrolle. 
und schon in kürzester Zeit großen Einfluss darauf hatte, wie Unternehmen die Themen Sicherheit und 
Benutzerkomfort im Rahmen der Zutrittskontrolle angingen. So werden zum Beispiel Ausweise nicht 
länger auf physischen Karten, sondern auf Mobilgeräten gespeichert.
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Die Verwendung von „Me-Too“-Karten mit neueren PACS-Lesegeräten

Eine umfassende Investition in moderne Lesegeräte bringt einige Unternehmen vielleicht dazu, an anderer 
Stelle Geld sparen zu wollen und daher billigere Karten und Ausweise anzuschaffen. Das ist jedoch ein großer 
Fehler. Ein Lesegerät ist nur so sicher wie der anfälligste RFID-Ausweis, den es unterstützt. Wenn es um die 
Sicherheit des gesamten Systems geht, dürfen die Kosten nicht die wichtigste Rolle spielen.

Doch es gibt viele Beispiele, in denen sich ein Unternehmen für billigere Karten eines Drittanbieters 
entscheidet. Diese als „Me-Too“-Karten bezeichneten Karten und Ausweise werden mit dem Versprechen 
vermarktet, dass sie mit modernen Lesegeräten kompatibel sind. Doch die billigeren Ausweise verwenden oft 
Technologien, die leichter gehackt oder dupliziert werden können und daher weniger Sicherheit bieten.

Obwohl die Versuchung, Geld zu sparen, für viele Unternehmen groß ist, führt das Sparen an der 
Sicherheit letzten Endes oft zu noch viel höheren Kosten. Aufgrund der Anfälligkeit billigerer und damit 
einfacherer Karten steigt das Risiko für eine Sicherheitsverletzung, deren Kosten dann deutlich über den 
Anschaffungskosten hochwertigerer Karten und Ausweise liegt.

Um die Bedeutung einer Aktualisierung auf die neueste Zutrittskontrolltechnologie noch besser zu 
verdeutlichen, betrachten wir die Entwicklungsgeschichte der Karten- und Ausweistechnologien.

Die Gefahr einer einzigen Schwachstelle
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Ausweistechnologie im Laufe der Zeit

1980er

Die erste Durchzugtechnologie stellte was Verwaltung, Nachverfolgung und Forensik anging eine enorme 
administrative Verbesserung im Vergleich zu manuellen Schlössern und Schlüsseln dar. Man wusste nun 
genau, wer Zutritt zu bestimmten Bereichen hatte und konnte die entsprechenden Berechtigungen effizient 
steuern. So war auch kein Austausch von Schlössern und Schlüsseln mehr erforderlich, wenn Mitarbeiter das 
Unternehmen verließen oder eine neue Rolle übernahmen.

Die kontaktbehaftete Technologie erforderte das manuelle Durchziehen einer Karte, um die unverschlüsselten 
Ausweisdaten auf ein Lesegerät zu übertragen. Benötigte also ein Benutzer Zutritt zu einem bestimmten 
Bereich, zog er seine Karte manuell durch das Lesegerät, ähnlich wie bei einer Kredit- oder Debitkarte in 
einem Laden oder an einer Tankstelle.

Die Risiken

Da der RFID-Ausweis nicht verschlüsselt ist, ist die Durchzugtechnologie weniger sicher als moderne 
Optionen. In den 80ern bot sie für die damalige Zeit ausreichend Sicherheit, zum Teil auch deshalb, weil 
Hacker die jeweilige Karte benötigten, um die Daten auslesen oder klonen zu können.
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1990er

Mit der Zeit zeigten sich die Grenzen der Durchzugtechnologie immer deutlicher. Die Notwendigkeit des 
physischen Kontakts zwischen Lesegerät und Ausweis war oft mühsam und ineffizient für die Benutzer und 
beschädigte Karten sowie Abnutzungserscheinungen an den Lesegeräten wurden für Administratoren ein 
echter Zeit- und Kostenfaktor. 

Doch das Aufkommen der kontaktlosen Technologie brachte die Wende für die Zutrittskontrollbranche. Die 
damals vorherrschende Technologie ist als „Prox“ oder „niederfrequente Proximität“ bekannt. Dabei handelte 
es sich um eine niederfrequente 125-kHZ-Technologie, bei der die Daten auf der Karte schon in geringer 
Distanz zum Lesegerät erkannt wurden. Prox bot zudem die Möglichkeit, Schlüsselanhänger oder andere Tags 
einzusetzen, sodass Benutzer nicht mehr zwangsweise eine Karte verwenden mussten.

Die Risiken

Prox trieb dank geringerer Wartungskosten, erhöhtem Benutzerkomfort und neuer Optionen für 
Formfaktoren die Verbreitung der elektronischen physischen Zutrittskontrolle voran und brachte so 
der Zutrittskontrollbranche große Vorteile. Doch auch diese Technologie stieß an Grenzen. Der Ausweis 
ist unverschlüsselt, statisch und kann im Klartext ausgelesen werden, wodurch die Karten leicht zu 
klonen oder zu fälschen sind. Prox-Karten können außerdem nicht mit mehreren IDs oder anderen 
Datenattributen kodiert werden.
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Ende der 90er bis 2010

Etwa um das Jahr 2000 erschienen kontaktlose RFID-Karten am Markt, die deutlich anspruchsvollere 
Technologien boten als Prox-Karten. Diese RFID-Karten, darunter Marken wie MIFARE® und iCLASS®, 
verwendeten Hochfrequenztechnologie (13,56 MHz) und ermöglichten neue Ausweisoptionen. Außerdem 
überwanden sie die beiden Haupt-Beschränkungen der Prox-Karten.

Erstens: die gegenseitige Authentifizierung. Nun enthielten sowohl die RFID-Ausweise als auch das 
Lesegerät je einen Satz kryptografischer Schlüssel. Diese muss man sich wie eine Art Passwort vorstellen. 
Wird ein Ausweis zum ersten Mal von einem Lesegerät erfasst, verwenden beide Seiten einen komplizierten 
mathematischen Prozess, um die Schlüssel zu vergleichen. Stimmen die Schlüssel überein, gibt der Ausweis 
seine binären Daten an das Lesegerät weiter und das Lesegerät akzeptiert deren Echtheit. Stimmen die 
Schlüssel jedoch nicht überein, hält der Ausweis die binären Daten zurück und die Transaktion wird beendet.

Zweitens: der Umfang der gespeicherten Daten. Die RFID-Karten konnten deutlich mehr Informationen 
speichern als nur eine Ausweisnummer, z. B. bargeldlose Zahlungen oder eine biometrische Vorlage. Dies 
bedeutete eine umfassende Verbesserung in den Sachen Sicherheit und Funktionen für unterschiedliche 
Anwendungen.

Die Risiken

Trotz dieser Vorteile wiesen die meisten RFID-Karten der ersten Generation Schwachstellen bei den 
Algorithmen für die gegenseitige Authentifizierung auf, wie Forschen erkannten und veröffentlichten. 
Diese Schwachstellen ermöglichten Hackern das Fälschen/Klonen/Spoofing von Ausweisen – ganz wie 
zu Zeiten ohne gegenseitige Authentifizierung.
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Zahlreiche Ausweise der nächsten Generation gibt es bereits und Mobilgeräte sind Teil nahezu aller Bereiche 
unseres täglichen Lebens. Ermöglicht man also beispielsweise Mitarbeitern den Zutritt zu beschränkten 
Bereichen eines Gebäudes per Smartphone, Tablet oder Wearable, so werden sie dies voraussichtlich 
problemlos akzeptieren. Dabei können bestehende RFID-Karten ergänzt oder vollständig ersetzt werden.

Die Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter liegen auf der Hand. Erstens ist es praktischer für die 
Mitarbeiter, da sie keine zusätzlichen Gegenstände mehr mit sich tragen müssen. Ihr Mobilgerät haben sie die 
meisten Menschen immer bei sich, sodass verlorene oder vergessen Karten seltener ein Thema sind. Mobile 
Ausweise ermöglichen Benutzern außerdem die Authentifizierung aus einer größeren Entfernung. So müssen 
sie zum Beispiel bei kaltem Wetter nicht ihr Autofenster öffnen, um die Schranke zum Parkplatz zu öffnen.

Zweitens vereinfachen die mobilen Ausweise die Verwaltung der Zutrittskontrolle. Digitale Prozesse in 
der Zutrittskontrolle oder in Besuchermanagementsystemen erleichtern die Optimierung der Abläufe. 
Unternehmen können Remote-Mitarbeitern und Besuchern Ausweise via Internet bereitstellen und die 
physische Ausweisverwaltung digitalisieren. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Prozess, der neben Zeit und 
Ressourcen auch Abfall und CO2 einspart.

Die Ausweise der nächsten Generation

Bei der mobilen Authentifizierung 
wird für den sicheren Zugriff auf 
Cloud-Anwendungen und Daten 
sowie den sicheren Zutritt an Türen 
nur noch ein Gerät benötigt. Richtig 
implementiert ermöglicht diese 
Konvergenz:

Reduzierte Kosten

Mehr Benutzerkomfort

Vereinfachte Verwaltung

Höhere Sicherheit

Dafür müssen Unternehmen mit der 
richtigen Ausrüstung ein sicheres 
Zutrittskontrollsystem schaffen. 
Das bedeutet: sie benötigen sowohl 
hochwertige Lesegeräte als auch 
hochwertige Ausweise. 10
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Mit HID Mobile Access® beginnt eine neue Ära des Komforts und der Funktionalität in der Zutrittskontrolle. 
Dank bahnbrechender Technologien erfüllt diese Lösung nicht nur die Anforderungen unserer „Mobile-First“-
Welt, sondern stärkt gleichzeitig das Vertrauen in den Schutz der Identitätsdaten.

Mehr Flexibilität

Mobile Technologie wir immer schneller in immer mehr Bereichen eingesetzt. Endbenutzer bevorzugen es, 
flexibel entscheiden zu können, ob sie für die Zutrittskontrolle Smartphones, Tablets, Armbänder, Uhren und 
andere Wearables nutzen. HID Mobile Access® ist eine plattformneutrale Lösung, die diese große Vielfalt an 
Mobilgeräten optimal unterstützt und auch als Ergänzung zu herkömmlichen Kartenlösungen genutzt werden 
kann.

Mehr Anwendungen

Die Verwaltung von Identitäten in Unternehmen erfährt gerade einen Wandel. IT-Abteilungen, Sicherheits- 
und Gebäudeverwaltung arbeiten gemeinsam an der Entwicklung konsolidierter Zutrittsprogramme. Mit 
HID Mobile Access® lassen sich mehrere sichere Identitäten auf einem Smart-Gerät speichern, wodurch die 
physische und die logische Zutrittskontrolle über ein einziges Gerät erfolgen können.

Mehr Vertrauen

HID Mobile Access® bietet nicht nur bahnbrechenden Ausweistechnologien, sondern basiert auch auf ISO-
Standards, die von der US-Regierung und Organisationen weltweit verwendet werden, um klassifizierte oder 
sensible Daten zu verschlüsseln und somit beispiellose Sicherheit und höchsten Datenschutz sicherzustellen.

HID Mobile Access®
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Fazit 

Karten und Ausweistechnologien haben seit ihrer Einführung vor über 40 Jahren eine enorme Entwicklung 
durchlaufen.

Die modernen kontaktlosen RFID-Karten von heute erfüllen Industrieprotokolle und sind daher deutlich 
sicherer als frühere Generationen. Während die Zutrittskontrolltechnologie immer häufiger auch außerhalb 
des physischen Zutritts zum Einsatz kommt, erweisen sich Mobilgeräte als perfekte Ergänzung, da sie auf 
kostengünstige Weise nicht nur mehr Sicherheit und Komfort bieten, sondern auch ein deutlich größeres 
Anwendungsgebiet. 

Nur ein modernes Ökosystem kann mit den transformativen Trends, denen Unternehmen aktuell 
gegenüberstehen, Schritt halten.

Glücklicherweise ist die Aufrüstung Ihres physischen Zutrittskontrollsystems nicht so komplex wie Sie 
vielleicht denken. Oft müssen nur neue Lesegeräte installiert und neue Ausweise ausgegeben werden.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein modernes Zutrittskontrollsystem Ihrem Unternehmen bieten 
kann.

KONTAKT
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