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Warum veraltete Zutrittskontroll-
systeme zum Problem werden
Der Umstieg auf moderne physische Zutrittskontrollsysteme beseitigt  
Schwachstellen, sorgt für neue Mehrfachanwendungsmöglichkeiten und  
benutzerfreundliche mobile Anmeldeinformationen.

ZUTRITTSKONTROLLEN SIND SOWOHL FÜR PHYSISCHE ALS AUCH VIRTUELLE SYSTEME einsatzkritisch. Viele 
Unternehmen verlassen sich trotzdem noch immer auf veraltete Technologien und Kommunikationsprotokolle, womit 
sie sich potenziellem Diebstahl von geistigem Eigentum und Verstößen gegen Datenschutz- und Compliance-Richtlinien 
aussetzen. Sicherheitsteams können wichtige Ereignisse und Situationen wie Fusionen und Anlagenkonsolidierungen 
nutzen, um Unterstützung für kosteneffiziente und minimal disruptive Upgrades für physische Zutrittssysteme zu erhalten. 

Eine aktuelle Umfrage unter fast 2.000 Mitgliedern von ASIS International, einer weltweit tätigen Vereinigung von 
Sicherheitsexperten, ergab, dass viele physische Zutrittskontrollsysteme (PACS) noch immer auf einer veralteten Karten-
Anmeldetechnologie basieren. Fast die Hälfte der Systeme unterstützt niederfrequente Näherungskarten (125 kHz). Ein 
Drittel unterstützt Magnetstreifenkarten. Beide Kartentypen können einfach geklont werden.

Bei älteren, anfälligeren PACS-Lösungen können Insider, Kriminelle und Spitzel Zugang zu sicheren Einrichtungen (oder 
Teilen davon) erhalten, wo sie dann auf vernetzte Computersysteme, physische Assets und/oder geschützte Mitarbeiter 
zugreifen können. 

„Um diese alten physischen Zutrittskontrollsysteme zu durchbrechen, ist nicht mal ein von der Regierung geförderter 
Hacker erforderlich", sagt Brandon Arcement, Senior Director of Product Marketing bei HID Global.  
„Die Schwächen sind nicht nur Theorie. Bei vielen handelsüblichen Geräten kann jeder die veralteten Systeme umgehen.” 
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Das Problem sind nicht nur veraltete Anmeldeinformationen. Physische Zutrittskontrollsysteme 
bestehen aus Kartenlesern, die über ein Zutrittskontrollprotokoll mit einem Controller 
kommunizieren. Wiegand, das am häufigsten verwendete Protokoll, wurde bereits in den frühen 
1980er Jahren entwickelt. Es ist unverschlüsselt und anfällig für Überwachung und Klonen. 
Bei älteren Systemen ist die Wartung zudem schwieriger und kostspieliger, Funktionen und 
Reichweite sind eingeschränkt und können nicht aus der Ferne aktualisiert werden.

Eine besonders große Schwäche älterer PACS-Technologien besteht in der Verwendung 
proprietärer Software, die an bestimmte Hardware gebunden ist. Durch diese Lieferantenbindung 
können Unternehmen sich nicht an andere Lieferanten wenden. So haben sie keine Möglichkeit, die 
Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und die Benutzerfreundlichkeit zu steigern.

Physische Zutrittskontrollsysteme müssen keine 
Schwachstelle sein
Die Entwicklung physischer Sicherheit und logischer Sicherheitsverwaltung findet 
oft separat statt. In den letzten zehn Jahren wurden jeodch bereits einige physische 
Zutrittssicherheitsprodukte in IT-Netzwerke integriert. Die IT hat sich wiederum zunehemend in 
der Beschaffung, Bewertung und Wartung von physischen Sicherheitsprodukten etabliert. 

Ebenso wird die Risikominderung durch die Konvergenz von physischem und logischem Zutritt 
immer wichtiger. Die Technologie bietet dabei die erforderliche Sicherheit. Smartcards der 
zweiten Generation (z.B. Seos®) werden für nahezu unbegrenzte Anwendungen entwickelt. 
Unternehmen können damit ihre Anmeldedaten unabhängig von der zugrunde liegenden 
Hardware verwalten. 

Mit diesen neuen Anmeldedaten können sichere Identitäten nicht nur für Karten, sondern 
auch für mobile Geräte, Wearables und andere Geräte verwaltet werden. Außerdem sind 
Verbindungen über NFC, Bluetooth und weitere Kommunikationsprotokolle möglich. Mobile 
Geräte und Wearables tragen die meisten Leute mit sich. Daher ist es unwahrscheinlicher, dass 
ein Verschwinden erst nach Tagen oder Wochen auffällt, so wie es häufig bei physischen Karten 
der Fall ist. 

Durch den Austausch der physischen Verwaltung von Anmeldeinformationen durch 
einen digitalen Prozess, können Unternehmen schnell auf Sicherheitsprobleme reagieren. 
Beispielsweise mit der Deaktivierung von Geräten und dem Entziehen von Anmeldeinformationen 
eines Nutzers OTA. Ebenso können mobile Anmeldeinformationen elektronisch ausgestellt und 
aktualisiert werden. Dadurch entfallen Kosten und Verzögerungen für die Neuausstellung von 
Plastikkarten.

Upgrade-Möglichkeiten nutzen
Die Einführung neuer, dynamischerer Zutrittskontrolltechnologien bietet viele Vorteile gegenüber 
alten, statischen Technologien. Der Business Case für ein Upgrade basiert auf  
drei Vorteilen:

Sicherheitsteams können mit einem starken Business Case spezielle Ereignisse und Umstände zur 
Einführung eines Upgrades nutzen:

n  Upgrades von IT-Netzwerken oder -Infrastrukturen bieten die Möglichkeit, physische und 
logische Zutrittssysteme, -praktiken und -abläufe aufeinander abzustimmen und gleichzeitig 
ein Upgrade der physischen Zutrittskontrolle durchzuführen, das Investitionen mit höheren 
Sicherheitsstandards schützt und die Vorteile  
neuer Technologien nutzt.

n  Fusionen und Übernahmen eröffnen auch die Möglichkeit, neue Technologien einzuführen, 
anstatt die Kosten für die Integration zweier separater Legacy-Systeme zu tragen.

Größere Benutzerfreundlichkeit  
und Unterstützung von  
mobilen Anmeldeinformationen, 
sofort oder in der Zukunft

1 Operative Effizienz beim 
Reduzieren von Problemen bei 
der Kartenverwaltung, z.B. bei 
der übermäßigen Ausgabe neuer 
Karten

2 Mehr  
Sicherheit3

UM DIESE ALTEN PHYSISCHEN 
ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME 
ZU DURCHBRECHEN, IST 
NICHT MAL EIN VON DER 
REGIERUNG GEFÖRDERTER 
HACKER ERFORDERLICH. DIE 
SCHWÄCHEN SIND NICHT 
NUR THEORIE. BEI VIELEN 
HANDELSÜBLICHEN GERÄTEN 
KANN JEDER DIE VERALTETEN 
SYSTEME UMGEHEN.

„

”
– Brandon Arcement 

Senior Director of Product 
Marketing, HID Global
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n  Durch die Einführung eines gemeinsamen Systemstandards kann die Verwaltung sicherer 
Identitäten zentralisiert werden. Das führt zu mehr Konsistenz, mehr Sicherheit und einer 
effizienteren Nutzung der Ressourcen.

n  Die Konsolidierung, Erweiterung oder Verlagerung von Standorten erfordert oft ein massives 
Rebadging. Dieser Vorgang ist viel einfacher zu koordinieren und zu verwalten, wenn er auf 

einem einzigen, zentralisierten Standard basiert.

Herausforderungen bewältigen
Wenn es um Upgrades von PACS geht, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen, müssen 
Sicherheitsteams sich mit einigen Herausforderungen auseinandersetzen. Ein wesentlicher Faktor 
bei Upgrade-Plänen ist eine vollständige Erhebung der Standorte, um festzustellen, was wo 
installiert ist und was geschützt werden muss. 

„Es ist oft nicht klar, was aktuell verwendet wird”, sagt Arcement. „Nur ein umfassendes Audit kann 
zeigen, wie viel vorhanden ist und welche Gerätetypen und Protokolle verwendet werden.”

Arcement empfiehlt für das Migrationsverfahren die folgenden Schritte:

n  Beginnen Sie mit einem kleinen Testaufbau für einen genau definierten Bereich, beispielsweise 
ein Stockwerk oder ein Gebäude, und nehmen Sie erst dann Erweiterungen vor.

n  Erstellen Sie einen festen Plan, wo und wie Sie anfangen. Legen sie zum Beispiel fest, dass neue 
Anmeldeinformationen zuerst an neue Mitarbeiter oder in bestimmten Gebäuden oder Regionen 
verteilt werden.

n  Erstellen Sie eine Rebadging-Strategie und ein zugehöriges Verfahren. Bei weltweit tätigen 
Unternehmen kann das Rebadging ein sehr umfangreicher und komplexer Vorgang sein, bei dem 
sorgfältige Koordination und Vermittlung erforderlich sind.

n  Stimmen Sie mit dem Management Buy-In feste Zieltermine ab.

Die meisten Unternehmen stellen fest, dass eine bewährte Vorgehensweise für Upgrades so 
abläuft, dass ein Standard für eine technologieübergreifende Zertifizierung etabliert wird, die 
ältere und neue Zutrittssysteme unterstützt. So kann die Übergangszeit beschleunigt werden. Mit 
einem vollständigen Übergang zu neuen Karten mit Einfachtechnologie und der dazugehörigen 

Infrastruktur können einige Unternehmen aber auch Kosten einsparen.

Verlieren Sie keine Zeit
Viele Unternehmen sind bereits dabei, ihre Cyberstrategien und Abwehrmaßnahmen zu verbessern. 
Dabei werden die physischen Zutrittskontrollen oft übersehen. Kriminelle und böswillige Insider sind 
immer auf der Suche nach dem schwächsten Glied in den Sicherheitssystemen eines Unternehmens. 

Unternehmen benötigen eine Plattform, die flexibel genug ist, um mehrere Anwendungen für die 
Verwaltung des physischen Zutritts zu Gebäuden und Plätzen und ebenso für die Verwaltung 
des logischen Zugriffs auf Computer-Logins zu unterstützen. Durch das Hinzufügen neuer 
Anwendungen wie Erfassung von Zeit und Anwesenheit, sicherer Druckverwaltung, Biometrik 
oder bargeldlosem Verkauf, ergeben sich neue Möglichkeiten zur Einführung einer verbesserten 
Technologie für Anmeldeinformationen. Die Möglichkeit, Zutrittskontrollen auf Smartphones, 
Tablets, Armbänder, Uhren und andere Wearables auszuweiten, verschafft dem Endbenutzer mehr 
Auswahl und Komfort. 

Das Open Supervised Device Protocol (OSDP) deckt die Nachfrage nach einer sichereren Option, 
die eine zentralisierte Verwaltung und moderne Verschlüsselung unterstützt und gleichzeitig die 
Kommunikation zwischen Lesegerät und Controller schützt. OSDP ermöglicht die Interoperabilität 
zwischen Lesegeräten und Kontrollmodulen unterschiedlicher Hersteller, eine Multidrop-Installation 
und eine durchgehende Überwachung der Verkabelung, um so Angriffe schnell zu erkennen.

Je früher ein Unternehmen mit der Umstellung von Legacy-Systemen und -Geräten beginnt, desto 
eher können Sicherheitsrisiken beseitigt werden. Mit einer gut geplanten Übergangsstrategie wird 
auch ein möglicher Widerstand von Seiten des Unternehmens reduziert und die Unterstützung des 

Managements gefördert. 

DIE MÖGLICHKEIT, 
ANMELDEINFORMATIONEN 
AUF SMARTPHONES, 
TABLETS, UHREN, 
WEARABLES UND 
ANDERE INTELLIGENTE 
GERÄTE AUSZUWEITEN, 
VERSCHAFFT DEM 
ENDBENUTZER MEHR 
AUSWAHL UND KOMFORT.

Weitere  
Informationen  
finden Sie unter  

hidglobal.de/
access-control 
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