
NEARFIELD COMMUNICATION NFC

Mehr Nutzen oder mehr Kosten?
Zutrittskontrolle mit NFC – Teil 1 

Smartphones werden zunehmend als multifunktionale Terminals genutzt. 

Seit Einführung der NFC-Technologie stehen weitere mobile Einsatzmöglich-

keiten, wie das elektronische Bezahlen und die Nutzung bei der Zutrittskont-

rolle zur Verfügung. Für betriebliche Anwendungen sind jedoch viele Einfluss-

faktoren zu beachten: Nicht alle Mitarbeiter verfügen über NFC-fähige 

Firmenhandys, der Austausch personenbezogener Daten ist mitbestimmungs-

pflichtig und zusätzlich sind mögliche Kompatibilitätsprobleme zwischen den 

Systemkomponenten zu berücksichtigen. Neben den NFC-Grundlagen, 

 Randbedingungen und Einflussfaktoren für die betriebliche Nutzung, zeigt 

Werner Störmer von PCS in seinem zweiteiligen Beitrag für GIT SICHERHEIT 

einige Lösungsansätze zur Zutrittskontrolle auf. 
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NFC steht für „Near Field Communication“ 
(Nahfeldkommunikation), die in einer Distanz 
von wenigen Zentimetern eine gesicherte Daten-
übertragung auf einer Frequenz von 13,56 MHz 
ermöglichen. NFC stammt aus dem Jahr 2002 
und wurde von der ehemaligen Philips-Tochter 
NXP und Sony entwickelt. Es handelt sich hier 
um eine RFID-basierende Technologie gemäß ISO 
14443a (wie Legic advant, Mifare DESFire EV1, 
iCLASS). Diese etablierte und bewährte Tech-
nik wird für viele betriebliche, kartengesteuerte 
Anwendungen, wie die Personenidentifikation, 
Zutrittskontrolle (ZK) und Zeiterfassung genutzt. 
Wichtigster Unterschied ist, dass NFC-Chips 
sowohl senden als auch empfangen können, 
während RFID-Chips nur passiver Gegenpart 
des aktiven Lesegeräts sind. Die beiden NFC-
Betriebsmodi unterscheiden sich wie folgt:

 ◾ Im passiven Modus emuliert das Mobilgerät 
einen RFID-Identträger. Die Daten können 
auch dann gesandt werden, wenn das Gerät 
ausgeschaltet ist. Hierbei wird die Energie 
aus dem RF-Feld der aktiven Komponente, 
z. B. des Zutrittslesers gezogen.
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 ◾ Im aktiven Modus fungiert das Gerät als 
Schreib-/Lesestation, oder arbeitet im soge-
nannten Peer-to-Peer-Modus (gleichberech-
tigte Kommunikation) zum Datenaustausch 
zwischen zwei Geräten. Hierfür muss das 
Mobilgerät eingeschaltet und per PIN-Ein-
gabe freigeschaltet sein. Außerdem benötigt 
das Gerät eine eigene Energiequelle, wie 
einen integrierten Akku. Bei nicht aufgelade-
ner Stromquelle steht dieser Modus nicht zur 
Verfügung.

Im Vergleich hat die Bluetooth-Funkübertragung 
zwar eine größere Reichweite und ermöglicht 
höhere Datenübertragungsraten als NFC, doch 
liegt der Nachteil in der nicht gesicherten Da-
tenübertragung. Außerdem dauert der Aufbau 
einer gesicherten Verbindung recht lange und ist 
sehr umständlich, denn auf beiden Geräten muss 
dafür vorher eine definierte Authentifizierung 
erfolgen. Gehen zugehörige Parameter verloren, 
muss die Eingabe wiederholt werden. Die Nah-
feldkommunikation kann dagegen sofort genutzt 
werden. Dazu muss lediglich das Mobilgerät im 
Nahbereich eines (meist fest installierten) Termi-
nals (Abb. 2) oder einer RFID-Karte (gemäß ISO 
14443a) gehalten werden, um eine Transaktion 
abzuwickeln. Zeitraubende Authentifizierungs-
eingaben, wie bei einer gesicherten Bluetooth-
Verbindung, entfallen. 

Neben der Verschlüsselung der Funkverbin-
dung ist mit der geringen Reichweite ein gewis-
ses Maß an Sicherheit bereits in den Standard 
eingebaut, denn aus der Ferne eine ungebete-
ne Verbindung herzustellen ist mit NFC nicht 
möglich. Zugleich hat diese Beschränkung den 
Vorteil, dass ein relativ schwaches Funksignal 
genügt, wodurch auch der nötige Aufwand an 
Energie relativ gering ist. Die mobilen Nutzungs-
möglichkeiten sind sehr vielfältig und reichen 
von bargeldlosen Zahlungen, über Kundenbin-
dungssysteme, Fahrscheinersatz, Personeniden-

beispielsweise Kenntnisse über Elektronik, Netz-
werk- oder Informationstechnik fehlen. Nun soll 
– statt Mitarbeiterausweis – durch Nutzung von 
NFC-Smartphones alles sicherer und einfacher 
werden?

Gibt es für die Personenidentifikation in der 
Handhabung und Sicherheit so große Unter-
schiede zwischen einem RFID-Transponder (z. B. 
kompakter Schlüsselanhänger oder Ausweis) 
und einem Smartphone (im Passivmodus!)? Bei-
de Identmittel müssen in geringem Abstand zur 
Identifikation vor der Zutrittsperipherie gehalten 
werden, wobei Schlüsselanhänger und Smart-
phones nur bei sehr geringen Distanzen ausge-
lesen werden können. Auch das Sicherheitsrisi-
ko ist identisch, wenn das Mobilgerät oder der 
RFID-Transponder verloren, gestohlen oder wei-
ter gegeben wurden.

Eine Karte hat den Vorteil, dass sie auch als 
Kombiausweis (z. B. Magnetstreifen, RFID- und 
kontaktbehaftetetem Chip) verfügbar ist und 
neben der Zutrittskontrolle auch für andere kar-
tengesteuerte Anwendungen genutzt werden 
kann. Außerdem können Mitarbeiterausweise 
noch zusätzlich äußerlich personalisiert (Firmen-
logo, Unterschrift und Lichtbild) werden und sind 
damit nur eingeschränkt von nicht berechtigten 
Personen nutzbar. Höchste Sicherheit bei der 
Personenidentifikation bieten nur biometrische 
Merkmale, denn ein Finger, Hand oder Gesicht 
sind nicht übertragbar und sollten immer zur Ver-
fügung stehen.

Das Smartphone als Identifikations-
mittel bietet dann Vorteile ge-

genüber Schlüsseln und 
Chipkarten wenn 

Zutrittsbe-
rechtigungen 
mobil und 
ortsunabhän-
gig, z. B.  für 
Filialbetriebe 
ausgestellt 
und versandt 

werden müssen. 
Auch für Außen-

dienstmitarbeiter, 
die generell ein Fir-

menhandy nutzen, 
kann der Einsatz zur 

Zeiterfassung (Abb. 1) 
und Zutrittskontrolle einige 

Vorzüge bieten. Besonders 
wenn eine flexible Zutrittsbe-

rechtigung benötigt wird, z. B.  der 
Servicetechniker mit spontanem Zutritt zur 

Außenstelle oder die Hotelberechtigung für Ge-
schäftsreisende,  liegen die Vorteile im doppelten 
Sinne in der Hand.

tifikation, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle bis 
hin zur sicheren Zugangskontrolle an Automaten 
und PCs.

NFC-Handys als Ablösung von Schlüs-
seln und Karten?

Schon lange besteht die Idee die Vielzahl von 
Schlüsseln, RFID-Transpondern und Ausweise 
durch das Smartphone abzulösen. Doch eher 
nimmt die Anzahl klassischer Ident-, Zugangs- 
und Zutrittsmedien zu. Unsere Geldbörsen 
oder Brieftaschen sind gefüllt mit Karten, vom 
Personalausweis, über Krankenversicherungs-, 
Kunden- und Zahlungskarten bis hin zum Füh-
rerschein. Hinzu kommen eine Vielzahl von 
Identträgern mit unterschiedlichen Codierungen 
für betriebliche Anwendungen, die oft unter-
einander nicht kompatibel sind: z. B. die Kan ti-
nen -/Zeiterfassungskarte und der Ausweis für 
die Zutrittskontrolle sowie der Transponder für 
die Schließzylinder. Zusätzlich führen wir einen 
großen Schlüsselbund mit uns, obwohl viele 
Schließsysteme auch in mechatronischer Ausfüh-
rung, also zum öffnen mit RFID-Transponder zur 
Verfügung stehen. Das Smartphone könnte rea-
listischerweise die Möglichkeiten der RFID-Karte 
erweitern oder in einigen Einsatzbereichen (z. B. 
Service, Administration, Filialbetriebe) ergänzen 
oder gar ersetzen.

Was ist der Grund für diese Vielzahl an Ident-
trägertypen und Zutrittslösungen? Viele Projekte 
sind über Jahre gewachsen und deshalb werden 
oft veraltete, bewährte und neue Technologien 
gemischt. Hinzu kommen die unterschiedlichen 
Interessen, Ziele und Anforderungen der Ent-
scheider, Anbieter und Anwender. Oft beste-
hen nicht ausreichende Wissensstände 
über die angebotenen Technolo-
gien bei den verantwortlichen 
Projektleitern. Nicht selten 
werden noch veraltete, 
mechanische Schließ-
systeme in Firmen 
eingeführt, weil 

Abb. 1: Das NFC-
Handy zur mobilen 
Zeiterfassung.

Foto: PCS Systemtechnik
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NFC zur Zutrittskontrolle – Sicher und 
kostenoptimiert?

Beim Einsatz von NFC auf einem Smartphone 
gibt es viele Randbedingungen zu berücksichti-
gen. Speziell bei sicherheitsrelevanten Lösungen, 
wie der Zutrittskontrolle, steht der Datenschutz 
an oberster Stelle. Es muss sichergestellt sein, 
dass keine kritischen Daten unverschlüsselt auf 
dem Smartphone gespeichert werden, die beim 
Hacken ausgelesen werden können. Außerdem 
hat nicht jeder Mitarbeiter ein NFC-fähiges 
Smartphone und bei APP-basierten Lösungen 
sind noch die unterschiedlichen Smartphone-
Betriebssysteme (Android, iOS, Windows Pho-
ne, BlackBerry OS, u. a.) und die Sicherstellung 
der Softwareaktualisierung zu beachten. Wobei 
ein Betriebssystemupdate erst dann einspielt 
werden sollte, wenn es getestet und von dem 
zuständigen Administrator freigegeben wurde. 
Sonst läuft man Gefahr, dass die Anwendung 
nicht mehr richtig funktioniert.

Soweit das Smartphone nur als Ausweisersatz 
genutzt wird, ist eine einmalige Gebühr, z. B. für 
die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) zu be-
rücksichtigen. Eines der gängigen Bezahlmodelle 
der Provider, für jede NFC-Aktion eine Gebühr zu 
berechnen, verlangt für NFC-Zutrittslösungen ein 
System, das den Datenaustausch mit dem Ser-
ver minimiert. Ähnlich wie bei RFID-Karten und 
-Lesern, die sich auch erst einmal identifizieren 
müssen, ob und wie sie mit einander kommuni-
zieren dürfen, muss eine Struktur definiert und 
Schnittstellenabstimmungen eingeführt werden. 
Diese Abstimmungen fehlen weitgehend und 
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sind noch nicht zufrieden stellend gelöst, auch 
nicht bei denen die jetzt schon auf dem Markt 
die Werbetrommel rühren, hier fehlt insbeson-
dere noch ein akzeptables Bezahlmodell für die 
Zutrittskontrolle.

Außerdem ist zu beachten, dass in vielen Fir-
men oder Bereichen (z. B. Medizinische Einrich-
tungen, Spionage gefährdete Abteilungen) die 
Mitführung eines Smartpones (z. B. wegen Foto-
grafierverbot; EX-gefährdete Areale, etc.) unter-
sagt ist. Aber unabhängig davon, wer möchte 
schon sein privates Gerät für den betrieblichen 
Einsatz nutzen? Bei Bereitstellung von Firmen-
handys, z. B. für die Zutrittskontrolle, ist dies 
Mitbestimmungspflichtig. Hierbei sind auch die 
Sorgen der Mitarbeiter bezüglich ihrer Überwa-
chung (Gläserner Mensch) zu berücksichtigen, 
z. B. das ein Smartphone unsichtbar Sprachauf-
zeichnungen ermöglicht und geortet werden 
kann, um den Aufenthaltsort festzustellen. 

In der nächsten Ausgabe von GIT SICHERHEIT 

setzt Werner Störmer seinen Beitrag mit einem 

vertiefenden Blick auf unterschiedliche 

Lösungsansätze für die Zutrittskontrolle mit 

NFC fort. 

Autor:

Werner Störmer
Abb. 2: Das NFC-Smartphone oder eine RFID-Karte 
zur Zutrittskontrolle.
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Sicherheitslösungen für das  

mobile Leben

Giesecke & Devrient (G&D) präsentier-

te auf der Cartes 2012 unter dem Motto 

„Securing Mobile Life“ Lösungen, die 

das Leben in der digitalen Welt sicherer 

machen. So zeigte der Hersteller mit der 

Mobile-Wallet-Lösung Smarttrust Portigo, 

wie das Smartphone zur elektronischen 

Brieftasche wird. Ein weiteres Highlight 

war die NFC-fähige SIM-Kartenplattform 

Skysima CX. Die sicheren Multi-Appli-

kations-SIMs verfügen über einen Spei-

cherplatz von bis zu 1,3 Megabyte und 

ermöglichen somit die gleichzeitige Nut-

zung verschiedener sicherheitsrelevan-

ter Anwendungen über eine SIM-Karte. 

Präsentiert wurde außerdem die Trusted-

Service-Manager-Lösung (TSM) des Her-

stellers, mit der sich NFC-basierte Bezahl-

anwendungen global einführen lassen.  

press@gi-de.com ◾

PC/SC-Leser

Smart Technologies hat den Legic-PC/SC-Leser 

Multiplex mit standardisiertem PC/SC-Interface 

für Legic Prime und Legic Advant Transponder 

Chips. Damit kann jede Applikation – egal ob für 

Zugangskontrolle, Zeiterfassung oder bargeldloses 

Bezahlen –, die bei der kontaktlosen Personeni-

dentifikation die eindeutige Seriennummer (UID) 

lesen kann und somit PCSC 2.01 integriert hat, 

ohne Zusatzaufwand auf das proprietäre Filesys-

tem von Legic Advant und Prime zugreifen. Ein 

transparenter Kanal durch den PC/SC-Leser-Treiber 

ermöglicht das Beschreiben des Transponders und 

die vollumfängliche Verwendung der jeweiligen 

Funktionssets. Das modern designte Produkt ist 

mit geringem Aufwand zu integrieren. Zusätzlich 

können bei entsprechenden Anpassungen auch 

weitere 13,56-MHz-Transponder eingesetzt wer-

den, so beispielsweise Chips der Mifare-Familie. 

Der Leser ist für die Desktop-Anwendung oder als 

PCB zur Integration in Terminals entwickelt worden. 

www.legic.com ◾

Neue Handelsmarke

GB  Digital Data Communications ergänzt sein auf Kom-

plettlösungen ausgerichtetes Portfolio um eine weitere Han-

delsmarke. Neben den bereits vorhandenen Brands LevelOne, 

Equip und Conceptronic komplettiert die Marke Abbrazzio das 

Produktangebot mit edlen Funktionshüllen und Taschen für 

Tablet-PCs, iPads und Notebooks. Die Kollektion ist exklusiv 

für Fachhändler über Ingram Micro erhältlich. Die Strategie im 

Hause Digital Data Communications geht dahin, registrierten 

Fachhändlern komplette IT-Lösungen rund um die Themen Netz-

werk, Verkabelung und digitale Sicherheitslösungen zur Verfü-

gung zu stellen. Über die etablierten Handelsmarken LevelOne 

(Netzwerkkomponenten, digitale Videoüberwachung, Digital 

Signage), Equip (professionelle Verkabelungslösungen) und Con-

ceptronic (Peripherie) wird ein Großteil der Kundenansprüche 

bereits seit Jahren abgedeckt. Mit der neuen Linie launcht das 

Unternehmen nun eine weitere Produktlinie, die mit hochwerti-

gem IT-Zubehör die Bedürfnisse des modernen, mobilen Nutzers 

erfüllen soll: Tablet-PC- und iPad-Funktionshüllen aus Leder oder 

Kunststoff für die Anwendung in unterschiedlichsten Situatio-

nen sowie Taschen und Rucksäcke für Notebooks aller Größen.  

www.digital-data.de ◾
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NEARFIELD COMMUNICATION NFC

Mehr Nutzen oder mehr Kosten?
Zutrittskontrolle mit NFC – Teil 2

Unternehmen gestatten oder wünschen es zu-
nehmend, dass Mitarbeiter ihre privaten Smart-
phones für betriebliche, mobile Anwendungen 
nutzen und das wird als „Bring Your Own Device 
(BYOD)“ bezeichnet. Der Einsatz von BYOD in ei-
nem solchen Umfeld erfordert allerdings gewisse 
Sicherheitsvorkehrungen, genaue Planung sowie 
die richtige Technik und Infrastruktur, denn priva-
te Smartphones können ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen, da diese unter Umständen nicht so admi-
nistriert (Updates, Datensicherung, etc.) werden 
können wie firmeneigene IT-Geräte. Meist kön-
nen diese mobilen Geräte nur mit strengen Vor-
gaben und hohem Aufwand in die IT-Infrastruk-
tur integriert werden. Der Datenschutz von zu 
verarbeitenden, gespeicherten oder übertrage-
nen personenbezogen Daten muss gewahrt blei-
ben. Hinzu kommen rechtliche Fragen, z. B. wenn 
solche Mobilgeräte bei der Nutzung zu Schaden 
kommen oder sogar im Betrieb Störungen oder 
Schäden an anderen Geräten oder Produktions-
einrichtungen verursachen.

Unterschiedliche Lösungsansätze zur 
Zutrittskontrolle

Am Markt gibt es derzeit unterschiedliche Lö-
sungsansätze die aber meist an bestimmte Her-

steller, Technologien (Handy-Betriebssystem, 
RFID-Verfahren) und/oder Provider gebunden 
sind. Alle Anbieter versuchen Marktanteile zu 
gewinnen, in vielen Fällen durch Kooperationen.

Eine sehr kostengünstige und insbesondere 
für Filialbetriebe geeignete ZK-Lösung besteht 
darin, das NFC-fähige Smartphone nur als mo-
biles Administrations-/Parametrier-Gerät zu 
nutzen. Auf einem gesicherten Server werden 
alle Mitarbeiter mit ihren Stammdaten (Bild 3) 
angelegt und die jeweiligen Zutrittsrechte (wer 
darf wann und wo Zutritt erhalten?) vergeben. 
Diese grundlegende Arbeit kann von jedem PC 
mit Netzzugang aus erfolgen. Der Datenzugriff 
erfolgt mittels NFC-Smartphone über eine Web-
anwendung „Access with Web“. Sie bietet alle 
ZK-Funktionen, die zum Betrieb mit nicht kabel-
gebunden Türterminals notwendig sind: ZeitInit, 
TürInit, Buchungs- und Userkarten u. s. w. Die 
Applikation kann als Webservice gemietet oder 
bei Eigenbetrieb auf eigenen Systemen unter 
Windows oder Linux installiert werden. 

Typischerweise wird ein Filialleiter über die 
APP auf seinem NFC-Smartphone (siehe Bild 4) 
die Administration des ZK-Systems durchführen. 
Durch tippen auf das entsprechende Symbol 
des Mobilgerätes können über einen Internet-
Browser die Konfiguration der Türterminals und 

In Teil 1 seines zweiteiligen Über-

sichtsaufsatzes zum Thema NFC und 

Zutrittskontrolle (GIT SICHERHEIT 

12/2012) verschaffte uns Werner 

Störmer von PCS Systemtechnik  

einen ersten Überblick zum gegen-

wärtigen Stand der Near Field 

 Communication (NFC). Der zweite 

und abschließende Teil erläutert  

u.a. die unterschiedlichen Lösungs-

ansätze zur Zutrittskontrolle  

mit NFC-Technologie.

©
 S

O
N

Y 
D

SC
/F

ot
ol

ia
.c

om

▲  Abb. 1: Beispiel-
maske  für die Zuord-
nung der Stammdaten.
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die Zutrittsberechtigungen der Mitarbeiter online 
abgerufen werden. Diese Informationen werden 
dabei grundsätzlich nicht lokal auf dem Smart-
phone gespeichert und es bleibt somit frei von si-
cherheitsrelevanten Daten. Mit dem NFC-Handy 
können dann die Konfigurations- oder Berechti-
gungsdaten auf die zugehörigen Service- oder 
Mitarbeiterkarten geschrieben werden. Durch 
vorhalten der Servicekarte an dem zugehörigen 
Offline-Türterminal erfolgt dann die Programmie-
rung und Rechtevergabe (siehe Bild 4).

Für die Zutrittskontrolle, ggf. auch Zeiterfas-
sung werden dann die Mifare classic-Mitarbeiter-
ausweise, die ebenfalls mittels NFC-Smartphone 
mit den Berechtigungen beschrieben werden, ge-
nutzt. So muss nicht jeder Mitarbeiter mit teuren 

und mitbestimmungspflichtigen NFC-Smartpho-
ne ausgestattet werden. Mit dieser Lösung ist 
sichergestellt, dass selbst bei einem Hack-Angriff 
auf das Smartphone des Filialleiters keine kriti-
schen Daten gestohlen werden können. Da die 
Zutritte mittels klassischer RFID-Mitarbeiteraus-
weise erfolgen sind nur die Providergebühren 
für das Beschreiben der RFID-Karten zu berück-
sichtigen. Diese ZK-Lösung minimiert die Kosten 
beim Provider. Bei dieser Lösung wird nicht das 
Smartphone selbst als Identmedium eingesetzt 
sondern weiterhin die bewährte Zutrittskarte. 

Einen größeren Kreis von Anwendern und 
Anwendungen erschließt sich, wenn das NFC-
Smartphone, z. B. mittels Universal-SIM-Karte 
oder einer Secure Micro-SD-Karte einen 14443a-
Identträger emuliert. Entscheidend ist hierbei 
eine sichere Verschlüsselung der abgespeicher-
ten Daten (Secure-Element), wie Ausweisnum-
mer, Zeiterfassungsdaten, Zutrittsberechtigungen 
oder Templates (z. B. vom Fingerprint) für die 
biometrische Personenidentifikation. Dafür bietet 
z. B. HID Global sein Konzept des so genannten 
Secure Identity Objects (SIO) an, das die Nutzung 
digitaler Berechtigungen sicherer und flexibler 
machen soll. SIM-kartenbasierte Applikationen 
haben den Nachteil, dass mobile Zahlungs- und 
Zutrittsfunktionen nur mit Unterstützung des 

Hauptsache berührungslos, einfach und kom-
fortabel. Technische Fakten verwirren im Zwei-
felsfall nur und erfolgreich ist, was einfach und 
sicher funktioniert. Apple zeigt es mit seinem 
IPhone, allerdings noch ohne NFC.

Über mögliche Geschäftsmodelle für NFC 
wird schon seit einigen Jahren nachgedacht. Au-
ßer in ein paar Pilotprojekten ließ der Durchbruch 
jahrelang auf sich warten. Auffällig ist, dass von 
den Anwenderberichten zur NFC-Zutrittskontrol-
le fast nur der Einsatz in Unis und Hochschulen 
veröffentlicht wurde. Sehr gute Chancen am 
Markt hat die in diesem Aufsatz vorgestellte 
Lösung für Filialbetriebe. Sie erfüllt die Anforde-
rungen nach Flexibilität und kostenoptimierter 
Lösung bei gleichzeitig ausreichender Sicherheit.

Heute wollen nicht nur die Mobilfunkanbieter 
verdienen, sondern auch Banken, Handyherstel-
ler oder SIM-Karten-Hersteller. Wieder einmal 
kämpfen mehrere Große um den marktbeherr-
schenden Standard und wir Anwender warten 
lieber ab. Man will ja nicht auf das falsche Pferd 
setzen. Zudem erscheinen die ersten Berichte 
über NFC-Lösungen, bei denen man auf die Ver-
schlüsselung verzichtet, und schon liest man in 
der Presse, NFC sei per se unsicher. 

Die Möglichkeiten und Anwendungsberei-
che für NFC sind durchaus vielfältig. Aber mo-
mentan scheinen sich die Vorteile noch mit den 
Bedenken und Problemen die Waage zu halten. 
Viele Fragen sind unbeantwortet, z. B. bei der 
Sicherheit, dem Datenschutz, der Akzeptanz von 
betrieblichen NFC-ZK-Lösungen und ob dazu pri-
vate oder Firmenhandys genutzt werden können. 
Genaue Prognosen sind zurzeit schwierig, ob 
und wann sich die Technologie zur betrieblichen 
Zutrittskontrolle durchsetzen kann.

Aus heutiger Sicht dürfte der Einsatzbereich 
von NFC-Smartphones zur Zutrittskontrolle nur 
für Nischenlösungen geeignet sein, als Ergän-
zung zu der Vielfalt der aktuellen ZK-Möglichkei-
ten.

Providers, der auch die Hoheit darüber hat, kos-
tenpflichtig angeboten werden können.

Ein anderer Lösungsansatz ist der Einsatz von 
Secure Micro-SD-Karten, z. B. von Certgate, meist 
eingebaut in Erweiterungsmodulen (wie in Form 
einer Hülle) mit Antenne. Falls Smartphones nicht 
NFC-fähig sind (beispielsweise die aktuellen 
IPhone-Modelle), können diese damit nachträg-
lich ausgestattet werden. Auf diesen Prozessor-
chipkarten mit einem JCOP Betriebssystem (Java 
Card Open Plattform), kann eine Legic advant 
4k-Karte (card in card) und Mifare classic 1k-Kar-
te emuliert werden. Dabei ist zu beachten, dass 
für die Freischaltung der advant-Emulation pro 
Karte Lizenzen an Legic fällig werden.

Legic Identsystems demonstrierte auf der 
diesjährigen Security in Essen, wie 
Zutrittsapplikationen und -rechte 
mit Hilfe eines TSM (Trusted Ser-
vice Management) über das mo-
bile Netzwerk auf NFC-Telefone 
geladen werden können. Dieser 
Service soll es Endkunden oder 
Partnern ermöglichen, ihre Appli-
kationen in Zukunft auch auf NFC-
fähige Mobiltelefone zu laden. 
Laut Pressemeldung vom Septem-
ber 2012 sollen Applikationen und 
Rechte nicht nur auf „embedded 
Secure Elements“ (SE) oder auf 
SD-Karten, sondern auch Herstel-

ler unabhängig mit jeder beliebi-
gen USIM-Karte arbeiten.

Zusammenfassung, Status und Ausblick

Noch ist die Marktenwicklung von NFC für be-
triebliche Anwendungen völlig unklar. Preismo-
delle existieren noch nicht oder nur in Ansätzen. 
Marktführer Apple will (noch) nichts von NFC 
wissen. Abgesehen von den immer wieder vorge-
brachten Beispielen „Servicetechniker mit spon-
tanem Zugang zur Außenstelle“ und „Hotelbe-
rechtigung für Geschäftsreisende“ ist unsicher 
ob der Kunde soviel Mehrwert in der NFC-Lösung 
sieht, dass er dafür Geld ausgibt. Ein weiterer 
Grund für die eingeschränkte Verbreitung dürf-
ten die fehlenden Standards sein, weshalb es lei-
der noch wenig passende Software gibt.

NFC ist multifunktional: man kann es für 
Zeiterfassung genau so gut einsetzen wie bei 
Zutrittskontrolle oder der Erfassung von anderen 
betrieblichen Daten. Und beruflich genauso wie 
privat. Jedoch stellt sich die Frage ob Mitarbei-
ter ihr privates Smartphone dafür nutzen wollen. 
Unabhängig davon ist die Erfassung, Verarbei-
tung und Übertragung personenbezogener Da-
ten mitbestimmungspflichtig, egal mit welchem 
Identmedium und insbesondere bei Nutzung ei-
nes Smartphones. 

Die Unterschiede zwischen NFC und dem 
altbewährten RFID werden oft unterschlagen. 

 ▶ K O N T A K T

PCS Systemtechnik GmbH, München
Tel.: +49 89 68004 0
Fax: +49 89 68004 410
intus@pcs.com
www.pcs.com

▲  Abb. 2: Mittels Servicekarte  erfolgt die  
Parametrierung des Türterminals.
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