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Gehackte RFID-Leseverfahren –  
wie sicher ist sicher?
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Neben der Kombination herkömmlicher Identifi-
kationssysteme können auch unterschiedliche 
berührungslose Systeme miteinander kombiniert 
werden. Für die unterschiedlichen Frequenzen ist 
die Kombination eines hochfrequenten Systems 
(13,56 MHz) mit einem niederfrequenten System 
(125 KHz) problemlos möglich. Dies kann sowohl 
in der Ausweiskarte als auch im Schlüsselanhän-
ger erfolgen. Aufgrund der Umstellung vieler An-
wender von den Basistechnologien Legic prime 
und Mifare classic auf die aktuellen Verfahren 
Legic advant und Mifare DESFire EV1 sind hier-
aus auch einige Kombinationen, z. B. Mifare Clas-
sic mit Mifare DESFire EV1, oder Legic prime mit 
Mifare DESFire EV1 möglich.

Die Philosophie hinter dieser Idee ist eine völ-
lige Unabhängigkeit zwischen dem Chipkarten-
interface (Kontakte, kontaktlos, Infrarot, etc.) und 
der Chipkartenlogik bzw. Chipkartenanwendung. 
Die berührungslose Technologie ist weitgehend 
sabotagesicher und bietet einfachste Handha-
bung zur Identifizierung. Für sicherheitsrelevante 

Lese-/Schreib-vorgänge mit relativ vielen Daten, 
wie bei Zahlungsfunktionen kann wahlweise 

eine kontaktbehaftete oder kontaktlose 
Chipkarte mit entsprechendem Spei-
cherausbau eingesetzt werden.

Unterschiedliche Verschlüsselung 
bei Legic- und Mifare-Generationen

Die meisten RFID-Ausweise oder Transponder 
werden heute für die Personenidentifika-
tion genutzt. Typische Anwendungen sind 
die Personalzeiterfassung oder die Zu-
trittskontrolle zu Gebäuden und Räumen 
sowie die Zugangskontrolle zu Rechnern, 
Netzwerken oder Automaten. Systeme 
mit kryptologischen Funktionen werden 
überwiegend auf der Frequenz 13,56 MHz 
betrieben. Durch den Einsatz von entspre-
chenden Mikroprozes soren und die hohe 

Taktfrequenz lassen sich wesentlich komplexere 
Algorithmen zur Verschlüsselung und Authentifi-
zierung des Datenstromes verwirklichen, als dies 
bei den 125 kHz-Systemen möglich ist.

Für den nicht technisch versierten Nutzer sind 
die Unterschiede zwischen den 13,56 MHz Ver-
fahren Legic und Mifare meist relativ gering. Le-
gic ist vom Schweizer Hersteller Legic Identsys-
tems AG. Zum weltweiten Partnernetzwerk 
zählen derzeit über 200 offizielle Legic-Lizenz-
partner, die eine Vielzahl von Applikationen, u.a. 
für Zeit und Zutritt sowie Multiapplikationen an-
bieten. Die Legic-Anwendungen unterliegen ei-
nem Lizenzierungsverfahren mit einem binden-
den Autorisierungskonzept. Die Karten werden 
nach dem sog. „Master Token System Control“ 
(MTSC) Prinzip mit nicht editierbaren Verer-
bungsdaten erstellt. Die Struktur ist durch den 
Lizenzgeber genau vorgeschrieben.

Das Mifare-System ist von der Firma Philips 
(heute: NXP Semiconductors) entwickelt worden 
und ist die weltweit meistgenutzte kontaktlose 
Chipkartentechnik. Mifare-Chips werden eben-
falls von Infineon Technologies hergestellt.

Es ist kein bindendes Autorisierungskonzept 
vorgeschrieben. Es wird keine Lizenz benötigt. 
Zur Autorisierung und Datenorganisation gibt es 
zwar Empfehlungen, aber sie müssen nicht unbe-
dingt eingehalten werden. Aufgrund der verfüg-
baren höheren Speicherkapazität werden Mifare-
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mit nicht unerheblichen Aufwand 
erstellte Kopie des entsprechenden 
Lesegerätes, ein sog. Emulator (Auf-
wand für Elektronik und Program-
mierung!!) kann – z. B. in der Ho-
sentasche versteckt – in der Nähe 
eines Mitarbeiterausweises die 
Chipdaten auslesen und speichern. 
Beispielsweise am Flughafen reicht 
dafür ein gezielter Zusammenstoß 
mit einer anderen Person im vollen 
Terminal oder auf der Rolltreppe, 
denn viele Mitarbeiter tragen ihre 
Ausweise offen am Körper. Ein ge-
wiefter Dieb würde allerdings die-
sen hohen kriminellen Aufwand 
nicht betreiben sondern einfach die 
Karte stehlen. Später kann dieser 
Emulator laut CCC eine passende 
Identifizierungsnummer eines RFID-
Tags generieren und senden. Dafür 
wird die abgehörte legitime Au-
thentisierung genutzt, die gleiche 

Chips zunehmend auch bei Zahlvor-
gängen etwa im öffentlichen Nah-
verkehr genutzt. Beide Systeme 
erlauben eine Vielzahl von Anwen-
dungen auf einer Karte. Man nennt 
diese Eigenschaft multiapplikati-
onsfähig.

Auf der gleichen Frequenz von 
13,56 MHz können auch Etiketten 
als weitgehend universeller Identi-
fikationsträger für Produkte und 
Personen genutzt werden. Die Ver-
schlüsselung der Chips und der mit 
einem Lesegerät ausgetauschten 
Informationen, die sowohl für den 
Datenschutz wie die Sicherheit der 
Systeme sorgen, sind vom Chiptyp 
(Hersteller, Variante, etc.) abhän-
gig.

Ältere RFID-Verfahren wie Legic 
prime und Mifare Classic nutzen 
noch recht schwache und darüber 
hinaus properitäre Verschlüsse-

Routine ausgelöst und mit der auf-
gezeichneten Kommunikation ge-
antwortet.

Sicherheit rund um den 
RFID-basierenden Werks-
ausweis oder Transponder

Die kontaktlose Personenidentifika-
tion mittels RFID-Ausweisen oder 
Transpondern findet mittlerweile 
höchste Verbreitung. Bisher sowohl 
von den Anbietern als auch den 
Nutzern in höchsten Tönen auf-
grund Ihrer hohen Sicherheit und 
der einfachen Handhabung (Identi-
fikation im vorbeigehen) gelobt er-
hält durch das erfolgreiche Hacken 
von Mifare classic und Legic prime 
einen ernüchternden Status. Als 
2008 das erfolgreiche Hacken der 
Mifare classic-Technologie durch 
eine holländische Universität und 

lungsverfahren. Bedingt durch ihre 
Sicherheitslücken waren diese Sys-
teme für den „Datenklau“ anfällig 
und konnten erfolgreich gehackt 
werden. Dagegen bieten neuere 
Chipgenerationen durch eine aus-
gereifte und standardisierte Ver-
schlüsselung einen relativ hohen 
Sicherheitsstandard.

Wissenschaftler vom Chaos 
Computer Club (CCC) konnten 
nachweisen, wie ältere, vorab ge-
nannten RFID-Verfahren durch sog. 
Proxy- oder Relay-Attacken zu kna-
cken sind. Sehr vereinfacht darge-
stellt funktioniert der „Datenklau“ 
wie folgt: Der RFID- Leser sendet 
elektromagnetische Wellen aus. 
Wird ein Werksausweis vorbeige-
führt, aktivieren die Wellen den 
Funkchip auf der Karte, der nun sei-
ne gespeicherten Daten über die 
sog. Luftschnittstelle Preis gibt. Eine 

Einflussfaktoren bei der Ausweissicherheit



Leser wie Legic advant bzw. Mifare DESFire EV1 
verbunden. 

Nur Karten mit Microcontroller (sog. Smart-
card-Chips), bei denen der Microcontroller mit 
einem hochsicheren Betriebssystem den Speicher 
verwaltet (z. B.: JP = Java Plattform), besitzen zu-
sätzliche Sicherheits-Features, die vom BSI zerti-
fiziert sind, und die – zumindest derzeit – eine 
außerordentlich hohe Hürde darstellen. Derartige 
Chips werden bspw. in elektronischen Reisepäs-
sen eingesetzt. 

Eines ist klar: Das Wettrennen ist eröffnet, die 
Sicherheitsmechanismen werden in Zukunft noch 
ausgefeilter. Industrie und Hacker werden mit 
immer größerem Aufwand versuchen, dem ande-
ren zu beweisen, dass man besser ist. Ob das un-
befugte Kopieren von Karten in der täglichen 
Praxis ein tatsächliches Sicherheitsproblem dar-
stellt, oder alles nur eine rein akademische Rele-
vanz besitzt, wird sich erst noch zeigen müssen.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass 
die Einführung von Mifare DESFire EV1- oder Le-
gic advant-kompatiblen Lesern und Terminals 
empfehlenswert ist, weil man damit für die Zu-
kunft bestens gerüstet ist. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass man auch diese Technologie bei den 
Transpondern unter allen Umständen sofort ein-
setzen muss. Vor- und Nachteile sollten hierbei 
nüchtern und mit Sachverstand abgewogen wer-
den, um für jeden Kunden seine eigens auf ihn 
abgestimmte und kostenoptimierte Lösung zu 
finden.
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ner unberechtigterweise weitergegebenen Origi-
nal-Zutrittskarte Missbrauch vermieden wird. Für 
diesen Fall ist nach VdS Richtlinie 2358 (ZKA 
Klasse C) der zusätzliche Einsatz eines zweiten 
Identifikationsmerkmals zwingend vorgeschrie-
ben, wie eine zusätzliche PIN oder ein biometri-
sches Merkmal (z. B. Fingerprint oder Handvenen-
scan). Zusätzlich und als Sofortmaßnahme bei 
vorhandenen Mifare classic- oder Legic prime 
Identträgern können folgende Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden: 

Simpel, aber wirksam: Zutrittskarten sollten in 
einem metallischen Gehäuse aufbewahrt werden, 
wie Visitenkarten-Etui aus Aluminium oder Edel-
stahl. Damit ist es nicht mehr möglich, eine Origi-
nal-Karte für ein Klonen unbemerkt auszulesen.

Transponder als Schlüsselanhänger sind 
schwerer zu entwenden als offen getragene Aus-
weise. Außerdem bietet ein Transponder durch 
die Einbettung in die metallischen Schlüssel eine 
höhere Sicherheit gegen den „Datenklau“.

Verifikation mittels RFID  
plus Ergänzung mit PIn

Je nach eingesetzter Software und örtlichen Ge-
gebenheiten kann man das Zutrittskontrollsystem 
so einstellen, dass bspw. in den Hauptzeiten, wo 
ein Pförtner den Zutritt zusätzlich überwacht, die 
Eingabe der PIN nicht notwendig ist, sondern nur 
eingeschaltet wird, wenn der Eingang unbewacht 
ist. 

Zutrittswiederholkontrolle

Diese hilft zwar nicht, wenn der Mitarbeiter mit 
der Original-Karte anwesend ist, man bemerkt 
aber zumindest, wenn zweimal die gleiche Karte 
eingesetzt wird. Mit erheblich größerem Auf-
wand ist der Austausch von Mifare-Classic oder 
Legic prime-Karten/-Lesern gegen andere Karten/

den CCC durch die Medien ging, war die Aufre-
gung groß. Als dann auch noch im Dezember 
2009 der „Datenklau per Funk“ des CCC bei Le-
gic prime in der Presse veröffentlicht wurde, sind 
viele Legic-Kunden verunsichert worden.

Mittlerweile hat sich die Situation wieder 
normalisiert und in Fachkreisen weiß man, dass 
der Aufwand zum Hacken eines RFID basieren-
den Identträgers in den meisten Fällen in keinem 
Verhältnis zum erwarteten Gewinn steht (bspw. 
im Vergleich zum Diebstahl einer Karte). Speziell 
im Bereich Zutrittssysteme liegen die Sicherheits-
probleme bei vielen Anwendern eher im nachläs-
sigen Umgang bei der Kartenausgabe und dem 
Kartenmanagement oder in unverschlossenen 
Türen an der Rückseite von Gebäuden, d.h. einen 
Verstoß gegen einfachste Grundregeln der Si-
cherheit. Trotzdem sollte die Auswahl der „richti-
gen“ Kartentechnologie gut überlegt sein und 
sich an den langfristigen Bedürfnissen des Kun-
den orientieren. Fehler in der Konzeptionsphase 
können später sehr teuer werden. 

Über eines sollte man sich immer bewusst 
sein: ein absoluter Schutz ist organisatorisch und 
technisch unmöglich. Man kann immer nur die 
Sicherheitsvorsorge so erhöhen, wie sie ange-
messen ist und notwendig wird, einen Schutzme-
chanismus zu überwinden. Auch Kriminelle ar-
beiten möglichst effizient und vermeiden 
unnötigen Aufwand. Die kriminelle Energie, eine 
Original-Zutrittskarte zu stehlen, ist wesentlich 
geringer als eine Mifare Classic- oder Legic pri-
me-Karte heimlich zu klonen. Warum also den 
komplizierten Weg gehen, wenn man auch mit 
einfacheren Mitteln zum gleichen Ziel kommt?

Wer wirklich hohe Anforderungen an sein Zu-
trittssystem hat und sicher sein will oder muss, 
dass Personen mit einer geklonten Zutrittskarte 
keinen Zutritt zu einem Gebäude erlangen kön-
nen, muss zuerst einmal sicherstellen, dass auch 
mit einer verlorenen, einer gestohlenen oder ei-
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