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SmartphonesZutrittskontrolle

RFID ist für die Zutrittskontrolle zu Gebäuden im-
mer noch ein Standard-Medium, das ein hervorragendes 
Preis-Leistungsverhältnis bietet und für den Zugang zu 
normalen Gebäuden und Räumen mit Publikumsverkehr 
ein ausreichendes Sicherheitsniveau aufweist. Wichtig ist 
jedoch, dass bei den RFID-Karten die neueste Technik wie 
Mifare Desfire EV1 oder Legic advant eingesetzt wird. Nur 
diese bieten derzeit ausreichenden Schutz. 

Für den Hochsicherheitsbereich in einem Rechen-
zentrum wäre eine reine RFID-Lösung jedoch nicht zuläs-
sig. Die Zutrittskontrollanlagen sollten dort laut VdS der 

Klasse C entsprechen, wofür zwingend ein weiteres 
Identifikationsmedium vorgeschrieben ist. In vielen 

Fällen wird hierfür eine biometrische Lösung be-
vorzugt. Dabei spielt der Fingerprint keine große 

Rolle mehr, da er sich als zu leicht manipulierbar 
erwiesen hat und heute primär in Komfortan-

wendungen zum Einsatz kommt. 

Handvenenerkennung 
als Alternative

Eine der neuesten biome-
trischen Technologien ist die Hand-

venenerkennung, mit der eine 
Person sicher und eindeutig 

identifiziert werden kann. Im 
Gegensatz zum Fingerprint 

lässt sich ein Venenmuster 
im Inneren einer Handflä-
che nicht fälschen. Kombi-
niert mit einer RFID-Karte 
der neuesten Generation 
zum Öffnen einer Vereinze-
lungsanlage und der Hand-

Zutritt verboten – 
RFID, Biometrie und 
Videoüberwachung
Durch das stetig wachsende Geschäftsfeld Outsourcing wird das Thema 

physische Sicherheit immer bedeutender. Denn in vielen Rechenzentren 

werden noch immer RFID-Zutrittskarten der ersten Generation eingesetzt, 

die vor kurzem gehackt wurden und damit nicht mehr uneingeschränkt 

verwendet werden können.

Von Stephan Speth, PCS GmbH

venenerkennung in der geschlossenen Zutrittsschleuse 
lassen sich Zugänge so absichern, dass ein unbefugter 
Zutritt nahezu ausgeschlossen ist. 

Sicherheitskonzept ist der beste Schutz

Fast noch wichtiger als die neueste Technologie ist 
ein umfassendes Sicherheitskonzept, das organisatorisch 
festlegt, ob beispielsweise Zutrittskarten für den Hochsi-
cherheitsbereich überhaupt das Gebäude verlassen dür-
fen, was im Falle von verlorenen beziehungsweise nicht 
mehr auffindbaren Karten erfolgen muss oder welche 
Personen (wie Reinigungspersonal) welche Zutrittsrechte 
erhalten sollen und dürfen.

Ergänzt werden moderne Zutrittskontrollanlagen 
häufig durch Videoüberwachungssysteme. So kann genau 
dokumentiert werden, welche Personen bestimmte Türen 
geöffnet oder unerlaubte Zutrittsversuche unternommen 
haben. Hochauflösende schwenkbare HDTV-Kameras mit 
optischem Zoom ermöglichen gestochen scharfe Bilder. 
Sie erleichtern nicht nur die Erkennung von Personen 
bei Vandalismus-Delikten, sondern ermöglichen darüber 
hinaus, die notwendige Anzahl der Kameras zur Über-
wachung eines kompletten Raumes zu reduzieren – ein 
klarer Kostenvorteil. Für die damit verbundenen höheren 
Datenraten bietet sich der Standard H.264 an, der ein 
Maximum an Qualität bei einem Minimum bei der Da-
tenübertragung bietet.

Die Konvergenz von physischer Zutrittskontrolle 
mit der Zugangskontrolle zum Rechner ist ein weiterer 
Schritt für ein umfassendes Sicherheitskonzept. Die 
RFID-Zutrittskarten können über Tischleser gleichzeitig 
für das Login am Rechner benutzt werden. Will der Mit-
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arbeiter den Raum verlassen, nimmt 
er seine Zutrittskarte mit, womit 
automatisch der Computer gesperrt 
wird. Noch sicherer lassen sich diese 
Mechanismen mit biometrischen 
Sensoren realisieren. So sind Com-
putermäuse am Markt verfügbar, in 
die ein Handvenensensor integriert 

wird. Der Mitarbeiter hält einfach 
seine Handfläche über die Maus und 
kann sich so am Rechner automa-
tisch anmelden. Ein unberechtigtes 
Weitergeben eines Zugangsmedi-
ums, wie einer Karte oder eines spezi-
ellen USB-Sticks, ist ausgeschlossen.

Fazit

Dass die Sicherheit in Re-
chenzentren eine immer wichtigere 
Rolle spielt, wird niemand bezwei-
feln. Hackerangriffe auf Datenin-
halte oder auf RFID-Karten sind 
nicht nur für die Presse interessant. 
Viel schlimmer ist neben dem rein 
materiellen Schaden auch der Image-
Schaden für das Unternehmen sowie 
das subjektive Gefühl der Kunden, 
wie sicher oder unsicher bestimmte 
Systeme sind. Es reicht aus, wenn 
die Kunden durch entsprechende 
Medienberichte das Gefühl haben, 
das Auslagern von Rechenzen-
trumsleistungen sei gefährlich. Hier 

müssen Betreiber von Rechenzen-
tren rechtzeitig gegensteuern, neue 
Technologien einsetzen und durch 
organisatorische Regelungen dafür 
sorgen, dass ihre Kunden das Ver-
trauen in die Sicherheit ihrer Daten 
nicht verlieren.                                    n
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