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Zutrittskontrollsysteme werden von Unternehmen bisher fast nie als IT-
Systeme mit Netzwerkanbindung gesehen. Deshalb werden die in der 
IT üblichen Sicherheitsregeln bisher auch fast nie auf die physischen 
Zutrittskontrollsysteme angewendet. Wegen dieses Versäumnisses sind 
Unternehmen anfällig für Cyberangriffe mit möglicherweise dramatischen 
Folgen.

Nedap hat für dieses Szenario eine robuste Lösung entwickelt. Durch 
Anwendung der in der IT üblichen neuesten Verschlüsselungsverfahren und 
starken Authentifizierung wird eine sichere Kommunikation zwischen sowie 
eine Speicherung in allen Elementen des AEOS-Zutrittskontrollsystems 
gewährleistet.
Auf diese Weise wird das Sicherheitsniveau von Endpunkt zu Endpunkt 
erhöht. Sind Schlüssel in falsche Hände gelangt, kann sehr schnell wieder 
ein sicherer Zustand hergestellt werden.

Bewährte Praktiken aus der IT 
auf physische Sicherheit
anwenden



Secure Access Module
Erhöht Sicherheitsniveau und Verschlüsselungsstärke 
durch:
• Schutz und Verwaltung geheimer Schlüssel
• Starke Authentifizierung

Anwendungen:
• Smartcards
• Kreditkarten
• SIM-Karten in Mobiltelefonen



Halten Sie DESFire-Schlüssel 
auf der sicheren Seite
In vielen europäischen Ländern werden aktuelle Richt-
linien umgesetzt, die festlegen, dass DESFire-Schlüs-
sel auf der sicheren Seite der Tür aufbewahrt werden 
müssen. Um zu gewährleisten, dass Unternehmen 
diese Richtlinien erfüllen oder sogar übertreffen, kön-
nen DESFire-Schlüssel bei Nedap auf sicheren Secure 
Access Modules (SAM) in AEOS-Türcontrollern gespei-
chert werden.

Wenn DESFire-Schlüssel nicht in Kartenlesern gespei-
chert werden, spielen diese Lesegeräte keine Rolle bei 
der Entschlüsselung von Daten. Sie werden „transpa-
rent“. Dadurch ist eine sichere Kommunikation zwi-
schen der Karte und dem Türcontroller gewährleistet.

Nedap bietet diese Lösung auch in Kombination mit 
PIN-Verifizierung an. Wegen der Speicherung der PIN 
im Controller eignet sich AEOS für Hochsicherheitsum-
gebungen.

Digitale Zertifikate
Gewährleistung eines sicheren Datenaustausch
durch:
• Validierung der Identität des Absenders
• Bestätigung, dass eine Nachricht aus einer vertrau-

enswürdigen Quelle stammt

Anwendungen:
• E-Mails senden
• Onlinebanking
• WLAN-Verbindungen sichern

Rijkspas ANSSI



Starke Authentifizierung erhöht das Sicher-
heitsniveau
Von den neuen Richtlinien für physische Sicherheit 
bisher noch nicht erfasst sind jedoch die Prinzipien 
der IT-Sicherheit. Diese Prinzipien beruhen auf dem 
Aufbau von Vertrauen zwischen Geräten durch starke 
Authentifizierung. 

In AEOS wird starke Authentifizierung durch das siche-
re Speichern digitaler Zertifikate in den SAMs innerhalb 
der AEOS-Türcontroller erreicht. Auf diese Weise wird 
für sichere Kommunikation zwischen Türcontrollern 
und Servern gesorgt.



Nutzen Sie die Vorteile beider Welten
Durch die Speicherung der DESFire-Schlüssel und der 
digitalen Zertifikate auf dem gleichen SAM in den Tür-
controllern vereint AEOS die besten Praktiken von IT 
und physischer Sicherheit in einer End-zu-End-Lösung.

Verbesserte Verteidigung gegen alle 
Angriffe
Diese End-zu-End-Sicherheitslösung von AEOS bietet 
ein hohes Sicherheitsniveau sowohl in Bezug auf physi-
sche als auch digitale Angriffe. 

Durch das Speichern der DESFire-Schlüssel in den SAM 
der Türcontroller wird die Gefahr minimiert, dass sie in 
die Hände von Angreifern gelangen.
Gleichzeitig sorgt die starke Authentifizierung der Tür-
controller dafür, dass diese nicht durch manipulierte 
Versionen ersetzt werden können. 
Auch das Anschließen von Fremdgeräten an das Netz-
werk, mit denen Befehle an die Türcontroller gesendet 
werden könnten, ist ausgeschlossen.

Verlorene Schlüssel sofort deaktivieren
Die End-zu-End-Sicherheit von AEOS bedeutet si-
chere Kommunikation zwischen allen Elementen des 
Systems. Dies ermöglicht auch sichere Schlüsseler-
neuerungen von einem zentralen Ort aus. Schlüssel, 
die nicht mehr vertrauenswürdig sind, können deshalb 
ohne Zeitverzug erneuert werden. Es ist nicht nötig, 
einen Mitarbeiter zu den einzelnen Kartenlesern laufen 
zu lassen. 

Vollständige Kontrolle übernehmen
Mit AEOS behalten Sie die vollständige Kontrolle über 
den Lebenszyklus der DESFire-Schlüssel und der digi-
talen Zertifikate. Das System kann eingesetzt werden, 
um DESFire-Schlüssel zu generieren und zu verteilen. 
Ihre digitalen Zertifikate werden von Ihrer eigenen 
vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (online oder 
offline) autorisiert und verwaltet, die mit AEOS ver-
knüpft werden kann. AEOS verteilt die Zertifikate dann 
im System.





Zulassungen in ganz Europa
AEOS End-zu-End-Sicherheit erfüllt viele verschiedene Sicherheitsanforderungen 
in ganz Europa und wird schon heute in mehreren Ländern für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen eingesetzt.

So werden zum Beispiel aufgrund der sicheren Speicherung der DESFire-Schlüssel 
die niederländischen Rijkspas-Anforderungen an die
physische Zutrittskontrolle zu niederländischen
Regierungsgebäuden erfüllt.

In Frankreich hat die End-zu-End-Sicherheitslösung die CSPN-Zertifizierung der 
Nationalen Agentur für Sicherheit der Informationssysteme (ANSSI) bestanden. Sie 
können sich also darauf verlassen, dass es sich bei AEOS End-zu-End-Sicherheit um
eine bewährte Lösung handelt, die strenge Tests bestanden hat und zur Verbesse-
rung des Sicherheitsniveaus in Ihrem Arbeitsbereich beitragen wird.

Höhere Sicherheitsniveaus auch noch später aktivierbar
Nedap entwickelt und produziert das gesamte AEOS-Zutrittskontrollsystem, ein-
schließlich der Lesegeräte und Controller. Sie können End-zu-End-
Sicherheitsmaßnahmen auch noch nach der Installation Ihres AEOS-Systems ohne 
Änderungen/Ergänzungen der bestehenden Hardware implementieren.

In AEOS-Türcontroller können standardmäßig SAM integriert werden. Die Firmware 
der AEOSKartenleser kann jederzeit ferngesteuert aktualisiert werden. Sie können 
AEOS also schon heute implementieren und später höhere Sicherheitsniveaus akti-
vieren.

Eine bewährte und
getestete Lösung





Nutzen Sie die Stärke von AEOS
Wenn es um Zugangskontrolle geht, hat AEOS den 
Standard in der Branche gesetzt. Die umfangreiche 
Funktionalität, die einzigartige Architektur und die 
mühelose Verwaltung von Berechtigungen, heben 
AEOS von anderen ab. Es können integrierte Einbruchs-
erkennung und Videomanagement-Funktionalität 
eingebunden werden und das System ist mit führenden 
Drittanbieter-Produkten kombinierbar. AEOS ist eine 
leistungsstarke Sicherheits-Management-Plattform.

Nedap & AEOS

Bei unserem Ansatz steht der Mensch im 
Mittelpunkt
Seit fast einem Jahrhundert erleichtern wir Menschen 
das Leben. Nedap begann seine Tätigkeit 1929, heut-
zutage arbeiten weltweit 750 Mitarbeiter für uns. Wir 
verfügen über 35 Jahre Erfahrungen im Bereich der Zu-
gangskontrolle. Das hat zur Entwicklung von AEOS ge-
führt, dem ersten software-basierten Sicherheits-Ma-
nagement-System. In unserer Unternehmenszentrale 
in den Niederlanden richten wir uns zunächst auf
Menschen und die Herausforderungen, mit denen 
sie konfrontiert werden. Dann setzen wir die neusten 
Technologien ein, um ihre Probleme mit neuen Mitteln 
zu lösen, mit Produkten, die zweckdienlich, elegant 
und äußerst benutzerfreundlich sind.



Sprechen Sie mit uns über End-

zu-End-Sicherheit!

www.nedapsecurity.com


