Warum Cybersicherheit bei der
physischen Zutrittskontrolle
unverzichtbar ist
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Ihr Beschützer muss selbst
geschützt werden
Viele moderne physische Zutrittskontrollsysteme sind IP-basiert, mit smarter Software
ausgestattet und in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten. Das bietet mehr
Funktionalität, Flexibilität, Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeiten, bedeutet aber auch,
dass sie Teil Ihres IT-Netzwerks sind. Daher ist es unerlässlich, sie – genau wie Ihre anderen
IT-Systeme – zu schützen und regelmäßig zu aktualisieren.

Wie kann Ihr physisches Zutrittskontrollsystem zum Ziel von
Cyberkriminalität werden?
Cyberkriminelle gehen immer raffinierter vor und bedienen sich verschiedenster Methoden.
Zum Beispiel können sie Daten, die zwischen Geräten übermittelt werden, abfangen oder
manipulieren, um herauszufinden, wer wann und wo Zutritt hat. Oder sie besorgen sich
Zugangskartendaten, die dann kopiert oder geklont werden.
Cyberkriminelle können auch noch einen Schritt weitergehen und jemandes Zugangsdaten
stehlen, um sich in die Software Ihres Zutrittskontrollsystems einzuloggen. Sind sie einmal drin,
können sie sich unbefugten Zugang zu allen möglichen Türen und Orten verschaffen. Durch den
Zugriff auf Ihre Datenbank können sie zudem Ereignisprotokolle, aus denen etwa hervorgeht,
was sie oder andere getan haben, manipulieren oder gar löschen.

Wie können Sie Ihr physisches Zutrittskontrollsystem schützen?
Niemand kann 100-prozentige Cybersicherheit garantieren, aber Vorbeugung ist die beste
Medizin. Unerlässlich ist es, sowohl die Hard- und Software der Zutrittskontrollsysteme als auch
die Datenspeicherung, ‑abfrage und ‑übermittlung cybersicher zu machen – und zwar nicht nur
innerhalb des Büros, sondern landesweit und international.
Häufig sind viele verschiedene Komponenten mit IP-basierten physischen
Zutrittskontrollsystemen verbunden. Deshalb ist es wichtig, dass jede einzelne Komponente
vor Cyberangriffen geschützt wird – von Karten über Kameras und Lesegeräte bis hin
zu Datenbanken, Tür-Controllern und dergleichen.
Weiter ist es überaus wichtig, klare Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung und Verwaltung der
physischen Zutrittskontrollsysteme zu haben. Diese sollten auch Aspekte der Cybersicherheit
einbeziehen und starke Passwörter vorschreiben, die in regelmäßigen Abständen geändert
werden müssen. Auch für andere IP-basierte Hardware, wie z. B. Kameras, sollten
Sie Sicherheitsrichtlinien aufstellen. Schließlich ist jede Kette nur so stark wie
ihr schwächstes Glied.
Mitarbeiter müssen ebenfalls über Cybersicherheit aufgeklärt werden. Dass man keine Links
in verdächtigen E-Mails anklicken sollte, ist weithin bekannt. Doch wie erkennt man solche
E-Mails, wenn sie immer raffinierter gestaltet werden?

Verschiedene Risikoprofile – verschiedene Sicherheitsstufen
Die Anforderungen an die Cybersicherheit variieren je nach Branche und Unternehmen bzw.
Organisation. Da sie Ressourcen und Investitionen erfordert, ist es wichtig, das richtige
Maß für Ihr Unternehmen zu finden.
Deshalb bietet unser AEOS-Zutrittskontrollsystem volle Kontrolle über die Sicherheit, sodass
Sie selbst bestimmen können, welche Systemkomponenten Sie in welchem Umfang sichern.
Sie können auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten sowie den Zugriff
auf die AEOS-Benutzeroberfläche absichern. Wenn die Cybersicherheit in Ihrer Organisation an
Bedeutung gewinnt, können Sie das Schutzniveau Ihres AEOS-Systems einfach erhöhen.

Die größten Herausforderungen bei der
Sicherung Ihrer Lesegeräte
Wenn Sie Lesegeräte sichern wollen, gibt es zwei Herausforderungen:

Die Sicherung
der Kommunikation
zwischen
Kartenleser und
Tür-Controller

Die Speicherung
Ihrer Kartendaten
an einem
sicheren Ort

So helfen wir Ihnen, diese Herausforderungen
zu meistern
AEOS ist standardmäßig geschützt
AEOS ist standardmäßig auf Sicherheit ausgelegt. Jede Installation ist verschlüsselt, sodass AEOS die
Anforderungen an die Zutrittskontrollen vieler Unternehmen übererfüllt. Werden jedoch sensible Daten auf dem
Kartenleser vor der Tür gespeichert, besteht ein potenzielles Risiko. Kartenleser, die sensible Daten enthalten,
können von Cyberkriminellen kompromittiert und genutzt werden, um auf Ihre Karten zuzugreifen. So könnten sie
diese klonen, kopieren oder simulieren und sich unbefugten Zutritt verschaffen.

Sichere Kommunikation zwischen Kartenleser und Tür-Controller (1)
Wir unterstützen diverse Branchenstandards, wie z. B. Wiegand, Nedap RS485, OSDP (Secure) und transparente
Kartenleser, um zu gewährleisten, dass AEOS mit verschiedensten Lesegeräten von Drittanbietern funktioniert.
Bei Wiegand gibt es keine Verschlüsselung und die Sicherheit ist gering, sodass zwischen dem Kartenleser und
Tür-Controller übermittelte Daten nicht geschützt sind. Wenn Sie stattdessen das RS485-Protokoll von Nedap oder
das OSDP-Secure-Protokoll nutzen, schaffen Sie ein hohes Maß an Sicherheit zwischen Kartenleser und Controller.
Jedoch befinden sich die Kartendaten bei beiden Protokollen immer noch auf dem Lesegerät, das möglicherweise
außen am Gebäude montiert ist. Hier kommt das transparente Lesegerät ins Spiel.
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Standardmäßiges AEOS

Transparentes Lesegerät

Transparentes Lesegerät mit SAM

(üblicher Einsatz)

Speichern Sie Ihre Kartendaten an einem sicheren Ort
Speichern Sie Daten auf der sicheren Seite, damit
Lesegeräte transparent werden

Erfüllen Sie aktuelle Vorschriften

Der erste Schritt für eine sicherere Speicherung von Kartendaten

verbunden sind, haben verschiedene europäische Länder neue

ist, sensible Daten nach drinnen zu verlagern (2). Speichern Sie die

Vorschriften erlassen, wonach DESFire-Schlüssel auf der sicheren

DESFire-Schlüssel (die Kartenschlüssel) auf dem Tür-Controller

Seite der Tür gespeichert werden müssen. Diese Maßnahme

im Gebäudeinneren, statt auf dem außen am Gebäude montierten

erleichtert Ihnen also die Einhaltung solcher Richtlinien.

Aufgrund der Risiken, die mit der Datenspeicherung auf Kartenlesern

Kartenleser (1).
So spielen Ihre Lesegeräte bei der Datenentschlüsselung keine Rolle
und werden „transparent“. Gleichzeitig erfolgt die Decodierung – und

Speichern Sie Daten auf der sicheren Seite an einem
geschützten Ort
Der nächste Schritt ist, Daten nicht nur auf die sichere Seite der

die sichere Kommunikation zwischen Kartenleser und Tür-Controller

Tür zu verlagern, sondern sie dort auch an einem sicheren Ort zu

– auf der sicheren Seite der Tür. Hacker können so weder auf dem

verwahren (3). Dazu nutzt AEOS ein Secure Access Module (SAM),

Lesegerät gespeicherte Daten aus der Ferne abgreifen noch Daten
vom Lesegerät auslesen, wenn sie es von der Wand entfernen.

d. h. eine SIM-Karte, auf der Daten gespeichert, aber nicht abgerufen
werden können.
Die DESFire-Schlüssel werden auf einem SAM in einem TürController im Gebäudeinneren gespeichert, um das Risiko eines
Hackerangriffs zu reduzieren. Zusätzlich werden die Schlüsselkarten
auf dem SAM decodiert. Das senkt das Risiko weiter und bietet eine
noch sicherere Lösung als der erste Schritt.

Cybersicherheit auf Controller-Ebene
Nun, da die Kommunikation zwischen Lesegerät und Tür-Controller gesichert ist, schauen wir uns an, wie der Controller kommuniziert.

802.1x
802.1x ist ein Industriestandardprotokoll zur Authentifizierung

Sicherer Modus
AEOS verfügt standardmäßig über einen sicheren Modus, der über

von Geräten, die versuchen, sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

die Software aktiviert werden kann. Im sicheren Modus von AEOS

Bei Anwendung dieses Standards wird eine Netzwerkverbindung nur

wird die Kommunikation zwischen dem AEOS-Server und dem

dann zugelassen, wenn das Protokoll der Beziehung zwischen dem

Tür-Controller mittels TLS verschlüsselt.

Gerät (dem Nedap Tür-Controller) und dem Authentifizierungsserver
vertraut (ausgehend von digitalen Zertifikaten).
Das bedeutet, dass nur vertrauenswürdigen Geräten mit den
richtigen digitalen Zertifikaten – in diesem Fall Tür-Controller –
gestattet wird, sich mit Ihrem gesicherten Netzwerk zu verbinden.
Jeglicher Hardware, die nicht über das richtige digitale Zertifikat
verfügt, wird nicht vertraut. Folglich kann sie sich auch nicht
mit dem Netzwerk verbinden.

•

Die Kommunikation kann nur mit dem von Nedap bereitgestellten
Standardzertifikat verschlüsselt werden.

Voller Schutz von Ende zu Ende
Die End-to-End-Sicherheit von AEOS (4) geht über die sichere Kommunikation
zwischen Kartenleser und Tür-Controller hinaus. Letztlich haben Sie die Option, Ihren
gesamten Zutrittskontrollprozess zu schützen – vom Identifikationsmerkmal über das
Lesegerät und den Tür-Controller bis hin zum zentralen Server.
Bei unserem End-to-End-Ansatz kommen sämtliche Grundsätze der IT-Sicherheit zur
Anwendung: Er bietet eine starke Authentifizierung über digitale Zertifikate und sorgt
für eine sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen allen an der Zutrittskontrolle
beteiligten Elementen. Darüber hinaus können Sie Schlüssel und Zertifikate per
Fernzugriff mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe aktualisieren.

4.
Hohe End-to-End-Sicherheit

Die starke Authentifizierung verhindert, dass Tür-Controller durch manipulierte Geräte
ersetzt werden können. Ebenso ist es nicht möglich, Fremdgeräte mit Ihrem Netzwerk
zu verbinden oder Befehle an Ihre Tür-Controller zu senden. Der Kommunikationsfluss
zwischen den verschiedenen Systemelementen wird auf der sicheren Seite der Tür
abgesichert und verschlüsselt.
Für vollständige End-to-End-Sicherheit müssen Sie noch eine Software für die
Zertifikatsverwaltung von einem Drittanbieter installieren, um die Zuweisung von
Zertifikaten an Nedap Tür-Controller, einschließlich Fernupdates für Schlüsselkarten,
zu verwalten.

Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr über
End-to-End-Sicherheit
für AEOS.

Informieren Sie sich über
Cybersicherheit für
die Zutrittskontrolle.
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