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• V-Smart-iCLASS®-Lesegeräte
• Berührungsfrei arbeitende 

HID-iCLASS®-Smartcards mit 
13,56 MHz, 16kBit (2kByte)

• Corporate 1000™ Programm 
von HID

InternatIonaler FlughaFen von MexIko-Stadt

Flughafen stärkt seine Sicherheitssysteme mit 
biometrischen lesegeräten und berührungsfrei 
arbeitenden Smartcards

aICM und Zugangskontrolle
Als Knotenpunkt für Touristen und Handel spielt der Internationale Flughafen von Mexiko-Stadt 
(AICM) eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der Wirtschaft des Landes, die den 
Wohlstand und die globale Zugänglichkeit dieser aufblühenden Nation fördern soll. 

Der Flughafen ist der geschäftigste in Lateinamerika und zählt nach Passagieren, 
Flugbewegungen und Frachtumsatz weltweit zu den 30 bedeutendsten Flughäfen. Der 10 km 
östlich von Mexiko-Stadt gelegene Flughafen ist Mexikos wichtigster Verkehrsknotenpunkt für 
internationale und nationale Flüge und bietet Direktflüge zu mehr als 300 weltweiten Zielen 
an. Der Flughafen umfasst ein beeindruckendes Aufgebot moderner Einrichtungen, darunter 
Restaurants, Läden, Hotelreservierungsschalter, Touristeninformationen, Geldautomaten, 
Wechselstuben, geschäftliche Einrichtungen sowie ein Postamt. 

Derzeit finden umfangreiche Umbauarbeiten statt, durch die die Komplexität des 
Flughafenbetriebs noch verstärkt werden wird. Die Umbauarbeiten schließen neue Wartehallen 
sowie den Bau eines neuen Terminals (Terminal 2) ein. Es wird davon ausgegangen, dass nach 
Abschluss der Bauarbeiten die Passagierzahlen um rund 50 % steigen werden, sodass künftig 
16 Millionen zusätzliche Passagiere zu den jährlich bereits abgefertigten 32 Millionen befördert 
werden können. 

Doch angesichts dieser Aktivität ist das Problem der Zugangskontrolle eine wichtige 
Überlegung. Mit nahezu 340.000 Flügen pro Jahr und einem Personal von etwa 20.000 
Mitarbeitern vor Ort benötigt der Flughafen dringend ein Zugangskontrollsystem. Der AICM, 
regional führender Flughafen, wandte sich hierfür an HID Global, einen führenden Hersteller in 
der Zugangskontrollbranche. 

Sicherheitsmechanismen
Die Verhinderung von terroristischen Angriffen, der Schutz des inländischen und globalen 
Transportnetzwerks sowie die Transportsicherheit sind von entscheidender Bedeutung für 
alle Flughäfen. Eine Methode, mit der Flughäfen die Sicherheit der Reisenden gewährleisten 
können, besteht darin, Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Flugpassagiere einzurichten. 
Zu diesen Mechanismen gehören Sicherheitsmaßnahmen wie Flughafen-Kontrollstellen, 
Suchhunde, Flughafenaufseher, Gepäckkontrollen sowie Kontrollen für Explosivstoffe. Jeder 
Sicherheitsmechanismus ist für sich in der Lage, terroristischen Angriffen vorzubeugen. 
In Kombination miteinander steigert sich der Wert der einzelnen Mechanismen jedoch 
exponentiell, sodass insgesamt ein System mit viel höherer Sicherheit entsteht. 

Eine weitere allgegenwärtige Maßnahme für die Flughafensicherheit ist die Zugangskontrolle. 
Die Kontrolle des Zugangs zu wichtigen Bereichen des Flughafens ist von entscheidender 
Bedeutung. Angesichts der Größe, der Ausstattung und der Komplexität des AICM kann die 
Kontrolle des Zugangs zu bestimmten Bereichen enorme Ausmaße annehmen. 

kundenfallstudie

hauptgründe, waruM SICh der aICM Für dIe iClaSS-löSung entSChIed
1. Es wurden Identitätsausweise mit umfassenden Authentifizierungsfunktionen benötigt.
2. Skalierbarer Ausgabeprozess für Identitätsausweise für eine Erweiterung in der Zukunft. 
3. Biometrische Lösung ermöglicht eine exakte Zugangskontrolle zu gesperrten Bereichen 

und ist praktisch fälschungssicher.
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anforderungen an die Zugangskontrolle
Als es für den AICM an der Zeit war, über eine Systemaktualisierung nachzudenken, 
arbeitete Enrique De la Mora, Manager der Flughafenidentifikation und Mitglied des 
Sicherheitspersonals, mit dem Systemintegrator Ernesto Ibarra von IR Systems S.A. 
de C.V. zusammen, um den Umfang der Anforderungen des AICM hinsichtlich eines 
Zugangskontrollsystems zu definieren. Bei der Auswertung unterschiedlicher Angebote stellte 
sich heraus, dass die Sicherheit des Flughafens von den folgenden Faktoren abhängig war:

•	   Größe und Komplexität: Angesichts der Größe, der Ausstattung und der Komplexität des 
AICM würde die Zugangskontrolle zu bestimmten Bereichen zu einem umfangreichen 
Unterfangen werden.

•	   Multifaktorielle Authentifizierung: Die Flughafenleitung ermittelte, dass für den 
Flughafen eine multifaktorielle Authentifizierung erforderlich sein würde, um eine 
strenge Zugangskontrolle für gesperrte Bereiche wie VIP-Lounges und Arbeitsbereiche zu 
gewährleisten, sodass Vandalismus und Identitätsdiebstähle verhindert werden konnten. Es 
musste sichergestellt werden, dass den “richtigen” Personen der Zugang gewährt und den 

“falschen” Personen der Zugang verweigert wurde.

•	   Sichere Identitätsausweise: Es wurden Identitätsausweise mit umfassenden 
Authentifizierungsfunktionen benötigt. Die Identitätsausweise, für die sich der 
Flughafen entschied, mussten fälschungssicher sein, sodass die Integrität des 
Kartenausstellungsprozesses sichergestellt war. 

•	   Skalierbare Lösung: Die Ausgabe der Identitätsausweise musste außerdem ein zügiger, 
aber dennoch sicherer Prozess sein. Dieser Prozess musste skalierbar sein, sodass er an 
neue Standorte und den Status von Mitarbeitern angepasst werden konnte. Aufgrund der 
angekündigten Eröffnung eines neuen Terminals wollte die Flughafenleitung sicherstellen, 
dass für jeden Mitarbeiter in allen Einrichtungen nur einmal Ausweise ausgestellt werden 
mussten. 

•	   Neueste Technologie: De la Mora und der AICM waren bereit, eine Aktualisierung auf die 
neueste Technologie durchführen. “Seit dem Jahr 1998 verwendeten wir ein integriertes, 
auf Proximity-Karten mit 125 kHz basierendes Zugangskontrollsystem mit HID-Karten und 

-Lesegeräten. Der AICM beschloss, dass es an der Zeit war, auf ein fortschrittliches und 
modernes System umzusteigen”, so De la Mora. 

Da die Anforderungen und die Argumentation nun bestimmt waren, wandte sich der 
AICM aufgrund der innovativen Technologie und des Fachwissens an HID Global. Für die 
betriebskritischen Anforderungen beschloss die Flughafenleitung, dass die Karten und 
Lesegeräte von HID Global die perfekte Lösung waren. 

die neue lösung
Auf der Grundlage der Umfangseinschätzung und seiner früheren Erfahrungen mit Produkten von 
HID Global entschied sich der AICM, Hardware für die Zugangskontrolle zu erwerben. Der AICM 
richtete ein neues Zugangskontrollsystem basierend auf den V-Smart-iCLASS-Lesegeräten für 
die Zugangskontrolle und berührungsfrei arbeitenden Smartcards mit 16 kBit (2 kByte) ein.

Für die Geräte, die von Bioscrypt und HID stammen, ist neben der Identitätsüberprüfung für 
Karteninhaber eine biometrische Authentifizierung erforderlich, um Zugang zu gesperrten 
Bereichen zu erhalten. Die Lesegeräte für Fingerabdrücke umfassen die HID-iCLASS®-
Smartcard-Technologie mit 13,56 MHz zum berührungsfreien Lesen/Schreiben, mit denen 
der Zugang zu gesperrten Bereichen innerhalb des Flughafens, beispielsweise VIP-Lounges 
und Arbeitsbereiche, verwaltet wird. Durch Kombination der biometrischen Lesefunktion 
(mithilfe der Fingerabdruckauthentifizierung von Bioscrypt) und des berührungsfrei arbeitenden 
HID-iCLASS-Smartcard-Moduls zum Schreiben/Lesen stellt das Lesegerät mit nur einer 

“Der AICM beschloss, dass es an der 

Zeit war, auf ein fortschrittliches und 

modernes System umzusteigen.” 

Enrique De la Mora
Manager der Flughafenidentifikation 

am AICM
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einzigen Einheit die optimale Lösung für die Dualfaktorauthentifizierung dar, um an diesem 
dynamischen Standort höchste Sicherheit zu gewährleisten.

“Dank der V-Smart-iCLASS-Technologie wird der Identitätsüberprüfungsprozess verdoppelt. Wenn 
eine Person durch eine kontrollierte Tür gehen möchte, muss sie sich zuerst selbst identifizieren, 
indem sie ihre Zugangskontrollkarte vorzeigt. Nachdem die Karte korrekt gelesen und überprüft 
wurde, legt der Karteninhaber seinen Finger auf das biometrische Lesegerät, um zu beweisen, 
dass die Person, die den Identitätsausweis bei sich hat, auch tatsächlich die Person ist, für die 
der Ausweis ausgestellt wurde. Auf diese Weise ist es praktisch unmöglich, mit einer Karte, die 
nicht dem Karteninhaber gehört, einen Bereich zu betreten”, sagt De la Mora. 

erfüllung der anforderungen des aICM durch die lösung von hId global

größe und komplexität
Angesichts der Anzahl der Flughafenmitarbeiter und potenzieller Eindringlinge weist De 
la Mora darauf hin, dass eine effiziente Identitätsüberprüfung für die gesperrten Bereiche 
des Flughafens ohne das elektronische Zugangskontrollsystem mit den V-Smart-iCLASS-
Lesegeräten wahrlich eine logistische Herausforderung wäre. Aufgrund der großen Anzahl 
von Karteninhabern am Flughafen, darunter Mitarbeiter, Personal von Fluggesellschaften, 
Reinigungs- und Wartungspersonal sowie Gepäckbeförderer, bot sich eine biometrische 
Lösung für die Zugangskontrolle an. 

Multifaktorielle authentifizierung
Zur Gewährleistung der höchsten Sicherheit an diesem wichtigen Ort müssen die Benutzer 
des neuen Zugangskontrollsystems einen Identitätsausweis vor das Lesegerät halten und 
dann ihren Fingerabdruck von dem Bioscrypt-Gerät ablesen lassen, um ihre Identität als 
Karteninhaber zu authentifizieren. Auf diese Weise “ist es für eine Person praktisch nicht 
möglich, gesperrte Bereiche mit der Karte einer anderen Person zu betreten”, bestätigte 
Enrique De la Mora, Manager der Flughafenidentifikation am AICM. 

Sichere Identitätsausweise
Bei den von der Flughafenleitung ausgewählten Identitätsausweisen werden die neuesten 
Sicherheitsfunktionen eingesetzt, darunter besonders sichere Druckfunktionen. Auf die 
Identitätsausweise werden ein Farbfoto des Benutzers, der Name, Titel, Arbeitgeber, 
persönliche Verwendungsdaten sowie weitere Informationen gedruckt. Die Karte verfügt auch 
über eine Farbcodierung, durch die der Arbeitsbereich des Karteninhabers identifiziert wird, 
und die Karte ist durch eine Hologramm-Laminatschicht geschützt. 

Skalierbare lösung
Die Leitung der Flughafenidentifikation stellt jeden Tag zwischen 25 und 50 permanente 
Identitätsausweise und etwa 200 temporäre Identitätsausweise aus. Die Ausgabe von Karten 
wird weiter zunehmen, wenn Terminal 2 in Betrieb genommen wird (voraussichtlich im November 
2006). Die Inhaber der aktuellen Karten können die gleichen Identitätsausweise von Terminal 
1 auch am neuen Terminal 2 verwenden. Wenn der neue Terminal in Betrieb geht, werden zur 
Verwaltung der Zugangskontrolle weitere 51 V-Smart-iCLASS-Lesegeräte angeschafft. 

neueste technologie
Die biometrischen Lesegeräte für Fingerabdrücke haben sich als zuverlässige und ausgereifte 
Lösung bewährt, die sich als primäre Technologie für Flughäfen auf der ganzen Welt eignet. 
Die V-Smart-iCLASS-Lesegeräte bieten Sicherheit durch eine Dualauthentifizierung, durch die 
geprüft wird, “was Sie vorzeigen” und “wer Sie sind”. Dank der äußerst hohen Kompatibilität 
zwischen dem iCLASS- und dem Zugangskontrollsystem kann das V-Smart-iCLASS-System 
von Bioscrypt problemlos und kosteneffizient integriert werden, um die Anforderungen des 
Flughafens zu erfüllen. Die biometrische Überprüfung erfolgt lokal an dem V-Smart-iCLASS-
Lesegerät und nicht remote an einem Server. Durch sicheres Speichern der biometrischen 
Schablone auf der berührungsfrei arbeitenden iCLASS-Smartcard werden zusätzliche 

Bei den von der Flughafenleitung 

ausgewählten Identitätsausweisen 

werden die neuesten 

Sicherheitsfunktionen eingesetzt, 

darunter besonders sichere 

Druckfunktionen.
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Kosten eliminiert, die durch die Installation eines separaten verkabelten Netzwerks für die 
Schablonenverwaltung entstehen. 

Abgesehen von diesen Funktionen war der AICM auch von dem gesamten 
Standardserviceangebot von HID beeindruckt, das mit den Produkten einhergeht und eine 
erfolgreiche Integration der Sicherheitslösung gewährleistet. Ein Vorteil des Serviceangebots 
von HID ist das Corporate 1000™-Programm, das exklusiv für den Endbenutzer ein speziell 
erstelltes 35-Bit-Kartenformat bietet und somit eine “Lösung mit nur einer einzigen Karte” 
liefert. Im Rahmen dieses Programms stehen dem AICM über eine Million unterschiedliche 
Kartennummern zur Verfügung, die während des Produktionsprozesses protokolliert werden, 
sodass keine Duplikate erstellt werden. Das Corporate 1000-Programm garantiert auch, dass 
nur der autorisierte Systemintegrator des Flughafens, IR Systems, Karten im Auftrag des 
Flughafens von HID Global erwerben kann.

das neue System funktioniert
Mit nahezu 20.000 Karten im Einsatz, die an eine Vielzahl von Mitarbeitern ausgegeben 
wurden, darunter Flughafenmitarbeiter, Angestellte von Fluggesellschaften, Reinigungs- und 
Wartungspersonal des Flughafens sowie Gepäckbeförderer, ermöglicht die biometrische 
Lösung eine praktisch fälschungssichere exakte Zugangskontrolle zu gesperrten Bereichen. 

Bis heute wurden an dem Flughafen über 60 Bioscrypt-V-Smart-iCLASS-Lesegeräte zur 
Gewährleistung der Sicherheit eingesetzt. Die Lesegeräte für Fingerabdrücke umfassten die 
HID-iCLASS®-Smartcard-Technologie mit 13,56 MHz zum berührungsfreien Lesen/Schreiben, 
um den Zugang zu wichtigen Bereichen innerhalb des Flughafens zu beschränken. Dank 
der umfassenden Verwendung der iCLASS-Identitätsausweise kann der AICM auch eine 
Implementierung weiterer Anwendungen in der Zukunft basierend auf der Verwendung der 
vorhandenen HID-iCLASS-Identitätsausweise in Erwägung ziehen.

Als Reaktion auf die Vorkehrungen des AICM gegen mögliches illegales Eindringen und andere 
kriminelle Aktivitäten, die möglicherweise an dem Flughafen stattfinden könnten, ist die 
Lösung von HID Global ideal für die Anforderungen des AICM hinsichtlich Zugangskontrolle 
geeignet. Dank der V-Smart-iCLASS-Lesegeräte und der Vorteile des Corporate 1000-
Programms von HID können die Karteninhaber die gleichen Identitätsausweise von Terminal 1 
auch an Terminal 2 verwenden. 

Zusammenfassung
Dank der Mitarbeiter, Prozesse und Technologien können sich die Flughafengäste (Touristen, 
Geschäftsreisende oder Frachttransporter) weiterhin auf das umfassende Handelsnetzwerk 
des AICM verlassen, das enorme Geschäftschancen für die Wirtschaft von Mexiko schafft. 
Mit einem sicheren internationalen Flughafen ist das Land in der Lage, die sozialen und 
wirtschaftlichen Vorteile des NAFTA-Abkommens (North American Free Trade Agreement) 
besser zu nutzen und sich an globale Handelspartner zu wenden. 

HID Global zielt darauf ab, die ideale Lösung für Transportsicherheit bereitzustellen. Dadurch, 
dass sich der AICM beim Thema Sicherheit mit der Zugangskontrolle befasst, sieht der 
Flughafen die Vorteile der fortschrittlichen Fingerabdrucktechnologielösung von HID und 
Bioscrypt bei der Implementierung von Antiterror-Sicherheitsmaßnahmen.

“Dank der V-Smart iCLASS-Technologie 

wird der Identitätsüberprüfungsprozess 

verdoppelt. Auf diese Weise ist es 

praktisch unmöglich, mit einer Karte, die 

nicht dem Karteninhaber gehört, einen 

Bereich zu betreten.”

Enrique De la Mora 
Manager der Flughafenidentifikation 

am AICM
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