
 

Die Konvergenz von IT-
Sicherheit und Zutrittskontrolle 
Control  

Mit einem einzigen Ausweis den Zugriff auf IT- und physische Ressourcen sichern 

Kurzdarstellung 
 

Unternehmen greifen immer häufiger auf eine Struktur zurück, in der verschiedene 
Zugangskontrollanwendungen und Identitäten auf einer Karte oder einem Smartphone verwaltet 
werden. Dank dieser Konvergenz von Anwendungen und Identitäten müssen Nutzer nicht länger 
verschiedene Karten oder Geräte bei sich haben, um Türen zu öffnen, sich in Computer 
einzuloggen und auf cloud-basierte Anwendungen zuzugreifen. Zusätzlich werden viele andere 
interessante Anwendungen möglich, darunter bargeldlose Zahlungen, Personalzeiterfassung und 
sicheres Drucken. 

Die Nachfrage nach Ausweisen für IT und physische Zugangskontrollsysteme, vereint auf nur einer 
Karte oder einem Smartphone, und nach vereinheitlichen Ausgabeprozessen steigt kontinuierlich. 
Die Zusammenfassung von Ausweisen auf einer Karte oder einem Gerät ist nicht nur bequem, 
sondern kann auch die Sicherheit erheblich verbessern und laufende Betriebskosten senken. 
Außerdem zentralisiert sie die Identitäts- und Zutrittsverwaltung, fasst Aufgaben zusammen und 
ermöglicht Unternehmen eine schnelle und effektive Nutzung sicherer Authentifizierungsmethoden 
innerhalb ihrer Infrastruktur, zur Sicherung des Zugriffs auf alle wichtigen physischen sowie IT-
Ressourcen. 

Das neue integrierte Modell für die Ausweisverwaltung gibt den Unternehmen vier wichtige 
Richtungen vor: von Karten zu Smartphones; von Lesegeräten zur komfortablen Zutrittskontrolle 
über Tap-in; von der PKI-Technologie zu vereinfachten Lösungen für höhere Sicherheit und von 
der herkömmlichen PKI zur konvergenten Zutrittskontrolle mit starker Authentifizierung. 

Dieses Whitepaper befasst sich mit den Einflussfaktoren, Herausforderungen, 
Bereitstellungsoptionen und Ergebnissen im Zusammenhang mit einer konvergenten IT- und 
physischen Zugangskontrolllösung und beschreibt den Wert einer reibungslosen 
Anwendererfahrung bei der Nutzung Cloud-basierter Anwendungen und Dienste, beim Zugriff auf 
Daten und beim Öffnen von Türen. Darüber hinaus erläutert es die Vorteile vereinheitlichter 
Registrierungsprozesse und Arbeitsabläufe für unterschiedliche Identitäten innerhalb mehrerer IT-
Sicherheitsanwendungen und dem Zutrittskontrollsystem. 

Die Einflussfaktoren 

Bisher lag das Hauptaugenmerk der Unternehmen auf einer sicheren äußeren Grenze, um den 
Zugang von außen auf interne physische und IT-Ressourcen zu sichern. Bisherige 
Zutrittskontrollmodelle geben vor, dass ein Nutzer eine Ausweiskarte vorzeigen muss, um sich 
Zugang zu einem Gebäude zu verschaffen. Anschließend muss sich dieser Nutzer im Gebäude 
anhand von statischen Passworten für den Zugriff auf IT-Ressourcen authentifizieren. Aktuelle 
Entwicklungen mit neuen Risiken durch ‚Advanced Persistent Threats‘ (APTs) oder durch die 
Verbreitung von ‚Bring Your Own Device‘ (BYOD) beweisen jedoch, dass diese Methoden der 
Zugriffskontrolle nicht mehr ausreichen. 
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Unternehmen müssen heute in der Lage sein, innerhalb ihrer gesamten Infrastruktur und im 
Rahmen einer mehrstufigen Sicherheitsstrategie, den Zutritt effektiver zu kontrollieren und Nutzer 
besser zu authentifizieren. Leider ist es seit jeher schwierig, eine effektive und sichere 
Authentifizierungslösung für den Schutz von Unternehmensdaten auszuwählen. Die meisten 
erhältlichen Lösungen sind aufgrund mangelnder Sicherheit nicht ausreichend, sie verursachen 
den Unternehmen hohe Kosten und stellen die Betriebe vor große Herausforderungen; das 
Resultat ist oft ein enttäuschendes Anwendererlebnis. 

Mitarbeiter wünschen sich einen einzigen Ausweis oder Mechanismus, um auf die von ihnen 
benötigten Ressourcen zugreifen können. Um dies zu ermöglichen, brauchen Unternehmen eine 
Lösung für die sichere Zutrittskontrolle an Türen, und eine sichere Authentifizierung am 
Firmencomputer und für alle unternehmensinternen Daten, Anwendungen und für die Cloud. Sie 
müssen die eigentlich getrennten Bereiche physische Sicherheit und IT-Sicherheit miteinander 
kombinieren, um die Verwaltung von Benutzeridentitäten und Zugriffsrechten zu koordinieren. 

Der Mehrwert konvergenter Zugangskontrolle 

Ein wirklich konvergenter Zugang setzt sich aus 
einer Sicherheitsrichtlinie, einer Karte und einem 
Überwachungsprotokoll zusammen. In einigen 
Unternehmen ist die Anwenderverwaltung bereits 
vollständig konvergent und besteht aus einer 
Unternehmensrichtlinie zur Festlegung von 
Zugriffsrechten und Ressourcennutzung, einem 
Anwenderverzeichnis und einem Protokoll für 
einfachere Berichterstattung und Überwachung. 
Dieses Modell hat folgende Vorteile: 

• Mehr Komfort – ersetzt Einmal-Passworte 
(OTPs) und Schlüsselanhänger. Keine 
Notwendigkeit, mehrere Geräte mit sich zu 
führen oder neue OTPs zu erstellen zum Zugriff 
auf alle erforderlichen physischen und IT-
Ressourcen. 

• Mehr Sicherheit – starke Authentifizierung durch die gesamte IT-Infrastruktur hinweg für 
wichtige Systeme und Anwendungen (nicht nur an der äußeren Grenze) und sogar an der Tür. 

• Weniger Kosten – keine Investitionen in verschiedene Zugangslösungen; zentralisiert die 
Verwaltung und fasst Aufgaben zu einheitlichen Verwaltungs- und Helpdesk-Prozessen für 
Ausgabe, Austausch und Stornierung zusammen. 

Ausloten mehrerer Bereitstellungsoptionen 

In einem konvergenten Zutrittskontrollmodell kann der Ausweis in verschiedenen Formfaktoren wie 
einer Smartcard (Ausweiskarte) oder sogar einem Smartphone bereitgestellt werden. Je nach den 
Anforderungen und der bestehenden Infrastruktur des Unternehmens gibt es verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Im Folgenden werden die drei gängigsten Modelle vorgestellt: 
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§ Kontaktlos mit herkömmlichen Karten: Ein bestehendes kartenbasiertes physisches 
Zutrittskontrollsystem mit Technologien wie iCLASS®, iCLASS Seos® MIFARE™ und 
MIFARE DESFire™, das mit Authentifizierungsoptionen für Unternehmensnetzwerke und -
anwendungen erweitert werden kann. Hierzu wird auf dem Rechner des Anwenders eine 
Software installiert und ein kontaktloser Leser angeschlossen oder integriert. Die Karte wird 

ohne Kontakt mit dem Lesegerät gelesen. 
Dadurch können die Anwender ihre 
bestehende Karte für die Türlesegeräte 
weiter verwenden und zusätzlich am PC 
oder Laptop nutzen, um auf ihre 
Computer-, Unternehmens- und Cloud-
Anwendungen zuzugreifen. 

 
In diesem Ansatz findet die Public-Key-
Infrastruktur (PKI) keine Anwendung, bei 
der öffentliche Schlüssel durch eine 
Zertifizierungsstelle mit den 
Benutzerdaten verbunden werden. Die 
sichere PKI-Authentifizierung ist ein 
Schlüsselelement der logischen 
Zugangskontrolle und digitalen 

Dokumentensignatur für Behörden und deren Auftragnehmer. Ein digitales Zertifikat, 
einschließlich des Public Keys des Benutzers, wird auf einer ‚Personal Identification 
Verification‘ (PIV)-Karte hinterlegt, die Smartcard- und biometrische Technologie (eine 
digital signierte Fingerabdruckvorlage) nutzt und Zwei-Faktor-
Authentifizierungsmethoden unterstützt. Dabei wird bei der Authentifizierung nicht auf 
einen geteilten sicheren Schlüssel, sondern auf ein Paar öffentliche und private 
Schlüssel zurückgegriffen, die so miteinander verknüpft werden, dass mit einem 
Schlüssel bearbeitete Daten nur mithilfe des anderen Schlüssels entschlüsselt oder 
validiert werden können. Die Federal Bridge wird genutzt, um Vertrauen zwischen den 
PKIs von Behörden mit Cross-Zertifizierung (d. h. separate und unabhänge 
Infrastrukturen, die jeweils über eine eigene Zertifizierungsstelle verfügen) herzustellen 
und den sicheren Informationsaustausch von und zwischen anderen teilnehmenden 
Regierungsbehörden für digitale Signaturen und Zertifikate zu ermöglichen.    

Das bisherige Modell mit kontaktlosen Karten löst viele der wichtigsten 
Verwaltungsprobleme von PKIs, allerdings wird nur eine begrenzte Auswahl an 
Anwendungen unterstützt und das Modell kann nicht die gleiche Sicherheit bieten wie 
PKI-basierte Lösungen. Das kontaktlose Modell ohne PKI findet sich v.a. in 
Krankenhäusern, Schulen und Einrichtungen, in denen mehrere Nutzer in schneller 
Abfolge Zugang zu dem gleichen Arbeitsplatz benötigen. Es wird auch als 
Überbrückungslösung verwendet, wenn Arbeitsplätze und Anwendungen zum 
Informationsaustausch in der Strafjustiz mit starken Authentifizierungslösungen 
gesichert werden müssen. 

 
§ Dual-Chipkarten: Hier handelt es sich um eine Smartcard mit kontaktlosen Chip für die 

physische Zutrittskontrolle und kontaktgebundenem Chip für den Zugang zu IT-Ressourcen. 
Digitale Ausweise wie PKI-Zertifikate und OTPs werden auf dem Kontaktchip mithilfe eines 
Kartenverwaltungssystems (CMS) verwaltet. 
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Das Dual-Chipkarten-Modell ist aufgrund seiner hohen Sicherheit beliebt bei 
mittelständischen bis großen Unternehmen, die in ihren Netzwerken sensibles geistiges 
Eigentum oder Kundendaten speichern. Darüber hinaus vereinfacht es die Verwaltung ihrer 
IT-Sicherheitsinfrastruktur und spart Kosten, da es häufig in das Zutrittskontrollsystem 
integriert werden kann (meist als PACS-Headend-System bezeichnet). 
 

§ Chipkarten mit Dual-Schnittstelle: Nutzt einen einzelnen PKI-fähigen Chip mit 
kontaktgebundener und kontaktloser Schnittstelle für sowohl physische als auch logische 
Zugangskontrolle. Die Karte kann mit einem kontaktbehafteten Lesegerät für den Zugang zu 
IT-Ressourcen wie z. B. das Einloggen am Computer, das Signieren von E-Mails oder PKI-
Authentifizierungen für die physische Zutrittskontrolle verwendet werden. 
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Das Modell der Chipkarte mit Dual-Schnittstelle wird hauptsächlich in Bundesbehörden der 
USA angewandt. Für den physischen Zutritt erfordert das Mandat OMB-11-11 die 
Legitimation der persönlichen Identifikationssicherung (PIV), die von FIPS 201 spezifiziert 
wird. PKI mit einer kontaktlosen Schnittstelle ist für den physischen Zutritt viel zu langsam. 
Um dieses Problem zu umgehen, soll die FIPS 201-2 Spezifikation die Verwendung der 
„Open Protocol for Access Control Identification and Ticketing with privacY (OPACITY)“-
Suite von Authentifizierungs- und Schlüsselvereinbarungsprotokollen erlauben, das etwa die 
vierfache Leistung für kritische Aufgaben hinzufügen wird. Die Suite wird zudem sichere 
drahtlose Kommunikation liefern, die es ermöglicht, PIN und Biometrie auf kontaktlosen 
Schnittstellen einzusetzen. Dadurch wird die Authentifizierung von sowohl physischer als 
auch logischer Zutrittskontrolle weiter verstärkt. 

 
Starke Authentifizierung auch an der Tür  
 
Ein wichtiger Vorteil der Konvergenz besteht aus Unternehmenssicht darin, dass getätigte 
Investitionen in die Ausweisinfrastruktur auch künftig Nutzen bringen, wenn eine vollständig 
interoperable, mehrstufige Sicherheitslösung für Firmennetzwerke, -systeme und -türen etabliert 
wird. Starke Authentifizierung wird nicht nur immer häufiger für den externen Datenzugriff 
eingesetzt, sondern auch für Desktops, wichtige Anwendungen, Server, cloud-basierte Systeme 
und andere Bereiche. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch Türen mit starken 
Authentifizierungslösungen zu sichern. 

Dies wird zunächst in Behörden mithilfe bereits vorhandener PIV-Karten der Fall sein. Damit man 
mit einer PIV-Karte ein Gebäude betreten kann, werden die digitalen Zertifikate der PIV-Karte 
gegen eine von Zertifizierungsstellen zur Verfügung gestellte ‚Certificate Revocation List‘ (CRL) 
geprüft. Die PKI-Authentifizierung ist eine hocheffiziente und interoperable Methode zum Schutz 
von Daten durch die logische Zugangskontrolle und den Schutz von Anlagen durch die pyhsische 
Zutrittskontrolle, wobei letzteres auch als „PKI an der Tür“ bezeichnet wird. 

Behörden integrieren PKI für die Tür phasenweise, abhängig von den gerade zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Dafür gestalten sie ihre Infrastruktur so, dass einfach und schnell auf die sichere 
PKI-Authentifizierung für die physische Zutrittskontrolle umgestellt werden kann. In diesem 
Zusammenhang werden zunächst alle PIV-Karten Inhaber im Headend-System und verwenden 
dann Übergangsleser gemäß Definition der ‚General Services Administration‘ (GSA), die den 
einmaligen Identifikator von der Karte lesen und ohne FIPS-201-Authentifizierungstechniken 
prüfen, ob er zum registrierten Karteninhaber passt. Diese Übergangsleser können später vor Ort 
so konfiguriert werden, dass sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützen. 

PKI an der Tür wird voraussichtlich breitflächiger eingesetzt, sobald FIPS 201 flächendeckend 
verfügbar ist und von mehr Produkten unterstützt wird. Darüber hinaus wird es Möglichkeiten 
geben, PKI kostengünstiger mit ‚Commercial Identity Verification‘ (CIV)-Karten einzusetzen, die in 
ihrer Technik PIV-Karten ähneln, jedoch nicht die zusätzlichen Anforderungen an die 
Identitätskontrolle von Behörden stellen. Anders als staatliche Behörden müssen die Nutzer von 
CIV-Karten keine Zertifikate von Vertrauensankern kaufen oder jährliche Wartungsgebühren 
zahlen, sondern können ihre eigenen Zertifikate erstellen. Die etwas höheren Kosten dieser Karten 
aufgrund des zusätzlichen Speicherplatzes für die Ablage von Zertifikaten rechnen sich aufgrund 
der zusätzlichen Vorteile der sichereren Authentifizierung schnell. Veranschaulichen möchten wir 
das am Beispiel eines Regionalflughafens: Hier können neben den bereits von den Mitarbeitern der 
Transportsicherheitsbehörde (TSA) eingesetzten PIV-Karten CIV-Karten genutzt werden. Die 
Flughafenverwaltung kann ein einzelnes Zutrittskontrollsystem implementieren, das sowohl 
Flughafenmitarbeiter als auch die dort tätigen staatlichen Behörden unterstützt und dabei eine 
höhere Sicherheit durch starke Authentifizierung ermöglicht. 
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Die Erweiterung der starken Authentifizierung innerhalb der physischen und logischen 
Zugangskontrollinfrastruktur wird auch für Unternehmen von Bedeutung sein. Die Wirtschaft 
benötigt eine Reihe von Authentifizierungsmethoden und die Flexibilität, verschiedene Anwender zu 
unterstützen und dabei gleichzeitig unterschiedliche Ressourcen angemessen zu sichern. Mit 
benutzerfreundlichen Lösungen können Unternehmen den Zugriff von verwalteten und 
unverwalteten Geräten auf ihre Ressourcen kontrollieren. Sie können eine einzige Lösung nutzen, 
um den Zugriff auf alle ihre Ressourcen, darunter Türen, Kopierer oder VPN, Terminalservice oder 
cloud-basierte Anwendungen, zu sichern ohne mehrere Authentifizierungsinfrastrukturen aufbauen 
oder warten zu müssen. 

 

Wie steht es mit der Mobilität? 

Mitarbeiter sind heute mobil und möchten in der Unternehmensumgebung auch ihre eigenen 
Geräte (Bring Your Own Device, BYOD), d. h. Smartphones, Laptops und Tablet-PCs, für den 
Zugriff auf benötigte Unternehmensressourcen nutzen. Laut ABI werden bis 2015 etwa 7 Milliarden 
neue drahtlose Geräte in Gebrauch sein, also in etwa ein mobiles Endgerät pro Erdenbürger. 
Unternehmen versuchen diese Mobilität zu unterstützen, suchen aber gleichzeitig nach 
Möglichkeiten, um die mobilen Geräte ihrer Anwender als Träger für digitale Ausweise sowohl für 
die physische als auch für die logische Zugangskontrolle zu nutzen. Im Rahmen verschiedener 
Pilotprojekte, wie z. B. an der Arizona State University, konnte nachgewiesen werden, dass es 
möglich ist, auf einem Mobiltelefon einen Ausweis für die physische Zutrittskontrolle zu verwenden. 
Die US-Regierung befasst sich auch mit der mobilen Zutrittskontrolle. FIPS-201-2 wird 
voraussichtlich Credential-Erweiterungen enthalten, die im Secure Element des Telefons mithilfe 
der gleichen kryptografischen Dienste wie die Karte transportiert werden können. 

Für die mobile Zutrittskontrolle muss über neue Möglichkeiten der Ausweisverwaltung und der 
Portabilität auf Smartphones nachgedacht werden, sodass Unternehmen in ihrem 
Zutrittskontrollsystem sowohl Smartcards als auch mobile Geräte oder beides einsetzen können. 
Dazu hat HID Global ein neues Datenmodell für seine iCLASS SE®-Plattform namens Secure 
Identity Object® (SIO®) geschaffen, das viele Formen von Identitätsinformationen auf einem 
beliebigen Gerät wiedergeben kann, das innerhalb der sicheren Grenzen und des zentralen 
Identitätsverwaltungssystems der Trusted Identity Platform® (TIP) arbeitet. TIP nutzt für die 
Übertragung von Identitätsinformationen zwischen validierten Telefonen, deren Secure Elements 
und anderen sicheren Medien und Geräten einen sicheren Kommunikationskanal. Die Kombination 
von TIP und SIOs verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern ermöglicht auch Flexibilität bei der 
Anpassung an zukünftige Anforderungen, wie z. B. das Hinzufügen neuer Anwendungen zu einer 
Ausweiskarte. Sie bietet eine besonders hohe Sicherheit und wird besonders in einer BYOD-
Umgebung attraktiv sein. 

Mit einem mobilen Zutrittskontrollmodell kann ein Smartphone beliebige Zutrittskontrolldaten 
unterstützen, darunter Daten für die Zutrittskontrolle, bargeldlose Zahlungsvorgänge, Biometrie, 
PC-Login und viele andere Anwendungen. Ein digitaler Ausweis für die Authentifizierung wird auf 
dem SE des mobilen Geräts gespeichert. Ein cloud-basiertes Identitätsbereitstellungsmodell 
beseitigt dabei das Risiko, dass Ausweise kopiert werden, und erleichtert die Ausgabe zeitlich 
begrenzter Ausweise, die Stornierung von verlorenen oder gestohlenen Ausweisen als auch die 
Überwachung und schnelle Anpassung von Sicherheitsparametern bei Bedarf. Nutzer werden in 
der Lage sein, mehrere digitale Ausweise für die Zutrittskontrolle und auch einen OTP Token für 
das Computer-Login auf ihrem Telefon mit sich zu führen. Das Telefon halten sie dann kurz an ihr 
persönliches Tablet, um sich für den Netzwerkzugang zu authentifizieren. Durch die Kombination 
von mobilen Token auf dem Telefon mit den Single-Sign-On-Fähigkeiten einer Cloud-App wird die 
klassische Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem vereinheitlichten Zugriff auf mehrere Cloud-Apps 
über ein einziges Gerät kombiniert, welches kaum verloren geht oder vergessen wird. Außerdem 
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kann eben dieses Telefon genutzt werden, um Türen zu öffnen und auf viele andere Anwendungen 
zuzugreifen. 

Es müssen jedoch noch einige Probleme gelöst werden, da Telefone und andere mobile Geräte in 
der physischen und logischen Zugangskontrolle oft nicht zum Firmenbestand gehören. Erlangt 
beispielsweise ein Student seinen Universitätsabschluss, gibt er sein Telefon nicht zurück, wie das 
ein Mitarbeiter eines Unternehmens mit seiner Karte tun würde. Die Herausforderung besteht darin, 
die Privatsphäre von BYOD-Nutzern zu schützen und gleichzeitig die Integrität von 
Unternehmensdaten und -ressourcen zu sichern. IT-Abteilungen haben nicht die gleiche Kontrolle 
über BYODs oder darauf gespeicherte, potenziell nicht vertrauenswürdige, persönliche Apps und 
werden auf BYODs mit Antiviren- und sonstiger Schutzsoftware kein Standard-Image laden 
können. Wir müssen neue und innovative Möglichkeiten finden, diese und andere Probleme zu 
lösen. Trotz der Risiken eröffnet die Nutzung mobiler Telefone mit SEs oder ähnlichen 
Schutzmechanismen interessante Möglichkeiten für neue, leistungsstarke 
Authentifizierungsmodelle, die das Telefon als Speicherplatz für sichere portable Ausweise nutzen 
und Einsatzmöglichkeiten wie die sichere Tap-in-Authentifizierung für den Fernzugriff auf Daten 
oder das Betreten eines Gebäudes oder Appartments ermöglichen. 

Die Mobilität der Mitarbeiter wird die Konvergenz vorantreiben, da die Abteilungen für die physische 
und die IT-Sicherheit gezwungen sind, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Die Lösung kann in 
der einfachen und kostengünstigen Verwaltung von Zutrittskontrollkarten und der Legitimation für 
den IT-Zugang auf Mobiltelefonen liegen. Dabei wird der Sicherheitsstandard aufrechterhalten, der 
auch mit Karten möglich ist. 

Die Vorteile einer echten Konvergenz 

Die Kombination der Zugangskontrolle für physische sowie IT-Ressourcen auf einem einzigen 
Gerät für verschiedene Anwendungen wird zu mehr Nutzerkomfort und Sicherheit führen, 
gleichzeitig werden Bereitstellungs- und Betriebskosten sinken. Es werden nicht länger separate 
Prozesse zur Ausgabe und Verwaltung separater Identitäten für den IT-Zugang und die 
Zutrittskontrolle nötig sein. Stattdessen werden Arbeitsabläufe vereinheitlicht und verwaltete 
Identitäten zusammengelegt - für echte Konvergenz im Unternehmen. Der Zugang zu Gebäuden 
und IT-Ressourcen wie Computer, Netzwerke, Daten und Cloud-Anwendungen wird nahtlos 
abgesichert. Eine effektive Lösung wird je nach Bedarf auch den kontrollierten Zugriff auf andere 
Ressourcen ermöglichen, für eine vollständig interoperable, mehrstufige Sicherheitsstrategie zum 
Schutz von  Gebäuden, Netzwerken, Systemen und Anwendungen in Unternehmen heute und 
auch in Zukunft. 
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