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Die automatisierte Authentifizierung von Personen und Credentials mit IT-Technologie ist inzwischen extrem sicher. 

„Problema-
tisch ist, wie 
die krypto-
grafischen 
Schlüssel 
überhaupt in 
die Schlösser 
gelangen. 
Ein Verstoß 
auf dieser 
Ebene kann 
die gesamte 
Zutrittskon- 
trolle angreif-
bar machen.“

Die Kett der Zugangssicherheit ist  
nur so stark wie ihr schwächstes Glied
Wir nutzen täglich Smartcard-basierte Zutritts-
kontrolle. Ein Ausweis öffnet uns etwa die Tür 
zum Arbeitsplatz. Niemand darf Zugang zum Ver-
schlüsselungscode („Passwort“) haben, welcher 
sicher im Schloss gespeichert ist. Bei AES ist das 
eine 128-, 192- oder 256-Bit-Zahl. Moderne „Secure 
Element“-Technologie verhindert den physischen/
elektrischen Zugang zum Code, sobald er in elektro-
nischen Schlössern gespeichert ist, auch für die raf-
finiertesten Hacker. Ein Manko verbleibt allerdings. 

Bei der Frage: „Wer hat Zutritt und wie lässt 
sich dieser verwalten?“ ist der anfälligste Angriff-
spunkt weder das Zutrittskontrollsystem noch die 
Verschlüsselung oder physische Medien (Ausweise). 
Problematisch ist, wie die kryptografischen Schlüssel 
überhaupt in die Schlösser gelangen. Ein Verstoß 
auf dieser Ebene kann die gesamte Zutrittskontrolle 
angreifbar machen.

M it dem Master-Token System-Cont-
rol (MTSC) erhalten Organisationen 
absolute Unabhängigkeit und Kon-
trolle über die Zugangssicherheit. 

Dafür sorgt ein Schlüssel- und Berechtigungsma-
nagement. Für Gebäude, Schulen, Büros und Flug-
häfen wird die Zutrittskontrolle immer wichtiger 
zum Schutz vor Diebstahl, Kriminalität und dem 
physischen Zugriff auf sensible Daten. In Kranken-
häusern oder Pflegeheimen sorgt eine wirksame und 
berührungslose Zutrittskontrolle dafür, dass Krank-
heitserreger (etwa Covid-19) eingedämmt werden.
Die automatisierte Authentifizierung von Personen 
und Credentials mit IT-Technologie ist inzwischen 
extrem sicher. Zutrittskontrollsysteme nutzen häufig 
symmetrische Verschlüsselung, die etwa auf AES 
(„Verschlüsselung nach Militärstandard“) basiert. 
Somit ist der Zutritt zu Infrastrukturen mit Smart-
cards (Ausweisen) weitgehend sicher, aber erst nach 
der Implementierung der Technologie.

J. HARVEY, L. ROSE, C. FENGER

Organisationen können mit dem MTSC Unabhängigkeit und Kontrolle 
über die Zugangssicherheit behalten und für mehr Effizienz sorgen.

Die Kontrolle behalten



Zutrittskontrolle
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MTSC basiert auf einem einzigarti-
gen, unsichtbaren, in ein Master Token 
integrierten „genetischen Code“. Er wird 
per RFID bei Ausweisinitialisierung und 
bei der Systemkonfiguration an Leser kon-
taktlos übertragen. Damit können Admi-
nistratoren ihre Ausweispopulation sicher 
verwalten und Anwendungen einfach hinzu-
fügen/entfernen (bis zu 127 Anwendungen 
für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, siche-
res Drucken, E-Payment und andere).  Die 
teilweise Delegation der Implementierung 
von Codes an vertrauenswürdige Dritte in 
Außenstellen oder externe Kartenleser-
hersteller ist praktisch. Eine „begrenzte 
Initialisierungskarte“ ist hier hilfreich. 
Eigentümer eines MTSC-Systems müssen 
keinen systemweiten Code, sondern können 
externen Lesegeräten und Kartenherstellern 
ein physisches Token übergeben, das nur 
eine bestimmte Anzahl durchführbarer Kon-
figurationen erlaubt. Damit sind die Dienste 
streng kontrollierbar, nachvollziehbar, wie-
derrufbar und überprüfbar.

Die Sicherheit wird durch den physi-
schen Schutz des Master-Token erreicht, 
weil die Codes verborgen bleiben, ähnlich 
wie bei Goldbarren in einem Safe. Durch 
die Einhaltung grundlegender Maßnah-
men ist die Lesegerät-Initialisierung und 
die Kartenproduktion durch ein passendes 
Sicherheitsniveau und autorisiertes Per-
sonal gesichert. Master-Token lassen sich 
nur über einen dokumentierten Workflow 
mit entsprechenden Genehmigungsstufen 
(Vier-Augen-Prinzip) entfernen. Bei auf 
sichtbaren Passwörtern basierenden Sys-
temen verbleibt der Schlüssel, sobald er 
aus dem „Safe“ entfernt wird, im Gedächt-
nis mindestens einer Person. Mit einem 
MTSC-Master-Token geschieht dies nicht. 

Mit MTSC können überprüfbare, orga-
nisatorische Maßnahmen implementiert 
werden für ein hohes Maß an Sicherheit für 
den Master-Token. Physische Gegenstände, 
wie Bargeld oder Edelmetalle, unterliegen 
einem vergleichbaren Schutz. Der Prozess 
für von Menschen lesbare Daten ist kom-
plexer und birgt höhere Sicherheitsrisiken. 
MTSC ermöglicht somit die einfache Imple-
mentierung von überprüfbaren Prozessen, 
wie in ISO-27001, „Anhang A.9 Zugangskon-
trolle“ beschrieben. W
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Werksseitige Programmierung
Durch „Programmierung ab Werk“ lassen 
sich kryptografische Schlüssel sicher in 
Schlössern installieren. Dabei treten jedoch 
drei Probleme auf:
1 Wenn Sicherheit nicht ausschließlich 

in den eigenen Händen liegt, kann sie 
gefährdet sein: etwa wenn elektro-
nische Schlösser bei einem externen 
Anbieter vorprogrammiert werden. 
Wie viele „Fremde“ (Dritte, in IT und 
Logistik) Zugang zu den Codes vor 
dem Einbau hatten, weiß man nicht. 

2 Logistik: Solange die Schlösser als 
„Rohlinge“ geliefert werden, bleibt 
die Logistik einfach. Bei werksseitig 
programmierten Schlössern, wird 
aus einem vielseitig einsetzbaren ein 
kundenspezifisches Produkt. Damit 
wird das Schloss teurer und Über-/
Unterproduktion oder Fehler werden 
zum Risiko.

3 Eigentümerwechsel: Unternehmen 
schließen, ziehen um und werden 
verkauft. Um den Zugriff von früheren 
Eigentümern zu verhindern, müssen 
Schlösser umprogrammiert werden, 
was eine werksseitige Programmierung 
recht wirkungslos macht.

Programmierung vor Ort
Schloss-Rohlinge lassen sie sich nicht über 
ein Netzwerk programmieren – eine Ver-
schlüsselung ist nur nach installiertem Code 
möglich. Die Person, die den Schlüssel vor 
Ort installiert, stellt ein Risiko dar. Ein 
sichtbarer Schlüssel kann leicht kopiert, ins 
Gedächtnis eingeprägt oder fotografiert wer-
den. Um zu verhindern, dass der Schlüssel 
bei der Initialisierung offengelegt wird, hat 
Legic MTSC („Master-Token System-Con-
trol“) für Schlüssel- und Berechtigungsma-
nagement entwickelt. Damit erhalten Orga-
nisationen Unabhängigkeit und Kontrolle 
über die Zugangssicherheit Am wichtigsten 
bei MTSC ist der bewusste Verzicht auf 
Geheimnisse (Secrets). Die Berechtigun-
gen erfolgen durch nicht von Menschen 
lesbare, physische Tokens (unkopierbare, 
kontaktlose Smartcards). Unternehmen mit 
einem auf sichtbaren Passwörtern basieren-
den Sicherheitssystem wissen meist nicht, 
wie leicht Schaden entstehen kann. MTSC 
verwendet keine Passwörter, deshalb ist 
eine bessere Kontrolle über die Sicherheit 
bei Smartcard-Anwendungen möglich. 


