
Das Institut für Sicherungssysteme (ISS) der Bergischen Universität Wuppertal widmet sich 
grundlegenden technischen und gesellschaftlichen Fragestellungen zum Schutz von Mensch und 
Infrastruktur. Professor Wolf leitet das ISS. Er hat Maschinenbau und Mechanik an der Technischen 
Universität in Darmstadt und an der UC Berkeley in Kalifornien studiert. Seit 2009 ist er 
Universitätsprofessor an der Bergischen Universität Wuppertal. Hier hält er Vorlesungen im Bereich 
Mechatronik und Sicherheitstechnologien sowie Zuverlässigkeit in der Konstruktion. Professor 
Wolf ist Vorsitzender des  Komitees des Kongresses innosecure (www.innosecure.de). Unser 
wissenschaftlicher Schriftleiter Heiner Jerofsky befragte Prof. Dr. Wolf zu seiner Arbeit im ISS, zu 
Mechatronik, NFC-Anwendungen und deren Bedeutung für die Sicherungstechnik.

S I C H E R H E I T S M A N A G E M E N T

Authentifizierung  
mit Mobiltelefonen
Interview mit Prof. Dr.Ing. KaiDietrich Wolf, Leiter des Instituts  
für Sicherungssysteme (ISS) der Bergischen Universität Wuppertal

Mobiltelefon als Autoschlüssel
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GIT SICHERHEIT: Ihr Institut befindet sich in der 
deutschen Schlüsselregion in Velbert/Heiligen-
haus. Dort sind seit vielen Jahrzehnten namhafte 
Unternehmen der Schlossbranche angesiedelt. 
Gibt es Zusammenarbeit mit diesen Unterneh-
men und welche Vorteile haben solche Koope-
rationen? 
Prof. Dr. Wolf: Wir kooperieren mit einigen 
Unternehmen aus der Region, zum Teil auch in 
öffentlich geförderten Projekten. Ganz grund-
sätzlich profitieren wir immer vom Austausch 
mit den Unternehmen. Sicherheitswissen 
steckt als Expertenwissen in den Köpfen vieler 
Mitarbeiter. Wir wollen Forschung an Sicher-
heitstechnologien in der Wissenschaftsland-
schaft verankern. Darum brauchen wir dieses 
Know-how, um Methoden zu entwickeln, die 
die Technologien bewerten, also die Frage: 
„Wie sicher ist das?“ beantworten zu können. 
Damit können wir schließlich Produkte aber 
auch die Sicherheit verbessern.

Welche zentralen strategischen Forschungsfel-
der verfolgen Sie mit Ihrer Institutsarbeit?
Prof. Dr. Wolf: Wir unterscheiden hier zwischen 
Grundlagen- und angewandter Forschung. 
Die grundlegenden Fragen drehen sich um 
die Bewertung von Sicherheit: Wir entwickeln 
quantitative Methoden zur Bewertung der Si-
cherheit von Infrastrukturen oder Gebäuden. 
Hier werden technologische Schutzmaßnah-
men bewertet, so dass Sie am Ende objektiv 
vergleichen können, ob eine Kombination von 
Türen, Schließsystemen, Toren, Zäunen, Über-
wachungs- und Alarmierungseinrichtungen 
etc. besser ist als eine andere Kombination. 
Wir drücken also Sicherheit in Zahlen aus, 
was hilft, Risiken wirtschaftlich zu minimie-
ren. Solche Ansätze können dazu beitragen 
kritische Infrastrukturen, also Strom-, Wasser-, 
Gasversorgung oder Telekommunikationsnet-
ze, aber auch Unternehmen oder öffentliche 
Einrichtungen in Zukunft besser zu schützen. 
In der angewandten Forschung untersuchen 
wir neue Antriebslösungen, wie zum Beispiel 
Formgedächtnislegierungen oder besonders 
energieeffiziente und damit gegebennfalls 
von Batterien unabhängige Systeme. Form-
gedächtnismaterialien haben großes Potential 
für den Antrieb wie zum Beispiel von Verrie-
gelungen. Damit können dort neue Produkte 
entstehen, wo man sich auf den Einsatz neuer 
Technologien einlässt. Solche Entwicklungen 
werden durchaus auch öffentlich gefördert. 
Ein ganz spannender Bereich, in dem wir Wis-
sen aufbauen, ist die Authentifizierung mit 
dem Mobiltelefon wie NFC oder Bluetooth. 
Wir beobachten die Entwicklungen schon lan-
ge und sehen hier große Chancen für einige 
Unternehmen der Branche über neue Produkte 
und Dienstleitungen ihre Zukunft zu sichern. 
Gegenwärtig bemühen wir uns hier um öf-

fentliche Förderung von Innovationen in einem 
größeren Konsortium.

Kennzeichnend für den technologischen Wan-
del in der Schließindustrie ist, dass klassische 
mechanische Komponenten zunehmend mit 
elektronischen Bausteinen zu mechatronischen 
Systemen zusammengesetzt werden. Diese nut-
zen beispielsweise biometrische Verfahren oder 
Transponder für die Zugangsberechtigung. Wie 
sicher sind solche Systeme und wo gibt es noch 
Bedenken für deren Einsatz?
Prof. Dr. Wolf: Die neuen Technologien brin-
gen natürlich auch neue Schwachstellen mit 
sich. Pauschale Bedenken würde ich aber nicht 
formulieren. Zunächst ermöglichen die neu-
en Systeme zusätzlichen Komfort. Wenn man 
dann bei der Kryptografie und der Speiche-
rung biometrischer Daten alles richtig macht, 
sind die Systeme bedenkenlos einzusetzen. 
Wenn Sie solche Komponenten zukaufen, um 
Ihre Produktpalette zu erweitern, sollten Sie 
allerdings schon verstehen, wie diese Syste-
me funktionieren. Drahtlose Authentifizierung 
sollte verschlüsselt erfolgen, dafür gibt es be-
währte Standards. Mit diesem Thema muss 
sich eigentlich die ganze Gesellschaft ausein-
andersetzen, um Risiken richtig einschätzen zu 
können. Momentan haben wir diesen Status 
der erforderlichen „Aufklärung“ noch nicht 
erreicht, daher rührt die Unsicherheit. 

Der Zutritt zu Gebäuden und Fahrzeugen ohne 
Schlüssel ist längst überall auf dem Vormarsch. 
Welche Übertragungssysteme kommen dabei 
zur Anwendung und wo liegen deren Vor- und 
Nachteile?
Prof. Dr. Wolf: Es handelt sich im immobi-
len Bereich meist um RFID Systeme, die die 
drahtlose Authentifizierung bewerkstelligen. 
Das funktioniert mit passiven Transpondern, 
zum Beispiel Chipkarten über kurze Distanzen. 
Mit batteriebetriebenen aktiven Transpon-
dern kann man auch größere Entfernungen 
überbrücken, das kennen Sie beispielsweise 
von Ihrem Autoschlüssel, der ja eigentlich 
ein Transponder ist. Hier gibt es proprietäre 
Standards. Es gilt: Wenn man die Technik 
richtig einsetzt, gibt es eigentlich nur Vortei-
le. Selbst entwickelte proprietäre Standards 
für die Kryptografie sind eigentlich immer 
schlechter als Standardverfahren, wie etwa 
AES. Man kann aber durchaus bewährte Stan-
dards durch Zusätze proprietär machen. Das 
ist gegebenenfalls sogar empfehlenswert. Die 
Herausforderung liegt oft darin, mit möglichst 
wenig Elektronik und wenig Energieverbrauch 
eine sichere Authentifizierung durchzuführen. 
Hier sind die Experten für „Embedded Secu-
rity“ sehr gefragt.
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Die NFC-Technik wird derzeit von einigen 
Schlossherstellern favorisiert. Was muss der 
Nutzer beachten, wenn er sich für diese berüh-
rungslose Datenkommunikation mit geringem 
Abstand zwischen Schloss und Berechtigten ent-
scheidet? In welcher Entfernung funktioniert die 
NFC-Technik? Wie praktikabel und sicher sind 
lokale und Cloud-Lösungen?
Prof. Dr. Wolf: Wenn wir nun über NFC-
Technik reden, meinen wir eigentlich die 
NFC-Schnittstelle, die mittlerweile in den 
meisten Smartphones vorhanden ist. NFC ist 
dabei nicht neu, sondern wird beispielsweise 
zum kontaktlosen Bezahlen mit Kreditkarten 
eingesetzt. Das Smartphone kann quasi als 
Chipkarte, aber auch als Lesegerät für pas-
sive NFC-Tags genutzt werden. Gleichzeitig 
ist mit dem Smartphone ein Datenaustausch 
über das Mobilfunknetz möglich, so dass 
Schließberechtigungen verändert oder Daten 
aus dem Schließsystem oder Auto ausgelesen 
und dem Kunden verfügbar gemacht werden 
können. Die NFC-Schnittstelle funktioniert 
dabei nur über wenige Zentimeter Entfer-
nung. Dies ist ein Sicherheitsvorteil, aber für 
manche denkbaren Anwendungen nachtei-
lig. Hier kann zum Beispiel Bluetooth oder 
die Variante Bluetooth Low Energy (BLE) mit 
höherer Reichweite punkten. Ich denke, für 
den Nutzer ist NFC intuitiv, denn über die Be-
rührung des Lesegeräts oder des Tags sind die 
Kommunikationspartner eindeutig definiert. 

Was den Datenverkehr und die Verwaltung 
der Schließberechtigungen angeht: Es gibt 
verschiedene Philosophien. Ich favorisiere 
sogenannte „Secure End-to-End“ Lösungen. 
Dabei ist sichergestellt, dass Nutzerdaten nur 
vom Anbieter des Dienstes, wie etwa einem 
Schließsystemhersteller, im Auftrag des Kun-
den, der in der Regel auch Nutzer sein wird, 
verarbeitet werden können. Die Datenüber-
tragung ist dann ein kostenpflichtiger Dienst, 
der auch vom Kunden bezahlt werden muss. 

Gibt es gültige Normierungen für die NFC-
Anwendungen? 
Prof. Dr. Wolf: NFC ist ein RFID Standard, der 
auch mit passiven Komponenten funktioniert. 
Es gibt, wie so oft, mehr Normen als Sie sich 
wünschen. Vielleicht hilft ein illustratives Bei-
spiel: Es ist mit einem NFC-fähigen Smartpho-
ne möglich eine Mifare-Classic Karte zu lesen 
und auch zu beschreiben. So können Sie bei 
Bedarf auch mit dem Smartphone zusätzliche 
passive Medien erzeugen. 

Für welche Anwendungen wird NFC in Zukunft 
„herkömmliche“ Schlüssel völlig verdrängt 
haben?
Prof. Dr. Wolf: Das ist eine Frage des Kom-
forts. Ein großer Bereich für die Nutzung von 
Chipkarten oder Transpondern in Unterneh-
men und öffentlichen Gebäuden oder Frei-
zeiteinrichtungen besteht ja schon und wird 

meines Erachtens auch nicht so schnell etwa 
durch die alleinige Nutzung des Mobiltelefons 
verdrängt werden. Auch vom Autoschlüssel 
für den Privat-PKW werden wir uns so schnell 
nicht verabschieden. NFC mit dem Mobilte-
lefon bringt dort einen Komfortgewinn wo 
mehrere Nutzer kurzfristig Berechtigungen be-
nötigen, die zum Beispiel auch eine zeitlich be-
grenzte Gültigkeit haben können. Im Bereich 
Hotels aber auch Wartung von Infrastrukturen, 
werden herkömmliche Schlüssel verdrängt. Im 
Privatbereich wird der Nutzen dann sichtbar, 
wenn neue Servicemodelle, etwa Liefer- Reini-
gungs- oder Pflegedienste, Zugang zur Woh-
nung erfordern, also Varianten des „Assisted 
Living“. Auch Mobilitätsressourcen werden zu-
nehmend von mehreren Nutzern geteilt. Hier 
macht es Sinn, das Mobiltelefon als Schlüssel 
zu verwenden, wenn beispielsweise Bewoh-
ner eines Stadtbezirks Fahrzeuge gemeinsam 
nutzen. Wir sprechen im erweiterten Sinne 
dann von „Sharing Economy“. Hier kann die 
Nutzung von Mobiltelefonen für den Zugang 
zu Ressourcen sehr sinnvoll sein. Gleichzeitig 
winken hier interessante neue Geschäftsmo-
delle für die Unternehmen der Branche. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der Smart Home 
Technologie und der Vernetzung von Haustech-
nik und Haushaltsgeräten mit der Sicherheits-
technik? Wie lassen sich die Transaktionen und 
der Zutritt beweisen?

Prof. Dr.Ing. KaiDietrich Wolf, Leiter des 
Instituts für Sicherungssysteme (ISS) der 
Bergischen Universität Wuppertal
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Prof. Dr. Wolf: Zunächst zu Ihrer letzten Fra-
ge: Über eine lückenlose Dokumentierung, die 
Sie bei Ihrem Service-Provider beauftragen. 
Natürlich wollen Sie nicht, dass die Nutzung 
Ihrer Hausgeräte zur Schärfung Ihres Werbe-
Zielgruppenprofils bei den einschlägigen Da-
tenkraken landet, also ich würde das nicht 
wollen. Deshalb favorisiere ich Secure End-
to-End Lösungen und zahle gerne für den 
sicheren Datentransport und einen sicheren 
(Trusted) Service. Damit sehe ich der Vernet-
zung meiner Hausgeräte mit der Vorfreude auf 
zusätzlichen Komfort und Hoheit über meine 
persönlichen Daten gerne entgegen.

Bieten Mechatronik und IT-Kommunikation auch 
neue gefährliche Angriffsmöglichkeiten?
Prof. Dr. Wolf: Ja, das ist der Fall. Wie schon 
erwähnt, würde ich aber von pauschalen Vor-
behalten abraten. IT-Security ist eine sehr gut 
beforschte Disziplin, wir müssen die sicheren 
Lösungen aber auch anwenden. Das erfordert 
Wissen, das derzeit noch nicht überall verfüg-
bar ist. Gefährlich wird es, wenn Sie hinter 
dem Stand der Technik zurückbleiben. Es ist 
also ein Wettrennen zwischen Verteidigern 
und Angreifern. Das war im mechanischen 
Zeitalter auch nicht anders, vielleicht erleben 
wir aber hier eine Beschleunigung der Ent-
wicklung.

Wie funktioniert die Online-Verwaltung von 
NFC-gesteuerten Schlössern?
Prof. Dr. Wolf: Das ist sicher die Königsfra-
ge. Viele Experten haben sich Gedanken 
gemacht und niedergeschrieben, wie genau 
die verschiedenen Stakeholder zusammen-
spielen müssen, damit die Administration 
der Berechtigungen sicher funktioniert. Wir 
sprechen hier von einem TSM-Ecosystem, 
TSM steht für Trusted Service Management. 
Die TSM-Platform übernimmt eine zentrale 
Rolle in der Vernetzung der Stakeholder, so 
dass nicht jeder Anbieter eines Dienstes mit 
jedem Mobilfunkbetreiber oder Hersteller von 

Smartphones Verträge abschließen muss. Die 
Rollenverteilungen und Abläufe in einem TSM-
Ecosystem sind auf der Global Platform defi-
niert und erstrecken sich über viele weitere 
Serviceleistungen, wie Bezahldienste oder 
Tickets für den ÖPNV oder etwa Fußballsta-
dien oder Konzerte (www.globalplatform.org). 
Wichtig ist die Speicherung sensibler Daten, 
beispielsweise Zugangsberechtigungen, in 
einem geschützten Bereich, einem Secure 
Element, einer Art elektronischem Tresor. 
Über die richtige Administration der Berech-
tigungen für den Zugriff auf ein Secure Ele-
ment im Smartphone kann dann eine Secure 
End-to-End Lösung realisiert werden. Es gibt 
hier auch Softwarelösungen, die ein gewisses 
Schutzniveau erreichen. Das TSM-Ecosystem 
wird damit zur Basis für viele neue Geschäfts-
modelle, wenn der Roll-Out der TSM-Plattform 
vollzogen ist. Treiber der Technologie sind hier 
die Bezahlanwendungen für das Smartphone. 

Das Interview führte:
Dipl.Verw. Heiner Jerofsky 

Kriminalrat a. D. 

Dabei sind wir in Deutschland sicher nicht an 
der Spitze der Entwicklung. Ich habe eher den 
positiven Eindruck, wir nehmen uns Zeit, um 
über Fragen der Sicherheit und der Datenho-
heit hoffentlich klug zu entscheiden.

Vielen Dank für Ihre klärenden Antworten und 
die verständlichen Erläuterungen zu neuen in-
novativen Technologien. ◾
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