Sicherheits markt

W
ie sicher sind Lösungen mit Bluetooth?

Zutrittskontroll en auf den
(Blau-)Zahn gefühlt

Die Bluetooth-Spezifikation bietet bereits sehr komfortable Lösungen für mobile Systeme. Auch

Zutrittskontrollsysteme mit dem Handyund mobile Fingerabdruckscanner sind am Markt verfügbar.

Die Spezifikation der Technologie bietet ausreichende Möglichkeiten, umeine ähnliche Sicherheit zu

gewährleisten wie ein Schlüssel-Schloss System– aber nur dann, wenn alle Sicherheitsmechanismen

ausgeschöpft und die Umsetzungen der Technologie vertrauenswürdigsind.
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Di e Bl uetooth-Spezifikati on i m Überblick

Für Kurzstreckenverbindungenist seit 1 999 die Funktechnol ogie Bluetooth(BT) spezifiziert, die das Kabelchaos, das durch die Vielzahl an Geräten entstand, mini mieren
sollte.

mitlässt sichein anderes Gerät vortäu-

schen.

Die BT-Technol ogieist in der als stabil angesehenen Versi on 1. 1 seit 2001 auf dem
Markt undverbreitet sich seitdemrasant, besondersi m Mobilfunksektor. Die aktuelle
Versi on 2. 1 aus demJahr 2007ist bereits wesentlich schneller undstabiler als die ursprüngliche Spezifikati on. Die Reichweite
der Technol ogieist sehr unterschiedlich
und wirdin verschiedene Klassen eingeteilt. Von Class 3 Geräten mit einer
Reichweite von ca. 1 m geht es bis zu
Class 1 Geräten, die bei Sichtkontakt eine Distanz von bis zu 300 müberbrücken
können. Standardgerätefunken zu meist
ca. 1 0 bis 20 m weit. Mit 2,1 MBit/s erreicht Bluetoothinzwischen eine Datenrate, die sel bst für multi medialeI nhalte
ausreichendist. I m Anwendungsfall für
Türöffner oder bi ometrische Lesegeräte Bl uetooth Piconetz
ist diese Bandbreite weit mehr als ausreichend.

Natürlich unterliegen auch Funk-Lö-

sungen Gefahren wie Diebstahl, ande-

rerseits bieten sie Schließmechanismen, die ausschließlich innen ange-
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werden.

Letztlichbleibtje nach Anwendungsfall
abzuwägen, obdie Bedrohungenfür BT-
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sind und ob der Ko mfort oder die Si-

cherheit i m Vordergrund steht. Eine

ausführliche Prüfung der Lösungen auf

die angesprochenen Schwachstellen

sollte als absolute Pflicht angesehen
werden.

Der große Vorteil der Bluetooth-Kommunikati onliegt i m Aufbau eines Ad-hoc Netzwerkes. Zwei oder mehr Endgeräte können, ohne vorher konfi guriert zu werden, miteinander kommunizieren. Diese Kommunikati onsu mgebung wird Piconetz(siehe Abbil dung) genannt undkann bis zu acht aktive Teilneh mer haben. [1] Die Grundlagefür
eine einfache Kommunikati onist mit Bluetooth-Technol ogie erreicht.
Da dasI SM(I ndustrial, Scientific and Medical) – Band, auf dem Bluetooth funkt, zwischen 2, 402 GHz und 2,480 GHz-Band ein frei verwendbares Frequenzbandist, arbeitet die Technol ogie mit einemFrequenzsprungverfahren, demFrequency Hopping
Spread Spectru m(FHSS), u m gegenseiti gen Störungen auf der Luftschnittstelle auszuweichen. Die Frequenz wirdinnerhal b des Frequenzbandes bis zu 1 600 mal pro Sekunde gewechselt. Dadurch werden die Störungen durch WLAN und andere Funknetze auf dieser Frequenz mini miert und das Mitschnei den einer Kommunikati on erschwert.
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Aus der Praxis: Bl uetooth- Handy zur Türöffnung
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tooth a m Handy zu Hause aus?
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W
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unbe merkt öffnet? Schalten Sie Blue-

fragte Sorex- Geschäftsführer Christian

tauscht, nä mlich bei der erst maligen

Lösung.

Codes praktisch unmöglich, wenn man

tageeines Tasters ander Außenseite der

dung alleineist. Danachist der Codei m

Schloss zu öffnen. Oder eine Benach-

Csank zu den Sicherheitsaspekten der

Herr Csank, nutzen Sie Sorex wireless-

Key bei sich zu Hause?

C. Csank: Ja, ich nutze wirelessKeyzum
Öffnen meiner W
ohnungstür und bin

sehr zufrieden da mit.

Durch welche Maßnahmen haben Sie

bei sichsichergestellt, dassIhre Haustür
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nicht

kann?

Anmeldung. Dabei ist ein Abfangen des

darauf achtet, dass man bei der Anmel-

Modul gespeichert und wirdjeweils bei

Annäherung eines Bluetooth- Handys

an die Tür überprüft. Dabei werden kei-

C. Csank: Es gibt zwei Möglichkeiten,

dies zu verhindern: Ent weder die Mon-

Tür, der gedrückt werden muss, umdas

richtigung a m Handy, die zur Öffnung
bestätigt werden muss.

ne Daten übertragen. Bei Verlust des

Handys kann das Syste m deaktiviert

werden. Das Steuerungs modul an der

Tür befindet sichvon außen unerreich-

Kontakt: Christian Csank, Geschäftsführer der

SOREX– W
irel ess Sol uti ons GmbH, W
i ener

Neustadt, christian. csank@sorex-austria. com
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