
Allgemeines

Komponenten der Mobile Access Lösung von dormakaba
Mobile Access von dormakaba besteht aus folgenden 
Komponenten:

In der Zutrittslösung (1) werden die Zutrittsrechte vergeben, 
die über eine sichere Plattform (2) direkt auf das 
Smartphone (3) übertragen werden. Mit dem 
Smartphone (3) und der dormakaba mobile access App ist 
dann der Zutritt an den Türkomponenten (4) möglich. Die 
Kommunikation zwischen Smartphone (3) und 
Türkomponente (4) kann über NFC oder Bluetooth® 
erfolgen.

Vorteile von Mobile Access
• Mit Mobile Access ist es möglich, Türen mit dem Smart- 

phone zu öffnen. Das Smartphone erweitert somit das 
Sortiment von Zutrittsmedien (z. B. Schüssel, Ausweise) 

• Auf ein Smartphone können orts- und zeitunabhängig 
Zutrittsrechte übertragen werden. 

• Steht eine Person vor einer verschlossenen Tür, kann 
dieser unmittelbar das Zutrittsrecht erteilt werden, ohne 
dass man ein physisches Medium (Schlüssel, Ausweis) 
aushändigen muss.

Zielgruppe dieses Dokuments
Dieses Dokument richtet sich speziell an:
• Personen, die mit dem Smartphone und der dormakaba 

mobile access App die Tür öffnen.
• Personen, die in der Zutrittslösung Zutrittsrechte 

vergeben und entziehen. 

 
 
 
 

White Paper für dormakaba-Kunden
Sicherheit mit Mobile Access



Konkrete Fragen rund um das Thema Sicherheit  
aus Sicht des dormakaba mobile access App Benutzers

Muss ich spezielle Einstellungen vornehmen, um die App 
zu schützen?
Ja, wir empfehlen beim Smartphone den Sperrbildschirm 
zu aktiveren, sodass die Freischaltung nur mittels PIN-Code 
oder Biometrie möglich ist.

Kann ich eine Tür mit meinem Smartphone öffnen, ohne 
eine Mobile App zu installieren?
Für das Öffnen von Türen benötigen Sie die dormakaba 
mobile access App. Das Öffnen von Türen ohne diese App 
ist nicht möglich.
 
Welche App muss ich installieren?
Die dormakaba mobile access App steht im App Store für 
Android und iOS zur Verfügung und funktioniert mit 
Türkomponenten von dormakaba. Alternativ (falls 
angeboten) können Sie auch Ihre Unternehmens-App 
verwenden. Fragen Sie hierzu bei Ihrem Unternehmen nach.

Wie sicher ist mein Smartphone als Zutrittsmedium im 
Vergleich zum Ausweis?
Ein Smartphone hat für den Benutzer einen hohen 
persönlichen Wert und bietet damit implizit einen höheren 
Sicherheitsstandard als ein Ausweis:
• Verliert man einen Ausweis, so kann dieser von einem 

Finder unbefugt benutzt werden. Das Smartphone ist 
durch weitere Sicherheitsmassnahmen, z.B. PIN Code 
oder Biometriesensoren gegen unbefugtes Benutzen 
geschützt. 

• Auf dem Ausweis ist üblicherweise der Firmenname 
aufgedruckt. Bei Verlust ist es für einen Finder sehr 
leicht möglich, das Unternehmen und die Türen aus- 
findig zu machen und Zutritt zu erhalten. Ein 
Smartphone verfügt üblicherweise nicht über einen  
Firmenaufdruck und lässt daher keine direkten 
Rückschlüsse auf das Unternehmen zu.

• Ein Ausweis wird oft ohne besondere «Bedenken» an 
andere Personen ausgeliehen. Potentiell erhalten damit 
auch unberechtigte Personen Zutritt zu nicht 
berechtigen Bereichen im Unternehmen. Das 
persönliche Smartphone behält man bei sich und gibt es 
nicht ohne Weiteres an andere Personen.

• Im Gegensatz zu einem Ausweis können die 
Zutrittsrechte einem Smartphone aktiv entzogen 
werden. 

Ist der Zutritt mit einem Smartphone, welches offline ist, 
möglich?
Prinzipiell wird für die Türöffnung selbst keine 
Internetverbindung benötigt. Je nach Zutrittsrecht kann es 
jedoch erforderlich sein, dass dieses regelmässig erneuert 
wird, damit es seine Gültigkeit behält und nicht abläuft. Der 
Zutritt ist nur mit gültigem Zutrittsrecht möglich. 
Ist das Smartphone nur kurzzeitig offline, ist das in der 
Regel kein Problem. Ist das Smartphone jedoch über einen 
längeren Zeitraum oder dauerhaft offline, können etwaige 
Zutrittsrechte ablaufen, wodurch der Zutritt dann nicht 
mehr möglich ist. Dies ist ein Sicherungsmechanismus. Das 
Smartphone muss wieder Internetverbindung haben, um 
die Erneuerung des Zutrittsrechts zu erhalten. 

Wenn das Smartphone gestohlen/verloren wurde, kann 
sich der Dieb/Finder damit unbefugten Zutritt 
verschaffen?
Dieser Fall ist eher unwahrscheinlich, es sei denn der Dieb/
Finder verfügt über folgende Informationen:
• PIN Code oder Biometrie, mit dem das Smartphone 

abgesichert ist
• Die Firma, wo der Zutritt möglich ist 
• Die Türen, für die es Zutrittsrechte auf dem  

Smartphone gibt 
In jedem Fall melden Sie bitte den Verlust unmittelbar dem 
Unternehmen. So kann dieses noch zusätzlich die 
Zutrittsrechte über die Zutrittslösung entziehen. 

Konkrete Fragen rund um das Thema Sicherheit  
aus Sicht des Systemanwenders

Was passiert, wenn ich an einem Online-Leser oder einer 
Wireless-Komponente einem Smartphone Zutrittsrechte 
entziehe, das Smartphone aber offline ist?
Wird ein Zutrittsrecht für ein Smartphone in der Zutritts- 
lösung entzogen, finden zwei Aktionen statt:
• Die Zutrittslösung versucht dem Smartphone das 

Zutrittsrecht zu entziehen. Dieses ist so lange nicht 
möglich, wie das Smartphone offline ist. Sobald das 
Smartphone wieder eine Internetverbindung hat, wird 
das Zutrittsrecht entzogen. 

• Die Zutrittslösung meldet dem Online-Leser oder der 
Wireless-Komponente, dass dieses Smartphone keinen 
Zutritt mehr erhalten soll. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Zutritt mit dem Smartphone in jedem Fall nicht mehr 
möglich (unabhängig davon, ob die erste Aktion 
erfolgreich war oder nicht). 

Was passiert, wenn ich an einer Standalone-Komponente 
einem Smartphone Zutrittsrechte entziehe, das  
Smartphone aber offline ist?
Wird ein Zutrittsrecht für ein Smartphone in der Zutritts-
lösung entzogen, versucht die Zutrittslösung dem 
Smartphone das Zutrittsrecht zu entziehen. Dieses ist nicht 
möglich, so lange das Smartphone offline ist. Sobald das 
Smartphone wieder eine Internetverbindung hat, wird das 
Zutrittsrecht entzogen. 
Während dem Zeitraum, wo das Zutrittsrecht entzogen 
werden sollte und das Smartphone wieder 
Internetverbindung hat, kommt die Person mit dem 
Smartphone noch so lange ungehindert durch die Tür, wie 
das Zutrittsrecht gültig ist. Die Gültigkeitsdauer kann in der 
Zutrittslösung konfiguriert werden. Nach Ablauf dieser Zeit 
wird das Zutrittsrecht auf dem Smartphone ungültig und 
der Zutritt ist nicht mehr möglich. 

Wie lange ist ein vergebenes Zutrittsrecht auf dem 
Smartphone gültig?
• Bei Einsatz von Infini-ID wird die Gültigkeit von 

Zutrittsrechten nicht über die Information auf dem 
Smart-phone bestimmt, sondern über die in der 
Türkomponente hinterlegten Zutrittsrechte. 

• Bei Infinilink ist es die Gültigkeitsdauer, die in der 
Zutrittslösung konfiguriert ist.



Wie können einmal vergebene Zutrittsrechte wieder von 
dem Smartphone gelöscht werden?
Damit Zutrittsrechte sicher vom Smartphone gelöscht und 
nicht mehr angezeigt werden, muss das Zutrittsrecht für 
dieses Smartphone in der Zutrittslösung entzogen werden 
und das Smartphone Internetverbindung haben. 

Wie lange dauert es, bis ein Zutrittsrecht auf dem 
Smartphone ist?
Wird ein Zutrittsrecht vergeben (oder entzogen), so erfolgt 
die Übertragung typischerweise innerhalb weniger Minuten 
(vorausgesetzt das Smartphone ist erreichbar und befindet 
sich nicht in einem Funkloch oder im Flugmodus). Die 
Übertragungszeit wird primär von den Latenzzeiten der 
jeweiligen Netze (Internet, Mobilfunknetz, lokales Netz) 
bestimmt. 

Definitionen, Akronyme, Abkürzungen

Bezechnung Beschreibung

Infini-ID Hier ist das Zutrittsrecht auf dem 
Smartphone eine Identifikationsnummer, die 
einem Telefon eindeutig zugeordnet ist. Die 
Türkomponente kennt alle Nummern, für 
welche sie öffnen darf. Nummern, die der 
Türkomponente nicht bekannt sind, erhalten 
keinen Zutritt.

Infinilink Hier befindet sich das Zutrittsrecht auf dem 
Smartphone. Das Zutrittsrecht ist zeitlich 
beschränkt gültig und muss immer wieder 
erneuert werden, damit der Zutritt an der Tür 
möglich ist. Das Gültigkeitsintervall wird in 
der Zutrittslösung konfiguriert und die 
Erneuerung des Zutrittsrechts erfolgt dann 
automatisch. Das Smartphone muss dazu 
erreichbar sein. Kann das Smartphone eine 
Erneuerung des Zutrittsrechts nicht erhalten, 
läuft dieses ab und der Zutritt an der Tür ist 
nicht mehr möglich.

NFC Near Field Communication

Ein Übertragungsstandard für drahtlose 
Kommunikation im Bereich weniger 
Zentimeter.

BLE Bluetooth® Low Energy

Eine energiesparende Funktechnik, mit der 
sich Geräte in einer Umgebung von bis zu 
10 Metern vernetzen lassen.

Online-Leser Verkabelte Türkomponente, welche ständig 
über das Netzwerk mit der Zutrittslösung in 
Verbindung steht. Smartphones, die für 
Online-Leser berechtigt sind, nutzen die 
Infini-ID.

Wireless-
Komponente

Türkomponente, die über eine 
Funkverbindung (den sog. Wireless-
Gateway) mit der Zutrittslösung in 
Verbindung steht. Smartphones, die für 
Wireless-Komponenten berechtigt sind, 
nutzen die Infini-ID.

Standalone-
Komponente

Unverkabelte Türkomponente, die keine 
Verbindung zur Zutrittslösung über das 
Netzwerk hat. Smartphones, die für 
Standalone-Komponenten berechtigt sind, 
nutzen Infinilink.

Offline (bei einem 
Smartphone)

Ein Smartphone, das keine Verbindung zu 
einem Netz hat (z.B. Mobilfunknetz, WiFi, 
WLAN).
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