
RFID? FAQ!  
Vier grundlegende Facts zum Thema RFID:

Was ist RFID? 
‹Radio Frequenz Identifizierung› bezeichnet eine Technologie, mit der 
sich kontaktlos Daten austauschen lassen. Ein RFID-System besteht aus 
einem Empfänger und einem Lesegerät zum Auslesen der Daten. Die 
Empfänger-Chips können klein wie ein Reiskorn sein oder so flach, dass 
sie in Karten oder sogar Textilien eingearbeitet werden können.  
 

Klein, flach und leicht zu verstecken: Verschiedene RFID-Tags.

RFID vs. NFC 
In den meisten neueren Kredit- und EC-Karten befinden sich Chips 
mit der weiterentwickelten NFC-Technik. ‹Near Field Communication› 
basiert auf RFID-Chips und funktioniert nur über Strecken von wenigen 
Zentimetern. Mit Empfänger-Antennen wie sie an Ein- und Ausgängen 
von Kaufhäusern üblich sind ist es aber möglich, eine Strecke von etwa 
einem Meter zu überbrücken. Bisher kommt die Technik vor allem in 
Karten zum kontaktlosen Zahlen kleinerer Beträge zum Einsatz. Die 

Sicherheit von NFC ist grundsätzlich abhängig von den Einstellungen der 
Lesegeräte.

Welche Karten sind angreifbar? 
Unter anderen Kreditkarten, Mitarbeiter-Zugangskarten, Abonnemente 
wie etwa der SBB Swiss Pass, Schlüsselkarten wie jene von Mobility 
Car Sharing, Karten für Hotelzimmer oder sogar biometrische 
Personalausweise.  
 

In den meisten modernen Karten und Ausweisen stecken RFID-Chips.

Welche Daten können ausgelesen werden? 
Bei Kreditkarten können in erster Line die Kreditkartennummer, Name 
des Inhabers und das Ablaufdatum der Karte gelesen werden, je nach 
System aber auch Transaktionsdaten. Schlüsselkarten für Hotels oder 
Mietautos können kopiert werden. Bei biometrischen Pässen lassen sich 
laut kritischer Stimmen Daten auslesen, kopieren und damit gar ganze 
Pässe fälschen.

Überblick RFID-Angriffsmethoden 
Das deutsche Fraunhofer SIT hat die wichtigsten Tricks der RFID-Hacker 
zusammengefasst: 

Tracking 
Durch Zuordnung von RFID-Chips können Bewegungsprofile erstellt 
werden. Diese Methode wird angewendet, wenn personenbezogene Daten 
bekannt sind, wie etwa beim Einsatz von Ausweisen oder Kundenkarten.
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Cloning und Emulation
Bei dieser Methode werden mit den Dateninhalten Duplikate nachgebaut. 
 
Man-in-the-Middle-Attacken
Hier schaltet sich der Angreifer zwischen die Kommunikation von RFID-
Reader und Chip. Die Daten werden vom Angreifer abgefangen und 
manipuliert an den Empfänger weitergereicht. 
 
Sniffing
Beim sogenannten Sniffing wird die laufende Datenkommunikation 
zwischen RFID-Chip und Lesegerät abgehört oder der Chip wird mit 
einem eigenen Lesegerät ausgelesen.
   
Denial of Service
Der Angreifer verfolgt hier – im Gegensatz zu den bisher genannten 
Methoden – nicht das Ziel, an Daten zu gelangen, sondern versucht 
RFID-Systeme zu stören bzw. unbrauchbar zu machen. 

Quelle: Fraunhofer SIT (Institut für Sichere Informations-Technologie)

Schnell aber unsicher: Eine Kreditkarte wird bei der Zahlung von einem Lesegerät ausgelesen.

Der RFID-Schutz von soomz.io
So halten Schutzhüllen deine RFID-Karten vor digitalen Taschendieben 
fern: 

Die Hüllen von soomz.io bestehen aus Karton in den eine dünne 
Schicht Leichtmetall eingearbeitet wurde. Diese Schicht blockiert die 
magnetischen Felder von RFID-Lesegeräten. ‹Wir haben das Material 
bezüglich dem mechanischen Aufbau und der Funksignalabschirmung 
durch TÜV testen lassen, und es hält, was es verspricht›, sagt Patrik 
Scheiber, soomz.io-Produktentwickler von Impuls Engineering. ‹Die 
Hüllen bieten zuverlässigen Schutz auf den gängigsten Frequenzen 125 
kHz, 13.56 MHz und 900 MHz gemäss der Gerätenormen MILSTD-285, 
NSA65-6, IEEE299 und EN50147-1, die in den meisten RFID-Systemen 
zum Einsatz kommen. Wir haben die RFID-Schutzhüllen auch an 
Hersteller von Lesegeräten geschickt, damit sie unser Produkt eins zu 
eins prüfen›, fügt Scheiber an. 

Empfohlener Schutz
Das Schweizer Bundesamt für Kommunikation BAKOM empfiehlt in ihrem 
Bericht zu „Abklärungen über die Datenauslesung auf Distanz beim
biometrischen Pass“ bereits seit 2008 den Schutz des Schweizer 
E-Passes mit entsprechenden Schutzhüllen.
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