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als Weihnachtsgruß erhal-
ten Sie dieses Jahr die dritte 
Ausgabe unseres Newsletters  
„MADA inside.“ 

„Die Zukunft erkennt man nicht, 
man schafft sie mit“ - Getreu 
dieser alten Weisheit haben wir 
im vergangenen Jahr zusam-
men mit Ihnen viel erreicht. Ein 
spannendes, sowie fast immer 
viel zu schnelles aber auch er-
folgreiches Jahr neigt sich lang-

sam dem Ende. Ich darf mich 
daher ganz herzlich, auch im 
Namen meiner Mitarbeiter, bei 
Ihnen für die tolle Zusammenar-
beit bedanken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr 2014.

Herzlichst, Ihr
Patrick Marx, Geschäftsführer
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Es treibt der Wind im Winterwalde 
der Flockenherde wie ein Hirt, 

und manche Tanne ahnt, wie balde 
sie fromm und lichterheilig wird, 

und lauscht hinaus, den weißen Wegen 
streckt sie die Zweige hin - bereit, 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 
der einen Nacht der Heiligkeit R
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Bedarfsorientierte Investitionssicherheit

Eigene Gemalto .NET PIN-Policy direkt von MADA
Sollen neben den gängigen 
Aufgaben wie Zutrittskont-
rolle, Zeiterfassung und Kan-
tinenabrechnung mit dem 
Mitarbeiterausweis auch 
weitere Themen wie z.B. 
das Login am PC oder die 
Verschlüsselung von Email 
gelöst werden, dann kom-
men kontaktbehaftete Pro-
zessorchipmodule mit ins 
Spiel bzw. mit auf die Karte.

Als direkter Partner der Firma 
Gemalto implementiert MADA 
auf Wunsch in alle gängigen 
Transponderkarten (LEGIC® 
prime/advant, Mifare classic/
DESFire usw.) zusätzlich den 
neusten Gemalto IDprime .NET 
510 (ehemalige Bezeichnung: 
.NET v2+) Prozessorchip.

Bei sehr hohen Sicherheits-
ansprüchen, vornehmlich 
im Banken- oder IT-Umfeld, 
werden zunehmend eigene 
Vorgaben für die PIN-Ver-
gabe oder spezielle User- 
und Admin-Keys auf dem 
Prozessorchip gefordert. 

Bisher war in diesem Fall 
nur eine direkte Belie-
ferung in Zusammenar-
beit mit Gemalto möglich.
Durch die Integration dieser 
Funktionalität in die hauseige-
ne Codiersoftware UniC10 
kann ab sofort die Codierung 
der PIN-Policy und die Verwal-
tung der diversen Schlüssel 
direkt bei MADA erfolgen, eine 
deutliche Kosten- und Zeiter-
sparnis für unsere Kunden.

Gemalto IDprime .NET 510! 
Denn wer braucht schon 
eine Middleware?

Die universelle Karte für PKI im Windows Umfeld

Die Gemalto 
.NET Technologie:

Normalerweise wird beim Ein-
satz von Smartcards im Zu-
sammenhang mit einer PKI 
(Public Key Infrastructure)  eine 
so genannte Middleware benö-
tigt. Diese stellt das Bindeglied 
zwischen der Prozessorkarte 
und dem PC (Applikation) dar. 

Durch die gemeinsame Ent- 
wicklung von Microsoft 
und Gemalto entfällt die-
se Middleware bei der  
Gemalto .NET Technologie.

Die IDPrime .NET Technologie 
wird direkt von allen Windows 
Betriebssystemen (von Win 
XP bis Win 8) und den zuge-
hörigen Server Versionen un-
terstützt. IDprime Ausweise 
sind zu 100% kompatibel mit 
Microsoft Forefront Identity 
Manager um die Benutzeriden-
titäten bzw. Berechtigungen zu 
verwalten und sichere Cloud-
Szenarien zu ermöglichen.

MADA Tech-CHECK

Public Key Infrastructure 
(PKI): Eine Public Key Infra-
struktur (PKI) ist eine Kom-
bination von Software, Ver-
schlüsselungstechnologien 
und Diensten, die sichere 
Geschäftskommunikationen 
und Datentransaktionen er-
möglichen.

Registration authority (RA): 
Eine Registrierungsstelle 
(registration authority) ist die 
Anlaufstelle für die Beantra-
gung von Signaturschlüssel-
Zertifikaten. Der Antrag wird 
an eine Zertifizierungsstelle 

weitergeleitet. Diese stellt 
das Zertifikat aus und leitet 
es zur Ausgabe an die Re-
gistrierungsstelle zurück.

Certificate / Zertifikat: Ein 
Zertifikat ist ein mit einer 
elektronischen Signatur ver-
sehener digitaler Ausweis. 
Er enthält Angaben über 
den Inhaber, seinen öffentli-
chen Signaturschlüssel und 
die ausgebende Zertifizie-
rungsstelle.

Certification authority (CA):
Eine Zertifizierungsstelle (cer-
tification authority) ist eine na-
türliche oder juristische Per-

son, die die Zuordnung von 
Zertifikaten und öffentlichen 
Signaturschlüsseln zu natür-
lichen Personen bescheinigt.

Public Key Kryptographie: 
Bei der Public Key Kryp-
tographie kommen für die 
Verschlüsselung/Entschlüs-
selung unterschiedliche 
Schlüssel zum Einsatz. Die 
beiden Schlüssel werden als 
Paar genutzt. Ein Schlüssel 
dieses Paares muss geheim 
gehalten werden der andere 
Schlüssel, der nicht geheim-
gehalten werden muss, wird 
auch öffentlicher Schlüssel 
genannt.
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Ankündigung LEGIC® ATC256-MV410:
Identifizierung in einer neuen Dimension

Der neue ATC256-MV410 
nach ISO 15693 ist eine hoch-
entwickelte Lösung für kon-
taktlose Identifizierung, die 
Schlüsselmerkmale für An-
wendungen von heute bietet. 
Die Kombination eines um-
fassenden Betriebsbereichs, 
einer hohen Transaktionsge-

Super modern und 
exrem kosteneffizient!
Zugriffsrechte verwalten und 
zusätzliche Datenverschlüs-
selung bieten, entsprechen 
selbst modernsten Sicherheits-
vorschriften. Ein leistungs-
starker aber benutzerfreund-
licher Kontrollmechanismus, 
das  Master-Token System-
ControlTM (MTSC), ermög-

licht die Konfiguration des 
Datenmanagements. Das 
MTSC ermöglicht darüber 
hinaus eine sichere Koexis-
tenz verschiedener Daten-
strukturen unterschiedlicher 
Anbieter und macht somit aus 
dem neuen ATC256-MV410 
eine leistungsstarke Plattform.

schwindigkeit und einer leis-
tungsstarken, mehrschichtigen 
Sicherheitsarchitektur machen 
aus dem ATC256-MV410 
die bevorzugte Lösung für 
zuverlässige und wettbe-
werbsfähige RFID Lösungen.

Konfigurierbares und 
sicheres Datenmanagement

Die einzigartigen Mechanis-
men von LEGIC® garantie-
ren den Datenschutz und die 
Integrität der gespeicherten 
Daten. Eine automatische Si-
cherheitsschicht, basierend 
auf vorprogrammiertem, ver-
traulichem Schlüsselmaterial, 
Grain128A Authentifizierung 
und Verschlüsselung sowie 
MAC, ist für den Basisschutz 
von heute und morgen von we-
sentlicher Bedeutung. Zusätz-
liche Sicherheitsschichten, die 

Erfolgreicher Abschluss des BMBF  
geförderten Verbundprojektes „Multiprint“

Als Full Service Dienstleis-
ter ist MADA auch sehr stark 
im Bereich der Entwicklung 
von neuen Technologien 
tätig. Mit Hilfe dieses Enga-
gements können wir Ihnen 
als Kunden und Partnern 
die auf Ihre Bedürfnisse an-
gepassten Lösungen bieten.

Bei dem durch das Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Ver-
bundprojekt „Multiprint“ be-
stand das Ziel des Teilvor-
habens der Firma MADA in 
der Herstellung einer RFID-
Antenne mittels Druckverfah-
ren auf einem Flex-Substrat, 

dem Kontaktieren des RFID-
Chips sowie der Integration 
weiterer Funktionselemente.

Um die Arbeiten für das Pro-
jekt Multiprint durchzuführen 
waren Unternehmens-Res-
sourcen aus den Bereichen 
Entwicklung, Konstruktion, 
Drucktechnik, Mechanik und 
der Produktion nötig. Die we-
sentlichen Punkte des Pro-
jektes lagen in den Bereichen 
Bestimmung der Substratfolie, 
Druckversuche der RFID-An-
tenne, Auswahl der Druckma-
terialien, Verbindungstechnik 
der Funktionselemente sowie 
Verpackung im ISO- Scheck-

kartenformat und die beglei-
tende Projektdokumentation. 
 
Als Projektergebnis ent-
stand der „Demonstrator 2“ 
mit  gedruckter RFID-Anten-
ne, Silikon Chip, integrierter 
Antenne und Photovoltaik.

Die Entwicklung und Produkti-
on von intelligenten RFID-Me-
dien ist ein ständiges bestre-
ben unseres Unternehmens. 
Die Resultate und Erkenntnis-
se aus dem Projekt Multiprint 
stellen eine gute Grundlage für 
weitere Entwicklungen in die-
sem Bereich dar. Zukünftig wird 
die Nachfrage nach Multifunk-
tionalen Datenträgern unserer 
Meinung nach noch steigen.

Arbeitsergebnis  
Aktiv-Transponder mit  

gedruckter RFID-Antenne und 
Übersteiger in T-Form 

„Demonstrator 2“ 

Projektbeteiligte Partner im Verbundprojekt „Multiprint“:
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MADA Marx Datentechnik GmbH 
Hinterhofen 4 | D-78052 Villingen-Schwenningen

Impressum

Tel.:  +49 (0) 7721 / 8848-0 
Fax.: +49 (0) 7721 / 8848-20

Email: info@mada.de 
Web: http://www.mada.de

VisdP:  Patrick Marx (Geschäftsführer)

Ihr Ansprechpartner

Nathalie Hojnik 
Vertrieb Datenträger 
 
Fachgebiet: Auftragsabwicklung, 
Auftragsvorbereitung, Kommunikation  
 
* nathalie.hojnik@mada.de

MADA Backstage: 20 Jahre MADA – Eine Erfolgsgeschichte

MADA bei den Kaba Days 2013
Wir freuen uns sehr, dass 
wir die eintägigen Kaba Day 
Veranstaltungen am 31.Janu-
ar 2013 in Frankfurt, am 11. 
Juni 2013 in Neu-Ulm und 
jüngst am 23.10.2013 in Mainz 
als mitausstellender Kaba 
Partner begleiten durften. 

An emotionalen Orten wie 
im „The Squaire“ am Flug-

hafen Frankfurt,  in einer Oldtimerfabrik und dem ZDF Sende-
zentrum boten sich neben dem Fachinhalt auch inspirieren-
des Ambiente. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen standen:

• Praxisberichte von Kaba- 
Kunden mit den Schwer-
punkten ‚Zeiterfassung‘ und 
‚Zutrittskontrolle‘

• Austausch von Erfahrun-
gen und Gespräche mit Spe-
zialisten. Kurz um: Erleben 
was Kaba unter Design, In-
novation und Tradition ver-
steht.

• Einblicke in Produktneu-
heiten, die Sie wieder einen 
ganzen Schritt nach vorne 
bringen

• Aktueller Stand in der De-
batte um den Datenschutz 
und was dabei zu beach-
ten ist. Gezeigt am Beispiel 
‚Einführung einer elektroni-
schen Zeit-/Zutrittsanlage‘

Kurz und gut - alles um das Thema Sicherheit und Zeiterfassung!

Treffen Sie uns auf der  
CeBIT 2014 - Stand: 5/A18 
 Wir stellen aus! 

10. - 14. März 2014

Den größten Anteil am Erfolg 
eines Unternehmens tragen 
seine engagierten und er-
fahrenen Mitarbeiter. So wird 
Identifikation bei MADA nicht 
nur produziert und realisiert, 
sondern vor allem gelebt – 
und darauf sind wir stolz.

Im September 2013 feierte 
unsere Vertriebsmitarbeiterin 
Nathalie Hojnik ihr 20-jähriges 
Betriebsjubiläum und steht 
somit als Sinnbild für ein ge-
sundes Identifizieren mit dem 

Arbeitgeber und dem The-
menfeld RFID. Mit 18 Jahren 
stieß Fr. Hojnik zur damals 
noch „kleinen“ MADA Marx 
Datentechnik GmbH und ar-
beitete fortan mehrere Jahre in 
der Produktionsabteilung. Die 
Herstellung von berührungslo-
sen Identifikationsmedien und 
Datenträgern aller Art sowie 
die zugehörigen Personalisie-
rungs- und Codierungsprozes-
se waren ihre Hauptaufgabe. 
Durch ihr uneingeschränktes 
Engagement und ihr versteck-

tes Führungstalent übernahm 
Sie in Folge dessen die Pro-
duktionsleitung in der Ausweis-
fertigung als Vorarbeiterin und 
sorgte für die Einhaltung der 
Prozess- und Qualitätsstan-
dards der Einzelkomponenten 
bis hin zum fertigen Produkt.

Seit 2011 verstärkt Nathalie 
Hojnik nunmehr das Vertrieb-
steam im Innendienst und 
sorgt für eine reibungslose 

Auftragsabwicklung in den 
Bereichen Kundenkommu-
nikation, Angebotserstellung 
und Arbeitsvorbereitung. 
Durch ihre jahrelange Erfah-
rung in der Ausweisfertigung 
sind ihr die Fertigungspro-
zesse und technischen Fein-
heiten bestens bekannt, wo-
durch für unsere Kunden eine 
qualitative und zielführende 
Beratung und eine schnel-
le Abwicklung garantiert ist. 


