
ADITUS und bremen online services (bos) realisieren
nPA-Anbindung zum kostenfreien CeBIT-Eintritt
Kassensystem und eID-Lösung Governikus Autent ermöglichten Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière, sich mit dem neuen Personalausweis ein CeBIT-Eintrittsticket aus-
drucken zu lassen

Vier Monate nach Einführung des neuen Personalausweises hat dieser seinen ersten großen Auftritt: Wer bereits einen 
besitzt, kann sich damit für den einmaligen kostenfreien CeBIT-Einlass an den Kassen der Deutschen Messe regist-
rieren. Dies tat am ersten Messetag auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière, um im Anschluss die Industrie 
aufzufordern, mehr Anwendungen für den neuen Personalausweis zu realisieren. „Wir freuen uns über die Möglich-
keit, Bürgerinnen und Bürger ein Beispiel vom Nutzen des neuen Personalausweises anlässlich der größten ITK-Mes-
se der Welt bereits am Eingang liefern zu können“, darüber sind sich die Geschäftsführer der beiden Unternehmen 
ADITUS, Matthias Schön und bos, Dr. Stephan Klein einig.

Technisch realisiert wurde die Umsetzung durch die Anbindung des eID-Servers und des eID-Clients von bos – 
Governikus Autent – an das Kassensystem der Deutschen Messe AG von ADITUS.

Das von der ADITUS GmbH entwickelte Kassensystem wurde auf Hardware-Seite um zertifizierte Standard-Chipkar-
tenleser (Cat-S nach TR-3119) erweitert, mit denen die Daten des neuen Personalausweises ausgelesen werden. Der 
Authentisierungsprozess startet über den eID-Client von Governikus Autent, die PIN-Eingabe des Ausweisinhabers 
erfolgt über das Lesegerät. Die ausgelesenen Daten werden vom eID-Server an das Kassensystem weitergeleitet.

Dort wird überprüft, ob bereits ein CeBIT-Ticket für diesen Personalausweis ausgegeben wurde. Um diesen Prozess 
so transparent und einfach wie möglich zu gestalten, kommt ein Touchscreen Bildschirm zum Einsatz.
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Für Personalausweis-Inhaber, die bisher versäumt haben den Ausweis für die Nutzung mit einem persönlichen PIN 
freizuschalten, besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Ausweis selbst freizuschalten. Hierzu benötigt der Inhaber 
lediglich seine vorläufige PIN. Dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

Das Projekt wurde ins Leben gerufen von der Arbeitsgruppe 3 des IT-Gipfels der Bundesregierung und der Deut-
schen Messe AG und soll vor allem dazu beitragen, Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der elektronischen ID-
Funktionen näher zu bringen.

Über bos:

bremen online services GmbH & Co. KG (bos KG) ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen für die sichere 
und rechtsverbindliche Datenübermittlung, elektronische Identitäten, elektronische Signaturen und Kryptografie in 
E-Government, E-Justice und E-Business.

Rund um die etablierte Sicherheitsmiddleware Governikus bietet das Portfolio der bos KG u.a. auch Lösungen für 
die Authentisierung mit dem neuen Personalausweis, eID-Service, die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
sowie die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung elektronischer Akten.

Das Kernprodukt Governikus ist Basiskomponente der Virtuellen Poststelle des Bundes, OSCI-konform, evaluiert 
nach Common Criteria und bestätigt nach Signaturgesetz. Das im Bremer Technologiepark angesiedelte Unterneh-
men wurde 1999 gegründet, beschäftigt über 100 Mitarbeiter und agiert erfolgreich in Deutschland und Europa.

Über ADITUS:

ADITUS entwickelt seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 Lösungen für die Bereiche Ticketing, Ein-
lasskontrolle, Besucherregistrierung und CRM. Die Produkte haben eine klare Ausrichtung auf Publikums- und 
Fachmessen, Kongresse und Veranstaltungen in Business und Freizeit mit komplexen Anforderungen. Durch diese 
Fokussierung und der ständigen Weiterentwicklung der Standardprodukte in enger Zusammenarbeit mit dem Kun-
den ist ADITUS Innovationsmarktführer im Ticketing für anspruchsvolle Messe- und Eventveranstalter. Zu den Kun-
den von ADITUS zählen die größten deutschen Messegesellschaften, Verbände aber auch kleinere Eventveranstalter. 
Weitere Informationen zu ADITUS und den Produkten finden Sie unter www.aditus-gmbh.de.
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http://aditus-gmbh.de/produkte/


Pressekontakt:

ADITUS Gesellschaft für Einlaß-Systeme mbH
Karlsruher Str. 4 

30880 Laatzen

Ansprechpartner:

Matthias Schön
Tel: +49 (0) 511 866557-30
Fax: +49 (0) 511 89-26116

E-Mail: m.schoen@aditus-gmbh.de
Internet: http://www.aditus-gmbh.de
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Geschäftsführer: Matthias Schön (ADITUS) und Dr. Stephan Klein (bos)

http://www.aditus-gmbh.de


Der neue Personalausweis spart Personal

„[…] Auf Großveranstaltungen wird es mithilfe des ‚Persos‘ künftig einfacher, zentrale Zugangssysteme ohne großen 
Personaleinsatz einzurichten: Besucher registrieren sich bereits vorher per Internet und gelangen dann mithilfe von 
Lesegeräten schneller als sonst aufs Gelände. Ähnliche Systeme, allerdings in Eigenregie und auf eigener Kartenba-
sis betrieben, hatten beim Nürburgring hohe Investitionskosten verursacht. […]“
Rhein-Zeitung, 02.03.2011

http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/computer/computernews_artikel,-Der-neue-Personalausweis-spart-Per-
sonal-_arid,212083.html

Bundesinnenminister nutzt Personalausweis für Messe-Zutritt
„Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat seinen neuen Personalausweis (nPA) benutzt, um sich ein CeBIT-
Eintrittsticket ausdrucken zu lassen. Dann nutzte er seinen Messebesuch, um die IT-Industrie aufzufordern, nun 
Anwendungen für den Ausweis zu entwickeln. Vor de Maizière hatten am Vormittag des ersten Messetages 110 
Besucher das Angebot genutzt, ein kostenloses Tagesticket mit dem nPA zu ziehen, was die Messe AG als ‚gute 
Resonanz‘ wertete. […]“
Heise Online, 01.03.2011 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesinnenminister-nutzt-Personalausweis-fuer-Messe-Zu-
tritt-1199801.html

Test bestanden: Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat mit seinem neuen 
Personalausweis das Messegelände der CeBIT in Hannover betreten
„[…] Als erste reale Anwendungen bietet die Deutsche Messe allen Inhabern des neuen Personalausweises mit 
Online-Freischaltung an, kostenlos die CeBIT 2011 besuchen. […] “
PC-Luchs, 01.03.2011 

http://www.pc-luchs.de/pressemitteilung/detail/testbericht/thomas-de-maiziere-hat-mit-seinem-neuen-personal-
ausweis-das-messegelaende-betreten.html
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