
Mit der Zunahme an Betrugsdelikten benötigen Sie einen neuen 
Ansatz in puncto Sicherheit
Kriminelle suchen immer nach den Schwachstellen. Und während  
sie immer raffinierter werden, werden die Skimming-Geräte kleiner, 
es wird immer schwieriger, Betrugsfälle zu verhindern, und Ihre 
Bargeldverluste summieren sich. Aber der Ruf Ihrer Marke und  
die Treue Ihrer Kunden sind nicht mit Geld zu bezahlen. Die 
NCR Skimming Protection Solution (SPS) ist eine integrierte und 
skalierbare Anti-Skimming-Sicherheitslösung, die Ihnen hilft, das 
Gefährdungspotenzial zu verringern und Ihr Geldautomatennetz vor 
den neuesten Angriffsarten zu schützen. Jetzt und in der Zukunft.

•	 Ein	ruhiges	Gewissen	durch	aktive	Störung	oder	Blockierung
Störung oder Blockierung bietet Ihnen Sicherheit an zwei Fronten. 
NCR SPS verwendet mehrere Blockiervorrichtungen, die nicht nur 
einen, sondern mehrere unabhängige und sich ständig ändernde 
Sätze von zufälligen Störsignalen generieren, die es Kriminellen 
praktisch unmöglich machen, die Kartendaten herauszufiltern. 
Wichtiger noch – das NCR Monitoring-System, welches die 
Funktionsfähigkeit des Systems überwacht, bietet Gewähr,  
dass die Störfunktionen jederzeit in Betrieb sind.

•	 Optimale	Verfügbarkeit	durch	Meldungen	und	Verwaltung	 
in	Echtzeit
Diese Lösung bietet Echtzeiterkennung von Geräten, die in 
betrügerischer Absicht am Geldautomaten angebracht werden. 
So können Sie auf einen möglichen Angriff reagieren, noch bevor 
er sich ereignet. Mit NCR SPS können z. B. bei Erkennung eines 
Geräts, das mit betrügerischer Absicht angebracht wurde, schon 
Maßnahmen ergriffen werden, bevor Kartendaten gestohlen werden. 
Mit empfohlenen Einstellungen und der Konfigurierbarkeit für die 
einzigartige Umgebung des Betreibers werden Alarme durch Ihre 
Anwendung über XFS oder durch SNMP über Ihr Managementsystem 
verwaltet. 

Es ist nicht erforderlich, den Geldautomaten bei Verdacht auf einen 
kriminellen Angriff sofort außer Betrieb zu nehmen. Sie wissen, dass 
Blockaden oder Störsignale in Betrieb sind, wodurch der Datenschutz 
für Ihre Karteninhaber sichergestellt ist. Sie haben Zeit, die Lage zu 
beurteilen und angemessen zu reagieren, ohne die Verfügbarkeit und 
den Komfort für den Kunden zu beeinträchtigen. 
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NCR-Lösung	zum	Schutz	vor	Skimming

Möchten Sie gern gegen  
Geldkarten-Skimming vorgehen?

Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter	www.ncr.com	

oder	per	E-Mail	unter	financial@ncr.com.
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Wichtige Merkmale
Anti-Skimming
•	 Mehrere	Zufallsgeneratoren	für	Störsignale
•	 Neue	Frontblendenausführung	zielt	auf	das	

Blockieren an potenziellen Angriffspunkten ab
Erkennung	und	Alarmierung
•	 Bei	NCR	SelfServTM Geldautomaten mit motorisierten 

Kartenlesern kann die Erkennung optional bei der 
Installation oder als Upgrade vorgesehen werden.  
Bei NCR SelfServTM Geldautomaten mit 
Einsteck-Kartenlesern ist die Erkennung als 
Basisfunktionalität erhältlich.

•	 Zu	den	Software-Optionen	zählen	SNMP	und	XFS
•	 Fokussiert	auf	den	Weg	des	Magnetstreifens,	

erkennt auch die kleinsten Skimming-Geräte
Selbstschutz
•	 Integrierte	Diagnosefunktionen	und	Überprüfung	

des Funktionszustands des Systems
Konfigurierbarkeit
•	 Empfohlene	Einstellungen;	kann	aber	auch	für	eine	

spezielle Umgebung oder künftige Bedrohungen 
neu konfiguriert oder angepasst werden 

Skalierbarkeit
•	 Erweiterbare	Busarchitektur	nach	Industriestandard	

ermöglicht schnelles Reagieren auf neue 
Bedrohungen und kürzere Entwicklungs- und 
Zertifizierungszyklen

•	 FPGA-Architektur	–	Hardware	kann	über	
herunterladbare Software für einen anderen  
Zweck umgerüstet werden
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•	 Zielgerichteter	Schutz	vor	kriminellen	Aktivitäten	mit	den	
neuesten	Skimming-Geräten
NCR SPS hat eine neue Frontblendenausführung, die auf 
Blockierung und Erkennung des eigentlichen Kartendatenpfades 
auf dem Magnetstreifen ausgerichtet ist. Dies heißt, dass selbst  
die Funktion der kleinsten Skimming-Geräte unterbunden  
werden kann.

•	 Selbstschutz	auf	einzigartigem	Niveau,	um	möglichen	
Bedrohungen	zuvorzukommen
Eingebauter Schutz bedeutet, dass NCR SPS gegen Versuche zur 
Manipulation oder Deaktivierung der Anti-Skimming-Funktionen 
gesichert	ist.	Hierzu	gehören	Sensoren,	die	Bohrversuche	in	die	
Frontplatte um den Kartenleserbereich herum erkennen können.

•	 Speziell	konstruiert	für	Investitionsschutz	und	schnelle	
Reaktionszeiten	bei	neuen	Angriffen
Mit unserer einzigartigen globalen Sicht auf Betrugsfälle  
an Geldautomaten ist sich NCR darüber im Klaren, dass sich  
die Kriminalität ständig weiter entwickelt und dass eine  
Anti-Skimming-Lösung schnell anpassbar sein muss, um neuen 
Attacken so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten.  
NCR SPS erreicht das auf dreierlei Weise:

o NCR SPS verfügt über eine erweiterbare Busarchitektur 
nach	Industriestandard,	die	das	Hinzufügen	neuer	Sensoren	
oder Alarmvorrichtungen in der Zukunft gestattet, um 
Schutz vor neuen Angriffen zu bieten, ohne das SPS-
Modul ersetzen zu müssen. Dies bedeutet ein schnelles 
Reagieren auf neue Bedrohungen und eine Reduzierung 
der Entwicklungs- und Zertifizierungszyklen.

o Die	Architektur	des	NCR	SPS	ist	voll	konfigurierbar.	Obwohl	
empfohlene Einstellungen genutzt werden können, 
lassen sich diese auch für die spezielle Umgebung eines 
Betreibers umkonfigurieren oder anpassen, um künftigen 
Bedrohungen sofort bei ihrem Auftreten zu begegnen. 
Zu den Beispielen für Standardeinstellungen gehören das 
Festlegen von Zeitlimits bei Transaktionen oder die Dauer 
der Aktivität einer Blockierfunktion nach dem Erkennen 
eines Skimming-Geräts.

o NCR	SPS	ist	mit	programmierbarer	Hardware	unter	
Verwendung der FPGA-Architektur (FPGA: Field 
Programmable Gateway Array) und herunterladbarer 
Software konzipiert. Dies bedeutet zum Beispiel, dass 
die Blockiervorrichtung für andere Zwecke eingerichtet 
werden kann, um neuen Angriffsarten mit einem neuen 
und raffinierteren Blockiersignal zu begegnen. 

Warum NCR? 
Mit über 125 Jahren Erfahrung  
und Know-how ist NCR ein  
führender globaler Anbieter  
von SB-Lösungen, Lösungen für  
den Zahlungsverkehr sowie von 
Systemen, die von Personal bedient 
werden. NCR ist seit 22 Jahren  
in Folge der weltweit führende 
Hersteller von Geldautomaten.  
Wir helfen unseren Kunden dabei,  
ihre Kundeninteraktionen zu 
optimieren, Änderungen rasch und 
proaktiv zu implementieren und noch 
erfolgreicher am Markt zu agieren. 
Setzen auch Sie auf NCR.


