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Confidentialité et sécurité du certificat LuxTrust
Créé pour assurer le transfert du savoir-faire indispensable du domaine de la sécurité des systèmes
d'information et de communication, le projet CASES Luxembourg (Cyberworld awareness and security
enhancement structure) met en ligne une vidéo explicative destinée à sensibiliser les détenteurs de
certificats LuxTrust aux risques liés à leur manipulation.
Le certificat LuxTrust comporte les données personnelles de ses utilisateurs et permet de réaliser des
opérations d'authentification en ligne ou des opérations de signature. A ce titre, il est important que les
détenteurs de smartcards LuxTrust respectent certaines mesures de sécurité.
La vidéo de sensibilisation de CASES met en scène les erreurs d’utilisation types à éviter.
Trois cas de figure sont mis en avant :
■

■

■

laisser sa smartcard sans surveillance ;
confier sa smartcard ainsi que son code d’accès à une tierce personne ;
ne pas conserver tous ses codes d’accès en sécurité.

CASES Luxembourg met ainsi en garde contre les risques encourues et des conséquences éventuelles
que les utilisateurs de cartes LuxTrust peuvent engendrer s’ils n’adoptent pas les bons réflexes.
Communiqué par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative – Centre des technologies de
l’information de l’Etat

Vertraulichkeit und Sicherheit des LuxTrust Zertifikats
Das Projekt CASES Luxembourg (Cyberworld awareness and security enhancement structure) steht für die
Übermittlung des erforderlichen Know-hows auf dem Gebiet der Sicherheit der Informations- und
Kommunikationssysteme. In diesem Rahmen wurde nun ein Anleitungsvideo veröffentlicht, welches die Inhaber
von LuxTrust-Zertifikaten auf die mit deren Verwendung verbundenen Risiken aufmerksam machen soll.
Ein LuxTrust-Zertifikat enthält die persönlichen Daten seines Nutzers und ermöglicht
Online-Authentifizierungs- und Unterzeichnungsvorgänge. Deshalb ist es wichtig, dass die Inhaber von
LuxTrust-Smartcards bestimmte Sicherheitsmaßnahmen einhalten.
Das Sensibilisierungsvideo von CASES zeigt die typischen Fehler, die bei der Verwendung zu vermeiden sind.
Drei Fälle werden speziell hervorgehoben:
■

■

■

die Smartcard unbeaufsichtigt liegen lassen;
die Smartcard und den entsprechenden Zugangscode einem Dritten anvertrauen;
die Zugangscodes nicht sicher aufbewahren.

CASES Luxembourg möchte so auf die Risiken, die Nutzer von LuxTrust-Karten eingehen, wenn sie sich
nicht richtig verhalten, und ihre möglichen Folgen hinweisen.
Mitteilung des Ministeriums für den öffentlichen Dienst und die Verwaltungsreform - Zentrum für
Informationstechnologien des Staates (CTIE)

