
Die Secure Enterprise Solution
von NCP verfügt nicht nur über
umfassende Automatisierungs
funktionen, sondern bietet zudem
eine grafische Benutzeroberflä
che und eine fein konfigurierbare
Rechteverwaltung. Dazu kommen
noch Funktionen wie WLANRo
aming, eine Friendly Net Detecti
on, mit der der Client feststellen
kann, ob er sich in seinem Heim
netz oder außerhalb befindet und
eine automatische, standortabhän
gige Anpassung der FirewallRe
geln.
Die Quarantänefunktion stellt bei
Bedarf sicher, dass nur solche Cli
ents auf die Dienste des internen
Netzwerks zugreifen dürfen, die
bestimmte Sicherheitsbedingun
gen – wie etwa aktuelle Virensi
gnaturen – erfüllen. Die VPN
Zugriffe selbst lassen sich auf Ba
sis von IPSec und SSL realisieren
und HochverfügbarkeitsFeatures
stehen ebenfalls zur Verfügung.
Zum Leistungsumfang der VPN
Umgebung von NCP gehört zu
dem ein integrierter, unlimitierter
RADIUSServer, über den die Au
thentifizierung der Benutzer ab
laufen kann. Für Service Provider
besonders interessant ist das so ge
nannte VPN Gateway Sharing.
Dieses ermöglicht den gleichzeiti
gen Betrieb mehrerer VPNs für
unterschiedliche Unternehmen
über einen einzigen VPNServer.

Das macht den Aufbau mehrerer
Einzelsysteme überflüssig. Da die
Secure Enterprise Solution aus
schließlich aus SoftwareKompo
nenten besteht, lässt sie sich
darüber hinaus problemlos in Vir
tualisierungsumgebungenintegrie
ren. An ClientBetriebssystemen
unterstützt NCP neben den gängi
gen PCOperatingSystems wie
Windows, Linux und Mac OS X
auch Android, Blackberry, iOS,

Symbian, Windows Mobile und
CE. Die Serverkomponenten
können auf Linux und Windows
Rechnern zum Einsatz kommen.
Sie benötigen etwa 512 MByte
Arbeitsspeicher und 50 MByte
Festplattenplatz.
Der Test
Unsere Testumgebung sah fol
gendermaßen aus: Zunächst
spielten wir die drei Serverbe
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standteile der NCP Secure Enter
prise Solution in drei dafür vorge
sehene virtuelle Maschinen ein.
Als Virtualisierungsumgebung
kam dabei eine VmwarevSphe
reInstallation zum Einsatz. Die
virtuellen Maschinen (VMs) arbei
teten jeweils mit 80 GByte Fest
plattenkapazität, zwei GByte
RAM und zwei virtuellen CPUs.
Auf der ersten VM (dem späteren
ManagementServer) richteten
wir als erstes den Ubuntu Server
10.04 LTS mit den Standardein
stellungen ein uns installierten an
schließend die MySQLDaten
bank und den ODBCTreiber (lib
myodbc). Die zweite VM, die spä
ter die Gatewayfunktionalitäten
realisieren sollte, lief ebenfalls un
ter einem Ubuntu Server 10.04
LTS mit den DefaultInstallation
Settings. Der dritte Server, auf
dem wir den Friendly Network
Detection Server von NCP und
die Managementkonsole für die
VPNUmgebung einrichten woll
ten, wurde mit Windows Server
2008 R2 als Betriebssystem aus
gestattet. Auch bei diesem Sys
tem kamen beim Setup die
Standardeinstellungen zum Ein
satz.
Nach dem Aufsetzen der VMs in
stallierten wir die Secure Enterpri
se Solution, konfigurierten die
dazugehörigen Systeme und rich
teten ein so genanntes Personali
sierungsprofil ein, mit dem sich
neue Anwender mit Hilfe eines
PresharedKeys beim VPNSer
ver anmelden und ihre jeweilige –
genau auf sie zugeschnittene –
ClientKonfiguration herunterla
den konnten. Zum Schluss stell
ten wir eine Verbindung zwischen
dem VPNSystem und der in unse
rem Testnetz vorhandenen Zertifi
zierungsstelle auf Basis der
ActiveDirectoryZertifikatsdiens
te unter Windows Server 2008 R2

her und verwendeten die skriptba
sierten Automatisierungsfunktio
nen der NCPLösung, um auto
matisch Benutzerkonten für die
Secure Enterprise Solution anzule
gen, die mit Zertifikaten funktio
nierten und die unsere Test
benutzer anschließend verwenden
konnten, um auf das VPN zuzu
greifen.
Konkret sah das so aus, dass wir
in unserem Active Directory die
beiden Benutzergruppen "NCPU
ser" und "NCPAdmin" anlegten
und Benutzer, die Administrator
rechte auf die VPNUmgebung er

halten sollten, in die letzte Grup
pe aufnahmen, während User, die
das VPN lediglich nutzen sollten,
in die erste Gruppe kamen. An
schließend lief das Skript, das die
Kontoverwaltung automatisierte,
auf dem NCPServer durch, las
die beiden genannten ActiveDi
rectoryGruppen aus, um die ent
sprechenden Benutzernamen in
Erfahrung zu bringen, und erzeug
te dann auf dem RADIUSServer
der NCPLösung Benutzerkonten
gleichen Namens, die über Zertifi
kate auf das VPN zugriffen. Die
dazu benötigten Certificates for
derte das Skript automatisch bei
unserer Zertifizierungsstelle an,

dazu waren keine Aktionen von
Seiten der ITVerantwortlichen
erforderlich.
Um die VPNBenutzerkonten
stets auf dem aktuellen Stand zu
halten, ließ sich das Skript im re
gulären Betrieb regelmäßig auto
matisch ausführen, so dass Än
derungen in der Gruppenmit
gliedschaft im Active Directory
binnen kürzester Zeit auch im
RADIUSServer erschienen. Un
ser Skript entfernte übrigens auch
Benutzerkonten und Zertifikate
aus der VPNUmgebung, die wir
zuvor aus einer der beiden VPN

Gruppen im Active Directory ge
löscht hatten. Da wir das erste,
PresharedKeybasierte Profil,
das nur zur Personalisierung des
VPNZugriffs zum Einsatz kam,
in die Installationsroutine des
VPNClients integriert hatten,
reichte es nach Abschluss aller
Vorbereitungen aus, das Client
Setup auf den verwendeten Endu
serSystemen (im Test verwende
ten wir dafür Rechner unter
Windows XP mit Service Pack 3
und Windows 7 mit Service Pack
1) auszuführen.
Anschließend waren die Anwen
der dazu in der Lage, auf den
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VPNServer zuzugreifen, ihr Pro
fil mit den dazugehörigen Regeln
und Zertifikaten herunterzuladen,
sich erneut mit ihrem eigenen Be
nutzerprofil bei der VPNUmge
bung zu authentisieren und da
nach mit dem VPN zu arbeiten.
Installation
Wenden wir uns nun den Schrit
ten zu, die zum Verwirklichen des
eben beschriebenen Szenarios er

forderlich sind: Die Installation
der LinuxKomponenten des Se
cure Enterprise Gateway lief ver
hältnismäßig einfach ab. Es reich
te, die entsprechenden Installati
onsdateien auf die jeweiligen Ser
ver zu kopieren und anschließend
auszuführen. Zuerst spielten wir
auf diese Weise den Secure Enter
prise VPN Server (SES) ein, der
die GatewayFunktionalitäten be
reit stellte und definierten gleich
zeitig ein Netzwerk mit IP
Adressen, die beim Aufbau der
VPNVerbindungen zum Einsatz
kommen konnten. Danach mach
ten wir uns auf der Management
ServerVM daran, die Datenbank
vorzubereiten. Dazu legten wir zu
nächst eine MySQLDatenbank
namens "ncpsem" an und gaben
dem Administratorkonto "nc
padm" Rechte darauf. Anschlie
ßend stellten wir sicher, dass der

ODBCZugriff funktionierte und
spielten den NCP Secure Manage
ment Server (SEM) ein. Damit
war das ServerSetup bereits abge
schlossen.
Jetzt konnte es daran gehen, auf
dem Windows Server 2008 R2
die Managementkonsole und den
Friendly Network Detection Ser
ver (FND) zu installieren. Der
FND hat nur eine Aufgabe: Nach

dem Herstellen der Netzwerkver
bindung mit vordefinierten Cre
dentials fordern die Clients ihn
auf, sich bei ihnen einzuloggen.
Gelingt das, so gehen sie davon
aus, dass sie sich in ihrem Home
Network befinden, gelingt es
nicht, so schließen sie daraus,
dass sie sich in einer fremden
Netzwerkumgebung aufhalten.
Die Installation dieses Servers
läuft – wie unter Windows üblich
– Wizardgesteuert ab und wird
wohl keinen ITSpezialisten vor
unüberwindliche Schwierigkeiten
stellen. Das gleiche gilt für die In
stallation der Verwaltungskonso
le.
Das Setup der VPNUmgebung
ist allerdings mit dem Einspielen
der genannten Komponenten
noch nicht abgeschlossen. Die
Managementkonsole an sich

bringt nur die wesentlichsten
Funktionen, beispielsweise zum
Konfigurieren der Ansicht, mit
sich. Möchte ein Administrator
damit sein VPN verwalten, so
muss er noch diverse Plugins in
stallieren, die die dafür benötig
ten Funktionalitäten zur Verfü
gung stellen. Auf diese Weise
lässt sich die Konfigurationsum
gebung modular aktualisieren.
Für unsere Testumgebung spiel
ten wir die Plugins "ClientKon
figuration", "Endpoint Policy En
forcement", "FirewallKonfigura
tion", "License Manager", "PKI
Enrollment", "RADIUSKonfigu
ration", "ServerKonfiguration"
und "SkriptVerwaltung" ein. Da
mit war der Installationsvorgang
vollendet.
Konfiguration
Um das System in Betrieb zu
nehmen, meldeten wir uns an
schließend mit der Administrati
onskonsole beim Management
Server an. Nun ging es erst ein
mal daran, die Konfiguration des
Gateways, also des SES, durch
zuführen. Dazu wechselten wir
nach "Server Konfiguration / Se
cure Server Vorlage" und klickten
mit der rechten Maustaste in den
Arbeitsbereich unten links. Die
ser dient dazu, neue Profile und
Konfigurationen anzulegen, Be
nutzerdaten zu kopieren und ähn
liches. Daraufhin erschien eine
Befehlsliste und wir wählten die
ImportFunktion aus. Danach
konnten wir die aktuelle Stan
dardkonfiguration von unserem
frisch installierten SES importie
ren, sie dann in der Management
konsole nach unseren Wünschen
bearbeiten und dann wieder auf
den Gateway ausbringen. Alter
nativ ist es auch möglich, Konfi
gurationen aus Dateien einzule
sen oder manuell selbst neu anzu
legen. Für unsere Testumgebung
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definierten wir in unserer gerade
importierten ServerVorlage zu
nächst ein Passwort für den Zu
griff auf den SES und passten da
nn die so genannten Benutzer Pa
rameter an. Letztere dienen zur
Steuerung des Zugriffs auf einzel
ne Funktionen. Mit ihnen haben
die zuständigen Mitarbeiter also
die Möglichkeit, bestimmten Kon
ten die Arbeit mit bestimmten
Konfigurationsbereichen zu erlau
ben. Auf diese Weise können Un
ternehmen mit mehreren Admini
strationsAccounts arbeiten, von
denen manche das Recht haben,
das ganze System zu modifizie
ren, während andere nur Zugriff
auf bestimmte Einzelfunktionen
erhalten, wie zum Beispiel das
Ändern des Passworts.
Nach dem Zuweisen der Benutzer
Parameter wendeten wir uns den
IKE und IPSecKonfigurations
optionen zu. Hier definierten wir
den PresharedKey (PSK) für un
ser später zu erzeugendes Persona
lisierungsprofil. Im nächsten
Schritt gingen wir die restlichen
Punkte der ServerVorlage durch.
Das Erklären aller vorhandenen
Funktionen würde den Rahmen
dieses Tests sprengen, deswegen
gehen wir an dieser Stelle nur auf
die wichtigsten Features ein. Die
"Filternetze", "Filter" und "Filter
gruppen" ermöglichen das Erstel
len von Regeln für ClientZu
griffe auf LANRessourcen. Im
Test ergaben sich dabei keine
Schwierigkeiten.
Bei der Konfiguration der IKE
Richtlinie lässt sich über eine Lis
te definieren, welche Authentisie
rungsmethoden das System ak
zeptieren soll. Hier gaben wir zu
nächst die zertifikatsbasierte Au
thentisierung und zusätzlich (für
das Personalisierungsprofil) die
Authentisierung über PSKs an.

Bei der IPSecStandardrichtlinie
ließen wir als Verschlüsselungsal
gorithmus nur AES zu.
Unter den DomainGruppen las
sen sich bei Bedarf mehrere Grup
pen anlegen, die die Weiter
leitung des Datenverkehrs in un
terschiedliche Netze übernehmen.
Da wir in unserer Testumgebung
nur ein Netz hatten, reichte es, ei
ne Default Group zu erzeugen
und dort unsere Netzwerkkonfigu

ration einzutragen. Zu den angege
benen Parametern gehörten die
DNS und WINSServer, das
DNSSuffix die Adresse des
NCPManagementServers und
ähnliches.
Als RADIUSServer gaben wir
den lokalen Server auf dem Mana
gementSystem an, den wir zuvor
über den RADIUSMenüpunkt in
Betrieb genommen hatten. Dar
über hinaus legten wir noch einen
Adresspool fest, der dazu diente,
den VPNClientSystemen IP
Adressen aus dem VPNAdressbe
reich des SES zuzuweisen.
Um die Konfiguration abzuschlie
ßen, gaben wir noch die Syslog
Server im Netz an, die die Sys
tem, Error und Konfigurations
Logs des VPNGateways erhalten
sollten. Danach war die Server
Konfigurationsvorlage fertig und
wir generierten daraus mit einem
Klick der rechten Maustaste und

die Auswahl des Befehls "Konfi
guration erzeugen" die endgültige
Konfiguration. Anschließend
meldeten wir uns bei der lokalen
Konsole des SES an und richte
ten diese Konfiguration mit Hilfe
des Tools "rsuinst" auf dem Gate
way ein. Der zuletzt genannte
Schritt ist nur beim erstmaligen
Verbinden des Gateways und des
ManagementServers erforder
lich, um die Authentifizierung
der Systeme sicher zu stellen.
Die ClientKonfiguration
Nach dem Abschluss der Server
einstellungen wendeten wir uns
der ClientKonfiguration zu. Da
zu generierten wir zunächst un
terhalb des RootEintrags der
VPNUmgebung eine Gruppe na
mens "Clients" und erzeugten in
nerhalb dieser eine neue Vorlage
namens "inituser" für das nun zu
erstellende Personalisierungspro
fil. Danach wechselten wir im
Menü "SoftwareVerwaltung"
zum Konfigurationsdialog "Soft
ware Update Listen" und erzeug
ten eine DefaultUpdateListe.
Diese enthielt die ClientKonfi
guration und die Zertifikate und
stellte so sicher, dass die Clients
stets mit der aktuellen Konfigura
tion und den dazugehörigen Zer
tifikaten versehen wurden. Über
die SoftwareUpdateListe ist es
zudem unter anderem auch mög
lich, den VPNClient auf den En
duserSystemen automatisch auf
dem aktuellen Stand zu halten.
Letzteres funktionierte im Test
problemlos.
Nach der Definition der Update
Liste wechselten wir zum Plugin
FirewallKonfiguration und er
stellten eine FirewallVorlage.
Mit dieser ließ sich die Firewall
aktivieren und die Administrato
ren hatten die Option, bekannte
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Netzwerke zu definieren und Pro
tokolle wie IPSec und L2Sec zu
zulassen.
Sobald die DefaultFirewallVor
lage existierte, konnte es daran ge
hen, die Vorlage für die Client
Konfiguration zu bearbeiten. Da
zu wechselten wir innerhalb unse
rer ClientGruppe nach "Client
Konfiguration / Client Vorlagen"
und riefen die Vorlage für unser
"inituser"Konto auf, das für die
Personalisierung der VPNClient
Installationen zum Einsatz kam.
Bei den ClientVorlagen gilt, dass
sie im Wesentlichen die Features
umfassen, die der VPNClient be
reitstellt. Von besonderem Interes
se für die Vorlagenkonfiguration
ist der Punkt "Berechtigungen",
denn hier haben die Administrato
ren die Möglichkeit, den UserZu
griff auf die ClientSoftware zu
steuern. Geben die ITVerantwort
lichen im Berechtigungsdialog
Funktionen frei, so können die
Anwender die entsprechenden
Konfigurationsoptionen in ihrem
Client modifizieren, geben sie sie
nicht frei, so bleiben die dazuge
hörigen Punkte ausgegraut und
lassen sich nicht ändern. Für Not
fälle sieht die Software auch vor,
die Parameter über ein Challen
geResponseVerfahren oder über
ein AdministrationsPasswort frei
zugeben, so dass zum Beispiel
der Support dazu in der Lage ist,
im Fehlerfalle den EndUsern das
Ändern bestimmter Settings zu er
lauben.
ClientVorlagen verlangen zu
nächst einmal die Zuweisung von
SoftwareUpdateListen und Fire
wallVorlagen, deswegen haben
wir diese beiden Einträge bereits
im Vorfeld generiert. Abgesehen
davon wählen die Administrato
ren aus, welche Variante der Cli

entSoftware zu dem jeweiligen
Regelsatz gehört (mit Betriebssys
tem und Versionsnummer), ob
WLANZugriffe erlaubt sind und
ob die VPNLösung die Daten
übertragungen über bestimmte
Medien überwachen soll. Die
letztgenannte Funktion dient
hauptsächlich der Kostenkontrol
le, sie ermöglicht es nämlich,
DSL, ISDN, Modem und
PPTPVerbindungen zu überwa
chen und Grenzwerte für die Ver
bindungsdauer oder das Verbin
dungsvolumen zu setzen.
Bei GPRS/UMTSConnections
besteht die Option, nur Verbindun
gen zu bestimmten Netzbetrei
bern (im In und Ausland) zuzu
lassen, um RoamingGebühren zu
sparen oder zu vermeiden. Für

WLANConnections haben die zu
ständigen Mitarbeiter darüber hin
aus die Möglichkeit, bestimmte
Zugriffspunkte zu definieren.
Ebenfalls von Interesse sind die
ProfilFilterGruppen, denn sie er
möglichen es den Verantwortli
chen, verschiedene Nutzerprofile
für verschiedene Umgebungen
festzulegen. Die Profile steuern

den Verbindungsaufbau, die Si
cherheit (mit IKE und IPSec
Richtlinien, PSK und ähnlichem),
die Adresszuweisung und so wei
ter. Der Zugriff auf die einzelnen
Konfigurationsoptionen inner
halb der Profile wird wieder – ge
nau wie bei der Serverkon
figuration – über Benutzer Para
meter gesteuert. Für unseren in
ituser erzeugten wir an dieser
Stelle ein Profil namens "Perso
nalisierung", das die VPN
Connection über den bereits er
wähnten PSK realisierte. Damit
war die Konfiguration der ersten
ClientVorlage abgeschlossen.
Die vorhandenen Vorlagen lassen
sich bei Bedarf jederzeit Expor
tieren, Importieren und an Unter
gruppen vererben, zum Beispiel,

um allen Abteilungen einer Nie
derlassung die gleiche Vorlage
zuzuordnen. Sobald die Vorlage
fertig ist, können die Verantwort
lichen durch einen Rechtsklick
auf den entsprechenden Eintrag
die dazugehörige ClientKonfigu
ration erzeugen. Im Anschluss an
diesen Arbeitsschritt erschien der
Clienteintrag in unserem Test un
ter "Client Configuration / Cli
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ents". Dort hatten wir dann die
Möglichkeit, die Konfiguration
des initusers als File auf unserer
Festplatte zu speichern.
Die dabei generierte Profildatei
benannten wir anschließend in
"ncpphone.cnf" um und kopierten
sie in das Installationsverzeichnis
des NCPSecureClients, das wir
zuvor auf einem Netzwerkshare
angelegt hatten. Jetzt brauchten
die Clients nur noch auf dieses
Share zuzugreifen, die SetupRou
tine für den Client aufrufen und
die Installation durchlaufen zu las

sen. Alle Standardparameter holte
sich der Installationswizard dabei
aus dem ncpphoneFile, so dass
während des Setups keine weite
ren Angaben nötig waren. Nach
der Installation stand das Persona
lisierungsprofil innerhalb der Cli
entSoftware sofort zur Ver
fügung und die Anwender des je
weiligen Clients konnten sich mit
dem VPNSystem verbinden.
Die Einbindung der Enduser
Zu diesem Zeitpunkt war es in un
serem Test also bereits möglich,
über den inituser via PSK eine

Verbindung zum VPN aufzubau
en. Diese Verbindung diente aber
nur dazu, die Konfigurationen
und Zertifikate für die einzelnen
personalisierten VPNBenutzer
konten auf den Clients zu installie
ren. Da diese Einträge jetzt noch
nicht existierten, machten wir uns
nun daran, die entsprechenden Be
nutzerkonten zu generieren.
Die Einbindung der Zertifizie
rungsstelle
Damit die Verwaltung der Zertifi
kate direkt aus dem NCPKonfi
gurationswerkzeug aus geschehen

kann, müssen die Administrato
ren im nächsten Schritt eine Ver
bindung zur Zertifizierungsstelle
aufbauen. Diese wird über einen
NCPDienst realisiert, der auf
dem gleichen Server wie die Zerti
fizierungsdienste läuft.
Die Installationsdateien für die
sen Service finden sich auf dem
ManagementServer. Es genügt,
die darin enthaltenen Daten auf
das Zielsystem zu kopieren und
den Dienst von der Kommando
zeile aus mit dem Parameter "in
stall" einzuspielen und anschlie

ßend zu starten. Damit sind die
Arbeiten auf Seiten der Zertifi
zierungsstelle abgeschlossen. Die
zuständigen Mitarbeiter müssen
jetzt allerdings noch in der NCP
Verwaltungskonsole unter PKI
den Typ und die IPAdresse so
wie den Port der Zertifikatsdiens
te eintragen, damit die Kommu
nikation zwischen den Systemen
funktioniert.
Als alle vorbereitenden Arbeiten
erledigt waren, wechselten wir zu
dem Plugin "PKI Enrollment"
und legten dort zunächst eine
Zertifikatsvorlage mit den dazu
gehörigen Angaben wie "Com
mon Name", "Organization",
"Country" und ähnlichem an. An
schließend erzeugten wir einen
Standardregelsatz, der auf der
neuen Zertifikatsvorlage basierte
und die später generierten Zertifi
kate auf dem ManagementSer
ver hinterlegte. Außerdem legten
wir an dieser Stelle auch die
Schlüssellänge fest.
Nun generierten wir eine neue
ClientDefaultVorlage mit einem
zusätzlichen Profil namens "Cert
Profile". Innerhalb dieser Vorlage
erzeugten wir eine "Default PKI
Configuration". Diese legte fest,
welches Benutzerzertifikat zum
Einsatz kam, ob der User die PIN
ändern durfte und ähnliches. Wir
verwendeten diese PKIStandard
konfiguration anschließend im
CertProfil, um die Authentisie
rung abzuwickeln.
Damit war auch die Konfigurati
on des zweiten ClientProfils ab
geschlossen und es blieb uns nur
noch die Aufgabe übrig, über die
Serverkonfiguration das Server
zertifikat einzurichten. Das ge
nannte Zertifikat lässt sich direkt
aus der Verwaltungskonsole her
aus bei der Zertifizierungsstelle

6

Wenn ein Anwender sich über das Personalisierungsprofil mit dem VPNGate
way verbindet und seine Konfiguration mit Zertifikat erhält, lasst sich bei Be
darf auch gleich seine ClientSoftware auf den aktuellen Stand bringen



anfordern, so dass Administrato
ren beim Einspielen desselben
nur minimalen Aufwand haben.
Das Automatisieren der Benut
zerverwaltung
Um die UserVerwaltung so zu au
tomatisieren, wie zuvor beschrie
ben, legten wir jetzt unter "Ma
nagement Server / Scripte" ein
Skript an, das regelmäßig unseren
Domänencontroller abfragte und
in Erfahrung brachte, ob die Do
mänengruppen "NCPUser" und
"NCPAdmin" neue Mitglieder hat
ten oder ob Mitglieder aus diesen
Gruppen entfernt wurden. Falls
neue User dazukamen, generierte

dieses Skript automatisch ein ent
sprechendes Benutzerkonto und
forderte beim ActiveDirectory
Zertifizierungsdienste auch gleich
das dazugehörige Zertifikat an.
Musste ein Benutzer gelöscht wer
den, so wiederrief das Skript das
Zertifikat und löschte den User
Account. Im Test ergaben sich da
nach bei der praktischen Arbeit
keine Probleme und wir hatten
beim Hinzufügen und Entfernen
von VPNUsern nichts anderes zu
tun, als die gewünschten Benut
zerkonten in die genannten Acti
veDirectoryGruppen einzufügen
beziehungsweise daraus zu entfer
nen.

Im Betrieb lief daraufhin alles so
ab, wie zu Beginn angekündigt:
Die User verbanden sich nach der
Installation der ClientSoftware
zunächst über das Personalisie
rungsprofil mit der VPNLösung
und gaben ihre Benutzerkennung
an. Daraufhin lud der Client die
Anwenderkonfiguration und das
Zertifikat herunter und stellte
dem jeweiligen Mitarbeiter an
schließend sein eigenes Profil für
die VPNVerbindungsaufnahme
zur Verfügung. Die Personalisie
rungsverbindung wurde anschlie
ßend automatisch getrennt und
der User konnte sich danach mit
seinem eigenen Profil und seinem
persönlichen Zertifikat mit dem
VPNGateway verbinden.
Das Endpoint PolicyEnforce
ment und der System Monitor
Möchten die ITMitarbeiter sicher
stellen, dass etwa ClientSysteme
ohne aktuelle Virensignaturen vor
dem Zugriff auf das Unterneh
mensLAN erst einmal in einem
QuarantäneBereich landen, bis
sie ihre Signaturen aktualisiert ha
ben, so können sie dies durch das
Plugin "Endpoint Policy Enforce
ment" realisieren. Die Policies
werden hier in Form von Skripts
eingetragen.
Dabei ist es sowohl möglich, eige
ne Skripts anzulegen, als auch
Vorlagen des Herstellers zu ver
wenden. NCP hat an dieser Stelle
unter anderem Skripts mitgelie
fert, die überprüfen, ob die Cli
ents alle Service Packs und
Hotfixes installiert haben, ob be
stimmte Dienste installiert sind,
ob bestimmte Dateien existieren
und so weiter. Im Test ergaben
sich bei der Arbeit mit den Poli
cies keine Schwierigkeiten.
Das Plugin "System Monitor" er
möglicht es den Administratoren

im Gegensatz dazu, die VPNIn
frastruktur und Last grafisch
darzustellen. Darüber hinaus ist
es unter anderem auch möglich,
die Zahl der Logins zu erfassen
oder auch die Menge der übertra
genen Daten zu messen. Das Pro
dukt bringt sehr viele vorde
finierte MonitoringFunktionen
mit, so dass jeder Administrator
die für ihn relevanten Daten
schnell in Erfahrung bringen
kann.
Der NCP Secure Enterprise
Client
In unserem Test kam der NCP
Secure Enterprise Client in der
Version 9.2 zum Einsatz. Diese
Software bringt viele interessante
Funktionen mit sich und lässt
sich dank ihrer Standardkonfor
mität auch in VPNUmgebungen
ohne NCPServer nutzen. Deswe
gen ergibt es an dieser Stelle
Sinn, kurz auf das Produkt einzu
gehen.
Nach dem Start des Programms
hat der Anwender zunächst die
Möglichkeit, ein Profil zu selek
tieren und sich dann über dieses
mit dem VPN zu verbinden. Dar
über hinaus ist es möglich, Ver
bindungsinformationen einzu
sehen, zu prüfen, welche Medien
für die Verbindung mit der Zen
trale zur Verfügung stehen (LAN,
WLAN, GPRS, etc.) und den
BudgetManager zu verwenden,
um Statistiken oder auch die His
torie einzusehen.
Außerdem besteht die Option, die
Zertifikate anzuzeigen und bei
Bedarf die oben bereits erwähnte
Parametersperre aufzuheben, da
mit die Anwender lokale Konfi
gurationsänderungen vornehmen
können. Dann lassen sich Profile
sowie IPSec, WLAN und Fire
wallEinstellungen bearbeiten.

Nach erfolgreicher Erkennung des
Heimnetzes wird die Firewalldarstel
lung des NCPVPNClients grün
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Die WLANKonfiguration ermög
licht es den Mitarbeitern unter an
derem, WLANProfile zu er
stellen. Damit richten die Verant

wortlichen bekannte WLANs ein,
so dass die Endanwender sich
nicht mit WPAKeys und den üb
rigen WLANKonfigurationsein
stellungen herumschlagen müs
sen. Im Test ergaben sich dabei
keine Schwierigkeiten.
Darüber hinaus erfolgt dank der
WLAN Konfigurationsoptionen
die gesamte Netzwerkkonfigurati
on der Clients unter einer Oberflä
che, so dass die Benutzer nicht
gezwungen sind, mit verschiede
nen Tools zu arbeiten. Zusätzlich
lassen sich Profile auch Sichern
und Wiederherstellen und es ist
möglich, SoftwareUpdates über
das LAN durchzuführen. An Spra
chen unterstützt das Programm
Deutsch, Englisch und Franzö
sisch.
Fazit
Im Test konnte die Secure Enter
prise Solution von NCP voll über

zeugen. Auch wenn die in diesem
Test beschriebenen Konfigurati
onsschritte etwas langwierig er
scheinen mögen, so waren sie

doch in der Praxis schnell durch
geführt und nach dem Abschluss
der Konfiguration haben die Ad
ministratoren mit dem VPNPro
dukt kaum noch Arbeit, solange
nicht das Unternehmen umstruktu
riert wird oder neue Komponen
ten ins Haus kommen, die
eingebunden werden müssen.
Besonders gut hat uns die Anbin
dung der WindowsZertifikats
dienste über den auf dem Zertifi
zierungsserver laufenden Service
gefallen, da damit sämtliche mit
der Zertifikatsverwaltung zusam
menhängenden Arbeitsschritte di
rekt über das NCPKonfigura
tionstool ablaufen können. Es ist
also nicht nötig, manuell mit
WebInterfaces, CertificateRe
quests und Zertifikatsdateien zu
arbeiten, was den ganzen Vor
gang sehr transparent und einfach
macht. Ebenfalls positiv hervorzu
heben: die leistungsfähige Skript

Sprache, die das Automatisieren
fast aller Arbeitsgänge ermög
licht. Unser Skript übernahm
komplett die Kommunikation
zwischen Management Server,
ActiveDirectoryController und
Zertifizierungsstelle, um den An
wendern genau auf sie zuge
schnittene Nutzerprofile mit Ze
rtifikaten zur Verfügung zu stel
len, die diese dann nur noch auf
ihre ClientSysteme importieren
mussten.
Einfacher geht es definitiv nicht
und sowohl Benutzer als auch
Administratoren haben mit der
Verwaltung beziehungsweise
Konfiguration der VPNZugänge
kaum Arbeit. Der leistungsfähige
Client, die MonitoringFunktio
nen und das PolicyEnforcement
runden den positiven Gesamtein
druck des Produkts ab.
Dr. Götz Güttich leitet das Insti
tut zur Analyse von ITKompo
nenten in Korschenbroich. Sein
Blog: www.iait.eu
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 PolicyEnforcement
Hersteller:
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Dombühler Str. 2
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Wenn Installation und Konfiguration abgeschlossen sind, ist es unter anderem
möglich, die VPNUmgebung mit Hilfe einer grafischen Darstellung zu über
wachen
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