
Die LANDesk Security Suite un
terstützt nicht nur Windows
Netzwerke, sondern erkennt und
behebt Sicherheitsprobleme auch
unter Redhat und SuseLinux
sowie unter MacOS X. Für Sys
teme, die unter HPUX laufen,
bringt das Produkt eine Erken
nungsfunktion für Anfälligkeiten
mit. Darüber hinaus lässt sich die
Suite nutzen, um Compliance
Anforderungen durchzusetzen,
Auditings durchzuführen und
Datenverluste zu vermeiden.

Der Test
Im Test spielten wir die LAN
Desk Security Suite auf einem
Testsystem unter Windows Ser
ver 2008 R2 ein. Der betroffene
Rechner verfügte über acht
GByte RAM, 720 GByte freien
Festplattenplatz und eine Quad
coreCPU mit 2,8 GHz Taktfre
quenz. Nach der Installation der
Suite und des dazugehörigen Ser
vice Packs verteilten wir den
Agenten der Lösung auf Client
Systeme unter Windows 7, Win
dows 8, Windows Server 2008
R2 und Windows Server 2012
und arbeiteten mit der Inventari
sierungsfunktion, dem Intrusion

PreventionSystem und dem
Patch Management. Zusätzlich
installierten wir auf den Client
Systemen noch die Antivirus
Komponente der Suite. Im An
schluss daran nahmen wir den
gesamten Funktionsumfang der
Lösung unter die Lupe, analysier
ten das zentrale Management
Werkzeug und stellten fest, wie
die Arbeit mit dem Produkt im
laufenden Betrieb abläuft.

Die Installation
Zur Installation des Produkts
reicht es im Wesentlichen aus,

die SetupRoutine des Herstellers
aufzurufen. Diese schafft prak
tisch ohne Interaktion des Admi
nistrators die für den Betrieb der
Lösung nötigen Voraussetzungen,
wie beispielsweise die Installati
on von RuntimeLibraries und
die Aktivierung der benötigten
DotnetFrameworks.

Anschließend spielt sie die Secu
rity Suite ein. In unserem Test
war es danach nur noch erforder
lich, das Service Pack 1 zu in
stallieren, um die Software auf
den aktuellen Stand zu bringen,
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danach konnten wir mit der Ar
beit loslegen.

Das Konfigurationswerkzeug
Nach dem ersten Login beim
Konfigurationswerkzeug startet
zunächst ein Wizard, der den zu
ständigen Mitarbeitern bei der
Erstkonfiguration des Produkts
hilft. Dieser fragt beispielsweise
nach den LoginDaten für die zu
verwaltenden Systeme und er
möglicht es den Verantwortli
chen, die Accounts festzulegen,
unter denen die Dienste der Se
curity Suite laufen sollen. Nach
dem Abschluss dieses Assisten
ten kommt sofort ein zweiter
hoch, der das Netzwerk nach den
zu verwaltenden Systemen
durchsucht und die Verteilung
des Agenten auf diese Clients
übernimmt. Nach dem Abschluss
dieses Vorgangs war unser Sys
tem einsatzbereit.

Die Security Suite bei der tägli
chen Arbeit
Die wichtigste Komponente der
Security Suite nennt sich "Patch
and Compliance". Damit erken
nen die Administratoren, auf wel
chen Systemen sich Sicher
heitslücken befinden und können
die dazugehörigen Patches her
unterladen und bei Bedarf – auf
Wunsch auch automatisch – in
stallieren. Der PatchManager
kennt nicht nur die WindowsPat
ches von Microsoft Update, son
dern kann auch den PatchStatus
von Anwendungen wie Antivi
rusLösungen und ähnlichem im
Auge behalten. Darüber hinaus
sorgt er – wie bereits erwähnt –
auch dafür, dass Linux und Ma
cOS XSysteme mit den erforder
lichen Sicherheitsupdates verse
hen werden.

Im Betrieb finden die zuständi
gen Mitarbeiter die von ihnen

verwalteten Geräte in einem Ver
zeichnisbaum und können über
einen Rechtsklick diverse Aktio
nen darauf auslösen. Dazu gehö
ren unter anderem ein Inven
turlauf, ein AntivirusScan, ein
Patch und ComplianceScan und
das Anzeigen der Sicherheits
und Patchinformationen für das
betroffene System.

Die Patch und Compliance
Scans laufen automatisch einmal
am Tag durch, sie müssen also
nur manuell gestartet werden,
wenn es darum geht, eine aktuel
le Bedrohung zu finden. Die An

tivirusScans verfügen über keine
DefaultEinstellung und sollten
von den Administratoren entspre
chend ihrer Anforderungen ein
gerichtet werden.

Interessant ist an dieser Stelle die
Anzeige der Sicherheits und
PatchInformationen für die ein
zelnen Systeme. Hier können
sich die zuständigen Mitarbeiter
über Anfälligkeiten, blockierte
Anwendungen, Sicherheitsbedro
hungen, Softwareupdates, Spy
ware, Treiberupdates und ähnli

ches informieren. Dabei unter
scheidet das Produkt zwischen
fehlenden und installierten Pat
ches zum Beseitigen von Ver
wundbarkeiten, Bedrohungen
(hierbei handelt es sich um Kon
figurationseinstellungen, die po
tentielle Sicherheitslücken mit
sich bringen, wie etwa der Be
trieb überflüssiger Dienste) und
Updates.

Bei den SoftwareUpdates kann
es sich beispielsweise um neue
Treiber oder Anwendungsversio
nen handeln. Über die Anzeige
funktion sind die Verantwort

lichen folglich in der Lage, sich
schnell einen Überblick über den
Sicherheitsstatus ihrer Systeme
zu verschaffen.

Die SicherheitsInformationen
auf ClientBasis stellen aber nicht
die einzige Möglichkeit dar, um
über den Zustand des Netzwerks
auf dem Laufenden zu bleiben.
Die Patch und Compliance
Übersicht stellt auch globale In
formationen bereit, über die sich
die zuständigen Mitarbeiter dar
über informieren können, auf
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welchen Computern ein Patch
fehlt und auf welchen nicht. In
diesem Zusammenhang müssen
wir noch darauf hinweisen, dass
die Security Suite, anders als Mi
crosofts WSUS die ClientRech

ner nicht nur daraufhin unter
sucht, ob ein bestimmter Patch
vorhanden ist, sondern auch ana
lysiert, ob die jeweiligen Clients
überhaupt von der durch den
Patch beseitigten Verwundbarkeit
betroffen ist.

Sollte das nicht der Fall sein, so
bietet die Lösung den Patch über
haupt nicht an. Dieses Vorgehen
sorgt dafür, dass nur die Patches
im Netz Verteilung finden, die
auch erforderlich sind und keine
überflüssigen Arbeiten anfallen.
Fehlende Patches lassen sich üb
rigens entweder auf Basis von
Regeln oder direkt manuell ein
spielen.

Antivirus
Der separat zu lizenzierende
LANDeskAntivirus lässt sich
über die Sicherheitskonfiguration
aktivieren und auf die Client
Systeme verteilen. Dabei instal
liert die Suite wie bereits erwähnt

eine Version von Kaspersky End
point Security 10. Dieses Produkt
übernimmt im Betrieb nicht nur
den Schutz vor Viren und Risk
ware, sondern sorgt zudem auch
für EMailSicherheit.

Die Konfiguration der Lösung er
folgt genauso über die zentrale
ManagementKonsole, wie der
Zugriff auf die verfügbaren End
anwenderoptionen sowie die Be
richte und Alerts. Die ITMit
arbeiter sind jederzeit dazu in der
Lage, sämtliche auf den Client
Systemen gesammelten Antivi
rusInformationen anzuzeigen.
Auf diese Weise haben sie die
Möglichkeit, Infektionen schnell
zu identifizieren und dagegen
vorzugehen.

Auch für die AntivirusLösung
bietet die Patch und Complian
ceÜbersicht wieder umfassende
Informationen. Dazu gehören die
erkannten Viren, der Status der
Antiviruslösung selbst mit Upda
teinstallationen, nicht zu scan
nenden Bereichen und vielem
mehr. Diese Übersicht steht eben
falls wieder für das ganze Netz
oder für einzelne Rechner zur
Verfügung.

Umfassende Schutzfunktionen
Vergleichbare Daten bietet die
Patch und ComplianceÜber
sicht zusätzlich unter anderem für
blockierte Anwendungen, Trei
berupdates, Sicherheitsbedrohun
gen und Spyware. In allen Fällen
lassen sich auftretende Probleme
entweder automatisch über Re
geln lösen oder direkt durch so
fortige manuelle Aktionen.

Zusätzlich schützt die Endpunkt
sicherheit die verwalteten Syste
me vor ZeroDayAttacks, nicht
autorisierten Verbindungen und
ähnlichem. Dazu setzt sie die
HIPSFunktion in Verbindung
mit der Gerätesteuerung und der
Firewall ein.

In diesem Zusammenhang ergibt
es Sinn, noch einmal kurz auf das
HIPS, die Firewall und die Gerä
testeuerung einzugehen. Das
HIPS verwendet Dateizertifizie
rungen und benutzerdefinierte
Regeln, um unzulässige Aktionen
zu unterbinden. Auf diese Weise
schützt die Lösung die Registry
und das Dateisystem. Die benut
zerdefinierten Regeln können
beispielsweise dafür sorgen, dass
nur Programme wie "update.exe"
oder "explorer.exe" Zugriff auf
die Datei ftp.exe erhalten. So
verhindern sie, dass Malware mit
dem ftpClient Schadprogramme
nachlädt, ohne ftpDownloads
gänzlich zu unterbinden.

Die LANDesk Firewall arbeitet
im Gegensatz dazu als Alternati
ve zur Windows Firewall. Sie
eignet sich für den Einsatz in
Unternehmen, die die Microsoft
Firewall nicht nutzen möchten.
Die zuständigen Mitarbeiter kön
nen beide Firewalls jederzeit über
das zentrale Konfigurationswerk
zeug der Security Suite verwal
ten.
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Mit der Gerätesteuerung haben
die Administratoren den Zugriff
auf Ein und Ausgabegeräte im
Griff. So sind sie beispielsweise
dazu in der Lage, nur den An
schluss zuvor festgelegter Devi
ces zuzulassen.

Weitere Funktionen
Zusätzlich zu den bereits erwähn
ten Sicherheitsfeatures umfasst
die Security Suite noch eine Viel
zahl weiterer Funktionen, die für
die Verwaltung der Umgebung
erforderlich sind. Dazu gehört
unter anderem die Agentenkonfi

guration, mit der die zuständigen
Mitarbeiter die Konfigurationen
für die auf den Clients laufenden
Agenten erstellen und verteilen.
Die in diesem Zusammenhang
verwaltbaren Agents umfassen
den LANDesk Agenten, der die
Funktionen des Sicherheitsscan
ners, des Inventarscanners sowie
einen Zeitplaner bereitstellt, und
den Softwareverteilungsagenten.

Über den Punkt "Sicherheitsakti
vität" sind die Administratoren
dazu in der Lage, sich umfassend
über alle Aspekte des Security
Status in ihrem Netz zu informie
ren. Die Sicherheitsaktivitäts
übersicht wurde in vier ver
schiedene Bereiche eingeteilt.
Der erste nennt sich "LANDesk

Antivirus" und umfasst Daten zur
letzten Aktualisierung der Antivi
rusPattern, den Lizenzen im
Netz, den am häufigsten erkann
ten Viren, den Rechnern mit den
meisten Infektionen und so wei
ter.

Die Programmkontrolle teilt den
ITMitarbeitern im Gegensatz da
zu mit, welche Aktivitäten ablie
fen, auf welchen Rechnern die
Suite die meisten Programmaus
führungen verhindert hat und
welche Anwendungen am häu
figsten blockiert wurden. Die

Übersicht über die LANDeskFi
rewall umfasst im Gegensatz da
zu die Computer mit den meisten
FirewallAktionen und die am
häufigsten betroffenen Anwen
dungen.

Die Gerätesteuerung bietet
schließlich Daten zu blockierten
Speichergeräten und blockierten
optischen Medien. Darüber hin
aus informiert sie auch über sons
tige gesperrte Geräte und ist dazu
in der Lage, Schattenkopien von
Dateien zu erstellen.

Neuerungen mit Service Pack 1
Das Service Pack 1 bringt eine
große Zahl an neuen Funktionen
mit, die die Leistungsfähigkeit
der Security Suite deutlich erwei

tern. Dazu gehören eine opti
mierte Unterstützung für MacOS
X, Verbesserungen im PatchMa
nagement, die Integration der
Endpoint 10Lösung von Kas
persky und benutzerbasierte An
sichten. Letztere zeigen alle
Geräte an, die mit einem Anwen
der verknüpft sind und ermögli
chen so ein SicherheitsMana
gement auf Benutzerbasis.

Fazit
Die LANDesk Security Suite 9.5
SP1 bringt einen sehr großen
Funktionsumfang mit. Sie schützt
nicht nur von Virenbefall und
Spyware, sondern behält auch
den PatchStand der Systeme im
Auge.

Das gilt nicht nur in Bezug auf
Betriebssystempatches, sondern
auch hinsichtlich der wichtigsten
Anwendungen. Eine Devicekon
trolle und die Anwendungssteue
rung sorgen dafür, dass die
Benutzer nicht allzu viel Unsinn
mit ihren Computern anstellen
können.

Am besten hat uns aber gefallen,
dass die Security Suite sich nicht
– wie viele andere Lösungen in
diesem Bereich – auf Windows
Netze beschränkt, sondern auch
heterogene Netzwerke absichern
kann. Auch das zentrale Verwal
tungswerkzeug konnte uns über
zeugen, denn es wurde über
sichtlich gestaltet und dürfte nach
kurzer Einarbeitungszeit für kei
nen Administratoren eine Her
ausforderung darstellen. Das
HIPS, die Treiberupdates und die
Firewall runden den Leistungs
umfang der Suite sinnvoll nach
oben ab.

Dr. Götz Güttich leitet das Insti
tut zur Analyse von ITKompo
nenten (IAIT) in Korschenbroich.
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