
CounterACT benötigt im Betrieb
keine Software oder Agenten auf
den abzusichernden Systemen.
Es sind auch keine Konfigurati
onsänderungen auf den Clients
im Netz erforderlich. Das Pro
dukt steht als Appliance sowie
als virtuelle Appliance zur Verfü
gung und lässt sich deshalb ver
hältnismäßig einfach ins Netz in
tegrieren.

Im Betrieb verwendet die Lösung
leistungsfähige NACFunktionen
(Network Access Control), um
die Unternehmensnetze abzusi
chern. Damit kann sie – anders
als eine Firewall – die zu schüt
zenden Komponenten nicht nur
gegen Angriffe von außen absi
chern, sondern auch dafür sor
gen, dass niemand innerhalb des
Netzes die Integrität der Systeme
gefährdet.

Auf diese Weise sorgt Counter
ACT zum Beispiel dafür, dass
Besucher freigegebene Unterneh
mensressourcen problemlos nut
zen können, dass drahtlose und
BYODGeräte sicher mit dem

Unternehmensnetz kommunizie
ren und dass RogueDevices kei
ne Chance haben, im Netzwerk
Fuß zu fassen. Außerdem schützt
das Produkt vor Malware, Wür
mern und Botnetzen und stellt
gleichzeitig sicher, dass alle Ge
räte im Netz den Compliance
Anforderungen des Unterneh
mens entsprechen.

In der Praxis setzen die zuständi
gen Mitarbeiter nach der Installa
tion der Appliance zunächst die
Policies (Regeln) fest, die im
Netzwerk gelten sollen. Solche
Policies können beispielsweise
die Datenübertragungen zu allen
unbekannten Geräten im Netz
blockieren, oder drahtlosen Kom
ponenten lediglich den Zugriff
auf das Internet – aber nicht auf

die Unternehmensressourcen –
erlauben. Darüber hinaus sind sie
unter anderem auch dazu in der
Lage, Rechner ohne aktuelle Pat
ches oder ohne AntivirusLösung
in ein QuarantäneNetz zu ver
schieben, den Netzwerkzugang
für Gäste zu beschränken oder
VulnerabilityChecks ablaufen zu
lassen. Die Ergebnisse der Poli
cyAbfragen stehen jederzeit
über ein Webbasiertes Dash
board zur Einsicht bereit.

Funktionsumfang
CounterACT setzt aber nicht nur
Policies durch, sondern bringt
auch eine Vielzahl sonstiger Fea
tures mit. Dazu gehören Unter
stützung für 802.1X mit einem
eigenen RADIUSServer, Sup
port für LDAP und ADAuthen
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tifizierung und eine EchtzeitIn
ventoryFunktion. Letztere sorgt
dafür, dass die Administratoren
Anwendungen, Benutzerkonten,
Dienste, Ports, Prozesse und ähn
liches im Auge behalten und ab
sichern können.

Eine Tactical Map zeigt darüber
hinaus an, welche Geräte sich wo
befinden und an welchen Orten
es zu Problemen kommt. Eine
DrilldownFunktion sorgt außer
dem dafür, dass die Verantwortli
chen eventuell auftretenden

Schwierigkeiten schnell auf den
Grund gehen können. Zusätzlich
bietet CounterACT – wie bereits
erwähnt – auch noch umfassende
Funktionen zum Sicherstellen der
Endpoint Compliance. Diese er
möglichen es den ITMitarbei
tern, dafür zu sorgen, dass die
Antivirus und PatchVorgaben
überall eingehalten werden, dass
die Firewalls arbeiten und dass
auf keinen Workstations Pro
gramme laufen, die nicht für das
Unternehmen freigegeben wur
den. Bei Computern, die den
ComplianceVorgaben nicht ent
sprechen, informiert Counter
ACT die Administratoren dar
über, wer damit arbeitet, wo sie
sind und welche Probleme beste
hen. Dank der Überwachung der
Benutzerkonten lassen sich im

Betrieb zum Beispiel Anwender
herausfinden, die PeertoPeer
Software (P2P) betreiben oder
vergleichbare unerwünschte Ak
tionen durchführen.

Die ITAbteilung kann diese Be
nutzer dann warnen, ihren Daten
zugriff über eine virtuelle Fire
wall einschränken, oder sie ganz
aus dem Netz werfen. Zur Ha
ckerAbwehr stellt das Produkt
zusätzlich auch noch eine verhal
tensbasierte IPS mit Honeypot
Funktionalitäten bereit.

Bei Bedarf ist die Lösung in ei
ner Hochverfügbarkeitskonfigu
ration erhältlich. Damit wird si
chergestellt, dass die Schutzfunk
tionen im Netz auch bei Hardwa
reAusfällen aktiv bleiben. Nach
Angaben des Herstellers arbeitet
CounterACT auch in sehr großen
Umgebungen mit mehr als
500.000 Endpoints zufriedenstel
lend. Die Appliances sind in
mehreren Versionen verfügbar,
die sich für den Einsatz in Umge
bungen unterschiedlicher Größen
eignen.

Der Test
Im Test integrierten wir eine
CounterACTAppliance in unser
Netz und spielten auf einer Ad
ministratorWorkstation das da
zugehörige ManagementWerk
zeug, die CounterACTKonsole,
ein. Anschließend ließen wir die
Lösung Daten über unsere Um
gebung sammeln und legten di
verse Policies fest, um sicherzu
stellen, dass unsere Komponen
ten ordnungsgemäß arbeiteten.

Dazu gehörten Regeln zur Klas
sifizierung der vorhandenen Sys
teme, zum Sicherstellen der
Compliance und zum Umgang
mit Malicious Hosts. Auftretende
Richtlinienverstöße behoben wir

im laufenden Betrieb mit Hilfe
von RemediationActions.

Im nächsten Schritt nahmen wir
die Verwaltung der Gäste unter
die Lupe. Zusätzlich analysierten
wir, wie die Absicherung von
Rogues ablief. Abschließend un
tersuchten wir die Features für
BYOD beziehungsweise MDM
und die Zusammenarbeit von
CounterACT mit Drittanbieterlö
sungen. Dazu verwendeten wir
exemplarisch Nessus von Tena
ble, ePO von McAfee und WSUS
von Microsoft.

Installation
Die CounterACTAppliance ar
beitet üblicherweise mit drei ver
schiedenen Schnittstellen. Das
ManagementInterface kommt
zur Verwaltung der Lösung zum
Einsatz, das MonitoringInterface
überwacht den Datenverkehr im
Netz und das ResponseInterface
verschickt Pakete, die die Unter
nehmensumgebung im Fall von
SecurityProblemen absichern,
beispielsweise durch das Blo
ckieren von RogueDHCPSer
vern oder das Unterbinden von
Datenübertragungen. In unserem
Netz betrieben wir die Lösung an
einem MonitoringPort eines
Cisco Switches (SPAN). Für den
ResponsePort kam ein VLAN
Trunk auf demselben Switch zum
Einsatz. Es sind aber auch viele
andere Konfigurationen denkbar,
die in der Dokumentation alle
ausführlich beschrieben werden.
So lassen sich beispielsweise in
kleinen Umgebungen Response
und ManagementPorts zusam
menlegen (Layer 3 Installation).

Nachdem wir die Appliance an
geschlossen hatten, wiesen wir
ihr zunächst über die lokale Kon
sole eine IPAdresse zu und leg
ten das AdministratorPasswort
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fest. Danach griffen wir über die
URL http://{IPAdresse der App
liance}/install vom Management
Client aus auf das Gerät zu und
luden die Installationsdatei mit
der Verwaltungssoftware herun
ter. Das Setup dieses Produkts
lief anschließend verhältnismäßig
einfach ab. Die Installationsrouti
ne benötigt im Wesentlichen nur
einen Zielpfad. Sobald dieser
festliegt, läuft das Setup und die
Konsole steht zur Verfügung.

Erster Login
Nach dem Aufruf der Manage
mentkonsole konnten wir uns mit

der IPAdresse und den Adminis
tratorCredentials bei der App
liance anmelden. Danach startete
automatisch der Wizard für die
Erstkonfiguration.

Dieser fragt die wichtigsten Para
meter ab, die erforderlich sind,
um das System in Betrieb zu neh
men. Dazu gehört beispielsweise
die Angabe des User Directories
zum Durchführen von Netz
werkauthentifizierungen und zum
Auflösen von Benutzerdetails.

Hier unterstützt die ForeScout
Lösung neben dem Active Direc
tory, das bei uns zum Einsatz
kam, auch das Sun Java System
Directory, IBM Notes, LDAP,
das eDirectory von Novell sowie
RADIUS und TACACSSyste
me.

Die DomainCredentials, die der
Assistent anschließend abfragt,
sorgen dafür, dass die ForeScout
Appliance in die Lage versetzt
wird, die Netzwerkhosts genau
unter die Lupe zu nehmen. Unter
"Authentication Servers" lassen
sich jetzt noch zusätzliche Au

thentifizierungssyteme im Netz –
wie beispielsweise Exchange
Server – angeben.

Unser zuvor bereits eingetragener
Domänencontroller erschien in
dieser Übersicht automatisch.
Die Authentication Server helfen
der Appliance dabei, festzustel
len, welche Hosts sich im Netz
erfolgreich authentifiziert haben.
An Authentifizierungsdiensten
unterstützt das Produkt übrigens
HTTP, Telnet, NetBIOSSSN,

MicrosoftDS, FTP, IMAP,
POP3, rlogin und MAPI.

Weitere Punkte des Wizards be
fassen sich unter anderem mit der
Definition des internen Netz
werks und der Konfiguration des
SwitchPlugins, mit dem Coun
terACT die Konfiguration der
Switches im Netz beeinflussen
kann.

Der letzte Dialog, den der Wizard
verwendet, nennt sich "Invento
ry". Hier geht es darum, die
Netzwerkaktivitäten, also Pro
zesse und Dienste, eingeloggte
User und ähnliches, live in der
ManagementKonsole anzuzei
gen. Die dabei gewonnenen In
formationen lassen sich dann
wiederum nutzen, um Sicher
heitsPolicies zu erzeugen oder
zu verbessern. Sieht etwa ein Ad
ministrator über die Inventory
Funktion, dass auf einer Guest
Maschine ein nicht freigegebener
Dienst läuft, so kann er eine Re
gel in Kraft setzen, die diesen
Dienst auf Gästen blockiert.

Der Funktionsumfang der Ver
waltungskonsole
Loggt sich ein Administrator im
regulären Betrieb der Manage
mentkonsole von ForeScout
CounterACT ein, so landet er in
einem Werkzeug, das in acht ver
schiedene Bereiche unterteilt
wurde. Der wichtigste davon
nennt sich "NAC". Hier sehen die
zuständigen Mitarbeiter auf der
linken Seite eine Baumstruktur
mit allen Policies und Filtern
zum Einschränken der Zahl der
betrachteten Komponenten.

Dazu gehören die Segmente des
Netzwerks, die internen Organi
zational Units und die internen
Gruppen. Wählen sie eine Policy
oder ein Filterobjekt – wie zum
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Beispiel eine Gruppe mit Win
dowsRechnern – aus, so erschei
nen die dazugehörigen Hosts in
Listenform im Arbeitsbereich in
der Mitte. Dort rufen die Verant
wortlichen nicht nur Detailinfor
mationen zu den verwalteten
Systemen ab, sondern nutzen die
Liste selbst, um einen schnellen
Überblick über den Sicherheits
status im Netz zu erlangen. Des
wegen verfügt die Liste nicht nur
über Einträge wie die IP und die
MACAdresse, sondern auch
über Spalten, die Aufschluss über
Aktionen, die Compliance, den
HostStatus und vieles mehr ge
ben.

Im Betrieb haben die ITMitar
beiter jederzeit die Möglichkeit,
Spalten zu entfernen oder hinzu
zufügen, so dass sie die Ansicht
genau an ihre Anforderungen an
passen können. Es ist sogar mög
lich, Daten der eingebundenen
Drittanbieterlösungen mit in die
Liste aufzunehmen. So besteht
beispielsweise die Option, den
Zustand der McAfeeePODaten
bank auf den ePOServern direkt
über die Liste zu visualisieren.
Darüber hinaus existiert auch ei
ne HistoryAnsicht, mit der man
sich den Zustand der Systeme zu
bestimmten Zeiten in der Vergan
genheit nochmals genau ansehen
kann.

Nach einem Rechtsklick auf die
Einträge der Baumstruktur lassen
sich jeweils administrative Auf
gaben wie zum Beispiel das Hin
zufügen von Ordnern oder auch
das Aufrufen des Policy Mana
gers zum Verwalten der Regeln
durchführen. An gleicher Stelle
ist es auch möglich, Regeln zu
starten oder zu stoppen sowie zu
im und exportieren. Führen die
Administratoren einen Rechts
klick auf einen Eintrag in der

Liste durch, so können sie im
nächsten Schritt diverse Aktionen
anstoßen.

Dazu gehören unter anderem das
Starten und Stoppen des Secure
Connectors (das ist die optionale

ClientKomponente von Counter
ACT, die zum Einsatz kommen
kann, wenn ein Host auf andere
Weise nicht zugänglich ist oder
ein Management der Hardware,
wie zum Beispiel der USBPorts,
benötigt wird), das Hinzufügen
des Systems zu Gruppen, das
Stoppen von Prozessen, das Star
ten von Updates, das Blocken des
Datenverkehrs und so weiter.

Der zweite wichtige Bereich des
Managementwerkzeugs umfasst
das Inventory. Auch hier stellt die
Lösung wieder mehrere Ansich
ten in einer Baumstruktur dar, die
sich durch Filter eingrenzen las
sen.

Zu den verfügbaren Ansichten
gehören unter anderem die Nut
zer, die Registrierung für Gäste,
die offenen Ports, die installierten

Anwendungen und betriebssys
temspezifische Daten für Linux,
MacOS und WindowsRechner.
Bei den WindowsSystemen sind
das zum Beispiel die laufenden
Prozesse und Dienste sowie die
WindowsVersionen. Im Arbeits

bereich erscheinen nach der Aus
wahl einer Ansicht die dazugehö
rigen Einträge – wie etwa eine
Liste offener Ports – und die be
troffenen Hosts.

Die Darstellung der Threads
wurde ebenfalls mit Ansichten
und Filtern realisiert. Hier finden
sich die im Netz vorhandenen
aktuellen Bedrohungen. Selektie
ren die Administratoren eine Be
drohung, so erscheint eine Über
sicht über das betroffene System.

Der Policy Manager ermöglicht
es den zuständigen Mitarbeitern,
die Regeln zu erstellen und zu
verwalten. Policies bestehen aus
einem oder mehreren Kriterien,
die erfüllt sein können, oder eben
nicht. Dazu kommen dann Aktio
nen, die CounterACT abhängig
von diesen Kriterien durchführt.

In die Übersichtsliste von CounterACT lassen sich eine Vielzahl von Spalten

mit zusätzlichen Informationen integrieren, so dass die Administratoren immer

im Blick haben, was für ihr Netz relevant ist
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Eine einfache Regel fragt bei
spielsweise das Kriterium ab, ob
ein System Mitglied der Domäne
ist. Anschließend führt sie dann
die Aktion aus, dieses System
entweder in die Gruppe "Domain
Members" oder in die Gruppe
"Guests" zu verschieben. Da die
Option besteht, mehrere Kriterien
zu verknüpfen, lassen sich sehr
komplexe Policies erzeugen, die
zum Beispiel ein Handheld als
solches erkennen, dann unter
scheiden, ob es sich um ein An
droid oder ein iOSGerät handelt
und feststellen, ob es gerooted
oder gejailbreaked wurde.

Zum Schluss analysieren sie auch
noch, ob sich der User bei einem
Authentifizierungssystem im
Netz angemeldet hat. Abhängig
von diesen Erkenntnissen defi
nieren die Verantwortlichen dann
verschiedene Aktionen, die zum
Beispiel authentifizierten iOS
Usern ohne Jailbreak den Zugriff
auf das ganze Unternehmensnetz
gestatten und AndroidAnwen
dern lediglich den Internetzugang
freigeben.

Der Policy Manager übernimmt
nicht nur die Definition dieser
Regeln, sondern ermöglicht es
den zuständigen Mitarbeitern
auch, Ausnahmen festzulegen
und dafür zu sorgen, dass die Fo
reScoutLösung beispielsweise
alle zwei Stunden überprüft, ob
alle Geräte die Bedingungen der
Policy noch erfüllen, also als
compliant gelten. Zum Erstellen
der Regeln und Aktionen stellt
CounterACT umfassende Libra
ries zur Verfügung, die eine Viel
zahl von Funktionen enthalten,
die sich sinnvoll verknüpfen las
sen.

Bei den Kriterien sind das zum
Beispiel betriebssystemspezifi

sche Daten wie Registry Keys
unter Windows, OS Fingerprints,
SNMPInformationen und vieles

mehr. Bei den Aktionen wählen
die Verantwortlichen unter ande
rem aus Audits (Send Message,
Start Scan), Benachrichtigungen,
Funktionen zum Lösen von Pro
blemen ("unterbinde P2PVer
kehr", "run script" und ähnliches)
und restriktiven Actions wie dem
Verschieben von Hosts in
VLANs und dem Blocken von
Ports.

Die nächsten Punkte der Verwal
tungslösung verzweigen jeweils
auf ein WebInterface, das sich
bei Bedarf auch standalone nut
zen lässt. Das "Dashboard" zeigt
einen Überblick über den Netz
werksstatus in grafischer Form
und das "Reports Portal" ermög
licht die Arbeit mit den Repor
tingFunktionen von Coun
terACT.

Es gibt eine Vielzahl verschiede
ner Reports, wie "Assets Invento
ry", "Policy Trend", "Policy Sta
tus", "Compliance Status", "De
vice Details", "Registrierte Gäs
te" und so weiter. Die Reports

lassen sich auch über einen Zeit
planer automatisiert regelmäßig
erstellen. Das "Assets Portal"

bietet den Anwendern im Gegen
satz dazu eine Suchfunktion, mit
der sie alle von der Sicherheits
lösung erfassten Daten analysie
ren können.

Der letzte Punkt des Manage
mentTools befasst sich schließ
lich mit der Konfiguration von
CounterACT selbst. Unter "Op
tionen" spielen die Administrato
ren unter anderem Updates und
Lizenzen ein, konfigurieren
Plugins, legen fest, wie die Lö
sung mit dem Netz interagiert,
arbeiten mit der GuestRegistrie
rung, geben – falls vorhanden –
den Active DirectoryServer an
und tragen die MailDaten für die
Benachrichtigungen ein.

Darüber hinaus sorgen sie auch
für die nahtlose Zusammenarbeit
von CounterACT mit externen
Systemen wie dem System Cen
ter Configuration Manager (SC
CM) und den Windows Server
Update Services (WSUS) von
Microsoft, dem ePolicy Orche
strator von McAfee, Nessus oder
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auch diversen MDMLösungen
(Mobile Device Management)
wie MaaS360. Auch die Grenz
werte für Aktionen wie das Blo
cken von Datenübertragungen
werden unter den Optionen fest
gelegt. Das gleiche gilt für die
Regeln der virtuellen Firewall
und die Benutzerprofile für die
Managementkonsole.

Die Arbeit mit den Policies
Nachdem wir unser Counter
ACTSystem in das Netz inte
griert und den Leistungsumfang
des Systems unter die Lupe ge
nommen hatten, wandten wir uns
im Test zunächst der Arbeit mit
den Policies zu. Alle Policies ha
ben einen Namen, einen Bereich

in dem sie gültig sind – zum Bei
spiel eine Gruppe von HostSys
temen – und Konditionen, die
festlegen, welche Aktionen
CounterACT im Bedarfsfall
durchführt, wie etwa das Unter
binden von P2PVerkehr.

Im Test verwendeten wir den
"Policy Manager", um unsere
Regeln zu erzeugen und in Be
trieb zu nehmen. Die erste Regel
die wir einsetzten, wurde schon
während der Erstkonfiguration
erstellt und diente dazu, die im

Netz vorhandenen Komponenten
zu klassifizieren. Dadurch ver
besserte sie die Übersicht, verein
fachte die Verwaltung und schuf
die Grundlage für die richtige
Behandlung der Systeme durch
CounterACT. Die Regel sortierte
alle überwachten Geräte nach ih
rem Typ, beziehungsweise ihrer
Aufgabe.

So landeten beispielsweise Win
dowsRechner in einer anderen
Gruppe als Unix/LinuxSysteme
oder Netzwerkkomponenten. Die
genannte Regel lässt sich relativ
einfach konfigurieren. Zunächst
einmal müssen die zuständigen
Mitarbeiter die Segmente ange
ben, in denen die Policy Anwen

dung finden soll. Das waren in
unserer Testumgebung alle Be
standteile des Netzes. Danach
kommen diverse Konditionen
zum Einsatz.

So gibt es zum Beispiel ein Kri
terium, das untersucht, ob es sich
bei dem gerade analysierten Ge
rät um ein WindowsDevice han
delt. Trifft das zu, so führt Coun
terACT eine Aktion durch, in
diesem Fall das Hinzufügen des
Devices zur WindowsGruppe.
Trifft es nicht zu, so geht das

System zum nächsten Kriterium
über, in unserem Fall der Abfrage
zu den Handhelds. Handelt es
sich bei dem Gerät um ein Hand
heldDevice, so landet es in der
dazugehörigen Gruppe, wenn
nicht, geht es weiter zur nächsten
Abfrage.

Das geht dann immer so weiter,
bis alle Stufen abgearbeitet sind.
Die dann immer noch nicht klas
sifizierten Geräte sortiert Coun
terACT in einer Gruppe namens
"Unclassified" ein. Diese Gruppe
ermöglicht es dann später, die
Regeln so lange zu verfeinern,
bis alle Devices im Netz klassifi
ziert wurden.

Um den Gerätetyp zu erkennen,
stehen eine Vielzahl unterschied
licher Kriterien zur Verfügung.
Dazu gehören neben der Netz
werkfunktion offene Ports, MAC
Adressen, DHCP Device Klas
sen, DNSNamen und vieles
mehr. Sämtliche Konditionen
wurden in einem übersichtlichen
Dialog in Gruppen zusammenge
fasst, die das Auffinden der ein
zelnen Einträge relativ einfach
machen. Zu diesen Gruppen ge
hören unter anderem "Classifica
tion", "Device Information",
"Guest Registration", "SNMP"
oder auch "Wireless".

Die zweite bei uns eingerichtete
Regel – die Corporate/GuestPo
licy – trennte die Unternehmens
rechner von den Guests. Dazu
fragten wir ab, ob die Systeme
Domänenmitglieder waren oder
sich bei einem Authentifizie
rungsserver im Netz anmelden
konnten. Traf das zu, so wurden
sie in die Gruppe "Corporate
Hosts" verschoben. Alle anderen
Komponenten landeten in der
GästeGruppe. Die Aktionen
müssen sich in diesem Zusam
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menhang keineswegs darauf be
schränken, die Systeme irgend
welchen Gruppen zuzuweisen,
sondern sie lassen sich unter an
derem gleichzeitig auch nutzen,
um das Netz abzusichern, bei
spielsweise durch das Einschrän
ken des Datenverkehrs der Devi
ces mit Hilfe von FirewallRe
geln.

Mit der nächsten Regel gingen
wir genauer auf die Handhelds
ein. Die in unserem MDMSys
tem (im Test verwendeten wir an
dieser Stelle die Lösung
"MaaS360") angemeldeten
Handhelds landeten in der Grup
pe "MaaS360 Enrolled Devices"
und durften voll auf unser Netz
zugreifen. Die anderen erhielten
beim Netzzugriff eine HTTP
Nachricht, die besagte, dass sie
dem MDM nicht bekannt seien
und sich deshalb registrieren

müssten, bevor sie Zugriff erhal
ten könnten.

Mit einer weiteren Regel führten
wir zusätzlich auch noch eine
Klassifizierung der MDMGeräte
durch und unterschieden bei
spielsweise Android von iOS
Komponenten. Die Regelerstel

lung läuft in allen Fällen immer
nach dem gleichen Schema ab,
mit den betroffenen Segmenten,
den Konditionen, die bestimmen,
was zu tun ist, und den durchzu
führenden Aktionen.

Nachdem wir alle unsere Netz
werkkomponenten zugeordnet
hatten, machten wir uns daran,
diverse Compliance Policies auf
zustellen, um unser Netz abzusi
chern. Die ersten beiden Regeln
sorgten dafür, dass sich alle Win
dowsRechner auf dem aktuellen
PatchStand befanden und dass
sie alle mit einer aktuellen Anti
virusLösung arbeiteten. War das
nicht der Fall, so galt das System
als nicht compliant und somit als
rogue.

Bei Rogues können diverse Re
mediationActions greifen, die
die Compliance des betroffenen

Rechners wiederherstellen. So
unterschied unsere AntivirusRe
gel zum Beispiel zwischen drei
unterschiedlichen Maßnahmen.
War kein AntivirusProdukt vor
handen, so schickte sie den zu
ständigen Mitarbeitern eine E
Mail. War ein Antivirus instal
liert, lief aber nicht, so wurde es

gestartet. Arbeitete ein Antivirus
Programm mit veralteten Signa
turen, so wurde ein UpdateVor
gang initiiert.

Waren WindowsSysteme nicht
aktuell, so starteten wir mit der
dazugehörigen Regel automatisch
das WindowsUpdate. Eine wei
tere ComplianceRegel sorgte
schließlich dafür, dass die Admi
nistratoren informiert wurden,
wenn auf einem Windows Client
die Windows Firewall nicht lief.

Die letzten Regeln befassten sich
mit malicious Hosts und stellten
sicher, dass die zuständigen Mit
arbeiter eine Mail erhielten, wenn
bei bestimmten Systemen ver
dächtige Aktivitäten festgestellt
wurden. Dazu gehörten unter an
derem PortScans, die Kommu
nikation mit verdächtigen Mail
Servern, PasswortScans, Service
Scans und vieles mehr. Generell
gilt, dass die Definition der Re
geln mit Hilfe des Policy Mana
gers und der Templates verhält
nismäßig einfach abläuft und gut
von der Hand geht.

Der Umgang mit Gästen
Als alle Policies zu unserer Zu
friedenheit arbeiteten, wandten
wir uns näher dem Umgang mit
Gästen zu. Mit unseren oben be
schriebenen Regeln hatten wir
bereits dafür gesorgt, dass Coun
terACT zwischen Unterneh
mensrechnern und Gästen unter
schied. Letztere erhielten die
Möglichkeit, sich im Netz zu re
gistrieren und LoginDaten zu
erhalten. Dazu stellt CounterACT
eine Login Registration Form zur
Verfügung.

Es gibt auch die Option, Anmel
dungen von Gästen durch einen
autorisierten Unternehmensmit
arbeiter – einen so genannten

Der Aufbau unserer Klassifizierungsregel, die die Netzwerkgeräte in Gruppen

einordnete
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Sponsor – per EMail bestätigen
zu lassen und Regeln für die Zu
sammensetzung der Passwörter
festzulegen. Bei Bedarf fügen die
ITVerantwortlichen auch vorab
per Hand Gäste hinzu, bezie
hungsweise löschen sie zu jeder
beliebigen Zeit. Außerdem bietet
CounterACT auch noch so ge
nannte Registration Codes an.
Diese sorgen dafür, dass sich nur
Anwender als Gäste registrieren
können, die über einen solchen
Code verfügen. Damit lässt sich
die Zahl der Gäste im Netz be
schränken.

Darüber hinaus offeriert die Fo
reScoutLösung auch noch die
Möglichkeit "Guest Tags" zu ver
geben. Diese finden Verwen
dung, um die zugelassenen Gäste
spezifischen Gruppen zuzuord
nen. So ist es möglich, bestimm
ten Gästen andere Rechte zuzu
weisen. Im Test funktionierte die
Arbeit mit den hier vorgestellten
Funktionen problemlos und auch
die Zugriffsbeschränkungen ar
beiteten auf Anhieb genau wie
erwartet.

BYOD
Die Integration von BYOD
Komponenten, also Geräten, die
keine Corporate Hosts sind, die
aber über einen authentifizierten
Benutzer verfügen, der auf das
Unternehmensnetz zugreifen
darf, lässt sich genau wie alle an
deren Arbeitsschritte zum Absi
chern von Netzwerkkomponen
ten mit Hilfe von Regeln realisie
ren. Dazu müssen die Adminis
tratoren bei der Rechtevergabe
lediglich Benutzerkonten statt
Geräte zugrunde legen.

Die Arbeit mit Tenable Nessus
Wie bereits angesprochen, er
möglichen es verschiedene Plug
ins, externe Dienste praktisch

nahtlos in CounterACT zu inte
grieren. Um die Zusammenarbeit
mit Tenable Nessus zu testen, in
stallierten wir dieses Produkt zu
nächst auf einem Host in unse
rem LAN und überprüften mit
ein paar schnellen Sicherheitss
cans, ob es ordnungsgemäß funk
tionierte.

Nachdem alle so lief, wie es soll
te, spielten wir auf der Counter
ACTAppliance das "VA Integra

tion Module" mit dem Nessus
Plugin ein. Anschließend konn
ten wir über die Konfigurations
optionen den NessusServer, den
Port und die Zugriffsdaten ange
ben und die Verbindung testen.
Nachdem der Test positiv verlau
fen war, bot uns die PluginKon
figuration die auf dem Server be
reits angelegten ScanPolicies an
und wir konnten eine Auswahl
treffen. Die ScanPolicies regeln
dann im Betrieb den Umgang mit
den ScanAnfragen.

Nach dem Abschluss dieser Kon
figurationsarbeiten waren wir da
zu in der Lage, Nessus genau wie

ein CounterACTFeature zu be
handeln und beispielsweise Nes
susScans in Regeln zu verwen
den. Im Test legten wir zu diesem
Zweck eine Policy an, die alle
aktiven Unternehmensrechner
einmal am Tag mit Nessus unter
suchte. Dabei traten keinerlei
Probleme auf.

McAfeeePO
Um den EPolicyOrchestrator
von McAfee in die CounterACT

Umgebung zu integrieren, ist es
nicht nur erforderlich, auf dem
ForeScoutSystem das entspre
chende Plugin zu installieren,
sondern die zuständigen Mitar
beiter müssen auch auf dem ePO
Server eine entsprechende Ex
tension einspielen. Sobald das
Plugin installiert ist, bietet die
CounterACTAppliance diese
Extension über ein WebPortal
zum Download an.

Nach dem Herunterladen können
die Verantwortlichen die Erwei
terung über das ePOWebinter
face auf dem McAfeeSystem
einspielen und konfigurieren. Die

Das Dashboard liefert den zuständigen Mitarbeitern einen schnellen Überblick

über den Status ihres Netzes
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Konfiguration wird im Detail in
der Dokumentation des ePO
Plugins beschrieben so dass wir
an dieser Stelle nicht genauer
darauf eingehen. Es genügt zu sa
gen, dass in unserer Testumge
bung mit ePO 5.1 dabei keinerlei
Probleme auftraten.

Bei der PluginKonfiguration auf
CounterACTSeite ergaben sich
ebenfalls keine Schwierigkeiten.
Im Wesentlichen genügt es, Ver

bindungsdaten wie IPAdressen,
Ports und DatenbankCredentials
anzugeben, danach kommt die
Verbindung zustande und die
ePOFunktionalitäten lassen sich
innerhalb der CounterACTRe
geln nutzen.

So kann man beispielsweise mit
Policies die ePODatenbank
überwachen, Clients erkennen,
die über einen bestimmten Zeit
raum nicht mit dem ePOServer
kommuniziert haben oder fest
stellen, welche Clients von ePO
verwaltet oder nicht verwaltet
werden. Darüber hinaus ist es
auch möglich, auf ePOEvents
zuzugreifen oder sich Informatio
nen über den NAC Health Status
der Endpoints anzeigen zu las
sen.

Die Integration von WSUSSer
vern
Besonders sinnvoll ist die Inte
gration von WSUSServern im
LAN, da diese die Updates und
Patches für WindowsSysteme
vorhalten, die erforderlich sind,
um diese Installationen automa
tisch auf den aktuellen Stand zu
bringen. Geben die zuständigen
Mitarbeiter in der Konfiguration
der HPSInspectionEngine unter
"Windows Updates" keinerlei

WSUS Environment Settings an,
so verwendet ForeScout die Win
dows UpdateServer als Quelle
für die Patches. Da in unserem
Testnetz aber ein WSUSServer
vorhanden war, genügte es, unter
"URL of WSUS server" und
"URL of report server" jeweils
die entsprechenden Serveradres
sen und Ports einzutragen, da
nach luden die von CounterACT
verwalteten Clients ihre Updates
aus dem LAN.

Fazit
Im Test konnte CounterACT in
Bezug auf die Funktionalität und
Bedienerführung voll überzeu
gen. Die Lösung bringt sehr
mächtige Policies mit, die sich
effizient einsetzen lassen, um alle
Dienste und Komponenten in

Unternehmensnetzen umfassend
und proaktiv abzusichern. Da sie
ohne Agenten auf den zu si
chernden Systemen auskommt,
lässt sie sich darüber hinaus auch
verhältnismäßig einfach in beste
hende Netzwerke integrieren.

In unserer Testumgebung traten
während der Arbeit mit Counter
ACT keine Probleme auf und es
kam zu keinen unliebsamen
Überraschungen. So richteten wir
zum Beispiel einen RogueDH
CPServer ein, um zu prüfen, auf
welche Weise CounterACT damit
fertig werden würde.

Dabei stellten wir fest, dass es
DHCPClients nach dem Ab
schalten unseres autorisierten
DHCPServers tatsächlich nicht
mehr gelang, eine IPAdresse zu
bekommen. CounterACT legte
den DHCPServer dadurch still,
dass es in weniger als einer Se
kunde sämtliche verfügbaren
Leases in Anspruch nahm und
damit für andere Systeme blo
ckierte. Auch Probleme mit nicht
aktualisierten WindowsSyste
men und AntivirusLösungen be
kam CounterACT schnell und ef
fizient in den Griff.

Besonders überzeugen konnte
uns aber das GuestManagement,
mit dem sich fremde Systeme
schnell, einfach und sicher in das
Netz integrieren lassen. Auch die
Plugins zum nahtlosen Integrie
ren von Drittanbieterlösungen in
CounterACT bringen große Vor
teile mit sich, denn sie versetzen
Administratoren in die Lage, eine
zentrale Stelle für das Sicher
heitsmanagement ihrer Umge
bungen zu schaffen. Alle ITVer
antwortlichen, die mit Security
zu tun haben, sollten einmal
einen Blick auf das Produkt wer
fen.

Die Reports lassen sich über ein WebPortal anlegen und verwalten
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