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Liebe Leser,

in diesem Kompendium stellen wir Ihnen vier Tests von Produkten vor, die
uns in der letzten Zeit besonders interessant erschienen sind. Bei der Talend
Integration Cloud handelt es sich um eine Datenintegrationslösung auf
CloudBasis, die den Anwendern die Installation und das Management der
für aufwendige Integrationsprojekte erforderlichen Hard und Softwareum
gebungen abnimmt und ihnen zusätzlich einfach zu bedienende Entwick
lungstools zur Verfügung stellt. Damit werden auch Organisationen, die bis
her wegen des großen Aufwands vor Datenintegrationsprojekten zurückge
schreckt sind, dazu in die Lage versetzt, ihre Datenintegration effizient vor
anzutreiben.

Die Stormshield SN910Appliance sorgt im Gegensatz dazu für ein hohes Sicherheitsniveau im Unterneh
mensnetz. Das Produkt bringt eine leistungsfähige Hardware mit und verfügt mit den Funktionen "Appli
cation Control", "Antivirus", "WebFilter" und einer Unterstützung zweitabhängiger Policies über ein um
fangreiches FeatureSet. Quality of ServiceFeatures, eine Erkennung gefährdeter Anwendungen auf
Workstations und Servern sowie ein zentrales Administrationsinterface gehören ebenfalls zum Leistungs
umfang der Appliance, genau wie ein Schutz vor DoSAngriffen, Cross SiteScripting und SQL Injections.
Zudem bietet die Appliance über leistungsfähige Funktionen zum Umgang mit fragmentierten Paketen, ei
ne heuristische Engine sowie Optionen zum Bekämpfen von Spam und Phishing. SandboxingTechnologi
en, SSLEntschlüsselung und –Analyse, HighAvailability und ein Schutz von VoIPVerbindungen auf
SIPBasis runden zusammen mit IPSec und SSLVPNs den sehr großen Leistungsumfang dieser Firewall
ab.

Die NetzwerkmonitoringLösung PRTG 15 von Paessler verfügt ebenfalls über einen großen Funktions
umfang und ein einfach zu bedienendes, zentrales WebInterface. Darüber hinaus liefert das Produkt jetzt
auch umfassende Hilfestellungen für Anwender, die sich nicht so gut mit dem Thema "Netzwerküberwa
chung" auskennen. Dazu gehören VideoTutorials und Empfehlungen in Bezug auf die zu überwachenden
Komponenten. Darüber hinaus wurde auch das Handbuch nahtlos in die Benutzeroberfläche integriert.
Mit dem UD2LX MultiMedia liefert IGEL einen MultiprotokollSoC Thin Client (System on Chip), der
Citrix HDX und Microsoft RemoteFX unterstützt und zudem auch Vmware View zertifiziert wurde. Das
System arbeitet – wie bei Igel Thin Clients üblich – mit dem Igel Universal Desktop und lässt sich über
die zentrale Management Software "Igel Universal Management Suite" (UMS) verwalten. Es handelt sich
bei dem Produkt um einen kompakten Thin Client, der für den Einsatz in virtualisierten DesktopUmge
bungen und für die Arbeit mit Cloud Hosted Applications optimiert wurde. Das Produkt liefert eine hohe
MultimediaLeistung, lässt sich aber dennoch verhältnismäßig schnell implementieren.
Diese vier Lösungen hinterließen bei uns im Test einen ausgesprochen positiven Eindruck. Deswegen
möchten wir an dieser Stelle nochmals auf sie verweisen.

Viel Spaß beim Lesen!

Dr. Götz Güttich
Leiter IAIT
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Die Talend Integration Cloud
eignet sich nicht nur dazu, um
Daten von einem System – zum
Beispiel einer Datenbank – zu ei
nem anderen – wie etwa einem
CloudDienst wie Salesforce – zu
übertragen. Sie kann auch zum
Einsatz kommen, um Informatio
nen neu zu organisieren (bei
spielsweise durch das Aufteilen
eines Namensfeldes in Vor und
Nachnamen) und anzureichern,
also beispielsweise automatisch
Adresseinträge anhand der Städ
te und Straßennamen um Post
leitzahlen zu ergänzen und ähnli
ches. Darüber hinaus lässt sich
die Lösung nutzen, um Daten zu
standardisieren und zu dedupli
zieren.

Das Produkt besteht im Wesentli
chen aus zwei Komponenten: Zu
nächst der CloudLösung selbst,
die den Anwendern diverse
Funktionen beziehungsweise Ak
tionen auf Browserbasis zur De
finition ihrer Datenquellen, Da

tensenken, Flows, Mappings und
so weiter zur Verfügung stellt.
Mit dem WebInterface ist es
auch möglich, die generierten
Flows (also Datenübertragungen)
zu testen und in den Produktivbe
trieb zu überführen. Darüber hin
aus besteht die Option, die durch
geführten Aktivitäten zu überwa
chen und die vorhandenen Aktio
nen, also die Bauteile, aus denen
ein Flow zusammengesetzt wird,
zu verwalten. Ein Scheduler, der
dafür sorgt, dass bestimmten Jobs
zu bestimmten Zeiten automa
tisch ablaufen, schließt den Leis
tungsumfang des WebInterfaces
ab.

Bei der zweiten Komponente
handelt es sich um das Talend
Studio for Cloud. Das ist eine
Entwicklungsumgebung auf Ba
sis von Eclipse, die die Anwender
in die Lage versetzt, Komponen
ten für die Talend Integration
Cloud zu entwickeln, die im
WebInterface noch nicht vor
handen sind.

Damit lassen sich zum Beispiel
neue Datenquellen erschließen,
für die noch kein Konnektor
existiert, oder auch neue Funk
tionen implementieren. Die neu
entwickelten SoftwareLösungen
können dann direkt in die Cloud

Im Test: Talend Integration Cloud

Cloudbasierte Datenintegrationslösung

Dr. Götz Güttich

Mit der Talend Integration Cloud stellt Talend eine sichere, Integrationsplattform
auf CloudBasis zur Verfügung, mit der die Anwender in die Lage versetzt werden,

ihre Anwendungen in der Cloud oder onpremise miteinander zu verbinden und
Daten zwischen ihnen zu übertragen. Die Lösung bietet im Browser nutzbare
grafische Entwicklungswerkzeuge sowie vorgefertigte Integrationsaktionen,

Flow Templates, Komponenten und Konnektoren. Diese machen die Integration
der Daten einfach. Für anspruchsvollere Entwicklungsaufgaben steht zudem

das "Talend Studio for Cloud" bereit, das lokal auf dem Rechner des Benutzers
läuft und direkt mit der Cloud kommuniziert. Wir haben uns im Testlabor

angesehen, wie die Arbeit mit der Cloud von Talend abläuft.
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hochgeladen werden und an
schließend dort zum Einsatz
kommen. Mit "Talend Exchange"
existiert zudem eine Plattform,
über welche die Benutzer ihre
Entwicklungen anderen Anwen
dern im Netz zur Verfügung stel
len. OutoftheBox bietet das
Studio bereits mehr als 900 Kon
nektoren und Komponenten, mit

denen die zuständigen Mitarbei
ter ihre Datenintegrationsprojekte
vereinfachen können.

Dabei werden unter anderem Da
tenübertragungen zwischen Mar
keto, NetSuite, Redshift, SAP
und Salesforce unterstützt. Ge
nauso arbeitet die Lösung mit
ralationalen Datenbanken wie
Oracle, MySQL oder dem Micro
soft SQLServer zusammen. Das
gleiche gilt auch für nicht SQL
basierte Datenbanken wie Cas
sandra und MongoDB sowie für
DataWarehouses wie AWS
Redshift, Terradata und ExaSol.

Neben den genannten Entwick
lungswerkzeugen der Integration
Cloud bietet Talend auch noch ei
ne "Remote Engine". Das ist eine

Software, die auf einem Server
im Unternehmensnetz installiert
wird und dort die Aufgabe über
nimmt, die Integration Flows ab
zuarbeiten. Das ergibt Sinn,
wenn große Datenvolumen in die
Cloud übertragen werden müss
ten oder wenn Daten, welche die
CloudLösung verarbeiten soll,
das Haus nicht verlassen dürfen.

Mit der Talend Integration Cloud
sind die Anwender dazu in der
Lage, sowohl Integration Flows
zu definieren, die von einem
CloudDienst in einen anderen
laufen, als auch hybride Flows zu
erzeugen, die als gesteuerte Inte
grationsDienste zum Einsatz
kommen. Durch das Verschieben
der Workloads von den Servern
onpremise in eine gesicherte
CloudUmgebung mit Cloudto
Cloud und CloudtoGround
Konnektivität lässt sich eine
Vielzahl der Aufgaben nach Au
ßen verlagern, was Ressourcen
im Unternehmensnetz freimacht.

Talend stellt seinen CloudKun
den dabei jederzeit die Cloud
Ressourcen zur Verfügung, die
diese für die Erfüllung ihrer Auf

gaben benötigen – auch im Big
DataUmfeld. Dabei werden
sämtliche Sicherheitsanforderun
gen auf Unternehmensebene er
füllt.

Der Test
Für den Test stellte uns Talend
einen CloudZugang vom Typ
"Elastic Edition" zur Verfügung.
Dieser wurde für den Enterprise
Einsatz im Unternehmen und in
der Cloud konzipiert und verfügt
über alle Features, die die Talend
Integration Cloud bereitstellt. Für
Umgebungen mit geringeren An
forderungen bietet Talend auch
noch die Editionen "Hybrid" und
"SaaS".

Diese wenden sich an Benutzer,
die CloudtoGround und B2B
Integration betreiben wollen
(Hybrid) oder die mit einer rei
nen CloudtoCloudKonnektivi
tät (SaaS) auskommen. Diese
Editionen verfügen folglich nicht
über den vollen Leistungsumfang
der Lösung, sind dafür aber
günstiger.

Nachdem wir von Talend die Zu
gangsdaten zu unserem Cloud
Account erhalten hatten, machten
wir uns zunächst einmal mit dem
WebInterface der Lösung ver
traut und arbeiteten die Beispiele
ab, die Talend für neue Benutzer
zur Verfügung stellt. Danach ging
es daran, Daten von einem Sys
tem in ein anderes zu übertragen.
Dabei behielten wir den Ent
wicklungs und Arbeitsaufwand
sowie die Bedienerführung im
laufenden Betrieb im Auge.

Im nächsten Schritt installierten
wir bei uns im LAN eine Remote
Engine Probe und verwendeten
diese, um unsere bis dahin er
zeugten Flows abzuarbeiten. Zum
Schluss setzten wir das Talend
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Der Willkommensbildschirm der Talend Integration Cloud mit den einführen
den Videos



Studio for Cloud ein, um eigene
Komponenten zu entwickeln, in
die Cloud hochzuladen und in
unseren Flows zu verwenden.

Der Beginn der Arbeit
Um mit der Talend Integration
Cloud arbeiten zu können, müs
sen die Anwender über einen ak

tuellen Browser verfügen. Offizi
ell unterstützt Talend den Internet
Explorer 10 und 11, Firefox 38
oder neuer, Chrome 41 oder neu
er und Apple Safari 8. Was mobi
le Geräte angeht, so empfiehlt
Talend die Arbeit mit dem iPad 3
mit iOS 7 oder neuer, dem Sam
sung Galaxy Tab 3 10.1 mit An
droid 4.2.x oder dem Samsung
Galaxy Note 10.1 mit Android
4.4.

Das Studio läuft auf Workstati
ons unter Linux, MacOS und
Windows. Die Software benötigt
Java sowie mindestens drei
GByte RAM (vier GByte werden
empfohlen) und mehr als drei
GByte Speicherplatz auf der
Festplatte. Die RemoteEngine
lässt sich ebenfalls unter Linux,
MacOS und Windows benutzen.

Was die benötigte Hardware an
geht, so dürfte für die allermeis
ten Anforderungen ein Standard
Server vollkommen ausreichen.

Nach dem Login beim Webinter
face der Talend Integration Cloud
findet sich der Anwender zu
nächst einmal auf einem Will

kommensbildschirm wieder, der
etliche Einführungsvideos mit In
formationen über die Integrati
onsumgebung enthält. Diese eng
lischsprachigen Videos geben
einen Überblick über den Aufbau
und das Konzept der CloudLö
sung, zeigen exemplarisch, wie
sich ein Flow aufbauen lässt, de
monstrierten die Installation und
Inbetriebnahme einer Remote
Engine und geben einen Einblick
in die Arbeit mit dem Talend Stu
dio for Cloud.

Darüber hinaus finden sich auf
dieser Seite auch Beispiele, die
den Einstieg in die Arbeit mit
dem Produkt erleichtern. Aktuel
le News, eine Aktivitätsübersicht
und ein Hinweis auf Talend Ex
change, die OnlineBörse zum
Austausch der von den Usern

entwickelten Komponenten,
schließen den Leistungsumfang
der Willkommensseite ab.

Ruft ein Benutzer eine Seite zum
ersten Mal auf, so präsentiert die
CloudLösung ihm übrigens um
fassende Hilfetexte, die ihn auf
die richtige Art und Weise, mit
dem Interface zu arbeiten, hin
weisen. So werden auch Anfän
ger schnell in die Lage versetzt,
die Umgebung effizient zu nut
zen.

Besonders interessant ist die
zweite Seite des WebInterfaces.
Sie nennt sich "Flows" und um
fasst alle im System vorhandenen
Data Flows. Die Talend Integra
tion Cloud stellt den Anwendern
immer zwei Workspaces zur Ver
fügung. Die unter "Personal" ab
gelegten Projekte gehören nur
dem jeweiligen User, die unter
"Shared" befindlichen Daten
können auch von anderen Mitar
beitern des Unternehmens ge
nutzt werden. Innerhalb der
Workspaces lassen sich auch
Ordner anlegen, um die Umge
bung übersichtlicher zu gestalten.

Wechseln die Anwender auf
einen FlowEintrag, so zeigt das
System ihnen an, wie oft der
Flow abgearbeitet wurde, ob er
gerade aktiv ist und ob alles glatt
lief oder ob es zu Rejections oder
Failures kam. An gleicher Stelle
lassen sich auch die "Run De
tails" einsehen, also die verwen
dete Datenquelle, die Zielumge
bung und der Zeitplan für auto
matische Läufe. Darüber hinaus
haben die Benutzer hier auch die
Option, Läufe zu starten und zu
stoppen.

Der Flow Builder
Um die Flows zu bearbeiten steht
der so genannte Flow Builder be
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Umfassende Hilfetexte sorgen beim ersten Aufruf einer Seite dafür, dass die
Anwender schnell in die Lage versetzt werden, effizient mit der CloudLösung
zu arbeiten



reit. Dieses Tool ermöglicht es
den Anwendern, dem Flow Da
tenquellen und –senken hinzuzu
fügen und Funktionen wie Map
per oder auch DatenStandardi
sierer und Validier einzubinden.
Damit ist es möglich, die Daten
an das Format des Zielsystems
anzupassen und um Informatio
nen wie beispielsweise die zuvor
genannten Postleitzahlen zu er
gänzen.

Da es sich beim Flow Builder um
die webbasierte Entwicklungs
umgebung der Integration Cloud
handelt, ist es sinnvoll, an dieser
Stelle etwas genauer auf die Ar
beit mit dem Werkzeug einzuge
hen. Möchte ein Anwender einen
neuen Flow erzeugen, so hat er
mit dem Tool die Möglichkeit,
dem Flow zunächst einmal einen
Namen zu geben. Im Test wollten
wir zu diesem Zeitpunkt die In
halte einer ExcelTabelle in unse
ren SalesforceAccount hochla
den.

Wir nannten den Flow also "Mi
gration from Excel to Salesforce"
und gaben ihm bei der Gelegen
heit auch gleich eine kurze Be
schreibung mit. Anschließend
wählten wir unter "Choose a
Source" unsere ExcelDatei als
Datenquelle aus. Da sich diese in
einem DropboxKonto befand,
selektierten wir als QuellIcon
den Eintrag "dopbox_file_down
load_source" und gaben unserer
Quelle den Pfad zur Datei inner
halb der Dropbox und das pas
sende Dropbox AccessToken an.

Danach ging es daran, die Infor
mationen aus der ExcelDatei so
umzuwandeln, dass das System
sie modifizieren konnte. Dazu
kam der Eintrag "xlsx_file_toCo
lumns_process_step" zum Ein
satz. Dieser wandelte, wie der

Name schon sagt, die in dem Ex
celFile vorhandenen Einträge in
Spalten um. Zu diesem Zeitpunkt
konnten wir unter "Preview Da
ta" bereits sehen, welche Daten
in dem Sheet vorhanden waren.
Bei den genannten Spalten han
delt es sich um das interne For
mat der Integration Cloud. In die

sem Format werden die Daten im
Speicher gehalten und gestreamt.

Im nächsten Schritt definierten
wir unser Ziel, also unseren Sa
lesforceAccount. Hierfür ver
wendeten wir die Aktion "sales
force _ contact _ upsertBulk _
target". Diese benötigt neben den
Kontoangaben auch noch ein Sa
lesforceSicherheitstoken, damit
sie richtig funktioniert. Sobald
die erforderlichen Einträge vor
genommen worden waren, konn
ten wir über den Mapper die
Schemadaten anlegen, die wir zu
vor über den "Preview Data"
Eintrag herausgefunden hatten,
also Felder für den Firmenna
men, den Namen des Ansprech
partners, die Adresse und ähnli
ches. Zum Schluss wiesen wir
diese Felder den dazugehörigen

Salesforce Datenbankeinträgen
zu, damit das System wusste, wo
es die Daten genau hinschreiben
sollte.

Alternativ ist es auch möglich,
das Schema über die Funktion
"Guess Schema" in Erfahrung zu
bringen. Diese fragt nach der zu

verwendenden Quelldatei, öffnet
diese und liest dann das Schema
daraus aus.

Mit dem Zuweisen der Inhalte zu
Feldern war die Definition des
Flows abgeschlossen und wir
konnten einen ersten Testlauf
vornehmen. Dabei zeigte uns das
System an, wie viele Datensätze
es aus der Datei auslas und wie
viele Datensätze hochgeladen
wurden. Bei unserem einfachen
Beispiel waren diese Zahlen
identisch, es ist aber auch mög
lich, kompliziertere Flows zu de
finieren, die beispielsweise sämt
liche Ländernamen in allen Da
tensätzen vereinheitlichen.

Letzteres ergibt beispielsweise
Sinn, wenn in den Quelldaten
unterschiedliche Bezeichnungen
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Ein einfacher Flow, der Daten aus einer in der Dropbox liegenden CSVDatei
ausliest



für ein und dasselbe Land Ver
wendung finden, wie zum Bei
spiel "United Kingdom" und
"Great Britain". Kommen solche
Modifikationsmethoden zum
Einsatz, so kann es bei der Na
menserkennung oder bei der Um
wandlung zu Fehlern kommen,
so dass einige Einträge auf der
Strecke bleiben.

Die "Preview Data"Funktion
zeigt in diesem Fall genau an,
welche Informationen bei wel
chem Schritt hängen bleiben und
helfen so bei der Fehlersuche.
Genauso ist es auch möglich, mit
einem Flow gezielt Daten auszu
filtern. In diesem Fall dürfen die
Zahlen der Ein und der Ausge
henden Datenfelder ebenfalls
nicht übereinstimmen und auch
hier lässt sich die Vorschau nut
zen, um festzustellen, ob alles so
funktioniert wie erwartet.

Hat sich bei dem Testlauf heraus
gestellt, dass alles ordnungsge
mäß läuft, so haben die Anwen
der über den Button "Go Live"
die Option, den Flow mit einem
Zeitplaner zu versehen, der ihn in
regelmäßigen Abständen automa
tisch startet und so dafür sorgt,
dass Änderungen in der Quelle
zum Beispiel täglich automatisch
zum Ziel übertragen werden. Da
bei gibt es nicht nur die Möglich
keit, den Flow einmal, täglich,
wöchentlich oder monatlich ab
zuarbeiten, sondern auch einen
Punkt für die Auswahl der Aus
führungsumgebung.

Dabei stehen die Cloud, eventu
ell vorhandene Remote Engines,
sowie "Cloud Exclusive" und
"Cloud Sandbox" zur Verfügung.
Bei Cloud Exclusive erhält der
Flow eine eigene Arbeitsumge
bung, die er mit nichts anderem
teilen muss und bei Cloud Sand

box läuft die Arbeit so ähnlich ab
wie bei Cloud Exclusive, die
CloudUmgebung sorgt in die
sem Fall aber zusätzlich dafür,
dass das System Produktionsda
ten nicht gleichzeitig mit Tests
abarbeitet.

Im Test ergaben sich mit unserem
ersten Flow keine Probleme und
wir konnten ihn sofort "Live"
schalten. Dabei richteten wir ihn

so ein, dass er täglich ablief und
das funktionierte von Anfang an
wie erwartet. Treten Probleme
auf und müssen die zuständigen
Mitarbeiter Änderungen an den
Flows vornehmen, so hilft ihnen
eine leistungsfähige Versionsver
waltung dabei, die Übersicht zu
behalten.

Der sonstige Funktionsumfang
des WebInterfaces
Wenden wir uns nun aber wieder
dem Funktionsumfang des Web
Interfaces zu. Unter "Activity"
stehen den Anwendern Dash
boards zur Verfügung, die Auf
schluss über die gerade laufenden
und die bereits durchgeführten

Aufgaben geben. Diese lassen
sich entweder für benutzerdefi
nierte Zeiträume oder für den
letzten Tag, die letzten zwei Ta
ge, die letzte Woche beziehungs
weise den letzten Monat definie
ren. Außerdem ist es noch mög
lich, die Anzeige nach Benutzern
und Workspaces zu filtern.

Unter "Manage" finden sich im
Gegensatz dazu die von dem je

weiligen Benutzer verwendeten
Aktionen, also die Quellen, Ziele,
Umwandlungsaktionen und ähn
liches. Diese lassen sich hier
auch zu Talend Exchange expor
tieren und bei Bedarf besteht
auch die Möglichkeit, weitere
Aktionseinträge von dieser Platt
form zu importieren.

Der Eintrag "Connections" bietet
den Anwendern zusätzlich die
Option, die bestehenden Verbin
dungen – beispielsweise zu Sa
lesforce, zur Dropbox oder zu
anderen Diensten – zu verwalten.
Analog dazu existieren auch noch
Einträge zu den Flow Templates,
also FlowEinträgen, die als
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Dieser Flow liest Daten aus einer in der Dropbox liegenden ExcelDatei aus,
standardisiert den Ländernamen und teilt das Feld "Name" in Vor und
Nachnamen auf. Anschließend überträgt er die Daten in Salesforce.



Muster für andere Flows vordefi
niert wurden, Ressourcen (wie
beispielsweise Datenbanksche
mata) und Remote Engines mit
ihrem aktuellen Status. Alle unter
Manage vorhandenen Kompo
nenten stehen sowohl für den
persönlichen als auch für den ge
meinsamen Workspace zur Ver
fügung.

Der letzte Punkt des WebInterfa
ces nennt sich "Admin". Er dient
zur Verwaltung des Abonne
ments. Zunächst einmal können
die Benutzer an dieser Stelle ein
Dashboard einsehen, das ihnen
Aufschluss darüber gibt, wie lan
ge ihre Lizenz noch gültig ist,
wie viele Benutzerkonten ange
legt wurden und welche neuen
Nachrichten es von Talend gibt.

Die Benutzerverwaltung ermög
licht das Anlegen neuer User
Konten. Dazu müssen die Admi
nistratoren dem Anwender einen
LoginNamen und ein Passwort
geben sowie den Vor und den
Nachnamen, die EMailAdresse
und die Telefonnummer festle
gen. In diesem Zusammenhang

ist es wichtig zu wissen, dass das
Passwort sowohl Klein, als auch
Großbuchstaben sowie Zahlen
und Sonderzeichen enthalten
muss.

Der nächste Konfigurationsdia
log bietet den Administratoren
die Option, den Benutzerkonten
Rechte zuzuweisen. Normale Be
nutzer erhalten lediglich das
Recht sich einzuloggen, Admi
nistrationsbenutzer bekommen
zusätzlich noch einen Haken in
der Spalte "Account Admin". Nur
sie haben Zugriff auf den Admi
nistrationsbereich.

Auch für die Workspaces lassen
sich Rechte vergeben. So legen
die Administratoren für jeden
Workspace (also für die persönli

chen Spaces der Anwender und
den gemeinsamen Workspace)
fest, ob die Benutzer Flows er
stellen (Author), ausführen (Exe
cute) und die darin vorhandenen
Komponenten verwalten (Mana
ge) können. Es ist auch
workspacebezogen möglich, den
Im und Export von Komponen

ten von beziehungsweise zu Ta
lend Exchange zu erlauben oder
zu untersagen. Im Test traten da
bei keine Probleme auf.

Der Punkt "Subscription" gibt
Aufschluss über das aktuelle
Abonnement. Hier sehen die
User, welches Abo sie abge
schlossen haben, wie lange es
gültig ist, wie viele Engines zur
Verfügung stehen und wie viele
Benutzerkonten sie einrichten
können. Unter "Remote Engines"
lassen sich im Gegensatz dazu
weitere Remote Engines hinzu
fügen.

Das funktioniert über einen so
genannten Remote Engine Key,
den das WebInterface an dieser
Stelle erzeugt und den die Admi
nistratoren dann bei der Installa
tion der Remote Engine angeben.
Daraufhin weiß diese, mit wel
chem Konto sie sich verbinden
muss und steht dann sofort nach
dem Setup bereit. Da die Remote
Engines lediglich eine ausgehen
de SSLVerbindung benötigen,
um den Kontakt zur Talend Inte
gration Cloud herzustellen, wird
in den meisten Umgebungen da
zu nicht einmal eine Neukonfi
guration der Firewall erforderlich
sein. Im Test traten beim Ein
richten der Remote Engine auf
jeden Fall keine Probleme auf.

"Downloads" stellt den Anwen
dern schließlich DownloadLinks
für die zusätzliche Software zur
Verfügung. Neben dem Talend
Studio for Cloud und den Remote
Engines ist das noch der SAP
RFC Server, der es bei Bedarf
möglich macht, SAP IDocs zu
empfangen und zu bearbeiten.

Diverse Links zur UserCommu
nity, zu Talend Exchange und ei
ne Hilfefunktion mit Support und
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Die Einträge der einzelnen Flows umfassen unter anderem auch die "Run His
tory", die Aufschluss darüber gibt, ob es beim Abarbeiten der Daten zu Pro
blemen kam



Dokumentation gehören eben
falls noch zum Funktionsumfang
des WebInterfaces. Das gleiche
gilt für einen Konfigurationsdia
log zum Bearbeiten des aktuellen
Benutzerprofils. In diesem sind

die User unter anderem dazu in
der Lage, ihren Namen und ihre
MailAdresse zu aktualisieren,
ihr Passwort zu verändern und
ihre Zeitzone zu setzen.

Die Arbeit mit den Sample
Flows
Wie bereits erwähnt, stellt Talend
den Anwendern auch Sample
Flows zur Verfügung, mit denen
sie sich mit der Arbeitsweise der
Integration Cloud vertraut ma
chen können. Konkret handelt es
sich dabei um zwei Beispiele.
Das erste ist eine einfache "Hello
World!"Anwendung.

Diese weist Kunden anhand ihres
in einer Liste definierten Typs ei
ne Kundenkampagne zu. An
schließend lässt die den Kunden
– abhängig von ihrer aktuellen
Kampagne – eine Nachricht, wie
"Hello World!" zukommen.

Interessanter ist das zweite Bei
spiel, das ähnlich wie unser zu
vor beschriebenes Template Kun
dendaten aus einer ExcelDatei
ausliest und diese dann in Sales
force exportiert. Anders als unse

re einfache Lösung standardisiert
dieses Template dabei aber noch
zusätzlich die Ländernamen und
trennt die Vor von den Nachna
men. Damit liefert Talend ein
sehr praxisbezogenes Beispiel
mit, das sich mit Datenintegrati
on befasste Administratoren auf
jeden Fall einmal ansehen soll
ten.

Talend Studio for Cloud
Gehen wir nun noch kurz auf das
Talend Studio for Cloud ein. Ob
wohl Talend bereits viele Aktio
nen für die Integration Cloud
vordefiniert hat und in Talend
Exchange noch eine Vielzahl an
dere Features verfügbar sind,
wird es vorkommen, dass die zu
ständigen Mitarbeiter auch eige
ne Datentransformationen, Da
tenquellen oder auch Datenziele
definieren müssen. Zu diesem
Zweck liefert Talend das eben

genannte Studio mit. Dabei han
delt es sich um eine Eclipseba
sierte Entwicklungsumgebung,
die dazu in der Lage ist, die Ver
antwortlichen beim Erstellen der
von ihnen benötigten Aktion zu
unterstützen und die dann neu
generierten Programme in die In
tegration Cloud hochzuladen, da
mit diese innerhalb der Flows
zum Einsatz kommen können.

Anders als die meisten anderen
Entwicklungsumgebungen arbei
tet das Studio for Cloud mit einer
Sammlung von Icons, die be
stimmte Funktionen repräsentie
ren. Möchte ein Benutzer mit
dem Studio eine Software entwi
ckeln, so muss er lediglich die
dazugehörigen Icons in den Ar
beitsbereich ziehen, die benötig
ten Konfigurationsparameter –
wie zum Beispiel erforderliche
Variablen oder Pfade – angeben
und die Icons anschließend so
verbinden, dass die Darstellung
eines Datenflusses erscheint. Die
Verbindungen definieren folglich,
in welcher Reihenfolge die ein
zelnen Funktionen abgearbeitet
werden.

Zuvor hatten wir bereits mehr
mals die Aktion zum Herunterla
den einer Datei aus der Dropbox
genutzt. Öffnet man diese im
Studio for Cloud, so finden sich
im Arbeitsbereich der Entwick
lungsumgebung mehrere Icons,
die diese Aktion definieren. Kon
kret handelt es sich dabei um die
Arbeitsschritte "Connection
Configuration", "Download Fi
le", "Rename Variables" und
"Action Output Data".

Die Verbindungskonfiguration
umfasst in diesem Zusammen
hang die Definition der Verbin
dung zum Quelldienst, "Down
load File" erklärt sich selbst und

Über die "Preview Data"Funktion können die Anwender jederzeit einsehen,
in welcher Form die Daten – hier unsere Bucheinträge – bei welchem Arbeits
schritt ankommen
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"Rename Variables" kommt zum
Einsatz, um die FileZugriffe zu
vereinheitlichen. "Action Output

Data" übernimmt die Aufgabe,
die Informationen an den nächs
ten Arbeitsschritt weiter zu lei
ten. Parallel dazu finden sich
auch noch zwei andere Einträge,
die mit dem eigentlichen Work
flow nichts zu tun haben. "Catch
Error" erkennt auftretende Fehler
und leitet sie an "Log Error" zur
Aufzeichnung weiter.

Auf diese Weise lassen sich also
nicht nur neue Funktionen imple
mentieren, sondern auch bereits
vorhandene Aktionen modifizie
ren, erweitern und an die jeweili
gen Anforderungen anpassen. In
der Praxis läuft die Arbeit mit
dem Studio folgendermaßen ab:
Nach dem Anlegen oder Öffnen
eines Projekts haben die zustän
digen Mitarbeiter die Möglich
keit, auf der rechten Seite des Ar
beitsfensters auf eine Art "Werk
zeugkasten" zuzugreifen, der alle
Icons mit den vordefinierten
Funktionen enthält. Dieser lässt
sich einfach nach Schlagworten
durchsuchen, wurde aber auch in

Gruppen wie "Big Data",
"Cloud", "Datenbanken", "ELT"
und "System" aufgeteilt, damit

die Verantwortlichen ihre Tools
problemlos finden. Kennen sie
den Namen der von ihnen gerade
benötigten Funktion, so reicht es
sogar, diesen Namen in Arbeits
bereich einzutippen, danach bie
tet das Studio direkt das entspre
chende Icon an. Greifen die Mit
arbeiter auf den Werkzeugkasten
zurück, so können sie die Icons
einfach per DragandDrop plat
zieren.

Wurde die Funktion mit allen
Icons und dem Datenfluss defi
niert, so haben die zuständigen
Mitarbeiter die Möglichkeit, sie
direkt im Studio zu testen. Läuft
der Task ohne Schwierigkeiten
durch, so lässt er sich im nächs
ten Schritt in die Integration
Cloud hochladen und dort benut
zen. Treten Fehler auf, so bietet
das Studio umfassende Optionen
zum Debuggen. Falls erforder
lich, sind die Entwickler auch je
derzeit dazu in der Lage, eigenen
Code in ihre Projekte einzubin
den. Das wird aber aufgrund der

Vielzahl der vordefinierten
Funktionen nur in Einzelfällen
nötig sein.

Im Test machten wir uns zu die
sem Zeitpunkt daran, ein Einga
beelement zu erzeugen, das sehr
spezifische Anforderungen er
füllte. Wir hatten zuvor mit Hilfe
einer AndroidApp eine Daten
bank mit den bei uns im Haus
vorhandenen Büchern erstellt und
wollten diese Datenbank in ein
anderes System importieren. Lei
der war die AndroidApp ledig
lich dazu in der Lage, die Inhalte
in Form einer CSVDatei zu ex
portieren, die in keiner Hinsicht –
weder was die Trennzeichen,
noch was das verwendete Enco
ding betraf – standardkonform
war. Sie ließ sich also nicht mit
einer der vorgefertigten Import
funktionen der Integration Cloud
importieren. Das lag an dem –
wie gesagt sehr seltsamen – For
mat der Datenquelle, nicht an der
TalendLösung selbst, machte
aber manuelle Entwicklungsar
beiten nötig.

Um die CSVDatei erfolgreich
einlesen zu können, legten wir
zunächst im Browser einen neuen
Flow an und verwendeten dabei
als Datenquelle unsere, in der
Dropbox liegende CSVDatei.
Diese wandelten wir im nächsten
Schritt mit der Aktion "csv_fi
le_toColumns_process_step" so
um, dass das System die enthal
tenen Daten erkennen konnte.
Dazu mussten wir diese Aktion
innerhalb des Studio for Cloud so
modifizieren, dass sie unsere et
was seltsame CSVDatei richtig
interpretieren konnte. Dabei war
es erforderlich, manuell das En
coding, den FieldSeparator und
ähnliche Parameter, die in unse
rer Datei nicht den üblichen Er
wartungen entsprachen, an die

Das "Activity Dashboard" zeigt auf einen Blick, welche Flows wann gelaufen
sind und ob es dabei zu Schwierigkeiten kam
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aktuellen Gegebenheiten anzu
passen. Nachdem wir die modifi
zierte Aktion über einen
Rechtsklick auf den Eintrag und

die Auswahl des Befehls "Pu
blish to Cloud" in unseren
Workspace in der Cloud hochge
laden hatten, konnten wir sie zu
unserem Flow hinzufügen.

Um die Bücherliste zu exportie
ren genügte es nun, im Flow
Builder der Integration Cloud die
Zieldatenbank anzugeben und
das Mapping vorzunehmen. Da
nach migrierte die CloudLösung
alle Informationen in die Daten
bank. Bei uns funktionierte das
zwar nicht auf Anhieb, da wir mit
den Parametern zur Interpretation
der CSVDatei etwas herumpro
bieren mussten, dank der inte
grierten Versionsverwaltung war
es aber im Test kein Problem, mit
dem Studio so lange herum zu
probieren, bis das Ergebnis unse
ren Erwartungen entsprach.

Fazit
Mit der Integration Cloud liefert
Talend ein sehr leistungsfähiges
Produkt zur Datenintegration aus.

Trotz der großen Flexibilität und
des großen Funktionsumfangs ist
die Lösung relativ einfach zu be
dienen und ermöglicht es Unter

nehmen beispielsweise "Do it
yourself" Datenintegrationspro
jekte zu realisieren.

In vielen Fällen kann es dazu er
forderlich sein, dass die Entwick
lungsabteilung mit dem Studio
für Cloud die im jeweiligen Un
ternehmen benötigten Aktionen
vordefiniert. Wurde das einmal
erledigt, so können die Datenin
tegrationsverantwortlichen als ei
ne Art Endbenutzer über das
WebInterface die von ihnen be
nötigten Flows selbst zusammen
stellen und modifizieren.

Das Studio brauchen sie dazu
nicht und ebenfalls keine Schu
lung für die Entwicklung mit
dem Studio. Das spart sowohl
Zeit für die Entwicklungsabtei
lung, die sich nach der erstmali
gen Einrichtung der benötigten
Aktionen nur noch in Sonderfäl
len mit der Datenintegration be
fassen muss, als auch bei den
"Endbenutzern", die nur Kennt

nisse über die Arbeit mit dem
WebInterface und dem Flow
Builder benötigen.

Auch die ITAdministration wird
durch die Integration Cloud deut
lich entlastet, macht die Cloud es
doch überflüssig, die Umgebung
zum Abarbeiten der Dateninte
grationsprojekte mit Hard und
Software, Hochverfügbarkeit und
Sicherheit onpremise zu imple
mentieren und zu warten. Das
spart vor allem im Big DataUm
feld viel Geld und Arbeit. Damit
stellt die Talend Integration
Cloud für viele Unternehmen ei
ne interessante Alternative zu
klassischen Datenintegrations
projekten dar. Auch andere Orga
nisationen, die sich bislang nicht
wirklich an das Thema "Datenin
tegration" herangetraut haben,
erhalten über die Cloud eine ein
fach zu nutzende, risikolose und
komfortable Einstiegsoption.

Gehen wir zum Schluss noch
kurz auf die Sicherheit der Talend
Integration Cloud ein. Die Lö
sung setzt aus Amazon Web Ser
vices auf und arbeitet mit einer
doppelten Verschlüsselung der
Passwörter und Verbindungsda
ten. Außerdem wird jeder Zugang
zur Cloud mit einem Schlüssel
abgesichert. Die Cloud speichert
übrigens im Betrieb keine Nutz
daten, diese werden einfach
durch das System "durchgestre
amt". Lediglich Metadaten, wie
zum Beispiel Verbindungsinfor
mationen, liegen in verschlüssel
ter Form dauerhaft in der Cloud.

Aufgrund des hohen Sicherheits
niveaus, der vielen Einsatzmög
lichkeiten und des großen Leis
tungsumfangs verleihen wir der
Talend Integration Cloud die
Auszeichnung "IAIT Tested and
Recommended".

Unter "Manage" lassen sich Aktionen, Connections, Flow Templates, Ressour
cen und Remote Engines verwalten
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Nachdem Airbus Defense &
Space in den letzten Jahren die
Sicherheitsspezialisten Arkoon
und Netasq übernommen hat,
bringt das Unternehmen jetzt un
ter dem Namen "Stormshield"
EndtoEnd Sicherheitslösungen
zum Schutz von Daten, Netzwer
ken und Workstations auf den
Markt. Alle Produkte wurden auf
höchster Ebene zertifiziert (ANS
SI EAL4+, EU RESTRICTED,
NATO RESTRICTED) und sind
weltweit erhältlich.

Die Netzwerksicherheitslösungen
entsprechen sämtlichen gesetzli
chen Anforderungen an den Da
tenschutz und darüber hinaus
auch Standards und Regelungen
wie HIPAA, ISO270X und PCI
DSS. Da die Produkte von einen
europäischen Hersteller kommen,
dürften sie von vielen europäi
schen Unternehmen als vertrau
enswürdig eingestuft werden.

Neben den bereits erwähnten
Features umfasst der Leistungs
umfang der SN910, die auf das
Betriebssystem "NSBSD" auf
setzt, Quality of ServiceFeatu
res, eine Erkennung gefährdeter

Anwendungen auf Workstations
und Servern sowie ein zentrales
Administrationsinterface, über
das sich alle Funktionen der App
liance verwalten lassen.

Bedrohungsschutz
Was den Schutz vor Bedrohun
gen angeht, so realisiert die
SN910 neben den IPSFeatures
auch noch ProtokollScans sowie
Schutz vor DoSAngriffen, Cross
SiteScripting und SQL Injecti
ons. Schädlicher Web 2.0Code
und Skripts werden von der Fire
wall ausgefiltert und Trojaner so
wie interaktive Verbindungen
(beispielsweise durch Botnetze)
erkannt.

Zudem verfügt die Appliance
über leistungsfähige Funktionen
zum Umgang mit fragmentierten
Paketen, eine heuristische Engine
sowie Optionen zum Bekämpfen

von Spam und Phishing. Sandbo
xingTechnologien, SSLEnt
schlüsselung und –Analyse,
HighAvailability und ein Schutz
von VoIPVerbindungen auf SIP
Basis runden zusammen mit IP
Sec und SSLVPNs den Leis
tungsumfang der Firewall ab.

Die Appliance
Die Appliance kommt als 19
ZollGerät mit einer Höhenein
heit. Der FirewallDurchsatz liegt
bei 20 GBit pro Sekunde, der
IPSDurchsatz bei 12,5 GBit pro
Sekunde. Der AntivirusDurch
satz beträgt immer noch 2,2 GBit
pro Sekunde. Im IPSecBetrieb
kommt das Produkt auf einen
Throughput von vier GBit pro
Sekunde und die maximale Zahl
der VPNTunnel liegt bei 1000.
Abgesehen davon kann die Lö
sung auch noch bis zu 300 SSL
VPNClients unterstützen.

Im Test: Stromshield SN910

Leistungsstarke SecurityAppliance für

Dr. Götz Güttich

Mit der SN910 bringt Stormshield eine SecurityAppliance auf den Markt, die viele Ports
und einen hohen Durchsatz bietet und sich gut für den Einsatz im gehobenen Mittelstand

eignet. Die Netzwerkports wurden modular aufgebaut. In der höchsten Ausbaustufe
unterstützt das System bis zu 16 Ports mit 10 GBitEthernet auf Fibre ChannelBasis.

Außerdem umfasst der Leistungsumfang der SN910 leistungsfähige
Sicherheitsfunktionen, wie Application Control, Antivirus, WebFilter und

Unterstützung zweitabhängiger Policies. Wir haben uns das Produkt im
Testlabor genau angesehen.
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Der Test
Im Test integrierten wir die
SN910 als SecurityAppliance in
unser Netzwerk. Dabei übernahm
das StormshieldProdukt die Auf
gabe, die Anbindung unseres
LANs ans Internet zu realisieren
und abzusichern. Darüber hinaus
richteten wir noch ein separates
Netz an einem dedizierten Port
ein, um unseren Gästen einen In
ternetzugang zu ermöglichen, oh
ne dass diese unsere LANInstal
lationen zu sehen bekamen.

Nachdem wir die Lösung in Be
trieb genommen hatten, wandten
wir uns zunächst dem Manage
mentInterface zu und passten die
Konfiguration im Detail an unse

re Wünsche an. Außerdem analy
sierten wir dabei den kompletten
Leistungsumfang der SN910.

Zum Schluss nahmen wir die Ap
pliance auch noch mit diversen
Sicherheitswerkzeugen, wie dem
Netzwerkscanner nmap, den Vul
nerabiltyScannern Nessus und
NexPose sowie verschiedenen

Angriffs und DoSTools wie bei
spielsweise Metasploit unter die
Lupe.

Inbetriebnahme
Die InternetAnbindung im Test
erfolgte via PPPoE über einen
DSLAnschluss der Telekom, es
ist aber auch möglich, die Ver
bindung über feste IPAdressen,
DHCP und PPTP herzustellen.
Darüber hinaus unterstützt die Fi
rewall bei Bedarf auch IPv6,
NAT, PAT, dynamisches Routing,
Policybasiertes Routing, QoS
Management sowie die Arbeit als
NTPClient beziehungsweise
DHCPRelay oder –Server. Zu
sätzlich lässt sich das Produkt als
DNS beziehungsweise HTTP

ProxyCache einsetzen und arbei
tet bei Bedarf auch mit WAN
LinkRedundanz.

Nachdem wir die Firewall ange
schlossen und hochgefahren hat
ten, griffen wir zunächst über die
URL HTTPS://10.0.0.254/install
auf das ManagementInterface
der Lösung zu. Unter dieser

Adresse findet sich ein Wizard,
der den Anwendern bei der Erst
konfiguration des Produkts hilft.
Dieser Wizard funktioniert aus
Sicherheitsgründen nur dann,
wenn sich die Appliance im Aus
lieferungszustand befindet. Soll
er zum Einsatz kommen, so muss
er folglich direkt nach dem ersten
Hochfahren seine Arbeit aufneh
men.

Der Assistent ermöglicht es ent
weder, die FirewallAppliance
schrittweise einzurichten oder die
Konfiguration auf der Backup
Partition wieder einzuspielen.
Alternativ besteht auch die Opti
on, den Wizard gleich zu beenden
und sämtliche Konfigurations
schritte manuell durchzuführen.
Da wir die Lösung zu diesem
Zeitpunkt noch nicht kannten,
entschieden wir uns an dieser
Stelle für die schrittweise Konfi
guration mit Hilfe des Assisten
ten. Dieser unterstützt die Spra
chen Deutsch, Englisch, Franzö
sisch, Polnisch und Ungarisch.

Nachdem die Anwender ihre
Sprache selektiert haben, fragt
der Wizard zunächst einmal nach
der Konfiguration des WANIn
terfaces. Hier stehen die zuvor
bereits genannten Optionen "Dy
namisch", "Statisch", "PPPoE"
und "PPTP" zur Verfügung.

Im nächsten Schritt geht es an die
Konfiguration der LANInterfa
ces. Diese wurden standardmäßig
im BridgeModus geschaltet und
die Administratoren haben hier
die Möglichkeit, ihnen eine IP
Adresse und eine Netzmaske zu
zuweisen. Anschließend kommen
die Angabe der Domäne und die
DHCPKonfiguration an die Rei
he, bevor der Assistent fragt, ob
das Produkt in das Active Direc
tory integriert werden soll. In
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diesem Fall sind die zuständigen
Mitarbeiter dazu in der Lage, die
ADKonten zur Authentifizie
rung mit zu benutzen. Im Test
entschieden wir uns für diese Op
tion und beim Verbindungsauf

bau zu unserem Domänencon
troller kam es zu keinen Schwie
rigkeiten.

Die nächsten Konfigurations
schritte befassen sich mit dem
Einstellen der Systemsprache für
das Logging, der Konfiguration
der Zeit sowie der Zeitzone und
dem Einrichten der richtigen
KeyboardBelegung. Dabei fiel
uns auf, dass das System bei der
Tastaturbelegung die Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch
und Polnisch unterstützt.

Deutsch bietet das System auch
an, allerdings nur mit dem
schweizer KeyboardLayout. Das
ist ungewöhnlich, insbesondere
weil diese Sprachen nicht mit
den Sprachen, mit denen der Wi
zard arbeitet, deckungsgleich
sind. Sobald die Sprachen konfi

guriert und die Zeiteinstellungen
erledigt sind, fragt der Konfigu
rationsassistent nach dem Pass
wort für den AdministratorAc
count und den Netzadressen, die
auf das Konfigurationsinterface

zugreifen dürfen. Das ist sehr
sinnvoll, da auf diese Weise si
chergestellt wird, dass nicht ir
gendwelche SN910Appliances
mit StandardZugangsdaten und
ungesicherten ManagementIn
terfaces im Netz zum Einsatz
kommen.

An gleicher Stelle möchte der
Assistent auch wissen, ob SSH
Zugriffe auf das System möglich
sein sollen. Alternativ lässt sich
die Appliance übrigens auch über
einen lokal angeschlossenen Mo
nitor und eine lokale Tastatur an
sprechen, im Test traten dabei
keine Probleme auf.

Sobald der Assistent bis zu die
sem Punkt abgearbeitet ist,
nimmt er die zuvor angegebenen
Konfigurationsänderungen vor
und zeigt die neue IPAdresse an,

über die er in Zukunft im Netz
erreichbar sein wird. Die Anwen
der müssen sich zu diesem Zeit
punkt über die neue IPAdresse
wieder mit dem Wizard verbin
den und die Konfiguration fort
setzen.

Um das Produkt in Betrieb zu
nehmen, ist es jetzt erforderlich,
die Seriennnummer und das
Passwort der Appliance angeben.
Beide Informationen finden sich
auf einem Aufkleber auf der
Rückseite des Geräts.

Nach dem Eintragen dieser In
formationen verbindet sich die
Appliance über das Internet mit
dem Hersteller und die Benutzer
sind dazu in der Lage, ihr Pro
dukt mit Namen und Adresse zu
registrieren. Anschließend instal
liert die Lösung die Lizenz und
lädt die aktuellen Updates für die
AntispamFunktion, das Antivi
rusProgramm und ähnliches
herunter. Sobald die Lizensierung
abgeschlossen wurde, haben die
Administratoren die Möglichkeit,
die in der Appliance vorhandenen
Mail und WebProxies zu akti
vieren, die dazu dienen, die damit
zusammenhängenden Datenüber
tragungen zu analysieren.

Sobald diese Schritte erledigt
wurden, kommt die Absicherung
des InternetZugangs an die Rei
he. Standardmäßig lässt der As
sistent dabei jeden ausgehenden
Verkehr zu, aktiviert die Viren
schutzfunktion auf Kaspersky
Basis und erlaubt die Arbeit mit
InstantMassagingSoftware.

Die entsprechenden Regeln las
sen sich später über das Konfigu
rationsinterface jederzeit genauer
an die Anforderungen der jewei
ligen Umgebung anpassen. Wäh
rend der Konfiguration mit dem
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Wizard sind die zuständigen Mit
arbeiter an dieser Stelle dazu in
der Lage festzulegen, wie das Se
curity Produkt mit den vorhande
nen Regeln umgeht.

Dabei stehen drei Optionen zur
Verfügung: Firewall (in diesem
Fall wird die Regel normal ver
wendet, der dazugehörige Traffic
aber nicht weiter analysiert), IDS
(Intrusion Detection System, hier
erkennt und loggt die Appliance
eventuelle Angriffsversuche) und
IPS (Intrusion Protection System,
in diesem Fall ergreift die Lö
sung zusätzlich noch Abwehr
maßnahmen). Zum Abschluss des
Assistenten geben die Adminis
tratoren noch an, ob die Lösung
auch Gefährdungen im internen
Netz erkennen soll (dazu später
mehr), danach richtet der Wizard
das System ein, welches an
schließend auch gleich die Arbeit
aufnimmt. Die Erstkonfiguration
des Produkts läuft also verhält
nismäßig unkompliziert ab und
dürfte keinen ITMitarbeiter vor
Schwierigkeiten stellen.

Besonderheiten der SN910
Wenn die Appliance in Betrieb
genommen wurde, ergibt es Sinn,
die durch den Wizard vorgenom
mene Konfiguration mit Hilfe
des WebInterfaces genauer an
die lokalen Gegebenheiten anzu
passen. Bevor wir uns im Detail
diesem WebInterface und damit
dem gesamten Funktionsumfang
des Produkts zuwenden, möchten
wir aber zunächst noch auf zwei
Besonderheiten der Stormshield
Lösung aufmerksam machen.

Die erste ist die eben erwähnte
Funktion zum Erkennen von Ge
fährdungen im LAN. Dieser so
genannten Stormshield Network
Vulnerability Manager ermittelt
mit Hilfe von Daten, die durch

die SicherheitsAppliance über
tragen werden, welche Betriebs
systeme und Anwendungen im
lokalen Netz zum Einsatz kom
men und stellt so auch gleich ihre
Verwundbarkeiten fest. Sobald
eine Vulnerability im LAN ent
deckt wird, informiert das Pro
dukt die Administratoren.

Die zweite erwähnenswerte
Funktion ist die "Stormshield
Network Extended Web Con
trol". Dabei handelt es sich um
einen umfassenden URLFilter,
der sich nutzen lässt, um das

Surfverhalten der Anwender im
Netz einzuschränken. Die Web
Kontrolle analysiert die eigehen
den Anfragen, erkennt das mit
den aufzurufenden Webseiten
verbundene Risiko und blockiert
infizierte Seiten.

Das Konfigurationswerkzeug
Kommen wir nun zum Leistungs
umfang der Lösung. Wenn sich
ein Mitarbeiter beim Konfigurati
onswerkzeug der SN910 einloggt
(dieses steht über die URL HTT
PS://{IPAdresse des Pro

dukts}/admin zur Verfügung), so
landet er zunächst in einer Rubrik
namens Favoriten, der er jeder
zeit die für ihn wichtigsten Funk
tionen hinzufügen kann.

Standardmäßig befindet sich in
dieser Rubrik nur ein Eintrag na
mens "Dashboard". Dieses bietet
eine – beliebig anpassbare –
Übersicht über den Zustand der
Appliance. Ja nach Interesse sind
die Anwender dazu in der Lage,
das Dashboard mit Widgets aus
zustatten, die Informationen über
bestimmte Funktionalitäten be

ziehungsweise Komponenten lie
fern. Dazu gehören das Active
UpdateWidget mit dem Status
der AntiSpam, Antivirus und
Sicherheitssignaturen, das Alarm
Widget mit den aktuellen Alert
Meldungen und eine Übersicht
über die Eigenschaften des Sys
tems mit Firmware, Seriennum
mer, Uptime und ähnlichem.

Außerdem finden sich an dieser
Stelle noch Widgets zu Hardwa
re, Hochverfügbarkeit, Lizenz,
Netzwerk, Schnittstellen, etc. Mit
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Hilfe des Dashboards erhalten
die Administratoren also Gele
genheit, sich schnell und einfach
einen Überblick über den Status
der Sicherheitslösung zu ver
schaffen. Die Widgets lassen sich
dabei übrigens mit Hilfe von
DragandDrop direkt im Brow
ser anordnen.

Der nächste Menüpunkt befasst
sich mit der Konfiguration. Der
erste Eintrag hier ist wieder das
ebengenannte Dashboard, darun
ter findet sich dann der Eintrag
"System". Über diesen sind die
zuständigen Mitarbeiter unter an
derem dazu in der Lage, den Sys
temnamen festzulegen, die Zei
teinstellungen vorzunehmen,
einen regelmäßigen Abruf von
Zertifikatswiederrufslisten zu ak
tivieren, ein SSLZertifikat für
das Administrationsportal einzu
spielen, die IPv6Unterstützung
zu aktivieren und die Administra
torkonten zu verwalten. An glei
cher Stelle erfolgen auch das Ma
nagement der Lizenzen, das
Durchführen der Systemupdates,
das Anlegen von Systembackups,
das Starten von Wiederherstel
lungen aus Sicherungsdateien
und das Konfigurieren der Hoch
verfügbarkeitsfunktion (falls vor
handen). Eine Kommandozeile,
über die sich direkt im Browser
diverse Befehle auf der Applian
ce durchführen lassen, rundet den
Leistungsumfang der Systemkon
figuration ab.

Die "Netzwerkkonfiguration" er
möglicht es, die Schnittstellen
des Produkts einzurichten und ih
nen bestimmte Funktionen hinzu
zufügen, wie beispielsweise
LAN, WAN, Bridge oder auch
DMZ. Es gibt auch die Option,
virtuelle Schnittstellen, beispiels
weise für IPSec, GRE oder auch
Loopback, anzulegen. Außerdem

nehmen die zuständigen Mitar
beiter über die Netzwerkkonfigu
ration auch die Einstellungen
zum Routing, zu DynDNS, zu
DHCP und ähnlichem vor.

Die Benutzerverwaltung bietet
den zuständigen Mitarbeitern im
Gegensatz dazu die Option, Be
nutzerkonten zu erstellen und zu

managen. Wurde die Appliance
mit einem Active DirectorySer
ver verknüpft, so können sie an
dieser Stelle das Active Directory
durchsuchen. An gleicher Stelle
lassen sich auch VPNZugangs
berechtigungen vergeben und di
verse Authentifizierungsmetho
den konfigurieren. Dazu gehören
LDAP, Kerberos und ähnliches.
Die Lösung unterstützt bei Be
darf auch Single Sign On und
den Einsatz eines Captive Por
tals.

Ebenfalls von Interesse: die Kon
figuration der Sicherheitsrichtli
nien. Dieser Punkt stellt das

Herzstück der Appliance dar, da
sich hier sämtliche Filterregeln
anlegen beziehungsweise bear
beiten lassen. Die Regeln werden
mit Hilfe von Objekten definiert,
deren Definition ebenfalls über
das Konfigurationswerkzeug
stattfindet. Bei diesen Objekten
kann es sich um Komponenten
im Netz wie Server, Router oder

Workstations handeln, aber auch
um Protokolle und ähnliches.
Stormshield hat die meisten der
im Alltag erforderlichen Objekte
– wie eben die Netzwerkproto
kolle – bereits vordefiniert und
während der Arbeit mit dem Se
tupWizard wurden etliche wei
tere netzwerkspezifische Objekte,
die etwa der Router für den In
ternetZugang oder auch der Ac
tive DirectoryServer automa
tisch angelegt. Die meisten Ob
jekte für die Regeldefinition sind
also von Anfang an vorhanden
und die Administratoren müssen
in der Regel wohl nur wenige
Zusatzobjekte von Hand generie
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Die Regeln legen im Betrieb nicht nur fest, ob die Appliance bestimmte Daten
übertragungen blockiert oder zulässt. Sie bestimmen auch darüber, ob Sicher
heitsFeatures wie das IPS, die AntivirusFunktion oder der URLFilter zum
Einsatz kommen.



ren. Dies geht verhältnismäßig
einfach, wir gehen später noch
etwas genauer darauf ein.

Jetzt aber erst einmal zu den Re
geln: Stormshield unterscheidet
zwischen "Filter NAT", "URL
Filter", "SSL Filter" und
"SMTP FilterRegeln". Dazu
kommen Einstellungen zu QoS
und impliziten Regeln. Die Filter
NATPolicies übernehmen die
Steuerung des InternetVerkehrs.
Sie lassen sich nach Quelle, Ziel,

Protokoll, Aktion (Zulassen, Blo
ckieren, Entschlüsseln, etc.) und
ähnlichem definieren. Alle Re
geln können bei Bedarf – wie be
reits angesprochen – mit IPS
und IDSFunktionalitäten ver
knüpft werden.

Die URLFilter lassen sich im
Gegensatz dazu als Filterliste
einrichten. Im Test kam es dabei
zu keinen Schwierigkeiten und
die Appliance blockierte die von
uns aufgerufenen Testseiten wie
erwartet. Es steht auch eine
Funktion zur Verfügung, mit der

die zuständigen Mitarbeiter anse
hen können, in welche Kategorie
eine bestimmte Webseite einge
ordnet wurde. Standardmäßig
lässt die Appliance den Verkehr
zu allen Webseiten zu.

Die SSLFilter erscheinen eben
falls in Listenform. Hier haben
Administratoren beispielsweise
die Möglichkeit, dafür zu sorgen,
dass die Appliance sämtlichen
SSLVerkehr vor der Übertra
gung entschlüsselt und überprüft,

der nicht zu bestimmten, vorher
definierten, Servern geht.

Der SMTPFilter sind dazu in der
Lage, EMailÜbertragungen
nach Absendern und Empfängern
zu unterbinden und über die
QoSEinstellungen geben die zu
ständigen Mitarbeiter an, wie
sich das System bei voller Warte
schlange verhalten soll, verwal
ten die Bandbreiten und legen bei
Bedarf auch neue Warteschlan
gen an. Bei den impliziten Re
geln handelt es sich um indirekte
FilterPolicies, die beispielsweise

den externen Zugriff auf das Au
thentifizierungsportal, SSHZu
griffe, BOOTP oder auch Zugrif
fe auf PPTPServer erlauben.

Beim "Anwendungsschutz" ha
ben die ITMitarbeiter die Opti
on, Prüfprofile für Anwendungen
mit bestimmten Schutzfunktionen
zum Einsatz zu bringen. Dabei
sichert die Appliance die Systeme
gegen Bash Shellshock, DNS
Query Mismatches, Nessus FTP
Scans, Adware, Spyware und
vieles anderes. Im Rahmen des
Anwendungsschutzes lassen sich
auch bestimmte Protokolle wie
HTTP, SMTP, POP3, FTP, SSL,
DNS und so weiter erkennen und
prüfen. Dabei unterstützt das
System auch weitere protokolls
pezifische Funktionen, bei SSL
sind das unter anderem das Zu
lassen nicht unterstützter Ver
schlüsselungsmethoden oder
auch das Zulassen unverschlüs
selter Daten nach SSLAushand
lung.

An gleicher Stelle erfolgt auch
die Konfiguration des bereits er
wähnten Vulnerabilty Managers
zur Gefährdungserkennung im
LAN. Administratoren haben da
bei die Gelegenheit, nicht zu
überwachende Objekte einzufü
gen.

An AntivirusLösungen unter
stützt Stormshield Kaspersky
oder ClamAV. Im Rahmen der
Konfiguration legen die zustän
digen Mitarbeiter fest, ob das
System Archive durchsuchen,
passwortgeschützte Dateien blo
ckieren und eine heuristische
Analyse durchführen soll.

Die VPNKonfiguration wieder
um bietet den ITMitarbeitern die
Möglichkeit, alle Einstellungen
für die IPSec und SSLVPNs
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Beim Anwendungsschutz geben die Administratoren genau an, wie die App
liance mit den zu überwachenden Protokollen umgehen soll



vorzunehmen. Bei Bedarf stellt
die Appliance auch ein SSL
VPNPortal zur Verfügung.

Ebenfalls von Interesse ist die
Konfiguration der Benachrichti
gungen. Unter "Syslog" geben
die zuständigen Mitarbeiter einen
SyslogServer an, auf dem die
Appliance Systemmeldungen
hinterlassen kann. Außerdem un
terstützt die Lösung unter ande
rem auch SNMP und EMail

Alerts. Der Punkt "Benachrichti
gungen" schließt den Funktions
umfang des Konfigurations
menüs ab.

Nun noch einmal kurz zu den
Objekten, die als Grundlage der
Regeln Verwendung finden. Zu
den Objekten gehören Hosts, PP
PoEAnbindungen, Netzwerke,
Adressbereiche, Protokolle,
Ports, Gruppen, Portgruppen,
Router und ähnliches. Möchte
ein zuständiger Mitarbeiter eine
Komponente – wie etwa einen
Server – anlegen, so gibt er ein
fach den Namen und die IP
Adresse des Systems an und
kann das neu erstellte Objekt an
schließend sofort in den Regeln
nutzen.

Abgesehen von den bereits ge
nannten Funktionen verfügt das
WebInterface auch noch über
sechs Icons, die einen schnellen
Zugriff auf bestimmte Features
ermöglichen. Dazu gehören das

Dashboard, die Voreinstellungen
mit den Settings zum AutoLo
gout, eine Onlinehilfe, ein Link
zum Support, eine LogoutFunk
tion und der Zugriff auf Protokol
le, Logs und die so genannten
Aktivitätsberichte.

Die Logs umfassen unter ande
rem Systemereignisse und die
Protokolle bieten Aufschluss
über den Netzwerkverkehr, auf
getretene Bedrohungen, die
VPNs und vieles mehr. Sie er
möglichen es den zuständigen
Mitarbeitern, sich umfassend
über den Sicherheitszustand in
ihrem Netz zu informieren. Alle
Einträge liegen in Listenform vor
und lassen sich filtern und durch
suchen.

Die Aktivitätsberichte kommen
schließlich als Balken oder Tor
tengrafiken. Sie zeigen diverse
Informationen, wie zum Beispiel
die Webseiten, Benutzer oder
Hosts mit dem größten Datenaus
tauschvolumen, die häufigsten
Administratorsitzungen oder
auch die meistgenutzten Proto
kolle nach Verbindungen und die
am häufigsten aufgetretenen E
MailViren. Alle diese Informa
tionen lassen sich jeweils für die
letzte Stunde, den letzten Tag, die
letzte Woche oder den letzten
Monat anzeigen. Das Reporting
muss dazu allerdings für jeden
gewünschten Themenbereich ak
tiviert werden.

Die Appliance im Betrieb
Im laufenden Betrieb – also nach
Abschluss sämtlicher Konfigura
tionsschritte – nahmen wir die
Appliance wie bereits angespro
chen mit Hilfe diverser Security
Produkte genauer unter die Lupe.
Zu unseren Tätigkeiten gehörten
neben Portscans mit nmap und
VulnerabiltyAnalysen mit Nes

sus und NexPose auch Angriffe
mit verschiedenen DoS und
HackingTools sowie der Ver
such, die Firewall mit Hilfe von
Metasploit aus dem Konzept zu
bringen. Dabei nahmen wir im
mer sowohl die interne, als auch
die externe Schnittstelle, die wir
zu diesem Zweck mit einer fixen
IPAdresse konfiguriert hatten,
aufs Korn. Bei den Tests kam
heraus, dass die Appliance im
Netz keine überflüssigen Infor
mationen bereit stellt und auch
keine Dienste anbietet, die für
den Betrieb nicht benötigt wer
den. DoSAngriffe ließen das
Produkt ebenfalls kalt. Wir konn
ten demzufolge bei einer ord
nungsgemäß konfigurierten
SN910 keine Sicherheitslücken
feststellten.

Fazit
Im Test gefiel uns die SN910 von
Stormshield sehr gut. Das Pro
dukt bringt eine große Zahl an
Sicherheitsfunktionen mit, arbei
tet robust und lässt sich verhält
nismäßig leicht in Betrieb neh
men und konfigurieren. Auch die
ÜberwachungsFeatures der Lö
sung im laufenden Betrieb mit
den Reports und Alerts sowie
dem Dashboard konnten uns
überzeugen. Dank des leistungs
fähigen WebFilters, der Appli
cation Control, des IPS, der Anti
Spam und AntivirusFunktionen
und des Features zum Erkennen
von Gefährdungen im LAN hebt
sich die Lösung positiv aus der
Masse hervor. Folglich eignet
sich die SN910 sehr gut für den
Einsatz in mittelgroßen Umge
bungen. Auch die Hardware er
füllt alle in diesem Umfeld ge
stellten Anforderungen. Viele
werden sich auch durch die Zer
tifizierungen, die die Appliance
durchlaufen hat, von Stormshield
überzeugen lassen.

Die LoginSeite für Benutzer
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PRTG arbeitet mit einem zentra
len WebInterface auf AjaxBa
sis, über das sich nicht nur die
Konfiguration der Lösung durch
führen lässt, sondern das auch
einen flexiblen Zugriff auf die
MonitoringDaten ermöglicht.
Zum Sammeln der Daten von
den überwachten Systemen kom
men so genannte Probes zum
Einsatz. Eine solche Probe läuft
üblicherweise auf dem gleichen
Server wie das WebInterface, es
ist aber auch möglich, mehrere
Probes im Netz zu platzieren,
zum Beispiel um die Last besser
zu verteilen oder um Außenstel
len mit in die MonitoringUmge
bung einzubinden. Damit Admi
nistratoren auch von unterwegs
aus eine komfortable Möglich
keit haben, die Informationen
von PRTG einzusehen, stellt
Paessler darüber hinaus auch
noch mobile Apps für Android,
iOS und Windows Phone bereit.

Eine Windowsbasierte Manage
mentAnwendung namens
"PRTG Administration Tool", mit
der sich unter anderem vergesse
ne Zugangspasswörter zurückset
zen lassen und die ebenfalls Win

dowsbasierte ManagementKon
sole, die sich zum Verwalten
mehrerer PRTGInstallationen
eignet und auch sehr große In
stallationen übersichtlich darstel
len kann, runden den Umfang
von PRTG ab.

Der Test
Im Test installierten wir PRTG
auf einem Testsystem unter Win
dows Server 2008 R2 und nah
men das Produkt mit Hilfe des

Konfigurationsassistenten, des so
genannten KonfigurationsGurus,
in Betrieb. Dieser Schritt war er
forderlich, damit wir die neuen
Funktionen zur Erstkonfiguration
der Software genau unter die Lu
pe nehmen konnten. Alles andere,
wie die Integration der Videotu
torials, die Tipps zur Einrichtung
von Überwachungsensoren auf
bestimmten Geräten und den all
gemeinen Funktionsumfang der
Lösung testeten wir mit einer an

Im Test: PRTG 15.2.17 von Paessler

Hilfsbereite Überwachungslösung
Dr. Götz Güttich

Mit PRTG bietet Paessler ein leistungsfähiges Netzwerk MonitoringSystem für
Unternehmensnetze. In den letzten Monaten hat der Hersteller ein besonderes

Augenmerk darauf gelegt, die Einrichtung und den laufenden Betrieb der Lösung
für Anwender, die sich mit der Netzwerküberwachung nicht besonders tiefgehend

auskennen, möglichst einfach zu machen. Dazu wurde vor allem der
Installationsassistent überarbeitet und eine Vielzahl von Videotutorials direkt
in das Verwaltungsinterface integriert. Außerdem kann PRTG den Benutzern

jetzt Vorschläge darüber machen, welche Komponenten auf welchem Rechner
überwacht werden sollten und vieles mehr. Wir haben im Testlabor einen

ausführlichen Blick auf PRTG geworfen und dabei die neuen Features für
"Anfänger" genau unter die Lupe genommen.
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deren PRTGVersion, die schon
seit Jahren bei uns im Testlabor
auf einem Windows Server 2012
R2System zum Einsatz kam und
dort das tägliche Monitoring un
serer Komponenten übernahm.
Wir hatten es also bei dem
HandsonTest nicht mit einer

Testinstallation zu tun, sondern
mit einer produktiven Umge
bung, die über einen langen Zeit
raum Daten gesammelt hatte, die
wir für unseren Test auch ver
wenden konnten.

Installation
Für die Installation von PRTG
empfiehlt Paessler ein System
mit einer DualCoreCPU und
mindestens zwei GByte Ar
beitsspeicher. Als Betriebssystem
muss Windows 7 oder neuer zum
Einsatz kommen. Für den Zu
gang zum WebInterface benöti
gen die Anwender mindestens
Google Chrome 42, Firefox 37
oder den Internet Explorer 10
oder 11.

Die Installation der Lösung läuft
verhältnismäßig einfach ab. Nach
dem Aufruf der SetupDatei, die
auf der PaesslerWebseite zum
Download zur Verfügung steht,
startet der InstallationsAssistent
und fragt zuerst einmal nach der

zu verwendenden Sprache. Dafür
stehen Chinesisch, Deutsch, Eng
lisch, Französisch, Japanisch,
Niederländisch, Portugiesisch,
Spanisch und Tschechisch zur
Auswahl. In den nächsten Schrit
ten zeigt der Assistent einen Will
kommensbildschirm an und prä

sentiert diverse Lizenzinforma
tionen. Anschließend will er die
MailAdresse des Users, den Pro
duktschlüssel und den Pfad wis
sen. Danach läuft die Installation
durch und das SetupProgramm
passt auch gleich die Windows
Firewall so an, dass die PRTG
Komponenten problemlos mit
einander kommunizieren können.

Der KonfigurationsGuru
Die Einrichtung des PRTGSys
tems läuft nach erfolgter Installa
tion über das WebInterface der
Lösung ab. Wenn sich der Admi
nistrator zum ersten Mal bei der
PaesslerLösung anmeldet, so
startet automatisch der Konfigu
rationsGuru, der ihm bei der
Einrichtung des MonitoringSys
tems hilft.

Dieser präsentiert den Anwen
dern zunächst einmal drei optio
nale Videotutorials, die in den
KonfigurationsGuru selbst ein
weisen, eine kurze Übersicht

über PRTG geben oder eine lange
Einführung in das Produkt (etwa
45 Minuten) anbieten. Diese Vi
deotutorials sind momentan alle
auf Englisch. Paessler plant aber,
sämtliche Videos im Lauf der
Zeit sowohl auf Englisch als auch
auf Deutsch zur Verfügung zu
stellen. An einigen Stellen finden
sich auch bereits deutschsprachi
ge Videos, nur eben noch nicht
im Rahmen der Erstkonfigurati
on.

Hat der ITVerantwortliche die
Videos angesehen oder über
sprungen, so empfiehlt der Guru
im ersten Konfigurationsschritt,
zunächst einmal die SSLVer
schlüsselung für den Zugriff auf
das WebInterface zu aktivieren,
um das Sicherheitsniveau zu er
höhen. Möchten die zuständigen
Mitarbeiter das aus irgendwel
chen Gründen zu diesem Zeit
punkt nicht, so können sie diesen
Schritt auch später noch im Kon
figurationsinterface selbst nach
holen. Das gilt übrigens auch für
alle anderen vom Guru durchge
führten Aktionen. Sämtliche
Schritte lassen sich auch jederzeit
überspringen.

Nach der Konfiguration der Ver
schlüsselung geht es an die Ver
gabe eines Passworts für den Zu
griff auf den Administrations
Account "prtgadmin" und um die
Credentials, die PRTG später
verwenden wird, um sich bei den
zu überwachenden Systemen an
zumelden und Daten zu sam
meln. Konkret möchte der Guru
zunächst einmal die im Netz gül
tigen Anmeldedaten für Win
dowsSysteme und zum Zugriff
auf SNMPInstallationen wissen.
Danach fragt er nach Benutzer
konten für Vmware und Xen
Systeme sowie die Linux/Unix
Rechner im Netz. Anschließend
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geht es daran, die ersten Überwa
chungsmethoden einzurichten.
Zu Beginn möchte der Guru die
Internetverbindung im Auge be
halten und fragt deswegen nach
dem verwendeten Gateway und
den DNSServern. Sobald dieser
Schritt abgeschlossen ist, richtet
PRTG Einträge für die angegebe
nen Systeme ein und fängt sofort
mit der Überwachung an.

Nun geht es an die Definition
von Überwachungsfunktionen für
weitere wichtige Aktivposten des
Unternehmens. Dazu gehören zu

nächst einmal die Server im
LAN. Der Guru fragt hier insbe
sondere nach Active Directory
Servern und MailServern wie
Microsoft Exchange, es lassen
sich aber auch andere Server in
die Überwachung mit einbinden
und in vielen Fällen erkennt das
System die Adressen der Active
Directory und MailServer auto
matisch. Auch hier startet die
Überwachung sofort nach dem
Abschluss des dazugehörigen
Konfigurationsschritts.

In den nächsten Schritten geben
die Mitarbeiter die zu überwa
chenden WebSeiten beziehungs

weise OnlineShops und Cloud
Dienste an. Dazu müssen die
Verantwortlichen lediglich die zu
den WebSeiten beziehungsweise
Shops gehörenden URLs ange
ben. Was die CloudDienste an
geht, so unterstützt PRTG die
Überwachung von Amazon Web
Services, Dropbox, Facebook,
Google Drive, Google Mail,
Google Search, iCloud, Micro
soft Office 365, Skype, Salesfor
ce und Twitter.

Zum Schluss fragt der Guru noch
nach einem zu durchsuchenden

Netzwerksegment. PRTG wird
dieses Segment nach dem Ab
schluss des Assistenten mit Hilfe
seiner Auto DiscoveryFunktion
und der zuvor angegebenen Cre
dentials unter die Lupe nehmen
und automatisch für die gefunde
nen Komponenten Geräteeinträge
anlegen.

Bei vielen kleinen Unternehmen
dürften damit sämtliche zu über
wachenden Systeme bereits er
fasst sein, die Administratoren
größerer Einrichtungen sind spä
ter noch dazu in der Lage, über
das Konfigurationsinterface wei
tere Netzwerksemente durchsu

chen zu lassen. Nach dem Ab
schluss des Gurus läuft die Auto
Discovery durch und die zustän
digen Mitarbeiter werden noch
mit weiteren Videos auf das Vor
handensein und den Funktions
umfang der Apps für Android,
iOS und Windows Phone hinge
wiesen.

Die Funktionsweise von PRTG
An dieser Stelle ergibt es Sinn,
kurz auf die Funktionsweise von
PRTG einzugehen. Das System
arbeitet agentenlos, es ist also
nicht erforderlich, auf den über
wachten Systemen irgendwelche
Änderungen vorzunehmen. Statt
dessen setzt die MonitoringLö
sung die von den Administratoren
angegebenen Zugangsdaten für
WindowsRechner, SNMP, Li
nux/Unix sowie Virtualisierungs
umgebungen unter Vmware und
Xen ein, um sich bei den ent
sprechenden Systemen anzumel
den und die gewünschten Infor
mationen abzufragen.

Dabei arbeitet PRTG mit den
eben erwähnten Geräteeinträgen,
die sich bei Bedarf auch zu
Gruppen zusammenfassen lassen.
Ein Geräteeintrag symbolisiert
eine Netzwerkkomponente wie
einen Server, einen Switch oder
auch einen WLAN Access Point.

Die Gruppen sind frei definierbar
und können beispielsweise den
Unternehmensaufbau nachbilden
und alle Rechner von Vertrieb,
Buchhaltung und Entwicklung
umfassen. Eine weitere Möglich
keit wäre, die Gruppen nach
technischen Gesichtspunkten zu
organisieren. In letzterem Fall
könnte es beispielsweise Grup
pen geben, die nur Dateiserver
enthalten, oder Gruppen, die nur
mit Linux oder UnixSystemen
gefüllt sind.
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Unterhalb der Geräteeinträge
verwendet PRTG so genannte
Sensoren zum Überwachen ein
zelner Werte oder Dienste. Sen
soren existieren beispielsweise
für den freien Arbeitsspeicher auf
dem jeweiligen System, den dar
auf laufenden SQLServer, die
CPULast oder auch die ange
meldeten Benutzer.

Zurzeit bietet Paessler über 200
verschiedene Sensortypen an, die
sich mit einer Vielzahl von The
men, wie Verfügbarkeit, Band
breite, CPUNutzung, Netzwer
kinfrastruktur, Datenbanken, Vir
tualisierungsumgebungen und
vielem mehr befassen. An Über
wachungstechnologien unter
stützt das System Ping, SNMP,
WMI, WindowsLeistungsindika
toren, HTTP, SSH, Packet Snif
fing, NetFlow, sFlow und jFlow
sowie Powershell.

So genannte Kanäle runden den
Leistungsumfang von PRTG ab.
Dabei handelt es sich um Kom
ponenten, die – falls sinnvoll –
unterhalb der Sensoren angesie
delt sind und Detailwerte enthal
ten. Bei einem CPULastsensor
könnten das zum Beispiel Daten
über die einzelnen ProzessorCo
res sein, bei einem WMILauf
zeitsensor Informationen über
Ausfallzeiten oder auch die Sys
temLaufzeit.

Sensorempfehlungen
Bei der Vielzahl der vorhandenen
Monitoringsensoren kann es
manchmal schwierig sein, die
Sensortypen zu finden, die am
besten für die Überwachung be
stimmter Systeme geeignet sind.
Deswegen hat Paessler in die ak
tuelle PRTGVersion eine Emp
fehlfunktion integriert. Adminis
tratoren, die sich bei der Sensor
auswahl helfen lassen möchten,

können entweder einen Rechts
klick auf den Eintrag des jeweili
gen Devices in der Geräteüber
sicht durchführen und dann den
Befehl "Jetzt empfehlen" selek
tieren, oder die Geräteübersichts
seite aufrufen und dort auf die
Schaltfläche "Jetzt empfehlen"
klicken.

Daraufhin analysiert PRTG das
jeweilige Device und schlägt eine
Liste mit Sensoren vor, deren Im
plementierung sinnvoll sein
könnte. Die zuständigen Mitar
beiter sind dann dazu in der La
ge, diese Sensoren mit einem
Mausklick zu installieren. Das
Ziel der Sensorempfehlungsfunk
tion liegt darin, den Anwendern
ein möglichst vollständiges Bild
über ihr gesamtes Netzwerk zu
geben. Die Sensoranalyse läuft
nicht nur nach der eben erwähn
ten manuellen Aktivierung son
dern auch mit niedriger Priorität
im Hintergrund, wenn ein ITMit
arbeiter ein neues Gerät zu der
MonitoringUmgebung hinzufügt
oder wenn die letzte Analyse 30
Tage oder mehr zurückliegt.

Die SensorempfehlungsEngine
kann übrigens nicht gleichzeitig
mit einer AutoDiscovery ablau
fen. Startet ein Auto Discovery
Lauf, so landet die Sensoremp
fehlung bis zum seinem Ab
schluss in der Warteschlange.

Konkret geht die Sensorempfeh
lungsfunktion folgendermaßen
vor: Zunächst einmal stellt sie
den Typ des betroffenen Gerätes
fest. Anschließend vergleicht sie
die auf dem Gerät aktiven Senso
ren mit einer Liste empfohlener
Sensoren für den jeweiligen Ge
rätetyp und nimmt alle Sensoren
in ihre Empfehlungsliste auf, die
nicht auf dem untersuchten Devi
ce aktiv sind. Das führt in der

Praxis dazu, dass PRTG auch
Sensoren empfiehlt, die schon
einmal auf dem Gerät gearbeitet
haben, aber später gelöscht wur
den, nicht nur "neue" Sensoren,
die auf dem jeweiligen Device
noch nie in Betrieb waren. Die
Empfehlungsliste beruht übrigens
nach Angaben des Herstellers auf
diversen BestPracticeErfahrun
gen und ähnlichen Faktoren und
wird als statischer Eintrag mit je
dem Release von PRTG (also et
wa alle vier Wochen) aktualisiert.

Die zuständigen Mitarbeiter sind
jederzeit dazu in der Lage anzu
geben, wie sich die Sensoremp
fehlungsfunktion im Betrieb ver
halten soll. Standardmäßig – und
diese Einstellung empfiehlt
Paessler auch – bleibt sie in In
stallationen mit bis zu 5000 Sen
soren aktiv. In größeren Installa
tion wird das Feature aus Perfor
mancegründen automatisch ab
geschaltet, damit keine wichtigen
Daten wegen fehlender Leistung
verloren gehen. Das manuelle
Starten der Sensorempfehlung
auf bestimmten Geräten ist aber
auch in Umgebungen mit mehr
als 5000 Sensoren möglich.

Die eben erwähnte Standardein
stellung stellt aber nicht die ein
zige verfügbare Option dar. Die
ITMitarbeiter haben zusätzlich
noch die Wahl zwischen einem
Modus, bei dem PRTG die Emp
fehlung immer durchführt, egal
wie viele Sensoren im Netz ar
beiten und einem Modus, bei
dem die Empfehlungsfunktion
niemals aktiv wird. In diesem
Fall lässt sich das Feature auch
nicht manuell starten. Im Test
führten wir die Sensorempfeh
lung für diverse Systeme unter
Linux, MacOS und Windows
durch und erhielten dabei durch
weg sinnvolle Ergebnisse.
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Das manuelle Hinzufügen von
Sensoren
Neben dem Einrichten von Über
wachungssensoren über die Sen
sorempfehlungen gibt es auch
noch die Möglichkeit, Sensoren
manuell zu Geräteeinträgen hin
zuzufügen. Das ist vor allem für
Administratoren von Interesse,
die genau wissen, welche Dienste
wo laufen und was sie konkret im
Auge behalten wollen. Aufgrund
der großen Zahl der verfügbaren
Sensoren gestaltet es sich aber
oftmals auch für diese ITMitar
beiter schwierig, die gewünsch
ten Sensoren zu finden. Deswe
gen hat Paessler in PRTG einen
leistungsfähigen Assistenten für
das Hinzufügen von Sensoren
implementiert. Dieser bietet den
Benutzern die Option, die ver
fügbaren Sensoren nach Typ
(zum Beispiel Speichernutzung
oder Leistung), nach Zielsystem
(Datenbank, Linux, Windows,
etc.) und Überwachungstechno
logie (SNMP, WMI und so wei
ter) zu filtern.

Daraufhin zeigt der Assistent nur
noch die Sensoren an, auf die die
genannten Filter zutreffen. Sucht
ein ITVerantwortlicher beispiels
weise nach Bandbreiten und Da
tenverkehrssensoren zum Über
wachen von Windows Systemen
mit Hilfe von WMI, so bietet ihm
PRTG als ersten Eintrag (unter
"am häufigsten verwendete Sen
sortypen") den WMINetzwerka
dapterSensor an. Danach folgt
dann noch eine Liste der sonsti
gen Sensoren, die zu dem Thema
passen könnten. Dazu gehören
ein Eintrag zum Überwachen von
HyperV HostServern, ein Sen
sor, der den Verkehr auf virtuel
len HyperVNetzwerkadaptern
im Auge behält und ein Sensor
zum Monitoring von Windows
IISAnwendungen. Für ITMitar

beiter, die ganz genau wissen was
sie wollen, steht auch noch eine
LiveSuchfunktion zur Verfü
gung. Diese listet alle Sensoren
auf, die dem Suchbegriff, bei
spielsweise "DNS" entsprechen.

Hat sich der zuständige Mitarbei
ter einmal für einen bestimmten
Sensoren entschieden, so klickt
er auf "Hinzufügen" und nimmt
dann – abhängig vom Sensortyp
– diverse Einstellungen vor. Bei
einem DNSSensor, der die Ver
fügbarkeit eines DNSServers im
Auge behält, gehört zu diesen
Einstellungen beispielsweise die

URL, die der Sensor bei dem
Server abfragt.

Bei einem Sensor, der die Nut
zung des Arbeitsspeichers auf ei
nem bestimmten System in Er
fahrung bringt, regeln die Set
tings zum Beispiel das Abtastin

tervall. Sobald die dazugehörigen
Angaben gemacht wurden, richtet
PRTG den Sensor ein. Dieser
nimmt danach unverzüglich seine
Arbeit auf.

Weitere Neuerungen
Bevor wir uns dem allgemeinen
Funktionsumfang von PRTG zu
wenden, gehen wir noch kurz auf
die weiteren Neuerungen ein, die
Paessler kürzlich in seine Moni
toringUmgebung integriert hat.
Zunächst einmal ist in diesem
Zusammenhang das "Responsive
Design" zu nennen, das die Dar
stellungsgröße des WebInterfa

ces automatisch an die jeweilige
Fenstergröße anpasst und so da
für sorgt, dass die Anwender
auch bei kleineren Displays stets
im Bilde sind. Außerdem wurde
die SSLImplementierung über
arbeitet, um das POODLEPro
blem in den Griff zu bekommen.
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In diesem Zusammenhang ist
auch der neue ZertifikatsImpor
ter von Interesse. Dabei handelt

es sich um eine Lösung, die den
zuständigen Mitarbeitern dabei
hilft, vertrauenswürdige SSL
Zertifikate in die PRTGUmge
bung einzubinden. Diese Lösung
kombiniert alle Dateien, die zu
einem CABundle gehören (und
die je nach CA unterschiedlich
zusammengesetzt sein können)
und konvertiert sie automatisch
in das Format, das PRTG erwar
tet. Außerdem lädt sie das Zertifi
kat dann auch gleich auf den Ser
ver hoch. Das vereinfacht die In
stallation der Zertifikate unge
mein.

Ebenfalls neu: Die Einbindung
des PRTGHandbuchs in die
WebOberfläche. Möchte ein Ad
ministrator die Einstellungen ei
nes Sensors, eines Geräteeintrags
oder irgendeiner anderen PRTG
Komponente modifizieren, so
öffnet sich ein Popup mit einem
erklärenden Hilfetext, sobald er
mit der Maus über einen modifi
zierbaren Eintrag fährt. Dieser
Hilfetext wurde jetzt um einen

Link zum Handbuch erweitert.
Klickt der ITVerantwortliche
darauf, so öffnet sich ein einem

anderen Browsertab das englisch
sprachige PRTGHandbuch an
der Stelle, die den gerade aufge
rufenen Konfigurationseintrag
genau erklärt. Auch das trägt da
zu bei, dass sich neue Benutzer
schnell in PRTG einarbeiten kön
nen.

Abgesehen von den bereits er
wähnten Videos stellt Paessler
auch noch Videotutorials zum
Einrichten einzelner Sensoren zur
Verfügung. Das Angebot an Vi
deos wird momentan Schritt für
Schritt ausgebaut. In Zukunft soll
PRTG auch dann Videos anzei
gen, wenn ein Sensor in den Feh
lerstatus wechselt. Das Video
wird dann Tipps zur Fehlerbehe
bung geben. Darüber hinaus hat
Paessler an manchen Stellen
punktuell auch die Knowlegde
Base in das PRTG WebInterface
eingebunden.

Ebenfalls erwähnenswert ist das
neue PRTG Administration Tool,
das das PRTG Core Server Admi

nistration Tool und das PRTG
Probe Administration Tool er
setzt. Die beiden alten Windows
Tools dienten in der Vergangen
heit dazu, Administrationsaufga
ben für den Server und die Pro
bes durchzuführen, die nicht im
WebInterface realisiert worden
waren. Das neue Administrati
onswerkzeug enthält jetzt nur
noch Konfigurationsoptionen, die
den Administratoren auch außer
halb des WebInterfaces zur Ver
fügung stehen sollten und führt
alle diesbezüglichen Aufgaben an
einem Ort zusammen. Dazu ge
hören Einstellungen zum Web
Server, zur IPAdresse, zu den
verwendeten Netzwerkports, zur
Konfiguration eines Monitoring
Clusters und zur Verwaltung der
Lizenz. Außerdem lassen sich mit
dem Tool PRTGDienste starten
und stoppen, das Administrator
passwort zurücksetzen und die
LogDateien einsehen.

Der allgemeine Funktionsum
fang von PRTG
Gehen wir zum Schluss noch
kurz auf den allgemeinen Funkti
onsumfang von PRTG ein. Das
System wird – abgesehen von
den paar eben erwähnten Funk
tionen, die sich über das Admi
nistration Tool abwickeln lassen
– ausschließlich über das Web
Interface auf AJAXBasis ver
waltet. Dieses ermöglicht nicht
nur den Zugriff auf PRTG selbst,
sondern auch auf sämtliche Da
ten, die das MonitoringSystem
im Lauf der Zeit gesammelt hat.

Im laufenden Betrieb sind alle
Funktionen, die das WebInter
face bietet, über eine Menüleiste
erreichbar. Der erste Menüpunkt
nennt sich "Hauptseite" und er
möglicht einen Zugriff auf diver
se Schnellübersichten mit den
wichtigsten Sensoren, eine Site
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map, den KonfigurationsGuru
und die PRTGStartseite. Letzte
re lässt sich im Betrieb durch ei
ne beliebige andere PRTGSeite
ersetzen. Es liegt also völlig in
der Hand der Administratoren,
was sie direkt nach dem Login
bei dem System sehen möchten.

Der zweite Hauptpunkt "Geräte"
stellt das Herzstück der Monito

ringLösung dar. Hier finden sich
alle Gruppen, DeviceEinträge
und Sensoren in einer Baum
struktur, über die die Administra
toren von einem Überblick über
das gesamte Netz bis hinunter
auf einzelne Sensoren navigieren
können. Der Status der Sensoren
wird dabei farblich gekennzeich
net, so dass auf einen Blick zu er
kennen ist, wo die Probleme lie
gen.

Fährt der zuständige Mitarbeiter
mit seiner Maus über einen der
Einträge ("HoverFunktion"), so
zeigt das System eine Zusam
menfassung des jeweiligen Status

mit grafischen Darstellungen der
Messwerte in den letzten zwei
Stunden, zwei Tagen, 30 Tagen
und 365 Tagen. Zusätzlich zu der
Baumstruktur bietet die Gerä
teansicht auch noch eine Kachel
ansicht, die die vorhandenen Sen
soren als Rechtecke visualisiert
und eine SunburstDarstellung, in
der die Sensoren kreisförmig an
geordnet sind. Bei letzterer befin

den sich die betroffene Probe und
die Gruppen im inneren des Krei
ses, die einzelnen Rechner wur
den außen darum herum angeord
net. Wechselt der Status eines
Eintrags zu "Fehler", so werden
nicht nur dieser Eintrag, sondern
auch die dazugehörige Gruppe
und die betroffene Probe selbst
rot eingefärbt. Auf diese Weise
sehen die Verantwortlichen auf
einen Blick, wo der Fehler her
kommt.

Unter "Bibliotheken" haben die
zuständigen Mitarbeiter die Mög
lichkeit, bestimmte Sensoren, wie
zum Beispiel alle Bandbreiten

Sensoren, alle Sensoren, die sich
in einem bestimmten Zustand be
finden, oder auch alle Speicher
sensoren zu so genannten Biblio
theken zusammenzufassen. Auf
diese Weise lässt sich eine alter
native Sichtweise auf das Netz
implementieren, die nichts mit
der Geräteübersicht, die die Sen
soren ja in Verbindung mit den
dazugehörigen Geräten aufführt,
zu tun hat.

Die Sensorübersicht umfasst im
Gegensatz dazu alle Sensoren im
System. Über sie lassen sich
Sensoren hinzufügen, Favoriten
definieren und diverse Übersich
ten, wie zum Beispiel Top 10
Listen oder Sensorübersichten
nach Verfügbarkeit, aktuellem
Wert und ähnliches anzeigen.
Außerdem gibt es auch die Opti
on, die Messwerte von bis zu 32
Sensoren miteinander zu verglei
chen und ähnliche Sensoren an
zuzeigen. Bei letzteren handelt es
sich um Sensoren, von denen
PRTG aufgrund einer heuristi
schen Analyse meint, dass sie mit
einander zu tun haben. Durch die
Übersicht über die ähnlichen
Sensoren treten oftmals Fakten
zu Tage, die sonst nicht so leicht
klar werden, wie beispielsweise
der Zusammenhang zwischen der
CPUAuslastung auf einem Ser
ver und dem Netzwerkverkehr
auf einem bestimmten Switch.

Unter "Alarme" lassen sich die
Alarme als Liste oder sortiert
nach Fehlern, Warnungen und
ähnlichem anzeigen. Die "Maps"
ermöglichen im Gegensatz dazu
das Erstellen von Übersichtskar
ten, die das Netzwerk mit seinen
Verbindungen grafisch darstellen
und auch einen schnellen Über
blick über den Status der im Un
ternehmen vorhandenen Kompo
nenten geben.

Wenn es darum geht, Sensoren manuell hinzuzufügen, so stellt PRTG umfang

reiche Such und Filterfunktionen bereit, um die richtigen Einträge schnell zu

finden
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Die "Berichte" sorgen dafür, dass
die zuständigen Mitarbeiter stets
auf dem Laufenden bleiben. Sie
lassen sich automatisiert erstel
len, per Mail verschicken und so
wohl manuell konfigurieren als
auch als vorgefertigte Reports
nutzen, zum Beispiel als Verfüg
barkeitsberichte, als "Top 100
langsamste HTTPSensoren"
oder ähnliches. Es stehen auch
Berichte über die Systemkonfi
guration zur Verfügung.

Die "Protokolle" umfassen Syste
mereignisse und Statuswechsel
der Sensoren, also Meldungen
von PRTG. Das Ticketsystem er
möglicht es den ITVerantwortli
chen wiederum, Tickets zu erzeu
gen, um die Behandlung von
Fehlern direkt in PRTG abzuwi
ckeln. Die Tickets lassen sich be
stimmten Mitarbeitern zuweisen
und mit Zuständen wie "Offen",
"Gelöst" oder "Geschlossen" ver
sehen. Der letzte Punkt des Web
Interfaces befasst sich mit der
Konfiguration von PRTG. Hier
führen die Administratoren Ak
tualisierungen durch, lassen sich
eine Übersicht über den System
status anzeigen und verwalten ih
re Lizenz. Darüber hinaus mana
gen sie die PRTGBenutzerkon
ten mit Gruppenzugehörigkeit,
Benutzerrechten und Benachrich
tigungen und das System selbst
mit den grafischen Darstellun
gen, dem Webserver, den Abtast
intervallen, dem Versand von Be
nachrichtigungen und der Daten
bank.

Fazit
Paessler hat seine Monitoring
Umgebung in der aktuellen Ver
sion um viele sinnvolle Hilfestel
lungen erweitert. Installation und
Inbetriebnahme sind einfacher
geworden und die Administrato
ren erhalten trotz des großen

Funktionsumfangs der Lösung
immer die Informationen, die sie
zum Erfüllen ihrer täglichen Ar
beit brauchen.

Besonders positiv sind uns im
Test die integrierten VideoTuto
rials aufgefallen und es ist zu be
grüßen, dass Paessler plant, diese
immer weiter auszubauen. Auch
die Integration des Handbuchs
direkt in die Verwaltungsoberflä
che hinterließ bei uns einen guten
Eindruck. Das gleiche gilt für die
Sensorempfehlungen, die auch
Administratoren mit unklaren
Vorstellungen über den optima

len Einsatz einer MonitoringLö
sung dazu in die Lage versetzen,
ihre Umgebung schnell und um
fassend zu überwachen.

Zusammen mit dem sehr großen
FeatureSet der Lösung – in die
sem Zusammenhang seien nur
die Bibliotheken, Maps, das
TicketSystem und die Vielzahl
verfügbarer Sensoren genannt,
erhalten Administratoren mit
PRTG folglich ein Überwa

chungsTool, das nicht nur
großen Nutzen bringt, sondern
auch bei der Einführung in das
Thema Netzwerküberwachung
hilft. ITMitarbeiter, die sich bis
lang noch nicht so sehr mit Mo
nitoring befasst haben, sollten
sich näher mit dem Produkt aus
einander setzen.

Wir hatten im Rahmen des Tests
auch die Möglichkeit, den Sup
port des Unternehmens mit einer
anonymen Lizenz, die nichts mit
dem IAIT zu tun hatte, unter die
Lupe zu nehmen. Dazu richteten
wir im Zeitraum von vier Wo

chen drei Anfragen mit unter
schiedlicher Komplexität an
Paessler, die von einem Tippfeh
ler in der Konfiguration bis zu
mysteriösen Fehlermeldungen
des DNSSensors gingen. Dabei
stellten wir fest, dass der Support
über fundiertes Wissen verfügt
und eine Antwortzeit von etwa
einem Tag hat. Das Lösen der
Probleme dauerte in allen Fällen
stets zwischen einem und drei
Tagen.

Das Handbuch wurde nahtlos in die Hilfefunktion des WebInterfaces inte

griert
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Im Test: Igel UD2LX MultiMedia

Thin Client mit starker Multi

Dr. Götz Güttich

Beim Igel UD2LX MultiMedia handelt es sich um einen MultiprotokollSoC Thin Client,
der Citrix HDX und Microsoft RemoteFX unterstützt und zudem auch Vmware View

zertifiziert wurde. Das Produkt konnte in unserem Testlabor in Verbindung mit
RemoteFXfähigen virtuellen Maschinen, Microsoft Terminalservern und beim

Einsatz von HDX mit Citrix XenApp zeigen, was in ihm steckt.

Der UD2LX Multimedia von
Igel arbeitet – wie bei Igel Thin
Clients üblich – mit dem Igel
Universal Desktop und lässt sich
über die zentrale Management
Software "Igel Universal Mana
gement Suite" (UMS) verwalten.
Es handelt sich bei dem Produkt
um einen kompakten SoC Thin
Client (System on Chip), der für
den Einsatz in virtualisierten
DesktopUmgebungen und für
die Arbeit mit Cloud Hosted Ap
plications optimiert wurde.

Hardwareseitig setzt die Lösung
auf einen ARM Cortex A8 Pro
zessor von Texas Instruments mit
einem GHz Taktfrequenz als Ba
sis für das "System on Chip".
Das SoC integriert außerdem
einen digitalen Signalprozessor
(DSP) zum Beschleunigen der
Protokolle Microsoft RemoteFX
und Citrix HDX. Dieser versetzt
den Thin Client in die Lage, HD
Videos im Vollbildmodus darzu
stellen und grafisch aufwendige
Inhalte wie AeroEffekte bereit
zu stellen.

Der Stromverbrauch des Systems
im SleepModus liegt bei unter
einem Watt, im Betrieb gibt sich
die Lösung mit etwa sieben Watt

zufrieden. Die maximale Bild
schirmauflösung beträgt 1920
mal 1200 Punkte, eine Dualview
Option gehört mit zur Serienaus
stattung.

An Protokollen unterstützt der
Thin Client neben Microsoft
RDP mit RemoteFX und Citrix

HDX SoC auch Vmware View
über RDP und PCoIP. Bei letzte
rem steht allerdings im Moment
noch keine Multimediabeschleu
nigung zur Verfügung. Abgese
hen davon stellt der UD2LX
MultiMedia noch einen lokalen
FirefoxBrowser, eine JavaLauf
zeitumgebung, einen PDFRea
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der und einen Mediaplayer be
reit. Die Firmware des Systems
basiert auf Linux.

Der Test
Im Test verwendeten wir den
UD2LX MultiMedia, um auf
Applikationen zuzugreifen, die
auf einem Windows Server auf
Basis von Windows Server 2008
R2 mit Service Pack 1 liefen. Als
Grafikkarte kam dabei die offizi
ell von Microsoft als RemoteFX
fähig zertifizierte ATI FirePro
v5800 mit einem GByte Grafik
speicher zum Einsatz.

Auf dem Server setzten wir zu
nächst unter HyperV eine virtu
elle Maschine (VM) mit Win

dows 7 Service Pack 1 auf und
verwendeten den Thin Client, um
mit RemoteFX auf den Desktop
dieser VM zuzugreifen und mit
dem System zu arbeiten. Dabei
testeten wir, wie der praktische
Einsatz von Bürosoftware sowie
3DAnwendungen wie AutoCAD
2013 und Ashampoo 3D CAD
Architecture 4 auf dem UD2LX
MultiMedia ablief. Darüber hin
aus installierten wir auf dem Ser

ver auch das Spiel "World of
Warcraft" und den Ego Shooter
"Open Arena" (in der Version
0.8.8) und prüften, wie flüssig
das Spielerlebnis war.

Anschließend aktivierten wir auf
unserem Server die Terminal
dienste und verwendeten den
Thin Client, um mit RemoteFX
auf freigegebene Büroprogram
me zuzugreifen. Der Test mit 3D
Applikationen und Spielen ergibt
in dieser Umgebung keinen Sinn,
da die Terminaldienste für den
Büroeinsatz optimiert wurden
und die Grafikkarte im Server
nicht für die 3DBeschleunigung
nutzen. Zum Schluss spielten wir
auf dem genannten Server Citrix

XenApp 6.5 ein und stellten die
genannten Büroprogramme über
ICA/HDX im Netz zur Verfü
gung.

Auch hier prüften wir, wie der
Betrieb in der Praxis ablief. Der
Einsatz von Spielen und 3DPro
grammen ist unter XenApp aus
den gleichen Gründen wie beim
Windows Terminal Server nicht
sinnvoll.

Abgesehen davon verwendeten
wir alle drei Umgebungen, also
den Windows Terminal Server,
Citrix XenApp und die VM zur
Wiedergabe von Multimediada
teien einschließlich HDVideos
und warfen einen Blick auf den
allgemeinen Leistungsumfang
des Thin Clients.

Inbetriebnahme und Erstkon
figuration
Nach dem Auspacken des UD2
LX MultiMedia findet der An
wender neben dem Gerät selbst
und dem dazugehörigen Netzteil
einen Standfuß, eine Dokumen
tationsCD, die auch den UMS
enthält, sowie einen QuickStart
Guide vor. Zur Inbetriebnahme
des Systems reicht es, den Thin
Client an Bildschirm, Maus, Tas
tatur, LAN, Strom und Lautspre
cher anzuschließen und an
schließend hochzufahren. Die
Lösung holt sich dann ihre IP
Adresse per DHCP (BOOTP wird
ebenfalls unterstützt) und startet
den Universal Desktop.

Nach dem Abschluss des Boot
Vorgangs findet sich der Anwen
der auf einem Desktop wieder,
der neben einer Taskbar am unte
ren Bildschirmrand das bereits
geöffnete Fenster des "Starters
für Sitzungen" enthält. Dieser
Starter beherrscht nicht nur den
Umgang mit Sessions sondern
ermöglicht unter anderem auch
das Durchführen von Firmware
Updates, das Neustarten und
Herunterfahren des Thin Clients
und das Aufrufen des SetupPro
gramms.

Dieses SetupProgramm umfasst
alle zur Konfiguration des Thin
Clients erforderlichen Funktio
nen. Es verwendet eine über
sichtliche Menüstruktur, über die
die zuständigen Mitarbeiter die
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jeweiligen Konfigurationsberei
che schnell und einfach auswäh
len können. Der für den Betrieb
des Thin Clients wohl wichtigste
Menüpunkt nennt sich "Sitzun
gen" und ermöglicht das Einrich
ten von RDP, ICA, Vmware
View, SSH und ähnlichen Ses

sions. Dabei haben die Adminis
tratoren in den meisten Fällen die
Möglichkeit, zunächst so genann
te globale Einstellungen vorzuge
ben – die für alle Sessions des je
weiligen Typs gültig sind – und
diese dann beim Einrichten der
einzelnen Sitzungen bei Bedarf
nochmals anzupassen.

Die globalen Einstellungen kön
nen beispielsweise die Farbtiefe,
die Fenstergröße und die Tasta
turbelegung festlegen, während
die sitzungsspezifischen Settings
sich mit dem Server, dem Login,
dem Umgang mit AudioÜbertra
gungen und ähnlichem befassen.
Im Test legten wir zunächst eine
RDPVerbindung zu unserem

WindowsTerminalserver an. Da
bei überprüften wir im ersten
Schritt, ob die globalen RDP
Vorgaben für unsere Umgebung
geeignet waren und passten sie
gleichzeitig an unsere Anforde
rungen an. So setzten wir die
Farbtiefe auf Maximum, aktivier
ten RemoteFX und führten ein
paar von Igel empfohlene Anpas
sungen durch, um die Performan
ce zu verbessern. Dazu gehörten
die Deaktivierung von Schrif
tenglättung, Komprimierung und
MausEvents sowie das Abschal
ten des PC/SCDämons. Als die
globalen Settings unseren Wün
schen entsprachen, gingen wir
daran, die erste RDPSitzung zur
Verbindungsaufnahme mit unse
rem Terminal Server festzulegen.
Dazu gaben wir die Serveradres
se mit den LoginInformationen
an und legten fest, dass unsere
Session nicht nur im Starter für
Sitzungen erschien, sondern auch
im Startmenü und auf dem
Desktophintergrund, so dass wir
sie immer schnell starten konn
ten. Eine Sache fiel uns im Zu
sammenhang mit der Konfigu
ration unserer ersten Sitzung al
lerdings auf: Die eben erwähnten
Tipps zur PerformanceVerbesse
rung befanden sich auf einem
Zettel, den Igel der Teststellung
beigelegt hatte. Dieser Zettel –
den wohl alle Kunden bekommen
– enthielt zusätzlich noch einen
Tipp, der eine Änderung der BI
OSEinstellungen betraf. Leider
fand sich nirgendwo ein Hinweis,
wie das BIOS des Thin Clients
aufzurufen war und auch die Hin
weise im Internet führten zu kei
nem positiven Ergebnis. Erst ein
Anruf beim Support brachte
Klarheit: Der UD2LX MultiMe
dia hat, anders als andere Thin
Clients von Igel, überhaupt kein
BIOS. Folglich war den Tipp mit
den BIOSSettings völlig sinnlos.

Igel sollte in Zukunft darauf ach
ten, die Listen mit den Perfor
manceTipps besser an die je
weiligen Geräte anzupassen.

Jetzt ging es an die Konfiguration
des Zugriffs auf den Desktop un
serer VM. Auch das dazugehöri
ge SitzungsIcon wurde für
schnellen Zugriff auf dem
Desktop abgelegt.

Zum Schluss definierten wir den
ICAZugriff auf unser XenApp
System. Auch hier passten wir
zunächst die globalen Einstellun
gen an – Igel empfiehlt bei ICA
zur Leistungsverbesserung die
Deaktivierung von Komprimie
rung und Tonwiedergabe, den
Ton ließen wir für unseren Mul
timediaTest aber an – und gene
rierten dann eine ICASession.
Damit waren unsere drei Testsit
zungen bereits konfiguriert und
wir konnten mit den vom Server
bereitgestellten Dienste und Sys
temen arbeiten.

Bevor wir im Detail auf unsere
Erfahrung beim Einsatz des Thin
Clients im laufenden Betrieb ein
gehen, möchten wir noch kurz
auf die wichtigsten sonstigen
Features des SetupWerkzeugs
hinweisen, um einen Überblick
über den Leistungsumfang des
Systems zu geben. So beherrscht
der UD2LX MultiMedia nicht
nur die bereits angesprochene
Multimediawiedergabe, sondern
kann bei ICA und RPDSitzun
gen auch Laufwerke, serielle An
schlüsse und Drucker mappen.
Darüber hinaus lassen sich USB
Anschlüsse und Videos umleiten,
der Zwischenspeicher konfigu
rieren und diverse Performance
Einstellungen vornehmen. So ist
es beispielsweise bei RDPSit
zungen möglich, den Deskto
phintergrund auszublenden, den
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Wenn der Desktop einer virtuellen

Maschine auf Basis von HyperV über

RemoteFX mit dem Client kommuni

ziert, so zeigt das Windows Startmenü

anstelle des Knopfes "Abmelden" den

"Herunterfahren"Button an



Fensterinhalt beim Ziehen nicht
anzuzeigen und so weiter. Außer
dem können die Administratoren
die Datenübertragungen – wie
bereits erwähnt – bei Bedarf auch
komprimieren.

Neben den zuvor angesproche
nen ICA, RDP, Vmware View
und SSHSessions unterstützt der
Igel Universal Desktop auch
einen Appliance Modus für den
Einsatz in View beziehungswei
se CitrixXenDesktopUmgebun
gen, LeostreamVerbindungen,
Java Web StartConnections und
XApplikationen. Ebenfalls unter
"Sessions" haben die Benutzer
auch die Möglichkeit, den loka
len Browser und den Media
Player zu konfigurieren.

Beim FirefoxBrowser lässt sich
beispielsweise festlegen, ob der
PopupBlocker aktiv ist, welche
Daten der Browser speichert
(Passwörter und ähnliches), ob
eine Verschlüsselung zum Ein
satz kommen soll und ob der
Browser im Vollbild läuft. Außer
dem besteht die Option, Menü
leisten auszublenden und den in
tegrierten PDFViewer zu konfi
gurieren.

Beim Multimedia Player können
die Verantwortlichen auf Wunsch
einen Vollbildmodus aktivieren,
Endlosschleifen bei der Wieder
gabe einrichten, die Geschwin
digkeit des Netzwerks angeben
und so weiter. Damit ist der Leis
tungsumfang der Sitzungskonfi
guration abgeschlossen.

Die lokalen Dienste und die Be
nutzeroberflächenkonfigurati
on
Unter "Zubehör" konfigurieren
die zuständigen Mitarbeiter die
lokalen Features des Thin Cli
ents. Dazu gehören unter ande

rem ein lokales Terminal, das
ICAConnectionCenter, eine So
undsteuerung, die JavaVerwal
tung und die Netzwerkdiagnose
(mit Ping, Traceroute und ähnli
chem). Außerdem lassen sich an
dieser Stelle die Zugriffsrechte
auf die einzelnen Bereiche des
SetupWerkzeugs setzen und zum
Beispiel die Knöpfe für Neustart
und Herunterfahren im Starter für
Sitzungen ausblenden, um zu
verhindern, dass die Anwender
den Thin Client ausschalten kön
nen.

Bei der Konfiguration der Benut
zeroberfläche legen die ITMitar
beiter unter anderem die Zahl der

Bildschirme, die Drehung des
Bildes, die Zugriffskontrolle
(zum Beispiel die zuzulassenden
XHosts), die GammaKorrektur
und die Standby, Suspend und
ShutdownZeiten fest. Auch die
Arbeitsfläche selbst lässt sich an
passen. So ist es beispielsweise
möglich, die Schriftart zu modifi
zieren und die Taskleiste ein
oder auszublenden. Zu den weite
ren modifizierbaren Funktionen

der Benutzeroberfläche gehören
die Tastaturbelegung, eine Bild
schirmsperre (bei Bedarf mit
Passworteingabe bei der Reakti
vierung des Systems) sowie Hot
keys und Font Services.

Die Netzwerkeinstellungen um
fassen im Gegensatz dazu die
Netzwerkkonfiguration als DH
CP beziehungsweise BOOTP
Client oder manuell mit IP
Adresse, Netzwerkmaske und
Gateway sowie DNS Servern.
Außerdem lassen sich an dieser
Stelle NFS und CIFSLaufwerke
einbinden, die HostsDatei edi
tieren und das Routing beeinflus
sen.

In der Gerätekonfiguration rufen
die zuständigen Mitarbeiter eine
HardwareInformationsseite auf,
die Daten zur CPU und Spei
cher, zu den USBGeräten und
ähnliches bietet. Zusätzlich be
steht auch die Option, USB
Speicher und Drucker (via
CUPS, LPD und TCP/IP) zu
konfigurieren, Smartcards ins
System einzubinden (PC/SC) und
eine USBZugriffskontrolle nach
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Arbeitet eine Windows Terminal ServerSession mit RemoteFX, so findet sich

in der Ereignisanzeige des RemoteDesktopServicesRemoteSessionManagers

die EreignisID 1000



Klassen und Geräten einzurich
ten.

Unter "Sicherheit" legen die zu
ständigen Mitarbeiter im Gegen
satz dazu fest, ob ein Fernzugriff
auf das Gerät möglich ist und de
finieren die Passwörter für die
Administrations, Setup und Be
nutzerkonten. Es besteht auch die

Möglichkeit, zur Benutzerau
thentifizierung Kerberos bezie
hungsweise das Active Directory
einzusetzen.

Der letzte Punkt des SetupTools
nennt sich "System". Hier stehen
alle Optionen zum Verwalten des
Thin Clients selbst zur Verfü
gung. Dazu gehören die Zeitein
stellungen (mit NTP), eine Op
tion zum Aktualisieren der Firm
ware, die Möglichkeit, SSHZu
griffe einzurichten und die VNC
Konfiguration, die es ermöglicht,
das Display des Thin Clients auf
anderen Rechnern anzuzeigen.

Bei Bedarf lässt sich die Firmwa
re des Systems übrigens auch an
die Wünsche der Kunden anpas
sen. So können die zuständigen
Mitarbeiter beispielsweise eine
eigene KundenPartition einbin

den oder auch eigene Anwendun
gen und Befehle implementieren.

Der UD2LX MultiMedia in
der Praxis
Im Test setzten wir den UD2LX
MultiMedia in den zu Beginn ge
nannten drei Szenarien "VM mit
RemoteFX unter HyperV",
"Windows Terminalserver mit
RemoteFX" und "Citrix XenApp
mit HDX" ein. Als Testnetz fand
ein reines GBitEthernetNetz
werk Verwendung. Im Test arbei
teten wir sowohl mit typischer
Bürosoftware wie OfficePro
grammen, als auch mit 3DAppli
kationen und Spielen. Dazu ka
men MultimediaProgramme
zum Ansehen von Videos ver
schiedener Qualität und zum
Streamen von Musik. Dabei ka
men wir zu folgenden Ergebnis
sen: Bei der VM auf Basis von
Windows 7 Service Pack 1 lief
die Arbeit praktisch so wie an ei
nem lokalen System ab. Es gab
keinerlei Verzögerungen beim
Scrollen, beim Browsen im Inter
net und beim Schreiben von Tex
ten. Auch das Ansehen von Vi
deos – selbst in HD Qualität –
lief bei den meisten Videodateien
ohne Ruckler und Verzögerungen
ab und das auch im Vollbildmo
dus. Nur lossless HDVideos und
Videos mit sehr geringer Kom
pressionsrate ließen sich nicht ru
ckelfrei abspielen. Außerdem
kam es bei der Wiedergabe von
ein paar XVIDFiles immer wie
der zu kurzen Tonaussetzern.
Diese lagen zwar im Bereich von
Sekundenbruchteilen, störten den
MultimediaGenuss aber trotz
dem. Igel teilte auf Anfrage mit,
dass es durchaus mit manchen
Videodateien noch zu kleineren
Problemen kommen kann, die Vi
deowiedergabe wird aber ständig
weiter optimiert, so dass solche
Schwierigkeiten nach der Veröf

fentlichung eines der nächsten
FirmwareReleases wohl der
Vergangenheit angehören. Die
Wiedergabe von FlashVideos
lief übrigens ohne Verzögerungen
ab.

Beim Einsatz von AutoCAD
2013 ergab sich der Eindruck,
dass es sich mit der Software
durchaus arbeiten lässt. Der Ein
satz des Programms lief mit un
seren Testdaten (einem zuge ge
ben eher kleinen Projekt) recht
flüssig ab und es gab keine Ver
zögerungen bei der 3DDarstel
lung. Ashampoo 3D CAD Archi
tecture 4 ist im Gegensatz dazu
kaum einsetzbar, da die Verzöge
rungen beim Drehen und Ver
schieben der 3DDarstellung
schon bei kleinen Projekten zu
stark waren. Word of Warcraft
ließ sich bis zu einer Bildschirm
auflösung von 1280 mal 1024
Punkten flüssig spielen und bei
Open Arena stieß das System
schon bei der geringsten Auflö
sung klar an seine Grenzen. Igel
sagt dazu, dass es auch immer
vom Leistungsbedarf und der Ar
beitsweise der einzelnen Appli
kation abhängt, wie gut sie sich
für virtuelle und TerminalSer
verUmgebungen eignet. Das
AudioStreaming von Diensten
wie Google Music und Spotify
funktionierte mit der HyperV
VM übrigens überhaupt nicht,
obwohl sich lokale MP3Files
ohne Schwierigkeiten wiederge
ben ließen.

Was die TerminalServerSitzun
gen mit RemoteFX anging, so
ließ sich der Server für Büroar
beiten wunderbar nutzen. Spiele
und 3DAnwendungen testeten
wir in dieser Umgebung nicht, da
der Terminal Server für Büroum
gebungen konzipiert wurde und –
wie erwähnt – die physikalische
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Videowiedergabe unter Citrix XenApp

mit HDX und dem nicht unterstützten

VLCVideoplayer: Die benötigte

Bandbreite steigt auf knapp neun MBit

pro Sekunde an



GPU der Grafikkarte nicht zum
Beschleunigen von RemoteFX
verwendet. Im MultimediaBe
reich ist die Leistung des Termi
nal Servers ebenfalls einge
schränkt. Wenn die Benutzer sich
an ein paar Regeln halten, lässt
sich das System aber durchaus
recht gut zur Wiedergabe von
MultimediaInhalten einsetzen.
Konkret sollten die Anwender bei
der FlashWiedergabe die höhe
ren Qualitätsstufen meiden und
bei der Wiedergabe von XVID

Files stellt es die bessere Option
dar, die Filme im Fenster und
nicht im Vollbildmodus laufen zu
lassen. Wir möchten an dieser
Stelle ausdrücklich darauf hin
weisen, dass sich diese Ein
schränkungen aus dem Einsatz
des Thin Clients in Verbindung
mit dem Terminal Server ergeben
und nicht durch den Thin Client
selbst. Musikstreamingdienste
waren – wie schon bei der VM –
überhaupt nicht einsetzbar (im
Gegensatz zu lokalen MP3s).

In CitrixHDXUmgebungen
machte der UD2LX MultiMedia
wieder eine sehr gute Figur bei
der Arbeit mit Büroanwendungen
und bei der Wiedergabe von Vi
deos. Auch die AudioStreams

von Spotify und Google Music
ließen sich ohne Einschränkun
gen nutzen. 3DAnwendungen
und Spiele testeten wir unter
XenApp aus den bekannten
Gründen genau wie unter dem
Windows Terminal Server nicht.

Noch eine kurze Bemerkung zur
Effizienz von HDX: Wir instal
lierten in unserer Testumgebung
den HDX Performance Monitor
for XenApp und gaben anschlie
ßend ein Video zunächst mit ei
nem nicht von HDX unter stütz
ten Videoplayer (VLC) wieder.
Dabei stieg die benötigte Band
breite teilweise auf fast neun
MBit pro Sekunde an. Danach
spielten wir das gleiche Video
mit dem von HDX unterstützten
Windows Media Player ab. Dabei
erreichte die maximale Bandbrei
te gerade einmal ein MBit pro
Sekunde. HDX spart also signifi
kant Bandbreite ein, und das völ
lig nahtlos und ohne sichtbare
Qualitätsverluste mit dem Igel
Thin Client.

Für FlashVideos bietet Citrix
übrigens eine spezielle Beschleu
nigungstechnik an, die sich HDX
Media Stream for Flash nennt.
Diese wird von der aktuellen
Firmware des UD2LX MultiMe
dia noch nicht unterstützt. Des
wegen ist es momentan sinnvoll,
bei der FlashWiedergabe eine
niedrigere Auflösung zu wählen.
Laut Igel ist der Support für
HDX Media Stream for Flash
aber geplant.

Fazit
Im Test hinterließ der UD2LX
MultiMedia von Igel einen aus
gesprochen guten Eindruck.
Beim wichtigsten Einsatzgebiet –
bei der Arbeit mit einer HyperV
VM – waren praktisch keine Un
terschiede zur Arbeit mit einem

lokalen DesktopSystem spürbar
und sogar manche anspruchsvolle
3DAnwendung lief gut. Auch
bei der Arbeit in XenAppSzena
rien bringt der Thin Client eine
gute bis sehr gute Office und
MultimediaLeistung. Ähnliches
dürfte auch für XenDesktopUm
gebungen gelten, obwohl Igel auf
Anfrage sagte, dass die Perfor
mance des Thin Clients in Zu
sammenhang mit XenDesktop
sogar noch besser sein sollte als
beim Einsatz mit XenApp. Was
die Windows Terminal Sessions
angeht, so eignet sich das Igel
System immer noch für Büroar
beiten, zur Wiedergabe Videos
und zum Abspielen lokaler Mu
sikdateien. Somit bringt er in al
len Szenarien eine sehr be acht
liche Performance. Und das zu
einen sehr günstigen Preis, die
aktuelle Preisempfehlung des
Herstellers liegt bei 239 Euro
netto.

Abgesehen davon war der Thin
Client schnell eingerichtet, ver
fügt über eine überzeugende
Funktionsvielfalt und bringt ein
intuitiv bedienbares SetupWerk
zeug mit. Für große Umgebungen
dürfte auch noch die Manage
mentUmgebung UMS positiv
ins Gewicht fallen, da diese ohne
Mehrkosten die Verwaltung meh
rerer Thin Clients von einer zen
tralen Stelle aus realisiert. Für
Administratoren, die ihre Hard
warekosten und ihren Adminis
trationsaufwand senken möchten
und die sich bisher nicht an Thin
Clients herangetraut haben, da
ihre User relativ hohe Multime
diaAnforderungen mitbringen,
ist der Igel UD2LX MultiMedia
die richtige Wahl.

Dr. Götz Güttich leitet das IAIT
in Korschenbroich. Sein Blog
findet sich unter www.sysbus.eu.
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Das gleiche Video mit dem HDX

kompatiblen Windows Media Player:

die benötigte Bandbreite erreicht ge

rade mal ein MBit pro Sekunde



Weitere interessante Tests unserer Kunden aus den Jahren 2014
und 2015:

Barracuda NextGen Firewall 6.1

Bomgar Remote Support 14.3.2

CA Nimsoft Monitor Snap

Dell SonicWall TZ400

FSecure Freedome Protection Service for Business

ForeScout CounterACT 7

Ipswitch WhatsUp Gold 16.2.1

Kaspersky Small Office Security

Kroll Ontrack Power Controls für SQL 8.0

LANDesk Security Suite 9.5 Service Pack 1

NCP Secure Enterprise Solution

Powwownow

Talend Enterprise Data Integration 5.4.1

Tintri T880

Trend Micro Safe Mobile Workforce
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