
Bei der AdminBastion Suite
(WAB Suite) von Wallix han
delt es sich um eine solche
Lösung zum Privileged Ac
cess Management (PAM). Sie
übernimmt die PasswortVer
waltung, sichert den Zugriff
auf wichtige Daten und Syste
me ab und behält die Aktivitä
ten, die über privilegierte Be
nutzerkonten ablaufen, in
Echtzeit im Auge. Dabei spielt
es keine Rolle, ob diese Be
nutzer intern arbeiten oder
von extern kommen.

Konkret umfasst die WAB Sui
te drei Schlüsselkomponen
ten, den Passwort Manager,
den Session Manager und
den Access Manager. Diese
drei Bestandteile sorgen im
Betrieb dafür, dass die richti
gen Anwender zum richtigen
Zeitpunkt Zugriff auf die richti
gen Ressourcen erhalten. Der
WAB Password Manager

speichert die Zugangsdaten
für Administratorkonten, lokale
Accounts und Datenbankad
ministratorkonten in einem
zentralen Tresor, der in Frank
reich eine ANSSI und in
Russland eine FSTEKZertifi
zierung erhalten hat. ANNSI
arbeitet eng mit dem deut
schen Behörden im Bereich
Cybersicherheit zusammen
und ist das französische Pe
dant zum deutschen BSI
(Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik). Dort
lassen sie sich über eine ein
zelne Konsole verwalten, also

erzeugen, verstecken, anzei
gen oder verändern. Die End
anwender bekommen die
Passwörter im normalen Be
trieb nicht zu Gesicht, deswe
gen ist es möglich, automa
tisch lange, komplexe, zufälli
ge Strings zu verwenden.

Der WAB Session Manager
verwaltet und überwacht alle
Zugriffe privilegierter User auf
Geräte und Applikationen im
Netz und stellt dabei das Au
diting sicher. Das Monitoring –
und damit auch das Alerting –
laufen in Echtzeit ab. Jeder
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Privilegierte Benutzerkonten wie lokale AdministratorAccounts stellen ein
Sicherheitsrisiko dar. Auch die Konten von Service Providern, die via

RemoteManagement auf die Systeme eines Unternehmens zugreifen, bringen
in der Praxis Probleme mit sich. Angreifer können diese Accounts hacken und

die damit verbundenen Rechte nutzen, um auf die Daten der betroffenen
Organisation zuzugreifen. Diese Bedrohung gewinnt durch die ständig

steigende Zahl der gezielten Angriffsversuche immer mehr an Bedeutung.
Gleichzeitig steigen neben den Anforderungen an die Compliance auch die

Risiken durch die zunehmende Nutzung extern gehosteter Anwendungen
sowie CloudDienste. Lösungen zum Management privilegierter Zugriffe
nehmen sich dieser Problematik an. Wir haben uns angesehen, was die

AdminBastion Suite von Wallix in diesem Zusammenhang leistet.
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Zugriff wird stets einer eindeu
tigen Identität zugeordnet, so
dass die Möglichkeit besteht,
jeden Anwender für seine Ta
ten zur Verantwortung zu zie
hen.

Der WAB Access Manager
stellt schließlich ein WebPor
tal dar, über das die Benutzer
auf alle Ressourcen, die sie
benötigen, zugreifen können.
Das Privileged Access Mana
gement funktioniert dabei
über mehrere Sites, Kunden
oder auch Netzwerke hinweg.
Damit eignet sich das Produkt
sowohl für den Einsatz bei
CloudProvidern, als auch für
die Verwendung bei End
Usern. Der Zugriff auf die ge
wünschten Systeme wird im
Betrieb über einen einzelnen
Klick hergestellt.

Der Test
Für den Test stellte uns Wallix
eine Appliance zur Verfügung,
auf der die WAB Suite vorin
stalliert war. Wir integrierten
diese Appliance in unsere
Umgebung, machten uns mit
dem Leistungsumfang der Lö
sung vertraut und verwalteten
mit ihr privilegierte Benutzer
konten bei uns im Netz. Dar
über hinaus zeichneten wir di
verse Sitzungen bei der Nut
zung dieser Konten auf und
testeten die MonitoringFunk
tionen.

Inbetriebnahme
Zur Inbetriebnahme des Pro
dukts genügt es, die Applian
ce oder die virtuelle Appliance
(in dieser Form ist das Pro
dukt ebenfalls erhältlich) ins
Netz zu integrieren und hoch
zufahren. Anschließend mel
deten wir uns bei der lokalen
Konsole des DebianLinux an,

das die WallixAppliance als
Betriebssystem nutzt und
passten die Netzwerkkonfigu
ration des Systems an unsere
Umgebung an. Sobald das er
ledigt war, konnten wir uns
über die neue IPAdresse mit
dem WebKonfigurationswerk
zeug der Lösung verbinden.
Nach dem Login machte uns

das KonfigurationsTool als
erstes darauf aufmerksam,
dass wir das DefaultPasswort
(admin) des AdminKontos än
dern müssten. Das ergibt
Sinn, um sicher zu stellen,
dass keine Produkte mit
DefaultPasswörtern in den
Produktivbetrieb gehen. Nach
dem wir das Passwort geän
dert hatten, konnten wir mit
der praktischen Arbeit begin
nen.

Die Appliance arbeitet im Be
trieb als virtueller Proxy, das
heißt, die Anwender greifen
auf die WallixLösung zu und
diese stellt dann eine Verbin
dung zu dem jeweils ge
wünschten Zielsystem her.
Damit eignet sich das Produkt
gleichermaßen für Dienstleis

ter und interne Administrato
ren in mittelständischen Be
trieben. Die Konfiguration der
einzelnen Zielrechner muss
nicht notwendigerweise geän
dert werden, so dass direkte
Logins auf Wunsch auch wei
terhin noch funktionieren. Es
gibt aber auch die eben er
wähnte Möglichkeit, die Pass

wortverwaltung zu automati
sieren und komplett in die
Hände der WAB Suite zu le
gen, in diesem Fall funktionie
ren die Zugriffe nur noch über
die WallixLösung. Darauf ge
hen wir später noch genauer
ein.

Im Test machten wir uns zu
nächst daran, den Leistungs
umfang des Management
werkzeugs unter die Lupe zu
nehmen. Die Lösung arbeitet
mit einer Menüstruktur auf der
linken Seite, über die sich alle
Funktionen des WallixPro
dukts erreichen lassen. Wäh
rend wir uns mit den einzel
nen Menüpunkten vertraut
machten, brach plötzlich die
Verbindung zur Appliance ab.
Nachdem wir uns erneut bei
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der lokalen Konsole des Ser
vers angemeldet hatten, stell
ten wir fest, dass die Lösung

ihre alte Netzwerkkonfigurati
on, die in einem anderen Sub
netz lag als unsere Testumge
bung, wiederhergestellt hatte.
Deswegen nahmen wir die
Netzwerkkonfiguration erneut
vor, verbanden uns nochmals
mit dem WebInterface und
passten auch hier in den
NetzwerkSettings nochmals
die Netzwerkeinstellungen an.
Danach blieb die Netzwerkan
bindung stabil.

Die Verbindung zu einem
WindowsServer
Nachdem alles wie gewünscht
lief, gingen wir daran, zwei
Verbindungen zu einem Sys
tem unter DebianLinux und
einem Rechner, der mit Win
dows Server 2016 lief, einzu
richten. Der Windows Server
sollte über RDP angespro
chen werden, der LinuxRech
ner mit Hilfe von SSH.

Um die RDPVerbindung ein
zurichten, wechselten wir zu

nächst nach "Nutzer/Konten"
und fügten der Appliance ein
Benutzerkonto mit normalen

UserRechten hinzu. Über die
ses Konto konnten sich die
Anwender später bei dem
WallixSystem anmelden um

auf die für sie freigegebenen
Rechner zuzugreifen. Danach
legten wir gleich auch eine
Gruppe an, in die unsere loka
len Nutzerkonten eingeordnet
werden sollten. Mit Hilfe der
Gruppen ist es möglich, be
stimmten Anwendern – bei
spielsweise den Mitarbeitern
der ITAbteilung oder auch ex
ternen Usern – im Netz ande

re Rechte zuzugestehen als
anderen.

Anschließend gingen wir nach
"Ressourcen/Geräte" und leg
ten dort ein neues Gerät an.
Diesem gaben wir den Namen
"Windows2016AD", da es sich
um einen Active Directory
Controller handelte. Außer
dem trugen wir die IPAdresse
und die Domäne ein.

Als nächstes wählten wir das
benötigte RDPProtokoll aus.
An dieser Stelle unterstützt
das System neben RDP und
SSH auch Telnet, RLOGIN
und VNC. Falls erforderlich
sind die zuständigen Mitarbei
ter bei der Konfiguration der
Protokolle dazu in der Lage,
die verwendeten Ports und
ähnliches anzugeben.

Sobald das Gerät existierte,
konnten wir uns daranma

chen, nach "Ressourcen/Kon
ten" zu wechseln und dort für
das neue Gerät ein Geräte
konto anzulegen. Dieses kam
zum Einsatz, um den Login
beim Endgerät durchzuführen.
Da wir ja mit der WallixLö
sung unsere privilegierten
Konten absichern wollten,
verwendeten wir zu diesem
Zweck das AdministratorKon
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to des Windows Servers. An
dieser Stelle ist es auch mög
lich, neben Passwörtern priva
te Schlüssel, beispielsweise
für SSHKonten, oder auch
Passphrasen zu hinterlegen.
Nachdem wir unser Konto mit
Passwort und Beschreibung
eingerichtet hatten, wiesen wir
es direkt unserem Gerät zu.

Im Rahmen der Gerätekon
tenkonfiguration besteht auch
die Option, die bereits er
wähnte automatische Pass
wortänderung zu aktivieren.
Damit ist es möglich, der Wal
lixLösung die PasswortVer
waltung für die privilegierten
Konten (oder auf Wunsch
auch für alle Konten, bei den
privilegierten Accounts ergibt
es aber am meisten Sinn)
komplett zu überlassen. Dazu
müssen lediglich die Komple
xität der Passwörter konfigu
riert und die automatische
PasswortÄnderung aktiviert
werden. Danach erzeugt Ad
minBastion für alle betroffe
nen Konten in regelmäßigen
Abständen – das Intervall ist
dabei definierbar – entspre

chende Passwörter, legt sie in
seinem PasswortVault ab und
aktiviert sie auf den betroffe
nen Zielsystemen. In diesem
Fall sind die Passwörter den
Nutzern nicht mehr bekannt
und sie können ausschließlich

über das WallixProdukt auf
ihre Rechner zugreifen.

Nach dem Definieren des Ge
rätekontos legten wir unter
"Ressourcen/Gruppen" eine
neue Gruppe an und fügten
ihr den neuen Account hinzu,
um ihn für die User nutzbar zu
machen. Zum Schluss wand
ten wir uns noch dem Punkt
"Autorisierungen/Autorisierun
gen verwalten" zu, erzeugten
auch hier eine Gruppe und
schalteten für diese das RDP
Protokoll frei. Gleichzeitig akti
vierten wir mit dem Session
Recording eines der High
lights des WallixProdukts, auf
das wir später noch genauer
eingehen werden. Damit war
die erste Verbindung einsatz
bereit.

Der erste Zugriff
Um die neue Verbindung zu
nutzen, loggten wir uns nun
mit unserem zuvor angelegten
Benutzerkonto bei der App
liance ein und landeten in ei
nem WebInterface, das über
zwei Menüpunkte verfügte.
Der erste nennt sich "Meine

Einstellungen" und ermöglicht
es, die Sprache, die für das

jeweilige Konto Verwendung
finden soll, festzulegen und
die EMailAdresse des An
wenders anzugeben. Außer
dem lassen sich hier auch
SSH und GPGKeys hinterle
gen.

Interessanter ist der Punkt
"Meine Autorisierungen", denn
dieser enthält in Form einer
Liste alle Systeme, auf die
das jeweilige Benutzerkonto
zugreifen darf, in unserem Fall
war das zu diesem Zeitpunkt
logischerweise nur der Win
dows Server.

Die genannte Liste umfasst
neben dem Namen des Sys
tems auch Informationen wie
beispielsweise das zu ver
wendende Protokoll und die
letzte Verbindung. Außerdem
stellt es für jedes Zielsystem
zwei Icons bereit. Das eine
ermöglicht den Download ei
ner RPDKonfigurationsdatei,
über die sich die Verbindung
über einen einfachen Klick

Für unsere TestGruppe gaben wir die Protokolle RPD und SSH frei

Greift man per RDPClient auf die

WAB Suite zu, so erhält man eine

Liste der für das jeweilige Konto

freigegebenen RDPClients
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aufrufen lässt. Verwendet ein
User diesen Weg, muss er
aber immer sein Passwort ein
geben, um die Verbindung
aufzubauen. Alternativ können
die Verantwortlichen auch
über das zweite Icon eine So
fortverbindung herstellen. Da
zu wird kein Passwort ge
braucht, der Zugriff funktio
niert aber nur innerhalb von
30 Sekunden, danach verliert
er seine Gültigkeit. Im Test
funktionierten beide Methoden
auf Anhieb.

RDPZugriffe lassen sich übri
gens nicht nur über das Web
Interface realisieren. Es be
steht auch die Möglichkeit,
sich mit einem RDPClient di
rekt bei der Appliance einzu
loggen.

Die WallixLösung bietet dann
in einer Liste die RDPZielsys
teme an, auf die das betroffe
ne Konto zugreifen darf und
stellt per Tastendruck die Ver
bindung her. Bei Bedarf be

steht auch die Option, über
einen WindowsJumpServer
mit installierten Terminaldiens
te oder Remote DesktopRol
len mit der WAB Suite einzel

ne Applikationen via RDP im
Netz verfügbar zu machen.

Die Konfiguration des SSH
Zugriffs
Als nächstes machten wir uns
an die Konfiguration des SSH

Zugriffs auf unseren genann
ten DebianServer. Das läuft
ähnlich wie bei der RDPKon
figuration. Zuerst legten wir
das Gerät mit IPAdresse und

Namen an. Hier aktivierten wir
anstelle des RDPProtokolls

aber natürlich SSH. Danach
ging es daran, das Geräte
konto mit Passwort und ähnli
chem zu definieren, an dieser
Stelle verwendeten wir dazu
den rootAccount des Servers
und deaktivierten auch gleich
wieder die automatische
Passwortänderung. Nachdem
wir das neue Konto zu dem
DebianGerät hinzugefügt und
in die Gruppe aufgenommen
hatten, schalteten wir in den
Autorisierungen noch das
SSHProtokoll frei, danach
war die Verbindung verfügbar.

SSHZugriff als Benutzer
Der SSHZugriff erfolgt in der
Praxis etwas anders als die
Arbeit mit RDP. Die Anwender
können über die Liste ihrer
Autorisierungen das SSH
Zielsystem zwar ganz normal
aufrufen, der Verbindungsauf
bau funktioniert unter Win

Eine aufgezeichnete RDPSitzung

Nach dem SSHLogin bei der Appliance von Linux aus zeigt das Sys

tem eine Liste der freigegebenen SSHTargets und ermöglicht so den

Verbindungsaufbau
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dows aber nur mit einer spezi
ellen Version des puttyCli
ents, die sich WABputty nennt
und die direkt aus dem Benut
zerinterface der Appliance

heruntergeladen werden kann.
Sobald diese auf dem verwen
deten ClientRechner instal
liert wurde, sind SSHZugriffe
problemlos möglich.

Ansonsten haben die Anwen
der auch noch die Option, sich
per SSH mit der WallixApp
liance zu verbinden. Das funk
tioniert sowohl von Linux aus,
als auch mit putty unter Win
dows. Ähnlich wie bei Zugrif
fen mit dem RDPClient prä
sentiert die Appliance den An
wendern dann eine Liste mit
den verfügbaren Zielsystemen
und stellt nach der Selektion
eines Eintrags die Verbindung
her.

Der weitere Test
Im weiteren Verlauf des Tests
machten wir uns mit der Funk
tionalität der WallixLösung im
Detail vertraut, arbeiteten mit
den Aufzeichnungsmöglichkei
ten für die Sitzungen und füg
ten unserer Umgebung noch
weitere Zielsysteme, bei
spielsweise unter Windows

Server 2008 R2 und Fedora
Linux, hinzu.

Es würde den Rahmen des
Tests sprengen, genau auf je

des einzelne Feature der Lö
sung einzugehen, es ergibt an
dieser Stelle aber Sinn, noch
mals auf die RecordingFeatu
res des Produkts hinzuweisen.
Loggt sich ein berechtigter
User bei der Appliance ein, so
hat er die Möglichkeit, in den
Bereich "Prüfung" zu wech
seln und dort eine Liste der
aktuellen Sitzungen und den
Sitzungsverlauf in der Vergan
genheit einzusehen.

Dabei besteht – falls die ent
sprechende Funktion aktiviert
wurde – die Option, für jede
Sitzung den Verlauf im Detail
zu analysieren. Bei SSHSit
zungen steht dieser in Form
von Text und ttyrecDateien
zur Verfügung. In diesem Zu
sammenhang müssen wir die
Unterstützung von ttyrec be
sonders positiv hervorheben,
da dieses Tool es nicht nur
möglich macht, die eingege
benen Befehle zu lesen, son
dern sie auch in Echtzeit auf
einer Konsole ausgeben kann,
so dass der Administrator je

derzeit sieht, was wann genau
geschehen ist.

Für RDPVerbindungen legt
die WABSuite FlashVideos
an, die sich direkt im WebIn
terface einsehen und auch
herunterladen lassen. Darüber
hinaus stellt sie auch aus den
Videos generierte Screens
hots zur Verfügung, die an
hand erkannter Aktionen er
stellt werden. Auch hier ist al
so jederzeit klar, welche Aktio
nen wann durchgeführt wur
den, was dabei hilft, Auditings
durchzuführen und die Com
pliance sicher zu stellen. Um
fassende Statistiken zu den
Verbindungen, die beispiels
weise die Zahl der WAB
Connections pro Benutzer so
wie die Zielverbindungen nach
Dauer oder auch nach Datum
visualisieren, runden das In
formationsangebot der App
liance ab.

Fazit
Im Test hinterließ die Wallix
AdminBastion einen ausge
sprochen guten Eindruck. Das
Produkt ermöglicht nicht nur
den problemlosen uns siche
ren Zugriff auf die privilegier
ten Benutzerkonten der vor
handenen Netzwerkkompo
nenten, sondern übernimmt
auch das Passwort Manage
ment und stellt auf Wunsch
Anwendungen im Netz bereit.
Umfassende Funktionen zum
Auditing, die genau belegen,
wer wann was getan hat, run
den den Leistungsumfang der
WABSuite ab.

Dr. Götz Güttich ist Chefre
dakteur von Sysbus.eu. Au
ßerdem leitet er das Institut
zur Analyse von ITKompo
nenten (IAIT).

Umfassende Statistiken, wie hier die Geschichte der Logins und Login
Versuche, helfen dabei, sämtliche Aktivitäten im Auge zu behalten
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