
Das Nebula Control Center eig
net sich laut Zyxel für das Mana
gement von Netzen mit bis zu 
250 Teilnehmern. Die verwalte
ten Geräte, also die Access 
Points, Switches und Firewalls, 
lassen sich jeweils getrennt admi
nistrieren und überwachen.

Der Datenverkehr selbst wird da
bei nicht über die Cloud gesteu
ert, sondern die ermittelten Da
tenpakete werden nur als statisti
sche Werte in die Cloud hochge
laden. Auf diese Weise erfasst das 
System keine Informationen dar
über, wer wann welche Aktion 
durchgeführt hat, so dass der Da
tenschutz gewährleistet bleibt.

Im Betrieb funktioniert das Sys
tem so, dass man sich einen Ac
count unter https://nebula.zyxel.
com anlegt, unter diesem die 
kompatiblen Geräte anmeldet 
und anschließend eine Konfigu
ration für die Netzwerkkompo
nenten festlegt, beispielsweise 
mit den zu verwendenden SSIDs 
und VPNVerbindungen.

Danach werden die einzelnen 
Komponenten dann ans Netz an

geschlossen, verbinden sich mit 
der Cloud, holen sich dort ihre – 
zuvor festgelegte – Konfiguration 
herunter und nehmen den Betrieb 
auf. Anschließend lassen sich die 
einzelnen Geräte dann über die 
Cloud überwachen und verwal
ten. Bei allen Nebulakompati
blen Access Points, Switches und 
Firewalls ist es sogar möglich, 
einen HybridModus zu verwen
den, in dem sie sowohl mit als 
auch ohne das NebulaManage
mentWerkzeug zum Einsatz 
kommen.

Die Lizensierung wird über eine 
Organisationsstruktur realisiert. 
So kann beispielsweise ein Fach

händler eine Lizenz für seine ge
samte Organisation erwerben und 
anschließend seine einzelnen 
Kunden in Form von darunterlie
genden Sites verwalten. Bei den 
Sites kann es sich neben den Net
zen von unterschiedlichen Kun
den natürlich auch um verschie
dene Niederlassungen eines Un
ternehmens oder Ähnliches han
deln. Die Sites enthalten dann je
weils die im betroffenen Netz 
verwalteten Geräte.

KonfigurationsUpdates lassen 
sich entweder sofort oder zeitver
zögert (alle zehn Minuten) aus
rollen und es besteht auch die 
Möglichkeit, Rollbacks durchzu
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Das Nebula Control Center von Zyxel ist eine Cloudbasierte ManagementUmgebung,
die sich nutzen lässt, um Firewalls, Switches und WLANAccessPoints von einer

zentralen Stelle aus zu verwalten. Das System eignet sich vor allem für Organisationen
mit vielen Außenstellen, die über keine ITFachkräfte verfügen. Solche Außenstellen
lassen sich über die Nebula Cloud von einer zentralen ITAbteilung einrichten und

administrieren. Wir haben uns im Test angesehen, wie das genau funktioniert.
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führen, je nach Lizenz nach zwei, 
fünf oder auch 365 Tagen. Die 
Registrierung ist übrigens kosten
los und für viele der bereitgestell
ten Funktionen benötigen die An
wender überhaupt keine Lizenz – 
sie stehen über das Nebula Base 
Pack jedem frei zur Verfügung.

Zu den weiteren relevanten Fea
tures des Systems gehören Benut
zerkonten mit unterschiedlichen 
Zugriffsrechten, Alarmfunktionen 
(via EMail und Push) und grafi
sche Dashboards. Für Umgebun
gen wie Heime stellt die Lösung 
zudem dynamische persönliche 
PSKs (DPPSKs) zur Verfügung. 
Diese ermöglichen es den Nut
zern, sich bei allen zur Organisa
tion gehörenden SSIDs anzumel
den, woraufhin sie ein eigenes 
VLAN zugewiesen bekommen 
und auf alle für sie freigegebenen 
Ressourcen zugreifen. So ist es 
beispielsweise möglich, von der 
Kantine aus etwas auf dem Dru
cker im eigenen Zimmer auszu
drucken.

Zusätzlich besteht auch die Opti
on, GPSDaten zu hinterlegen. In 
diesem Fall erscheinen die vor
handenen Komponenten auf einer 
Karte, die genau zeigt, welches 
Gerät sich wo befindet.

Um die Infrastrukturen auch von 
unterwegs aus im Auge behalten 
zu können, stellt Zyxel für die 
Nebula Cloud eine App zur Ver
fügung, die unter Android und 
iOS nutzbar ist. Mit ihr werden 
Administratoren in die Lage ver
setzt, in Echtzeit von überall aus 
Daten einzusehen und steuernd 
einzugreifen.

Der Test
Im Test legten wir uns ein Konto 
in der Nebula Cloud an, wiesen 
diesem Konto unsere Testgeräte 

zu und erstellten eine erste Konfi
guration. Anschließend banden 
wir die Komponenten (eine Fire
wall, einen Switch und einen 
WLANAccessPoint) in unser 
Netzwerk ein und ließen sie mit 
der Cloud Kontakt aufnehmen 
sowie ihre Einstellungen herun
terladen. Danach machten wir 
uns mit dem Leistungsumfang 
der CloudLösung im laufenden 
Betrieb vertraut und analysierten 
unsere Ergebnisse.

Inbetriebnahme
Für den Test stellte uns Zyxel ei
ne Firewall vom Typ “USG 
FLEX 100”, einen Switch vom 
Typ “GS19208HP” und einen 
WLANAccessPoint vom Typ 
“NWA110AX” zur Verfügung. 
Nachdem wir unser NebulaKon
to angelegt und uns eingeloggt 

hatten, startete ein Wizard, der 
uns durch die Einrichtung des 
Systems führte. Dieser half uns 
dabei, unsere Organisation und 
unsere Site anzulegen und fragte 
uns anschließend nach unserem 
Aufenthaltsort (Deutschland) und 
der zu verwendenden Zeitzone.

Im nächsten Schritt konnten wir 
unsere Geräte zu der CloudUm
gebung hinzufügen. Dazu muss

ten wir für die drei Komponenten 
lediglich die MACAdressen und 
die Seriennummern eintragen, 
daraufhin erkannte das System 
den Typ der Produkte und band 
sie in Nebula ein. Alternativ gibt 
es auch die Möglichkeit, die QR
Codes der Geräte mit der Nebula 
App (auf die wir später noch ge
nauer eingehen) zu scannen und 
die Produkte auf diese Weise in 
die Cloud einzubinden.

Nach dem Hinzufügen der Geräte 
ging es an die Erstkonfiguration 
der Komponenten. Für den Ac
cess Point fragte die WebOber
fläche nach der zu verwendenden 
SSID und der Sicherheitskonfigu
ration. An dieser Stelle entschie
den wir uns für WPA2PSK und 
vergaben einen entsprechenden 
Schlüssel. Zusätzlich richteten 

wir auch ein GuestWLAN ein. 
Hier hat man die Option, den Zu
griff über ein Captive Portal, 
einen Klick auf eine Einverständ
niserklärung oder einen Face
bookLogin zu steuern. Im Test 
verwendeten wir an dieser Stelle 
das Captive Portal, was dann spä
ter problemlos funktionierte. Was 
den Switch anging, waren für un
sere Erstkonfiguration keine wei
teren Schritte erforderlich.
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Zero Touch Provisioning (ZTP)
Interessanter war die Einrichtung 
der Firewall. Diese muss ja erfah
ren, auf welche Art und Weise sie 
ins Internet kommt, damit sie und 
die anderen Geräte überhaupt in 
die Lage versetzt werden, sich ih
re Konfiguration aus der Cloud 
zu holen. Dazu kommt das so ge
nannte ZeroTouchProvisioning 
zum Einsatz. Dafür fragte uns der 

Wizard nach einem Namen für 
das Gateway, dem VLANTag 
und dem WANTyp.

Für letzteren unterstützt das Pro
dukt DHCP, statisch oder PPPoE. 
Da wir mit einem Anschluss von 
“Deutsche Glasfaser” arbeiteten, 
entschieden wir uns an dieser 
Stelle für DHCP. Jetzt konnten 
wir eine EMailAdresse ange
ben, an die die Konfiguration 
verschickt wurde. Damit war der 
Wizard abgeschlossen.

In der Praxis könnten die zustän
digen Mitarbeiter die Konfigura
tion jetzt noch anpassen, VPN
Parameter vergeben, FirewallRe
gel setzen und Ähnliches. Man ist 
also keinesfalls darauf be
schränkt, nur die vom Wizard ge
sammelten Informationen für die 
Erstkonfiguration zu verwenden. 

Die Lösung stellt sogar Konfigu
rationsTemplates zur Verfügung, 
die sich nutzen lassen, um schnell 
fertige Konfigurationen ganzer 
Sites zu erstellen.

Wenn die Konfiguration fertig ist, 
könnte der Administrator, der sie 
bis zu diesem Zeitpunkt durchge
führt hat, veranlassen, dass die 
Geräte an die Außenstelle ge

schickt werden, in der sie zum 
Einsatz kommen sollten. Die 
Mail mit der Konfiguration könn
te an einen Mitarbeiter der Au
ßenstelle gehen. Dieser müsste 
die Komponenten nach ihrem 
Eingang lediglich auspacken und 
entsprechend der Vorgaben mit 
dem Netz verbinden. Im Test gin
gen wir genauso vor: Wir schlos
sen die Firewall mit Port zwei an 
unseren InternetZugang an und 
verbanden einen Client mit der 
heruntergeladenen Mail (dazu 
kann beispielsweise ein Note
book Verwendung finden) mit 
dem LANPort vier der USG 
FLEX 100.

Dieser Client muss als DHCP
Client konfiguriert sein, damit er 
die richtigen NetzwerkParameter 
bekommt, um mit der Firewall, 
die Defaultmäßig mit der IP

Adresse 192.168.1.1 arbeitet, zu 
kommunizieren. Sobald die Ver
bindung hergestellt wurde, reicht 
es aus, in der Mail auf einen Link 
zu klicken. Der Client nimmt 
dann die Verbindung zum Web
Interface der Firewall auf und 
überträgt die nötigen Daten direkt 
über die angeklickte URL an das 
Gerät.

Das ganze Vorgehen wird in der 
Mail genau beschrieben und auch 
ein Mitarbeiter ohne ITKenntnis
se sollte keine Probleme damit 
haben, die genannten Schritte 
auszuführen. Es gibt aber noch 
einen alternativen Weg, um die 
Konfiguration zu übertragen. Alle 
für die Einrichtung der Firewall 
erforderlichen Angaben finden 
sich auch in Form einer JSON
Datei im Anhang der Mail. Ko
piert man diese Datei auf einen 
USBStick und startet die Fire
wall neu, so liest sie während des 
BootVorgangs die Daten ein und 
verbindet sich mit der Nebula
Cloud.

Im Test funktionierte das ein
wandfrei und wir konnten an
schließend über das WebInter
face auf die Konfiguration der 
USG FLEX zugreifen. Der zweite 
Weg eignet sich beispielsweise 
für Umgebungen, in denen kein 
Mitarbeiter einen Client als DH
CPClient konfigurieren kann 
oder in denen niemand dazu in 
der Lage ist, eine EMail zu emp
fangen. Der Administrator könnte 
den USBStick auch den Geräten 
beim Versand direkt beilegen, so 
dass der “Installateur” auf über
haupt keinen Computer zugreifen 
muss.

Konfiguration nach unseren 
Wünschen
Nachdem die Firewall im Web
Interface erschien, passten wir 
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zunächst einmal ihre LANKon
figuration so an, dass unsere Cli
ents über sie ins Internet kamen. 
Das war erforderlich, da in unse
rem LAN ein anderes Subnetz als 
die 192.168.1.0 zum Einsatz kam 
und viele unserer Systeme mit 
festen IPAdressen arbeiteten. In 
Umgebungen, in denen alle 
Rechner als DHCPClients konfi
guriert wurden, ist dieser Schritt 
nicht erforderlich.

Jetzt schlossen wir den Switch 
und den Access Point an die USG 
FLEX 100 an und verbanden un
sere sonstigen Systeme mit dem 
Switch. Daraufhin meldeten sich 
die beiden übrigen ZyxelKom
ponenten ebenfalls in der Cloud 
an und waren über das WebIn
terface konfigurierbar. Außerdem 
konnten alle unsere Systeme auf 
das Internet zugreifen. In nächs
ten Schritt passten wir nun noch 
einige Konfigurationsparameter 
genauer an unsere Bedürfnisse 
an, beispielsweise legten wir di
verse FirewallRegeln fest, aktua
lisierten die Firmware der ver
wendeten NebulaGeräte und de
aktivierten PoE auf den Switch 
Ports, auf denen wir diese Funkti
on nicht brauchten, danach war 
das System (einschließlich der 
zuvor angelegten WLANs) kom
plett einsatzbereit. Das ganze 
Vorgehen nahm nicht einmal eine 
Viertelstunde in Anspruch.

Der Leistungsumfang des Kon
figurationswerkzeugs
Gehen wir nun auf die zentralen 
Features ein, die die Lösung bie
tet. Im WebInterface finden sich 
Einstellungen und Überwa
chungsmöglichkeiten für die Or
ganisationen, die Sites und die 
verbundenen Geräte. Dabei un
terscheidet die Lösung jeweils 
zwischen einem Monitoring und 
einem Konfigurationsbereich.

Die Organisationsverwaltung
Organisationsweit stellt das Ne
bulaPortal eine Übersicht über 
die Sites und Geräte bereit, die 
sich bei Bedarf durchsuchen 
lässt. Zusätzlich gibt es auch ein 
Change Log, das sämtliche Kon
figurationsänderungen vorhält. 
Das ist sehr nützlich bei der Feh
lersuche. Was die Konfiguration 
der Organisation angeht, so las
sen sich hier Sites anlegen, Ad
ministratorkonten einrichten und 
diverse Einstellungen wie der Or
ganisationsname, das Land, in 

dem die Organisation arbeitet und 
der IdleTimeout der Webseite 
festlegen. Darüber hinaus gibt es 
eine Übersicht über die Geräteli
zenzen und ihre Ablaufdaten, ei
ne CloudAuthentifizierung (also 
eine Verwaltung der Benutzer
konten in der Nebula UserData
base) und eine Funktion zum 
Konfigurationsmanagement. Mit 
letzterer können die Verantwortli
chen Konfigurationen zwischen 
mehreren Sites synchronisieren, 
SwitchEinstellungen von einem 
Gerät auf ein anderes kopieren 
sowie Site– und SwitchSettings 
sichern und wiederherstellen.

Die Konfiguration der Switch
Einstellungen findet sich deshalb 

auf Organisationsebene, da es 
viele Anwendungsbereiche gibt, 
in denen die SwitchEinstellun
gen jeweils identisch sind, die an
deren Konfigurationsparameter 
aber spezifisch angepasst werden 
müssen. In solchen Umgebungen 
kann es nützlich sein, die Switch
Konfigurationen (zum Beispiel 
mit ihren VLANs) zuerst auszu
bringen und den Rest später ein
zurichten.

Außerdem lassen sich die Sicher
heitseinstellungen (also die Set

tings der Threat und ContentFil
ter und Ähnliches) über mehrere 
Sites hinweg synchronisieren, 
GeräteFirmwares auf den aktuel
len Stand bringen und VPNs or
chestrieren. Die Orchestrierung 
der VPNs macht es in Umgebun
gen mit vielen Niederlassungen 
möglich, Konfigurationen zu er
stellen, in denen jede Niederlas
sung direkt mit jeder anderen 
kommunizieren kann. Das Sys
tem unterstützt demzufolge Set
tings, die weit über das Einrich
ten einzelner VPNTunnel hin
ausgehen. Im Betrieb lassen sich 
im Orchestrator Tunnel zu einer 
anderen NebulaSite per Drag
andDrop hinzufügen und so 
MeshKonfigurationen realisie
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ren, was unter anderem für Kauf
haus und Hotelketten einen 
großen Nutzen bringen kann.

Die Konfiguration von VPNVer
bindungen zwischen verschiede
nen Niederlassungen lässt sich so 
besonders einfach umsetzen, da 
sie an einer zentralen Stelle in der 
Cloud erstellt wird und dann au
tomatisch auf den jeweiligen Ga
teways zum Einsatz kommt. Sie 
kann folglich mit Nebula sehr gut 
automatisiert werden. Am glei
chen Ort können die zuständigen 

Mitarbeiter auch die bereits er
wähnten KonfigurationsTempla
tes anlegen. Dabei handelt es sich 
um virtuelle Sites, die sich an 
echte Sites binden lassen. Bei Be
darf gibt es dabei die Option, ein
zelne Konfigurationsparameter 
lokal zu überschreiben.

Das Management der Sites
Was die Sites angeht, so enthält 
der MonitoringBereich ein Das
hboard mit Informationen über 
den Status der vorhandenen Ge
räte mit verbundenen WLAN
Clients, der PoEPowerNutzung 
der SwitchPorts und dem WAN
Durchsatz der Firewall. Außer
dem zeigt das Dashboard die am 
meisten genutzten Netzwerkan
wendungen, die TopClients nach 

Datenverkehr, die aktiven SSIDs, 
die WLANTopClients nach Da
tenverkehr im drahtlosen Netz, 
die Hersteller der aktiven 
WLANClients, die im WLAN 
eingesetzten Betriebssysteme und 
die Nutzung der Access Points.

Dazu kommen im Monitoring
Bereich eine durchsuchbare Liste 
der in der Site vorhandenen Cli
ents und eine ContainmentList. 
Diese umfasst Malicious Clients, 
die von der CollaborativeDetec
tionandResponseFunktion des 

Gateways (zu dieser später mehr) 
erkannt und in das Containment 
(also eine Art Quarantäne) ver
schoben wurden. Die Benutzer 
dieser Clients erhalten dann eine 
Meldung, dass sie sich an den 
Administrator wenden sollen.

Ebenfalls Teil des Monitoring
Abschnitts: eine Übersicht über 
den Standort der Geräte mit Kar
ten und Raumplänen, eine grafi
sche Darstellung der Netzwerkto
pologie und eine Übersicht über 
die Vouchers. Bei den Vouchers 
handelt es sich um zeitlich be
schränkte Zugriffsrechte für be
stimmte Anwender, die beispiels
weise in gedruckter Form Hotel
gästen in die Hand gedrückt wer
den können.

Die "CloudIntelligenceLogs", 
die UTMMeldungen zusammen
fassen, damit man nicht das gan
ze EventLog durchsuchen muss, 
bringen beispielsweise einen 
großen Vorteil, wenn ein Admi
nistrator nach einer Geschäftsrei
se oder nach seinem Urlaub wie
der ins Büro kommt und sich 
schnell darüber informieren 
möchte, was in seiner Abwesen
heit geschehen ist. Eine Übersicht 
über die verwendeten Anwendun
gen, die zeigt, zu welchem Zeit
punkt die meisten Datenübertra
gungen stattfanden und wie viele 
Daten pro Applikation übertragen 
wurden, rundet den Monitoring
Bereich ab.

Über die genannte "Application"
Funktion haben Anwender dar
über hinaus die Möglichkeit, Ka
tegorien wie "Games", "File Sha
ring" oder "PeertoPeer" per "1
Klick" direkt im MonitoringTool 
zu sperren. Auch Anwendungen 
wie zum Beispiel Fortnite können 
bei Erkennung im Netzwerk per 
1Klick blockiert oder in der 
Bandbreite limitiert werden. Dies 
bedarf keiner FirewallRegel.

Die SiteKonfiguration bietet 
viele Funktionen
Was die Konfigurationsoptionen 
angeht, so umfassen die “General 
Settings” unter anderem Angaben 
wie den SiteNamen, die Zeitzo
ne, den verwendeten Gateway
Typ sowie die lokalen LoginDa
ten beziehungsweise die SNMP– 
und SyslogKonfiguration. Dar
über hinaus lassen sich hier die 
Token für die in der Einleitung 
erwähnten dynamischen PSKs 
anlegen und die Einstellungen zu 
den Vouchern mit dem Text, der 
auf den VoucherAusdrucken 
steht und Ähnlichem vornehmen. 
Unter “Collaborative detection & 
response” sind die Administrato
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ren dazu in der Lage, die bereits 
erwähnte gleichnamige Funktion 
zu verwalten, die Malicious Cli
ents erkennt und ins Containment 
verschiebt. Außerdem können sie 
die ContainmentSeite, die die 
Anwender auf den MaliciousCli
ents angezeigt bekommen, ge
stalten (mit RedirectURL, Logo 
und Nachrichtentext) und eine 
Ausschlussliste definieren.

Die Alarmeinstellungen ermögli
chen das Aktivieren von Alerts 
per Mail an die SiteAdministra
toren oder beliebige Empfänger 
oder per Push in die Nebula App. 
Die Alarme lassen sich für die 
Bereiche “Wireless”, “Switches”, 
“Security Gateway”, “Other” und 
“CDR Containment” anlegen. Im 
Test ergaben sich dabei keine 
Schwierigkeiten.

Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, einen Sicherheitsre
port automatisch zu erzeugen und 
per Mail zu verschicken und die 
Schwellwerte für die Ereignisse 
festzulegen. Die letzten Punkte 
der SiteKonfiguration ermögli
chen es unter anderem, weitere 
Geräte hinzuzufügen und die 
Firmware der Geräte der Site auf 
den aktuellen Stand zu bringen 
(das geht auch mit Zeitplan, was 
im Test problemlos funktionier
te).

Das Management der Firewall
Was die MonitoringOptionen an
geht, so findet sich im Eintrag 
zur USG FLEX 100 unter ande
rem eine Übersichtsseite, die In
formationen wie MACAdresse, 
Seriennummer, Portbelegung, 
Speicher– und CPULast, WAN
IPAdresse, Netzwerknutzung 
und Ähnliches umfasst. Inter
essant an dieser Stelle: die so ge
nannten Live Tools, mit denen 
sich die zuständigen Mitarbeiter 

einen Überblick über den aktuel
len Verkehr und die DHCPLea
ses verschaffen können. An glei
cher Stelle existiert auch die 
Möglichkeit, Netzwerkprobleme 
mit Werkzeugen wie Ping, Trace
route oder DNSLookup zu lösen, 
eine RemoteVerbindung zur Fi
rewall herzustellen oder das Ge
rät neu zu starten.

Die “Clients”Seite zeigt die Nut
zung des Netzwerks und bietet ei
ne durchsuchbare Liste der vor
handenen ClientSysteme mit ih
ren Adressen, dem Verbindungs
status und ähnlichen Informatio
nen. Über die übrigen Einträge 

der MonitoringSektion können 
die Administratoren das Event
Log einsehen und sich über die 
VPNVerbindungen informieren.  
Zusätzlich greifen sie bei Bedarf 
auf den DSGVOkonformen “Se
cuReporter” zu, der einen umfas
senden Überblick darüber liefert, 
welche Ereignisse im Bereich Se
curity aufgetreten sind, unter an
derem mit den erkannten Alerts, 
den URL Threat Filter Hits, den 
Antivirus/Malware Hits, den IDP 
Hits, den TopAttackOrigins be
ziehungsweise Types und Ähnli
chem. Diese Seite bringt also ei
ne detaillierte Übersicht über die 
aktuelle Bedrohungslage.

Im Konfigurationsbereich haben 
die zuständigen Mitarbeiter die 
Möglichkeit festzulegen, mit wel
chen Netzen welche Ports ver
bunden sein sollen (WAN, LAN 
Group 1, LAN Group 2), die In
terfaces und ihre IPAdressen zu 
bearbeiten, die Konfiguration von 
Routing (mit WAN Load Balan
cing) und NAT anzupassen und 
SitetoSite beziehungsweise Re
moteAccessVPNs einzurichten. 

Die nächsten Punkte der USG
FLEXKonfiguration befassen 
sich mit den FirewallRegeln 
(nach Source, Destination, Akti
on, Protokoll, Content Filtering 

Policy und so weiter) und den Se
curity Services. Letztere umfas
sen den eben erwähnten Content 
Filter, eine Application Patrol, 
über die sich bestimmte Anwen
dungen wie beispielsweise Acro
bat, Fortnite oder Facebook Live 
blockieren lassen und einen 
URLThreatFilter, der potenziell 
gefährliche Sites blockt. Dazu 
kommen noch eine AntiMalwa
reFunktion, die die übertragenen 
Daten scannt und ein IDS/IPS
System.

Die letzten Konfigurationspunkte 
dienen zur Definition des Captive 
Portal (mit Logo, Text und Ver
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gleichbarem), der Authentifizie
rungsmethode für die User, die 

ins Netz möchten (via Clickto
Continue oder Nebula Cloud) und 
den GatewayEinstellungen. 
Letztere umfassen unter anderem 
die DNSSettings, die DynDNS
Konfiguration und die Angabe 
der zu verwendenden Authentifi
zierungsServer (Active Directo
ry, Radius beziehungsweise LD
AP).

Die Konfiguration der Switches
Bei den Switches gibt es auch 
wieder diverse Übersichtsseiten, 
die über den Status der Geräte, 
die Auslastung, die Ports, die an
gebundenen Clients und Ähnli
ches informieren. Hier lassen sich 
die Switches auch neu starten und 
einzelne Ports zurücksetzen. Ein
träge zum Event Log und Ver
gleichbarem runden die Monito
ringSektion ab.

Im Konfigurationsbereich der 
Switches sind die zuständigen 
Mitarbeiter unter anderem dazu 
in der Lage, die SwitchPorts zu 
verwalten (zum Beispiel PoE ein 
und aus, LinkAggregation und 
Setzen von Tags), eine ACL ein
zurichten, Routen zu setzen und 
Einstellungen zum IGMPSnoo

ping vorzunehmen. RadiusEin
stellungen und PoESchedules 

schließen zusammen mit den 
SwitchSettings den Konfigurati
onsbereich ab. Die SwitchSet
tings umfassen Einstellungen zu 
VLANs, STP, QoS, Access Ma
nagement, PortMirroring und 
Ähnlichem.
 
Die Verwaltung der Access 
Points
Wenden wir uns zum Schluss un
serer Funktionsübersicht noch 
dem Management der Access 

Points zu. Die Überwachungs
funktion für diese Geräte liefert 
unter anderem wieder Daten wie 
den Standort, die Seriennummer, 
die IPKonfiguration und die 

Auslastung. Außerdem stehen 
wieder Befehle wie Ping und Tra
ceroute zur Verfügung und es ist 
auch möglich, eine SSHVerbin
dung zu den Access Points aufzu
bauen.

Abgesehen davon gibt es wieder 
eine ClientListe und einen Zu
griff auf das EventLog. Die „Wi
reless Health“Funktion gibt im 
Gegensatz dazu einen Überblick 
über den Status des Access Points 
zum aktuellen Zeitpunkt und (als 
Grafik) in den letzten 24 Stunden, 
sieben Tagen oder 30 Tagen. Ge
nauso kann man sich an dieser 
Stelle auch über den Status der 
Clients informieren.

Die Konfigurationsoptionen bie
ten eine Ansicht über die vorhan
denen SSIDs und ihre jeweilige 
Konfiguration. Außerdem lassen 
sich an gleicher Stelle SSIDEin
stellungen wie SecuritySettings, 
TrafficBeschränkungen oder 
auch eine Layer2Isolation kon
figurieren.

Zusätzlich besteht auch die Opti
on, das Captive Portal zu gestal

ten (mit Logo, Text und Ähnli
chem) und SSIDs ein und auszu
blenden. Über die PortEinstel
lungen lassen sich schließlich die 
LEDs der Access Points ausschal

Die USG FLEX 100 liefert unter anderem Detailinformationen zu den am meis
ten genutzten Anwendungen und Ports

Zu den SecurityFeatures gehört unter anderem ein ThreatFilter
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Zyxel Nebula Control 
Center

Cloudbasierte Management
Umgebung für ITInfrastruktu
ren mit Firewalls, Switches und 
WLANAccessPoints.

Vorteile:
 Sehr einfache Installation
 Übersichtliche Administration
 Großer Funktionsumfang
 Leistungsfähige Monitoring

Features

Hersteller:
Zyxel
www.zyxel.com/de/de/

ten, EthernetFailovers und das 
Load Balancing einrichten, 

VLANs für bestimmte Ports er
lauben und vieles mehr.

Arbeiten mit der Nebula App
Die Nebula App lässt sich nutzen, 
um die Umgebung von Unter
wegs aus zu überwachen und di

verse Verwaltungstätigkeiten aus
zuführen. Sie liefert in einem 
Dashboard einen Überblick über 

den Status der verwalteten Geräte 
und der angeschlossenen Kom

ponenten, die meistgenutzten An
wendungen, die Auslastung der 
WLANs und Ähnliches.

Darüber hinaus ermöglicht sie 
auch die WLANKonfiguration, 
zeigt eine SiteMap an und infor
miert über die Gültigkeitsdauer 
der Lizenzen. Außerdem bietet 
die App unter anderem Zugriff 
auf den Support und ermöglicht 
das FirmwareManagement und 
den Empfang von PushBenach
richtigungen. Im Test stellte sie 
sich vor allem wegen letzterer 
Funktion als extrem nützlich her
aus.

Fazit
Das Nebula Control Center von 
Zyxel lässt sich extrem einfach in 
Betrieb nehmen. Vor allem die 
Option, die Konfigurationen der 
Sites von Fachpersonal an einer 
zentralen Stelle zu erstellen und 
anschließend automatisch an die 
Geräte auszurollen, die nicht von 
ITFachleuten in Betrieb genom
men werden müssen, kann voll 
überzeugen.

Außerdem bringt die Lösung 
einen sehr großen Funktionsum

fang mit und stellt alle wesentli
chen VerwaltungsFeatures für 
kleinere Umgebungen kostenlos 
zur Verfügung. Folglich könnte 
sie auch dort gut zum Einsatz 
kommen und würde – beispiels
weise aufgrund der PushAlerts 
über die App – einen echten 
Mehrwert bringen.

Besonders gut eignet sich das Ne
bula Control Center aber für den 
Einsatz in Organisationen mit 
vielen Niederlassungen und bei 
Fachhändlern, die KundenSites 
administrieren müssen. Diese be
kommen umfassende Werkzeuge 
für das Monitoring und die Ver
waltung in die Hand, die ihnen 
bei der täglichen Arbeit sehr hel
fen können.

In diesem Zusammenhang sei nur 
exemplarisch auf den VPNOr
chestrator, die Collaborative De
tection & Response oder auch das 
organisationsweite FirmwareMa
nagement verwiesen. Wir verlei
hen dem Produkt aufgrund seines 
durchdachten Aufbaus und des 
großen Funktionsumfangs das 
Prädikat "ITTestlab tested and 
recommended".

Der "SecuReporter" informiert über die aktuelle Bedrohungslage

Das AP Dashboard der Nebula App
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