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Auf Schwachstellensuche
Tenable bietet mit Nessus Essentials eine verbesserte kostenlose Version seiner Software zur Schwachstellenanalyse
an, ehemals bekannt als Nessus Home. Die bisherige Beschränkung für die ausschließlich private Nutzung hebt
der Hersteller dabei auf und Nessus Essentials kann auch
gewerblich genutzt werden. Nutzer erhalten Cyber-Exposure-Warnungen und können an Diskussionen der Tenable-Community direkt in Nessus Essentials teilnehmen, um
die neuesten Informationen über Plug-ins oder Schwachstellen zu erhalten. Zudem ist ein Peer-Netzwerk für Diskussionen und die Zusammenarbeit verfügbar.
Tenable unterstützt neue Benutzer mit Produkt-Tutorials
und Anleitungen außerdem dabei, Scans zu erstellen und
die Ergebnisse zu analysieren. Insgesamt verspricht der
Hersteller mehr als 100.000 Plug-ins zur Schwachstellenerkennung für mehr als 45.000 CVEs. Neue Plug-ins sollen
dabei innerhalb von durchschnittlich 24 Stunden ab dem
Zeitpunkt der Offenlegung der Sicherheitslücke veröffent-

Nessus Essentials ist als kostenfreier Schwachstellenscanner
auch gewerblich nutzbar.

licht werden. Nessus Essentials steht zum kostenfreien
Download bereit. (dr)
Nessus Essentials: https://de.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials

Vielschichtige Angriffe

Hochsicherheits-Smartphone

Das Auskundschaften leicht zugänglicher Systeme und
das Öffnen der virtuellen Eingangstür übernimmt der
Computer-Bot, gleich im Anschluss kommt der Cyberkriminelle höchstpersönlich zum Einsatz: Er leistet die
Feinarbeit, um größtmöglichen Profit durch die Infiltrierung eines Unternehmensnetzwerkes zu erzielen. Eine erfolgsversprechende Strategie, die von den Sophos Labs in
der Hackerszene immer häufiger angetroffen wird und
unter dem Namen "Blended Attacks" bekannt ist.
Sobald die Bots potenzielle Ziele identifiziert haben,
nutzen Cyberkriminelle laut Sophos ihr Wissen, um Opfer
auf der Grundlage von sensiblen Daten, des geistigen
Eigentums, des Potenzials für hohe Lösegeldzahlungen
oder des Zugriffs auf andere Server und Netzwerke auszuwählen. Die letzten Schritte würden im Anschluss manuell
durchgeführt: der Einbruch und das Erkunden des Systems
im Stealth-Modus, um den Angriff möglichst effektiv abzuschließen. Schlussendlich könnten Angreifer so wichtige
Daten stehlen und unbemerkt entkommen, Backups deaktivieren, Server verschlüsseln oder das Opfer als Startrampe für weitere Angriffe auf andere Unternehmen nutzen.
Der Blended-Attacks-Boom komme nicht von ungefähr: Im Rahmen einer weltweiten Umfrage Anfang 2019
habe das Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne
herausgefunden, dass Cyberattacken im Schnitt erst nach
13 Stunden entdeckt würden. Oftmals stehe die reine Information über einen potenziellen virtuellen Einbruch
gar nicht zur Verfügung. Dieses fehlende Monitoring in
Unternehmensnetzwerken spiele den Hackern ebenfalls
in die Karten. (dr)

Bittium kündigt unter dem Modellnamen "Tough Mobile 2"
ein hochsicheres Smartphone an. Dem Gerät liegt eine
mehrschichtige Sicherheitsstruktur zugrunde, die auf einem
gehärteten Android 9 Pie, auf einer speziellen Hardware sowie auf im Quellcode integrierten Informationssicherheitsfunktionen und Software basiert. Diese mehrschichtige Informationssicherheit soll sicherstellen, dass sowohl die im
Gerät gespeicherten Daten als auch die Datenübertragung
so effektiv wie möglich geschützt sind. Die eingebauten Sicherheitsmechanismen umfassen beispielsweise mehrere
Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Schlüsselverwaltungsfunktionen, Boot- und Laufzeit-Sicherheitschecks,
eine manipulationsgeschützte Informationssicherheitsplattform sowie einen Datenschutzmodus. Mit dem PrivacySchalter kann der Nutzer auf Knopfdruck Mikrofone, Kamera und Bluetooth deaktivieren und die Genauigkeit der
Sensoren reduzieren.
Die Neuentwicklung ist kompatibel mit der Software
"Bittium Secure Suite", die zum Beispiel die Fernverwaltung
von Telefonen und eine verschlüsselte Datenübertragung
ermöglicht. Der Hersteller gewährleistet laut eigenen Angaben eine überwachte und sichere Herstellung und Lieferung
der in Finnland hergestellten Smartphones an die Kunden.
Da es sich um ein Smartphone handelt, das für den Behördeneinsatz konzipiert wurde, hat es laut Bittium im Vergleich zu konventionellen Smartphones eine deutlich längere Lebensdauer und eine bessere Verfügbarkeit von
Sicherheitsupdates. Das Telefon unterstützt nicht zuletzt die
Nutzung mehrerer isolierter und sicherer Arbeitsbereiche,
durch die Anwender auf dem Gerät vertrauliche Daten
sicher und einfach verwalten können. (ln)

Sophos: www.sophos.com

Bittium: https://toughmobile2.bittium.com/
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IT-Service auf Tour
Die Bormann EDV+Zubehör GmbH stellt gemeinsam mit
Dell Technologies einen neuen mobilen Technikerkoffer für
Servicemitarbeiter oder das Arbeiten in Industrieumgebungen vor. Inklusive Dell Latitude 12 Rugged 7212 Tablet und
Drucker wiegt der Basiskoffer 7,5 Kilogramm. Herzstück
des Koffers ist das Tablet "Dell Latitude 12 Rugged 7212",
das mit einem robusten Gehäuse aufwartet und sogar in extremen Industrieumgebungen und im Außeneinsatz Unterstützung bieten soll. Dabei soll der Bildschirm selbst in grellem Licht mobilen Mitarbeitern ohne Sichtprobleme Daten
bereitstellen. Mit Hot-Swap-fähigen Dual-Akkus kommen
Servicetechniker problemlos durch den Tag.
Das Transportsystem mit magnetisch verriegelbarer Kofferschale, in dem das Tablet untergebracht ist, stammt vom DellOEM-Partner Bormann. Das Tablet ist in einer Dockingstation arretiert, sodass Nutzer es sicher transportieren können.
Für ein ergonomisches Arbeiten stellen sie das Tablet im vorgesehenen Neigungswinkel auf und nehmen bei Bedarf die
Funktastatur und -maus heraus. Fest mit der Kofferschale verbunden ist ein Thermodirektdrucker. Eine integrierte Kabel-

Im Inneren des
robusten Technikerkoffers von
Bormann werkelt ein modernes Dell-Tablet.

rolle versorgt Tablet und Drucker mit Netzstrom. Die Rüstund Abrüstzeit soll sich so deutlich reduzieren und das komplette System in rund 30 Sekunden betriebsbereit sein. (jp)
Bormann EDV+Zubehör GmbH: http://www.bormann.de

Rundum-Cloudsicherheit
Palo Alto Networks präsentiert mit "Prisma" eine neue
Cloud-Sicherheits-Suite. Diese besteht aus vier Komponenten. "Prisma Access" sichert den Zugriff auf die Cloud
für Niederlassungen und mobile Benutzer mit einer skalierbaren, Cloud-nativen Architektur. Der Dienst soll auf
der Google Cloud Platform (GCP) laufen und der Hersteller plant für die Zukunft, den Service auf mehr als 100
Standorte auszuweiten. Kunden hätten außerdem Zugriff
auf eine Cloud-Management-Benutzeroberfläche, die ein
schnelles Onboarding von Niederlassungen und Benutzern
ermöglichen soll.
Die Komponente "Prisma Public Cloud " biete hingegen
kontinuierliche Transparenz, Sicherheit und Compliance-

Überwachung für Public-Multi-Cloud-Anwendungen. Basierend auf maschinellem Lernen korreliere sie Daten und
bewertet Risiken in der gesamten Cloud-Umgebung. "Prisma SaaS" fungiert derweil als multimodaler Cloud Access
Security Broker (CASB), der die Einführung von SaaS-Anwendungen auf sichere Weise ermöglichen soll. Prisma SaaS
biete dazu erweiterte Funktionen in den Bereichen Risikoerkennung, adaptive Zugangskontrolle, Data Loss Prevention, Compliance Assurance, Data Governance, User Behaviour Monitoring und Advanced Threat Prevention. Die
"VM-Reihe" ist schließlich ein virtualisierter Formfaktor
der Next-Generation-Firewall von Palo Alto Networks. (dr)
Palo Alto Networks: www.paloaltonetworks.com

Automatisierter Service
Die SYSback AG gibt mit SMAWORX den Startschuss für
ein neues SaaS-Angebot für IT-Servicemanagement-Automatisierung. Der Clouddienst steht ab sofort in der Open
Telekom Cloud zur Verfügung und wurde mit dem Technologiepartner Micro Focus entwickelt. SMAWORX basiert
auf Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) und soll zudem innerhalb kürzester Zeit verfügbar und einsatzbereit sein. Geschäftskritische
Informationen und persönliche Daten werden auf Servern
in Deutschland verarbeitet.
Im Kern des Clouddiensts arbeitet mit SMAX (Micro Focus Service Management Automation X) ein Werkzeug, dass
mit einem analysegesteuerten Smart Service Desk typische

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

Prozesse wie Incident Management, Problem Management,
Change Management, Request Management, Release Management, Service Catalog Management, Service Level Management und Knowledge Management auf Basis von ITIL
Best Practices unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht
SMAX die Bereitstellung eines zentralen Service-Katalogs,
virtuellen Agenten, Social-Collaboration-Funktionen und
Chatbots, die auf Analytik und Automatisierung basieren.
Mit einem benutzerfreundlichen Serviceportal will SMAWORX einen Self-Service für Service- und Support-Anforderungen anbieten, ebenso wie virtuelle Agenten und eine
mobile App. (jp)
SYSback SMAWORX: https://smaworx.io/
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Licht ins Dunkel
von Sandro Lucifora

Quelle: choneschones – 123RF

WhatsUp Gold 2019

Immer über den Zustand der IT auf dem Laufenden zu
sein, ist der Wunsch eines jeden Administrators. Doch oft
bleibt nicht die Zeit, alle Geräte im Blick zu haben. Eine
Monitoringsoftware hilft dabei, alles im Auge zu
behalten. Wie die brandneue Version
2019 von WhatsUp Gold Licht ins
Dunkel bringt, haben wir getestet
– und waren von der Flexibilität
positiv überrascht.

M

onitoringprodukte zur IT-Überwachung gibt es schon, seitdem es
Netzwerke gibt. Früher waren dies meist
Insellösungen, die einzelne Bereiche im
Auge behielten und den Administrator
informierten, sobald ein Gerät ausgefallen
war. Doch die neue Anforderung ist es,
den Ernstfall zu erkennen, bevor er entsteht, denn der Arbeitsausfall durch fehlerhafte IT kostet Unternehmen schnell
mehrere Zehntausend Euro.
Mit WhatsUp Gold hat Ipswitch schon seit
Jahren eine Monitoringsoftware im Programm. Wir haben die im April in der Version 2019 veröffentlichte Lösung auf einem
Windows-Server installiert. Dabei mussten
wir direkt eine Hürde nehmen, da die Routine die Installation auf einem Domänencontroller verweigerte. Auch die Installation
unter Linux ist nicht möglich, was im Rahmen der Anschaffung zusätzliche Lizenzkosten für eine Windows-Server-Lizenz
bedeutet. Sehr gut gefallen hat uns aber,
dass WhatsUp Gold auf den zu überwachenden Geräten keine zusätzlichen Agenten benötigt, sondern die Informationen
über Ping, SMNP und WMI einsammelt.

30

Juni 2019

Dadurch lassen sich mit der Software alle
Netzwerkgeräte abfragen, die mindestens
eine IP-Adresse haben und vom Server
aus erreichbar sind. Die Administration
nahmen wir über eine moderne Webkonsole vor. Das bot den Vorteil, dass
wir so auch von unserem Arbeitsplatzrechner über einen Browser das System
verwalteten und keine Remote-Desktopverbindung benötigten.
Die Daten speichert das System in einer
Microsoft-SQL-Datenbank ab. Auf
Wunsch installierte das Setup Microsoft
SQL Express Server 2014 SP2 mit, der für
die Abfrage von bis zu 500 Geräten ausreichen soll. Die nötige Speicherkapazität
hängt aber auch davon ab, wie viele
Dienste pro Gerät zu überwachen sind,
da WhatsUp Gold alle Daten wie auch
die Konfiguration und das Reporting in
Echtzeit in die Datenbank schreibt und
keine Informationen in zusätzlichen Dateien ablegt. Das bietet den Vorteil, dass
der Administrator bei einer Neuinstallation sowie dem Umzug der Software oder
des Datenbankservers lediglich die Datenbankinstanz übernehmen muss. Damit

stehen die gesamte Konfiguration und
alle bisherigen Daten wieder zur Verfügung. Ein aufwendiger Export und Import sind so nicht mehr notwendig. Bei
größeren beziehungsweise umfangreicheren Infrastrukturen empfiehlt Ipswitch
aus Performancegründen den Einsatz eines vollwertigen SQL Servers.

Aufgeräumtes Dashboard
Bei der ersten Konfiguration fiel uns auf,
dass sich WhatsUp Gold in zwei Bereiche
unterteilt: Das klassische Netzwerkmonitoring konzentriert sich auf die Verfügbarkeit eines IP-basierten Geräts. Mit
dem Applikationsmonitoring überwacht
das System die Verfügbarkeit von Anwendungen. Für diese und auch die Prüfung von Diensten und Prozessen mussten wir keine zusätzlichen Agenten
installieren. Das bedeutet für den Administrator eine erhebliche Arbeitserleichterung und ermöglicht gleichzeitig einen
wesentlich breiteren Einsatz. Zu erwähnen ist jedoch auch, dass sich der Hersteller gerade das Überwachen von Anwendungen und Diensten extra bezahlen
lässt, sofern sich ein Unternehmen für
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die Premium-Edition entscheidet. In der
Total-Plus-Edition ist diese Funktion im
Preis bereits enthalten.
Das Dashboard ist aufgeräumt und das
Menü unterteilt sich in die Bereiche "Erkennen", "Mein Netzwerk", "Analyse" und
"Einstellungen". "Erkennen" ist auch unsere
erste Anlaufstelle, um unser Netzwerk zu
durchsuchen und neue Geräte zu finden.
Neben dem lokalen Netzwerk konnten wir
Cisco-Meraki-kontrollierte Geräte genauso
einbinden wie AWS- und Azure-Netzwerke. Statt des IP-Bereiches fragt der Dialog
dann die Zugangsdaten zu den Clouddiensten ab. Gut gefallen hat uns, dass wir
dadurch den Ressourcenverbrauch der
Cloudinstanzen auslesen konnten sowie
Trends in der Nutzung erkannten.
Für die Abfrage der Geräte benötigt
WhatsUp Gold Logindaten, die wir zentral abspeicherten. Dabei haben wir jedoch keine Möglichkeit gefunden, für
SSH einen SSH-Key statt eines Kennworts
anzugeben. Nach der Einrichtung ließen
wir das Scannen auf neue Geräte über die
Aufgabenplanung in einem festgelegten
Intervall wiederholen, um damit sicherzugehen, dass wir auch immer alle Endpunkte im System erfasst haben. Für die
Devices, an denen sich die Funktion anmelden konnte, zeigt die Ergebnisliste direkt ein kurzes Inventory und weist eine
Geräterolle zu. Danach überführten wir
die neuen Geräte in die Überwachung.
Die umfangreiche Filterfunktion hilft
auch in großen Netzwerken, die richtigen
Endpoints zu finden.
Unter "Mein Netzwerk" fanden wir dann
die von WhatsUp Gold überwachten Devices. Gut gefallen hat uns die Karte, die
uns eine visuelle Übersicht verschaffte.
In dieser konnten wir Geräte entsprechend ihrer Zusammengehörigkeit gruppieren. Zudem war es auch möglich, zum
Beispiel einen Bauplan oder eine Landkarte als Grafik zu hinterlegen, auf der
wir dann wiederum die Gruppen oder
Geräte entsprechend ihrer physikalischen
Standorte anordneten. Wählten wir einen
Endpunkt an, sahen wir passend zum Zustand die wichtigsten Informationen.
Über die Details kamen wir zu den zugehörigen Informationen. Neben den all-
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Bild 1: Das moderne Dashboard gibt einen ersten Überblick über den Zustand der Geräte.

gemeinen Metadaten griffen wir hier auch
auf die Liste der Monitore zu.
Die Entwickler unterscheiden zwischen
einem aktiven, einem Performance- und
dem passiven Monitor. Der Unterschied
besteht darin, wie das System die Informationen abholt und wie die Auswertung
ausfällt. Aktive Monitore prüft WhatsUp
Gold alle 60 Sekunden. Registriert das
System einen Fehler, so zeigt es diesen direkt in der Übersicht der Geräte an. Der
Perfomancemonitor hat keinen direkten
Einfluss auf die Zustandsanzeige und zeigt
seine Informationen erst auf den zweiten
Klick. Die Auswertung gibt vor allem eine
Übersicht von Trends über einen längeren
Zeitraum aus, um so zum Beispiel Spitzen
bei der CPU- oder Speicherauslastung
sowie bei der Nutzung der Bandbreite zu
erkennen. Der passive Monitor fragt im
Gegensatz zu den anderen Monitoren die
Werte nicht aktiv ab, sondern lässt sie sich
vom Gerät senden. Die klassischen Anwendungsfälle sind SNMP-Traps, Syslog
und das Windows Event Log.

Vielseitige Monitore
Wir fügten nun Monitore aus der Bibliothek hinzu und legten auch eigene Templates an. Testweise fragten wir darüber
zum Beispiel den Inhalt eines Ordners ab
und ließen uns benachrichtigen, wenn
Daten mit der Endung "lock" länger als
drei Minuten vorhanden waren. Während
der Testphase ergab sich eine Vielzahl von
Abfragen. Unter anderem auch die auf

WhatsUp Gold 2019
Produkt
Software zur Netzwerkinventarisierung
und -überwachung.
Hersteller
Ipswitch
https://de.ipswitch.com/netzwerk-monitoring
Preis
Die Preisempfehlung des Herstellers für
WhatsUp Gold Premium ist nach Geräten
gestaffelt und kostet beispielsweise für 100
Geräte und ein Jahr samt Service-Vereinbarung 3666 Euro. Für 500 Geräte fallen 9742
Euro an und 1000 Geräte kosten für ein Jahr
15.474 Euro.
Im Fall von WhatsUp Gold Total Plus lizenziert der Hersteller nach Punkten. 100 Punkte
kosten mit einem Jahr Service zum Beispiel
10.630 Euro, 500 Punkte 24.867 Euro und
1000 Punkte 37.862 Euro.
Systemanforderungen
Für die Installation von WhatsUp Gold setzt
der Hersteller Windows Server ab Version
2008 R2 voraus. Zudem benötigt die Software Microsoft SQL Server, IIS ab Version 7,
.NET 4.7.2, PowerShell 2, Microsoft Windows
Scripting Host v5.7 und Microsoft SAPI 5.1.
Bis 100 Geräte und 500 Abfragen empfiehlt
der Hersteller ein Vierkern-Prozessor mit 2,6
GHz und 8 GByte RAM. Für bis zu 2500
Geräte mit maximal 12.500 Abfragen sollten
es schon 16 GByte RAM sein und alles darüber verlangt einen dedizierten Server mit 32
GByte Arbeitsspeicher.
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/
datenblaetter
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Dienste nicht mehr abfragen. Ebenso setzten wir die Verfügbarkeit eines SQL-Servers als Voraussetzung für die Abfrage eines SQL-Statements.

Bild 2: Über die Details eines Gerätes konfigurierten wir die einzelnen Monitore.

eine Datenbank, über die wir den Rückgabewert eines SQL-Statements auswerteten. Zudem liefert der Hersteller eine Vielzahl von Monitoren, etwa zur Abfrage eines
Exchange-Servers, des Druckerstatus, ob
SSH oder FTP erreichbar sind, ob POP3und SMTP-Server ihre Arbeit verrichten
und viele mehr. Aber auch den Warenkorb
eines Onlineshops haben wir auf seine
Funktion geprüft sowie eigene PowerShellSkripte ausgeführt und die Reaktion auf
Basis von deren Rückmeldungen getestet.
Über die "Applikation Monitore" überwachten wir Anwendungen.
Mit der Version 2019 hat der Hersteller
auch eine neue Benutzeroberfläche für die
Anwendungsüberwachung und damit auch
zusammenhängende Arbeitsabläufe eingeführt. Darauf basierend konnten wir nun
auch Microsoft, Oracle, Linux und JavaAnwendungen sowie Dienste überwachen.
Wir erhielten damit auch direkt in der Karte beziehungsweise der Geräteliste einen
Überblick über den Anwendungsstatus.
Für die Überwachung von zum Beispiel
Filialen oder autarken Netzwerken gibt es
den "WhatsUp Gold Remote-Server". Dabei handelt es sich um eine WhatsUp-GoldVersion, die in einem abgetrennten Netzwerk installiert und konfiguriert wird und
über einen Port die wichtigsten Reporte
und Daten zur zentralen Auswertung an
den WhatsUp-Gold-Zentralserver sendet.

Abhängigkeiten
verhindern Alarmflut
Nachdem wir die Geräte und Monitore
eingerichtet hatten, war es noch notwendig
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festzulegen, was WhatsUp Gold macht,
sobald ein Alarm auftritt. Dazu wechselten wir in den Einstellungen zum Punkt
"Aktionen und Richtlinien". Bei den Aktionen hatten wir die Auswahl, WhatsUp
Gold ein "Action"-Skript ausführen, eine
SMS verschicken, Dienste neu starten,
eine E-Mail versenden, einen Post bei
IFTTT oder Slack absetzen, ein Programm ausführen zu lassen und vieles
mehr. Was das System mitteilt, legten wir
anhand einer Vorlage fest. Wir trugen den
gewünschten Text ein und verwendeten
verschiedene Variablen, die WhatsUp
Gold beim Auslösen der Nachricht mit
den realen Werten ersetzte.
Da es in der IT fast immer Kettenreaktionen und Abhängigkeiten bei Geräten gibt,
konnten wir die Software auch so konfigurieren, dass sie beim Ausfall zum Beispiel eines Switches nur diesen Alarm sendet und uns nicht auch darüber informiert, dass die am Switch angeschlossenen
Geräte nicht mehr erreichbar sind. Dazu
brauchten wir nur unter "Mein Netzwerk"
bei dem Gerät eine Abhängigkeit für "Erreichbar" oder "Nicht erreichbar" anzulegen. In unserem Fall gaben wir an, dass
die am Switch angeschlossenen Geräte nur
dann abzufragen sind, wenn der Monitor
"Ping" auf dem Switch keinen Fehler zeigt.
Sogenannte "Kritische Überwachungen"
richteten wir auch auf den Geräten selbst
ein. Da dort im Regelfall auf einem Gerät
mehrere Monitore laufen, haben wir auch
hier Abhängigkeiten festgelegt. Ist ein Gerät zum Beispiel per Ping nicht erreichbar,
muss die Software auch die anderen

Um unnötige Alarme zu verhindern, gibt
es die Funktion, ein Gerät in den Wartungsmodus zu versetzen. Möchte der
Administrator einen Server umziehen
oder ein Netzwerkgerät austauschen, löst
dies direkt einen Alarm in WhatsUp Gold
aus. Um das zu verhindern, haben wir ein
Gerät mit dem Wartungsmodus markiert
und, sofern sinnvoll, auch schon die Dauer des Modus festgelegt. In dieser Zeit
fragt das System das Gerät dann nicht ab.
Gut gefallen hat uns, dass wir diesen Wartungsmodus auch vorausplanen oder regelmäßig wiederholen konnten. Im Test
haben wir zum Beispiel eine Webseite
überwacht, die während des Backups in
der Nacht für zehn Minuten nicht erreichbar war. Um keine unnötigen Meldungen
zu erhalten, haben wir daher den Wartungsmodus per Aufgabenplanung für
diesen Zeitraum eingerichtet.

Lizenzierung nach
Geräten oder Punkten
Für die Berechnung der Kosten wählen
die Kunden von Ipswitch zwischen der gerätebasierenden oder punktebasierenden
Lizenzierung aus. Die Abrechnung nach
Geräten ist bei der Premium-Edition möglich. Dabei zählt der Hersteller jedes überwachte Gerät. Die Monitore pro Gerät sind
nicht limitiert. Zusätzliche Funktionen wie
das Flow Monitoring, Applikationsmonitoring, Konfigurationsmanagement und
Virtual Monitoring (VMware/Hyper-V)
sind bei dieser Lizenzierung in kostenpflichtige Plug-ins ausgelagert.
Wer den ganzen Funktionsumfang benötigt, also auch die in der Premium-Edition
kostenpflichtigen Plug-ins und das Load
Balancing, greift direkt zur Total-PlusEdition und nutzt die punktebasierte Lizenzierung. Mit einem Punkt schlägt jedes Gerät mit eigener IP-Adresse zu
Buche – also physikalischer Server, virtueller Server, Switch, Router, IP-Kamera
und so weiter. Auch hier sind beliebig viele Monitore im Preis inklusive. Für die
Funktion "Flow Quelle", also die Bandbreitenüberwachung, addiert Ipswitch
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Virtual Instruments Virtual Wisdom
und Workload Wisdom

von Jürgen Heyer
Zeigen sich in einer Virtualisierungsumgebung auf
mehreren Systemen Performanceprobleme, gestaltet sich
die Ursachenforschung oft als sehr schwierig. Vor allem,
wenn als Fehlerquelle auch die darunter liegende Infrastruktur in Frage kommt, lässt sich diese häufig mit den
üblichen Messmethoden nicht exakt orten. Bei der Prüfung
der einzelnen Komponenten und Schichten scheint jede
tadellos zu funktionieren, aber das Gesamtresultat entspricht
nicht den Erwartungen. Genau hier überzeugt Virtual Instruments mit zwei gemeinsam agierenden Messwerkzeugen.

E

s ist eher ungewöhnlich, dass wir
bei einem Test nicht nur ein Produkt betrachten, sondern zwei. Doch beide arbeiten so eng zusammen, dass sich
das gesamte Potential erst eröffnet, wenn
wir beide im Zusammenhang betrachten.
Das erste Produkt des Herstellers Virtual
Instruments heißt "Virtual Wisdom" und
ist ein Werkzeug für Infrastruktur-Performance-Management (IPM): Sein Ziel
ist es, die Last in der Infrastruktur sowie
das Lastverhalten zu analysieren und bei
Bedarf Lastprofile aufzuzeichnen.
Diese Lastprofile wiederum lassen sich
in das zweite Produkt namens "Workload
Wisdom" importieren. Workload Wisdom ist ein Lastgenerator, der entweder
anhand manueller Vorgaben oder eben
anhand eines importierten Lastprofils eine definierte Last erzeugt, um beispielsweise vor Migrationen innerhalb des Unternehmens oder in eine Cloud Engpässe
in der Infrastruktur aufzudecken oder bei
Neuanschaffungen von Speichersystemen
zu bewerten, ob sie ihrem gedachten Einsatzzweck gewachsen sind. Virtual und
Workload Wisdom arbeiten also bei der
Lastanalyse und deren Simulation für Untersuchungen sehr eng zusammen.
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Unverfälschte Messungen auf
Hardwareebene
Die Virtual-Wisdom-Plattform besteht
aus mehreren Hardwarekomponenten,
die bei der Infrastrukturanalyse zusammenarbeiten, indem sie die notwendigen
Daten sammeln, speichern und auswerten. Herzstück ist die Virtual-WisdomPlatform-Appliance. Dies kann für sehr
kleine Installationen eine VM sein, ansonsten ein Rechner im 19-Zoll-Format
mit einer Höhe von zwei Höheneinheiten
(HE), der die diversen Echtzeitdaten von
VMs, Servern sowie aus dem SAN- und
NAS-Netzwerk speichert und miteinander korreliert. Auf der Front befinden sich
einige LEDs, die den Zustand der Hardwarekomponenten wie Netzteile, Lüfter
und Festplatten signalisiert. Auf der Rückseite sind unter anderem zwei Netzwerkports für das Management und den eigentlichen Datenverkehr angeordnet.
Die Inbetriebnahme erfolgt über den Managementport sowie ein direkt angeschlossenes Notebook. Für den Datenverkehr
reicht ein Port, da die Appliance nur mit
diversen Probes kommuniziert, die die eigentliche Datenerfassung übernehmen.
Hier gibt es das TAP (Traffic Access Point)

Patch Panel, um den FC-(Fibre Channel)Verkehr mitzuschneiden. Es handelt sich
um einen passiven optischen Splitter, der
einen Teil des Lichts für die Aufzeichnung
des Datenverkehrs auskoppelt, wobei es
zwei Modelle mit 20 und 30 Prozent Auskopplung gibt. Dieser geringe Anteil stört
die Kommunikation nicht, verändert das
Signal auch nicht und erzeugt keine Latenz. Da eine Verbindung immer aus zwei
Lichtwellenleitern für den Datenverkehr
in beide Richtungen besteht, werden entsprechend zwei Splitter zwischengeschaltet, um das Signal in vollem Umfang mitschneiden zu können. FC-Kanäle mit bis
zu 16 GBit Durchsatz lassen sich analysieren. Es gibt verschiedene Ausführungen
und in ein TAP Patch Panel mit einer HE
im 19-Zoll-Rack passen bis zu 48 Patch
Links. Um die Gesamtanzahl der benötigten TAPs in einem vernünftigen Rahmen zu halten, empfiehlt sich eine Installation nahe der Speichersysteme, da es
hier in der Regel weit weniger Ports gibt
als auf der Serverseite. Die TAP Patch Panels können dabei herkömmliche Patch
Panels ersetzen.
Um den so ausgeleiteten Datenverkehr
aufzuzeichnen, werden weiterhin Hard-
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ware-basierte SAN Performance Probes
benötigt, die mit den Panels verbunden
werden. Diese gibt es ebenfalls mit bis zu
48 Ports als 19-Zoll-Geräte mit ein oder
zwei HE Bauhöhe. Sie zeichnen den Datenverkehr nicht nur auf, sondern übernehmen auch einen Teil der Verarbeitung,
indem sie Metriken kalkulieren und die
Daten korrelieren. Ziel ist es, das Verhalten des Datenverkehrs mit Durchsatz und
Latenzen genau zu erfassen, die eigentlichen Dateninhalte aber zu verwerfen. Die
Kommunikation mit der Virtual-Wisdom-Appliance enthält damit nur noch
Informationen zum Datenverkehr, nicht
mehr zu den Inhalten.
Analog zur Auswertung des FC-Verkehrs
gibt es eine NAS Performance Probe, die
über 16 10-GBit-Ethernet-Links den IPbasierten Datenverkehr in Echtzeit mitschneiden kann. Neben den 10-GBitEthernet-Anschlüssen können die Probes
über die beschriebenen TAPs auch den
IP-Verkehr in LWL-Verbindungen erfasVirtual Instruments Virtual
Wisdom und Virtual Workload
Produkt
Kombinierte Soft- und Hardwarelösung für
Infrastruktur-Performance-Monitoring und
-Analyse. Die Appliance dient der
Lastsimulation im Speichernetzwerk

Hersteller
Virtual Instruments
www.virtualinstruments.com

Preis
Eine Ad-hoc-Unterstützung bei
Infrastrukturproblemen ist ab 22.000 Euro
erhältlich. Eine permanente Nutzung von
Virtual Wisdom ist bei einer rein Software
basierten Lösung ab 25.000 Euro möglich,
lizensiert wird nach der Anzahl der aktiven
FC/NAS-Ports und der Anzahl der
physischen Server.

sen. Das Gerät im 19-Zoll-2-HE-Format
verarbeitet die Protokolle NFSv3, SMBv2
sowie SMBv3. Hier geht es darum, das
Verhalten des IP-Verkehrs zu analysieren
und mit Informationen von anderen
Probes zu korrelieren.
Indem Virtual Wisdom wie beschrieben
in der Lage ist, direkt auf der HardwareEbene den Datenverkehr zu analysieren,
lässt sich ausschließen, dass eine dazwischenliegende Softwareschicht wie ein Betriebssystem oder ein Hypervisor etwas
verfälscht oder gar bei einem Problem die
Ursache ist. Auch ist Virtual Wisdom so in
der Lage, wirklich jedes einzelne Datenpaket mitzuschneiden und die Analyse entsprechend genau herunterzubrechen. Das
ist ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber
vielen anderen Messtools wie beispielsweise
dem Performance Monitor von Windows,
der immer einen Mittelwert über ein Intervall bildet, so dass hier einzelne Spitzen
durchaus verschwinden können.
Für eine ganzheitliche Sicht bis hin zur
Applikation ist es allerdings erforderlich,
nicht nur auf der Hardware-Ebene, sondern auch in den verschiedenen Softwareschichten zu messen und zu analysieren.
Hierzu gibt es weitere, nachfolgend beschriebene Software-basierte Probes.

In Softwareschichten messen
Um auf Hypervisor-Ebene die Performancedaten mitzuschneiden, gibt es die
Software-basierte ProbeVM-Familie für
vSphere, PowerVM und Hyper-V. Die verschiedenen Probes analysieren den Datenverkehr und die Last (CPU, RAM und I/O)
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innerhalb der genannten Hypervisoren. Eine weitere Software-basierte Probe namens
"FC Network Switch ProbeSW" erfasst die
Speicher- und Netzwerkinformationen, die
über SMI-S und SNMP laufen, um auch
diese Statistiken mit für die Korrelation zu
nutzen. Gerade Fehlermeldungen erfolgen
häufig via SNMP. Unterstützt werden FCSwitches von Brocade und Cisco. Auch vor
Software-defined Storage (SDS) macht Virtual Wisdom nicht Halt, sondern hat ProbeSDS entwickelt, um SDS und Hyper-Converged-Infrastructure-(HCI)-Lösungen zu
überwachen. Dies umfasst aktuell die Integration von VMware vSAN sowie Dell
EMC ScaleIO.
Zur Integration des IP-Netzwerkverkehrs
gibt es eine ProbeNetflow mit Unterstützung von NetFlow, jFlow, IPFIX sowie
SFlow. Wer auf die Cisco-MDS-9700-Serie
setzt, kann das mit diesem Switch verfügbare SAN Telemetry Streaming verknüpfen. Dieser SAN-Switch sammelt selbst
über einen integrierten ASIC die Telemetriedaten im SAN und kann sie über ein
Interface an Virtual Wisdom weitergeben.
Wer auf diese Technik setzt, kann im Gegenzug auf die oben erwähnten TAPs verzichten oder deren Einsatz zumindest
reduzieren. Für das Monitoring von Speichersystemen von NetApp gibt es eine eigene Schnittstelle namens ProbeNTAP und
der Vollständigkeit halber wollen wir abschließend noch die Integration von AppDynamics sowie SSH/WMI erwähnen.
Obwohl wir die einzelnen Probes hier nur
kurz angesprochen haben, wird aus der
dennoch langen Beschreibung schnell er-

Systemvoraussetzungen
Durch den Appliance-Annsatz lassen sich
keine genauen Systemvoraussetzungen
angeben. Sinnvoll ist ein Einsatz in erster
Linie in komplexen Infrastrukturen, in denen
große Speichersysteme mit Fibre-Channeloder iSCSI-Anbindung oder neue HyperConverged-Lösungen zum Einsatz kommen.

Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/
datenblaetter
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Bild 1: Die einzelnen Fenster des Dashboards geben die Antwort
auf unterschiedliche Fragen zur Infrastruktur.
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sichtlich, wie umfassend die Integrationsmöglichkeiten von Virtual Wisdom sind,
um an möglichst vielen Punkten messen
und die Resultate korrelieren zu können.
Das Produkt ist wie eine Krake, die sich
über die gesamte Infrastruktur spannt.
Dabei muss der IT-Verantwortliche jedoch
beachten, dass dies in einem größeren
Netzwerk einen nicht unerheblichen zusätzlichen Verschaltungsaufwand nach sich
zieht. Ein großer Vorteil der zahlreichen
unterschiedlichen Probes und Messmöglichkeiten ist, dass Speicher- und Netzwerkadministratoren das Tool gleichermaßen
nutzen und übergreifende Zusammenhänge besser erkennen können. Das allseits bekannte Fingerpointing auf die andere Fraktion lässt sich so vermeiden.
Aufgrund der Komplexität des Produkts
werden sich einige Leser sicher fragen,
wie wir für diesen Test vorgegangen sind.
Nachdem in den Vorgesprächen schnell
klar geworden ist, dass ein eigener Testaufbau in unserem Labor wenig Sinn ergibt, weil die entsprechende Infrastruktur
zum Vermessen gar nicht vorhanden war,
wählten wir dieses Mal einen anderen
Weg. Wir bekamen vom Hersteller einen
Zugang auf eine Demoumgebung sowohl
von Virtual als auch Workload Wisdom
und konnten uns dort teils unter Anleitung, teils selbständig bewegen, mit den
grafischen Oberflächen arbeiten und einzelne Aufgaben starten. Mit den Hardwarekomponenten kamen wir verständlicherweise nicht in Berührung.

Auswertungen bis
ins letzte Detail
Die Bedienung von Virtual Wisdom erfolgt
über eine umfangreiche und trotzdem erfreulich übersichtlich strukturierte WebGUI. Diese ist funktional in sieben Rubriken (Dashboard, Topologie, Inventur,
Alarme, Berichte, Analyse und Einstellungen) unterteilt. Die Software arbeitet intensiv mit der Korrelation, indem sie die
verschiedenen Kurven von Speichersystemen, Netzwerk- und SAN-Komponenten
sowie Applikationen übereinanderlegt, um
so Anomalien festzustellen. Um ein bestimmtes Ereignis genauer zu analysieren,
ist es sehr einfach möglich, ein entsprechend geeignetes Zeitfenster auszuwählen
und dann in der GUI mit einer Anweisung
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Bild 2: Die Topologie-Ansicht zeigt die Zusammenhänge und die Kommunikation der Infrastrukturkomponenten auf. Objekte mit offenen Alarmen sind gelb markiert.

namens "Set Report Time" für alle Grafiken
zu übernehmen, sodass sämtliche Ansichten zusammenpassen.
Weiterhin kann der Administrator unter
anderem Vorgaben zur SLA-Einhaltung
machen, indem er hier beispielsweise eine
maximale zulässige Latenz gegebenenfalls
in Verbindung mit einem prozentualen
Anteil (zum Beispiel "99,9 Prozent der
Leseoperationen müssen in weniger als
100 Millisekunden erledigt sein") vorgibt
und Virtual Wisdom nun kontrolliert, ob
diese SLA eingehalten wird oder nicht.
Die gesammelte Darstellung erfolgt in
der GUI auf der Dashboard-Seite, die aus
einer Vielzahl an kleinen, bunten Fenstern (Widgets) besteht. Es sind hierbei
so viele Fenster, dass sie sich auf einem
Bildschirm gar nicht gleichzeitig darstellen lassen, sondern der Betrachter mehrfach nach unten scrollen muss. Gut gefallen hat uns, dass die Überschrift jedes
Widgets als Frage aufgebaut ist und die
Darstellung im Widget genau die Frage
beantwortet. Das Durchlesen der Fragen
zeigt eindrucksvoll den breiten Analyseumfang: Wann wurde meine SLA
verletzt? Welche Compute- und Speicherkomponenten waren von einer SLA-Verletzung betroffen? Haben alle meine
Hosts vergleichbare Antwortzeiten? Wie
war die Antwortzeit heute im Vergleich
zu gestern? Hat sich meine Last gegenüber gestern geändert? Diese Fragen und
viele mehr beantwortet das Tool, so dass
der Administrator ein Ereignis oder einen Zeitraum sehr einfach unter verschiedenen Aspekten betrachten kann.

Damit Virtual Wisdom die Zusammenhänge überhaupt erkennen kann, muss
es eine Inventarisierung durchführen
und die Topologie kennen. Beim Inventar unterscheidet das Tool zwischen Applikationen, Datenverkehr (Konversationen getrennt nach Fibre Channel,
NFS, SMB und Netzwerk), ComputeKomponenten (Hosts mit HBAs, ESXCluster, -Datastores, -Hosts und -VMs,
Hyper-V, Power-VM-Hosts, -VIOS-Partitionen und anderen Partitionen, virtuellen Ethernet-Ports sowie IP-Adressen),
Netzwerkkomponenten sowie Speichersystemen, getrennt nach SAN, NAS und
SDS. Über eine leistungsfähige Drilldown-Funktion kann der Administrator
jeden Eintrag anklicken und dann weitere Details einsehen.
Fehlersuche als Dienstleistung
Neben dem ständigen Einsatz der Tools in einem Unternehmen bietet Virtual Instruments
auch ein Notfallprogramm als Dienstleistung
an. Hat ein Unternehmen in der Infrastruktur
ein Problem, das sich mit herkömmlichen
Mitteln nicht finden und beseitigen lässt,
kann es sich um Unterstützung hierhin wenden. Im Rahmen eines "SOS Emergency Service" rücken dann die Fachspezialisten von
Virtual Instruments mit den beschriebenen
Werkzeugen an, klinken sich in die Infrastruktur ein und führen eine Analyse durch.
Der Vorteil ist, dass in diesem Falle nicht nur
die Werkzeuge zur Verfügung stehen, sondern auch die Fachleute zur Einrichtung und
Auswertung. Dass dies auch der Beginn einer
Zusammenarbeit und der Einstieg in die permanente Nutzung der Appliances sein kann,
versteht sich von selbst.
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Um die Zusammenhänge leichter zu erkennen, stellt Virtual Wisdom die Topologie mit den Hosts, Speichersystemen,
Switches und Verbindungen dar, wobei
sich die Sichten entsprechend herunterbrechen lassen, beispielsweise auf Clusterebene. Über entsprechende Farben ist hier
gut erkennbar, welche Komponenten fehlerfrei arbeiten und wo es Alarme gibt. Um
Probleme zu erkennen, sind in Virtual
Wisdom Regeln hinterlegt, bei deren Verletzung ein Alarm ausgelöst und ein Case
eröffnet wird. Gut gefallen hat uns, dass
hier eine vom Hersteller gepflegte Knowledgebase verknüpft ist, die umfassend das
potentielle Problem beschreibt, sodass der
Administrator besser versteht, warum hier
alarmiert wurde und daraus lernen kann.
Durch eine mögliche Verknüpfung mit
dem Ticketsystem ServiceNow können offene Cases einfach dorthin übergeben und
darin bearbeitet beziehungsweise gelöst
werden. Die Art der Ansichten in der Berichte-Rubrik entspricht der im Dashboard, ist aber in den einzelnen Fenstern
editierbar. Hier lassen sich auch neue Auswertungen definieren.
Eine wichtige Rolle zur vorausschauenden
Suche nach potenziellen Problemen spielt
die Analyse-Rubrik. Hinter den aufgelisteten Fenstern verbergen sich Skripte, die
detaillierten Auswertungen dienen. Die
Analysen sind inhaltlich gruppiert und beginnen mit einem Troubleshooting, um
beispielsweise mögliche Ereignisse zu ermitteln, die eine Aufmerksamkeit erfordern. Unter dem Punkt "Kapazitätsmanagement" sind Skripte hinterlegt, um beispielsweise ein Ungleichgewicht bei der
Pfadauslastung in Verbindung mit Multipathing zu finden, eine ungleiche Speicherportauslastung an einem Host zu korrigieren oder VMs für eine gleichmäßige
Auslastung in einem Cluster zwischen den
Hosts zu verschieben.
Hier ist auch die Exportmöglichkeit zu
finden, um Daten an das nachfolgend beschriebene Workload Wisdom zu übergeben. Zuletzt ist Virtual Wisdom in der
Lage, saisonale Trends zu ermitteln, um
Engpässe aufzudecken, die nur zu bestimmten Zeiten auftreten. In der Rubrik
"Einstellungen" lassen sich die Appliance
konfigurieren, die Probes integrieren, di-
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verse Anbindungen (E-Mail, SNMP, Syslog) konfigurieren und die Benutzerrechte verwalten.
Wie eingangs beschrieben ist die GUI
sehr mächtig, hat bei uns aber trotzdem
einen guten Eindruck durch eine intuitive,
einfache Bedienbarkeit hinterlassen. Beim
Betrachten der diversen Funktionen fällt
auf, dass der Fokus sehr darauf liegt, Anomalien und abnormale Trends durch das
Finden von Unterschieden über die Zeit
hinweg zu ermitteln. Dies gelingt dadurch, indem das Tool möglichst viele
Daten sammelt und auswertet.

Lasten individuell und
zielgerichtet erzeugen
Workload Wisdom ist, wie schon erwähnt, eine Appliance zur Erzeugung von
individuellen Lastszenarien. Die Lasttests
können durch Angabe diverser Parameter
synthetisch definiert werden oder aus einer Aufzeichnung stammen, die von Virtual Wisdom stammt. Denkbar ist ebenso
eine Kombination, indem ein aufgezeichnetes Profil importiert und dann vor dem
Lasttest verändert wird.
Die Browser-basierte Oberfläche von
Workload Wisdom ist vergleichsweise
einfach gehalten. Das Hauptmenü symbolisiert über vier nebeneinanderliegenden Rahmen mit entsprechenden Links
den grundsätzlichen Ablauf bei der Lasttesterstellung und -ausführung. Der linke
Rahmen "Setup" dient dazu, den Lastgenerator auszuwählen, der genutzt werden
soll, sowie die iSCSI- oder FC-Datenstrecke und die Test-LUN vorzugeben, die
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untersucht werden soll. Über den Punkt
"Preconditioning" lassen sich vor dem eigentlichen Lasttest vorbereitende Läufe
starten, um beispielsweise zu verhindern,
dass ein zu vermessendes Speichersystem
am Anfang nur deswegen sehr gute Werte
liefert, weil es leer ist. Der Post-Test
"Cleanup" wiederum dient zum Aufräumen, um beispielsweise die Daten auf den
genutzten LUNs wieder zu löschen.
Der zweite Rahmen beschäftigt sich mit
dem Import von vorbereiteten Lastprofilen, die aus Virtual Wisdom stammen
können. Bereits importierte Profile sind
hier auch einseh- und editierbar. So waren
wir in der Lage, von einem Profil eine Kopie anzulegen und diese an vielen Stellen
zu modifizieren, etwa hinsichtlich Dedup
Ratio, Compression Ratio, Vorgabe der
Schreib- und Leseregion auf der LUN,
MPIO-Verhalten, Anzahl der Worker, die
einen I/O erzeugen, Testdauer und einiges
mehr. Auch war es möglich, im Rahmen
eines Rampup und Rampdown die Anzahl der Worker für den I/O ansteigen
und abklingen zu lassen, statt schlagartig
zu beginnen und zu stoppen. Ein großer
Vorteil von Workload Wisdom ist, dass
sich die einzelnen Tests individuell konfigurieren und dann reproduzierbar ausführen lassen. So ist es beispielsweise gut
möglich, bei der Beschaffung eines neuen
Speichersystems mehrere Modelle objektiv zu vergleichen.
Neben einfachen Lasttests beherrscht
Workload Wisdom auch Iterationen, um
beispielsweise in einem Testszenario die
Last in mehreren Durchläufen stufenweise

Bild 3: Integrierte Skripte unterstützen den Administrator bei der gezielten Analyse zur Erkennung und
Vermeidung von potentiellen Problemen.
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tur absolut Hardware-nah bis auf das Paket
hinunter analysieren lässt, sodass nicht die
Gefahr besteht, durch die sonst übliche
Mittelwertbildung über das Abfrageintervall kurze Spitzen zu übersehen, die womöglich Auslöser eines gesuchten Problems sind. Die Fähigkeit, auf mehreren
Ebenen gleichzeitig zu messen und die Resultate zu korrelieren, erleichtert die Fehlersuche in komplexen Umgebungen, wo
sich sonst die einzelnen Schichten nicht
so leicht trennen lassen. Insofern hat uns
Virtual Wisdom tief beeindruckt.
Bild 4: Zum besseren Verständnis bei Fehlermeldungen und Alarmen besitzt Virtual Wisdom eine
Knowledgebase, aus der der Administrator den Hintergrund für das Problem entnehmen kann.

zu erhöhen, um so zu sehen, wann das
Testobjekt an seine Grenzen kommt oder
wie die Latenzen ansteigen. Zuletzt kann
der Administrator "Workload Suites" definieren, also eine ganze Reihe an diversen
Tests vorgeben, die nacheinander laufen,
um beispielsweise ein Speichersystem unter
verschiedensten Aspekten zu testen. Diese
Funktionen sind im dritten Rahmen der
Workload-Wisdom-Startseite zu finden.
Der vierte Rahmen beschäftigt sich mit
der Auswertung der Testergebnisse. In
mehreren Tabellen und Grafiken konnten
wir unter anderem die IOPS, den Durchsatz, die Latenz und eventuelle Fehler erkennen: Direkt aus einem Testergebnis heraus lässt sich ein neuer Test definieren,
indem wir eine Kopie des Tests erzeugten,
deren Parameter wir dann ändern konnten. Sowohl Ergebnisse als auch die Konfiguration eines Tests lassen sich exportieren und die Grafiken als CSV abspeichern.

Vielseitige Lastprofile
Laut Virtual Instruments nutzen alle renommierten Hersteller von Speichersystemen Workload Wisdom, um ihre Systeme selbst gegen die unterschiedlichen
Kundenanforderungen zu testen. Wenn
also Kunden in Pflichtenheften gewisse
Vorgaben machen, wie einen bestimmten
Durchsatz in IOPS bei einer maximalen
Latenz, zugleich das Schreib-/Leseverhältnis und Blockgrößen kennen und vielleicht noch Aussagen zur Komprimierbarkeit der Daten machen können, lässt
sich daraus ein Lastprofil erstellen, um
das Speichersystem dagegen zu testen.
Eventuell gibt es auch ein an anderer Stelle
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aufgezeichnetes Lastprofil einer bestimmten Applikation, das bei einer anderen
Kundenanforderung als Referenz genutzt
werden kann.
Wer selbst Virtual Wisdom einsetzt, kann
auch im eigenen Netz ein Lastprofil aufzeichnen und an die Speichersystemhersteller weitergeben, um zu schauen, wie
die unterschiedlichen Systeme reagieren.
Ein großer Vorteil ist, dass diese aufgezeichneten Lastprofile zwar die genauen
Metriken enthalten, aber keine Daten, sodass eine Weitergabe unkritisch ist.
Für unseren Test haben wir uns die Arbeitsweise von Workload Wisdom zusammen mit dem Hersteller angesehen und
anschließend selbst einige Lastprofile erstellt. Schnell zeigte sich, dass auch hier die
Bedienung erfreulich übersichtlich ist. Die
Herausforderung besteht letztendlich darin,
die vielen Schalter und Parameter so zu
setzen, dass tatsächlich ein realistisches
Lastprofil für eine bestimmte Anforderung
entsteht. Es ist damit eine Sache der Erfahrung, das Produkt richtig einzusetzen.

Fazit
Ursprünglich wollten wir in diesem Test
nur Workload Wisdom vorstellen, haben
aber bei der Beschäftigung mit dem Portfolio des Herstellers gesehen, dass erst die
kombinierte Betrachtung von Virtualund Workload-System die Mächtigkeit
dieser beiden Tools aufzeigt.
Virtual Wisdom hat uns vor allem hinsichtlich der Möglichkeit überzeugt, dass
sich die Kommunikation in der Infrastruk-

Workload Wisdom wiederum hat uns sehr
gut gefallen, weil es in der Lage ist, nicht
nur wie sonst üblich mit synthetischen
Lasten zu messen, sondern weil es auch
aufgezeichnete reale Lasten aus Virtual
Wisdom übernehmen und als Lastprofil
verwenden kann. Damit ist es vergleichsweise einfach möglich, reale Lastsituationen zu erzeugen, wenn es darum geht, die
Grenzen einer bestehenden Infrastruktur
auszuloten oder ein neues Speichersystem
zu beschaffen. (jp)
So urteilt IT-Administrator
Probe-Umfang

9

Bedienung

8

Auswertungsgenauigkeit

10

Lasterzeugung

9

Supportmodell

9

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik

Dieses Produkt eignet sich
optimal für große Umgebungen mit einer
komplexen Netzwerk- und FC-Infrastruktur
mit zentralen Speichersystemen oder dem
Einsatz von Hyper-Converged-Lösungen.
bedingt in überschaubaren Umgebungen
mit einer einfachen SAN-Speicher-Infrastruktur, in einzelnen Fällen könnte das Produkt
im Rahmen eines Notfalleinsatzes sporadisch
zum Einsatz kommen.
nicht in einfachen Umgebungen ohne SANSpeicher-Infrastruktur und ohne SDS-Nutzung, wo in erster Linie die Server nur auf die
lokalen Datenspeicher zugreifen.
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Bild 3: Auf der Karte erhielten wir einen visuellen Überblick
und lasen Abhängigkeiten der Geräte ab.

zehn Punkte auf das Konto. Ebenfalls mit
zehn Punkten kommt jede Instanz im
Plug-in Application-Performing-Monitoring auf die Lizenzliste.

Fazit
Mit WhatsUp Gold 2019 hat Ipswitch eine
solide Monitoringsoftware im Angebot,
die neben der Standartüberwachung der
Erreichbarkeit von Geräten auch Performancemonitoring kann und sogar die
Funktionsweise von Applikationen prüft.
Komplett agentenlos bauen die Entwickler
auf SMNP und WMI, um mehr Informationen von den Geräten zu erhalten. Mit
den hinterlegten Logindaten hat sich die
Lösung an den Geräten angemeldet und
konnte so Daten abfragen, die sonst nicht
zugänglich sind. Nur die Anmeldung mit
SSH-Keys unterstützt die Funktion nicht.
Vom ersten Durchsuchen des Netzwerks
bis zum angelegten Monitor vergehen
nur wenige Minuten. Standardabfragen
richtet das System automatisch ein. Zusätzliche Monitore konnten wir nach eigenen Bedürfnissen hinzufügen. Auch
die Überwachung von Clouddiensten wie
Azure und AWS gehört zum Repertoire
der Amerikaner. Dazu passt auch die
Nutzung von WhatsUp-Remote-Servern,
um damit entfernte oder in sich gekapselte Netzwerke zu überwachen. Schade
finden wir, dass das Unternehmen ausschließlich auf Windows als Betriebssystem setzt, da gerade Monitoringlösungen
dafür prädestiniert sind, unter Linux ihren Dienst zu tätigen.
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Bei der Lizenzierung setzt der Hersteller
auf das klassische Lizenzmodell nach überwachten Geräten, bei dem einige Monitore
separat zu bezahlen sind. Alternativ gibt
es ein Punktemodell, bei dem die Funktionen unterschiedlich viele Punkte kosten.
Gut gefallen hat uns, dass die Mindestanforderung an ein zu überwachendes Gerät
lediglich die Erreichbarkeit per Ping ist.
Damit können Administratoren jedes IPfähige Gerät, wie natürlich Server- und
Desktopcomputer, aber auch Switches,
Router, IP-fähige Stromleisten, Steuerungsmodule, Kameras, Produktionsstraßen und
vieles mehr im Auge behalten. (dr)
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Windows-Clients mit Defender Firewall absichern

Scharf schalten
in fünf Minuten
Quelle: magraphics – 123RF

von Mark Heitbrink
Mehr Netzwerk- und Clientsicherheit lässt
sich nicht nur durch teure Lösungen und viel
Feinjustierung erreichen. In diesem Artikel
stellen wir eine Quick-and-Dirty-Lösung vor, die
die Messlatte für einen Angreifer hoch genug legt,
um als Administrator ruhiger schlafen zu können.
Das Konzept funktioniert mit jeder beliebigen
Software-Firewall, wir bedienen uns aber der
vorhandenen Systemwerkzeuge: Windows Defender
Firewall und Gruppenrichtlinien.

D

ie Windows-Firewall wurde bereits
mit Windows XP Service Pack 2
eingeführt. Sie hat mit Vista eine komplette Überarbeitung erfahren und ist
technisch sowie optisch seitdem nahezu
gleich geblieben. Die letzte Veränderung
kam mit Windows 10 Build 1709: Die
Windows-Firewall ist nun Mitglied der
Defender-Familie und heißt jetzt offiziell
Windows Defender Firewall.

Zugriff auch intern beschränken
Bislang kommt die Schutzfunktion einer
Firewall meist nur extern zum Einsatz: Sobald ein Client das Haus verlässt, hat er
die Zugbrücke hochgezogen und den
Burggraben dürfen nur noch Anwendungen passieren, für die es eine Ausnahmeregel gibt. Sobald es sich jedoch um das
interne Netzwerk beziehungsweise das
Active Directory handelt, fällt bei einem
Blick in die aktuelle Netzwerkkonfiguration auf, dass die Firewall ausgeschaltet ist.
"Intern" gilt gerade in kleineren Netzwerken pauschal als sicher. Zudem sollen sich
Netzwerk und Clients ja remote verwalten
lassen. Viele Administratoren wollen jederzeit von einem beliebigen Rechner aus
auf einen anderen PC zugreifen können,
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um dort bei Problemen einzugreifen. Genau diesen Ansatz sollten Sie jedoch überdenken und stark infrage stellen. Muss
der Zugriff wirklich von jedem Rechner
aus möglich sein? Wir sagen: Nein!
Denn nicht nur WannaCry hat gezeigt,
dass sich ein Angriff intern rasend schnell
verbreiten kann, weil alle Rechner sich
gegenseitig vertrauen und jeder Client
ohne Einschränkungen mit jedem reden
darf. Die Dienste und Protokolle sind remote erreichbar. Tut sich hier wie im Fall
von SMBv1 eine Lücke auf, dann steht
der Malware-Ausbreitung nichts mehr im
Weg. Dasselbe gilt für Angriffsszenarien,
die auf Pass-the-Hash beruhen [1]. Die
Weitergabe eines Hashes und die Anwendung auf einem Ziel funktionieren, weil
Rechner sich verbinden können.
Es gibt zwar mittlerweile Antiviren-Lösungen, die verhaltensbasiert agieren und
auf ungewöhnlichen Traffic reagieren.
Dies stellt jedoch den falschen Ansatz dar
– denn das bedeutet, dass der Angriff
schon stattgefunden hat und es somit eigentlich schon zu spät ist. Unternehmen
müssen grundsätzlich Verhalten und
Konzepte ändern, damit es gar nicht erst

zu einem Angriff kommen kann. Ein
Baustein dazu ist die Windows-Firewall.

Hilfsmittel Gruppenrichtlinien
Denken wir an ein einfaches Sicherheitskonzept: Tür zu. Sobald wir die Tür abschließen, kann keiner mehr ungefragt
den Raum betreten. Er benötigt eine Genehmigung und genau das ist es, was
wir mit der Firewall erreichen können.
Sicherlich wäre eine zentrale Konfiguration des Regelwerks auf einem Router,
Switch oder VLAN die elegantere Lösung, aber mit dem Onboard-Mittel der
Gruppenrichtlinien können wir zumindest alle Windows-Rechner der Domäne
zentral administrieren. Einziger Nachteil: Wir müssen jedes Ziel einzeln konfigurieren, müssen also die Regeln zu
jedem Ziel bringen, anstelle sie an einer
Kommunikationsschnittstelle zu definieren. Grundsätzlich gilt die Technik
der Gruppenrichtlinien als verlässlich,
solange es keine lokalen Administratoren gibt, die die Bestimmungen aushebeln können.
Diese Anleitung soll kein umfassendes
Erklärungskonzept liefern, sondern legt
den Fokus vielmehr auf drei Funktionen
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Bild 1: Über Gruppenrichtlinien legen Sie für alle Clients die gleichen Firewall-Regeln fest.

der Windows-Firewall. Die Firewall erkennt Netzwerkumgebungen und nennt
sie Profile. Es gibt "Domain", "Private"
und "Public" beziehungsweise die jeweils
deutschen Entsprechungen. Natürlich unterstützt die Windows-Firewall ein Regelwerk auf IP-Ebene. Des Weiteren kann
sie ausgehenden Verkehr von eingehendem unterscheiden. Diese Eigenschaften
werden wir nutzen, um unser Netzwerk
auf einfache Weise sicherer zu gestalten.

Unterteilung in zwei Segmente
Die Grundvoraussetzung ist, dass wir das
Netzwerk in mindestens zwei Bereiche
aufteilen: ein Segment, dem wir vertrauen, und ein unsicheres. Das vertrauenswürdige Netzwerk stellt Rechner bereit,
von denen aus Sie ins unsichere Segment
administrieren. Vertrauenswürdig sind
die Rechner, weil sie physisch für die Öffentlichkeit schwer erreichbar sind. Das
können virtuelle Systeme in einem geschlossenen Rechenzentrum sein oder
reale Systeme, die sich hinter einer verschlossenen Tür in einem verschlossenen
Flur mit Zutrittskontrolle befinden oder
wenigstens in einem geschützten Bereich
stehen, wo nicht jeder hindarf.
Das zweite Segment besteht praktisch aus
allen anderen Rechnern. Simpel betrachtet etablieren wir eine Trennung zwischen
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den administrativen Rechnern und allen
Clients. Wer in einem kleineren Netzwerk
arbeitet, das keine Netzwerksegmente hat,
der muss das Admin-Netzwerk nicht einrichten – er kann die Regel auch auf eine
IP-Adresse herunterbrechen.

Simples Regelwerk einrichten
Das Regelwerk, das wir umsetzen wollen,
ist wie angedeutet recht trivial. Kein Rechner darf von einem Rechner des unsicheren Netzwerks angesprochen werden. Der
einzig erlaubte Zugriff erfolgt aus dem
vertrauenswürdigen Bereich. Ausgehend
ist alles erlaubt. Unser Regelwerk kontrolliert eingehende Verbindungen und
damit am Ende, wer wem antworten darf.
Ausgehender Verkehr, also wenn ein
Client selbst jemanden erreichen will, ist
uns in diesem Fall egal.
Wir machen uns dazu den Dienst der
Netzwerkerkennung (Network Location
Awareness, NLA) zu Nutze, um eindeutig
das Domänennetzwerk als Profil auszuwählen. Die Idee ist, dass, wenn das Profil
aktiv ist, Zugriffe aus dem Admin-Bereich
erlaubt sind. Die Windows-Firewall nutzt
zwei Abfragen, um die Domäne eindeutig
zu identifizieren. Zum einen überprüft
sie das aktuelle DNS-Suffix der Verbindung und vergleicht es mit demjenigen,
das lokal unter "HKEY_Local_Machine\

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\History\NetworkName" hinterlegt ist.
Das allein wäre recht leicht zu faken, aus
welchem Grund bei Übereinstimmung
des Suffix eine LDAP Query abgesetzt
und der Domänencontroller (DC) gesucht wird. Das wiederum ist nur erfolgreich, wenn das SYSTEM als Dienst Zugriff auf die LDAP-Daten hat. Es muss
sich als Computerkonto authentifizieren
können, sprich ein Mitglied der Domäne
sein. Details zum Thema NLA und Firewall-Profile entnehmen Sie einem TechNet-Artikel [2].

Die Türen schließen
Wir erstellen zunächst eine neue Richtlinie, die wir später nach der Konfiguration an die Organisational Unit (OU) der
Clientcomputer verlinken. Wer sein Active Directory (AD) nicht objektorientiert
ausgebaut hat und nicht über eine pauschale OU für alle Clients verfügt, hat etwas mehr Aufwand, das richtige Ziel mit
der Richtlinie zu adressieren. Möglich
wäre ein Sicherheitsgruppenfilter auf die
Computergruppe der "Domänencomputer" in Kombination mit einem WMI-Filter auf alle Client-OS-Systeme (select ProductType from Win32_OperatingSystem
where ProductType = ‘1’).
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Es kann auch eine Richtlinie auf Standorte verlinkt sein, wenn ein administratives sprich sicheres Netzwerksegment
existiert. Strandorte im AD sind nichts
anderes als mindestens ein IP-Segment,
sie benötigen daher keinen DC. Der
Standort im Active Directory ist eine logische Einheit. Um es simpel zu halten,
gehen wir davon aus, dass die Zielclients
in einer eigenen OU stehen.

Lokale Richtlinien deaktivieren
In der Richtlinie navigieren Sie zum Punkt
"Computerkonfiguration / Richtlinien
Windows-Einstellungen / Sicherheitseinstellungen / Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" und setzen für jedes der
drei Profile den Firewall-Status auf "Ein
(Empfohlen)" sowie auf "Eingehende Verbindungen: Blockieren (Standard)" und
"Ausgehende Verbindungen: Zulassen
(Standard)". Ebenfalls müssen Sie in jedem
Profil unter "Einstellungen / Anpassen /
Regel zusammenführen" den Punkt "Lokale Firewallregeln anwenden" im Dropdown-Menü auf "Nein" einstellen. Denn
die Windows-Firewall vermischt per
Default die lokal vorhandenen Richtlinien
mit denen der Domäne und das würde
unsere Regeln aushebeln. Damit ist die
Firewall jetzt auf "Tür zu" konfiguriert.
Als Nächstes schaffen Sie eine eingehende
Regel und nutzen dafür den Assistenten
mit der Auswahl "Benutzerdefiniert". Hier
klicken Sie sich bis zum Reiter "Bereich"
durch, wo Sie jetzt die Möglichkeit haben,
die IP-Adressen zu definieren, die per Remote-Anfrage auf dieses System zugreifen
dürfen. Das kann eine einzelne IP-Adresse
sein, ein Segment oder auch ein Von-BisBereich. Es folgt die CIDR-Notation, die
Maske können Sie also mit /24 oder /32
angeben, wobei die /32 hinterher wieder
entfernt wird. Einzelne IP-Adressen benötigen keine Maske in der Konfiguration
der Windows-Firewall. Die "Vordefinierten Computersätze" lassen sich leider
nicht editieren.
Nach Eintrag der IP-Adressen folgen Sie
dem Assistenten, behalten die Einstellung
"Verbindung erlauben" und aktivieren die
"Domäne" als einziges Profil, in dem die
Regel aktiv ist. Sie haben jetzt praktisch
alles verboten, was nicht von einer be-

Bild 2: Über einzelne IP-Adressen, Subnetze oder IP-Adressbereiche regeln Sie,
von welchen (sicheren) Rechnern der Zugriff erlaubt ist.

stimmten Adresse remote zugreift, dieser
einen Gegenstelle dafür alles erlaubt.

argument für die Integration ist Zeit, da
das alles schnell einzurichten ist.

Bei der Vergabe des Namens sollten Sie
mit Zahlen oder Namenskonventionen arbeiten, die die Regel alphabetisch "nach
oben" sortieren und anhand des Namens
eindeutig als Richtlinie aus dem Active
Directory einem Gruppenrichtlinienobjekt
zuordnen. Die aus der Gruppenrichtlinie
stammenden Regeln sind so leichter in der
lokalen Ansicht der "Windows-Firewall
mit erweiterter Sicherheit" zu identifizieren. Leider werden die lokalen Richtlinien,
die wir soeben per GPO deaktiviert haben,
nicht grau dargestellt, wie es eigentlich von
Richtlinien zu erwarten wäre – deshalb
die Namenskonvention. Sobald die Richtlinie an die OU der Clientcomputer verlinkt ist, wird sie bei der nächsten Übernahme der Richtlinien scharf geschaltet.

Nicht zuletzt kann der Administrator
weiterhin so arbeiten wie gewohnt. Er
muss eventuell nur seine Gewohnheiten
minimal ändern, da er nun immer erst
den Zugriff auf eine vertrauenswürdige
Maschine benötigt, bevor er remote auf
andere Systeme kommt. Ein weiterer
Ausbau des Regelwerks mit Einschränkung der Protokolle und Anwendungen,
die tatsächlich zugreifen dürfen, wäre der
nächste Schritt, nachdem wir Basissicherheit bereitgestellt haben.

Luft nach oben
Natürlich lässt sich diese Konfiguration
noch aufhübschen. Und ja, IP-Adressen
sind manipulierbar. Die beschriebene
Absicherung hat keinen 100-ProzentAnspruch. Sie stellt keinen Weg dar, der
allerhöchsten Sicherheitsansprüchen genügt, sondern sorgt simpel und effizient
für mehr Sicherheit. Die Rechner sind so
vor den ersten Angriffen geschützt, die
über einen Trojaner oder eine andere automatisierte Attacke erfolgen. Das Haupt-
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Fazit
Viele Sicherheitsprojekte scheitern, weil als
Ziel 100 Prozent ausgegeben wurde, was
meist unrealistisch ist. IT-Verantwortliche
verzetteln sich dann und geben irgendwann
auf. Unser Ansatz hatte zum Ziel, das Netzwerk nur wenig zu verändern, schnell und
günstig zu arbeiten und die Sicherheit
trotzdem deutlich zu erhöhen. (ln)
Link-Codes
[1] Pass-the-Hash-Angriffe vermeiden
IT-Administrator Juli 2018,
Seite 36 bis 41
[2] NLA und Windows-Firewall-Profile
j1p32

Januar 2019

39

Quelle: nexusplexus – 123RF

Direct-Access-Nachfolger Always On VPN

Direkter Draht
von Matthias Wübbeling

Die VPN-Lösung von Microsoft für
Unternehmen heißt bisher Direct Access
und hält im Grunde auch, was sie verspricht: Es
lassen sich sichere Verbindungen in Unternehmensnetze aufbauen und einfache Policies umsetzen.
Always On VPN heißt der De-facto-Nachfolger für Windows
Server 2016 und Windows 10. Dieser Artikel zeigt Unterschiede und
Gemeinsamkeiten auf und führt durch die Einrichtung des VPN-Servers.

D

irect Access ist die EnterpriseVPN-Lösung von Microsoft für
Windows Server 2008 R2 und 2012.
Clientseitig unterstützt es alle Versionen
ab Windows 7, allerdings nur in den
Education- und Ultimate- beziehungsweise Enterprise-Editionen. Trotz einiger
kleiner Einschränkungen kommt Direct
Access regelmäßig zur Absicherung der
Remote-Kommunikation in Unternehmen zum Einsatz. Mit Windows Server
2016 und Windows 10 wird es durch den
Nachfolger Always On VPN abgelöst.
Always On VPN steht clientseitig dann
für sämtliche Varianten von Windows
10 zur Verfügung.
Im Mai 2018 hat Microsoft schließlich
angekündigt, nicht weiter in Direct-Access-Entwicklungen zu investieren. Das
bedeutet natürlich nicht das sofortige Ende von Direct Access, sondern vielmehr,
dass es zukünftig keine neuen Features
mehr dafür geben wird. Selbstverständlich stehen aber noch eine lange Zeit Bugfixes und Sicherheitsupdates bereit, Direct
Access lässt sich also heute noch lange
nicht als veraltet bezeichnen. Es bleibt
sogar für Clients vor Windows 10 die einzige Wahl, um über Microsofts VPN einen Zugang zum Unternehmensnetzwerk
zu bekommen.

Hürden bei Direct Access
Direct Access weist einige kleine Einschränkungen auf, die einem Einsatz

38

März 2019

nicht grundsätzlich im Wege stehen, vorher aber je nach Einsatzumgebung einige
Steine in den Weg legen. Direct Access
wurde ursprünglich für die Verwendung
mit IPv6 konzipiert. Um auch von Clients
erreichbar zu sein, die allein über IPv4
mit dem Internet verbunden sind, musste
dann ein weiterer Tunnel wie 6to4 oder
Teredo Tunneling zum Einsatz kommen.
Für Windows Server 2012 ändert ein Update diese deutliche Einschränkung. Eine
weitere Limitierung ist, dass Clients zwingend Teil einer Windows-Domäne sein
müssen. Nicht-Domänen-Computer haben keinen Zugriff mit Direct Access.
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Windows 7 für mobile Geräte einsetzen, können Sie mit diesen nicht auf Always On
VPN wechseln. Allerdings ist es möglich,
sich mit diesen Clients zu einem AlwaysOn-VPN-Server zu verbinden, solange
dort der Kompatibilitätsmodus für Direct
Access aktiviert ist. Im Gegensatz zu vielen anderen VPN-Lösungen erlaubt Direct Access die Verbindung zum VPNServer ohne Benutzerinteraktion. Sobald
ein Benutzer angemeldet ist und eine Verbindung ins Internet besteht, wird das
VPN aktiviert. Diese Transparenz ist einer
der Vorteile von Direct Access. Wenn Ihre
Clients bereits alle mit Windows 10 ausgestattet sind oder Sie eine entsprechende
Migration planen, können Sie bei Ihren
VPN-Planungen statt auf Direct Access
auf Always On VPN setzen.

Nahtloses Always On VPN
Im Gegensatz zu Direct Access verspricht
Microsoft mit Always On VPN eine neue
Umsetzung eines Enterprise-VPN für moderne Infrastrukturen. Wenn auch nicht
offiziell so dargestellt, handelt es sich bei
Always On VPN im Grunde um das
"neue Direct Access". Ähnlich wie der
Vorgänger bietet es dieselbe User Experience und integriert sich nahtlos und für
den Benutzer genau so transparent in das
bestehende System. Always On VPN ermöglicht eine direkte Integration in das
Active Directory und Gruppenrichtlinien.
Auch das Azure Active Directory wird
ohne zusätzlichen Aufwand unterstützt.
Durch die Verzahnung mit der Mobile
Device Management Platform beziehungsweise Microsoft Intune lassen sich
die mobilen Geräte in Ihrem Unternehmen für die VPN-Nutzung komfortabel
konfigurieren und überschauen.
Über den RADIUS-Server des Microsoft
Network Policy Servers (NPS) erlaubt Always On VPN auch die Durchsetzung
weiterer Anforderungen an Clients. Conditional Access stellt gemeinsam mit dem
Azure Active Directory dann sicher, dass
nur Clients, die entsprechende Compliance-Anforderungen erfüllen, auch Zugang zum internen Netzwerk erhalten.
Microsoft empfiehlt für den Einsatz als
RADIUS-Server natürlich die eigene Implementierung des NPS. Allerdings ist es
aufgrund der Unabhängigkeit von der In-
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frastruktur auch möglich, alternative RADIUS-Server wie FreeRADIUS, ClearBox oder PulseSecure einzusetzen.
Dank der Infrastruktur-Unabhängigkeit erlaubt Always On
VPN auch die Nutzung von
Third-Party-VPN-Servern wie
Palo Alto, Checkpoint oder Cisco, solange mindestens IPSec
mit IKEv2 für den Schlüsseltausch verwendet wird. Always
On VPN unterscheidet grundsätzlich zwei Tunnel-Typen: den
Device-Tunnel und den UserTunnel. Der Device-Tunnel erlaubt eine Verbindung des Geräts zum VPN, auch bevor sich
ein Benutzer an dem Gerät anmeldet. Ein User-Tunnel wird
erst mit dem Login des Benutzers aufgebaut.
Ein Device-Tunnel ist praktisch
für die Remote-Administration Bild 1: Die automatische Aktualisierung von
(manage out) der Geräte. So Zertifikaten muss für Always On VPN aktiviert sein.
können schon vor der Benutzeranmeldung eine Verbindung aufge- gleich die Vorteile des Device-Tunnels
baut, Gruppenrichtlinien aktualisiert dann nicht mehr nutzbar sind.
oder Software-Updates installiert werden.
Auch für den Login des Benutzers bietet Der Vorteil von SSTP als Tunnel-Protokoll
dies Vorteile. Bei einem User-Tunnel für User-Tunnel ist die meist einfachere
steht der firmeninterne Active-Directo- Nutzung hinter Firewalls. Während IKEv2
ry-Server für den Login noch nicht zur auf den UDP-Ports 500 und 4500 läuft,
Verfügung. Ein Benutzer muss sich also die erst für den Datenverkehr freigegeben
vor der ersten Verwendung zunächst in- werden müssen, verwendet SSTP den in
nerhalb des Unternehmensnetzes einma- den meisten Firewalls bereits freigegebelig am Gerät anmelden, damit die Cre- nen Port 443. Dies ist auch ein weiterer
dentials zwischengespeichert werden Vorteil beim Einsatz von Load Balancern
können. Ansonsten ist eine Anmeldung vor mehreren VPN-Endpunkten. Nicht
ohne Verbindung zum Active Directory alle Load Balancer unterstützen "Port following", also die Nutzung unterschiedlinicht möglich.
cher Ports für denselben Client auf demDieser Schritt ist mit dem Device-Tunnel selben Endpunkt. Das ist aber bei IKEv2
nicht mehr erforderlich. Allerdings gibt zwingend notwendig, da auf Port 500 die
es bei der Verwendung des Device-Tun- Verbindungsparameter ausgehandelt wernels auch Einschränkungen. Er erfordert den, die dann auf Port 4500 genutzt werzwingend IKEv2 und erlaubt keinen Fall- den. Eine Weitergabe dieser Verbindungsback auf SSTP (Secure Socket Tunneling parameter an den Prozess auf einem
Protocol), so wie dies beim User-Tunnel anderen Endpunkt ist nicht möglich.
möglich ist. Glücklicherweise kann
neben einem Device-Tunnel auch ein Betrieb vorbereiten
weiterer User-Tunnel vom selben Gerät Vor der Installation des VPN-Servers
aufgebaut werden. So steht SSTP für sollten Sie in Ihrer Domäne einige VorUser-Tunnel als Fallback bereit, wenn- bereitungen treffen. In unserem Beispiel
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installieren wir alle Funktionen,
also VPN-Endpunkt, RADIUSServer und Active Directory,
auf einem Server, das macht die
Integration besonders leicht. In
Ihrem Unternehmens-Setup
haben Sie mit Sicherheit aufgrund unterschiedlicher Anforderungen mehrere Server, die
verschiedene Funktionen übernehmen. Sie müssen dann entsprechend Ihrer Umgebung die
Konfigurationen anpassen. Der
Testserver ist ein Windows Server 2016 mit konfiguriertem
Active Directory, DNS-Server
und Zertifizierungsstelle.
In den Gruppenrichtlinien wurde die automatische Registrierung von Zertifikaten für Computer und Benutzer aktiviert.
Diese Einstellung konfigurieren
Sie dann im GPO-Editor unter
"Richtlinien / Windows-Einstellungen / Sicherheitseinstellungen / Richtlinien für öffentliche
Schlüssel". Aktivieren Sie dort
die Einstellung "Zertifikatdienstclient /
Automatische Registrierung" und wählen
Sie die Optionen "Abgelaufene Zertifikate
erneuern, ausstehende Zertifikate aktualisieren und gesperrte Zertifikate entfernen" sowie "Zertifikate, die Zertifikatvorlagen verwenden, aktualisieren", wie in
Bild 1 dargestellt.
Für die einfache Zuordnung von Einstellungen und für die Zugriffsberechtigungen auf die Zertifikatvorlagen erstellen
Sie noch eine Gruppe "VPN Benutzer"
im Active Directory und fügen dort alle
berechtigten Benutzerkonten hinzu.
Gleiches machen Sie für die Gruppen
"VPN Server" und "NPS Server". Erstellen Sie nun in der Konsole der Zertifizierungsstelle (certsrv.msc) eine Zertifikatvorlage für Ihre VPN-Benutzer.
Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf Zertifikatvorlagen und wählen
Sie den Punkt Verwalten aus. Im Verwaltungsfenster kopieren Sie dafür die
existierende Benutzervorlage und vergeben unter "Allgemein" einen entsprechenden Namen, etwa "VPN Benutzer
Authentifikation". Entfernen Sie den Ha-
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Bild 2: Haben Sie ein neues Zertifikat angefordert, finden Sie dieses unter "Personal / Certificates".

ken bei "Zertifikat in Active Directory
veröffentlichen". Unter Sicherheit erlauben Sie nun den Zugriff für die Gruppe
"VPN Benutzer", die sie weiter oben angelegt haben, und wählen zusätzlich den
Zugriff auf "Registrieren" und "Automatisch registrieren" mit aus. Unter Kompatibilität wählen Sie "Windows Server
2012 R2" bei Zertifizierungsstellen und
"Windows 8.1/Windows Server 2012 R2"
bei Zertifikatempfänger. Unter Kryptographie wählen Sie "Für Anforderungen
muss einer der folgenden Anbieter verwendet werden" und setzen einen Haken
bei "Key Storage Provider".
Anschließend erstellen Sie auf Basis der
Vorlage für RAS- und IAS-Server eine
neue für den VPN-Server. Vergeben Sie
einen sinnvollen Namen wie "VPN Server Authentifikation" und konfigurieren
Sie unter "Erweiterungen" die Anwendungsrichtlinie auf "IP-Sicherheits-IKE",
entfernen unter "Anforderungsverarbeitung" den Haken bei "Exportieren von
privatem Schlüssel zulassen" und fügen
unter "Kryptografie" den "Microsoft Platform Crypto Provider" hinzu. Abschließend erlauben Sie unter "Sicherheit" den
Zugriff auf das Template für die Gruppe
"VPN Server" und vergeben zusätzlich
die Rechte für "Registrieren" und "Automatisch Registrieren". Abschließend
erstellen Sie noch eine Vorlage für den
NPS-Server, ebenfalls auch Basis der
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RAS- und IAS-Server-Vorlage. Vergeben
Sie als Namen "NPS Server Authentifikation" und fügen Sie wie bei den beiden
oberen Vorlagen unter "Sicherheit" die
Rechte für die von Ihnen erstellte Gruppe "NPS-Server" hinzu.
Aktualisieren Sie nun in der Administrator-Konsole mit dem Kommando gpupdate
/force die soeben angepassten Gruppenrichtlinien auf ihrem Client und prüfen
Sie im Zertifikatmanager (certmgr.msc)
unter "Eigene Zertifikate" das von Ihrer
CA ausgestellte Zertifikat. Falls Sie dort
kein Zertifikat sehen, können Sie mit einem Rechtsklick auf "Eigene Zertifikate"
unter "Alle Aufgaben" ein neues Zertifikat anfordern. Den Dialog können Sie
ohne weitere Änderungen einfach durchklicken und anschließend sollten Sie Ihr
frisch erstelltes Zertifikat, wie in Bild 2
zu sehen, vorfinden.

Installation und Konfiguration
Die Installation von Always On VPN gestaltet sich im Grunde genauso wie die
von Direct Access. Sie installieren in ihrem Windows Server 2016 das Windows
Feature "Direct-Access-VPN", entweder
über den Server Manager (wie in Bild 3
dargestellt) oder über die PowerShell mit
dem Befehl
> Install-WindowsFeature DirectAccess-VPN -IncludeManagementTools

Im Anschluss an die Installation starten
Sie die Konfiguration, indem Sie über
den Server Manager auf die Benachrichtigungen klicken und dort im "Aufgaben"-Menü den Schnellstart-Assistenten
starten. Wählen Sie dort die untere Option, um nur das VPN bereitzustellen. Es
öffnet sich die Routing- und Remote-Access-MMC. Dort klicken Sie mit rechts
auf Ihren Server und wählen den ersten
Menüeintrag zum Konfigurieren und Aktivieren von Routing und RAS. Wählen
Sie im zweiten Schritt des Assistenten die
"Benutzerdefinierte Konfiguration" aus
und klicken auf "Weiter". Selektieren Sie
im folgenden Dialog die erste Option
"VPN-Zugriff " und schließen Sie den
Vorgang ab. Sie erhalten nun den Hinweis, dass eine Richtlinie für den NPS
erstellt wurde, die Sie möglichst überprüfen sollen. Sie bestätigen diesen Hinweis und starten anschließend den Dienst
für Routing und Remote Access.
Konfigurieren Sie nun Ihren NPS-Server.
Wählen Sie dazu mit der rechten Maustaste Ihren VPN-Server aus und klicken
Sie auf "Eigenschaften". Gehen Sie in den
Punkt "Sicherheit / Authentifizierungsanbieter und RADIUS-Authentifizierung". Folgen Sie den Schritten, um den
RADIUS-Server hinzuzufügen. Wenn
dieser Server auf derselben Maschine läuft
wie Ihr VPN-Server, müssen Sie hier keine weitere Konfiguration vornehmen. Der
Assistent erkennt dies und bindet den
NPS-Server direkt mit ein.

Always On VPN in
XML-Profile integrieren
Always On VPN lässt sich direkt in die
XML-Profile für Clients integrieren. Diese Profile werden normalerweise über
Ihr Mobile Device Management (MDM)
oder per Microsoft Intune an die Clients
weitergegeben. Sie können die Profile
auch ohne Manager über die PowerShell
ausrollen. Neben den grundlegenden
Einstellungen lassen sich das zu nutzende Protokoll ebenso wie Split Tunneling
oder Trusted Network Detection konfigurieren. Die XML-Datei folgt dabei
dem entsprechenden VPN-Profil-Schema von Microsoft [1]. Um das XMLProfil für "Always On" zu aktivieren, setzen Sie die folgenden Tags:
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fortabler als der Betrieb eines Network
Locator Services. Konfigurieren Sie dieses
Feature über den folgenden Tag, wird das
vertrauenswürdige Netzwerk entsprechend erkannt und keine VPN-Verbindung aufgebaut:
<TrustedNetworkDetection>it-administrator.local</TrustedNetworkDetection>

Bild 3: Über den Server Manager, wie hier dargestellt, oder per
PowerShell installieren Sie das Feature "Direct-Acces-VPN".

Um die EAP-Einstellungen in das Profil
zu übernehmen, empfiehlt Microsoft das
Anlegen eines VPNs auf einem Beispielrechner und den anschließenden Export
der Einstellung in das XML-Dokument
hinein [2]. Natürlich können Sie auch die
dort angegebenen Schritte manuell durchführen. Anschließend können Sie über
Ihr MDM das Profil an die betroffenen
Rechner übermitteln.

Fazit

Konfigurieren Sie IKEv2 als natives Protokoll mit der folgenden Einstellung:

für VPN-Verbindungen verfügbar zu
machen, wenngleich Sie dafür natürlich
zusätzlich eine Firewall zwischen VPNGateway und diesem Bereich betreiben
sollten. Split Tunneling aktivieren Sie
mit folgendem Tag:

<NativeProtocolType>IKEv2</NativeProtocolType>

<RoutingPolicyType>SplitTunnel
</RoutingPolicyType>

Für das Routing über den VPN-Kanal
können Sie zwei Modi auswählen, Force
Tunneling oder Split Tunneling. Wenn
Sie Force Tunneling wählen, dann wird
der gesamte Netzverkehr des Clients über
das VPN-Gateway geleitet. Das bedeutet
auch, dass auch normale Verbindungen
in das Internet darüber laufen, also nicht
nur solche in das Unternehmensnetzwerk. Je nach Anzahl der Nutzer und
möglichen Kosten für Datenübertragungen möchten IT-Verantwortliche solchen
Verkehr nicht über das Unternehmensnetz umleiten.

Möchten Sie dem Client zusätzlich noch
Informationen zu Nameservern und zu
Domain-Namen mitgeben, können Sie
dies in der XML-Datei wie in folgendem
Beispiel konfigurieren:

<AlwaysOn>true</AlwaysOn>
<RememberCredentials>true</RememberCredentials>

Um nur bestimmte Routen über den
VPN-Tunnel zu nutzen, konfigurieren
Sie das sogenannte Split Tunneling. In
der Routing-Tabelle des Clients werden
dann die IP-Adress-Prefixe über das
VPN-Gateway geleitet, die Sie explizit
deklarieren. Es ist also auch möglich,
Teile des Unternehmensnetzwerks nicht

<DomainNameInformation>
<DomainName>.it-administrator.
local</DomainName>
<DnsServer>10.1.2.4,10.1.2.5
</DnsServer>
</DomainNameInformation>

Unnötige
Verbindungen vermeiden
Um sicherzustellen, dass ein mobiles Gerät, das sich bereits innerhalb des Unternehmensnetzwerks befindet, keine unnötige Verbindung über VPN aufbaut,
sollten Sie über die Trusted Network Connection den DNS-Suffix der Netzwerkverbindung verwenden. Diese Einstellung
von Always On VPN ist deutlich kom-

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

Always On VPN erlaubt vor allem eine
neue Unabhängigkeit von der eingesetzten
Infrastruktur wie dem verwendeten VPNProdukt oder RADIUS-Servern. Weitere
sinnvolle Funktionen bieten Conditional
Access über Azure Active Directory sowie
Traffic-Filter, die als zusätzliche Schutzmechanismen zur Absicherung des Zugangs zum Unternehmensnetzwerk dienen. Der Device-Tunnel ermöglicht die
Verbindung eines mobilen Geräts schon
vor der Anmeldung des Benutzers, allerdings müssen dabei NAT und Firewall entsprechend mitspielen.
Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache,
dass Always On VPN nur für Windows10-Clients zur Verfügung steht. Serverseitig
können aber auch Windows-7-Clients bedient werden, dann aber nur mit DirectAccess-Funktionalität als Fallback. Doch
angesichts des auslaufenden Supports seitens Microsoft für Windows 7 sollte dieses
Betriebssystem in Unternehmen ohnehin
keine große Rolle mehr spielen. (dr)
Link-Codes
[1] VPN-Profil-Schema von Microsoft
j3p51
[2] EAP-Einstellungen
j3p52
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Backup und Recovery von Docker-Containern

ContainerWanderung

tman1965 –

Quelle: nigh

123RF

von Tam Hanna
Dass Container aus
Images entstehen, dürfte
IT-Verantwortlichen bekannt
sein. Haben Sie ein eigenes Repository
vorliegen, ist die Verfügbarkeit von Images
kein Problem. Anders stellt sich die Situation
dar, wenn ein von einem Drittanbieter entwickeltes
Image zum Einsatz kommt – hier ist ein Zugriff nicht immer garantiert.
Der einfachste Weg zur Lösung dieses Problems besteht darin, die Images aus dem
lokalen Cache der Docker-Instanz zu extrahieren und an einem sicheren Ort zu verwahren.

W

er ein Image langfristig sichern
möchte, muss die Ausgabe von docker save in eine beliebige Datei umleiten.
Die Endung "TAR" ist dabei insofern vorgesehen, als dass das Docker-Werkzeug
sowohl beim Sichern als auch beim Laden
von Images auf das Archivformat setzt.
Zum eigentlichen Image gelangen Sie
dann folgendermaßen:
$ docker save docker/whalesay >
cowsay.tar
$ ls -sh cowsay.tar
247M cowsay.tar

Damit haben Sie eine Datei zur Verfügung, die Sie nach Belieben in einer
Cloud oder anderswo speichern können.
Vor der Langzeitarchivierung empfiehlt
sich die Kompression mit 7z oder einem
ähnlichen Kompressionstool, da Tar in
Reinform keine Kompression anwendet
und sich nur auf das Entfernen des "Paddings" zwischen den Dateien beschränkt.
Zum Zurückspielen bietet sich das Gegenstück von docker save an: docker load.
Im Fall unseres Images sähe der Aufruf
folgendermaßen aus:
$ docker load --input cowsay.tar
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Nach Abarbeitung des Befehls liegt das
Image im lokalen Imagecache der Runtime und steht zum Anlegen neuer Container bereit.

müssen, kümmern Sie sich im Idealfall
nur um Orchestrierung und Datenbank.
Alles andere darf nach Lust und Laune
niedergehen und wiederauferstehen.

Aus technischer Sicht spricht übrigens
nichts dagegen, die zurückgelieferten
Images entweder in einen lokalen oder
in den "globalen" Hub zu verschieben.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die
einfachere Bereitstellung, die ohne manuelles Bewegen der Dateien auskommt.
Als Nachteil haben Sie allerdings den zusätzlichen Aufwand mit der Verwaltung
des Repositories.

Doch zeigt die praktische Erfahrung, dass
viele Aufgaben nicht oder nur sehr leidlich über zustandslose Systeme realisierbar sind. Wenn Sie Informationen vorhalten müssen, steht in der Docker-Welt
eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung. Von der Idee her am einfachsten
– in der Praxis oft aber am schwierigsten
zu realisieren – ist die Verwendung eines
außerhalb des Verbunds stehenden Speichers (siehe Bild 2). Liegen alle für die
Docker-Verarbeitung relevanten Informationen auf einem SQL-Server oder einem ähnlichen Speichersystem, müssen
Sie sich um Docker-spezifische Belange
keine Sorgen machen. Sichern Sie die
Daten in diesem Fall auf die gewohnte,
von Datenbankhersteller vorgegebene
Art und Weise.

Zustandslos bedeutet sicher
Der beste Weg zum Erreichen von Ausfallsicherheit ist Fehlertoleranz. Aufgaben
lassen sich beispielsweise in kleine TaskPakete verteilen, schnell startende und
auch ebenso schnell wieder herunterfahrende Container bearbeiten ihre Workloads dann dynamisch. In diesem Fall
müssen Sie sich um die Gesundheit der
"Worker" keine Gedanken machen, da sie
im Fall eines technischen Problems einfach neu starten und die Arbeit fortsetzen.
Zustandslose Designs sind für diese Art
Aufgabe naturgemäß am besten geeignet.
Anstatt die Container überwachen zu

Die Idee, innerhalb des Docker-Containers neben der eigentlichen Payload auch
einen Backup-Prozess auszuführen,
schlägt in dieselbe Kerbe. Bietet der Anbieter der eigentlichen Nutzlast einen automatischen Sicherungsdienst an, sollten
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$ docker container unpause condescending_bohr
condescending_bohr
Bild 1: Die Befehle docker save und load arbeiten mit Standardeingabe und Standardausgabe.
Fehlt eine Umleitung, geben sie eine Fehlermeldung aus und stellen den Betrieb ein.

Sie dieses Angebot nutzen. Benötigen Sie
unbedingt "lokalen" Speicherplatz, stellt
Docker sowohl bind mounts als auch die
in Bild 3 schematisch vorgestellten Volumes zur Verfügung.
Die Nutzung von Volumes ist in mehrerlei
Hinsicht vorteilhaft. Die eigentliche Realisierung der Datenzugriffsschicht erfolgt
über vom Entwickler bereitzustellende
Treiber. Neben dem im Docker enthaltenen primitiven Treibern gibt es Kandidaten, die das Teilen eines Volumen mit
mehreren Containern erlauben – eine
Gruppe von Arbeitern greift so auf einen
gemeinsamen Job-Pool zu. Weitere Informationen hierzu finden sich beispielsweise unter [1]. Das Absichern der Payloads ist der nächste Akt.

Wiederherstellen
von Containern
Insbesondere die kommerziellen Versionen von VMware, VirtualBox und Co.
halten virtuelle Maschinen auf Zuruf an,
um sie später fortzusetzen. In vielen Fällen lassen sich die Images auf eine andere
Maschine oder einen anderen Server
übertragen, um ihre Arbeit dort fortzusetzen. Diese Vorgehensweise ist für die
Clientsoftware im Allgemeinen transparent und sorgt nicht für Probleme. Manche Programme sind ausgenommen –
geht ein Algorithmus beispielsweise davon
aus, dass sich die Systemzeit linear verändert, so bekommt er bei einem größeren Sprung Probleme. Docker-Container
bieten seit einiger Zeit ein ähnliches Feature an. Zur Demonstration der Möglichkeiten wollen wir im ersten Schritt einen
Container anwerfen. Im Interesse der Bequemlichkeit greifen wir auf den Standard-Ubuntu-Container zurück:

dengeben, im Stammverzeichnis des rootBenutzers eine neue Datei anzulegen:
root@7c8c8f9daca7:/# ls
bin countup.sh

Da unser soeben angelegter Container
ohne Volume und andere persistente
Speicher auskommt, müsste die Datei bei
einem Neustart verschwinden. Dies ist
ein valider Weg zu überprüfen, ob der
Container das Einschlafen und Aufwachen unbeschadet überlebt hat.

Heikles Pausieren
Der Ubuntu enthaltene Paketmanager
funktioniert theoretisch auch innerhalb eines Containers. In der Praxis kommt es dabei allerdings zu allerlei ungewöhnlichem
Verhalten. Zum Test der Funktion müssen
wir den Namen des Containers ermitteln,
das gelingt beispielsweise mit docker ps.
Zum Anhalten des Containers dient dann
folgender Befehl:
$ docker container pause condescending_bohr
condescending_bohr

Ein angehaltener Container lebt nach
wie vor in der Container-Runtime seines
Hosts. Die Fortsetzung des Jobs erfolgt
also analog:

Wenn Sie diese Befehle in einem neuen
Kommandozeilenfenster eingeben, sehen
Sie, dass im Container laufende Prozesse
bei Eingabe von "Pause" einschlafen. Die
Eingabe von "Unpause" setzt die Verarbeitung fort. Liegengebliebene Eingabeund Verbindungsereignisse arbeitet der
Container ab. Zum "Extrahieren" der
Speicherinhalte eines Docker-Containers
brauchen wir die Pausefunktion übrigens
nicht unbedingt. In der Praxis empfiehlt
sich ihre Verwendung aber schon deshalb,
weil ein Container permanent läuft. Das
Risiko, ein ungültiges Image zu ziehen,
steigt bei der Image-Generierung im laufenden Betrieb immens.
Erfreulicherweise weiß das Docker-Entwicklerteam über diese Situation Bescheid, weshalb der zum Sichern laufender Images vorgesehene commit-Befehl
ein dediziertes Flag mitbringt:
$ docker commit -p
condescending_bohr tamshalt
sha256:16d31365a70e8d370227f792306851
d0473dede6e6c554d956e1820d7b20ad2b

Ein Aspekt des Parameters ist, dass er das
Anhalten des Containers zeitlich streng
limitiert. Nach dem Ziehen des Images
gibt commit den Container sofort wieder
frei. Neben dem Pausebefehl und dem
Namen des zu kopierenden Containers
übergeben Sie normalerweise noch ein
weiteres Namensfeld, das den neu anzulegenden Container beschreibt. Nach er-

$ docker run -it ubuntu /bin/bash
root@7c8c8f9daca7:/#

Da Ubuntu von Haus aus keinen Editor
mitliefert, wollen wir uns damit zufrie-
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folgreicher Abarbeitung des Kommandos
bekommen Sie es mit einem weiteren
Image zu tun. Dieses lässt sich wie dargelegt nach Belieben abspeichern und
wiederherstellen.
Angemerkt sei, dass das Einfrieren und
Anlassen der Prozesse unter Linux unter
Verwendung von cgroups erfolgt. Das bedeutet, dass die jeweiligen Threads beziehungsweise Programme keine Informationen darüber bekommen, dass sie
eingefroren werden – das SIGSTOP-Signal trifft nicht ein. Unter Windows ist die
Situation insofern besonders, als nur jene
Container pausiert werden können, die
unter Hyper-V leben.

Sicherung von Volumes
Das soeben besprochene commit-System
– die Namensähnlichkeit zu Versionskontrollsystemen ist beabsichtigt – kümmert sich nur um die Inhalte des Containers. Wer Volumes sichern möchte,
muss zusätzliche Aktionen durchführen.
Sofern der Volume-Treiber nicht selbst
eine Möglichkeit zum Durchführen von
Backups mitbringt, gestaltet sich das Binden von Volumes an Ihre Hosts etwas
schwierig. Der Königsweg besteht mit
Sicherheit darin, das Volume aus der
Cloud zu beschaffen. In diesem Fall
muss sich der Nutzer nur wenig Gedanken über die Sicherung machen und
kann beispielsweise die von AWS oder
Azure angebotenen Versionierungsdienste verwenden.
Führt dies nicht zum Ziel, müssen Sie einen komplizierteren Weg gehen. Dieser
ist übrigens auch in der Docker-Dokumentation empfohlen. Im ersten Schritt
müssen alle Container, die das Volume
benutzen, heruntergefahren oder anderweitig stillgelegt werden. Anschließend
starten Sie einen neuen Container, der
Verbindung zum Volume und zu einem
beliebigen lokalen Verzeichnis auf der
Workstation aufnimmt. Danach führt der
Container einen copy-Befehl aus, der die
im Volume befindlichen Informationen
zusammenpackt und aus der DockerAusführungsumgebung herausschreibt.
An dieser Stelle bekommen Sie – abermals - ein TAR-File, das Sie nach Belieben
kopieren können:
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Bild 3: Volumes leben "innerhalb" eines Host-Dateisystems; ein zwischengeschalteter Treiber
erleichtert die Verwaltung.
docker run --rm --volumes-from
dbstore -v $(pwd):/backup ubuntu
tar cvf /backup/backup.tar /dbdata

Die Wiederherstellung der Informationen
erfolgt durch Umkehrung des Prozesses.
Im ersten Schritt entsteht ein neuer Container, der die Inhalte des TAR-Archivs
wieder in das Volume entpackt:
$ docker run -v /dbdata --name
dbstore2 ubuntu /bin/bash
$ docker run --rm --volumes-from
dbstore2 -v $(pwd):/backup ubuntu
bash -c "cd /dbdata && tar xvf
/backup/backup.tar --strip 1"

Unter Ubuntu arbeitende Administratoren haben es an dieser Stelle insofern einfach, da auf einer lokalen Box laufende
Container Volumeinformationen im Pfad
"/var/lib/docker/volumes/" ablegen. Dieser
ist naturgemäß auch für beliebige Kopierbefehle von der Shell des Hosts aus ansprechbar – ein anderer Weg, um Informationen zu exfiltrieren. Beachten Sie
dabei allerdings das Risiko von Schreibkonflikten. Liest der Backupprozess eine
Datei, während der Server einen Teil davon verändert, sind Konsistenzprobleme
eher Regel als Ausnahme.

mehr oder weniger offen zu, dass sie die
Sicherung der bei Ihnen untergebrachten
Container im Großen und Ganzen mit
Shell-Skripten bewerkstelligen. Ein Beispiel ist ownCloud, wo Nutzern die Verwendung eines CRON-Jobs empfohlen
wird [2]. Unter [3] bietet der StackOverflow-Nutzer tommasop eine Gruppe von
Skripten an, die sich im Prinzip auf die
Abarbeitung der zuvor besprochenen Docker-Vorgaben beschränken. Als Beispiel
hierfür das folgende Skript, das sich um
die Sicherung kümmert:
#!/bin/bash
# This script allows you to backup a
single volume from a container
# Data in given volume is saved in
the current directory in a tar archive.
CONTAINER_NAME=$1
VOLUME_NAME=$2
usage() {

Link-Codes
[1] Volumes in Docker
j3z91
[2] ownCloud in Docker
wiederherstellen
j3z92
[3] Skripte für das Backup unter Docker
j3z93

Professionelle Lösungen
Es ist offensichtlich, dass im Markt Interesse an einer professionellen Lösung des
leidigen Docker-Container-Sicherungsproblems besteht. Leider haben die
Anbieter bisher noch kein brauchbares
Produkt herausgebracht. Diverse Hosting-Unternehmen geben in ihren Blogs

[4] Docker-Backup
j3z94
[5] Quellcode zu Docker-Backup
j3z95
[6] Docker-Backup mit Morpheus
j3z96
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echo "Usage: $0 [container name] [volume name]"
exit 1
}
if [ -z $CONTAINER_NAME ]
then
echo "Error: missing container name parameter."
usage
fi

Kompetentes
Schnupperabo
sucht neugierige
Administratoren

if [ -z $VOLUME_NAME ]
then
echo "Error: missing volume name parameter."
usage
fi
sudo docker run -rm --volumes-from $CONTAINER_NAME -v
$(pwd):/backup busybox tar cvf /backup/backup.tar
$VOLUME_NAME

Mit Shell-Programmierung erfahrene Personen bemerken sofort,
dass das Skript nur eine umfangreiche Überprüfung der angelieferten Parameter mitbringt und sich sonst an die von Docker
vorgegebene Vorgehensweise hält. Das unter [4] bereitstehende
Docker-Backup verfährt im Prinzip analog. Der einzige Vorteil
des in Go geschriebenen Programms ist, dass es etwas kompakter ausfällt und in Form eines installationsbereiten DockerContainers auf Ihre Maschine wandert. Das Tool Akerbis erweitert dies insofern, als der hauseigene Container verschiedene
Ziele wie beispielsweise FTP-Server zum Ablegen der generierten
Sicherungsdaten einspannt. Sonst verhält sich auch dieses Programm wie eine Gruppe von Shell-Skripten; der Quellcode steht
unter [5] zur Einsichtnahme bereit.
Sowohl Bacula als auch Bareos bieten zwar Container an, mit
denen sich ihre Backup-Systeme in Docker ausführen lassen.
Eine Erweiterung, die das Sichern von Docker-Containern ermöglicht, suchen wir bei beiden Varianten derzeit allerdings
vergeblich. Das einzige kommerzielle Unternehmen, das Schritte
in Richtung der Sicherung von Docker-Containern unternimmt,
ist Morpheus Data. Zur Nutzung der unter [6] im Detail beschriebenen Sicherungsfunktionen müssen Sie allerdings auf
die hauseigene Orchestrierungsplattform setzen, die zudem
alles andere als preiswert sein dürfte.

Fazit
Docker-Container stehen so gut wie nie unabhängig von sonstiger Infrastruktur. Daraus folgt, dass die Sicherung in beinahe
allen Fällen eine interdisziplinäre Aufgabe darstellt. Die hier
besprochenen Methoden helfen mit etwas Mitdenken, Probleme
im Container-Einsatz zu vermeiden. Der derzeitig noch eher
wilde Zustand dürfte über kurz oder lang kommerzielle Anbieter
auf den Plan rufen. Vielleicht lanciert gerade, während Sie den
IT-Administrator lesen, ein Start-up sein Produkt. Die Frage
nach Backups für Docker bleibt spannend und wir werden sie
im Auge behalten. (dr)
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Monitoring SNMP-fähiger Geräte und Webdienste
mit Telegraf, InfluxDB und Grafana

von Dennis Zimmer
Die Nutzung mehrerer Open-SourceProjekte in Kombination ist für den
Windows-Admin zwar mit ungewohnter frickeliger Konfigurationsarbeit
verbunden, im Fall des Monitoring
mit Telegraf, InfluxDB und Grafana
bieten sich jedoch unglaublich vielfältige Funktionen. Die so gewonnenen Systeminformationen
stehen den Ergebnissen etlicher etablierter kommerzieller Werkzeuge in nichts nach. Wir nutzen
das Trio für zwei unterschiedliche Anforderungen, die in der Praxis oft aufeinander aufbauen.

I

n unserem Szenario kümmern wir
uns einerseits um die SNMP-Datensammlung, die typischerweise für Netzwerkkomponenten Verwendung findet
und dort auch die größten Stärken hat.
Im ersten Fall überwachen wir ein Netzwerkgerät, das Gateway und die Firewall
Pfsense, da diese die Internetverbindung
bereitstellt und absichert. Im zweiten Anwendungsfall nehmen wir uns das Monitoring von internen und externen Webservices vor, überwachen einen IntranetWebserver und die IT-Administrator-Webseite, um den Internetzugang zu testen.

Installation von
InfluxDB und Grafana
Bevor Sie die Datensammlung starten,
muss das Backend stehen. Dazu verwenden
Sie InfluxDB als Time-Series-Datenbank
und Grafana als Dashboard-Engine. Sie
können beide Anwendungen unter Microsoft Windows oder Linux betreiben, müssen sich im Windows-Umfeld aber um einige Konfigurationen zusätzlich kümmern
(Installation als Service). In diesem Artikel
betreiben wir die Windows-Variante, allerdings existieren auch Linux-Module und
Docker-Container. Möchten Sie nur einen
schnellen Testlauf durchführen, können
Sie übrigens alle Softwarepakete einfach
manuell starten, ohne einen Windows-Service zu konfigurieren, da die Pakete ohne
weitere Konfiguration ausführbar sind.
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Quelle: Alexander Parenkin – 123RF

Power-Trio

Starten wir mit der Zeitserien-Datenbank
InfluxDB, die Sie unter [1] herunterladen.
In unserem Fall benötigen wir die Windows-Binaries der 64-Bit-Variante der Datenbank. Bitte achten Sie immer darauf,
dass Sie die heruntergeladene ZIP-Datei
vor dem Entpacken mittels "Entsperren"
oder "Unblock" in den Dateieigenschaften
freischalten. Ansonsten werden die Dateien seitens Windows als nicht-vertrauenswürdig erkannt und unter Umständen
nicht gestartet. Das entpackte Verzeichnis
können Sie natürlich an einen beliebigen
Ort kopieren, etwa "%programfiles%\itadmin\influxdb".

[data]
# The directory where the TSM
storage engine stores TSM files.
dir = "data"

Danach sollten Sie die mitgelieferte "influxdb.conf " anpassen, um die Verzeichnisse vom Linux-Format auf Windows umzustellen. Am einfachsten suchen Sie dazu
nach der Zeichenkette "dir =", da diese auf
die drei Verzeichnisse ("Meta", "Data" und
"WAL") verweist, in denen die InfluxDBDaten gespeichert werden. In unserem Beispiel wurden die drei Verzeichnisse unterhalb des Influxdb-Programmverzeichnisses
erstellt, sodass folgende drei Zeilen in der
Konfigurationsdatei wie folgt angepasst
werden müssen:

Zunächst wenden wir uns jedoch Grafana
[2] zu. Auch hier gilt es, die Datei einfach
herunterzuladen, zu entsperren und dann
in "%programfiles%\itadmin\ grafana" zu
entpacken. Im config-Verzeichnis unterhalb des Grafana-Verzeichnisses befinden
sich Beispielkonfigurationsdateien und
wir behalten einfach den Auslieferungszustand bei. Daher können Sie im BinVerzeichnis unterhalb von Grafana auch
einfach "Grafana-server.exe" ausführen.
Diese wird ebenfalls eine Firewall-Freigabe anfordern, diesmal auf Port 3000.

[meta]
# Where the metadata/raft database
is stored
dir = "meta"

InfluxDB und Grafana
als Dienst installieren

# The directory where the TSM
storage engine stores WAL files.
wal-dir = "wal"

Danach ist InfluxDB bereits startbereit
und lässt sich über "influxd.exe" einfach
manuell ausführen. Nun wird die Datenbank eine Firewall-Freigabe auf Port 8086
anfordern. Später konfigurieren wir noch
alle Komponenten als Windows-Dienste.

Da InfluxDB und Grafana nicht direkt
mit einer Service-Installation unter

www.it-administrator.de

SNMP-fähige Geräte und Webdienste überwachen

Bild 1: Bei der NSSM-Konfiguration für InfluxDB ist die Angabe des Pfads
zu deren Konfigurationsdatei wichtig.

Windows aufwarten, nutzen wir NSSM
[3]. Hier gehen Sie genau wie bei InfluxDB und Grafana vor und kopieren
die 64-Bit-Variante von NSSM in das
Verzeichnis "%programfiles%\nssm".
Nun geben Sie
> nssm.exe install influxdb

und
> nssm.exe install grafana

in einer Kommandozeile mit administrativen Rechten ein, um die jeweiligen Wizards zu starten.

Bei InfluxDB müssen Sie den Pfad zur
Konfigurationsdatei
in das ArgumentsFeld eingeben, in
unserem Fall "-config c:\program files\
itadmin\influxdb\
influxdb.conf ". Grafana konfigurieren
Sie nahezu iden tisch, allerdings sind
keine weiteren Argumente notwendig,
da Grafana automatisch im korrekten
Verzeichnis nach
der Konfigurationsdatei sucht. Danach
starten Sie die beiden Dienste mit net
start influxdb beziehungsweise net start
grafana.

Installation des
Datensammlers Telegraf
Telegraf für Windows laden Sie ebenfalls
unter [1] herunter, entsperren und entpacken es anschließend. Diese Anwendung sollten Sie erst nach Abschluss
der folgenden Konfigurationsanpassung
starten. Um später SNMP-Daten sammeln zu können, benötigt Telegraf
den snmpwalk-Befehl, der im Fall von
Windows von den Net-SNMP-Tools [4]
(Base Components reichen aus, kein
Agent notwendig) geliefert wird. Um die
neueste Version zu installieren, müssen
Sie leider selbst kompilieren [5].

S c hwe rp unk t

Im Standard wird Net-SNMP unter "c:/
usr" installiert und Sie sollten danach die
Funktionsweise testen:
> snmptranslate -IR -Td
IF-MIB::linkDown

Jetzt starten wir mit der Telegraf-Konfiguration, indem wir die vorhandene Telegraf.conf-Datei unter "%programfiles%\
telegraf " editieren oder einfach eine neue
Datei anlegen, siehe Listing 1.
In der INPUTS-Sektion des Listing 1 findet sich die Konfiguration für die Datensammlung. Im gezeigten Beispiel betreiben wir eine Pfsense-Firewall unter der
IP-Adresse 192.168.50.1, SNMP läuft auf
dem Standardport 161 und der Communitystring lautet "public". Sobald Sie Telegraf starten, beginnt die Datensammlung mittels SNMP und das entsprechende Dashboard lässt sich erstellen.

Konfiguration der
Webserver-Datensammlung
Im nächsten Schritt wollen wir beispielhaft die Grafana-Website als internen Service und die IT-Administrator-Webseite
als externen Service überwachen. Dies
erledigen wir mit den Erweiterungen, die
Listing 2 für die telegraf.conf-Datei zeigt.
Telegraf installieren Sie sehr einfach als
Dienst, indem Sie in einer Kommandozeile mit administrativen Rechten folgenden Befehl ausführen:
> "C:\Program Files\Telegraf\telegraf.exe" -config "C:\Program
Files\Telegraf\telegraf.conf"
--service install
> net start telegraf

Bild 2: Sehr deutlich zeigt dieses Panel, dass der gewünschte Website-Inhalt von IT-Administrator.de
korrekt geliefert wird.

www.it-administrator.de

Ein Tipp: Um die Funktionen voneinander zu trennen, unterstützt Telegraf die
Verwendung des Telegraf.d-Verzeichnisses. Sie können also den obigen Beispielinhalt von "telegraf.conf " ohne die Inputs-Sektion in "%programfiles% \ telegraf \ telegraf.conf " legen und die beiden
anderen Input-Inhalte (SNMP-Inputs und
Webservice-Inputs) in zwei verschiedenen
Dateien unterhalb des zu erstellenden
Verzeichnisses "%programfiles%\tele-
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graf\telegraf.d" speichern. In diesem Fall
müssen Sie zunächst den Telegraf-Service mit einem zusätzlichen Parameter
registrieren:

Listing 1: Beispielinhalt telegraf.conf
# Konfiguration des Telegraf-Agenten
[agent]
## Zeitinterval des Datensammlers, in diesem Beispiel alle 60 Sekunden
interval = "60s"
## Startet immer zur abgerundeten Zeit, also 8:00:00, 8:01:00...
round_interval = true
## Telegraf sammelt erst die Daten und sendet sie nicht direkt
metric_buffer_limit = 1000
## Datenpuffer immer wegschreiben, wenn dieser das Datenlimit erreicht
flush_buffer_when_full = true
## Puffer alle 10s leeren
flush_interval = "10s"
## Logging configuration:
## Debugging anschalten, falls Probleme bestehen
debug = false
## Telegrafausgaben unterdrücken
quiet = false
## Logdatei
logfile = "/Program Files/Telegraf/telegraf.log"
## Hostname überschreiben, ansonsten wird der Windows-Systemname genommen
hostname = ""

>"C:\Program Files\Telegraf\telegraf.exe" -config "C:\Program
Files\Telegraf\telegraf.conf"
-config-directory "C:\Program
Files\Telegraf\telegraf.d"
--service install

Grafana-Dashboard erstellen
Da nun alle Daten in der Zeitserien-Datenbank gespeichert werden, integrieren
wir InfluxDB als Datenquelle und konfigurieren die Darstellung im GrafanaDashboard. Wir können aus Platzmangel
leider nicht detailliert auf Grafana eingehen, aber es steht ein gutes OnlineHandbuch zur Verfügung [6].

#########################################################################
#
OUTPUTS
#
#########################################################################
# InfluxDB-Server und -Datenbankkonfiguration für die Datensammlung
[[outputs.influxdb]]
urls = ["http://127.0.0.1:8086"] # lokal auf Standardport 8086 schreiben
database = "telegraf" # Datenbankname – wird automatisch erstellt, falls nicht existent
# Datenpräzision zur Datenbankoptimierung
precision = "s"
## Timeout auf 5 Sekunden setzen
timeout = "5s"
#########################################################################
#
#
INPUTS
#########################################################################
# Start der SNMP-Sektion
[[inputs.snmp]]
agents = [ "192.168.50.1" ] # IP-Adresse oder Netzwerkname des SNMP-Systems
version = 2 # SNMP-Version 2, heutiger Standard
community = "public" # Communitystring
interval = "60s" # Sammlung alle 60 Sekunden
timeout = "10s" # 10 Sekunden Timeout
retries = 3 # 3 Versuche bei Timeout
# SNMP Feld – wichtig, die Zeile muss gegenüber der inputs.snmp-Zeile eingerückt sein
[[inputs.snmp.field]]
name = "hostname" # Name des Feldes in der Timeserien-Datenbank
oid = "RFC1213-MIB::sysName.0" # SNMP OID, die eingelesen werden soll
is_tag = true # Tagging der Timeserien-Daten, um die Dashboards zu vereinfachen
[[inputs.snmp.field]]
name = "uptime"
oid = "DISMAN-EXPRESSION-MIB::sysUpTimeInstance"
# ifTable beinhaltet sämtliche Netzwerkdaten des Systems und der Netzwerkadapter
[[inputs.snmp.table]]
name = "interface"
inherit_tags = [ "hostname" ] # Tag hostname an die Adapter binden
oid = "IF-MIB::ifTable"
# Zusätzliche Information aus den Netzwerkadaptern einsammeln und zuordnen
[[inputs.snmp.table.field]]
name = "ifDescr"
oid = "IF-MIB::ifDescr"
is_tag = true
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Die Integration der Datenquelle erfolgt
sehr einfach über das Zahnrad-Icon, wo
Sie "Data Sources" auswählen, dort "Add
Data Source" anklicken und folgende
Daten eingeben:
Name: telegraf
Type: InfluxDB
Default: aktiv
URL: http://localhost:8086
Access: Proxy
Database: telegraf

Aktivieren Sie die Datenquelle (Zeile 3)
nicht als "Default", müssen Sie in den
folgenden Dashboards statt "Data Source
default" den Namen der "Data Source"
– in diesem Fall "telegraf " – auswählen.
Unser erstes Widget (Graph Panel) soll
den externen Web-Service des IT-Administrator.de-Impressums überwachen
und die Antwortzeit aufzeichnen. Dazu
nehmen Sie unter "Metrics" folgende
Einstellungen vor:
FROM default http_response WHERE
server = http://www.it-administrator.de/service/impressum/
SELECT field (response_time) mean ()
GROUP BY time ($_interval oder 60s)
tag(server) fill(null)
FORMAT AS Time Series
ALIAS BY $tag_server

Alle Listings zum Download auf www.it-administrator.de
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können Sie auf "Math (*8)" verzichten,
um auf "Bytes/Sec" hochzurechnen, und
einfach als "Unit" ("Left Y Axis unter
Axes") "Bits" statt "Bytes/sec" auswählen.
Sammeln wir nun alle diese Daten regelmäßig, gewinnen wir einen sauberen und
modernen Überblick und dank Grafana
angezeigt. Übrigens können Sie das Dashboard auf der IT-Administrator-Seite [8]
herunterladen und in Grafana importieren.
Bild 3: Das fertige Dashboard liefert die Überwachung von Webservice und SNMP.

Fazit
Damit die Liniengrafik – falls Sie unterschiedliche Datensammler mit verschiedenen Intervallen haben, zum Beispiel
SNMP 10 Sekunden, Web Service 60 Sekunden – schöner aussieht, sollten Sie unter "Display" die Einstellung "Null Value"
auf "Connected" umstellen. Außerdem
fügen wir noch ein SingleStat-Panel hinzu, das farblich kennzeichnet, ob die Webseite des IT-Administrator nicht nur antwortet, sondern auch den definierten
Inhalt (response_string_match = "Heinemann Verlag GmbH", wie weiter oben
definiert) zurückliefert.
Haben Sie ein SingleStat-Panel erstellt,
geben Sie folgende Konfiguration für die
InfluxDB Query an:
FROM default http_response WHERE =
http://www.it-administrator.de/
service/impressum/
SELECT field (result_code) last ()
GROUP BY time ($_interval oder 60s)

Listing 2: telegraf.conf-Erweiterung zur Überwachung interner
und externer Dienste
# Internen Webservice überwachen
[[inputs.http_response]]
## URL zur Serverüberwachung
address = "http://localhost:3000"
## Set response_timeout (default 5 seconds)
response_timeout = "5s"

tag(server) fill(null)
FORMAT AS Time Series

Mit dem Value-Mappings-Reiter können
Sie die Werte "0" (Text gefunden) und
"größer 0" (Text nicht gefunden oder
Timeout) in Text umsetzen: Auswahl
"Range to Text" und dann "From 0 – to
0.1 Text OK" oder "From 0.2 to 5 Text
NOK". Den Result_Code können Sie unter [7] nachlesen.
Als Nächstes fügen wir die SNMP-Charts
hinzu: Diese sind etwas komplexer, da Sie
die eingehenden Daten umsetzen müssen.
Da sich die SNMP-Integration sehr vielfältig nutzen lässt (auch für Cisco-Netzwerkgeräte), arbeiten wir im Beispiel mit
Template-Variablen ("$Catalyst"). Dies ist
allerdings nicht zwingend notwendig, und
Sie können auch einfach die IP-Adresse
des SNMP-Geräts fest auswählen. Wir
nutzen wieder ein Graph Panel in Grafana
mit folgender Abfrage:
FROM default interface WHERE hostname
= SNMPGerät AND ifName = Interface
SELECT field (ifIn_Octets) mean ()
non_negative_derivative (60s)
math(*8)
GROUP BY time ($_interval oder 60s)
tag(hostnam) tag(ifName) fill(none)
FORMAT AS Time Series
ALIAS BY $tag_ifName

# IT-Administrator Webservice überwachen
[[inputs.http_response]]
address = "http://www.itadministrator.de/service/impressum/"
response_timeout = "5s"
## HTTP Request Methode
method = "GET"
## Webseite auf bestimmten Inhalt prüfen
response_string_match = "Heinemann Verlag
GmbH"

In unserem Beispiel werden die SNMPDaten aufgrund der Telegraf-Konfiguration nur alle 60 Sekunden abgeholt und
SNMP summiert diese immer als OktetWert auf. Daher muss die Derivative gebildet werden, um aus der Summe den
Intervallwert herauszurechnen. Setzen
Sie eine neue Version von Grafana ein,

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

InfluxDB in Kombination mit Telegraf
und Grafana macht es auch Anfängern
sehr leicht, schnell mit einer Datensammlung zu starten. Durch die Nutzung von
Grafana-Alarmen [9] ist es möglich, sich
teure Uptime-Dienste zu sparen und Systeme zuverlässig zu überwachen. Ausfallsicherheit oder weltweite Verfügbarkeit
lässt sich mit AWS oder Azure-Systemen
günstig realisieren. Installation und Konfiguration bleiben unabhängig der Lokation der Infrastruktur identisch, so lange
der oder die Datensammler intern mit
Zugriff auf die Verwaltungsschnittstellen
oder Web Service laufen. Um so Webseiten-Antwortzeiten dauerhaft aus verschiedenen Teilen der Welt zu überwachen,
könnten mehrere Lightsail- oder EC2Systeme bei Amazon in unterschiedlichen
Rechenzentren eine gute und günstige
Lösung sein. (jp)
Link-Codes
[1] InfluxDB
I9Z31
[2] Grafana
I9Z32
[3] NSSM
I9Z33
[4] Net-SNMP
I9Z34
[5] How to compile Net-SNMP
for Windows x64
I9Z35
[6] Grafana – Getting started
I9Z36
[7] HTTP Response Input Plugin
I9Z37
[8] Download PFSense_Webservice.json
I9Z38
[9] Grafana Alert Notifications
I9Z39
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Gruppenrichtlinien verwalten mit der PowerShell

von Dr. Holger Schwichtenberg
Das PowerShell-Modul "GroupPolicy" bietet Cmdlets, die den
Funktionen der Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole beziehungsweise der zugehörigen COMKomponente "GPM" entsprechen. Doch anders als bei der "GPM"-COM-Komponente lassen sich mit
den PowerShell-Cmdlets auch Einstellungen innerhalb der Gruppenrichtlinien vornehmen.

D

as PowerShell-Modul "GroupPolicy" gibt es seit Windows Server
2008 R2. Mit der Installation der Remoteserver-Verwaltungstools [1] ist es
auch auf einem Windows-Client ab
Windows 7 nutzbar. Die Dokumentation
zu diesem Modul findet sich auf dem neuen Microsoft-Dokumentationsserver [2].

Wichtige Cmdlets für GPO
Die zentralen Cmdlets in diesem PowerShell-Modul sind:
- Get-GPO: Listet alle Gruppenrichtlinien
(Parameter "-all") auf beziehungsweise
erlaubt Zugriff auf eine bestimmte Gruppenrichtlinie über die Angabe von
"-Name" oder "-Guid". Leider erlaubt
"-Name" keine Platzhalter, weshalb Sie
also mit dem Where-Object-Cmdlet suchen müssen. Die Datenobjekte sind
vom Typ "Microsoft.GroupPolicy.GPO".
Die Beispiele in Listing 1 zeigen die Anwendung des Get-GPO-Cmdlets.
- New-GPO: Erzeugt eine neue, leere
Gruppenrichtlinie.
- Remove-GPO: Entfernt eine Gruppenrichtlinie sowohl aus dem Active Directory als auch aus dem System Volume Folder (SysVol). Anders als bei der
GPM-COM-Komponente werden dadurch auch alle Verknüpfungen (Links)
entfernt. Aber Achtung: Das Cmdlet
fragt im Standard nicht nach, ob die
Richtlinien wirklich gelöscht werden
sollen, selbst dann nicht, wenn es Verknüpfungen gibt.
- Rename-GPO: Umbenennen einer
Gruppenrichtlinie.
- Copy-GPO: Kopieren einer Gruppenrichtlinie (auch zwischen Domänen in
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einer AD-Gesamtstruktur). Beim Kopieren zwischen Domänen lassen sich
Einstellungen ändern.
- New-GPStarterGPO: Erstellen einer
neuen, auf andere Domänen transferierbaren Gruppenrichtlinienvorlage
("Starter GPO", vergleiche GPMC seit
Version 2.0).
- Get-GPStarterGPO: Auflisten der
Gruppenrichtlinienvorlagen.
- Invoke-GPupdate: Startet eine Aktualisierung der Gruppenrichtlinien auf
einem PC (wie "gpupdate.exe"). Eine
Fernausführung ist möglich mit dem
Parameter "-Computer", zum Beispiel
Invoke-GPupdate -Computer F171. Leider ist dieses Cmdlet weniger gesprächig als "gpupdate.exe" und auch der
Parameter "-verbose" liefert keine Informationen über den Fortgang der
Verarbeitung.

Die Wiederherstellung per Restore-GPOCmdlet erfolgt anhand des Namens, der
GUID oder durch "-all" für alle gesicherten Gruppenrichtlinien:
> Restore-GPO "GP FBI" -Path
"t:\temp\GPO_backups"
> Restore-GPO -all -Path
"t:\temp\GPO_backups"

Das Import-GPO-Cmdlet erlaubt über
den Schalter "-TargetName" die Wiederherstellung unter einem anderen Namen.
Das Skript in Listing 2 legt mit dem NewGPO-Cmdlet vier leere GruppenrichtliListing 1: Gruppenrichtlinien auflisten und suchen
Alle Gruppenrichtlinien auflisten:
> Get-GPO -all

GPO per PowerShell verwalten

Eine Gruppenrichtlinie anzeigen:

Zur Datensicherung und Wiederherstellung von Gruppenrichtlinien gibt es die
Backup-GPO-, Restore-GPO- und ImportGPO-Cmdlets. Über das Backup-GPOCmdlet erstellen Sie eine Sicherung von
einer oder mehreren Gruppenrichtlinien
im Dateisystem. Die Angabe einer Gruppenrichtlinie erfolgt durch "-Name" oder
"-GUID" und der Parameter "-All" liefert
alle Gruppenrichtlinien. Es lassen sich auch
GPO-Objekte sichern, die in der Pipeline
sind. So erfolgt die Datensicherung für alle
bestehenden "FBI"-Gruppenrichtlinien:

> Get-GPO -name "developer policy"

> Get-GPO -all | where { $_.displayname -like "*FBI*" } | Backup-GPO
-Path -"t:\temp\GPO_backups"

Quelle: Vadym Malyshevskyi – 123RF

Gruppendynamik

Alle Gruppenrichtlinien mit "D*" erhalten
Sie über:
> Get-GPO -all | where { $_.displayname
-ilike "d*" }

Alle Gruppenrichtlinien, die im letzten Monat
geändert wurden, zeigt:
> Get-GPO -All | Where-Object { $_.ModificationTime -gt (Get-Date).AddMonths(-1)} |
Format-Table

Alle Gruppenrichtlinien, die im letzten Jahr
nicht geändert wurden, finden Sie via:
> Get-GPO -All | Where-Object { $_.ModificationTime -lt (Get-Date).AddDays(-365)} |
Format-Table

www.it-administrator.de
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Bild 1: Aufbau der Datenobjekte, die das Get-GPO-Cmdlet liefert.

nien an und erzeugt eine fünfte Gruppenrichtlinie durch Kopieren mit dem
Copy-GPO-Cmdlet. Vorher löschen wir
diese fünf Beispiel-Gruppenrichtlinien
mit dem Remove-GPO-Cmdlet für den
Fall, dass sie schon existierten. Den Parameter "-ea" (ErrorAction) setzen wir
auf den Wert "silentlycontinue", was bedeutet, dass es keinen Fehler gibt, falls es
die Richtlinie noch gar nicht gab.
Zur Verknüpfung der Gruppenrichtlinien
mit Containern im Active Directory stehen drei Cmdlets zur Verfügung:
- New-GPLink: Verknüpft eine Gruppenrichtlinie mit einem Container (Site,
Domäne oder Organisationseinheit).
- Remove-GPLink: Entfernt eine Verknüpfung zwischen Gruppenrichtlinie
und Container, behält aber die Gruppenrichtlinie selbst.
- Set-GPLink: Setzt die Eigenschaften
"Enabled", "Enforced" und "Order" für
eine Verknüpfung.
Das Skript in Listing 2 verknüpft die fünf
neuen Gruppenrichtlinien. Während "GP
Microsoft Office" sowohl mit der Organisationseinheit "Agents" als auch "Directors" verknüpft wird, sind alle anderen
Gruppenrichtlinien nur mit jeweils einem
Container verbunden.

Bearbeiten von
Richtlinieneinstellungen
Mit den folgenden Cmdlets lassen sich
Einstellungen in den Gruppenrichtlinien
vornehmen, lesen oder löschen:
- Set-GPRegistryValue
- Set-GPPrefRegistryValue
- Get-GPPrefRegistryValue
- Get-GPRegistryValue

- Remove-GPPrefRegistryValue
- Remove-GPRegistryValue
Hierbei wird bei den Befehlen genau wie
im Gruppenrichtlinieneditor zwischen Policies (in der deutschen Version des Gruppenrichtlinieneditors "Richtlinien") und
Preferences ("Einstellungen") unterschieden. Ursprünglich gab es nur die Policies,
die Preferences stammen aus der Übernahme des Produkts PolicyMaker der Firma DesktopStandard im Jahr 2016 [3] und
wurden von Microsoft in Windows Vista
beziehungsweise Windows Server 2008 in
das Betriebssystem eingebaut.
Um einen Eintrag in einer Policie in einer
Gruppenrichtlinie zu setzen, benötigt das
Set-GPRegistryValue-Cmdlet mehrere
Angaben:

Praxis

name: Name der Gruppenrichtlinie
key: Registry-Schlüssel
ValueName: Registry-Eintragsname
type: Datentyp für den Eintrag
value: Wert für den Eintrag

Die erlaubten Werte für den Parameter
"-Type" ergeben sich aus der .NET-Enumerationsklasse "Microsoft.Win32.RegistryValueKind":
- Unknown = 0
- String = 1
- ExpandString = 2
- Binary = 3
- DWord = 4
- MultiString = 7
- QWord = 11
Beim Set-GPPrefRegistryValue-Cmdlet
für Registry-basierte Preferences müssen
Sie gegenüber dem Set-GPRegistryValueCmdlet außerdem "-context" (User oder
Computer) und "-action" (Create, Replace, Update, Delete) angeben. Im nachfolgenden Beispiel legen wir in der Gruppenrichtlinie "GP for FBI Agents" die
Einschaltzeit für den Bildschirmschoner
auf 60 Sekunden fest:
> Set-GPRegistryValue -name "GP for
FBI Agents" -Key "HKCU\Software\
Policies\Microsoft\Windows\Control
Panel\Desktop" -ValueName "ScreenSaveTimeOut" -type DWord -Value 60

Listing 2: Beispiel zum Anlegen und Verknüpfen von Gruppenrichtlinien
# Import ist optional, dient aber der Klarstellung
Import-Module grouppolicy
# Gruppenrichtlinien löschen, falls sie schon existieren
Remove-GPO "GP for FBI Agents" -ea silentlycontinue
Remove-GPO "GP FBI" -ea silentlycontinue
Remove-GPO "GP for FBI Directors" -ea silentlycontinue
Remove-GPO "GP for Aliens" -ea silentlycontinue
Remove-GPO "GP Microsoft Office" -ea silentlycontinue
# Neue anlegen
new-gpo -name "GP FBI" -Comment "Standard Policy for all FBI Employees"
new-gpo -name "GP for FBI Directors" -Comment "Standard Policy for all FBI Directors"
new-gpo -name "GP for FBI Agents" -Comment "Standard Policy for all FBI Agents"
new-gpo -name "GP Microsoft Office" -Comment "Office Policy for Agents and Directors"
Copy-GPO -sourcename "GP FBI" -targetname "GP for Aliens"
# Verknüpfen
New-GPLink -name
New-GPLink -name
New-GPLink -name
New-GPLink -name
New-GPLink -name
New-GPLink -name

Alle Listings zum Download auf www.it-administrator.de

"GP
"GP
"GP
"GP
"GP
"GP

FBI" -target "DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
for FBI Agents" -target "ou=agents,DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
Microsoft Office" -target "ou=agents,DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
Microsoft Office" -target "ou=directors,DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
for FBI Directors" -target "ou=directors,DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
for Aliens" -target "ou=aliens,DC=FBI,DC=net" -Linkenabled Yes
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Bild 2: Das Ergebnis der Sicherung von drei Gruppenrichtlinien im Dateisystem.

Im Fall des Wertetyps "DWord" lässt sich
der Wert wahlweise als Dezimalzahl oder
Hexadezimalzahl (60 = 0X3C) angeben.
Um einen in einer Gruppenrichtlinie festgelegten Wert auszulesen, verwenden Sie
das Get-GPRegistryValue-Cmdlet. Anders als beim Set-GPRegistryValueCmdlet müssen Sie hier nicht den Parameter "-Type" angeben und natürlich auch
keinen Wert:

Beziehungsweise nehmen Sie dies analog
mit Angabe von "-Context" vor:
> Remove-GPPrefRegistryValue -name
"GP for FBI Agents" -Key "HKCU\
Software\Policies\Microsoft\
Windows\Control Panel\Desktop"
-Context user -ValueName "ScreenSaveTimeOut"

Berichte zu
Gruppenrichtlinien erstellen

> $o = Get-GPRegistryValue -name "GP
for FBI Agents" -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\
Control Panel\Desktop" -ValueName
"ScreenSaveTimeOut"

Das Get-GPOReport-Cmdlet erstellt einen Bericht über eine Gruppenrichtlinie
inklusive ihrer Einstellungen und aller
Verknüpfungen, das Ausgabeformat ist
dabei wahlweise "HTML" oder "XML".

Das Ergebnis in "$o" ist dann aber nicht
der Wert "60", sondern ein Objekt des
Typs "Microsoft.GroupPolicy.PolicyRegistrySetting", das unter anderem die Eigenschaften Type, ValueName und Value
besitzt. Mit "$o.value" kommen Sie dann
also zur Zahl "60".

> Get-GPOReport "GP FBI" -Reporttype
html >t:\temp\go_report.htm

Beim Auslesen der Preferences müssen
Sie auch noch den Parameter "-Context"
mit angeben:
> $o = Get-GPPrefRegistryValue -name
"GP for FBI Agents" -Key "HKCU\
Software\Policies\Microsoft\
Windows\Control Panel\Desktop"
-Context user -ValueName "ScreenSaveTimeOut"
> $o.value

Ein Richtlinienergebnisbericht (Resultant
Set Of Policy, RSOP) zeigt hingegen an,
welche Gruppenrichtlinien auf einen Computer oder bei einem konkreten Benutzer
eines Computers bei der Anmeldung an
diesem Computer wirken. Diesen Bericht
erstellt das Get-GPResultantSetOfPolicyCmdlet in HTML- oder XML-Form. Der
folgende Befehl erstellt den Bericht für den
Benutzer "Fox Mulder" auf dem ClientComputer "F171":
> Get-GPResultantSetOfPolicy -user
"FoxMulder" -computer "F171"
-ReportType HTML -path
t:\temp\rsop.htm

Zum Löschen eines Eintrags dient:

Nicht-verknüpfte Gruppenrichtlinien finden und löschen

> Remove-GPRegistryValue -name "GP
for FBI Agents" -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Co
ntrol Panel\Desktop" -ValueName
"ScreenSaveTimeOut"

Der eigentliche Anstoß für diesen Artikel
war die technische Frage eines Lesers des
IT-Administrator, wie sich nicht-verknüpfte Gruppenrichtlinien mit der
PowerShell finden und dann automatisch

48

Oktober 2018

löschen lassen. Sicherlich wäre dieses Problem ganz einfach zu lösen, wenn es ein
Cmdlet gäbe, das die bestehenden Verknüpfungen auflistet. Leider gibt es für
die Verknüpfungen nur die New-GPLink-, Set-GPLink- und Remove-GPLinkCmdlets. Auch enthalten die vom GetGPO-Cmdlet gelieferten .NET-Objekte
des Typs "Microsoft.GroupPolicy.Gpo"
keine Eigenschaft, die die Anzahl oder eine Liste der Verknüpfungen enthält.
Daher müssen wir zur Beantwortung
der Leserfrage tief in die Trickkiste greifen und mehrere der bisher in diesem
Beitrag behandelten Themen kombinieren. Im GPO-Bericht gibt es in der
HTML-Ansicht eine Rubrik "Links", in
der sich tatsächlich eine Tabelle der
Active-Directory-Container findet, in
denen das Guppenrichtlinienobjekt verknüpft ist. Nun ist HTML nicht so leicht
maschinell auswertbar, aber den Bericht
gibt es ja auch in XML-Form:
> [xml] $xmlgpo = Get-GPO "GP for
FBI Agents" | Get-GPOReport -ReportType xml

Am Ende des XML-Dokuments sehen
Sie dann das XML-Element "<LinksTo>"
für jede Verknüpfung des Gruppenrichtlinienobjekts in einem Active-Directory-Container. Das Unterelement "<SOMPath>" weist zu dem passenden Ort im
Active Directory. Die Abkürzung SOM
steht dabei für "Scope of Management"
und meint einen Container im Active
Directory.
Zum Glück macht die PowerShell die Verarbeitung von XML-Dokumenten einfach. Die PowerShell projiziert die einzelnen Ebenen des XML-Dokuments in
Noch nicht in PowerShell Core
In PowerShell Core sind die hier beschriebenen Funktionen nicht verfügbar: weder
in Version 6.0 noch in der kommenden
Version 6.1 (aktuell im Stadium "Preview
3"). Zwar kann die PowerShell Core unter
Windows nach dem Hinzufügen des Windows-PowerShell-Modulpfades das GetGPO-Cmdlet finden, aber nicht erfolgreich
ausführen.
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Eigenschaften. Die Verknüpfungen aller
Gruppenrichtlinienlinks erhalten Sie aus
dem XML-Dokument, also per:
> $xmlgpo.GPO.LinksTo

Die zu den Verknüpfungen gehörenden
Containerpfade ermitteln Sie mit diesem
Befehl:
> $xmlgpo.GPO.LinksTo.SOMPath

Dies führt dann zu der Lösung des Problems in Form eines PowerShell-Skripts
(siehe Listing 3). Das Skript lädt zunächst
alle Gruppenrichtlinienobjekte der aktuellen Active-Directory-Domäne und iteriert darüber in einer Schleife. Für jedes
Gruppenrichtlinienobjekt wird der GPOBericht in XML-Form erstellt und die Elemente mit Namen "<LinksTo>" extrahiert.
Wenn die Anzahl der Elemente nicht "0"
ist, werden die "<SOMPath>"-Elemente
ausgegeben. Wenn es aber keine "<LinksListing 3: Löschen aller nicht verlinkten Gruppenrichtlinienobjekte

To>"-Elemente gab, dann sichert das Skript
das Gruppenrichtlinienobjekt mit dem
Backup-GPO-Cmdlet und löscht das
GPO mit dem Remove-GPO-Cmdlet, weil
es ja keine Verknüpfungen gab.
Absichtlich ist in dem Skript aber ein Sicherheitsmechanismus eingebaut: Mit dem
Zusatzparameter "-confirm" beim Remove-GPO-Cmdlet fragt die PowerShell
für jedes einzelne Gruppenrichtlinienobjekt
nach, ob es wirklich gelöscht werden soll.
Natürlich können Sie auf eigenes Risiko
auf "-confirm" verzichten, wenn Ihnen die
Sicherheitsnachfragen zu lästig erscheinen.

Mit einem Container verlinkte
Gruppenrichtlinien finden
Auch die Frage, welche Gruppenrichtlinien mit einem bestimmten Active-Directory-Container (alias SOM) verbunden
sind, kann in der Praxis interessant sein.
Diese Information liefern die Get-ADDomain- und Get-ADOrganizationalUnit-Cmdlets aus dem PowerShell-Modul
"ActiveDirectory" jeweils in der Eigenschaft "LinkedGroupPolicyObjects":

import-module grouppolicy
# Liste aller GPO
$alleGPO = Get-GPO -All
# Schleife über alle GPO
foreach($gpo in $alleGPO)
{
"Prüfe GPO $($gpo.DisplayName)..."
# Erstelle GPO-Bericht in XML
[xml] $xmlgpo = Get-gpo $gpo.displayname
| Get-GPOReport -ReportType xml
# Suche <LinksTo>
$linksTo = $xmlgpo.GPO.LinksTo
# Anzahl der <LinksTo>-Elemente
$anzLinks = ($linksTo | measure).Count
if ($anzLinks -eq 0)
{
# Keine Links da!
Write-host "-> Keine Links gefunden!"
# Backup!
$backupziel = "t:\temp\$($gpo.dis
playname)"
md $backupziel -ea SilentlyContinue
Backup-GPO $gpo.displayname -path
$backupziel
# Löschen mit Nachfrage
Remove-GPO $gpo.displayname -Confirm
}
else
{
# Es gibt Links: Ausgeben der
Container
Write-host "-> $anzLinks gefunden!"
$linksTo.SOMPath
}
}

> (Get-ADOrganizationalUnit
"OU=Agents,DC=FBI,DC=net" ).LinkedGroupPolicyObjects

Das Ergebnis ist allerdings die GUID der
Gruppenrichtlinie als LDAP-Pfad, etwa:
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ons.de,DC=IT-Visions,DC=local" )
> $linkedObjects = $ou.LinkedGroupPolicyObjects
> [RegEx]$GUID = '[A-Fa-f\d]{8}-[AFa-f\d]{4}-[A-Fa-f\d]{4}-[A-Faf\d]{4}-[A-Fa-f\d]{12}'
> [Array]$Policies = $guid.matches
($linkedObjects).value
> $Policies | Foreach-Object { GetGPO -id $_ } | Format-Table ID,
Displayname

Gruppenrichtlinienvererbung
Auf einen Container wirken Gruppenrichtlinien, die direkt verknüpft sind oder
die geerbt werden. Mit dem Get-GPInheritance-Cmdlet ermitteln Sie eine Liste
aller wirkenden Gruppenrichtlinien für
einen Container:
> Get-GPInheritance -target
"ou=agents,DC=FBI,DC=net"

Mit dem Set-GPInheritance-Cmdlet steuern Sie, ob ein Container Gruppenrichtlinien von übergeordneten Containern
erben soll. Der folgende Befehl verhindert, dass die "Aliens" die Richtlinien "GP
FBI" und "Default Domain Policy" erben:
> Set-GPInheritance -target
"ou=aliens,DC=FBI,DC=net"
-isblocked yes

Fazit
cn={0265DEE6-37BE-4281-843C3918600B320F},cn=policies,cn=system,DC=FBI,DC=net
cn={1F3E80A1-2CB1-4CA0-B7624605FA42C3A2},cn=policies,cn=system,DC=FBI,DC=net

Hier müssen Sie nun noch den LDAPPfad per regulärem Ausdruck auswerten,
um die GUID zu extrahieren und als Eingabe für das Get-GPO-Cmdlet zu verwenden, um den Namen der Gruppenrichtlinien zu erhalten:
# Imports sind optional, machen aber
klarer, was gebraucht wird
> import-module grouppolicy
> import-module activedirectory
> $ou = (Get-ADOrganizationalUnit
"OU=Mitarbeiter,OU=www.IT-Visi-

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

Gruppenrichtlinienverwaltung mit der
PowerShell ist möglich, aber ein gutes
Beispiel dafür, dass der PowerShell-Nutzer mit Cmdlets allein nicht immer weiterkommt, sondern sich auch mit dem
Microsoft .NET Framework als Grundlage der PowerShell befassen muss. Außerdem sehen wir wieder einmal, dass
die PowerShell Core 6.x doch noch lange nicht der Windows PowerShell 5.x
ebenbürtig ist. (jp)
Link-Codes
[1] Remoteserver-Verwaltungstools
i0p61
[2] MS-Dokumentation des
GroupPolicy-Moduls
i0p62
[3] DesktopStandard and Microsoft
i0p63
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Lift & Shift
von Evgenij Smirnov
Das eigene Rechenzentrum bleibt in vielen Firmen und Organisationen trotz wachsender Verbreitung von Clouddiensten das Herzstück der IT-Infrastruktur. Muss dieses aus welchen Gründen auch
immer räumlich bewegt werden, so sind plötzlich Fragen an der Tagesordnung, mit denen die IT
im täglichen Betrieb nicht konfrontiert ist. Doch mit guter Planung und genügend zeitlichem
Vorlauf sind alle Herausforderungen lösbar. Wir helfen mit einem 10-Punkte-Plan.

E

s heißt im Volksmund nicht umsonst "dreimal umgezogen ist wie
einmal abgebrannt". Im ersten Moment
erscheint ein RZ-Umzug auch deshalb so
schwierig, weil so etwas (glücklicherweise)
sehr selten fällig wird. Viele IT-Administratoren haben im Laufe ihrer ganzen Karriere noch kein Rechenzentrum umziehen
müssen. Aus der Erfahrung einiger Umzüge, die zwischen einem mittelständischen Produktionsbetrieb und einem ganzen Bundesland rangieren, empfehlen wir
einen 10-Punkte-Plan für die Planung und
Durchführung des Umzugsprojektes. Nebenbei geben wir Ihnen noch einige weitere praktische Tipps mit auf den Weg.

Der 10-Punkte-Plan
Gleich vorweg: Wenn Sie einem "Global
Lift & Shift" entgegenschauen, bei dem
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die gesamte Firma und nicht nur das Rechenzentrum ihre Zelte abbricht und den
Standort wechselt, ist Ihr Job relativ einfach. Es ist eine willkommene Gelegenheit, Ihr sorgfältig entwickeltes Shutdown- und Wiederanlaufkonzept endlich
einmal komplett zu validieren, aber im
Prinzip können Sie davon ausgehen, dass
alles wie bei einer großen Stromabschaltung abläuft. Die eine oder andere Festplatte wird es vielleicht nicht schaffen,
aber da haben Sie mit RAID oder einer
anderen Art von Storage-Redundanz bereits vorgesorgt.
Gehen wir aber davon aus, dass Ihr Umzug etwas komplexer ist und vor allem,
dass Ihre Nutzer den Anspruch haben,
während des Umzuges mit minimalen
Einschränkungen arbeiten zu können, so

werden Sie nicht um eine ordentliche Planung und umfangreiche Kommunikation
herumkommen. Die folgenden zehn
Punkte helfen Ihnen, diese Maßnahmen
zu organisieren und zu strukturieren.

1. Lernen Sie Ihre
IT-Prozesse neu kennen
Unabhängig davon, wie groß und komplex Ihre IT-Infrastruktur ist, haben Sie
für den erfolgreichen Betrieb Prozesse
etabliert. Einige dieser Prozesse sind aus
der betrieblichen Übung entstanden, andere mussten von oben eingeführt werden, um Technologie-Inseln aufzubrechen
und der Bildung "lokaler Fürstentümer"
entgegenzuwirken.
Der anstehende Rechenzentrumsumzug
setzt diese Prozesse nicht außer Kraft und
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wirft sie auch nicht über den Haufen.
Vielmehr sind sie die Schnur, an der Sie
Ihren Umzug ausrichten sollten, wenn er
gelingen soll. Diese Regel betrifft in einem
ganz besonderen Maß die Sicherheit. Sie
haben einen Prozess zur Verwaltung lokaler Administratorkonten auf Servern?
Glückwunsch – während des Umzuges
werden Sie ihn öfter brauchen als je zuvor,
denn jeder Server sollte einen bekannten
und validierten lokalen Admin-Login besitzen, bevor er den angestammten Platz
verlässt. Nach dem erfolgreichen Umzug
greift der Prozess dann erneut, um das
nun nicht mehr benötigte und potentiell
schädliche Konto "abzumanagen". Haben
Sie ein Vier-Augen-Verfahren zur Einrichtung von Routen und Firewallfreischaltungen eingeführt? Sie sollten dieses
auch auf die umzugsrelevanten Netzwerkverbindungen anwenden, schließlich hat
sich das Verfahren ja bewährt.
Dokumentieren Sie Situationen, wo Ihre
scheinbar funktionierenden Prozesse im
Umzugsgeschehen versagt haben. Dies
ist ein erstes Indiz dafür, dass die betroffenen Prozesse nicht nachhaltig sind, und
sollte Anlass dazu geben, sie (nach dem
abgeschlossenen Umzug) noch einmal
unter die Lupe zu nehmen.

2. Soll-Zustand definieren
Wenn Sie mit der Rack- und Kabelplanung
erst anfangen, wenn die ersten Server bereits im neuen Rechenzentrum vom LKW
geladen werden, ist es definitiv zu spät.
Solche "agilen" Arbeitsweisen haben bei
der Bestückung und beim späteren Betrieb
eines Rechenzentrums nichts verloren und
werden sich sehr schnell rächen.
Definieren Sie stattdessen einen Sollzustand für die zukünftigen Server, Switches
und andere Geräte. Spielen Sie die Verortung und die daraus resultierende Verkabelung auf dem Papier durch (Microsoft Visio kann hier gute Dienste leisten).
Schreiben Sie im ersten Schritt zumindest
die Anzahl der zu verbindenden LAN-,
SAN- und KVM-Ports pro Rack auf – das
hilft bei der Dimensionierung der Overhead Racks (OHR) und der Top-of-theRack-Switches. Eine "Pizza-Box" kann
durchaus acht Ethernet-Schnittstellen plus
Management haben. Wenn 36 Stück da-
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von verbaut sind, brauchen Sie für dieses
Rack möglicherweise 324 Ports. 36
Blade-Server im nächsten Rack kommen
vermutlich mit 30 bis 60 Ports aus – hier
sollten Sie eventuell über eine Mischbestückung nachdenken.
Ein Tipp zur Netzplanung: Versuchen Sie
nach Möglichkeit, direkte Querverbindungen zwischen verschiedenen Rackreihen
zu vermeiden. Sie sind sehr schwer ordentlich auszuführen und benötigen mitunter enorme Kabellängen. Last but not
least kann kaum ein Dokumentationssystem solche Verbindungen sauber erfassen.

3. Versuchen Sie nicht, alle
Schritte durchzuplanen
Wenn Sie sich bei der Erarbeitung Ihrer
Umzugsstrategie für ein "Lift & Shift" entscheiden, so ist der Umzug vergleichsweise
einfach und vor allem kurz, jedoch um
den Preis einer Abschaltung der gesamten
Infrastruktur und der darauf laufenden
Dienste. Hier müssen Sie im Vorfeld eine
lange Checkliste anfertigen, sie in Gedanken mehrmals durchspielen und im Umzugsfenster abarbeiten. Findet Ihr Umzug
hingegen schrittweise und somit ohne globale Betriebsunterbrechungen statt, so wird
er vermutlich einige Wochen oder sogar
Monate in Anspruch nehmen, in Ausnahmefällen kann ein solches Vorhaben sogar
über ein Jahr lang dauern. In dieser Zeit
leben die Systeme weiter, werden verändert, erweitert und eventuell sogar ersetzt
oder ganz abgeschafft. Deshalb wäre es ein
extrem undankbares Unterfangen, einen
solchen Umzug in allen Einzelheiten Monate und Jahre im Voraus zu planen.

S c hwe rp unk t

die Aufrechterhaltung des IT-Betriebes
genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Kommunizieren Sie den Personalengpass rechtzeitig an die Geschäftsführung. Sie werden vermutlich keine neuen
Planstellen für das IT-Team bekommen,
aber immerhin können Sie mit der Unterstützung von oben rechnen, wenn Sie
- für einen überschaubaren Zeitraum alle
Projekte einfrieren
- den regulären Patchzyklus zurückstellen
oder zumindest deutlich ausdünnen
- alle Änderungen der Benutzeraccounts
mit Ausnahme von Sperrungen nur in
einem klar definierten Zeitraum um den
Monatswechsel herum durchführen und
- Ihre Mannschaft bis zum Abschluss des
Umzuges durch Externe verstärken.
Sie können auch große Teile der Umzugstätigkeit an externe Dienstleister auslagern.
Idealerweise verspricht dies einen größeren
Nutzen, als den Umzug selbst durchzuführen und Externe als Verstärkung in der
täglichen Administration einzusetzen. Der
Abstimmungs- und Koordinationsaufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen –
schließlich steuern Sie in diesem Fall Externe innerhalb eines Prozesses, den Sie
selbst noch nicht praktisch gelebt haben.

5. Leiten Sie Ihre Strategie
vom verfügbaren Netz ab
Ob Sie das ganze Rechenzentrum in einer
konzertierten Aktion über das Wochenende in Container verladen und am neuen Standort neu aufbauen oder ob Sie im
laufenden Betrieb virtuelle Server auf
neue Virtualisierungshosts verschieben,
Organisationstipp

Legen Sie sich stattdessen einen Masterplan zurecht. Beschreiben Sie die einzelnen Umzugsverfahren für virtuelle und
physische Systeme und schaffen Sie Voraussetzungen dafür, dass diese Verfahren
funktionieren. Aktualisieren Sie regelmäßig die Soll-Planung, damit Sie immer
über eine aktuelle Informationsbasis für
etwaige Anpassungen verfügen.

4. Planen Sie qualifiziertes
Personal für den Umzug ein
Dieser Punkt ist für viele IT-Teams ein
echtes Problem. Nicht selten ist das Personal so knapp, dass gerade einmal für

Schaffen Sie für das Umzugsprojekt eine zentrale, leicht zu bedienende Informationsquelle, um Umzugstermine für die einzelnen Teilsysteme zu planen und den Verlauf zu
dokumentieren. Bei kleineren Umzügen hat
sich ein Wiki bewährt. Je nach Größe und
Komplexität des umziehenden Rechenzentrums kann es sich durchaus lohnen, einige
Mann-Tage bis -Wochen Entwicklungsarbeit
zu investieren und eine kleine Datenbank zu
schreiben, die Ihren speziellen Umzug mit
seinen Eigenarten abbildet. Mit einem solchen Teilprojekt sollten Sie jedoch erst anfangen, wenn die Grobplanung des Umzuges
fertig ist.
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hängt von vielen Faktoren ab. Der entscheidende Faktor dabei sind die verfügbaren Netzwerkverbindungen
- zwischen dem alten und dem neuen
RZ-Standort,
- von den Client-Standorten zum neuen
RZ-Standort,
- von den beiden RZ-Standorten ins Internet sowie
- von den beiden RZ-Standorten zu Partnerorganisationen oder Verbundnetzen.
Die Netzwerkbandbreite zwischen den Rechenzentren kann darüber entscheiden,
ob Sie virtuelle Maschinen im laufenden
Betrieb auf neue Hosts verschieben, Storage-Replikation zwischen den Standorten
einsetzen oder zum Beispiel eine Exchange-DAG auf beide Rechenzentren ausdehnen können. Ist die Bandbreite zu gering (oder die Latenz zu hoch), so könnten
Sie gezwungen sein, einzelne Anwendungen oder Subsysteme zu isolieren und physisch an den neuen Standort zu bewegen.
Doch nicht nur die quantitativen Parameter der Netzanbindung haben Auswirkungen auf die Umzugsstrategie. Auch die Art
der Vernetzung spielt eine entscheidende
Rolle: Wenn es möglich ist, für die Dauer
des Umzugs eine Layer-2-Verbindung mit
ausreichender Bandbreite zwischen den
Rechenzentren herzustellen, so kann Ihre
Infrastruktur ohne Änderungen von IPAdressen schrittweise umziehen. Alle Systeme sind unabhängig von ihrem jeweiligen Standort unter den gewohnten Namen
und Adressen erreichbar. Die Umschaltung
der Zugangspunkte für das Internet und
etwaige Verbundnetze in das neue Rechenzentrum kann theoretisch zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Dies erleichtert
die Koordination der Arbeiten ganz erheblich, weil die beteiligten Netzwerkanbieter oft sehr lange Vorlaufzeiten haben
und Schalttermine kurzfristig absagen, etwa wegen Problemen bei der Lieferung
notwendiger Hardwarekomponenten.
Steht zwischen den Standorten zwar ausreichend Bandbreite zur Verfügung, dies
aber nur auf IP-Ebene, so müssen Sie die
IP-Konfigurationen der einzelnen Systeme mit dem Umzug verändern und nachgeordnete Systeme anpassen, falls Sie IPAdressen für den Zugriff verwenden. Die
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Umschaltung externer Anbindungen ist
jedoch auch hier zeitlich vom Rest des
Umzugs entkoppelt, wenn Sie das Routing
in Ihrem Netz im Griff haben. Ist keine
private Route zwischen den Rechenzentren vorhanden, stehen jedoch an beiden
Standorten schnelle Internetuplinks zur
Verfügung, können Sie ein VPN als Ersatz
für eine Standleitung aufbauen.
Ist eine direkte Querverbindung zwischen
den Rechenzentrumsstandorten nicht
oder nicht mit ausreichend hoher Bandbreite möglich, sind Ihre Möglichkeiten
deutlich eingeschränkter. Wenn der Zugriff auf das Rechenzentrum durch die
internen Nutzer und externe Partner ausschließlich über private Leitungen erfolgt,
so werden Sie die Umschalttermine für
diese Leitungen in ein gemeinsames Wartungsfenster legen und die Infrastruktur
in diesem Wartungsfenster unverändert
an den neuen Standort verbringen müssen. Stellen Sie hingegen Ihre Applikationen vorwiegend oder ausschließlich über
das Internet bereit, können Sie Techniken
wie Geo-Loadbalancing und GeoDNS
einsetzen, um Subsysteme zwar physisch,
aber dennoch schrittweise umzuziehen.

7. Verändern Sie alles,
was nötig ist, aber nicht mehr
Dieser Punkt ist vermutlich der wichtigste
von allen. Ein RZ-Umzug birgt zwar viele
Risiken, bietet aber gleichzeitig auch
Chancen, einiges richtig zu machen. Oft
sitzt während eines Umzuges das Geld
für neue Hardware- oder Software-Lösungen lockerer als im Regelbetrieb. Und
eines ist unbestritten: Wenn Unvorhergesehenes passiert und Systeme oder
Dienste einige Zeit nicht zur Verfügung
stehen oder nicht die gewohnte Performance abliefern, sind die Nutzer deutlich
nachsichtiger, wenn der RZ-Umzug als
Grund angeführt werden kann.
Für viele Änderungen, insbesondere im
Bereich der physischen Infrastruktur, ist
ein Umzug prädestiniert. Sie wollten
schon lange farbig kodierte Kabel für verschiedene Netzsegmente einführen? Nur
zu – das neue RZ muss ohnehin neu verkabelt werden. Die Storage-Kapazitäten
Ihres E-Mail-Systems können effektiver
ausgenutzt werden, wenn man die einzelnen Volumes zusammenlegt? Wunderbar – da ohnehin eine Storage-Migration
ansteht, können Sie die Anpassung vornehmen, ohne den Betrieb zu gefährden.

6. Rollbacks einplanen
So selbstverständlich dieser Rat klingen
mag, so häufig werden bei Umzügen Änderungen an Systemen vorgenommen,
die sich nicht – oder zumindest nicht
schnell genug – rückgängig machen lassen. Noch wichtiger ist die sorgfältige
Rollback-Planung bei Komponenten oder
Subsystemen wie zentralen DatenbankClustern, von denen Systeme und Dienste
am alten wie am neuen RZ-Standort abhängen. Denn wenn Sie das Rollback tatsächlich benötigen, liegen die Nerven in
der Regel bereits blank und die Telefone
sind heiß gelaufen – es sei denn, das gerade umziehende System ist die zentrale
Telefonanlage.
Ein Tipp zur Projektsteuerung: Benennen
Sie zu jedem umzugsbezogenen Change
einen Rollback-Verantwortlichen. Dieser
kommuniziert während der Durchführung des Changes mit den Betreibern
nachgelagerter Systeme und trifft die endgültige Entscheidung, den Change abzubrechen oder zurückzurollen.

Doch bei anderen wünschenswerten Änderungen sollten Sie sich zügeln und diese
entweder für die Zeit nach dem Umzug
aufheben oder – ohne Hast und Hektik –
sogar vorziehen. Umstrukturierungen Ihrer Verzeichnisdienste, Umbenennungen
von wichtigen Servern oder umfangreiche
Software-Upgrades haben im Umzugsfenster nichts verloren. Es sollten immer
nur Subsysteme bewegt werden, die sich
in einem stabilen Zustand befinden.
Nutzen Sie Interimshardware
Ein Tipp zur Materialplanung: Es sind einige
Firmen auf dem Markt, die Server, Storage,
Core- und Zugangsswitches wochenweise
verleihen. Bauen Sie nach Möglichkeit die
Leihgeräte im alten RZ auf und installieren
Sie Ihre umziehende Hardware gleich permanent im neuen RZ. Sollte eine Komponente
den Transport an den neuen Standort nicht
überstehen, erfahren Sie es damit frühzeitig
und haben in der Regel ausreichend Zeit, für
Ersatz zu sorgen.
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Rechenzentrum richtig umziehen

Auch das Patchen mit seinen obligatorischen Reboots ist eine Tätigkeit, die gern
mit dem Umzug zusammengelegt wird,
denn "das System muss ja sowieso heruntergefahren werden". Widerstehen Sie der
Versuchung. Sie müssen vor dem endgültigen Herunterfahren ohnehin einen diagnostischen Reboot machen, und dieser
dauert, zumindest bei physischen Servern,
auch ohne die Updates lange genug. Sind
Ihnen trotzdem Updates durchgerutscht,
halten Sie das Herunterfahren für das ganze betroffene Teilsystem an und bringen
Sie es in einen validierten stabilen Zustand,
bevor Sie mit dem Umzug fortfahren.

8. Setzen Sie externe
Hilfe für Einfaches ein
Ganz gleich, ob Sie den Umzug allein mit
den verfügbaren Kapazitäten Ihres ITTeams meistern oder einen kundigen
Dienstleister herangezogen haben – ein
Umzug beinhaltet immer Tätigkeiten, die
über physische Kraft und elementare Sorgfalt hinaus keine weiteren Skills erfordern.
Server verpacken, zum neuen Standort
fahren, auspacken, ins Rack schrauben –
für diese Arbeitsschritte sind keine ITKenntnisse erforderlich. Sparen Sie Zeit
und Nerven, indem Sie hierfür externe
Hilfe in Anspruch nehmen. Falls Ihre Firma eine Logistikabteilung hat und Lagerarbeiter beschäftigt, fragen Sie dort nach,
ob Kollegen nicht beim Transport behilflich sein können.
Noch ein Tipp zum Verkabeln: Sie erleichtern das Verkabeln am neuen Standort ganz erheblich und reduzieren Fehlverkabelung nahezu auf Null, wenn Sie
die belegten Schnittstellen gleich beim
Abkabeln mit kurzen entsprechend beschrifteten Kabelstücken versehen. Oder
wissen Sie bei jedem Server sofort, welche
von den acht verbauten Netzwerkschnittstellen eth0 ist und welches Fibre-Channel-Kabel in die Fabric A gehört? Können
Sie das auch am Telefon beschreiben und
dabei das Geräusch von Hunderten von
Lüftern übertönen?

9. Nachvollziehbar dokumentieren
Für das Gelingen Ihres RZ-Umzuges ist es
nicht von Bedeutung, welches konkrete
Produkt Sie für die Dokumentation Ihrer
Umgebung einsetzen, solange Ihr Team
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sich dort auskennt und die benötigten Informationen schnell findet. Es können auch
die berühmten Excel-Listen sein. Der Umzug stellt aber zwei spezifische Anforderungen an Ihre Systemdokumentation: Das
Dokumentationssystem muss sich unabhängig von den umziehenden Systemen
betreiben lassen. Wenn es sich dabei tatsächlich um Excel-Listen handelt, suchen
Sie für diese einen Ort außerhalb des produktiven Fileserver-Verbunds, denn auch
dieser muss irgendwann umziehen. Setzen
Sie auf ein webbasiertes System auf einer
Linux-Appliance, dann sehen Sie für dieses
temporär neben AD-Authentifizierung
auch eine lokale Authentifizierung vor. So
kommen Sie auch dann noch an die Dokumentation, wenn Virtualisierung, Netzwerk et cetera gestört sind.
Es muss der vorherige und der neue Zustand festgehalten werden; idealerweise
so, dass Sie nach Namen, IP- oder MACAdressen, Kabeln, Ports, Rack-Plätzen et
cetera suchen können, ohne angeben zu
müssen, ob es sich um den alten oder den
neuen Wert handelt. In einer eventuellen
Troubleshooting-Situation müssen Sie
die Daten schnell und zuverlässig korrelieren können.
Und noch ein Tipp zum Verkabeln: Lassen Sie bei der Stromverkabelung Ihrer
Server am neuen Standort die gleiche
Sorgfalt walten wie bei Netzwerk, SAN
und KVM. Kaltgerätestecker sind tückisch
und oft schwergängig. Prüfen Sie die Verbindungen, bevor Sie das RZ verlassen,
und stecken Sie diese gegebenenfalls fest.
Führen Sie für das neue Rechenzentrum
Regeln für Verbindungen zum "linken"
und "rechten" Stromkreis inklusive Kabelmarkierung ein, falls Sie solche Regeln
bisher nicht praktiziert haben. Das wird
sich bei der nächsten Wartung der Stromversorgung auszahlen.

10. Meilensteine veröffentlichen
Der ideale RZ-Umzug geht aus Benutzersicht vollkommen geräuschlos vonstatten.
Die unbedingt notwendige Downtime
liegt im Rahmen der aus dem Regelbetrieb gewohnten Wartungsfenster, die Performance ist unverändert gut und wird
mit dem Umzug sogar noch besser. Ist
Ihnen das gelungen, können Sie sich mit

S c hwe rp unk t

Recht auf die Schulter klopfen. Tun Sie
es öffentlich!
Das erste produktive Subsystem komplett
im neuen RZ? Eine Mitteilung im Intranet
ist es jedenfalls wert! Eine ganze Lampertz-Zelle freigeräumt? Die Hälfte der
Systeme ungezogen und immer noch null
Prozent Downtime? Ein Umzug bietet so
viele Anlässe zum Feiern und die gute
Arbeit des IT-Teams publik zu machen
wie kaum ein anderes Vorhaben im Bereich der IT-Infrastruktur. Eine Grillparty
auf dem Dach neben dem gerade abgeschalteten Klimaaggregat wird so schnell
nicht wieder vergessen (sprechen Sie vorher mit dem Brandschutzbeauftragten!).
Nutzen Sie die Chance, vom Rest Ihrer
Organisation als der professionelle, ergebnisorientierte Dienstleister wahrgenommen zu werden, der Sie sind!

Fazit
Selbst der scheinbar einfachste RZ-Umzug
bedarf sorgfältiger Planung. Und sogar der
scheinbar komplexeste Umzug wird machbar, wenn diese Planung dafür abgeschlossen ist und die Umzugsstrategie mit den
Infrastrukturbetreuern, den Verfahrensverantwortlichen und der Geschäftsführung abgestimmt ist. Nehmen Sie Ordnung
mit und lassen Sie Chaos am alten Standort. Nehmen Sie sich nicht vor, Ihre gesamte IT aus Anlass eines RZ-Umzuges
komplett zu erneuern, seien Sie aber bereit,
ein paar alte Zöpfe abzuschneiden und die
eine oder andere fest etablierte Arbeitsweise hinter sich zu lassen. (ln)
Verkabelung erneuern
Setzen Sie sich und Ihr Umzugsteam nicht
unter Zwang, bestehende Patchkabel wieder
zu benutzen! Verwenden Sie idealerweise
komplett neue Patchkabel am neuen Standort. Erscheint dies zu unwirtschaftlich, so
schaffen Sie durch eine gewisse Menge fabrikneuer Kabel genügend Vorlauf, damit Sie
die bestehenden Kabel vor dem Einsatz im
neuen RZ mit einem geeichten Kabeltester
überprüfen können. Seien Sie gnadenlos und
entsorgen Sie die Kabel, die die Prüfung nicht
zu 100 Prozent bestanden haben. Rechnen
Sie je nach Alter Ihrer Infrastruktur und Temperatur im RZ mit zehn bis 30 Prozent Ausschuss bei Kupfer und 20 bis 50 Prozent
bei Glasfaser.
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Freie und kostengünstige Tools für das Clientmanagement

Quelle: Wojciech Kaczkowski – 123RF

Kleiner Preis,
große Wirkung
von Thomas Hümmler
Inventarisieren, paketieren, verteilen, fernsteuern und außerdem Ärger
vermeiden – das gehört zu den Aufgaben eines Admins. Er kann sich
dabei jeder Menge Tools bedienen, die ihm diese Arbeiten zwar nicht
unbedingt komplett abnehmen, jedoch viel Zeit sparen. Dabei muss
der IT-Verantwortliche nicht einmal das IT-Budget schröpfen, denn
viele dieser Werkzeuge sind Open Source, kommen als teilweise nur leicht eingeschränkte Freeware oder sind
für einen dreistelligen Betrag zu haben.

H

ilfe, Inventur! Während der Einzelhandel einmal im Jahr seine
Geschäfte schließt und Dinge wie Knöpfe und Erbsen zählt, muss der Administrator rund um die Uhr über sein Netzwerk Bescheid wissen. Dazu muss er alle
Komponenten inventarisieren.

Werkzeuge zur
Netzwerkinventarisierung
Für die Inventarisierung hat der IT-Verantwortliche eine reiche Auswahl an Tools.
Das erste Werkzeug dieser Kategorie ist
"Snipe-IT" [1]. Die Open-Source-Software scannt und sammelt im Gegensatz
zu anderen Inventarisierungslösungen
keine Daten. Diese muss die IT-Abteilung selbst anlegen und einpflegen. Unterstützung verspricht eine Importfunktion, mit der der Administrator zuvor
gesammelte, kommaseparierte Daten
über die Bedienoberfläche einlesen lassen kann. Für die Umsetzung größerer
Importe mit mehreren hundert Datensätzen hat der Hersteller ein Kommandozeilen-Tool entwickelt.
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Snipe-IT läuft nicht nur auf Windows,
sondern auch auf Linux und macOS. Zugriff hat der Nutzer von jedem internetfähigen Gerät, da die Software webbasiert
ist. Die Bedienoberfläche ist verständlich
und übersichtlich aufgebaut.
Im Admin-Dashboard sieht der IT-Verantwortliche auf einen Blick neueste
Aktivitäten und hat eine Übersicht über
Assets, Zubehör, Verbrauchsmaterial
(etwa Toner und Druckerpapier) und
weitere Komponenten sowie alle Gerätestandorte. Den Geräten lassen sich
Eigenschaften wie Preis, Garantie und
der aktuelle Status (zum Beispiel "zur
Reparatur" oder "gestohlen") zuordnen.
Über ablaufende Softwarelizenzen und
endende Garantiezeit informiert Snipe-IT per E-Mail.
Verschiedene Werkzeuge erleichtern das
Verwalten der Geräte: Durch das Anlegen von Barcodes oder QR-Code-Labels
über die Software lassen sich die Geräte
einfach mithilfe eines Barcode-scanners

oder einer QR-Code-App identifizieren
und Snipe-IT gleicht den Eintrag des entsprechenden Geräts ab. Wie das Programm arbeitet, zeigt eine Live-Demo
auf der Homepage selbst. Um Snipe-IT
in WANs zu nutzen und nicht selbst hosten zu müssen, steht eine gehostete Variante für 400 US-Dollar jährlich im
Abonnement zur Verfügung.
Der zweite Kandidat "PCScan" [2] inventarisiert Rechner und Software und
lässt sich von einem USB-Stick starten.
Diese Portabilität ist für Berater interessant, denn so kann der Ist-Zustand
auch direkt beim Kunden analysiert
werden. Es werden SNMP-Geräte gescannt und in der Datenbank können
vielfältige Informationen wie Dokumente, Kontakte, Termine und Daten
zum Inventar abgelegt werden. Die
Freeware-Version von PCScan ist auf
100 Inventare beschränkt. Eigene Auswertungen und neue Reports sind nur
in der lizenzierten Version möglich, die
rund 900 Euro kostet.
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Bild 1: Snipe-IT ist eine webbasierende, leicht verständliche und freie Asset-Verwaltung.

Für eine Remote-Inventarisierung im
Netzwerk ist lediglich ein Remotezugriff
ins Windows-Netz erforderlich. Der ITVerantwortliche hat dabei die Optionen,
entweder einen gewählten IP-Adressbereich zu scannen oder automatisch jeden
PC, der sich im Netz anmeldet. Der
Scan erfasst Kategorien wie SMBios,
CPU, Speicher, Hardwaremodule, Treiber und Software. Die Scan-Dateien
werden anschließend in eine zentrale
Datenbank importiert. Dort lassen sich
Computer und SNMP-Geräte einmalig
mit dem Inventar verknüpfen und um
Daten wie etwa Kosten, Lieferant, Restwert, Kaufdatum und Garantie ergänzen. Die Inventarnummer wird dabei
automatisch vergeben.

tenbank, deren Reports sich in andere
Programme übernehmen lassen.
Windows-Registry-Werte oder DateiInformationen fügt der Benutzer über
eine Visual-Basic-ähnliche Skriptsprache hinzu. Die Software kann per WMI,
SNMP oder SSH auch andere Geräte
wie Drucker, Switche, Linux- und MacOS-Rechner erfassen. Für das Speichern
der Inventardaten verwendet das Programm standardmäßig die "Microsoft
Jet Engine" (JET). Sollen mehrere Rechner auf die Daten zugreifen, lässt sich
rxInventory auch mit einem SQL-Server
verbinden. Hier werden Microsoft SQL
Server, Oracle, MySQL, MariaDB und
PostgreSQL unterstützt.

S c hwe rp unk t

Die Software "Easy-Inventory" [4] sorgt
für die automatische Inventarisierung in
Windows-Domänen oder Arbeitsgruppen. Sie inventarisiert ohne weitere Vorbereitungen Desktops von Windows XP
bis Windows 10 sowie Windows Server
2008, 2012 und 2016. Sie kann außer
Hard- und Software von Windows-Rechnern ebenso Netzwerkgeräte wie Switches, Drucker, IP-Telefone, Unix- und
Linux-Rechner mit SNMP-Daemon erfassen. Die kostenlose Testversion unterstützt Netzwerke mit bis zu 25 Rechnern,
die Vollversion schlägt mit 179 Euro zu
Buche. Von Easy-Inventory gibt es auch
eine portable Variante, die ohne Installation auskommt und direkt von einem
USB-Stick startet. Der Netzwerkscanner
von Easy-Inventory arbeitet agentenlos.
Laut Hersteller muss keine zusätzliche
Software auf den Rechnern und Netzwerkgeräten installiert werden. Die Inventarisierung erfolgt ad hoc oder nach
einem festgelegten Zeitplan. Die gesammelten Daten landen in Access, von wo
ein Datenexport nach Excel möglich ist.

Verpacken und verteilen
Software auf die Rechner zu bringen, ist
eine weitere zentrale Aufgabe des Clientmanagements. Linux-Nutzer schätzen
dafür Paketmanager sehr. Erfahrene
Windows-Admins schielen oft sehnsüchtig in die andere Welt hinüber. Dabei gibt
es inzwischen auch für Windows die eine

Unsere nächste Inventarisierungslösung
"rxInventory" [3] ist für Netzwerke jeder
Größe vorgesehen und inventarisiert digitale Assets automatisch. Für das Scannen der Inventardaten ist auf den Clients
keine Software notwendig. Die Testversion ist auf 20 Clients beschränkt, bietet
aber den vollen Funktionsumfang. Die lizenzierte Version kostet ab 25 Clients fünf
Euro pro Client; bei mehr als 250 Clients
beginnt eine weitere Preisstaffelung.
Die Scans lassen sich zeitlich planen,
um Informationen über Computer und
andere Geräte im Hintergrund aktuell
zu halten. Weitere Dinge wie Anschaffungstermin und Vertragslaufzeit sowie
dazugehörende Dokumente kann der
Benutzer manuell erfassen. Alle Inventardaten stehen in einer zentralen Da-
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Bild 2: PCScan Inventory ist in der Freeware-Variante
auf die Inventarisierung von 100 Geräten beschränkt.
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oder andere Lösung, um Software zu verpacken und anschließend zu verteilen.
"Chocolatey" [5] ist ein Paketmanager für
Windows. Es funktioniert ähnlich wie Debians "apt-get" oder "yum" von der YellowDog-Linux-Distribution. Es soll schnelle
Installationen ermöglichen und kommt
mit entsprechenden Tools. Das Programm
nutzt die Windows PowerShell und arbeitet
mit Windows-Software wie Installer, ZIPArchiven, lauffähigen Binaries sowie systemeigenen Windows-Programmen und
solchen von Drittherstellern. Das PaketFramework berücksichtigt Versionskontrolle und Abhängigkeiten. ChocolateyPakete enthalten alle erforderlichen
Elemente wie Installer, EXE-Dateien, ZIPArchive und Skripte in einer kompilierten
Paketdatei und lassen sich sogar in Konfigurationsmanager wie dem Microsoft
System Center Configuration Manager,
Puppet und Chef integrieren. Chocolatey
gibt es Open Source oder als Pro- beziehungsweise Business-Version im Abonnement ab 96 US-Dollar pro Jahr.
"Inno Setup" [6] ist ein freier Installer für
alle Windows-Versionen ab Windows
2000. Service-Packs sind für den Einsatz
laut Hersteller nicht erforderlich. Das Programm unterstützt auch die Installation
von 64-Bit-Anwendungen auf der x64und der Itanium-Architektur (für Letztere
ist allerdings zumindest das Service Pack
1 auf Windows Server 2003 erforderlich).
Inno Setup ist in Delphi geschrieben und
Open Source. Es ist außer in Deutsch und
Englisch in 27 weiteren Sprachen verfügbar. Der komplette Source Code ist bei
GitHub einsehbar.
Der IT-Verantwortliche hat für die Installation die Möglichkeit, über die Wahl der
Setup-Typen "Vollständig", "Minimal" und
"Benutzerdefiniert" das Verhalten der Software anzupassen. Inno Setup erzeugt die
erforderlichen Registry- und INI-Einträge,
kann Shortcuts auf dem Desktop und im
Startmenü anlegen und BZIP2- und 7-ZIPArchive entpacken. Es beherrscht multilinguale ebenso wie passwortgeschützte
und verschlüsselte Installationen.
Auch "WAPT" [7] ist an den Paketmanager
"apt-get" angelehnt. Der französische Her-
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Bild 3: WinSCP transferiert sicher Daten zwischen Rechnern.

steller Tranquil IT bietet eine Adaption des
Paketmanagers für Windows. WAPT verteilt nicht nur Software, sondern auch die
Konfiguration. Dazu bedient es sich der
Programmiersprache Python. Für NichtProgrammierer gibt es Assistenten, die aus
vorhandenen EXE- oder MSI-Dateien
WAPT-Pakete bauen.
WAPT ist grundsätzlich Open Source,
doch neben der Community-Version gibt
es eine Enterprise-Variante für 10 Euro
pro Computer und Jahr. Großunternehmen mit mehr als 3000 Rechnern bekommen spezielle Konditionen. Die Enterprise-Version ist ANSI-zertifiziert und unterscheidet sich hauptsächlich im Support
und in der Administration vom kostenlosen Produkt. So sind dort mehrere Administratoren erlaubt und es wird noch
mehr Wert auf Sicherheit bei der Verteilung in großen Unternehmensnetzwerken
gelegt. Ein Signatursystem sorgt dafür,
dass nur ein Administrator WAPT-Pakete
im Rechnerpark verteilen kann. Ohne einen Sicherheitsschlüssel geht gar nichts.
Die Enterprise-Version erlaubt das Anlegen zahlreicher Signaturschlüssel und außerdem granulare Aufteilung der Rollen
der Administratoren.
"WinSCP" [8] bietet einen geschützten
Datentransfer zwischen verschiedenen

Rechnern. Das freie Programm ist ein
grafischer SFTP- und FTP-Client für
Windows im Norton-Commander- oder
Windows-Explorer-Stil, der auch WebDAV, das alte SCP-Protokoll und SSH sowohl in Version 1 als auch in Version 2
unterstützt. Die Nutzung geschützter Tunnel geschieht via SSL und TLS. Dateioperationen per Drag-and-Drop sind möglich
und auch sonst beherrscht das Tool alle
Dateioperationen von Herunterladen über
das Editieren bis zum Löschen. Komprimierte Übertragungen werden allerdings
nicht unterstützt. Die nützliche Software
kann lokale und entfernte Verzeichnisse
synchronisieren. Von WinSCP gibt es auch
eine portable Version für den USB-Stick.

My Home is my Office
Nicht nur der Finanzbuchhalter arbeitet
heute komfortabel im Home Office, auch
der Admin kann sein Tagewerk im Pyjama verrichten. Es gibt eine ganze Reihe
an Tools, die dabei helfen. So erlaubt
"LiteManager" [9] das entfernte Verwalten
des Netzes über das Internet ebenso wie
lokal. Soll über das Internet gearbeitet
werden, muss ein Proxy-Server vorgeschaltet sein.
Mit dem Programm greift der Administrator sicher und in Echtzeit auf das Dateisystem, Prozesse und Dienste entfern-

www.it-administrator.de

ter Rechner zu. Darüber hinaus lassen
sich technische Daten sammeln oder verteilen und Software installieren und aktualisieren. Die entfernte Verwaltung ist
in der neuesten Version auch ohne IPAdressen möglich, wozu der Hersteller
den sogenannten "ID-Modus" etabliert
hat. LiteManager gibt es als Pro- und als
Free-Version. Mit Letzterer können bis
zu 30 Clients gesteuert werden, es fehlen
jedoch einige Funktionen wie Ticketsystem und Audio-Video-Chat.
Das kostenlose Tool "Network Uptime
Analyzer" [10] von EnviProt protokolliert
Laufzeiten, Energiekosten, Energieverbrauch und den damit verbundenen Kohlendioxidausstoß von Netzwerkgeräten,
PCs und Servern. Es muss nicht installiert
werden, der Benutzer kann es nach dem
Entpacken einfach starten. Voraussetzung
ist das Microsoft .NET-Framework in der
Version 4. Die Erreichbarkeit der Geräte
wird mittels Ping-Befehl überwacht, somit muss die Firewall der Clients ICMPPakete durchlassen. Das Programm benötigt sonst keine Agenten-Software auf
den überwachten Geräten. Soll auf den
Link-Codes
[1] Snipe-IT
j4z51
[2] Horland PCScan Inventory
j4z52
[3] rxInventory
j4z53
[4] Easy-Inventory
j4z54
[5] Chocolatey
i2p11
[6] Inno Setup
i1pe8
[7] WAPT
j4z55
[8] WinSCP
gs13a
[9] LiteManager
j4z56
[10] Network Uptime Analyzer
j4z57
[11] Remote Process Explorer
j4z58
[12] Ultra VNC
j4z59

Windows-Rechnern auch der Rechnertyp bestimmt werden, muss dort die
Windows Management Instrumentation
(WMI) eingeschaltet sein.
Ähnlich arbeitet der "Remote Process Explorer" [11]: Er listet laufende Prozesse
auf dem lokalen oder einem entfernten
Rechner, erlaubt diese zu stoppen, neue
zu starten oder deren Priorität zu ändern.
Außerdem liefert das Programm die üblichen Informationen wie Eigentümer
des Prozesses, Pfad zur ausgeführten Datei, Startzeit, CPU- und Speicherauslastung. Auf dem entfernten Rechner muss
keine zusätzliche Software installiert werden. Die kostenlose persönliche Lizenz
findet sich nicht auf der Programmseite
– dort wird eine 30-Tage-Version angeboten –, sondern über den Menü-Eintrag
"Purchase".
Unser letztes nützliches Helferlein "Ultra
VNC" [12] ist Open Source und erlaubt,
einen entfernten Desktop über das RFBProtokoll (Remote Frame Buffer) auf dem
eigenen Rechner anzuzeigen. Das funktioniert im lokalen Netzwerk ebenso wie
über das Internet. So steuert der Admin
mit der eigenen Tastatur und Maus den
entfernten Rechner. Auf dem entfernten
Rechner muss dazu ein VNC-Server installiert sein und auf dem Rechner des
Administrators muss der sogenannte
"VNC-Viewer" laufen. Um auf mehrere
entfernte Rechner zuzugreifen, ist das
ebenfalls kostenlose Programm "Repeater"
erforderlich. Den Remote-Desktop kann
der Administrator auf dem eigenen Rechner skalieren. Außerdem bietet das Programm eine Zwischenablage, die sich teilweise gemeinsam nutzen lässt. Ultra VNC
läuft ab Windows XP auf allen 32- und
64-Bit-Versionen des Betriebssystems.
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Fazit
Unsere Auswahl an freien und kostengünstigen Clientmanagement-Tools zeigt,
dass diese Disziplin auch in kleinen Netzen nicht mit hochgekrempelten Ärmeln
und per Turnschuh erfolgen muss. Natürlich reichen diese Werkzeuge nicht an
den Komfort und die Detailfeatures großer Client-Lifecycle-Suiten heran, doch
bei Standardaufgaben brauchen sie sich
keineswegs zu verstecken. (jp)

Jetzt einfach
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www.it-administrator.de/newsletter
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Debian abhärten

Wasserdicht
von Thomas Hümmler

F

rüher gab es in Debian und Ubuntu die sogenannten Harden-Tools.
Diese dienten zum Abhärten beziehungsweise Absichern von Debian. Geblieben
ist davon nur noch das Paket "harden-doc"
[1] mit dem "Securing Debian Manual"
[2]. Dieses enthält viele Hinweise dazu,
wie Sie ein Debian-System absichern. Allerdings sind die Informationen nur eine
grobe Richtschnur, denn die letzten Änderungen stammen vom Mai 2016 und
die Hinweise sind für die aktuelle Debian-Version nicht mehr unbedingt gültig.
Insgesamt ist das Abhärten von Debian
kein Hexenwerk. Es beginnt bereits vor
der Installation: Ein Passwort im BIOS
des Rechners sollte selbstverständlich sein,
ein Bootloader-Passwort ebenso, um das
Booten von CD oder Stick zu verhindern.
Außerdem sollte der Benutzer ausschließlich solche Dienste installieren, die er auch
einsetzen möchte. Ein System kann
schließlich nur dann wirklich sicher sein,
wenn keine Dienste nach außen angeboten werden. Das ist heutzutage jedoch
kaum möglich, bedenken wir nur den
Einsatz von Mail- oder Webservern.
Hier gilt es, zwischen Benutzbarkeit und
Paranoia abzuwägen. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten: Setzen Sie nur die Server ein, die Sie benötigen, sperren Sie die
Ports von Diensten, die Sie nicht verwenden. Sichern Sie die Dienste so, dass nach
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einem erfolgreichen Angriff keine anderen
Dienste in Mitleidenschaft gezogen werden, etwa durch eine chroot-Umgebung.
Sichern Sie Benutzerkonten mit Quotas,
ACLs und Zugriffsrechten ab. Verwenden
Sie Tools, die Angriffe erkennen; in diesem
Artikel stellen wir einige vor, mit denen
Sie ein Debian-System auf Schwachpunkte
testen und diese beheben.

Sicherheit beginnt
vor der Installation
Vor einer Debian-Installation sollten Sie
sich Gedanken über die Aufteilung der
Partitionen machen. Bereiche wie "/home"
und "/tmp", auf die Benutzer Schreibzugriff haben, platzieren Sie am besten auf
einer eigenen Partition. So verhindern
Sie, dass ein Nutzer das Root-Dateisystem
kompromittieren und das gesamte System
in einen instabilen Zustand bringen kann.
Außerdem sollte der Bereich "/var" – und
dabei insbesondere "/var/log" – auf einer
eigenen Partition liegen, weil dieser automatisch mit Daten gefüllt wird.
Generell empfiehlt es sich unter Debian,
dem "/var"-Bereich mehrere GByte an
Platz bereitzustellen, da hier auch unter
"/var/cache/apt/archives" Programmpakete
abgelegt werden. Darüber hinaus liegen
im Verzeichnis "/var/lib/dpkg" viele für
das Paketmanagement benötigte Dateien.
Die Verzeichnisse "/opt" oder "/usr/local",
in denen Programme aus Nicht-Debian-

Quelle: thelightwriter – 123RF

Debian gilt gemeinhin als sehr sicher. Doch geht auch
diese Linux-Distribution gewisse Kompromisse zwischen
Sicherheit und Benutzerkomfort ein. Daher sollten Sie
für eine weitergehende Härtung beispielsweise bestimmte Teile des Betriebssystems auf unbefugte Zugriffe hin
überprüfen. Dieser Workshop zeigt, wo Sie in Sachen
Sicherheit noch nachbessern können.

Quellen installiert werden, sollten ebenfalls eigene Partitionen bekommen, damit
sie bei einer Neuinstallation nicht überschrieben werden.
Schon während der Installation müssen
Sie ein Passwort für den root-Benutzer
eingeben. Passwörter können Sie beispielsweise mit dem Programm "pwgen"
erzeugen. Außerdem müssen Sie ein Konto für einen Standardnutzer einrichten.
Dieses Konto sollten Sie für alle Arbeiten
nutzen und sich nur über dieses Konto
anmelden. Erst von dort wechseln Sie für
Systemaufgaben in einem Terminal oder
auf der Konsole mit su in den SuperuserModus. Nach Ende der Administrationsaufgaben wechseln Sie mit exit zurück
zum Standardnutzer.
Unterstützung beim Absichern bekommen Sie übrigens auch vom DebianTeam. Sicherheitslücken beseitigen die
Paketverantwortlichen meist sehr schnell
und stellen aktualisierte Versionen der
Pakete auf den FTP-Servern bereit. Um
die aktuellen Sicherheitsupdates zu installieren, muss folgende Zeile in der Datei "/etc/apt/sources.list" stehen:
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

Mit dem Befehl apt-get update laden Sie
die Paketquellen der "sources.list"-Datei
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Dienste können Sie nämlich auch als
Daemon starten, anstatt Inetd zu verwenden. Wenn Sie jedoch nicht auf den
Einsatz eines Inetd verzichten können,
sollten Sie unter Umständen nicht den
aus dem Paket "inetutils-inetd" nutzen,
sondern eine Alternative. Xinetd etwa
bietet viele Erweiterungen und ist vielfältiger konfigurierbar.

Zugriff einschränken mit PAM

Bild 1: Das GRUB-Infomanual erklärt sehr gut, wie Sie den Bootloader absichern.

neu, während apt-get upgrade das System
aktualisiert. Unter [3] können Sie übrigens die Mailingliste des Teams abonnieren. Dort informiert das Security-Team
über Sicherheitslücken und Bugfixes. Alternativ können Sie auch eine Mail an
"debian-security-announce-request@lists.
debian.org" mit dem Wort "subscribe" im
Betreff der E-Mail schicken.

Bootloader-Passwort
Unter Linux lässt sich am Bootprompt eine
Administrator-Shell starten. Um das zu verhindern, setzen Sie Passwörter oder Zugriffseinschränkungen für den Bootloader
GRUB2 in der Datei "/etc/default/grub".
GRUB2 können Sie mithilfe der Parameter
"password", "password_pbkdf2" und "superusers" absichern. Das Vorgehen beschreibt
das Manual, das Sie mit info -f grub starten.
Hinweise zu den Parametern und wie Sie
diese verwenden, finden Sie im Bereich "Security – Authentication and authorisation".
Nach dem Editieren müssen Sie noch mit
dem Befehl update-grub die Konfiguration
des Bootloaders aktualisieren.

Inetd wacht über Serverdienste
Ein Internet-Superserver verwaltet die
Netzwerkverbindungen verschiedener
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Dienste auf einem Rechner. Je nach Konfiguration öffnet Inetd verschiedene Ports
und wartet auf Verbindungsanfragen. Erst
dann wird der betreffende Serverprozess
gestartet. Das hat den Vorteil, dass nur
ein Server ständig im Hintergrund läuft.
In einer neuen Debian-Installation ist
Inetd allerdings nicht enthalten, denn er
bringt auch einige Nachteile mit: So wird
bei jeder neuen Verbindung der Serverdienst neu gestartet und das kostet Ressourcen; außerdem lässt sich nicht jeder
beliebige Serverdienst über Inetd betreiben, da manche Dienste eigene NetzwerkSockets öffnen. Inetd eignet sich daher
mehr für einfachere und selten benutzte
Dienste. Für Web- oder Mailserver ist er
eher ungeeignet, da diese meist entweder
für den Solobetrieb oder für den Betrieb
mit Inetd ausgelegt sind.
Setzen Sie jedoch Inetd ein, sollten Sie
nicht benötigte Dienste abschalten, etwa
die unsicheren r-Kommandos wie rsh,
rlogin und rcp. Stattdessen können Sie
die sicheren Varianten ssh und scp verwenden. Da etwa für SSH-Server oder
Apache-Webserver kein Inetd erforderlich ist, prüfen Sie zudem, ob Sie Inetd
nicht komplett abschalten können.

In neueren Debian-Systemen sollten Sie
in die Verzeichnisse "/etc/security" und
"/etc/pam.d" blicken. Hier können Sie den
Zugriff auf das System sehr genau regeln
und Dinge wie Root-Zugang oder erlaubte CPU-Zeit pro Benutzer einstellen. Das
geschieht mithilfe von PAM. PAM steht
für "Pluggable Authentication Modules".
Dieses von Sun Microsystems in den
1990er-Jahren entwickelte Framework ist
unabhängig von einem Authentifikationsschema und wird inzwischen in vielen
unixoiden Betriebssystemen eingesetzt –
in Debian ist es elementar. In einer oder
mehreren Konfigurationsdateien ordnen
Sie die Module einzelnen Systemdiensten
wie SSH und FTP zu. Dank PAM können
die Anmeldedaten dieser Dienste zentral
gespeichert werden und getrennte Passwortdatenbanken für einzelne Dienste
sind nicht notwendig.
Ursprünglich standen die PAM-Regeln
in der Datei "/etc/pam.conf ". Aber Debian-getreu steht nun alles im Verzeichnis "/etc/pam.d". Werden neue Dienste
wie SSH und andere per Debian-Paketmanagement installiert, wird auch gleich
die entsprechende PAM-Konfigurationsdatei mit eingerichtet. Welches Modul
an welchen Service gekoppelt wird, hängt
daher vom jeweiligen Setup ab. Jedes
PAM-Modul unterstützt bis zu vier Services: Authentication (auth), Benutzerzugriff (account), Passwörter (password)
und Sitzungsmanagement (session). Debian nutzt für jeden dieser Modultypen
eine eigene Datei, seit Debian Squeeze
fürs Sitzungsmanagement sogar zwei:
- "/etc/pam.d/common-account": allgemeine Authorisierungseinstellungen
für alle Services
- "/etc/pam.d/common-auth": allgemeine
Authentication-Einstellungen für alle
Services
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- "/etc/pam.d/common-password": allgemeine passwortbezogene Module für
alle Services
- "/etc/pam.d/common-session": allgemeine Sitzungsmodule für alle Services
- "/etc/pam.d/common-session-noninteractive": allgemeine Sitzungsmodule
für alle nicht-interaktiven Services wie
cron, cups, ppp
Zu den common-Konfigurationsdateien
gibt es weitere etwa für su, login und andere wichtige Befehle. In diesen kommen
die Modultypen nach Bedarf vor. Die
Konfigurationsdaten verwenden alle dieselbe Syntax; erklärt wird diese sehr ausführlich im Paket "libpam-doc". Das enthält unter anderem den "Linux-PAM
System Administrator's Guide" [4], der
erklärt, wie PAM konfiguriert wird. Nach
dem Modultyp stehen die Control-Flags.
Derer gibt es vier:
- requisite: Ein Fehler gibt die Kontrolle
gleich an die Anwendung zurück.
- required: Erforderlich, damit libpam
der Anwendung einen Erfolg zurückmelden kann.
- sufficient: Falls alle vorhergehenden
Module erfolgreich abgearbeitet wurden, wird hier erfolgreich zur Anwendung zurückgewechselt.
- optional: Erfolg oder Misserfolg dieses
Moduls wird nicht aufgezeichnet.

Bild 2: Im Verzeichnis "/etc/security" finden Sie die PAM-Konfigurationsdateien, die Sie anpassen können.

sind, erfahren Sie üblicherweise in den
entsprechenden man-Seiten der Module,
also etwa man pam_unix.

Ändern der
PAM-Konfiguration

Hinzu kommen die Schlüsselwörter "include" und "substack", die alle Zeilen weiterer Dateien als Argumente einlesen. Die
Control-Flags können auch mit einer
komplexeren Syntax kombiniert werden
in der Art

Die PAM-Konfigurationsdateien können
Sie mit einem Texteditor anpassen. Wollen Sie beispielsweise zeitliche Zugangsbeschränkungen für den Login einrichten, machen Sie das in der Datei "/etc/
pam.d/login". Dort müssen Sie das Kommentarzeichen vor der Zeile

[value1=action1 value2=action2 ...]

# account

Nach den Control-Flags wird das jeweilige PAM-Modul genannt. Die Module
stehen im Verzeichnis "/lib/architekturlinux-gnu/security/". In den PAM-Konfigurationsdateien muss der qualifizierte
Name nicht angegeben werden, es genügt
der jeweilige Modulname, also etwa
"pam_name.so".

löschen. Danach laden Sie die Datei
"/etc/security/time.conf " in den Editor.
In der Datei können Sie die Zugriffsrechte
noch weiter einschränken. Damit werden
bestimmte PAM-Services zu festgelegten
Zeiten gesperrt oder freigegeben. Die Syntax der Zeilen ist:

requisite pam_time.so

# services;ttys;users;times

Als Letztes folgen kommasepariert die
Argumente, die dem Modul übergeben
werden. Allerdings ist das nicht immer
notwendig. Welche Argumente möglich
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Zur Erklärung: "services" ist eine Liste
mit PAM-Servicenamen, auf die die Regel
angewendet wird, "ttys" ist eine Liste der

Terminalnamen, "users" legt die Benutzer
oder Gruppe fest, auf die diese Regel zutrifft, und "times" ist eine logische Liste
von Tagen und Zeiträumen. Tage werden
als Folge von zwei Zeichen dargestellt, etwa "MoTuSa" für Montag, Dienstag und
Samstag; "AlFr" bedeutet "alle Tage außer
Freitag". Der Zeitraum wird durch zwei
24-Stundenzeiten im Format "HHMM"
angegeben, getrennt mit Bindestrich. Ist
die Endzeit kleiner als die Startzeit, ist
damit die Uhrzeit am nächsten Tag gemeint. Wildcards (*) gibt es ebenso wie
die Operatoren "!" (logisches Nicht), "&"
(logisches Und) und "|" (logisches Oder).
Die Zeile
* ; * ; alice|peter ; !SuMoTuWeTh2200-0700

können Sie anschließend so lesen: Für
alle PAM-Services aus dem Verzeichnis
"/etc/pam.d" gilt auf allen virtuellen Konsolen und Terminals für die Benutzer "alice" und "peter" ein Nutzungsverbot von
Sonntagabend bis freitags in der Früh jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis morgens
um 7 Uhr. Weitere praktische Beispiele
finden Sie unter [5].
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Das Utility "pam-auth-update" hilft, die
zentralen Authentikationsrichtlinien mit
Profilen vordefinierter Pakete mit PAMModulen anzupassen. Als Administrator
müssen Sie hier nicht unbedingt eingreifen, denn Pakete registrieren ihre Profile
während der Installation automatisch.
Möchten Sie später etwas ändern, starten
Sie den Befehl pam-auth-update als root
auf einer Konsole und aktivieren oder deaktivieren die gewünschten Profile.

Weitere Sicherheitstools
Es gibt verschiedene Tools, die Debian bei
der Systemsicherheit unterstützen. Eines
ist AIDE [6], abgekürzt für "Advanced Intrusion Detection Environment". AIDE ist
eine Alternative zu Tripwire (dazu gleich
mehr) und zeichnet Veränderungen im
Dateisystem auf. AIDE speichert Dateiattribute und unterstützt Prüfsummen. Die
Konfigurationsdateien ebenso wie Regeln,
Variablen und Makros können leicht an
die eigene Umgebung angepasst werden.
Mithilfe regulärer Ausdrücke können Sie
Dateien und Verzeichnisse in die Tests einoder ausschließen.
Bastille Unix [7], früher Bastille Linux,
schließt automatisch Sicherheitslücken in
Unix- und Linux-Systemen sowie bei macOS. Es arbeitet proaktiv und konfiguriert
ein System für eine entsprechend höhere
Sicherheit, ist allerdings kein typisches Debian-Tool. Sie können dabei wählen, wie
Sie Ihr System härten möchten. Bastille
fragt nach, erklärt die Hintergründe und
stellt anhand der Antworten des Nutzers
Systemrichtlinien zusammen. Im sogenannten Assessment-Modus erzeugt das
Programm einen Bericht, um den Benutzer über verfügbare Sicherheitseinstellungen zu unterrichten und um mitzuteilen,
welche Einstellungen es geändert hat.
Debsecan, der Debian Security Analyzer
[8], analysiert lokal im Hintergrund die
installierten Pakete auf einen Rechner.
Schwachstellen werden per E-Mail an den
Administrator geschickt, ebenso Informationen über neue Sicherheitsupdates.
Das Kommando debsums [9] prüft die
MD5-Checksummen von Dateien, die
über die Debian-Paketverwaltung oder
aus einem Debian-Paket auf dem System
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Bild 3: Das Utility "pam-auth-update" hilft, vordefinierte PAM-Profile zu aktivieren.

installiert sind. Das Administrator-Werkzeug stellt Änderungen an Systemdateien
fest. Dabei kann es sich um gewollte Änderungen handeln, etwa an Konfigurationsdateien oder an Dateien, die zeitweise
gegen eine selbst kompilierte Version getauscht wurden. Es kann sich aber auch
um Dateien eines Angreifers handeln, der
zum Beispiel Dateien im System gegen geänderte Binaries ausgetauscht hat. Gibt
der Benutzer beim Programmaufruf keine
Paketnamen an, werden alle installierten
Pakete überprüft. Der Parameter "-a" überprüft auch die Checksummen der Konfigurationsdateien eines Pakets. Einige andere Parameter bieten sich ebenfalls an:
- "-c -s" zeigt veränderte Dateien an und
Informationen über korrekte Checksummen werden unterdrückt.
- "-l" listet Dateien auf, für die keine
MD5-Checksummen auf dem System
vorhanden sind. Diese erzeugen Sie
nachträglich mit der Option "-g", allerdings sollten Sie sich dabei sicher sein,
dass die Dateien nicht bereits von einem Angreifer verändert wurden.
- "--help" zeigt alle verfügbaren Parameter an.
Fail2ban [10] scannt Logdateien, wie
den Error-Log von Apache. Es schließt

IP-Adressen vom Zugriff aus, die verdächtige Spuren wie zu viele Passwortfehler oder die Suche nach Exploits aufweisen. Anhand dieser Hinweise wird
Fail2ban dann genutzt, um Firewallregeln zu aktualisieren und so die verdächtigen IP-Adressen eine Zeit lang
auszusperren. Fail2ban bietet Filter für
verschiedene Dienste wie Apache, Courier oder SSH. Es kann die Zahl fehlgeschlagener Authentifizierungsversuche
reduzieren, allerdings schließt Fail2ban
nicht das Risiko einer schwachen Authentifikation aus. Dazu müssen Sie Ihre
Server korrekt konfigurieren.
Lynis [11] ist ein Sicherheitswerkzeug für
Linux, macOS oder Unix-basierende Systeme. Administratoren nutzen es hauptsächlich für tägliche Gesundheitsscans,
um neue Schwachstellen zu erkennen. Es
ist aber auch für Penetrationstests nutzbar. Es greift auf die vorhandenen Tools
und Bibliotheken zurück, eine Installation weiterer Werkzeuge ist nicht erforderlich. Mit anderen Worten: Lynis führt
nur Scans durch, die für das jeweilige
System sinnvoll sind. Dazu sucht es im
ersten Schritt nach den vorhandenen System-Utilities. Entdeckt es zum Beispiel
einen Apache-Server, führt es dazu pas-

www.it-administrator.de

sende Scans durch. Findet Lynis innerhalb der speziellen Apache-Scans eine
SSL/TLS-Konfiguration, folgen weitere
Auditschritte auf dieser Grundlage. Abschließend erhält der Nutzer einen Bericht über die Tests. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in der Logdatei
"lynis.log" gespeichert.
Warnungen und Verbesserungsvorschläge stehen nach den Tests in einer separaten Datei namens "lynis-report.dat".
Lynis selbst grenzt sich von automatischen Tools wie Bastille Unix ab: Diese
seien zwar sinnvoll, könnten aber ein falsches Gefühl von Sicherheit geben, sagen
die Lynis-Entwickler. Stattdessen muss
der Administrator bei Lynis selbst entscheiden, welche Sicherheitsstufe für seine IT-Umgebung sinnvoll ist.
Ein weiteres Tool ist Samhain [12]. Das
Host-basierende Intrusion-DetectionSystem prüft die Integrität von Dateien
und analysiert Logdaten. Es kann auch
Link-Codes
[1] Paket harden-doc
j5z01
[2] Online-Informationen zu
Debian-Sicherheit
j5z02
[3] Mailing-Liste des Security-Teams
j5z03
[4] Linux-PAM System Administrator's
Guide
i7pc1
[5] PAM-Erklärung und Beispiele
j5z05
[6] AIDE
j5z06
[7] Bastille Unix
j5z07
[8] Debsecan
j5z08
[9] debsums
j5z09
[10] Fail2ban
g5p32
[11] Lynis
f4z31
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j5z0b
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Rootkits erkennen und Ports kontrollieren. Samhain überwacht dabei zahlreiche
Hosts mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Dazu bietet es ein zentralisiertes
Logging und Maintenance. Samhain
kann auch integriert mit anderen Lösungen arbeiten: Für Nagios etwa wird ein
Perl-Plug-in mitgeliefert. Und wenn
Samhain in Abhängigkeit der libprelude-Bibliothek kompiliert wird, kann es
als Sensor in Prelude fungieren, einem
Security-Information-&-Event-Management-System. Dank weiterer generischer
Schnittstellen kann Samhain Logdaten
auch auf benannte Pipes oder in Nachrichten-Warteschlangen schreiben. Selbst
das Ausführen externer Programme ist
möglich, weil Samhain die Standardausgabe nutzt. So kann beispielsweise ein
Rechner neu gebootet oder die Firewall
umkonfiguriert werden.

Kompetentes
Schnupperabo
sucht neugierige
Administratoren

Ähnlich wie Samhain arbeitet das Intrusion-Detection-System Tripwire [13]. Es
erkennt Angriffe vor allem dann, wenn
sie bereits geschehen sind. Dazu scannt
Tripwire beim ersten Aufruf das Dateisystem und speichert Informationen darüber als Prüfsummen in einer Datenbank. Bei späteren Scans werden die
Dateien mit den zuvor gespeicherten Resultaten in der Datenbank verglichen.
Über geänderte Dateien wird der Administrator informiert.

Fazit
Das "Securing Debian Manual", auch bekannt als Paket "harden-doc", dient als
grobe Richtschnur für das Absichern
des Systems. Schauen Sie aber unbedingt
genau in die jeweiligen Konfigurationsdateien der Dienste und Programme.
Dort ist häufig sehr gut dokumentiert,
welche Einstellungen eventuell nicht
mehr gültig sind und auf welche Sie achten müssen. Eine gute Infoquelle sind
dafür auch immer die Readme-Dateien
der installierten Pakete. PAM ist eine
mächtige Methode für Administratoren,
um den Systemzugang zu kontrollieren.
Mit den entsprechenden Informationen
aus dem libpam-doc-Paket, ebenso aus
info- und man-Pages der PAM-Module,
sollten Sie keine allzu großen Probleme
damit haben, Ihr Debian-System einbruchsicher auszugestalten. (dr)
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Linux-RAM-Disk neu erstellen

Ein neuer Anfang
von Thorsten Scherf
Nach einem Umzug der Festplatte in ein neues System
startet das Linux-System plötzlich nicht mehr. Oftmals
liegt das Problem an fehlenden Treibern in der RAMDisk, die der Kernel für den Systemstart benötigt.
Der Open-Source-Tipp in diesem Monat schaut
sich den Umgang mit dieser Datei etwas näher
an und stellt den praktischen Helfer dracut vor.

D

ie Archivdatei Initramfs (Initial
Random-Access Memory File System) ist vielen Anwendern lediglich als
eine weitere Datei im "boot"-Verzeichnis
bekannt. Diese wird automatisch bei der
Installation eines neuen Kernels angelegt
und auch wieder gelöscht beim Entfernen
des hierzu gehörenden Kernels vom System. Dennoch spielt diese initiale RAMDisk eine wichtige Rolle, sorgt sie doch
dafür, dass nach einem Neustart des
Rechners ein Zugriff auf das Root-Dateisystem möglich ist, um so auf sämtliche
Tools zurückgreifen zu können, die für
den weiteren Startvorgang des Rechners
notwendig sind.
Der Bootloader, in den meisten Fällen
kommt heute GRUB2 zum Einsatz, ist
dafür zuständig, beim Systemstart den
Linux-Kernel (vmlinuz) und eine RAMDisk (initramfs) in den Speicher zu laden.
Der Kernel bindet dann die RAM-Disk
als "root"-Volume in das System ein und
startet im Anschluss den eigentlichen InitProzess. Auf aktuellen Linux-Systemen
handelt es sich hierbei zumeist um Systemd. Der Init-Prozess kann im Folgenden dann auf die Treiber und Programme
zurückgreifen, die das Initramfs zur Verfügung stellt, um somit Zugriff auf das
eigentliche Root-Volume zu erlangen. Die-
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ses ist üblicherweise auf einem lokalen
Block-Device verfügbar, lässt sich aber
bei Bedarf auch über das Netzwerk einbinden. Damit dies funktioniert, müssen
alle hierfür notwendigen Treiber natürlich
im Initramfs zur Verfügung stehen.

Den Inhalt der Disk sehen Sie mit dem
Tool cpio. Bei der zugehörigen Datei
handelt es sich nämlich lediglich um ein
cpio-Archiv. Eleganter und bequemer
erfolgt der Zugriff auf die Datei allerdings mit Hilfe von lsinitrd:

Hierbei kann es sich um Treiber für LVM,
RAID, Dateisystem, Netzwerk oder eine
Vielzahl anderer Komponenten handeln.
Welche dies im Einzelnen sind, hängt von
der individuellen Konfiguration des Systems ab. Auch wenn das Root-Dateisystem beispielsweise auf einer verschlüsselten Partition liegt, müssen die Tools für
den Zugriff hierauf innerhalb der RAMDisk zur Verfügung stehen.

lsinitrd /boot/initramfs-$(uname
-r).img | less

Bei der Installation eines neuen Kernels
wird die RAM-Disk automatisch anhand
der Eigenschaften des Systems erzeugt
und installiert. Auf RPM-basierten Distributionen kommt hierfür beispielsweise
das Tool "new-kernel-pkg" zum Einsatz,
das als Teil der Kernel-Installation automatisch aufgerufen wird. Standardmäßig
liegt die RAM-Disk dann zusammen mit
dem Kernel im Verzeichnis "/boot" und
ein neuer Eintrag für den Bootloader entsteht, sodass nach einem Neustart der
neue Kernel mit dem dazu passenden
Initramfs lädt.

Mit diesem Befehl zeigt das Tool nur die
verfügbaren Netzwerkkarten-Treiber an:

Interessieren Sie sich lediglich für die Kernel-Treiber, die diese RAM-Disk bereitstellt, schränken Sie die Ausgabe ein:
lsinitrd /boot/initramfs-$
(uname -r).img | grep -o
'/kernel/drivers/.*xz'

lsinitrd /boot/initramfs-$(uname
-r).img | grep -o
'/kernel/drivers/net/.*xz'
/kernel/drivers/net/ethernet/
broadcom/bnx2x/bnx2x.ko.xz
/kernel/drivers/net/ethernet/broadcom/cnic.ko.xz
/kernel/drivers/net/mdio.ko.xz

www.it-administrator.de

Open-Source-Tipp

Unterstützung durch dracut
In manchen Fällen mag es nun notwendig
sein, manuell eine neue RAM-Disk zu erstellen. Soll diese beispielsweise neue
Hardware unterstützen oder den Zugriff
auf ein neu verschlüsseltes Volume ermöglichen, ist es zwingend erforderlich,
dass Sie ein neues Initramfs für den aktuellen Kernel erzeugen. Am einfachsten
erfolgt dies mit Hilfe des Tools "dracut"
[1]. Hierbei handelt es sich um ein
Framework, das auf Basis von Modulen
bestimmte Funktionen innerhalb einer
initialen RAM-Disk zur Verfügung stellt.
Diese Module liegen auf einem FedoraSystem im Verzeichnis "/usr/lib/dracut/
modules.d/". Für Linux-Veteranen stellt
dracut auch einen Wrapper namens "mkinitrd" zur Verfügung. Dieser ist aber gegenüber dem direkten Aufruf von dracut
wesentlich weniger flexibel. Um nun ein
neues Initramfs-Archiv zu erzeugen, rufen Sie im einfachsten Fall den folgenden
Befehl auf:
dracut --force /boot/initramfs$(uname -r).img

Das Tool verwendet standardmäßig den
Host-only-Modus und überschreibt mit
Hilfe der Option "--force" die bestehende
initramfs-Datei. In diesem Modus verwendet dracut lediglich die Module und
Treiber, die für den Betrieb des lokalen
Systems benötigt werden. Ist es geplant,
dass Sie die Festplatte in Zukunft in einem
neuen System einsetzen, deaktivieren Sie
den host-only-Modus wie folgt:
dracut --no-hostonly /boot/initramfs-$(uname -r)-new.img

Dass dracut nun wesentlich mehr Daten
in die initramfs-Datei schreibt, lässt sich
leicht an der unterschiedlichen Größe der
beiden Dateien erkennen:
ls -ls /boot/initramfs-$(uname
-r)*.img
24350 -rw-------. 1 root root
24932655 Apr 16 16:01 /boot/initramfs-4.20.10-200.fc29.x86_64.img
69242 -rw-------. 1 root root
70901695 Apr 16 16:04 /boot/initramfs-4.20.10-200.fc29.x86_64new.img

Welche Module – und somit Funktionen
– dracut zur Verfügung stellt, zeigt der
folgende Befehl:
dracut --list-modules

Soll eine neue RAM-Disk beispielsweise
auf einem System zum Einsatz kommen,
auf dem das Encryption-Framework Clevis benötigt wird, um den Zugriff auf die
Root-Partition zu ermöglichen, ist das
entsprechende dracut-Modul mit in die
initramfs-Datei einzubinden. Die Ausgabe von dracut --list-modules sollte zuerst bestätigen, dass dracut das clevisModul kennt. Ist dies der Fall, nehmen
Sie das Modul wie folgt mit in das Initramfs-Archiv auf:
dracut --add clevis /boot/initramfs$(uname -r)-clevis.img

Der folgende Aufruf sollte bestätigen, dass
die Dateien, die zum clevis-Modul gehören, nun Teil des initramfs sind:
lsinitrd /boot/initramfs-$(uname
-r)-clevis.img|grep clevis

Um einen bestimmten Kernel-Treiber mit
in die initramfs aufzunehmen, können
Sie den folgenden Befehl verwenden:
dracut --add-drivers bnx2x
/boot/initramfs-$(uname -r)bnx2x.img

Auch hier sollte der Aufruf von lsinitrd
erneut bestätigen, dass die Treiber im Archiv enthalten sind. Welche Treiber beziehungsweise Module benötigt werden,
hängt natürlich vom System ab, auf dem
das Initramfs zum Einsatz kommen soll.
Dracut erzeugt standardmäßig immer ein
Initramfs-Archiv für den gerade eingesetzten Kernel. In manchen Fällen mag es notwendig sein, die Archivdatei für eine andere
Kernel-Version zu erzeugen. Dies ist ohne
Probleme möglich, wenn beim Aufruf von
dracut die gewünschte Kernel-Version mit
Hilfe der Option "--kver" angegeben wird:

Praxis

ls -l /boot/initramfs-3.10.0957.el7.x86_64.img
-rw-------. 1 root root 22913501 Apr
14 11:00 /boot/initramfs-3.10.0957.el7.x86_64.img

Fehlersuche in der Shell
Sollte das System einmal nicht wie gewohnt booten und auch kein Zugriff auf
das root-Volume möglich sein, stellt dracut bei Bedarf eine Shell zur Fehlersuche
zur Verfügung. Es bietet sich an, die folgenden Änderungen an der Konfiguration des Bootloaders durchzuführen, um
die Fehlersuche zu erleichtern. In der
Konfiguration des Bootloaders sollten Sie,
falls vorhanden, die Einträge "rhgb" und
"quiet" entfernen. Hiermit ist sichergestellt, dass beim Booten auf dem Bildschirm Meldungen angezeigt werden.
Des Weiteren fügen Sie in der KernelZeile des Bootloaders die Einträge
"rd.shell" und "rd.debug" hinzu, damit
dracut im Fehlerfall eine entsprechende
Shell startet und auch weitere DebugMeldungen ausgibt. Diese schreibt das
Tool dracut zudem in die Datei "/run/initramfs/rdsosreport.txt". Beide Änderungen können entweder statisch in der
Konfigurationsdatei des Bootloaders oder
auch durch dynamisches Editieren des
Bootmenü-Eintrags erfolgen.

Fazit
Alle großen Linux-Distributionen stellen
mit dracut ein Framework zum Erzeugen einer initialen RAM-Disk zur Verfügung. Das Framework ist sehr flexibel,
erlaubt das Booten eines Systems aus
vielen unterschiedlichen Quellen heraus
und unterstützt natürlich auch diverse
Block-Device-Abstraktionen wie beispielsweise RAID, LVM Device-Mapper,
FCoE, iSCSI, NBD und NFS. Durch den
modularen Aufbau lässt sich das Tool
leicht mit anderen Frameworks kombinieren, sodass beispielsweise durch eine
Integration mit clevis auch das automatische Entschlüsseln von LUKS-Volumes
möglich ist. (dr)
Link-Codes

dracut --kver 3.10.0-957.el7.x86_64
/boot/initramfs-$(uname -r)-otherkernel.img
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[1] dracut
j7pc1
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Netzwerksicherheit überprüfen

Unter Stress
von Matthias Wübbeling
Es gibt verschiedene Werkzeuge, um Herr der Lage in einem
Netzwerk zu bleiben. Dazu gehören natürlich auch Intrusion
Detection Systeme und die Logdatenanalyse. Wichtig ist
dabei, die Systeme regelmäßig auf ihre Funktionsweise zu
überprüfen. Der Security-Tipp in diesem Monat stellt mit
TRex und Flightsim zwei Werkzeuge vor, die Ihr Netzwerk
und das Monitoring unter Stress setzen können.

A

ls erfahrener Netzwerkadministrator kennen Sie einige Programme,
die die Komponenten Ihres Netzwerks auf
Performance testen. Die beiden großen
Hersteller von Routern bieten dafür OpenSource-Tools an. Während Cisco die Entwicklung von TRex [1] voranbringt, entwickelt Juniper mit WARP17 [2] übrigens
einen entsprechenden Traffic Generator.
Beide Werkzeuge lassen sich einfach einsetzen und sind in ihrem Funktionsumfang sehr ähnlich. Cisco bietet für TRex
ein Docker-Image an, so lässt es sich einfach im Rahmen dieses Security-Tipps
ausprobieren. Zwar gibt es auch für
WARP17 aus der Community entsprechende Images für Docker, vor dem Einsatz sollte man aber zur Sicherheit überprüfen, wie das Image erstellt wurde.

Netzwerk-Traffic mitloggen
Die einfachste Möglichkeit, die Erkennungsqualität Ihres Intrusion Detection
Systems (IDS) zu überprüfen, wäre es,
Schadsoftware herunterzuladen und auf
einem Ihrer Clients zu installieren. Das
ist aber mit Sicherheit nicht das, was Sie
möchten. Wenn Ihr Unternehmen nicht
gerade eine aktive IT-Forensik unterhält,
die in einer Sandbox Schadsoftware gezielt auswerten kann, verzichten Sie am
besten darauf, das selbst zu tun. Schließlich gibt es genug Anbieter, die Ihnen
bei Bedarf ein Malware-Sample analysieren und den verursachten NetzwerkTraffic mitloggen.
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In PCAP-Dateien – PCAP steht für "Packet CAPture" (also das Mitschneiden
von Netzwerkpaketen) – bieten Ihnen unterschiedliche Plattformen wie Github [3]
oder Stratosphereips [4] diesen Schadsoftware-Traffic an. So erhalten Sie die
im Grunde harmlose Variante einer
Schadsoftware-Infektion für Ihr Netzwerk. Um den Traffic nun in Ihrer Umgebung loszulassen, müssen Sie aus der
PCAP-Datei wieder echte Pakete machen.
Dabei hilft Ihnen TRex.

TRex installieren
TRex ist ein klassischer Generator für
Netzwerk-Traffic. Dafür bietet das Tool
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, um
Pakete von Layer 3 bis Layer 7 zu erzeugen. Mit einer Client-Server-Architektur
und einer Python-API können Sie Ihre
Tests gut automatisieren. Für die bloße
Überprüfung Ihrer Sicherheitsarchitektur
benötigen Sie die meisten dieser Features
aber nicht.
Insbesondere lohnt sich der Blick auf
die Funktion zum Abspielen von Dateien im PCAP-Format. So können Sie die
heruntergeladenen PCAPs mit dem von
einer Schadsoftware verursachten Netzwerk-Traffic wieder abspielen. Die Installation von TRex auf Ihrem Testsystem gestaltet sich dank Docker sehr
einfach. Starten Sie eine Shell innerhalb
des TRex-Containers mit folgendem
Kommando:

docker run --rm -it --privileged
--cap-add=ALL -v
/tmp/pcaps:/tmp/pcaps
trexcisco/trex

Dabei müssen Sie mit "--privileged" und
"--cap-add=ALL" dem Container alle
möglichen Berechtigungen zuweisen. Das
ist unter anderem nötig, um Pakete mit
beliebigen IP-Adressen und Ports zu erzeugen und in das Netzwerk zu schleusen. Beachten Sie, dass "--rm" nach dem
Beenden des Programms die erzeugten
Daten wieder löscht. Um innerhalb des
Containers Ihre vorbereiteten PCAPs
verwenden zu können, mappen Sie mit
"-v" den entsprechenden Ordner, etwa
"/tmp/pcaps".
Docker lädt nun das angefragte Image
herunter und startet den Container, der
Sie in einer Bash-Shell begrüßt. Jetzt müssen Sie zunächst den TRex-Server starten.
Dazu führen Sie das folgende Kommando
aus, wobei '-i' den interaktiven Modus
auswählt:
./t-rex-64 –i

PCAP-Datei ausführen
Nach dem Start sehen Sie die Übersicht
über ein- und ausgehende Pakete, Fehlerzustände und weitere Statusausgaben.
Öffnen Sie ein neues Konsolenfenster,
um nun Kommandos an den Server zu
übergeben. Sie müssen für den Client
aber keinen weiteren Docker-Container
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Kapselung auch in einem Docker-Container laufen lassen, denken Sie auch an
die Berechtigungen mit "--privileged
--cap_add=ALL". Starten Sie Flightsim
auf einem Linux-System mit dem folgenden Kommando, um alle Tests
durchzuführen:
./flightsim-linux-amd64 run

Die Statusanzeige des TRex-Servers gibt Auskunft über ein- und ausgehende Pakete sowie Fehler.

starten, sondern können einfach in dem
bereits laufenden Container das Kommando ausführen. Dafür benötigen Sie
zunächst den Namen des laufenden
Containers, den Sie mit dem ersten der
folgenden Kommandos herausfinden.
Anschließend fügen Sie den Namen in
das zweite Kommando ein und gelangen
so in die TRex-Konsole:
docker ps
docker exec -ti Container-Name
/bin/bash -ic ./trex-console

Mit 'help' können Sie sich alle möglichen
Befehle anzeigen lassen. Wie bereits erwähnt, brauchen Sie die meisten für den
hier vorgestellten Zweck gar nicht. Um
nun das heruntergeladene PCAP mit
dem Namen "malware.pcap" auszuführen, genügt es, den folgenden Befehl einzutippen:
trex> push -r -f /tmp/pcaps/
malware.pcap

Das "-r" zeigt TRex an, dass die Datei auf
dem Server selbst zur Verfügung steht.
Das ist dann wichtig, wenn Sie PCAPs
haben, die größer als 50 MByte sind. Diese müssten nämlich vom Client erst zum
Server übertragen werden. Das verhindert
TRex zunächst mit einem Hinweis auf die
Dateigröße. Da Client und Server auf
demselben System laufen, liegen also auch
die PCAPs für beide zugänglich in "/tmp/
pcaps". Die Übertragung lässt sich also

sparen. Mit "-f " geben Sie einfach die Datei an, die Sie ausführen möchten.
Anschließend können Sie im Statusfenster
des Servers beobachten, wie die Pakete
nach und nach auf die Netzwerkkarte geschoben werden. Natürlich können Sie
das auch mit Tcpdump oder Wireshark
an Ihrer Netzwerkkarte beobachten. Danach sollten Sie auch in Ihrem IDS entsprechende Auffälligkeiten wahrnehmen;
eventuell müssen Sie noch die im PCAP
verwendeten lokalen IP-Adressen berücksichtigen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Download-Verzeichnissen von [4] in den dort vorhandenen
README.html-Dateien.

Flightsim
Noch einfacher in der Handhabung, dafür
aber auch etwas eingeschränkt im Funktionsumfang ist das vom Security-Dienstleister Alphasoc entwickelte Flightsim [5].
Mit diesem Werkzeug können Sie hauptsächlich DNS-basierte Erkennung bekannter Botnet-Domains testen. Diese
erhält es unter anderem von der Webseite
Cybercrime-Tracker [6]. Um Flightsim
auf Ihrem Testrechner auszuführen, können Sie leider nicht auf einen fertigen Docker-Container zurückgreifen. Das ist allerdings auch nicht nötig, weil Flightsim
als statische Binärdatei verteilt wird.
Besuchen Sie dafür die Release-Seite des
Github-Projekts [7] und laden das für
Ihr System passende Programm herunter. Möchten Sie dies aus Gründen der

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

Möchten Sie selektiv nur einzelne Tests
durchführen, etwa Verbindungen zu den
DNS-Namen von Domainname-Generator-Algorithmen (dga) oder einen
Portscan auf Rechnern im lokalen Netzwerk (scan), wählen Sie statt "run" eines
der folgenden Kommandos: c2-dns, c2ip, dga, hijack, scan, sink, spambot oder
tunnel. Auch hier können Sie mit Wireshark die erzeugten Netzwerkpakete beobachten und für die Anpassung Ihres
IDS verwenden.

Fazit
Ein IDS und ein SIEM (zur Loganalyse)
sind eine gute Voraussetzung für den
Schutz Ihres Unternehmensnetzwerks.
Um diese Systeme jedoch auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen, sollten Sie gelegentlich die Erkennungsqualität kontrollieren. In diesem Security-Tipp haben
Sie erfahren, wie Sie das mit den TrafficGeneratoren TRex und Flightsim erreichen können. Solche Tests lassen sich automatisieren, damit Sie beim nächsten
Update der Signaturen oder Erkennungsregeln nicht versehentlich bestehende Regeln entfernen. (jm)
Link-Codes
[1] TRex
j7pd1
[2] WARP17
j7pd2
[3] PCAPS auf Github
j7pd3
[4] Stratosphereips
j7pd4
[5] Flightsim
j7pd5
[6] Cybercrime-Tracker
j7pd6
[7] Github-Repository
von Flightsim
j7pd7
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