SICHER. VERNETZT.

LANCOM Solution Brief

LANCOM Systems und macmon secure kooperieren
im Bereich Network Access Control (NAC)
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secure GmbH zusammen, die seit 2003 hersteller
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macmon NAC scannt zunächst alle Switches und die

Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf heterogene

angeschlossenen Endgeräte und bietet anschließend eine

Netzwerke anbieten.

vollständige Übersicht über die im Netzwerk befindlichen
Geräte und wo diese sich befinden. Das stellt sicher, dass
keine dem Netzwerkmanagement fremden Geräte das

(W)LAN nutzen, sondern nur berechtigte Geräte. Sobald
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vorbehalten. Privaten Geräten von Mitarbeitern oder
Schülern (BYOD) können unter bestimmten Umständen

Durch diesen zweifachen Schutzmechanismus ist sicher-
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gestellt, dass innerhalb des Netzwerkes nur bekannte
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Zugangsberechtigungen

auf

Endgeräte zum Einsatz kommen und dass diese alle Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie erfüllen. Das verhindert

Netzwerkdosen als Einfallstore von Netzwerken

das Eindringen unberechtigter Geräte ins Netzwerk,
indem diese die Einfallstore des WLAN oder einer freien

Ebenfalls sind frei zugängliche Netzwerkdosen in Firmen-

Netzwerkdose nutzen. Zusätzlich wird die menschliche
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Sicherheitslücke in Form der Mitarbeiter geschlossen, die

Wichtig ist dabei, dass alle Netzwerkdosen mit LANCOM

aus Unachtsamkeit oder gar vorsätzlich die Sicherheitsricht-

Access-Switch-Ports gepatcht sind. Mit der LANCOM

linien für Geräte im Netzwerk nicht beachten.

Management Cloud und SD-LAN werden die gewünschten
Netze auf definierte Ports aller Switches an allen verwalteten Standorten global ausgerollt. Nach dieser VLAN-

individuelle Anpassungen für einzelne Nutzer, Geräte oder
Projekte vorgenommen werden: Wird ein fremdes Gerät im
Netzwerk erkannt, erteilt das NAC-System dem jeweiligen
Switch einen Befehl zur Umkonfiguration des NetzwerkPorts. Wird also ein unbekanntes Gerät angeschlossen und
erkannt, wird der Netzwerk-Port abgeschaltet und das
Gerät verliert sofort die Netzwerkverbindung.

Flexible Gestaltung von Arbeitsplätzen und Zugangsberechtigungen
NAC bietet zudem die Möglichkeit, Netzwerk-Ports nicht
wie zuvor beschrieben zu sperren, sondern umzuleiten:
Meldet sich ein fremder Client im Netzwerk an, erfolgt dann
keine vollständige Trennung vom Netzwerk. Stattdessen
kann er zur Anmeldeseite des Gästebereichs umgeleitet
werden, wo er sich registrieren kann, um Zugriff auf das
Internet zu erhalten. Diese Funktion kann neben dem
Sicherheitsaspekt auch für eine komfortable Steuerung der
VLANs für Mitarbeitergeräte eingesetzt werden. In diesem
Fall kennt macmon das zum Endgerät (und zum Port)
gehörende VLAN und stellt dem Mitarbeiter automatisch
alle von ihm benötigten Ressourcen zur Verfügung, egal an
welchem Ort er sein Endgerät anschließt. Gerade in Unternehmen, die keine feste Zuordnung von Büros und Arbeitsplätzen mehr kennen, ist dies ein exzellenter Mehrwert.
Sprechen Sie uns gerne an und heben Sie Ihre Netzwerk
sicherheit auf die nächste Stufe! Kontaktieren Sie hierzu
gerne den LANCOM Vertriebs-Innendienst Deutschland.
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Basiskonfiguration können über die macmon NAC-Lösung

