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Um auf die Lancom-Gateways zugreifen
zu können, verbanden wir unseren Test-PC
mit einem der vier LAN-Ports des jeweiligen Geräts. Auf den VPN-Gateways ist
standardmäßig ein DHCP-Server aktiv.
Wir konfigurierten deshalb die Netzwerkkarte des PCs für DCHP. Nach einem Reset der IP-Konfiguration erhielt der Rechner vom Lancom-Gateway eine IP-Adresse, und wir konnten per Internet-Browser
Der Netzwerkspezialist Lancom Systems bietet eine breite Palette
über die Default-IP-Adresse des Gateways
an VPN-Gateways an. Zum LANline-Test traten mit dem 1790VA und
auf dessen HTML-Management-Oberfläche zugreifen. Alternativ lässt sich auf eidem 1906VA ein kleines und ein etwas größeres Gerät an. Testnem Administrationsrechner Lancoms
gegenstand waren VPN-Client-Zugriffe ebenso wie die StandortLANconfig-Tool installieren. Es sucht aukopplung. Mit der Cloud-Management-Option lassen sich Lancomtomatisch nach im Netz vorhandenen Lanebenfallsdenauf
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ting-Protokolle BGP, LISP, OSPF und RIP. land gehostete mandantenfähige Plattform
Mit dem Lancom-Feature ARF (Advanced für eine zentrale Verwaltung von VPNRouting and Forwarding) ist es zudem Gateways, WLAN-Geräten, Routern und
LAN-zu-LAN-Kopplung einrichten
möglich, isolierte und getrennt voneinan- Switches sowie Security- und CompliUm die Standortkopplung zwischen den der routende IP-Kontexte bereitzustellen. ance-Einstellungen an. Die Lösung unterzwei VPN-Gateways zu testen, setzten wir Das 1790VA-Gateway unterstützt bis zu stützt auch ein Application-Management,
einen WAN-Simulator ein, der die zwei lo- 16 virtualisierte ARF-Netze, das 1906VA- das über White- und Blacklists steuert,
kalen Testnetze miteinander verband. Lan- Modell bis zu 64. Für die Authentifizie- welche Anwendungen über die jeweiligen
com stellt auch für die Site-to-Site-Kopp- rung lassen sich die Lancom-Gateways Verbindungen kommunizieren dürfen. Die
lung VPN-Setup-Assistenten zur Verfü- auch als Radius-Server konfigurieren. Die ersten vier Wochen ist die Nutzung der
gung. Am einfachsten lässt sich eine VPN- NAT-Traversal-Funktion (NAT-T) lässt Management Cloud kostenfrei. Um LanVerbindung zwischen zwei Gateways sich für VPN-Verbindungen einsetzen, die com-Geräte dauerhaft über die Cloudkonkonfigurieren, indem der Administrator im kein IPSec-Passthrough unterstützen.
sole konfigurieren zu können, ist eine
LANconfig-Tool das erste Gerät mit der Per Dynamic VPN können Lancom-Gate- Cloudlizenz zu erwerben. Für Großkunden
Maus per Drag-and-Drop auf das zweite ways Verbindungen von oder zu dynami- ist auch eine On-Premises-Version der MaGerät zieht. Dadurch startet der Assistent schen IP-Adressen aufbauen. Die IP-Ad- nagement-Plattform erhältlich.
für
beide Geräte gleichzeitig und konfigu- resse lässt sich dabei über einen
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