
Die zentrale UnternehmensIT
kann mit dem genannten Bundle
nicht nur Benutzerrechte für An
wendungen anpassen und autori
sierte von unautorisierten Appli
kationen unterscheiden. Einmal
ausgerollte Software kann damit
auch stets aktuell gehalten wer
den, was die Angriffsfläche
durch das Patchen bekannter
Schwachstellen deutlich redu
ziert.

Mit dem Ivanti Application Ma
nager werden die zuständigen IT
Mitarbeiter in die Lage versetzt,
die in ihren Unternehmen ver
wendeten Benutzerrechte granu
lar zu verwalten und so sicher zu
stellen, dass niemand für seine
Arbeit Rechte in Anspruch
nimmt, die über das tatsächlich
benötigte hinausgehen. Damit
wird dafür gesorgt, dass Angrei
fer nicht einfach einen Zugang zu
einem Netz herstellen, einen Be
nutzerAccount mit Administra
torrechten hacken und dann die
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In der letzten Zeit haben sich mehrere führende Softwarehersteller im Bereich
Endpoint und PatchManagement zum neuen Unternehmen Ivanti

zusammengeschlossen. Zu Ivanti gehören seit Anfang 2017 neben LANDESK
und HEAT Software auch AppSense und Shavlik. Im Moment läuft der Prozess,

die von diesen Unternehmen stammenden Produkte in eine einheitliche
Angebotspalette zu integrieren. In diesem Zusammenhang wurden der frühere

AppSense Applikation Manager 10, das AnalyseTool AppSense Insight und das
frühere Shavlik Protect 9.2 zur so genannten Ivanti Endpoint Security Suite 2.0

zusammengefasst, die sich nutzen lässt, um das Niveau der Endpunktsicherheit im
Unternehmen zu erhöhen. Wir haben uns im Test angesehen, was die beiden

Hauptbestandteile der Lösung (Ivanti Application Manager und Shavlik Protect,
jetzt Ivanti Patch for Endpoints) für einen Funktionsumfang mitbringen, wo ihre

Highlights liegen und wie sie gemeinsam im Unternehmensnetz zum Einsatz kommen.
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Rechte dieses Kontos nutzen
können, um im Netz ihr Unwesen
zu treiben.

In manchen Fällen wird es aber
dennoch erforderlich sein, dass
ein Anwender vorübergehend er
weiterte Rechte benötigt. Dies
kann der Application Manager
bei Bedarf – in einem zuvor kon
figurierten Umfang – zulassen.
Außerdem ist das Werkzeug dazu
in der Lage, nicht autorisierte
Anwendungen zu blockieren.

Damit stellt es unter anderem si
cher, dass die Komponenten im
Unternehmensnetz gegen Ran
somwareAngriffe gefeit sind.
Darüber hinaus analysiert die Lö
sung auf Wunsch die Endgeräte,
um Informationen wie die darauf
installierte Software oder auch
über die Events auf dem jeweili
gen Client bereitzustellen. Mit
den gesammelten Daten lässt sich
unter anderem überprüfen, inwie
fern sich die Unternehmensricht
linien mit den tatsächlichen An
forderungen an das tägliche Ge
schäft decken. Die Verwaltung
des Werkzeugs läuft über eine
zentrale ManagementKonsole
ab.

Ivanti Patch for Endpoints
Bei Ivanti Patch handelt es sich
um eine leistungsfähige Lösung
zum PatchManagement. Mit ihr
lassen sich nicht nur die im Netz
vorhandenen WindowsBetriebs
systeme auf dem aktuellen Stand
halten, sondern auch viele im
Unternehmen verwendete Appli
kationen.

Damit stellen die ITVerantwort
lichen sicher, dass Angreifer kei
ne Möglichkeit erhalten, über
veraltete Versionen von Java oder
Flash Zugriff auf unternehmens
kritische Daten zu erhalten. Da

mit ergänzt Ivanti Patch die An
wendungskontrolle des Ivanti
Application Managers hervorra
gend und es ist in vielen Umge
bungen sinnvoll, die beiden Pro
dukte gemeinsam einzusetzen.

Ivanti Patch schützt aber nicht
nur die eben genannten Produkte,
sondern kann auch zum Einsatz
kommen, um virtuelle Infrastruk
turen auf VmwareBasis auf dem
aktuellen Stand zu halten. Kon
kret patcht sie in diesem Fall
nicht nur die ESXiHosts, son
dern auch Templates sowie lau
fende und nicht laufende virtuelle
Maschinen.

In der Praxis scannt die Lösung
die im Netz vorhandenen Rech

ner und analysiert, welche Pat
ches fehlen. Bei Bedarf lässt sie
sich sogar so konfigurieren, dass
sie die fehlenden Patches gleich
in der gesamten Organisation
verteilt. Dabei ist sie auch dazu
in der Lage, Systeme in der
Cloud in den PatchVorgang mit
einzubeziehen.

Umfassende Automatisierungs
und ReportingFunktionen

schließen den Leistungsumfang
der Software zusammen mit einer
Power ManagementFunktion ab.
Letztere ermöglicht es den Ad
ministratoren, die Computer, die
nicht benötigt werden, herunter
zufahren, um Strom zu sparen,
während sie gleichzeitig dafür
sorgt, dass die genannten Syste
me während der Maintenance
Zeiten zur Verfügung stehen.

Der Test
Im Test installierten wir die
DesktopNow Management Con
sole, die zum Verwalten der im
Netz zu verteilenden Agenten
und der Konfiguration zum Ein
satz kommt, auf einem Rechner
unter Windows Server 2008 R2,
der über eine QuadCoreCPU

mit 2,6 GHz Taktfrequenz, acht
GByte RAM und 80 GByte frei
en Festplattenplatz verfügte. Auf
dem gleichen Server spielten wir
anschließend den Ivanti Applica
tion Manager und Ivanti Patch
ein.

Anschließend banden wir diverse
Clients unter Windows 7, Win
dows 8.1 und Windows 10 in un
sere Testumgebung ein und er
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stellten mehrere Konfiguratio
nen, mit denen wir das Sicher
heitsniveau auf den Endpoints er
höhten. Danach testeten wir diese
Konfigurationen in der Praxis,
indem wir Schadcode wie Viren
und Ransomware auf den Client
Systemen ausführten und analy
sierten, ob diese MalwarePro
gramme die Rechner kompromit
tieren konnten.

Darüber hinaus blockierten wir
auch diverse Anwendungen und
gaben nur bestimmten Nutzern

Zugriffsrechte darauf. Das glei
che galt genauso für diverse un
terschiedliche Unterordner und
Muster von Namen von ausführ
baren Dateien. Auch bei diesen
prüften wir anschließend in der
Praxis, ob sich das System so
verhielt, wie in unseren Policies
vorgegeben.

Ivanti Patch kam in unserem
Netz zum Einsatz, um sämtliche
Systeme unter Windows 7, Win
dows 8.1, Windows 10, Windows
Server 2008 R2 und Windows
Server 2012 R2 auf fehlende Pat
ches hin zu untersuchen und um

die Betriebssysteme und Anwen
dungen auf diesen Rechnern auf
dem aktuellen Stand zu halten.
Hier überprüften wir, wie die
PatchVorgänge abliefen und wie
das Reporting funktionierte.

Installation des Ivanti Applica
tion Managers
Der Ivanti Application Manager
stellt einen Bestandteil von Ivanti
DesktopNow dar, das zum Test
zeitpunkt in der Version 10 vor
lag. Bei DesktopNow handelt es
sich um eine Produktsuite, die

neben den bereits erwähnten
Komponenten Application Mana
ger und der kostenlos zum Liefe
rumfang gehörenden Verwal
tungslösung DesktopNow Mana
gement Console auch noch den
Environment Manager und den
Performance Manager umfasst.

Der Environment Manager sorgt
als Lösung zur Benutzervirtuali
sierung dafür, dass die Anwender
immer einen konsistenten und
personalisierten Desktop erhal
ten, während der Performance
Manager sich nutzen lässt, um
Regeln zu implementieren, die

exakt vorgeben, welche Anwen
dungen welche CPU, Disk und
Speicherressourcen einsetzen
dürfen.

Die SetupDatei umfasst alle
Produkte der DesktopNowSuite,
deswegen haben die Administra
toren während des Setups die
Option, auszuwählen, welche
Komponenten eingespielt werden
sollen und welche nicht. Kom
men wir aber zunächst zu den
Anforderungen, die für eine In
stallation erfüllt sein müssen. Die
einzelnen Bestandteile der Suite
wie Datenbank, Management
Console und so weiter lassen sich
bei Bedarf über mehrere Systeme
im Netz verteilen, es ist aber
auch möglich, wie in unserem
Fall, alles auf einem Rechner
einzuspielen.

Die Minimalanforderungen für
die jeweiligen Komponenten lie
gen bei einem Prozessor mit etwa
1,4 GHz Taktfrequenz und 2
GByte RAM, auf der Festplatte
sollten jeweils mindestens 10
GByte freier Speicher zur Verfü
gung stehen. An Betriebssyste
men unterstützt der Application
Manager den Windows Server
2008 R2 und den Windows Ser
ver 2012 R2 und als Datenbank
muss der Microsoft SQL Server
2012 mit Service Pack 3 oder
neuer, der Microsoft SQL Server
2014 mit Service Pack 1 oder
neuer oder der Microsoft SQL
Server 2016 oder neuer zum Ein
satz kommen.

Nach dem Entpacken der vom
Hersteller bereit gestellten Instal
lationsdatei und dem Ausführen
des SetupProgramms landen die
zuständigen Mitarbeiter in einem
Assistenten, der ihnen zunächst
einen WillkommensBildschirm
und Lizenzinformationen anzeigt.
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Danach geht es an die Auswahl
des Installationstyps, also "Eva
luation", "Advanced" und so wei
ter. Dann kommt die bereits er
wähnte Produktauswahl an die
Reihe, hier selektierten wir ledig
lich den Application Manager
und das Management Center.

Im nächsten Schritt kommt dann
die SQL ServerInstallation an
die Reihe. Zum Lieferumfang der
Software gehört die freie Ex
pressVariante des Microsoft
SQL Servers 2014 mit Service
Pack 1. Diese reichte für unsere
Testumgebung völlig aus und
konnte direkt mit den anderen
Komponenten zusammen instal
liert werden. Bei Bedarf ist es
aber auch möglich, einen eigenen
SQLServer einzusetzen.

Die "Prerequisites"Übersicht
zeigt an, welche SoftwareKom
ponenten, die zum Betrieb des
Ivanti Application Managers er
forderlich sind, sonst noch instal
liert werden müssen. In unserem
Fall waren das diverse Visual
C++ Redistributable Packages
und der IIS. Sehr schön ist an
dieser Stelle, dass der Installati
onsWizard eine Option anbietet,
alle Prerequisites automatisch zu
installieren.

Entscheidet sich der Administra
tor für diese Möglichkeit, so
kümmert sich der Assistent dar
um, dass alle benötigten Kompo
nenten ohne sein weiteres Zutun
auf dem Rechner landen. Die IT
Mitarbeiter müssen dann beim
Start jeder Installationsroutine le
diglich einmal auf "OK" klicken,
damit der Rechner weiß, dass die
Ausführung des Programms ge
wünscht wird, alles andere läuft
ohne Benutzerinteraktion ab. Ein
so komfortables Setup der Vor
aussetzungen würde man sich bei

manch anderem Produkt auch
wünschen.

Nach dem Abschluss der Installa
tion der Voraussetzungen wählen
die Administratoren noch das In
stallationsverzeichnis für die
Ivanti Software selbst aus, dann
läuft das Setup durch. Wenn das
erledigt ist, überprüft das System
das Vorhandensein von Server
Prerequisites wie beispielsweise
ASP.NET und spielt diese bei
Bedarf ebenfalls gleich ein. An
schließend steht der Application
Manager für den täglichen Ein
satz zur Verfügung. Die Installa
tion wurde demzufolge gut
durchdacht und lässt sich pro
blemlos durchführen.

Das Setup von Ivanti Patch
Nachdem wir den Ivanti Applica
tion Manager auf unserem Server
eingespielt hatten, komplettierten
wir unsere Testumgebung durch
die Installation von Ivanti Patch.
Hier ging das Setup sogar noch
zügiger: Nach dem Aufruf der In
stallationsdatei machte sich der
Assistent zunächst daran, die er
forderlichen Prerequisites einzu
spielen. Danach präsentierte er
einen Willkommensbildschirm

sowie Lizenzinformationen und
fragte im nächsten Schritt nach
dem Installationspfad. Sobald
dieser ausgewählt war, hatten wir
die Möglichkeit, entweder an ei
nem Produkt und Leistungsver
besserungsprogramm teilzuneh
men oder dies abzulehnen. An
schließend lief die Installation
durch. Während des Setups
mussten wir allerdings noch eine
Datenbank für Ivanti Patcherstel
len. Dazu verwendeten wir den
zuvor installierten Microsoft SQL
Server Express. Zum Schluss war
es noch erforderlich, den Lizenz
schlüssel einzugeben und die
Software online zu aktivieren,
danach war auch sie einsatzbe
reit. Der ganze SetupVorgang
nahm keine zehn Minuten in An
spruch.

Die Erstkonfiguration des Ap
plication Managers
Nach dem Abschluss der Instal
lation und vor dem Beginn der
Arbeit mit der IvantiLösung ist
es zunächst einmal erforderlich,
eine Initialkonfiguration für das
Tool durchzuführen. Das geht
entweder über die Powershell
oder über ein Webportal, das der
Hersteller unter der URL
http://{IPAdresse oder Name
des Servers}:7750 bereitstellt. Im
Test verwendeten wir das Web
Portal, um eine Datenbank für die
Software anzulegen, die Ivanti
Application ManagerInstanz mit
dieser Datenbank zu verbinden
und die Ports festzulegen, über
die die Lösung im Betrieb kom
munizieren sollte. Sobald das er
ledigt war, konnten wir uns daran
machen, unser Netz abzusichern.

Das Absichern der Clients mit
Hilfe des Ivanti Application
Managers
Der Kern der Sicherheitsfunktio
nen der IvantiLösung für Appli
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cation Control ist das so genann
te "Trusted Ownership Check
ing". Jede Datei im NTFSFile
system hat einen Eigentümer.
Das können das System, die Ad
ministratorengruppe oder auch
bestimmte Benutzerkonten sein.

Nimmt man den Installer und die
Dienstkonten in die Liste der ver
trauenswürdigen Benutzer auf
und erlaubt es dem System nur,
Dateien auszuführen, die diesen
Benutzern gehören, so wird da
mit schon einmal ein großer Teil
sämtlicher MalwareAngriffe un
terbunden. Im Betrieb sieht es
dann so aus, dass der Application
Manager feststellt, welche An
wendungen wem gehören und
nur die Ausführung der Applika
tionen zulässt, die von vertrau
enswürdigen Administratoren be
reitgestellt wurden.

Steckt während der Arbeit bei
spielsweise ein Benutzer einen
infizierten USBStick ein und
ruft eine MalwareDatei darauf
auf, so unterbindet das System
die Ausführung des Files, da es
einem "fremden" Owner gehört.
Auf diese Weise ist es nicht mehr
erforderlich, alle benötigten Ap
plikationen in eine White List
aufzunehmen, was einen großen
Verwaltungsaufwand und ein
großes Fehlerpotential mit sich
bringt. Standardmäßig blockiert
das System beim Trusted Owner
ship Checking alles, was durch
normale Benutzerkonten einge
schleust wird. Es lässt sich also
mit einem geringen Administrati
onsaufwand schnell ein relativ
hohes Sicherheitsniveau realisie
ren.

Die Management Console
Öffnet ein Administrator die
DesktopNow Management Con
sole zum ersten Mal, so muss er

der Installation zunächst eine Li
zenzdatei hinzufügen, bevor er
mit dem Application Manager ar
beiten kann. Wie zu Beginn des
Beitrags bereits erwähnt, kommt
die Management Console zum
Einsatz, um die Agenten aller
Komponenten der DesktopNow
Lösung im Netz zu verteilen und
die Konfigurationen zentral zu
verwalten. Es besteht innerhalb
der Management Console die
Möglichkeit, mehrere Adminis
tratorKonten mit unterschiedli
chen Rechten anzulegen, eine
Aufteilung der Arbeit zwischen
mehreren ITMitarbeitern stellt
folglich im Betrieb kein Problem
dar.

Nach dem Einspielen der Lizenz
legten wir zunächst einmal eine
"Deployment Gruppe" an. Das
funktioniert durch einen
Rechtsklick auf den Eintrag "De
ployment Groups" in der Baum
struktur auf der linken Seite und
die Auswahl des Befehls "New
Deployment Group". Den De
ployment Gruppen lassen sich
unterschiedliche SoftwarePakete
und Credentials zuweisen, so
dass es beispielsweise möglich

ist, eine Deployment Group für
die Rechner in der ITAbteilung
und eine andere für die Rechner
in der Buchhaltung zu definieren.

Genauso könnten die zuständigen
Mitarbeiter auch eine Unter
scheidung zwischen Test und
ProduktivClients treffen. Für
unsere Testumgebung reichte uns
eine Gruppe aus, die alle Rechner
im LAN umfassen sollte.

Innerhalb der Gruppendefinition
haben die Verantwortlichen auch
die Option, die Intervalle für das
Polling und die Downloads fest
zulegen. Da wir in unserer Te
stumgebung schnell sehen woll

ten, was unsere Konfigurations
änderungen für Auswirkungen
haben würden, stellten wir das
Intervall zum Suchen neuer Kon
figurationen und neuer Agenten
von dem DefaultWert "eine
Stunde" auf eine Minute um.

Das gleiche taten wir für das In
tervall zum Hochladen der Event
Daten, hier lag der Standardwert
bei 30 Minuten. Ebenfalls in den
Settings legten wir den Installati
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onszeitpunkt fest. Dabei ent
schieden wir uns für die Einstel
lung, den Agenten sofort nach
dem PollingVorgang einzuspie
len und den Client danach auto
matisch neu zu starten. Damit die
Anwender Zeit hatten, ihre Ar
beit abzuschließen und zu si
chern, räumten wir ihnen an die
ser Stelle die Möglichkeit ein,
den Restart um bis zu vier Stun
den hinaus zu zögern. Alternativ
bietet die Software an dieser
Stelle an, die Installationen über
einen Scheduler zu planen, oder
den Agenten beim nächsten Sys
temstart zu installieren.

Ebenfalls bei den Einstellungen
der Deployment Gruppen von In
teresse ist der Reiter "Auditing",
denn hier definieren die ITMit

arbeiter, welche Ereignisse die
Software in die EventListe auf
nehmen soll. Dabei besteht die
Option, die Maschinen und Be
nutzernamen zu anonymisieren.
Das System kann eine sehr große
Zahl an Ereignissen protokollie
ren. Folglich ergibt es Sinn, sich
auf die Punkte zu beschränken,
die im konkreten Zusammenhang
von Interesse sind, da es sonst
schnell unübersichtlich werden

würde. Im Test aktivierten wir
das Logging für "Denied Execu
tion Requests" und "URL Redi
rection has occurred". Bei Bedarf
lassen sich unter anderem auch
"Self Elevation Requests", feh
lerhafte WebInstallationen oder
erfolgreich abgelaufene Skripts
loggen, genauso wie Neustarts
des Application Manager Agents
oder auch neu erstellte, bearbeite
te beziehungsweise gelöschte Pa
kete.

Sobald wir unsere Deployment
Gruppe fertig konfiguriert hatten,
fügten wir ihr manuell einen ers
ten Test Client hinzu. Das funk
tioniert über den Eintrag des ent
sprechenden Rechners aus dem
Active Directory. Sobald der Cli
ent innerhalb der Deployment

Gruppe erscheint, haben die zu
ständigen Mitarbeiter die Mög
lichkeit, mit der rechten Maustas
te auf seinen Eintrag zu klicken
und den Befehl "Install Deploy
ment Agent" aufzurufen. Damit
das funktioniert, müssen sie le
diglich zuvor in den Einstellun
gen Credentials für die aktuelle
Domäne hinterlegt haben, damit
die Software sich bei den Client
Systemen einloggen kann.

Sobald der Deployment Agent
ausgebracht wurde, übernimmt er
die Installation des Application
ManagerAgenten und sorgt spä
ter im laufenden Betrieb dafür,
dass sowohl der Agent als auch
die Konfiguration jederzeit auf
dem aktuellen Stand gehalten
werden. Auf unserem Test Client
unter Windows 7 funktionierte
das alles ohne Schwierigkeiten
und wir fügten später – wie an
gesprochen – noch weitere Cli
ents unter Windows 8.1 und
Windows 10 zu unserer Umge
bung hinzu.

Das Erstellen unserer ersten
Konfiguration
Das Erzeugen und Bearbeiten der
Application ManagerKonfigura
tion läuft über die eigenständige
Software "Ivanti Application
Manager Console" ab. Für unse
ren Test stellte uns der Hersteller
eine so genannte Baseline Confi
guration zur Verfügung, die be
reits die grundlegenden Einträge
mitbrachte. Nach einem Dop
pelklick auf diese Baseline Con
figuration öffnete sich automa
tisch die Application Manager
Console und wir konnten mit der
Arbeit beginnen.

Für unseren ersten Test aktivier
ten wir zunächst lediglich die zu
vor bereits beschriebene "Trusted
Ownership"Funktion. Dazu
wechselten wir in der Baum
struktur auf der linken Seite in
den RulesBereich und setzten
den SecurityLevel für die Grup
pe "Jeder" auf "Restricted". Das
geht einfach über einen Slider,
der die Optionen "Restricted",
"SelfAuthorizing", "Audit Only"
und "Unrestricted" anbietet. Das
einzige Setting, das nicht selbst
erklärend ist, dürfte hier "Self
Authorizing" sein. In diesem
Modus blockiert die Software
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zwar die Ausführung von Pro
grammen, die beim Sicherheits
Check durchfallen, bietet den An
wendern aber über eine Dialog

box an, die Dateien auf Wunsch
trotzdem auszuführen.

Der genannte Slider steht auch
für andere Komponenten, wie
beispielsweise die Administrato
rengruppe, das System, die loka
len Dienste und so weiter zur
Verfügung. Es lassen sich bei Be
darf auch benutzerdefinierte Ein
träge erstellen. Dank des Sliders
können Administratoren das Si
cherheitsniveau sämtlicher konfi
gurierten Posten sehr schnell und
einfach modifizieren. Die Arbeit
mit dem Regeleditor stellt also
kein Problem dar. Konkret legten
wir zu diesem Zeitpunkt fest,
dass Administratoren, das Sys
tem, die Netzwerkdienste und die
lokalen Dienste unrestricted ar
beiten durften und stuften ledig
lich die eben genannte Gruppe
"Jeder" als restricted ein. Damit
war die Definition der ersten Re
gel bereits abgeschlossen.

Nach dem Erstellen der Konfigu
ration speicherten wir diese ab

und gaben sie zum Deployment
frei. Dabei mussten wir ihr ledig
lich einen Namen geben, die Ver
sionierung übernimmt automa

tisch die Konsole. Nach dem Si
chern fand sich die Konfiguration
in der Management Console in
nerhalb unserer Deployment
Group unter "Packages". Hier
konnten wir auch festlegen, ob
das System stets die neueste oder
eine bestimmte Version der Ein
stellungen verwenden sollte. Für
unseren Test entschieden wir uns
dazu, immer die aktuellste Fas
sung zu verwenden und im Netz
zu verteilen. Da wir zuvor ein
sehr kurzes PollingIntervall defi
niert hatten, landete der Regelsatz
anschließend praktisch sofort auf
unserem Client und wurde aktiv.

Im nächsten Schritt machten wir
uns daran, diverse SpamMails,
die zweifelhafte Attachments ent
hielten, auf dem Client zu öffnen
und die Attachments auszufüh
ren. Wie erwartet, weigerte sich
das System, die Malware zu star
ten, da sie unserem – nicht privi
legierten – Benutzerkonto zuge
ordnet war. Das gleiche galt für
diverse aktuelle Viren und Ran

somwareProgramme, die wir uns
für den Test besorgt hatten und
die wir direkt auf dem Client zu
starten versuchten. Die Trusted
OwnershipFunktion ist folglich
äußerst wirkungsvoll.

Weitere Konfigurationsmög
lichkeiten
Jetzt aber wieder zurück zur Ap
plication Manager Console. Wie
eben bereits angesprochen, haben
die Administratoren jederzeit Ge
legenheit, benutzerdefinierte
Gruppen einzurichten, die An
wendungen enthalten, die entwe
der erlaubt oder verboten sind.
Dabei nimmt "Allow" eine hö
herwertige Stellung ein als "De
ny", wurde also eine Applikation
in einer Gruppe, in der der be
troffene User Mitglied ist, erlaubt
und in vier verboten, so wird sie
trotzdem zugelassen. Die ge
nannten Gruppen lassen sich bei
spielsweise einsetzen, um für be
stimmte, im Active Directory
vorhandene Abteilungen, wie den
Vertrieb oder den technischen
Support, unterschiedliche An
wendungen zu erlauben oder zu
blockieren.

Genauso ist es auch möglich, ei
gene Regeln zu erstellen, die auf
bestimmte Voraussetzungen auf
bauen. Zum Beispiel wäre eine
Gruppe denkbar, die Policies
umfasst, die nur greifen, wenn
ein Anwender ohne Administrati
onsrechte auf einem Notebook
arbeitet.

Ebenfalls von Interesse sind die
Device Regeln. Haben in einem
Unternehmen zum Beispiel nur
bestimmte Abteilungen das
Recht, mit SoftwareProgrammen
wie Adobe Illustrator zu arbeiten,
so lässt sich der Zugriff darauf
bei Bedarf auf bestimmte Geräte
beschränken. Definieren die zu

Das Festlegen der Regeln für die Gruppe "Jeder"
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ständigen Mitarbeiter beispiels
weise einen Thin Client als Illus
tratorSystem, so können sie ihre
Umgebung mit Hilfe der Device
Regeln so konfigurieren, dass nur
dieser Thin Client Illustrator auf
dem Terminal Server ausführen
kann. Genauso haben die Admi
nistratoren auch die Option, nur
bestimmten Benutzern und Gerä
ten den Zugriff auf OfficePro
gramme zu erlauben oder einer
Gruppe zu verbieten, auf be
stimmte Hosts, Ports oder Shares
zuzugreifen. Die oftmals in der
EULA von Software Hersteller
angegebenen Restriktionen zur
gleichzeitigen Nutzung der Li
zenzen durch mehrere Benutzer
lassen sich damit also wirkungs
voll kontrollieren und dank Re
ports auch nachweisen. Die Re
geldefinition insgesamt ist sehr
mächtig und bringt eine Vielzahl
von Funktionen mit.

Der Aufbau der Regeln
Generell sind die Regeln für alle
Gruppen gleich aufgebaut. Zu
nächst einmal enthalten sie eine
Liste mit zulässigen Elementen
wie Applikationen, Dateiendun
gen und so weiter. Dann kommt
die Liste mit den "Denied Items",
die nach dem gleichen Prinzip
funktioniert und in die wir im
Test diverse WindowsSpiele
aufnahmen.

Ein weiterer Bereich innerhalb
der Regeldefinition sind die
"Trusted Vendors". Hier haben
die zuständigen Mitarbeiter Gele
genheit, digitale Signaturen zu
hinterlegen. Fällt eine Datei beim
Trusted Ownership Checking
durch, so kann sie trotzdem aus
geführt werden, wenn sie ein gül
tiges digitales Zertifikat hat, das
als Trusted Vendor konfiguriert
wurde. Außerdem lassen sich Da
teien, Ordnern, Signaturen, Grup

pen und WindowsKomponenten
bestimmte Benutzerprivilegien
zuweisen. Auf diese Weise be
steht die Option, normalen Be
nutzerkonten den Zugriff auf Sy
stemprogramme wie Checkdisk
zu erlauben oder es ihnen zu er
möglichen, die Netzwerkkonfi
guration ihres Notebooks zu mo
difizieren.

Mit all diesen Features sind auch
noch andere Szenarien realisier
bar. So werden die User bei Be
darf in die Lage versetzt, be

stimmte Installationsprogramme,
etwa für VPNClients, aus dem
Internet herunterzuladen und mit
ihren Standardrechten zu instal
lieren. Genauso können die Ad
ministratoren über eine SelfEle
vationFunktion den Anwendern
auch die Option einräumen, ihre
Benutzerrechte zu erweitern. Im
Test funktionierte das alles ohne
Schwierigkeiten und ohne länge
re Einarbeitungszeit in die Mana
gementSoftware.

Der letzte Teil der Regeldefiniti
on befasst sich mit der Browser
Kontrolle. Hier lassen sich für
die Browser Chrome und Internet
Explorer auf Wunsch Webseiten
sperren. Alle Veränderungen an
den Regeln werden übrigens un
ter Events geloggt.

Im Test bauten wir unsere Konfi
guration zu diesem Zeitpunkt

nochmals um, ließen dabei aber
die Trusted OwnershipFunktion
stets aktiviert. Wir legten aber
noch diverse Zusatzregeln an, die
bestimmte Anwendungen nur auf
bestimmten Geräten erlaubten,
die den Zugriff auf Ordner be
schränkten und die manchen Be
nutzern die Arbeit mit Office
Programmen ermöglichten und
anderen nicht. Genauso erlaubten
wir testweise nur RDPZugriffe
von den Clients auf bestimmte
Server. Dabei traten im Betrieb
keinerlei Überraschungen auf.

Der Application Manager kann
auch eine EndpunktAnalyse
durchführen. Dabei scannt die
Software die Clients und sucht
die installierten Programme so
wie ihre Eigentümer. Die Au
ditingFunktion zeigt im laufen
den Betrieb an, was blockiert
wurde und der Rules Analyzer
erfasst, was genau auf dem Sys
tem passiert und warum etwas
verboten oder erlaubt wurde. Die
ITMitarbeiter sind sich folglich
beim Einsatz des Produkts immer
darüber im Klaren, was in ihren
Netzen vor sich geht.

Benötigen bestimmte Mitarbeiter
– beispielsweise im Außendienst
– eine geänderte Policy, etwa um
auf ein Programm oder eine Sys
temkomponente zuzugreifen, so
lässt sich das über die integrier
ten Policy Change Requests rea
lisieren. Dazu kommt für jeden

Das Trusted Ownership Checking im Einsatz auf einem Client
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Client ein Shared Key zum Ein
satz, der dazu dient, "Request
Keys" für eben diesen Client zu

erzeugen. Der Key wird sowohl
in der Verwaltungskonsole als
auch auf dem Client eingetragen
und die Mitarbeiter auf den Cli
ents können dann mit der ITAb
teilung Kontakt aufnehmen und
dieser ihre Wünsche mitteilen.
Stimmen die ITVerantortlichen
der Anfrage zu, erhält der User
anschließend vom Administrator
den Response Key, die dieser zu
vor über die Application Manager
Console generiert hat. Wenn der
Anwender diesen schließlich auf
seinem Client eingibt und der
Shared Key im Management
Center mit dem auf dem Client
System identisch ist, so wird die
benötigte Komponente freige
schaltet und das ohne, dass dazu
eine OnlineVerbindung notwen
dig wäre. Im Test funktionierte
auch dieses Feature ohne Proble
me.

Die Arbeit mit Ivanti Patch
Nachdem wir unser Netz mit Hil
fe des Ivanti Application Mana
gers abgesichert hatten, machten
wir uns daran, unsere Systeme

mit Ivanti Patch for Endpoints
auf den aktuellen Stand zu brin
gen. Dazu starteten wir die Lö

sung und ließen sie ihre Patch
Definitionen herunterladen und
importieren. Für ein agentenloses
Patching benötigt die Lösung bei
den Clients einen Zugriff auf die
Remote Registry und das C$
Share. Es besteht übrigens bei
Bedarf die Möglichkeit, einen
Agenten auf die Clients auszu
bringen, in diesem Fall funktio
niert das Patchen auch außerhalb
des UnternehmensLANs über
die IvantiCloud.

Im Test entschieden wir uns für
das agentenlose Patching. Nach
dem wir die dafür benötigten
Dienste bereitgestellt hatten,
scannte Ivanti Patchdie Systeme
in unserer Domäne. Wir hatten
uns zu Beginn dazu entschlossen,
lediglich einen Scan durchzufüh
ren und die Patches nicht automa
tisch auszubringen, da wir erst
einmal sehen wollten, was die
Software alles finden würde.

Neben dem WindowsBetriebs
system versorgt Ivanti Patch wie
erwähnt aus der gleichen Konsole

heraus auch etliche andere Pro
dukte von Drittherstellern zentral
mit Patches. Dazu gehören die
Lösungen von Adobe und Google
sowie Audacity, Autodesk,
Teamviewer, Winzip, Wireshark
und viele mehr.

Während des Scans zeigt das
System exakt an, was es gerade
tut und an welcher Stelle des
ScanDurchgangs es sich befin
det. Das ist gut, da die Adminis
tratoren auf diese Weise genau
erfahren, was vor sich geht.

Nach dem Abschluss des Scans
präsentiert Ivanti Patch eine Zu
sammenfassung und einen Report
mit den fehlenden Patches in Lis
tenform. Nun besteht die Mög
lichkeit, mit der rechten
Maustaste auf den Eintrag eines
fehlenden Patches zu klicken und
diesen bereit zu stellen. Darauf
hin lädt Ivanti Patch die Installa
tionsdatei für den Patch herunter,
überträgt sie auf den betroffenen
Client, installiert den Patch, star
tet den Client neu (das können
die am System angemeldeten Be
nutzer bei Bedarf herauszögern,
um ihre Arbeit abzuschließen und
zu sichern) und verifiziert an
schließend, ob der Patch wirklich
eingespielt wurde.

Für die Scans lassen sich nicht
nur Domänen nutzen, sondern
auch IPAdressbereiche, einzelne
Rechner und so weiter. Die IT
Verantwortlichen können auch
Computergruppen definieren und
für sie bestimmte Scan und Aus
rollregeln erstellen. Auf diese
Weise besteht die Möglichkeit,
nur bestimmte Produkte zu pat
chen oder auch bei einigen Sys
temen häufiger nach Patches zu
suchen als bei anderen. Im
nächsten Schritt verbanden wir
Ivanti Patch mit einem der ESXi

Die Ivanti PatchLösung informiert die Administratoren immer genau darüber,
was sie gerade tut
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Hypervisoren in unserem Netz.
Das System erkannte sofort alle

darauf vorhandenen virtuellen
Maschinen (VMs) und war dazu
in der Lage, sie durch das direkte
Mounten des Dateisystems zu
patchen. Die PatchingLösung
konnte uns im Test voll überzeu
gen, da sie einen sehr großen
Leistungsumfang mitbringt und
sich dank ihres übersichtlichen
Interfaces äußerst einfach benut
zen lässt.

Fazit
Im Test konnte uns die Ivanti
Endpoint Security Suite 2.0
durchaus überzeugen. Die beiden
Hauptkomponenten, die zu der
Suite gehören, bringen einen
großen Funktionsumfang mit und
sind sehr gut dazu in der Lage, in
Unternehmensnetzen für ein ho
hes Sicherheitsniveau zu sorgen.
Im Betrieb gefiel uns insbesonde
re das Trusted Ownership
Checking, das das Ausführen von
Malware auf den geschützten
Clients praktisch unmöglich

macht, solange die Benutzer nur
über die Rechte verfügen, die sie

für ihre Arbeit brauchen. Das ge
nannte Konzept macht das Füh

ren von Black und Whitelists in
den meisten Fällen überflüssig
und verringert so den Verwal
tungsaufwand deutlich.

Auch Ivanti Patchhinterließ bei
uns einen hervorragenden Ein
druck. Das Produkt fand in unse
rem Netz noch eine Vielzahl an
Patches für Softwarelösungen, an
die keiner von uns gedacht hatte
und half uns schnell und einfach,
unsere Systeme auf den aktuellen
Stand zu bringen. Damit nimmt
das Tool den Administratoren
viel Arbeit ab und sorgt dafür,
dass viele Sicherheitslücken in
nerhalb kürzester Zeit geschlos
sen werden.

Für die Zukunft ist zu erwarten,
dass Ivanti die beiden genannten
Produkte unter einer einheitli
chen Oberfläche zusammenfüh
ren wird. Die Management
Werkzeuge sind zwar schon jetzt
relativ übersichtlich und ermög
lichen ein effizientes Arbeiten. Es
wird aber sicher besser sein, mit
einer Verwaltungskonsole für die
gesamte Endpoint Security Suite

zu arbeiten. Deswegen sehen wir
der zukünftigen Entwicklung
durchaus mit Spannung entge
gen.

Um einen schnellen Einblick in den PatchStatus des Netzes zu geben, bietet
Ivanti Patch grafische Darstellungen an

Die Ivanti PatchLösung beim Zugriff auf einen Vmware ESXiHypervisor
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