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Die in moderner Hardware vorhandene 
Vielfalt von Schnittstellen nimmt aktuell 
stetig zu. Geräte lassen sich zwar 
immer leichter installieren aber 
niemand behält wirklich den Überblick, 
welche Risiken mit dem Einsatz der 
jeweiligen Technologie verbunden 
sind. Der Wunsch aus der Praxis, alle 
Gerätetypen und Anschlussmöglich-
keiten von einem zentralen Arbeits-
platz freigeben oder sperren zu 
können, war im Stand der Technik 
bisher nicht realisierbar. 
 
Wieder einmal stehen sich die 
Handhabbarkeit der Systeme und die 
einfache Integration von Innovationen 
auf der einen Seite sowie die Anforde-
rungen nach einem sicheren Betrieb, 
der auch die notwendige Prüfbarkeit 
und Revisionssicherheit beinhaltet, auf 
der anderen Seite gegenüber. Über-
setzt in die Terminologie heutiger 
Clientsysteme heißt das: Plug&Play 
und Sicherheit vertragen sich nicht.  
 
Der sichere Betrieb steht hier nicht nur 
für die Problematik der von außen über 
externe Datenträger eingebrachten 
Fremddaten, welche z.B. in Form von 
Malicious Code die Integrität des Netz-
werks gefährden, und den Transport 
von Gigabyte von Daten nach 
draußen, also eine Gefährdung der 
Vertraulichkeit, sondern auch für das 
Problem der Verfügbarkeit der Clients 

nach fehlerhaften oder nur teilweise 
durchgeführten Installationen.  

 
Einsatzbericht des Produktes 
DeviceWatch 

Sicherheit trotz Plug&Play 

 
Haben Sie schon einmal Ihr Handy 
versehentlich in Reichweite eines 
Infrarotanschlusses eines – möglicher-
weise fremden – Notebooks gelegt? 
Bei geeigneter (möglichst nutzer-
freundlicher Konfiguration) stellt das 
Notebook sofort fest, dass es einen 
neuen Kommunikationspartner gefun-
den hat und beginnt nun die Treiber für 
dieses Gerät zu installieren. Kommt es 
während der Installation zu einem 
Fehler, so ist der Systemzustand des 
Notebooks nicht definiert und es kann 
zu Problemen mit anderen bereits 
korrekt installierten Geräten kommen.  
 
Dieses kleine Beispiel zeigt bereits, 
dass es hier nicht nur um die Gewähr-
leistung einer adäquaten Sicherheit 
geht, sondern auch um die Reduktion 
erheblicher Kostenfaktoren wie etwa 
Supportkosten und Clientverfügbarkeit. 
Vor allem bei mobilen vertriebsunter-
stützenden Aktivitäten auf Notebooks 
ist mit der Verfügbarkeit der Clients 
nicht nur der Ausfall von Arbeitszeit 
verbunden. In diesem Fall sind auch 
entgangene Umsätze und zusätzliche 
Anfahrtskosten einzukalkulieren.  
 
Bleiben wir zunächst beim Thema 
Sicherheit, stellen wir fest, dass die 
einfache Anwendbarkeit der Plug&Play 
Technologie eine Gefährdung der 
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Sicherheit darstellt. War es z.B. unter 
Windows NT noch relativ einfach, 
unerwünschte Gerätetypen aus einem 
Netz zu „verbannen“, so kämpft man 
unter XP bereits mit fest im System 
verankerten oder vorkonfigurierten 
Treibern: Der Versuch aus dem 
vorkonfektionierten System einzelne 
Elemente zu entfernen, ist sehr 
aufwändig. 
 
Verfolgen wir das Beispiel „Handy“ 
weiter, so stellen wir fest, dass in den 
Unternehmensnetzen der Bedarf 
besteht, die einzelnen Funktionen 
eines Gerätes unterschiedlich zu 
administrieren. Beispielsweise soll der 
Abgleich des benutzerspezifischen 
Adressbuches auf dem Handy über die 
Infrarotschnittstelle zugelassen sein, 
aber der Datenaustausch über die 
langsame und kostenintensive Schnitt-
stelle – also die Modemfunktion – 
untersagt sein. Spätestens 
bei der Implementierung 
dieser Anforderung muss 
der Administrator auf 
Werkzeuge von Dritten 
zurückgreifen. 
 
Eine Marktuntersuchung zu 
diesem Thema hat erge-
ben, dass es zwar bereits 
einige Werkzeuge gibt, die 
das Management der Ge-
räte lokal erlauben, aber 
zentral gesteuerte Ansätze, 
welche die Geräteverwal-
tung bis auf die Funktionen 
der einzelnen Geräteklas-
sen ermöglichen, noch feh-
len. Deshalb ist es sehr er-
freulich, dass mit dem Pro-
dukt DeviceWatch der Fir-
ma itWatch aus München 
(www.itWatch.de) viele der 
bislang ungelösten Pro-

blemstellungen in einfacher Weise 
durch die zentrale Administration 
großer Netze bewältigt werden 
können. 
 
Als erstes fällt bei diesem Produkt 
positiv auf, dass keine zusätzliche 
Infrastruktur angeschafft werden muss. 
Alle benötigten Dienste und Daten-
Repositories sind bereits in den 
Microsoftnetzen vorhanden. Den 
Datenabgleich mit den Repositories 
werden wir später noch näher erläu-
tern. Kommuniziert wird über MS-rpc. 
Die genutzten Bandbreiten sind durch 
Timestamping und Deltaabgleichver-
fahren minimiert, so dass auch ein 
Notebook, welches über ein analoges 
Modem angebunden ist ohne zeitliche 
Behinderung arbeitet. Der standalone 
Modus von Notebooks wird unterstützt, 
so dass Notebooks auch offline von 
der vollen Funktionalität profitieren. In 

Bild 1 
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DeviceWatch werden die je Gerät oder 
Schnittstelle gewählten Sicherheits-
einstellungen als Policy bezeichnet. 
Die Einstellungen zu allen Geräten 
bilden die Sicherheitspolicy einer Se-
curity-Domäne. Durch die voreinge-
stellte Sicherheitspolicy „nur explizit 
freigegebene Geräte oder Schnittstel-
len sind erlaubt“ kann auch im stand-
alone Modus kein unerlaubtes Gerät 
angeschlossen werden. Nur explizit 
berechtigte Administratoren können 
entgegen der Policy alle Geräte ohne 
Einschränkung anschließen und ver-
wenden. Für einen Betrieb von 

Notebooks vollständig ohne Netzein-
bindung ist mittels Import und Export-
Funktionen ebenfalls eine Unter-
stützung vorgesehen. 
 
Durch die Verwendung der 
Standardinfrastruktur ist auch kein 
Single Point of Failure gegeben, da die 
Aktivierung des Schutzes direkt mit 
dem Booten gekoppelt ist und die 
benutzerwirksamen Einstellungen so-
mit bereits ab dem Login greifen. Der 
Einsatz auf abgespeckten (Thin) 
Clients wird dadurch ebenfalls ermög-
licht. Interessanterweise können Gerä-

te auch exklusiv für den Be-
trieb ohne Benutzeranmel-
dung freigegeben werden. 
Geräte mit dieser Einstellung 
sind also während der Boot-
phase benutzbar, sobald sich 
ein Endbenutzer angemeldet 
hat, sind diese Geräte nicht 
mehr benutzbar und nach der 
Abmeldung werden sie 
wieder verfügbar. Diese 
Einstellung ist z.B. für 
automatisierte Backup Routi-
nen auf DVD-R Medien inte-
ressant, wenn sichergestellt 
werden soll, dass der Be-
nutzer nicht durch die Perfor-
manceeinbußen beeinträch-
tigt wird oder eine Einfluss-
nahme verhindert werden 
soll. Für Authentisierungsge-
räte, wie z.B. Chipkartenleser 
oder USB-Token wird erst 
durch eine Freigabe vor und 
nach der Benutzerauthentisie-
rung die Funktionsfähigkeit 
gewährleistet. 

Bild 2 

 
Der Administrator sieht (siehe 
Bild 1) alle verfügbaren 

Schnittstellentechnologien 
(USB, Infrarot, Bluetooth, 
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Firewire, i-Link, PCMCIA, SCSI, 
Parallel, Seriell etc.) und kann für diese 
Technologie jeweils völlig unabhängig 
eine Policy definieren. Diese Policy 
wird auch dann durchgesetzt, wenn 
Schnittstellenkonverter (z.B. SCSI über 
PCMCIA oder USB über Bluetooth) 
eingesetzt werden. Die Administration 
wird dadurch erleichtert, dass alle an 
eine Schnittstelle angeschlossenen 
Geräte die Policy von der Schnittstelle 
erben. Die Einstellung zu einem einzel-
nen Gerät dominiert die allgemeineren 
Einstellungen, die von einer 
Schnittstelle geerbt wurden. So kann 
man zum Beispiel die USB 
Schnittstelle sperren, aber unkritische 
Geräte für die Arbeit am Schreibtisch 

z.B. Drucker und Maus frei geben. In 
Bild 2 ist beispielsweise eine Situation 
gezeigt, in welcher der USB-Controller 
gesperrt ist, die mittels USB Techno-
logie angeschlossene Kamera Sony-
DSC aber trotzdem freigegeben ist. 
 
Sobald ein neuer Schnittstellentyp ver-
fügbar ist, oder ein bisher unbekanntes 
Gerät identifiziert wird, wird dieses 
sofort angezeigt und kann mit der 
gewünschten Policy geschützt werden. 
 
DeviceWatch identifiziert jedes Gerät 
eindeutig. Für jede Veränderung in der 
Gerätekonfiguration eines Rechners 
wird ein Eintrag mit Gerätenamen, Zeit, 
Rechnernamen und - falls schon ein 

Bild 3 
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Benutzer angemeldet ist - dem 
Benutzernamen geschrieben. Bevor 
ein neues Gerät identifiziert ist, 
verhindert DeviceWatch die Verwen-
dung, so dass ein kontrollierter Einsatz 
entsprechend der gültigen Policy 
gewährleistet ist. Die Prüfung, ob ein 
Gerät erlaubt ist oder nicht findet statt, 
bevor Zugriffe oder eine Verwendung 
des Geräts möglich sind. Dies ist 
unserer Meinung nach eine 
Grundvoraussetzung für den sicheren 
Einsatz solcher Geräte. So kann selbst 
durch ein eingebrachtes Programm, 
welches anders als menschliche 
Nutzer im tausendstel Sekundentakt 
auf unerlaubte Geräte zugreifen 
möchte kein unerlaubter Zugriff 
erfolgen. Im Rahmen unserer Tests ist 
auch der Versuch, mittels eines 
Programms entgegen der gültigen 
Policy ein Gerät für die exklusive 
Nutzung durch dieses Programm zu 
reservieren und damit das Produkt zu 
überlisten, nicht geglückt.  
 
Der Administrator hat stets 
den Überblick, welche Ein-
stellungen gelten, und 
sieht sogar, welche Geräte 
an entfernten PCs ange-
schlossen sind. Dafür gibt 
es die Möglichkeit, online 
eine Remote-Verbindung 
herzustellen. So kann mit 
neuen Geräten auch eine 
Freigabe erreicht werden, 
ohne dass der Admini-
strator ein Gerät zur Frei-
gabe an seinem Arbeits-
platz anschließt. Diese 
Funktionalität hat logisti-
sche Vorteile und erspart 
darüber hinaus Investitio-
nen in zusätzliche Hard-
ware, die nur für Admini-
strationszwecke nötig 

wäre. Hier liegt ein wesentliches Allein-
stellungsmerkmal des Produktes. In 
der analysierten Umgebung waren 
zum Beispiel teure Digitalkameras und 
Digitalphotoapparate unterschiedlicher 
Typen und Hersteller zur Doku-
mentation von Schäden in dezentralen 
Lokationen im Einsatz. Einige Verfah-
ren hätten es erforderlich gemacht von 
jedem verwendeten Gerät ein 
Exemplar in der Vali-
dierungsumgebung oder am Admini-
stratorarbeitsplatz vorrätig zu halten. 
Durch den Einsatz von DeviceWatch 
kann man sich diese Investition 
sparen.  
 
Für die Administratoren sind in der 
Administrationsoberfläche, leicht zu 
bedienende Kommunikations- und Do-
kumentationsfelder eingebaut (Siehe 
Bild 3). So kann der Administrator beim 
Sperren eines gesamten Gerätes oder 
einer Teilfunktion eines Gerätes eine 
Nachricht an den Benutzer hinterlegen. 
Diese Nachricht wird dem Benutzer 

Bild 4 
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ausgegeben, wenn er versucht das 
gesperrte Gerät anzuschließen oder 
die Funktion auszuführen. In diesem 
Feld sind beispielsweise eine Hotline-
telefonnummer oder Gründe, warum 
ein Gerätetyp nicht mehr akzeptiert 
wird und welches Nachfolgemodell 
akzeptiert wird, gut aufgehoben. Zu 
jeder Policy kann der Administrator 
darüber hinaus zu Dokumentations-
zwecken oder zur Kommunikation mit 
anderen Administratoren Freitext hin-
terlegen. Hier sind beispielsweise die 
Gründe für die Einstellungen - z.B. 
Beschlüsse von Gremien oder der 
Besitzer der Policy - dokumentiert. Be-
sonders gut konnten wir dieses Feld 
zum Festhalten von Warnungen 
nutzen, wenn wir Inkompatibilitäten 

zwischen verschiedenen Treibern 
festgestellt hatten. Hier konnten wir 
dokumentieren, dass zuerst die 
Inkompatibilität zu beseitigen ist, bevor 
ein Treiber wieder verwendet werden 
darf. So muss jeder Administrator, der 
den Treiber wieder aktivieren möchte 
auf die Eintragung stoßen und kann 
entsprechend handeln. 
 
Für Revisionszwecke stehen im 
Rahmen des Protokollierungsmoduls 
mit einer Prüfung nach Zeitpunkt, 
Gerät und Nutzer alle wesentlichen 
Informationen zur Verfügung. Die 
Unterstützung einer Protokollierung 
war wichtig, da bei dem Roll-Out nicht 
in allen Netzen von Anfang an eine 
restriktive Politik durchgesetzt werden 

Die Installationsvaria

• Nur DeviceWatch Client – Diese Installati
von welchen nicht administriert wird. Mit
Sicherheitsüberprüfung der verwendeten G

• DeviceWatch Administrationsarbeitsplatz 
werden installiert. In der Standardinstall
(DeviceWatch Client) und die Admini
Terminalserverumfeld, in welchem a
durchgeführt wird, empfiehlt es sich das
installieren, da hier für gewöhnlich der
physikalischen Zugangsschutz implement

• Einzelarbeitsplatz – Mit dieser Installation
Schutzsystem (DeviceWatch Client) und 
neuer Regeln von den im produktiven N
eigenen Regelwerk versorgen. In besonde
Individualisierung von Regeln für einen Ar

• Stager – In großen Netzen kann zwisc
Regeln im Original enthält, und die B
Stagern geschalten werden. Gründe daf
einer Lastverteilung oder in der Verf
Standorten liegen. Weder auf den Stager
enthält, wird die Schutzsoftware aufgebra
getestet werden muss, da im Wesentliche
werden. 
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nten von DeviceWatch 
 

onsart wird für die Arbeitsplätze im Netz gewählt, 
 dieser Installationsart wird nur das System zur 
eräte auf dem Arbeitsplatz installiert 

– Die Administrationswerkzeuge für DeviceWatch 
ation werden in diesem Fall das Schutzsystem 
strationswerkzeuge installiert. In einem reinen 
uch die Administration über Terminalserver 
 Schutzsystem nicht auf den Terminalserver zu 
 Schutz vor unerlaubten Geräten durch einen 
iert wird. 
sart kann man den Arbeitsplatz, trotz installiertem 
Anschluss an das produktive Netz, für den Test 
etz geltenden Regeln abtrennen und mit einem 
ren Fällen kann diese Installationsart auch für die 

beitsplatz verwendet werden. 
hen den Server, der die gültigen DeviceWatch 
enutzerarbeitsplätze eine beliebige Anzahl von 
ür können beispielsweise in dem Wunsch nach 
ügbarkeit der Netzanbindung von dezentralen 
 noch auf den Server, der die Regeln im Original 
cht, so dass der Betrieb von diesen Servern nicht 
n nur neue Einträge in die Registry aufgenommen 
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sollte. In einem ausgewählten Netz 
wollte man mit einer rein 
organisatorischen Anweisung (Dienst-
vereinbarung) den Betrieb sicher-
heitskritischer Geräte verhindern. Um 

für den ungerechtfertigten Verdachts-
fall, aber auch den Benutzer entlasten 
zu können, wurde einer vollständigen 
Protokollierung des Geräteeinsatzes 
zugestimmt. 
 
Technische Daten DeviceWatch 

 
DeviceWatch V2 läuft unter XP und Windows 2000. Für die Datenreplikation werden alle Microsoft 
Betriebssysteme ab NT4 unterstützt. Für den Betrieb in anderen Umgebungen beispielsweise reinen UNIX-
Serverumgebungen gibt es alternative Betriebsmodi, deren Beschreibung hier nicht weiter ausgeführt 
werden soll. Für die Replikation ist eine Bandbreite von einigen hundert Byte je Replikation ausreichend. 
Vor der Replikation wird ein Abgleich der letzten Änderungszeitpunkte auf dem Server und dem Client 
vorgenommen. Dieser ermöglicht es, nur die Daten auszutauschen, die seit der letzten Replikation 
geändert wurden. Die Replikationszeitpunkte können bei der Installation gesetzt werden.  

er 

Mittels der verwendeten Zugriffrechte ist sichergestellt, dass Benutzer keine Veränderungen an den 
eingestellten Schutzregeln vornehmen können. Die Freigabe oder Sperre von Geräten ist nur durch dazu 
berechtigte Administratoren möglich. Das Schutzsystem wird lokal auf den Endgeräten installiert und 
arbeitet in einem eigenen Rechteraum. Dadurch ist sichergestellt, dass Benutzer nichts an den Regeln 
ändern können und das Schutzsystem nicht beenden oder unterbrechen können. 
Bei der Installation werden je nach Konfigurationsvariante folgende Parameter gesetzt: 

• Art des Arbeitsplatzes (siehe Installationsarten) 
• Name des Servers, von welchem der Arbeitsplatz seine Daten zur Replikation erhält – Default ist 

der Account-Serv
• Zeitpunkt der Datenreplikation (Boot, User-Login, zeitgesteuerte zyklische Replikation) 
• Art der protokollierten Ereignisse (sicherheitsrelevante Ereignisse, Ausgabe von Fehlermeldungen, 

Ausgabe von Warnungen, Informationsmeldungen oder detaillierte Debugmeldungen zum 
Troubleshooting) 

Je Gerät oder Schnittstelle können folgende Vorgaben definiert werden – diese sind in Bild 3 sichtbar: 
• Anweisung, ob dieses Gerät oder die Schnittstelle zu überwachen ist – es können nach Bedarf auch 

Geräte explizit unüberwacht bleiben 
• Die Protokollierung kann für jedes Gerät und jede Schnittstelle separat gesteuert werden 
• Die Information, ob das Gerät während einer Benutzeranmeldung im Rechteraum des Benutzers zur 

Verfügung stehen soll und 
• Ob das Gerät außerhalb einer Benutzeranmeldung zur Verfügung stehen soll – diese Einstellung ist 

beispielsweise für Authentisierungsgeräte notwendig 
• Automatische Aktivierung – für einige Geräte ist es notwendig eine automatische Aktivierung zu 

setzen, so dass diese nach einer beendeten Benutzeranmeldung für den Administrator wieder zur 
Verfügung stehen 

• Kommentar für die historische Verfolgung der Einstellungen 
• Nachricht an den Benutzer, der das Gerät oder die Schnittstelle benutzen möchte 

Bei dem Betrieb über eine Firewall hinweg können die offenen rpc-Ports über die Firewall mit geeigneten 
Mitteln eingeschränkt werden. Beim Einsatz von Thin-Clients oder abgemagerten Clients, die auf XP oder 
W2K Technologie basieren, kann DeviceWatch in die Basisinstallation mit aufgenommen werden und 
ermöglicht damit die zentrale Kontrolle der verwendeten Geräte auch auf Thin Clients. 
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Wie eingangs erwähnt, folgen im 
Weiteren noch einige Hinweise zu den 
Daten-Repositories. Aus den Reposito-
ries bezieht der Client die Schutzein-
stellungen oder Policies, wie sie in 
DeviceWatch heißen. Wie in dem 
Konfigurationsmenü im Bild 4 
ersichtlich, können die Daten jeweils 
vom Account Server bezogen werden. 
Hier handelt es sich um die 
Defaulteinstellung. Sie ist immer dann 
sinnvoll, wenn innerhalb einer Domäne 
durchwegs identische Einstellungen 
gelten sollen. Will man allerdings 
innerhalb einer Domäne eine feinere 
Unterteilung erhalten, so kann man 
wahlweise explizit jedem Client einen 
Replikationsserver zuordnen. Diese 
Zuordnung kann entweder manuell 
oder per Softwareverteilung erfolgen. 
Letzteres erscheint immer dann sinn-
voll, wenn vor Ort in einer Nieder-
lassung oder einem Standort Admini-
stratoren mitarbeiten, welche die 
Freigabe von Geräten entsprechend 
den lokalen Anforderungen durchfüh-

ren können. Die prinzipielle Entschei-
dung, den Einsatz der Geräte unter 
eine Kontrolle zu stellen, verbleibt in 
diesem Fall trotzdem in der Zentrale. 
 
Die positiven Erfahrungen bei den 
Tests haben uns dazu motiviert, uns 
über die zukünftigen Pläne des 
Herstellers zu informieren. Hierfür ist 
zunächst aber eine ausschnittsweise 
Schilderung von Trends zweckdienlich, 
die wir jüngst im Rahmen unserer 
Beratungsmandate identifizieren konn-
ten. Ein wesentliches Kernziel mehre-
rer Mandanten ist die Umsetzung eines 
„Closed Information Network“ oder 
kurz CIN. Dieses Ziel ist in dem Bild 5 
kurz skizziert und hat bei den meisten 
Unternehmen bisher leider nur eine 
organisatorische Lösung gefunden. 
Dabei ist der Pfeil von links in das 
Closed Information Network hinein – 
also der Import von Information – mit 
der Bedrohung der Integrität 
verbunden und der Pfeil nach rechts 
außen – also der Export oder die 

 

Bild 5 
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Tipps Für d
 
Vor dem Roll-Out sollte man sich kurz überlegen
sind und wer für deren Umsetzung verantwortlich 
Erhält man bei der Planung der Clients unterschie
Standorte, so kann man trotzdem die Verteilung 
also kein weiteres Softwareprofil. Die Individuali
Client im Konfigurationsteil den zuständigen Rep
Original – also direkt administrierten – Daten se
wird im Folgenden genauer erklärt). 
Administratoren legt man nur für Server mit Or
beliebig viele solche Server verwalten. Jede Ä
definierten Stager an die Engeräte repliziert. Alle 
bilden so eine Schutzdomäne mit gleichen S
Account-Domäne kann es beliebig viele solcher S
Gilt innerhalb der gesamten Account-Domäne d
zugleich auch Schutzdomäne und man pflegt 
Installationsart ist am einfachsten und kann 
durchgeführt werden, da sich die Endgeräte
zuständigen Account-Server holen. 

Weitergabe von Information mit der 
Bedrohung der Vertraulichkeit.  
 
Der Content-Schutz, der heute 
zunehmend in den Firewalls integriert 
ist, bietet dort sehr guten Schutz vor 
unerwünschten Datenformaten oder 
Inhalten. Gerade der Einsatz von 
Breitbandtechnologien wie USB2, 
(beschreibbare) CD oder DVD, 
Firewire oder Bluetooth stellt ohne 
weiteren Schutz eine ähnliche 
Gefährdung dieses Closed Information 
Networks dar, wie der ungeschützte 
IP-Datenverkehr. Dieser Gefahr kann 
man jedoch mit den Firewalltechno-
logien nicht begegnen, da es sich hier 
nicht um eine IP-basierte Daten-
kommunikation handelt. 
 
Aus diesem Grund haben wir der 
itWatch als Hersteller von 
DeviceWatch die Frage gestellt, ob es 
in naher Zukunft möglich sein könnte, 
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en Roll-Out 

, ob die Schutzziele auf allen Endgeräten identisch
ist (DeviceWatch Administrator).  
dliche Schutzziele beispielsweise für verschiedene
der Clientsoftware völlig identisch halten, benötigt
sierung findet dann darüber statt, dass man dem
likationsserver mitteilt. Dieser kann ein Server mit
in oder bei großen Netzen ein Stager (der Begriff

iginaldaten (Master) fest. Ein Administrator kann
nderung wird direkt vom Master oder über die
Endgeräte, welche die identischen Daten erhalten,
chutzregeln. Innerhalb eines Netzes oder einer
chutzdomänen geben. 
as gleiche Schutzziel, so ist die Account-Domäne
die Schutzregeln nur auf einem Server. Diese
ohne weitere Parametrisierung der Endgeräte

 standardmäßig die Schutzregeln vom jeweils
die bereits bei den Kunden etablierten 
Content-Filter und weiteren 
Sicherheitsfunktionen (Virenschutz 
etc.) mit der DeviceWatch Technologie 
nutzbringend zu verbinden. Dies 
konnte positiv beantwortet werden. 
Insgesamt können wir dieses Produkt 
daher nicht nur auf der Basis der 
aktuell verfügbaren Funktionen weiter-
empfehlen, sondern finden zudem eine 
strategische Ausrichtung vor, welche 
die Marktbedürfnisse aufnimmt und 
durch geeignete Lösungen bedient.  
 
Zusammenfassend zeigt sich, dass die 
Sicherheitspolitik des Unternehmens 
durch den Einsatz von DeviceWatch 
einfach und komfortabel von einer 
zentralen Administration durchgesetzt 
und kontrolliert werden kann und 
deshalb bei der Nutzung von 
Plug&Play zukünftig nicht auf die 
Sicherheit verzichtet werden muss.  
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Migration V2.2  
  
Bild 6 zeigt die Administrationsober-
fläche von DeviceWatch V2.2. Wie in 
den früheren Versionen kann die 
Nutzung außerhalb der Anmeldung 
separat gesteuert werden. Für die 
Freigabe eines Gerätes oder einer 
Technologie kann der Administrator 
zwischen drei Varianten wählen. Die 
erste Auswahl „Alle angemeldeten 
Benutzer“ entspricht der bisherigen 
Einstellung „Für Anwender 
zugelassen“. Das jeweils ausgewählte 
Gerät wird also für alle Anwender in 

Der Bedarf an zusätzlichen Geräten 
und neuen Technologien leitet sich 
insbesondere in großen Unternehmen 
aus dem Tätigkeitsprofil des Anwen-
ders ab. Diesem Marktbedürfnis trägt 
DeviceWatch in der V2.2 durch eine 
benutzer- und gruppenindividuelle 
Rechtevergabe Rechnung. Deshalb ist 
hier kurz die Veränderung dieser 
Version beschrieben und der Migra-
tionsweg dargestellt, der angenehm 
einfach gehalten ist. 
 

Bild 6 
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dieser Security-Domäne freigegeben. 
Die zweite Auswahl „Nur Administra-
toren“ entspricht einem gesperrten 
Gerät in den früheren Versionen. Das 
ausgewählte Gerät wird also für alle 
Benutzer gesperrt, die nicht als 
Administratoren registriert sind.  
 
Die neue Funktionalität ist über die 
Auswahl „Administratoren und aufge-
führte Benutzer / Gruppen“ erreichbar. 
Ist diese Auswahl aktiviert, so kann 
auch die Schaltfläche „Benutzer/Grup-
pen hinzufügen“ betätigt werden. Über 
diese erhält man eine vollständige 
Liste aller Benutzer und Gruppen, 
welche aktuell in der Domäne verfüg-
bar sind (siehe Bild7). Aus dieser Liste 
kann man entsprechend auswählen. 

Nicht mehr benötigte Freigaben 
werden durch Markieren des 
gewünschten Eintrags und mittels 
Ausführen der Schaltfläche „Benutzer/-
Gruppe entfernen“ wieder löschen. So 
ist beispielsweise auch eine kurze 
„Sondergenehmigung“ für einen Nach-
mittag oder ein Wochenende problem-
los möglich.  
 
In der Policy Spalte auf der linken 
Seite der DeviceWatch Administration 
werden die benutzer- oder gruppen-
individuell überwachten Geräte und 
Technologien mit einem neuen 
Benutzerverwaltungssymbol darge-
stellt, so dass auch ohne die Detail-
sicht ein guter Überblick erhalten 
bleibt.  

Bild 7 
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Aber nicht nur die Verwendung der 
Geräte kann jetzt mit feineren Rechte-
strukturen benutzer- und gruppen-
individuell gepflegt werden. Auch für 
die Administration können jetzt direkt 
einzelne Personen oder Gruppen 
ermächtigt werden. Für die Admini-
stratoren gibt es sogar noch Abstu-
fungen in den Berechtigungen, so dass 
das Anlegen, Modifizieren und Lesen 
von Policies separat vergeben werden 
kann. 
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Diese Rechtestruktur in der Admini-
stration erlaubt es beispielsweise, dem 
Support oder Help Desk volles Lese-
recht auf alle gültigen Policies zu 
geben. Dadurch werden auch die 
Kommentare in den Policies zu einem 
wichtigen Kommunikationsmedium, da 
beispielsweise die Fundstelle einer 
Richtlinie im Intranet, welche die 
Nutzung von Massenspeichern regu-
liert, auch per URL in den Kommen-
taren eingetragen werden kann. Der 
Bearbeiter im Help Desk kann dann 
den Benutzer gleich auf die richtigen 
Dokumente verweisen und gege-
benenfalls auch weitere Schritte 
initiieren, da er den gültigen Status der 

Policies und der Clients ansehen kann. 
 
Gerade in diesem Bereich sind noch 
ein paar nützliche Werkzeuge hinzuge-
kommen, mit welchen die Verwaltung 
in großen Netzen einfacher wird.  
 
Die Migration von einer 2.10 oder 2.0 
Umgebung in eine 2.2 Umgebung ist 
denkbar einfach. Da die Einstellungen 
„Alle angemeldeten Benutzer“ aus der 
V2.2 nicht nur innerhalb der 
Oberfläche, sondern auch in der 
Datenstruktur der Einstellung „Für 
Anwender zugelassen“ aus der V2.1 
oder V2.0 entspricht und das gleiche 
für die Einstellung gilt, dass kein 
Anwender Zugriffsmöglichkeiten haben 
soll, werden von der V2.2 Software alle 
Daten aus früheren Versionen 2.X 
korrekt interpretiert. Es genügt also bei 
der Migration sukzessive alle Clients 
mit der V2.2 zu bestücken – Während 
dieser Übergangszeit kann noch mit 
den Vorgängern V2.X administriert 
werden. Sobald alle Clients mit der 
V2.2 bestückt sind, kann man die 
Administration auf V2.2 anheben und 
ist in einer vollständigen V2.2 
Umgebung. 
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