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Im Idealfall werden sämtliche IT-Abteilungen gleich von 
Anfang an in die Planung eingebunden und die Lösungs-
ansätze bei einem Initialtermin erläutert. 

Controlware bietet herstellerneutrale Unterstützung und ist 
aufgrund der Expertise im Netzwerk- und Security-Umfeld 
für Sie der ideale Partner in Sachen Design, Evaluierung 
und Implementierung. 

 

 

 
NAC ist mehr als 802.1X 
Der über 20 Jahre alte Standard IEEE 802.1X beschreibt 
eine generelle Methode für die Authentifizierung und 
Autorisierung in Netzwerken und empfiehlt zur 
Authentifizierung EAP (Extensible Authentication Protocol) 
oder PPP-EAP-TLS, wobei der Teilnehmer an einem 
Authentifizierungsserver (RADIUS) authentifiziert wird. 

Aktuelle NAC-Softwarelösungen bieten deutlich über 
802.1X hinausgehende Leistungen, die verhindern sollen, 
dass keine unerlaubten Notebooks, Smartphones oder gar 
Wireless Access Points verwendet werden oder Geräte mit 
Schad-Software Zugriff auf kritische Ressourcen erlangen. 
Die meisten Hersteller sprechen dabei von „Finger-
printing“, das es ermöglicht, eine Vielzahl an sicherheits-
relevanten Parametern bei der Geräteanmeldung abzu-
fragen. 

Eine typische Kundenanforderung als Beispiel 
Nahezu alle firmeninternen Informationen sind über Ihr 
lokales Netzwerk erreichbar. Dazu gehören auch 
existentiell hochsensible Daten Ihres Unternehmens, wie 
beispielsweise Rezepturen, Konstruktionspläne, Verträge 
oder Patente.  

Mit einer Netzwerkzugangskontrolle stellen Sie nicht nur 
für Geräte im Internet der Dinge (IoT) sicher, dass nur 
autorisierte Geräte und Nutzer Zugang zu Ihrem Netzwerk 
erhalten! 
 

 

 
NAC – und die Risiken für Ihre IT sinken  
Network Access Control (NAC) stellt kein fertiges Produkt 
dar, sondern ein Framework. Es ermöglicht eine ver-
besserte Authentifizierung, sowie die Kontrolle von Arbeits-
plätzen, bevor diese auf das Netzwerk oder auf zentrale 
Server zugreifen dürfen.  

NAC ist vor allem für Firmen mit mobilen Arbeitsplätzen, 
hohem Schutzbedarf oder Compliance Vorgaben von 
Interesse und wird zunehmend gleichermaßen im mobilen 
und fest verdrahteten Umfeld eingesetzt. Dabei richtet sich 
die optimale Konzeption stark nach internen Vorgaben und 
den Anforderungen der bestehenden Netzwerk-Umge-
bung. 

IT-Risiken reduzieren mit Network Access Control (NAC) 
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So ist es möglich, dass Nutzer je nach verwendetem 
Gerätetyp, Betriebssystem, Patchstatus (z. B. Signaturen, 
Zertifikate oder Betriebssysteme), Einwahlort oder Uhrzeit 
des Verbindungsaufbaus völlig unterschiedliche Berechti-
gungsstufen erhalten oder vielleicht sogar direkt in einen 
Quarantänebereich verschoben werden, in dem nur Zu-
gang zu einem Update-Server besteht. Das alles wird über 
ein zentrales Managementsystem gesteuert (Policy-
Center).  

NAC-Funktionen 
 User Authentifizierung  

Bestimmung der Identität des Users oder der 
Endgeräte. Dies kann z. B. über Gerätezertifikate 
transparent für den User erfolgen. Alternative 
Lösungen basieren auf der MAC-Adresse der 
Endgeräte. 
 

 Durchsetzung  
Nicht firmenkonforme Clients werden entweder direkt 
am Switch-Port bzw. vor dem Core-Backbone oder 
durch den Entzug einer gültigen IP-Adresse vor dem 
Zugriff auf das Netzwerk gehindert. Die Umsetzung 
eines NAC-Projektes hängt oftmals davon ab, wie 
viele der möglichen Angriffsszenarien dabei 
abgedeckt werden sollen. 

 Endgeräte Check  
Durch einen Vulnerability Scan oder über ein Plug-In 
im Browser wird der aktuelle Client-Status überprüft. 

 Quarantäne  
Nicht angemeldete User haben nur einen stark 
eingeschränkten Zugriff auf das Netzwerk, um so not-
wendige SW-Patches oder ausschließlich Internet-
Access zu erhalten. 

 Endpoint Remediation  
Hier wird der Prozess automatisiert, der die Clients mit 
der notwendigen Software versorgt, um ihnen eine 
erfolgreiche Netzwerkanmeldung zu ermöglichen. 

 Compliance 
Bietet verschiedene Reports und Aussagen zu 
Compliance-Vorgaben. 

 Gästeticketsystem 
Gewähren Sie Ihren Gästen unkomplizierten 
Internetzugriff (z. B. mit Selbstregistrierung), ohne Ihre 
restlichen Ressourcen zu gefährden. 

 
 
Erweiterte-Funktionen 
Je nach gewähltem Produkt besteht die Möglichkeit, von 
weiteren in die NAC-Lösung integrierten Sicherheits-
lösungen zu profitieren. 

Layer 2 IPS-Funktionen ermöglichen so beispielsweise: 

 Abwehr von MAC-Spoofing  
Mittels Fingerprinting können gefälschte MAC-
Adressen erkannt und der Netzwerkzugriff verhindert 
werden. 

 Abwehr von ARP-Spoofing (u. a.) 
Interne Angriffe können über erweiterte Regelwerke 
einer NAC-Lösung erkannt und verhindert werden. 

 
Für einen Überblick sorgt eine: 

 Grafische Topologie-Darstellung 
Die Verwaltung wird durch grafische Oberflächen 
deutlich erleichtert. 

 
Controlware als Ihr Partner 
Wir verfügen über jahrelange Erfahrung im Aufbau und 
Betrieb von Network Access Control Systemen mit markt-
führenden Herstellern bei Kunden unterschiedlichster 
Branchen. 

Lassen Sie sich von uns beraten, welche Lösung am 
ehesten zu Ihren Anforderungen passt und wie Sie diese 
in Ihre Infrastruktur integrieren können. 

N
et

So
l_

IX
_0

6_
N

AC
_R

B 

http://www.controlware.de/loesungen/network-solutions.html

