Evaluation und Implementation
Remote Access
Diplomand:

Dario Rota

Klasse:

ITSE18a

Schulexperte:

Beat Hartmann

Firmenexperte:

Alex Schuler

Firma:

ABF Informatik AG
Dario Rota

Ausgangslage
Seit mehreren Jahren erfolgt der externe Zugriff auf das LAN über ein SSL-VPN, welches
von der Firewall Appliance verwaltet wird. Der
Verbindungsaufbau wird dabei vom User manuell initialisiert. Die Authentifizierung erfolgt
mittels Benutzernamen und Passwort und es
besteht keine LDAP Verbindung zwischen Firewall und Domänencontroller.
Bis anhin wurde diese Art der Konnektivität
vorwiegend von Teammitgliedern des ITServices und Verkaufs genutzt. Aufgrund der
anhaltenden Pandemie arbeitet derweilen jedoch auch ein Grossteil der Belegschaft im
Homeoffice und ist auf den Zugriff auf das interne Netzwerk angewiesen.

Eine aktive SSL-VPN Verbindung wird aktuell
jedoch bereits nach einem minimalen Netzwerkunterbruch (ohne entstandenen TCPTimeout) oder nach einem Wechsel in ein anderes Netzwerk (Kundennetzwerk) getrennt
und muss vom User manuell neu initialisiert
werden. Es ist also möglich, dass sich User am
gleichen Tage mehrmals, mittels Benutzername und Passwort neu authentifizieren und
den Verbindungsaufbau abwarten müssen.
Eine zuverlässige Remote Access Lösung ist
somit notwendiger denn je. Mit der bestehenden Netzwerk-Architektur und der damit verbundenen VPN Lösung (Single Sonicwall
Appliance), kann dies zurzeit jedoch nicht realisiert werden.
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Auftrag

Realisierung

Der daraus resultierende Projektauftrag will,
dass eine geeignete Remote Access Lösung
evaluiert wird, welche die Schwachstellen der
aktuellen Lösung gezielt angeht und beseitigt.
Im Vordergrund stehen hier die Beseitigung
der ständigen Verbindungsunterbrüche und die
damit verbundenen er-neuten
Authentifizierungen mittels Benutzername und
Passwort.

Nach der Konzeptionierung der benötigten
Netzwerkanpassungen als auch der Serveränderungen, wurden für die Umsetzung zwei
Windows Server 2019 (Standard nach ABF
Richtlinien), in den entsprechenden Zonen
(DMZ & LAN) in Betrieb genommen. Nach erfolgreicher Konfiguration aller Voraussetzungen (Zertifikatvorbereitung, erstellen der ADGruppen etc.) wurden die benötigten Rollen erfolgreich installiert und konfiguriert.

Evaluation

Ergebnis

Aufgrund der mit dem Auftraggeber erarbeiteten Soll-Situation, als auch den eruierten möglichen Use Cases (Szenarien), wurden drei
Lösungsansätze ausgearbeitet und einer Nutzwertanalyse unterzogen. Microsoft Always On
VPN kristallisierte sich bald schon als "way-togo" heraus, weshalb diese Variante weiterverfolgt wurde.

Die gesetzten Soll-Ziele, als auch die erarbeiteten Szenarien, konnten allesamt abgedeckt
werden. Seit nun mehr als einer Woche ist die
Lösung in einer 4-köpfigen Testgruppe erfolgreich im Einsatz und steht kurz vor der firmenweiten Implementierung. Der Aufbau einer
Redundanz steht zurzeit noch im Raum. Die
bisherige SSL-VPN Lösung wird Sicherheitstechnisch ausgebaut und als Fall-back betrieben.

