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macmon TP 

Manipulationssichere 
Hardware-Komponente 
 

Ausgangspunkt der Hochsicherheitskom-

ponente macmon TP zur zuverlässigen 

Geräte-Identifizierung ist das "Trusted 

Platform Module" (TPM), ein Chip nach 

Spezifikation der TCG*. 

TPMs werden bereits von allen namhaften 

PC- und Notebook-Herstellern in den Pro-

duktreihen für professionelle Anwendun-

gen eingebaut. Es handelt sich hier um 

eine fest mit der Hauptplatine verbundene, 

auch gegen Hardware-Angriffe geschützte 

Hardware-Komponente. 

Fälschungssichere 

Identifizierung 

Die Produktoption macmon TP enthält 

eine Client- und eine Server-Komponente. 

Die Client-Komponente ist Teil des macmon-

Agenten. Sie nutzt wiederum die Möglich-

keiten und Eigenschaften des Trusted  

Platform Modules, um die Endgeräte an-

hand der Hardware zu erkennen und zu 

identifizieren. Da Schlüssel, TPM-Chip 

und Mainboard fest miteinander verbun-

den sind, gilt die Identifizierung des     

Systems als 100% fälschungssicher. 

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen wird 

keine "Public Key Infrastructure" (PKI) zur 

Erstellung und Verwaltung der Zertifikate 

benötigt. Der Diebstahl des macmon-

Schlüssels durch einen Angreifer ist fol-

genlos, da das Verfahren nur in Verbin-

dung mit dem "richtigen" Endgerät funk-

tioniert. Der macmon-Schlüssel kann 

beim ersten Kontakt mit dem macmon-

Server erzeugt und in der Datenbank 

gespeichert werden. 

macmon TP ist als Option zum System 

macmon zu erwerben. Es werden die 

Produktoptionen macmon NAC basic und 

macmon vlan manager benötigt. Im   

Client-Bereich werden die Betriebssyste-

me Windows Vista und Windows 7 un-

terstützt. Die Lizensierung erfolgt nach 

Anzahl der abzusichernden Clients. 

Bezugsquellen 

Kontaktieren Sie Ihren nächstgelege-

nen macmon-Partner, um macmon 

für den Schutz Ihres Netzwerkes zu 

erwerben oder besuchen Sie 

www.macmon.eu für weitere Infor-

mationen. 

Eine macmon-Partner-Liste ist hier 

verfügbar: www.macmon.eu/partner. 
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Ihr Ansprechpartner: 

Hochsicherheits-Technologie für 100%ige Geräte-Identifizierung 

Die Authentifizierung von Endgeräten im Netzwerk erfolgt heute mit den gängigen Verfahren über MAC-Adresse, Fingerprint 
oder - bei Einsatz des Standards 802.1X - über ein auf Zertifikaten basierendes System. Jeder dieser Ansätze bietet einen guten 
bis sehr guten Grundschutz, allerdings sind diese Verfahren nicht völlig fälschungssicher. 

Verschiedene Angriffe haben gezeigt, dass die Abwehrmechanismen erweitert werden müssen, denn alle aktuellen Verfahren 
beruhen auf - wenn auch teilweise sehr schwer - fälschbaren oder kopierbaren Informationen und können auf dem Gerät eines 
Angreifers überwunden werden. 

*Trusted Computing Group 
 
Die Trusted Computing Group (TCG) ist eine 

non-Profit Organisation der führenden IT-

Firmen. Sie entwickelt, definiert und  fördert 

offene, herstellerneutrale Industrie-Standards 

für das trusted computing. 

 

Die Basis ihrer Sicherheitskonzepte ist eine 

manipulationssichere Hardware-Komponente 

zur Härtung gegen Software-basierte 

Angriffe. Die Sicherheit eines Systems lässt 

sich so auf die Sicherheit eines Moduls, des 

Trusted Platform Moduls (TPM), reduzieren. 

Vorteile 
macmon TP 

Highlevel-Sicherheitsstatus für 

kritische Netzwerkbereiche 

durch fälschungssichere Endge-

räte-Authentifizierung 

Sicheres Erkennen und Abweh-

ren von geklonten oder vollstän-

dig nachgeahmten Systemen 

Hochsicherheitslösung mit 

Standardkomponenten 

Einfache Implementierung  

Keine Zertifizierungsstelle (CA) 

notwendig 

Einsatz auch als Mischbetrieb 

mit anderen Methoden möglich 

Nutzung effektiver Ergebnisse 

aus einem Forschungsprojekt 

mit der FH Hannover 


