Anleitung für Endanwender an den SSL-VPN Zugang
Zugangsvoraussetzungen:
-

Internetzugang
Der Internetzugang muss das Protokoll https (SSL) über den Standard-Port 443 an den
Browser zulassen.
(Einige Router haben diesen standmäßig gesperrt, Firmen sollten diesen auch nur Personal mit besonderen
Privilegien gestatten.)

-

IP-Adressen
Die IP-Adressbereiche dürfen sich auf den lokalen Rechner sowie im Internet und im
Zielbereich nicht überschneiden!

-

Software
Java
Java 6.x muss installiert sein.
http://www.java.com/de/download/manual.jsp
Browser
Prinzipiell gehen alle grafischen Browser die Java integrieren können, wenn der
Popupblocker ausgeschaltet ist und … .
Sollte es nicht gehen installieren Sie den Google Chrome, hier gibt es fast nichts zum
einstellen (und somit auch nichts zum verstellen).
http://www.google.com/chrome
Speichern Sie nie Passwörter im Browser, was jeder Browser anbietet. Diese Passwörter
können von anderen Benutzer verwendet werden, und werden auch gerne von Hackern
ausgelesen.

Anmeldung
Gehen Sie auf die https://

.

.

.

.

und geben Sie Ihren Anwendernamen ein.

Anschließend das entsprechende Passwort.

Die Ihnen zugeteilten Anwendungen erscheinen auf dem Hauptbildschirm.

Klicken Sie auf die gewünschte Anwendung. Eine Kurzbeschreibung der Anwendung erscheint beim
überfahren mit der Maus.

Die Java- Applikation wird gestartet

In diesem Fall wird Citrix gestartet.

Die Anmeldung an Citrix erfolgt. (Auch wenn diese ein bisschen anders ausschaut)

Wie gewohnt erscheinen die Anwendungen.

Hinweise:
- Aus Performance Gründen ist die Farbtiefe auf 256 Farben begrenzt worden was unter einigen
Programmen zu schwerer Lesbarkeit führen kann.
- Das Drucken auf lokale Drucker ist nicht möglich.
- Bildschirmabdrucke sind nicht erwünscht / möglich.
- Das Labor kann aus technischen Gründen von Henning & Schlosser nicht gestartet werden.
- Wie unter Citrix üblich ist, können Sie sich nur einmal mit dem gleichen Benutzer anmelden.
- Melden Sie sich immer ordnungsgemäß von allen Systemen ab.
(Nur dieses ermöglicht Ihnen eine nochmalige Anmeldung am System von zu Hause und im Unternehmen ohne die Hilfe
der EDV)

- Sie als Anwender sind alleinig für die rechtmäßige Verwendung des Zugangs verantwortlich und
können mich Matthias Wulff nicht für eine missbräuchlichen Verwendung des Zugangs haftbar
machen.
- Der externe Zugriff ist eine private Dienstleistung, die ohne jeglichen Support Anspruch ist. Sie
kann jeder Zeit aus technischen Gründen sowie aus Sicherheitsgründen ohne Ankündigung oder
Begründung abgeschaltet werden.

Die Anleitung, Sicherheitshinweise und Support für die Benutzung des VPN-SSL Zugangs sind mir
bekannt und werden akzeptiert.
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