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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Zulassen
eines Zugriffs auf Dienste oder Rechner aus einem ers-
ten lokalen Netzwerk in einem zweiten lokalen Netzwerk,
wobei beide Netzwerke über ein gemeinsames Zwi-
schennetz (DMZ) verbunden sind.

Gebiet der Erfindung:

[0002] Im Bereich der Wartung von Rechnern und Soft-
ware gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um auf ein
lokales Netzwerk eines möglichen Kunden zurückzugrei-
fen. In der Regel wird eine VPN Verbindung (virtual pri-
vate Network) verwendet, bei der sich ein Benutzer auf
einem Netzwerk über eine verschlüsselte Verbindung an
der Firewall des Kundennetzwerkes einwählt, um dann
dort auf die entsprechenden Ressourcen zuzugreifen.
Dieser Ansatz hat jedoch eine Reihe von Nachteilen, da
oftmals das virtuelle private Netzwerk keinen Restriktio-
nen unterliegt, so dass ein Zugriff auf das gesamte Netz-
werk besteht, und weiterhin besteht das Problem, dass
die Firewall, die den VPN Zugriff bereitstellen soll, un-
mittelbar im Internet zugänglich sein muss.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine al-
ternative Bereitstellung von Diensten für Anwender, die
in einem ersten privaten Netzwerk arbeiten und die die
Dienste in einem zweiten privaten Netzwerk benötigen.
Ein solches Szenario kann gegeben sein, wenn ein Mi-
tarbeiter, der bei der Firma A tätig ist jedoch bei der Firma
B angestellt ist, seine E-Mails abrufen möchte, die in der
Firma B gespeichert sind. Hierzu müsste er sich mit
seinem Rechner normalerweise über eine VPN Verbind-
ung in das Netzwerk der Firma B einwählen, um dann
auf seinem Rechner die E-Mails lesen zu können. Dies
setzt jedoch voraus, dass der Rechner, an dem er gerade
arbeitet, auch die notwendige Clientsoftware installiert
hat und die notwendigen Zugriffsrechte bzgl. der Firewall
in Netzwerk A der Firma A besitzt.
Aus dem "Citrix Access Gateway Enterprise Edition Ad-
ministrators’s Guide" November 2008 ist die Konfigura-
tion eines Access Gateways des entsprechenden Hers-
tellers bekannt. Aus "Firewalls for Dummies" 2003 Wiley
Publishing ist die Konfiguration von Firewalls bekannt.
Die US 2005/198380A1 betrifft ebenfalls die Steuerung
eines Netzwerkzugriffs.

Überblick über die Erfindung:

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Be-
reitstellung eines Zuganges auf Dienste in einem ersten
lokalen Netzwerk A von einem zweiten lokalen Netzwerk
B, bei dem beide Netzwerke über eine Firewall gesichert
sind, und wobei beide Netzwerke über ein zwischen den
Firewalls angeordnetes Netz verbunden sind. Dabei sol-
len Zugriffsberechtigungen geklärt werden und die Be-
schränkung auf bestimmte Dienste erreicht werden.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren

mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche.
[0006] Zu beachten ist, dass ein Netzwerk A, das durch
eine Firewall Fa gesichert ist, über ein Netzwerk Nab, in
einer möglichen Ausführungsform als DMZ ausgebildet,
mit einem Netzwerk B verbunden ist, das wiederum
durch eine Firewall Fb gesichert ist. Im Detail handelt es
sich um ein Netzwerk A, in dem ein Benutzer U1 mit
seinem Computer C1 arbeitet. Dieser möchte auf das
Netzwerk B zugreifen, damit er dort Dienste S1 nutzen
kann. Ein möglicher Dienst S1 ist z. B. ein Zugriff auf den
Mailserver oder den Terminserver. Andere Dienste sind
denkbar, wie zum Beispiel Datei-Server, Datenbanken
oder ähnliches.
[0007] Damit dies ermöglicht wird, meldet sich der Be-
nutzer U1/C1 über eine geeignete Authentifizierung an
der Firewall Fa an. In der bevorzugten Ausführungsform
werden Smartcards verwendet. Anhand der Authentifi-
zierung kann über eine Regel festgelegt werden, dass
der Benutzer nur auf einen spezifischen Server SNab,
innerhalb des Netzwerkes Nab, also innerhalb der DMZ,
zugreifen kann. Dieser Server wird auch als Jump-Server
bezeichnet und verwaltet Anwendungen. In einer bevor-
zugten Ausführungsform handelt es sich hierbei um ei-
nen Terminalserver oder einen Application Streaming-
Server, wie er zum Beispiel von Citrix angeboten wird,
oder um einen Unix/Linux Server, der Anwendungen ver-
waltet und bereitstellt. Die Anwendungen, wie zum Bei-
spiel Mailprogramme, die auf diesem Server SNab ar-
beiten, gereifen wiederum, über die Firewall Fb auf das
Netzwerk B zu, um die dort gespeicherten Daten abzu-
rufen. Im Falle eines Mailservers, werden z. B. auf den
Jump-Servern ein Outlook<(R)> Programm oder ein Lo-
tus Notes<(R)> Client dem Benutzer zur Verfügung ge-
stellt, damit dieser auf die Anwendungen zugreifen kann.
Die persönlichen Maildaten befinden sich jedoch auf ei-
nem Mailserver, der im Netzwerk B arbeitet. Somit ist
festzulegen, dass der Server SNab auch auf das Netz-
werk B zugreifen kann. Dies wird dadurch erreicht, dass
der Server SNab jedem Benutzer, der sich auf dem Ser-
ver SNab eingewählt hat, eine eindeutige IP-Adresse zu-
geordnet wird. Hierzu bedarf es eines grossen Pools an
IP-Adressen, der vorzugsweise aus dem Bereich der Pri-
vaten IP-Adressen gewählt wird. Es ist ebenfalls möglich,
dass einem Benutzer mehrere IP-Adressen zugeordnet
werden. In einem zentralen Verzeichnis (z. B. LDAP)
werden dem Benutzer die IP-Adressen zugeordnet.
[0008] Nachdem der Benutzer sich am Server SNab
authentifiziert hat und seine Anwendung gestartet hat,
wird ihm eine eindeutige Adresse aus dem Pool der ihm
zugeteilten Adressen zugewiesen. Mit dieser Adresse
greift nun die Anwendung über die Firewall Fb auf das
Netzwerk B zu. Die Firewall Fb erkennt anhand der IP-
Adresse, um welchen Benutzer es sich handeln muss,
und kann anhand von spezifischen Regeln feststellen,
auf welche Server SNb der Benutzer im Netzwerk B zu-
greifen kann. So kann z. B. ein Benutzer, der lediglich E-
Mails abrufen möchte, lediglich auf einen E-Mail-Server
im Netzwerk B zugreifen. Anhand der IP Adresse kann
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die Firewall Fb nun über den Verzeichnisdienst Regeln
abrufen, die festlegen, auf welchem Server SNb der Be-
nutzer zugreifen kann. Es ist zu beachten, dass sich in
einer weiteren Ausführungsform der Benutzer ebenfalls
an der Firewall Fb authentifizieren muss.
[0009] In der bevorzugten Ausführungsform werden
die Regeln in einem LDAP-verwaltet. Es handelt sich
hierbei um ein Verzeichnis, das die Regeln und die Au-
thentifizierung der Benutzer zentral verwaltet.
[0010] Ferner wird ein Ansatz mit einem Single Sign
On in einer bevorzugten Ausführungsform gewählt. Hier-
bei meldet sich der Benutzer nur einmalig an beziehungs-
weise authentifiziert sich einmalig und kann dann auf un-
terschiedliche Services zugreifen ohne dabei jedes Mal
erneut eine Authentifizierung durchführen zu müssen.
Vielmehr erfolgt im Hintergrund eine Abfrage durch die
Services, die überprüfen, ob die Person sich bereits in
einem anderen zulässigen System korrekt angemeldet
hat. Wenn der Ansatz des Single-sign-On nicht gewählt
wird, so bedarf es in der Regel dreier Authentifizierungen.
Die erste Authentifizierung erfolgt an der Firewall Fa, die
zweite am Server Sab und die dritte an der Firewall Fb.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Netzwerk in HP eine DMZ. Eine demilitarisierte Zone
(DMZ, auch ent- oder demilitarisierte Zone) bezeichnet
ein Computernetz mit sicherheitstechnisch kontrollierten
Zugriffmöglichkeiten auf die daran angeschlossenen
Server. Die in der DMZ aufgestellten Systeme werden
durch eine oder mehrere Firewalls gegen andere Netze
(z. B. Internet, LAN) abgeschirmt. Durch diese Trennung
kann der Zugriff auf öffentlich erreichbare Dienste (Bas-
tion Hosts mit z. B. E-Mail, WWW o. ä.) gestattet und
gleichzeitig das interne Netz (LAN) vor unberechtigten
Zugriffen geschützt werden.
[0012] Die Server in der DMZ greifen auf das Netzwerk
B über eine gesicherte Verbindung auf die Server im
Netzwerk B zu. In einer weiteren möglichen Ausfüh-
rungsform wird die Verbindung zwischen dem Rechner
des Benutzers und dem Server Sab ebenfalls verschlüs-
selte, wie auch die Verbindung des Servers Sab in das
Netzwwerk B. Dies kann ab der Firewall Fa erfolgen oder
bereits ab dem Rechner des Benutzers.
[0013] In einer alternativen Ausführungsform gibt es
mehrere Firewalls Fa, Fal, .., Fan die redundant ausge-
legt sind, damit jederzeit ein Zugriff auf einen Rechner
in der DMZ erfolgen kann. So können auch unterschied-
liche DMZ durch die Firewall angesprochen werden,
wenn eine der DMZ nicht erreichbar ist beziehungsweise
die Server innerhalb der DMZ nicht erreichbar sind. Sollte
zum Beispiel eine DMZ in Europa angeordnet sein und
die andere DMZ in den USA, und es stellt sich heraus,
dass eine der beiden DMZ aufgefallen ist, schaltet die
Firewall Fa automatisch um auf eine andere DMZ, in der
in der Regel auch alternative Server (Jump-Server) ste-
hen. Es ist auch denkbar, dass innerhalb einer DMZ meh-
rere der Jump-Server angeordnet sind, die je nach Aus-
lastung angesprochen werden. Das Load-Balancing, das
für eine sinnvolle Auslastung der Server steht, wird ent-

weder durch ein vorgeschaltetes Proxy-System durch-
geführt, das vor dem Server angeordnet ist, oder durch
die Firewall selber, die die Anfragen nach einem be-
stimmten Algorithmus, zum Beispiel wie Round-Robin,
weiterleitet. Bei der Verwendung von Citrix Servern kön-
nen die Techniken zum Lastenausgleich verwendet wer-
den, die vom Hersteller bereitgestellt werden.

Figuren Beschreibung:

[0014] Im Folgenden werden die Figuren kurz be-
schrieben. Die Figuren und die folgende detaillierte Be-
schreibung der Figuren sollen keine Beschränkung der
Erfindung darstellen:

fig. 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der unter-
schiedlichen Netzwerke mit den Servern und den
Benutzern;

fig. 2 zeigt eine Struktur eines redundanten Ansatzes
der Jump-Server und der Firewalls.

Detaillierte Beschreibung einer Ausführungsform

[0015] Die fig. 1 zeigt vor einer ersten Firewall 7, auch
Fb genannt, einen Jump-Server 1, der es Benutzern 2 ,
3 im Netzwerk B erlaubt, auf Anwendungen zuzugreifen.
Der Jump-Server leitet dann die Anfragen weiter an die
Server 16 oder den Server 15 . Bei dieser Konfiguration
ist zu beachten, dass der Jump-Server nicht hinter der
Firewall 7 angeordnet ist, sondern vor der Firewall. Dies
ist eine grundsätzliche Ausnahme vom vorliegenden An-
satz.
[0016] Im VPN-Client kann im Einzelfall bei einem se-
lektiven Split Tunnel der Split Tunnel aktiv sein.
[0017] Der Sprungserver streamt die Anwendung
(überträgt die Programmdatei zuzüglich einiger Steuer-
dateien) auf den Computer des Anwenders. Dort wird sie
innerhalb einer geschützten Umgebung (Sandbox, eine
Art virtuelle Maschine) ausgeführt. Über die mit übertra-
genen Steuerdateien lassen sich die Kommunikations-
möglichkeiten der Anwendung beschränken. Dort wird
geregelt, ob die Anwendung auf die lokalen Speicherme-
dien zugreifen darf, ob eine Interaktion mit der Zwische-
nablage erlaubt ist, ob die Anwendungen auf andere
Netzwerkressourcen zugreifen darf, ...
[0018] Da die Steuerdateien für jede Anwendung ein-
zeln übertragen werden, ergibt sich die Möglichkeit, für
jede einzelne Anwendung die Kommunikationsmöglich-
keiten zu regeln: der sogenannten Selective Split Tunnel.
[0019] Bei einem Echter Split Tunnel verhält es sich
anders.
[0020] Der VPN-Client beinhaltet die Möglichkeit den
Split Tunnel bei Aufbau den VPN-Tunnels zu unterbin-
den. Im dem Moment des Tunnelaufbaus unterbindet der
VPN-Client die Kommunikation mit allen Netzwerken
ausser seinem eigenen Tunnel.
[0021] Diese Funktion des VPN-Clients wird über eine
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Steuerdatei, die auf der lokalen Festplatte des Anwen-
der-PCs liegt gesteuert. Hierüber lässt sich der Split Tun-
nel an- oder abschalten.
[0022] Als weitere Funktion bietet der VPN-Client die
Möglichkeit im Moment des Tunnelaufbaus die Konfigu-
ration des Anwender-PCs auf bestimmte Merkmale zu
überprüfen. Diese Merkmale können z. B. das Datei-Da-
tum oder das vorhanden Sein einer bestimmten Datei
oder deren Inhalt sein. Ebenso lässt sich die Anwesen-
heit von bestimmten Prozessen oder Registry-Schlüs-
seln prüfen.
[0023] Beim Tunnelaufbau wird der Inhalt der Steuer-
datei zum An/Abschalten des Splittunnels geprüft. Erfüllt
diese Datei nicht die Anforderungen, wird der Tunnel
nicht erfolgreich aufgebaut. Damit kann auch ein Anwen-
der mit administrativen Rechten den Tunnel nicht mit ak-
tivem Split Tunnel aufbauen. Er könnte zwar den Inhalt
der Steuerdatei verändern, der Tunnelaufbau würde
dann aber scheitern.
[0024] Der Benutzer in Netzwerk B möchte auf eine
Anwendung zugreifen, wie sie zum Beispiel ein Mail-Ser-
ver 15, 16 sein kann. In einer ersten Alternative wird auf
den Jump-Server 1 zugegriffen, der die gleiche Funktio-
nalität hat, wie die Jump-Server 10 und 9, die jedoch in
der DMZ hinter der Firewall 7 angeordnet sind. Der Jump-
Server leitet dann die Anfrage weiter über eine virtuelle
verschlüsselte Verbindung (VPN) an die Server 16 , 15 ,
14 , 13 . Erfolgt die Umleitung über einen Jump-Server,
der zwischen der Firewall 7 und 8 angeordnet ist, so wer-
den die Informationen 18 an die Firewall 7 weitergeleitet,
dort findet eine Authentifizierung statt. Anhand der Infor-
mationen, die für die Authentifizierung hinterlegt sind, wie
Regeln und Zugriffsrechte, wird die Anfrage weitergelei-
tet an die Jump-Server. Eine Authentifizierung am Jump-
Server 10 , 9 erfolgt dann entweder erneut explizit oder
durch einen Single-sign-on-Ansatz. Dieser kann durch
unterschiedliche Ansätze erfolgen, gegebenenfalls auch
durch ein Verzeichnisdienst (LDAP). Nachdem nun eine
Verbindung mit diesem Jump-Server aufgebaut wurde,
werden die Anfragen 19 entweder über die Firewall 8
oder 7 auf entsprechende Server 16 , 15 , 14 und 13
umgeleitet, wobei hierfür eindeutige IP Adressen ver-
wendet werden, die vom JumpServer dem Benutzer zu-
gewiesen wurden. Jeder Benutzer hat eine eindeutige,
beziehungsweise eine Gruppe von eindeutigen IP-
Adressen, die Rückschlüsse auf die Identität des Benut-
zers zulassen. Diese IP-Adressen sind z. B. im LDAP
abgelegt. Durch die Verwendung dieser eindeutigen IP-
Adressen auf dem Jump-Server erfolgt dann ein Zugriff
auf die Server 13 - 16 . Für den Zugriff auf den Server
13 muss die Firewall 8 Fa durchlaufen werden, die an-
hand der IP-Adresse und weiterer Autorisierungsinfor-
mationen erkennt, um welchen Benutzer es sich handelt.
Anhand eines Regelwerks 20 wird nun festgelegt, auf
welchen Server 13 ein Zugriff im Netzwerk A erfolgen
kann. Der gleiche Ansatz kann auch vom Netzwerk A
heraus durch die Benutzer 11 und 12 erfolgen. Das Netz-
werk A hat weiterhin einen lokalen Server 23, der nicht

in den Zugriff eingebunden ist.
[0025] Die fig. 2 zeigt einen redundanten Ansatz. Hier-
bei gibt es eine Reihe von Firewalls, die jeweils einen
Zugriff auf einen Jump-Server erlauben. Falls einer der
Server oder die Firewall ausfallen, erfolgt eine Umleitung
der Anfragen entweder über eine andere Firewall oder
auf einen anderen Jump-Server in den entspre chenden
Ländern, so dass eine Redundanz gegeben ist.

Patentansprüche

1. verfahren zum sicheren Zugriff eines Benutzers U1
mit seinem Computer Cl in einem ersten lokalen
Netzwerk A auf digitale Dienste (13, 15, 16) in einem
zweiten lokalen Netzwerk B , wobei beide Netzwer-
ke über eine Firewall (7, 8) gesichert sind, und wobei
beide Netzwerke über ein zwischen den Firewalls
angeordnetes Netz Nab verbunden sind, umfassend
die Schritte:

- Authentifizieren des Benutzers U1 an der ers-
ten Firewall (7,8);
- Anhand der Authentifizierung wird über eine

Bezugszeichenliste

1 Jump-Server

2 Benutzer in Netzwerk B

3 Benutzer in Netzwerk B

5 Split Tunnel exception,

6 SSL-Tunnel

7 T-Systems Firewall / VPN gateway

8 Firewall A

9 Jump-Server Unix

10 Jump-Server Windows

11 Benutzter in Netzwerk A

12 Benutzer in Netzwerk A

13 Dezentralisierte DMZ am Ort A

14 Physikalsische DMZ

15 Single Server VPN

16 Decentralized DMZ am Ort B

17

18 Direkte IP-Verbindung

19 Eingangs filter zu Jump-Server

20 Ausgangsfilter filter vom Jump-Server

21 Abgrenzung zwischen Ort A und Ort B

22 Server am Ort B

23 Server am Ort A
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Regel festgelegt, dass der Benutzer U1 auf ei-
nen spezifischen Jump-Server (13, 15, 16), in-
nerhalb des Netzwerkes Nab , zugreifen kann;
- Zugriff auf den Jump-Server (9,10) und Au-
thentifizieren des Benutzers U1 am Jump-Ser-
ver (9, 10), sowie Zuteilen einer eindeutigen IP-
Adresse in Abhängigkeit der Authentifizierung;
- Zugriff auf den Dienst (13, 15, 16) im zweiten
Netzwerk B über den Jump-Server (9, 10) , wo-
bei eine Authentifizierung über die IP-Adresse
an der zweiten Firewall (7, 8) erfolgt;
- Bestimmen einer Regel auf der zweiten Fire-
wall (7, 8) anhand der IP-Adresse, um zu über-
prüfen, ob ein Zugriff auf den Dienst (13, 15, 16)
erlaubt ist, falls dieser erlaubt ist, Durchleiten
der Anfrage vom Jump-Server (9, 10) in das
zweite Netzwerk B an den Dienst (13, 15, 16).

2. Das Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei einem Benutzer eine oder mehrere
IP-Adressen eindeutig zugeordnet sind, die durch
den JumpServer verwendet werden.

3. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Regeln
und/oder die IP-Adressen für einen Benutzer in ei-
nem zentralen Verzeichnis, wie Ldap abgelegt wer-
den.

4. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Anspruche, wobei ein Single-Sign-
On-Verfahren verwendet wird, um sich an der ersten
Firewall, der zweiten Firewall und/oder dem Jump-
Server zu authentifizieren.

5. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Netzwerk Nab
ein eine demilitarisierte Zone ,DMZ, ist.

6. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Verbindungen
zwischen Firewall, Jump-server und Services ver-
schlüsselt sind

7. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei es mehrere Fire-
walle gibt, die für eine Redundanz ausgelegt sind,
damit jederzeit ein Zugriff auf einen Jump-Server in
einer oder mehrer DMZ erfolgen kann.

8. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei unterschiedliche
DMZ durch die Firewall angesprochen werden,
wenn einer der DMZ nicht erreichbar ist beziehungs-
weise die Server innerhalb der DMZ nicht erreichbar
sind.

9. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vor-

hergehenden Ansprüche, wobei ein Load-Balancing
für mehrere Jump-Server erfolgt, so dass eine ein-
seitige Überlastung der Jump-Server vermieden
wird.

Claims

1. A method for secure access by a user U1 with his/her
computer C1 in a first local network A to digital serv-
ices (13, 15, 16) in a second local network B, wherein
both networks are secured via a firewall (7, 8), and
wherein both networks are connected via a network
Nab arranged between the firewalls, comprising the
steps of:

- Authenticating of the user U1 at the first firewall
(7, 8);
- With the authentication it is determined by a
rule that the user U1 may access a specific jump
server (13, 15, 16) within the network Nab;
- Accessing the jump server (9, 10) and authen-
ticating of the user U1 at the jump server (9, 10),
and assigning of an unique IP address in de-
pendence of the authentication;
- Accessing the service (13, 15, 16) in the second
network B via the jump server (9, 10), wherein
an authentication of the IP address on the sec-
ond firewall (7, 8) takes place;
- Determining a rule on the second firewall (7,
8) on the basis of the IP address to verify whether
an access to the service (13, 15, 16) is allowed,
if an access is allowed, passing the request from
the jump server (9, 10) into the second network
B to the service (13, 15, 16).

2. The method according to the preceding claim,
wherein one or more IP addresses which are used
by the jump server are uniquely assigned to a user.

3. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein the rules and / or the IP address-
es for a user are stored in a central directory such
as LDAP.

4. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein a single-sign-on-method is used
to authenticate to the first firewall and the second
firewall and / or the jump server.

5. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein the network Nab is a demilita-
rized zone, DMZ.

6. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein the connections between the fire-
wall, jump server and services are encrypted.
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7. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein there is a plurality of firewalls,
which are designed for redundancy, so that at any
time access can be made to a jump server in one or
more DMZ.

8. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein different DMZ are addressed by
the firewall, if any of the DMZ is not reachable or the
servers within the DMZ are not reachable.

9. The method according to one or more of the preced-
ing claims, wherein a load balancing for a plurality
of jump server takes place, so that a one-sided over-
load of the jump servers is avoided.

Revendications

1. Un procédé permettant à un utilisateur U1 d’accéder
de façon sécurisée à son ordinateur C1 au sein d’un
premier réseau local A, pour des services numéri-
ques (13, 15, 16) au sein d’un second réseau local
B, dans lequel les deux réseaux sont sécurisés au
moyen d’un pare-feu (7, 8), et dans lequel les deux
réseaux sont connectés via un Nab de réseau dis-
posés entre les pare-feux, comprenant les étapes :

- authentification de l’utilisateur U1 au niveau du
premier pare-feu (7, 8) ;
- détermination, suite à l’authentification, au
moyen d’une règle que l’utilisateur U1 est auto-
risé à accédé à un serveur de saut spécifique
(13, 15, 16) au sein du Nab de réseau ;
- accès au serveur de saut (9, 10) et authentifi-
cation de l’utilisateur U1 au niveau du serveur
de saut (9 10), et affectation d’une unique adres-
se IP dépendant de l’authentification ;
- accès au service (13, 15, 16) au sein du second
réseau B via le serveur de saut (9, 10), dans
lequel intervient une authentification de l’adres-
se IP sur le second pare-feu (7, 8) ;
- détermination d’une règle sur le second pare-
feu (7, 8) sur la base de l’adresse IP pour vérifier
que l’accès au service (13, 15, 16) peut être
autorisé, si un accès est autorisé, la transmis-
sion de la requête du serveur de saut (9, 10) au
service (13, 15, 16) au sein du second réseau B.

2. Le procédé selon la revendication précédente, dans
lequel une ou plusieurs adresses IP utilisées par le
serveur de saut sont affectées de manière unique à
un utilisateur.

3. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel les règles et/ou les
adresses IP affectées à un utilisateur sont stockée
au sein d’un répertoire central, tel que LPAD.

4. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel un procédé d’enre-
gistrement unique est utilisé pour l’authentification
au premier pare-feu et au second pare-feu et/ou au
serveur de saut.

5. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel le réseau Nab est
une zone démilitarisée, DMZ.

6. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel les connexions entre
le pare-feu, le serveur de saut et les services sont
chiffrées.

7. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel il y a une pluralité de
pare-feux, qui sont conçus dans un esprit de redon-
dance, de façon à ce que, à tout moment, l’accès
peut être réalisé à un serveur de saut dans une ou
plusieurs DMZ.

8. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel différentes DMZ sont
adressées par le pare-feu, si l’une quelconque des
DMZ n’est pas atteignable ou si les serveurs qui sont
au sein de la DMZ ne peuvent être atteints.

9. Le procédé selon une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel un équilibrage de
charge intervient pour une pluralité de serveur de
saut, de façon à éviter que ne se produise une sur-
charge d’un seul côté des serveurs de saut.
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