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SEH myUTN-800

Donglejongleur
von Sandro Lucifora

Ein Dongle dient dem
Schutz vor unerlaubten 

Kopien einer Software. Eine
solche Hardware-Sicherung

findet im Regelfall bei hoch-
preisiger Software ihren 

Einsatz. Daher ist der Dongle
wie Bargeld zu sehen – wer ihn

hat, kann die Software nutzen oder weiterverkaufen.
Wie sich diese wertvollen Sticks physisch und technisch schützen lassen, 

haben wir mit dem Dongleserver SEH myUTN-800 getestet.

in Dongle sieht meist aus wie ein
herkömmlicher USB-Stick und

muss am USB-Port des Rechners einge-
steckt sein, auf dem die Software läuft.
Verbreitet ist dieses Vorgehen zum Bei-
spiel bei CAD- oder CRM-Lösungen so-
wie im Bereich Musik- und Videoschnitt.

Das Problem bei dieser Art von Kopier-
schutz liegt auf der Hand: Ist der Dongle
weg, ist auch die Software nicht zu gebrau-
chen. Umso wichtiger ist es für Unterneh-
men, diese Werte vor Verlust zu schützen.
Doch wie lässt sich das bewerkstelligen?
Wenig praktikabel ist es, die Mitarbeiter
anzuweisen, dass sie die Dongles beim Ver-
lassen des Arbeitsplatzes abziehen und weg-
schließen. Nicht nur, dass dies die Verant-
wortlichen schlicht vergessen könnten –
auch der USB-Port des Rechners sieht sich
übermäßig beansprucht, wenn mehrfach
pro Tag der Stecker hinein- und herausge-
zogen wird. Unter Umständen ist der Port
schlecht erreichbar, was es noch schwieriger
macht, diese Vorgabe umzusetzen.

Als mögliche Antwort hat der Bielefelder
Hersteller SEH sogenannte Dongleserver
im Portfolio. Dabei handelt es sich um Ge-
räte, die unterschiedlich viele USB-Ports
bereitstellen. Die Bauweise ist so konzipiert,
dass ein abschließbarer Deckel den direk-
ten physischen Zugang zu den Lizenzträ-

gern verhindert. Ein Treiber simuliert auf
dem Arbeitsplatz den USB-Port, greift
dann über das Netzwerk auf die im USB-
Port am Dongleserver eingesteckte Hard-
ware zu und gibt die Software damit frei.

Robustes Metallgehäuse
Im Test hatten wir den Dongleserver my-
UTN-800, der insgesamt 20 Steckplätze zur
Verfügung stellt. Dieses Modell lässt sich
aufgrund seiner Bauweise und den mitge-
lieferten Montagematerialien in ein 19-
Zoll-Rack einbauen. Neben einem redun-
danten Netzteil verbaut der Hersteller auch
zwei Netzwerk-Ports. Somit ist gewährleis-
tet, dass beim Ausfall eines Anschlusses
der Betrieb ununterbrochen weitergeht.

Für die Ersteinrichtung schlossen wir den
Dongleserver über zwei Stromkabel an
und verbanden ihn mit zwei Netzwerk-
kabeln mit unserem LAN. Das Frontdis-
play zeigt an, falls nur ein Netzteil mit
Strom versorgt ist. Die Administration
des Servers erfolgt bequem über ein Web-
interface. Die Verbindung vom Arbeits-
platz zum USB-Port des Servers über-
nimmt der SEH UTN Manager.

Der Deckel des Produkts ist mit einem
Schloss gesichert und verhindert den un-
erlaubten Zugang zu den Dongles. Wenn-
gleich das Gehäuse einen sehr robusten

Eindruck macht, lässt das Schloss auf eine
niedrigere Sicherheitsklasse schließen. Es
erinnert an die Qualität eines Schlosses,
das auch in einem mittelpreisigen Brief-
kasten verbaut ist. Das erklärte Ziel des
Herstellers ist es, die Dongles vor uner-
laubtem Zugriff zu schützen und nicht
aufzubewahren wie in einem Tresor. Un-
ter diesem Aspekt ist die Sicherung auf
jeden Fall ausreichend.

E

Produkt
Gerät zur zentralen Bereitstellung von 
Kopierschutz-Dongles im Netzwerk.

Hersteller
SEH Computertechnik GmbH
www.seh.de

Preis
Der UVP des Dongleservers SEH myUTN-800
liegt bei 1695 Euro.

Systemvoraussetzungen
Die Client-Software SEH UTN Manager läuft
auf allen derzeit von Microsoft unterstützten
Versionen von Windows und Windows Server.
Außerdem werden Apple-Rechner mit macOS
X ab Version 10.8.X unterstützt. Unter Linux
läuft die Software auf Ubuntu 12.4.x LTS und
14.04.x LTS sowie Oracle Linux 6.5.

Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/

datenblaetter

SEH myUTN-800

http://www.seh.de
http://www.it-administrator.de/downloads/datenblaetter
http://www.it-administrator.de


                 www.it-administrator.de                                                                                           Auszug aus IT-Administrator Dezember 2017          3

SEH myUTN-800 Tests

Altbackenes Webinterface
Nach dem ersten Start des Servers riefen
wir mit unserem Browser die Webober-
fläche auf. Die IP-Adresse erhielt das Ge-
rät über unseren DHCP-Server. Ist der
DHCP-Server für den myUTN-800 nicht
erreichbar, bietet SEH noch das InterCon-
Net-Tool an. Diese Windows-, macOS X-
oder Linux-Software sucht im Netzwerk
die angeschlossenen Dongleserver und
ermöglicht es, die Grundeinstellungen
vorzunehmen, etwa das Zuweisen einer
festen IP-Adresse. Die deutsche Webober-
fläche ist übersichtlich, kommt allerdings
etwas altbacken daher. Das beeinträchtigt
die Bedienung jedoch kaum. Auf der
Übersichtsseite ist eine Liste der 20 USB
Ports sowie deren Belegung und Zustand
zu sehen. Neben unseren Test-Dongles
ließen sich hier auch herkömmliche USB-
Speicher anschließen.

Um nun auf einen angeschlossenen Don-
gle zuzugreifen, installierten wir auf dem
Windows-Client den SEH UTN Manager.
Ein Client ist in diesem Fall auch ein Ser-

ver, sofern dieser – für den Betrieb einer
Software – einen Dongle benötigt. Für die
Installation des Managers bedarf es admi-
nistrativer Rechte auf dem Computer, da
die Routine den virtuellen USB-Treiber
installiert. Windows 7 bemängelte die feh-
lende Singnatur der Treiber, unter Win -
dows Server und Windows 10 lief die In-
stallation der Treiber ohne Probleme ab.
Zusätzlich konnten wir auswählen, ob wir
den UTN Manager mit oder ohne grafi-
sche Oberfläche installieren wollten. Ohne
GUI muss der Administrator die Einrich-
tung über die Kommandozeile umsetzen.

Gleichzeitiger Zugriff gesperrt
Die Software forderte uns nach dem Start
auf, den UTN-Server und das zu verwen-
dende USB-Gerät auszuwählen. In einem
Dialog sahen wir den im Netzwerk er-
reichbaren Dongleserver sowie die beleg-
ten Steckplätze. Wir fügten den UTN-Ser-
ver zur Auswahlliste hinzu und bestätigten
mit "OK". Über den UTN Manager akti-
vierten wir dann den Port, an dem der
Dongle angeschlossen war, auf den wir

zugreifen wollten. Daraufhin installierte
Windows den benötigten Gerätetreiber
und erlaubte uns den Zugriff so, als ob
der Dongle direkt an unserem Rechner
angeschlossen gewesen wäre.

Für den Test installierten wir die Musik-
software Pro Tools Avid Technology. Diese
war mit den uns vorliegenden Dongles der
Firma iLok geschützt. Ohne den Zugriff
auf den Dongle verwies die Software beim
Start auf den fehlenden Hardware-Schutz.
Nachdem wir den Dongle über den UTN
Manager mit unserem Rechner verbunden
hatten, konnten wir Pro Tools starten. Uns
interessierte natürlich, wie sich der gleich-
zeitige Zugriff von mehreren Clients auf
den Dongle verhält. Denn in diesem Fall
gäbe es Probleme mit den Lizenzen der
Software. Dazu installierten wir den UTN
Manager auf einem weiteren Windows-
Rechner und starteten ihn. Direkt konn-
ten wir in der Liste der verfügbaren Ge-
räte sehen, welches Gerät durch einen
anderen Arbeitsplatz belegt war. Die wei-
tere Aktivierung des belegten Ports war
nicht möglich, wodurch ein mehrfacher
Zugriff auf den Dongle zur selben Zeit
nicht realisierbar war. Damit setzt SEH
eine klassische Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung um.

Zugriffsschutz 
durch Port-Schlüssel
In der getesteten Konstellation war es je-
dem Anwender mit installiertem und
konfiguriertem UTN Manager möglich,
auf jedes im myUTN 800 angeschlossenes
Gerät zuzugreifen. Um das zu verhindern,
hat der Hersteller dem Dongleserver wei-
tere Sicherheitsoptionen spendiert. Über
die Web-Administration und den Menü-
punkt "Sicherheit / USB-Portzugriff "
konnten wir zwei Methoden der Siche-
rung einrichten. Zum einen ist das die
Gerätezuordnung. Damit ordneten wir
das im Port eingesteckte USB-Gerät, den
Dongle, genau diesem Port zu. Damit
schlossen wir Manipulationen durch Um-
stecken der USB-Geräte am UTN-Server
aus. Der Dongle ließ sich nur noch an
diesem speziellen Port nutzen.

Um auch den unerlaubten Zugriff über
den UTN Manager zu unterbinden, ak-
tivierten wir den zweiten Schutzmecha-

Bild 1: Das Dashboard zeigt in der Übersicht die Belegung der 20 USB-Ports des myUTN-800. 

http://www.it-administrator.de


                4          Auszug aus IT-Administrator Dezember 2017                                                                                           www.it-administrator.de

SEH myUTN-800Tests

nismus, die Portschlüsselkontrolle. Diese
verhindert, dass der UTN Manager den
Port überhaupt anzeigt. Nur nachdem wir
den individuellen Schlüssel für den jewei-
ligen Port am Client eingetragen hatten,
sahen wir ihn in der Liste der verfügbaren
Geräte und konnten ihn aktivieren.

Eingeschränkter Schutz 
vor unerlaubten USB-Geräten
Um auszuschließen, dass ein Nutzer un-
gewollte Geräte über den Server bereit-
stellt, gibt es noch die Option, ganze USB-
Gerätetypen zu blockieren. Dazu ist es
wichtig zu wissen, dass jedes am USB-
Port betriebene Gerät eine Typenkenn-
zeichnung erhält. Sie unterteilt sich zum
Beispiel in Massenspeicher, Grafikkarte,
Tastatur, Lautsprecher, Maus, Dongle et
cetera. Gerade Eingabegeräte lassen sich
über den Dongleserver missbrauchen. So
könnte zum Beispiel ein Server, der über
keine Tastatur und Maus verfügt, um ein
unbefugtes Benutzen zu verhindern, über
diesen Weg doch die Eingabegeräte be-
reitgestellt bekommen.

Diese sogenannte "BadUSB"-Schwach-
stelle konnten wir unter dem Menüpunkt
"Sicherheit" und "Gerätezugriff " über das
Aktivieren der Checkbox bei "Eingabe-
geräte deaktivieren (HID-Klasse)" unter-
binden. An dieser Stelle hätten wir uns
gewünscht, dass wir nicht nur "Human
Interface Devices" verbieten können. Gut
wäre es hier, wenn wir selber Klassifizie-
rungen anlegen und verbieten könnten.
So kann es zum Beispiel sein, dass ein
Unternehmen das Anschließen von USB-
Sticks zum unerlaubten Kopieren von Da-
ten unterbinden möchte. Das wäre eine
gute Ergänzung zum physischen Schutz
mit dem abschließbaren Deckel, um auch

elektronisch dem Anschluss nicht ge-
wünschter USB-Geräte vorzubeugen.

Mehr Sicherheit 
durch VLANs und SSL
Gerade beim myUTN-800 mit 20 bereit-
gestellten USB-Ports ist ein weitreichen-
des Einsatzgebiet vorstellbar. So können
Unternehmen in einem Netzwerk über
den Einsatz von VLANs verschiedene
Netzwerksegmente abgekoppelt mit Don-
gles versorgen. Zwar stellt nur ein Gerät
die Ports zur Verfügung, doch sind diese
nur in den zugeordneten Netzwerkseg-
menten erreichbar.

Um VLANs einzurichten, wechselten wir
in der Web-Administration unter "Netz-
werk" in den Menüpunkt "IPv4-VLAN".
Hier sahen wir eine Liste von bis zu 20
VLANs, die wir individuell mit der IP-
Adresse, der Netzwerkmaske, dem Gate-
way und der VLAN-ID konfigurierten.
Die hier eingerichteten VLANs konnten
wir dann in der USB-Portzugriff-Konfi-
guration den einzelnen Ports zuweisen.

Gerade bei diesem Einsatzgebiet haben
wir auch die Datenübertragung zwischen
den Clients und dem UTN-Server bezie-
hungsweise den angeschlossenen USB-
Geräten verschlüsselt. Dabei codiert der
Server nur die Nutzdaten. Die Steuer- und
Protokolldaten überträgt das Gerät wei-
terhin unverschlüsselt. Den auf Port 9443
voreingestellten UTN-SSL-Port konnten
wir problemlos ändern. Für die SSL/TLS-
Verschlüsselung lässt sich ein eigenes Zer-
tifikat hinterlegen.

Fazit
Das primäre Einsatzgebiet, Dongles zen-
tral bereitzustellen, erfüllt der myUTN-

800 Dongleserver mit Bravour. Gut ge-
fallen hat uns das robuste Gehäuse. Das
Schloss hingegen könnte eine höhere
Schutzstufe erreichen. Der elektronische
Schutz vor unbefugter Benutzung ist mit
der gezielten Gerätezuordnung und der
Portschlüsselkontrolle gut gelöst.

Die Inbetriebnahme gestaltet sich sehr
einfach und die produktive Nutzung ist
schnell möglich. Zwar bietet SEH das Ge-
rät als Dongleserver an, doch lassen sich
jegliche USB-Geräte über die Ports im
Netzwerk bereitstellen. So konnten wir
auch auf USB-Flash-Speicher und ange-
schlossene Festplatten zugreifen. Schade
finden wir, dass sich der UTN Manager
nicht zentral verwalten lässt und Agenten
auf den Arbeitsplätzen die lokalen Funk-
tionen bereitstellen.

Aufgrund der Anzahl an einsteckbaren
Dongles liegt der Einsatzbereich des my-
UTN-800 eher bei großen Unternehmen,
Institutionen wie Schulen oder Universi-
täten. Cloud-Dienstleister und Betreiber
virtualisierter Netzwerke sind ebenso
Zielgruppe wie serverbasierte Compu-
ting-Umgebungen. Im Grunde ist der
Einsatz überall dort sinnvoll, wo die An-
forderung besteht, auf eine große Anzahl
Dongles zuzugreifen. (ln)

Bild 2: Der UTN Manager lässt eine doppelte Verwendung von Dongles nicht zu. 

So urteilt IT-Administrator

optimal für die Bereitstellung von Dongles
in großen Unternehmen.

bedingt für die Bereitstellung anderer USB-
Geräte im Netzwerk.

nicht als Ersatz für USB-Ports am lokalen
Computer.
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Zugriff vom Client 6

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik
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