Neuer Zugang für das KIVAN Verwaltungsportal
Ab dem 23. September 2019 wird es ein neues Verfahren geben, um auf das Verwaltungsportal zugreifen zu können: die Geräteregistrierung. Das heißt, dass KIVAN zukünftig den
Computer eines Anwenders anhand browsereigener Methoden identifiziert. Der Administrator entscheidet über eine entsprechende Verwaltung, welche Computer Zugang erhalten dürfen und welche nicht.
Das bisherige Verfahren, die PKI-Infrastruktur, wird somit am 1. Oktober 2019 deaktiviert!
In diesem Informationsblatt möchten wir Sie auf die bevorstehenden Änderungen hinweisen
und Ihnen eine Anleitung zur Benutzung geben.

Hintergrund
Für den Zugriff auf das Verwaltungsportal müssen Anwender über ein gültiges Sicherheitszertifikat verfügen. Das bietet uns und unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit vor unerlaubten Zugriffen.
Allerdings birgt dieses Verfahren einige Nachteile: Die Zertifikate sind nur ein Jahr lang gültig. Der Antrags- und Installationsprozess sorgt sowohl bei den Anwendern als auch beim
KIVAN-Support für viel Aufwand. Ohne vorhandene IT-Kenntnisse können die Beantragung
und Installation zu einer großen Herausforderung werden.
Um all das zu vermeiden, haben wir als Alternative die Geräteregistrierung entwickelt.
Hierbei handelt es sich um ein direkt in das KIVAN Verwaltungsportal integriertes Verfahren
zum Identifizieren und Administrieren von Computern, die den Zugriff auf das Verwaltungsportal erhalten dürfen.

Zeitplan und Vorgehen der Umstellung
Die Aktivierung der Geräteregistrierung ist für den 23. September 2019 geplant und wird
durch die Lecos GmbH durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt ist die PKI-Infrastruktur noch aktiv. Somit erhalten weiterhin nur Benutzer mit installiertem Zertifikat Zugang. Diese müssen
jedoch bereits die Geräteregistrierung durchführen.
Am 1. Oktober 2019 wird die PKI-Infrastruktur deaktiviert. Ab diesem Zeitpunkt ist kein installiertes Zertifikat nötig, um Zugang zum Verwaltungsportal zu erhalten. Benötigt wird dann
nur noch eine erfolgreiche Geräteregistrierung.
Im Zeitraum zwischen dem 23.09. bis zum 1.10. übernimmt die Lecos GmbH die Freischaltung, da hier der Großteil der Anwender eine Registrierung durchführen wird. Den anfallenden Verwaltungsaufwand wollen wir unseren Kunden ersparen. Die Freischaltung ist deshalb
unproblematisch, weil in diesem Zeitraum nur Anwender mit installiertem Zertifikat das Portal
erreichen und diese durch das gültige Zertifikat geprüft sind.
Ab dem 1. Oktober obliegt die Freischaltung dann den jeweiligen Administratoren/Anwendungsbetreuern.

Wie funktioniert die Geräteregistrierung?
Die Geräteregistrierung ist eine erhebliche Erleichterung für alle Beteiligten und erfolgt in
3 einfachen Schritten:

Schritt 1 – Freischaltung beantragen
Wenn ein Anwender das Verwaltungsportal zum ersten Mal aufruft, wird er darauf hingewiesen, dass sein Computer für die Benutzung noch nicht freigeschaltet ist.
Diese Freischaltung muss vom Anwender zunächst beantragt werden. Dazu müssen, wie im
abgebildeten Formular ersichtlich, einige Angaben gemacht werden.
Zur Identifikation werden der
Name des Anwenders sowie
seine Organisation (Amt, Einrichtung, Träger etc.) benötigt.

Die Angabe der E-Mail-Adresse
ist nötig, damit der Anwender
eine Aktivierungsnachricht empfangen kann.

Der Aktivierungscode ist nur
dann erforderlich, wenn der
Administrator diesen vorgibt.
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Schritt 2 – Übermittlung der Daten
Nach der Übermittlung der Daten wird der Antrag zur Freischaltung beim Anwendungsbetreuer/Administrator angezeigt.
Der Anwender muss nun darauf warten, dass er freigeschaltet wird.

Schritt 3 – Geräteregistrierung abschließen
Im letzten Schritt zur Freischaltung muss der Anwender einen Aktivierungslink im Browser
öffnen. Diesen erhält er, nach dem Bestätigen durch den Administrator, per E-Mail an das
von ihm angegebene E-Mail-Konto.
Die E-Mail kann wie folgt aussehen:

Mit Klick auf diesen Link gelangt der Anwender direkt zum bekannten Anmeldebildschirm.

Ab jetzt kann das Verwaltungsportal genutzt werden. Bei jedem Aufruf auf diesem Computer
wird erkannt, dass dieser in der Datenbank der freigeschalteten Computer hinterlegt ist.
Im Falle einer Ablehnung durch den Administrator, erhält der Anwender folgende E-Mail:

Der Anwender erhält damit keinen Zugang zum Verwaltungsportal. Das Ablehnen der Geräteregistrierung kann auch erfolgen, nachdem der Computer freigeschaltet wurde. Somit ist
eine Sperrung eines aktiven Computers möglich.
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