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White Paper
Ein neuer Ansatz für Mainframe-Passwörter: Werden Sie sie los! 

Gleichzeitig sind Passwörter eine Plage für Unternehmen. Das Erstellen, 
Erinnern und ständige Ändern der Passwörter bedeutet einen zusätz-
lichen Aufwand für die Benutzer. Der Versuch, Passwortrichtlinien 
zu verwalten und umzusetzen, einen zusätzlichen Aufwand für die IT. 
Glücklicherweise gibt es moderne Identity and Access Management-
Systeme (IAM) und Single Sign-On (SSO), die eine beträchtliche 
Erleichterung darstellen. Mit ihnen brauchen sich die Benutzer nur ein 
einziges Mal anzumelden und können dann auf die meisten Ressourcen 
des Unternehmens zugreifen.

Wohlgemerkt: die meisten, aber nicht alle. Leider funktionieren IAM 
und SSO nicht für die kritischsten Systeme – diejenigen, über die Ihr 
Unternehmen wirklich läuft. Ihre Mainframe-Systeme.

„Geben Sie uns jederzeit, überall und von jedem 
Gerät aus Zugriff auf den Mainframe“
Die Benutzer von heute erwarten, dass sie jederzeit, überall und 
von jedem Gerät aus auf alle Unternehmensressourcen ein-
schließlich des Mainframes zugreifen können. Wenn aber uneinge-
schränkter Zugriff auf den Mainframe gewährt wird, beschert dies 
sowohl den IT-Netzwerkadministratoren als auch den Mainframe-
Systemadministratoren schlaflose Nächte. 

Warum? Weil das Netzwerk und der Mainframe, wenn es um die 
Bereitstellung von sicherem Zugriff geht, wie zwei völlig autonome Inseln 
sind. Jede verwendet ein eigenes System für die Zugriffssteuerung. 
Jede hat einen eigenen Herrscher. Und keiner der Herrscher möchte 
auch nur ein bisschen Kontrolle über die eigene Domäne aufgeben, um 
dem anderen entgegenzukommen. 

Trotz der gegenseitigen Abhängigkeit und der Vorteile, die eine 
Zusammenarbeit mit sich bringen würde, sehen die Herrscher der bei-
den Inseln keine Möglichkeit, wie sie die Integrationsschwierigkeiten 
umschiffen können.

Die Netzwerkinsel
Die IT-Netzwerkadministratoren haben ein eigenes Interesse dran, 
die Sicherheit für den Mainframe-Zugriff zu stärken, da sie die 

Terminalemulationsanwendungen verwalten, die den Zugriff er-
möglichen. Aber es gibt keine realisierbare Möglichkeit, wie die 
starke Netzwerksicherheit mit ihren durch IAM ermöglichten starken 
Passwörtern auf die Mainframe-Insel übertragen werden kann. 

Die meisten Mainframe-Anwendungen wurden vor Jahrzehnten, in ei-
ner sichereren Zeit, geschrieben. Damals gab es noch keine offenen 
Netzwerke, serviceorientierten Architekturen und bösartigen Hacker. 
Die Mainframe-Anwendungen waren hartkodiert mit schwachen acht-
stelligen Passwörtern, da dies vollkommen ausreichend war. Doch das 
hat sich geändert.

Mainframe-Anwendungen umzuschreiben ist riskant, teuer und sorgt für 
Unterbrechungen – all dies unter der Voraussetzung, dass Sie irgendwie 
einen Mainframe-Programmierer finden, der noch nicht im Ruhestand 
ist. Die einzige andere Möglichkeit, ein einzelnes Passwort für den 
Zugriff auf alle Netzwerkressourcen einschließlich des Mainframes 
umzusetzen, wäre es, alle im Unternehmen geltenden Passwörter auf 
acht Stellen zu „verdummen“. Niemand möchte in diese Richtung gehen.

Die Mainframe-Insel
Die Administratoren von Mainframe-Systemen wissen, dass die 
Mainframe-Systeme nun, nachdem sie von der Hackercommunity jahr-
zehntelang größtenteils ignoriert wurden, zur Zielscheibe geworden 
sind. Sie verfügen zwar nicht über IAM, aber über RACF oder Top-Secret 
für die Authentifizierung und Autorisierung des Mainframe-Zugriffs. Das 
ist gut und schön ... ändert aber nichts an der Situation mit den acht-
stelligen Passwörter. 

So gerne sie ihre Passwörter – und ihre Zugriffssteuerung – auch 
stärken möchten, so sind die Mainframe-Systemadministratoren doch 
unerbittlich, wenn es um eines geht: Unter keinerlei Umständen wür-
den sie die 99,999-prozentige Zuverlässigkeitsquote des Mainframes 
gefährden. Und in ihren Köpfen würde genau dies geschehen, wenn 
sie versuchen würden, Mainframe-Zugriff und Netzwerk-Server auf der 
Netzwerkinsel zusammenzuführen. Und sie können sich die ständigen 
Ausfallzeiten, an die man bei Problemen mit der Netzwerksicherheit 
normalerweise denken muss, einfach nicht leisten. 

Ein neuer Ansatz für Mainframe-
Passwörter: Werden Sie sie los!
Die Verwendung von Passwörtern im Unternehmen ist eine Notwendigkeit. Sie sorgen dafür, dass 
ausschließlich autorisierte Benutzer auf das wertvollste Gut des Unternehmens zugreifen können: seine 
Daten. Und bei einer derart wichtigen Aufgabe ist es klar, dass nicht einfach jedes Passwort ausreicht. Das 
ideale Passwort ist lang und komplex. Für jede Anwendung existiert ein eigenes Passwort. Dieses muss 
regelmäßig geändert werden. 
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Probleme mit dem Mainframe-Passwort
So fähig sie auch sind, haben Mainframes doch auch einige Eigenarten, 
die sie in modernen Unternehmen zum Außenseiter machen. Eine dieser 
Eigenarten ist das Mainframe-Anwendungspasswort, das aus folgen-
den Gründen eine Herausforderung darstellt: 

 Schwache Authentifizierung 
Sie können jeden beliebigen Sicherheitsexperten fragen, ob er 
oder sie glaubt, dass achtstellige Passwörter ohne Beachtung von 
Groß-und Kleinschreibung stark genug sind, um sensible Daten 
zu schützen. Die Antwort wird ein entschiedenes „Nein!“ sein. 
Unternehmenspasswörter unterliegen strengen Richtlinien. Aber 
aufgrund der oben erwähnten Gründe können diese Richtlinien 
nicht für den Mainframe-Zugriff angewendet werden.

 Riskantes Benutzerverhalten 
In dieser Ära des sofortigen Zugriffs empfinden die meisten 
Benutzer den Extra-Anmeldeschritt, der für den Zugriff auf den 
Mainframe erforderlich ist, als Zeitverschwendung. Denken 
Sie einmal darüber nach. Wer möchte schon jedes Mal, wenn 
er eine neue Anwendung öffnet, ein anderes Passwort einge-
ben – insbesondere dann, wenn man täglich fünf oder sechs 
davon öffnen muss? Die Benutzer überlegen sich also bequeme 
Behelfslösungen. Beispielsweise melden sie sich nicht ab oder 
lassen ihre Arbeitsstationen angeschaltet (und ungeschützt), wenn 
sie den Platz verlassen. 

 Zurücksetzen der Mainframe-Passwörter – wie nervig! 
Benutzer, die auf mehrere Anwendungen auf mehreren Mainframes 
zugreifen, müssen sich mehrere Passwörter merken. Da niemand 
dies kann, behelfen sie sich mit Sicherheitstabus wie Erinnerungen 
auf Haftnotizen oder nur kleinen Änderungen des Passworts beim 
Update. Und die Benutzer vergessen ihre Passwörter trotzdem, 
die dann zurückgesetzt werden müssen. Anders als andere 
Netzwerkpasswörter können Mainframe-Passwörter jedoch nicht 
vom Benutzer zurückgesetzt werden. Ein teurer Mitarbeiter der IT-
Abteilung muss das, was er oder sie gerade tut, beenden, um sich 
um diese banale und zeitaufwendige Aufgabe zu kümmern. 

Ob es nun Sicherheitsrisiken oder Usability- oder IT-Management-
Alpträume sind: Die Anmeldung am Mainframe mit einem achtstelligen 
Passwort ist eine Vorgehensweise, die dringend ein Update erfordert.

Die Brücke zum Sicherheitsglück
Unsere beiden Inseln haben sich nicht gleichermaßen weiterent-
wickelt. Auf der Netzwerkinsel ist die Sicherheit für den Zugriff auf 
Unternehmensanwendungen stärker geworden, um mit den immer 
raffinierteren Bedrohungen mitzuhalten. Auf der Mainframe-Insel gab 
es in Bezug auf die Sicherheit, die in die jahrzehntealten, kritischen 
Anwendungen hartkodiert ist, seit Ewigkeiten einen Stillstand. 

Glücklicherweise gibt es nun endlich eine Möglichkeit, die starke, zentral 
verwaltete Sicherheit auf Ihre Mainframe-Anwendungen auszuweiten, 
ohne dass der Geschäftsbetrieb gefährdet wird. Sie nennt sich Micro 
Focus Host Access Management and Security Server (MSS). MSS in-
tegriert den Mainframe in Ihr IAM-System und schlägt so eine Brücke 
zwischen den beiden Inseln. 

Genauer gesagt arbeitet MSS mit dem IAM-System, um den Mainframe-
Zugriff über Ihre Micro Focus Terminalemulatoren zentral zu verwalten 
und zu sichern. MSS ist zwischen dem Benutzer und Mainframe ange-
siedelt und nutzt Ihre vorhandene LDAP-Authentifizierungsstruktur zur 
Überprüfung der Anmeldedaten eines Benutzers, bevor diesem Zugriff 
auf den Mainframe gewährt wird. Oder anders ausgedrückt: Benutzer 
können den Bildschirm für die Host-Anmeldung erst erreichen, wenn 
sie durch strenge IAM-Berechtigungsnachweise, das heißt sichere kom-
plexe Passwörter, authentifiziert und autorisiert wurden. 

Im Zusammenspiel mit einer seiner Add-on-Komponenten – Automated 
Sign-On for Mainframe – macht MSS Mainframe-Passwörter überflüs-
sig. Sie haben richtig gelesen. Die Benutzer brauchen den zusätzlichen 
Schritt, ein Passwort zum Anmelden an der Mainframe-Anwendung 
einzugeben, nicht mehr gehen, wenn sie sich einmal bei MSS authen-
tifiziert haben. MSS erledigt dies für sie. Es handelt sich um eine Win-
Win-Lösung für die Benutzer, die sich keine riskanten achtstelligen 
Passwörter mehr merken müssen, und die sicherheitsbewusste IT, die 
sich endlich nicht mehr um die mühselige Passwortverwaltung kümmern 
muss.

MSS kann auf einem Server oder auf dem Mainframe installiert wer-
den – je nachdem, was die beste Lösung für Ihr Unternehmen ist. Sie 

Tiefgehender Schutz mit MSS
Durch eine Kombination von MSS mit diesen Add-on-
Komponenten können noch weitere Sicherheitsschichten 
hinzugefügt werden:

 MSS Security Proxy Add-On 
Dank der patentieren Sicherheitstechnologie können Sie 
durchgängige Verschlüsselung und verstärkte Zugriffskontrollen 
bieten.

 MSS Advanced Authentication Add-On 
Mit der Aktivierung der Multifaktor-Authentifizierung autorisieren 
Sie den Zugriff auf Ihre wertvollen Host-Systeme.

 MSS Automated Sign-On for Mainframe Add-On 
Dieses MSS-Add-on ermöglicht eine automatisierte Anmeldung 
bei IBM 3270-Anwendungen über Identity and Access 
Management-Systeme.

 MSS PKI Automated Sign-On Add-On 
Mit diesem MSS-Add-on kann eine automatisierte 
Anwendungsanmeldung bei wichtigen Unternehmenssystemen 
per PKI stattfinden.

 MSS Terminal ID Management Add-On 
Mit diesem MSS-Add-on werden Terminal-IDs basierend auf 
Benutzername, DNS-Name, IP-Adresse oder Adresspool 
dynamisch zugewiesen.

MSS und seine Add-on-Produkte bieten endlich eine 
umsetzbare Möglichkeit, die Mainframe-Sicherheit ohne 
Umprogrammierungen zu modernisieren.
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erhalten eine flexible, skalierbare und extrem 
sichere Lösung für den Mainframe-Zugriff, bei 
der keine Mainframe-Passwörter mehr benö-
tigt werden.

Sicher, verwaltbar und 
kostengünstig
Früher wurden Ihre wertvollen Mainframe-
Daten auf einem sicheren Weg von und zu 
einem zuverlässigen Terminal übertragen. 
Doch das hat sich geändert. Heute ist der 
stärkste verfügbare Schutz erforderlich, um 
die Daten vor Hackern auf dem Datenhighway 
des Internets abzuschirmen. Es ist an der Zeit, 
die schwachen achtstelligen Passwörter in 
den wohlverdienten Ruhestand zu versetzen. 
Schlagen Sie stattdessen eine Brücke zur 
stärksten Authentifizierung auf dem Markt 
und stellen Sie so sicher, dass nur berechtigte 

Benutzer auf Ihre wertvollsten Daten zugreifen 
können. MSS bietet einen sicheren, einfach 
zu handhabenden und kostengünstigen Weg, 
dies zu tun.
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Funktionsweise von Automated 
Sign-On for Mainframe
Automated Sign-On for Mainframe nutzt 
den IBM z/OS Digital Certificate Access 
Server (DCAS), um ein zeitlich begrenz-
tes, einmal verwendbares R PassTicket 
für die Zielanwendung zu erhalten. Die 
Lösung gibt die ID des MainframeBe- 
nutzers und das PassTicket an das An-
meldemakro des Terminalemulators zu- 
rück, der die Berechtigungen an den 
Mainframe sendet, um den Benutzer bei 
der Anwendung anzumelden.
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