Kurzanleitung für den externen Zugriff auf freigegebene Applikationen
am UKD
Voraussetzungen:
- Rechner mit aktuellem Windows Betriebssystem und dem Web-Browser IE8,9,10 od.11
- Internet-Zugang (ggf. Proxyeinstellungen anpassen/ausschalten)
- ePass3000 Token mit aktuellem Zertifikat eines Benutzer der Domäne med.tu-dresden.de
- Installierte ePass3000 Software, mit der das SmartCard-Zertifikat ausgelesen werden kann
- Installiertes Citrix Online Plug-In Web (empfohlen Ver. 12.3)
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/dasklinikum/geschaeftsbereiche/downloads/remote_software/zugriff-via-citrix
Vorgehensweise:
- Token an einen freien USB2.0-Port anschließen, jetzt sollte eine Meldung im Systray
erscheinen „Token has been inserted …“
- Internet-Explorer öffnen und die URL: https://demeter.uniklinikum-dresden.de aufrufen
Hinweis: Ab IE11 ist der Kompatibilitätsmodus für diesen Zugang einzuschalten, andernfalls kann die Seite nicht
angezeigt werden oder die Login-Maske erscheint nicht und die Seite bleibt schwarz!

- Die Seite fragt nach dem Zertifikat, welches bestätigt und der Zugriff mit dem zugehörigen Pin
autorisiert werden muss

- Der Anmeldedialog des Citrix Access Gateway (CAG) erscheint
- Der Benutzer zum ausgewählten Zertifikat muss (!) bei Benutzername eingetragen sein
- Windows Domänen Passwort eingeben und anmelden

- Die für den angemeldeten Benutzer freigegebenen Applikationen werden in einer Übersicht
angezeigt

- One-click startet die Applikation, wobei wiederum Zertifikat und Pin abgefragt werden

- Das Beispiel zeigt den Start von CtxPF SAPGui

Hinweis: Die beiden hier gezeigten Fenster können sich überdecken, zunächst muss aber erst der Pin
eingegeben werden, bevor der Start der Applikation fortgesetzt wird

- SAP System mit Doppel-Click auswählen und …

- Benutzername/Passwort für die SAP-Anmeldung eingeben

- Nach Beendigung der Applikation erscheint wieder die Übersicht
- vom CAG Abmelden (!) und Browser schließen

- Der ePass3000 Token kann jetzt ohne weiter Aktion entfernt werden, wobei wiederum einen
Meldung im Systray erscheint: „Token has been removed …“

Noch ein Hinweis:
Je nach verwendetem Betriebssystem und Browserversion können unterschiedliche Pop-Ups
eingeblendet werden (Sicherheitsabfragen etc.) Speichern sie keine Passwörter auf ihren Rechnern.
Sollten sie diese Meldung erhalten …

… fahren sie einfach fort mit einem Click auf „Zur Anmeldung“

Bei der folgenden Abfrage ist es ihnen überlassen wie sich entscheiden, periphere Geräte werden
beim externen Zugriff in der Citrix-Session nicht unterstützt.

