OpenVPN4UCS
OpenVPN4UCS stellt eine Integration von OpenVPN in den Univention Corporate Server bereit.
Nach der Installation kann ein Univention Corporate Server mit der Univention Management
Console als OpenVPN Server konfiguriert werden.
Dank der zentralen Verwaltung ist mit OpenVPN4UCS die Anbindung von mobilen Benutzern
(Road Warrior), als auch die Standortvernetzung (Site-to-Site) in wenigen Schritten möglich.

Features
•

OpenVPN Zugänge mit nur einem Klick erzeugen

•

ready2go Paket mit vollständiger Benutzerkonfiguration

•

dynamische Re-Generierung des ready2go Pakets bei Serveränderungen

•

Unterstützung für Linux- und Windows-Clients out-of-the-box

•

Verbindungsübersicht der verbundenen Benutzer

•

Site-to-Site Standortvernetzung (Business Edition)

•

IPv4 und IPv6 Unterstützung

Pakete verfügbar via

Editionen
OpenVPN4UCS ist in zwei Varianten verfügbar:

Personal Use Edition
•

Bereits durch die Installation steht diese Edition kostenfrei zur Nutzung bereit.

•

Sie beinhaltet die Möglichkeit 5 Benutzern einen VPN-Zugang zu gewähren.

Business Edition
•

Alle Software Features der Personal Use Edition sind enthalten.

•

Standortvernetzung ist möglich.

•

inklusive 30 Tage Installationssupport per E-Mail

•

Preis Basispaket inkl. 10 Benutzer: 150 Euro pro Jahr

•

Preis Erweiterung zu je 5 Benutzern: 40 Euro pro Jahr

Support
Erweiterter Support und Consulting sind auf Anfrage verfügbar:
•

Ad-Hoc Support bei akuten Fragen zu
OpenVPN4UCS und OpenVPN

•

Gemeinsame Projekte zur Planung und
Realisierung von VPNs

•

24/7 Support für geschäftskritische
Infrastrukturen

Quellcode verfügbar auf

OpenVPN4UCS
OpenVPN4UCS provides an integration of OpenVPN into the Univention Corporate Server. It
allows any Univention Corporate Server to be configured as an OpenVPN server using the
Univention Management Console for configuration.
Thanks to central administration OpenVPN4UCS provides connectivity for mobile users (road
warriors) and other sites (site-to-site) in very few steps.

Features
•

granting OpenVPN access with just one click

•

ready2go package with complete user configuration

•

dynamic recreation of the ready2go package after server changes

•

support for Linux and Windows clients out of the box

•

access overview of connected users

•

site-to-site networking (business edition)

•

support for IPv4 and IPv6

packages available via

Editions
OpenVPN4UCS is available in two variants:

Personal Use Edition
•

This edition is already available free of charge after installing OpenVPN4CS.

•

It allows to create VPN access for up to 5 users.

Business Edition
•

includes all features from personal use edition

•

Site-to-site networking is possible.

•

includes 30 days installation support via e-mail

•

price of base package incl. 10 users: 150 Euro per year

•

price of expansion package incl. 5 users: 40 Euro per year

Support
Further support and consulting is available on request:
•

ad-hoc support on any questions regarding
OpenVPN4UCS and/or OpenVPN topics

•

projects including planning and realization of
VPN infrastructures

•

24/7 support for business-critical
infrastructures

source code available on

