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Lokalisieren Sie jedes TLS-Zertifikat in all Ihren 
Netzwerken

 ■  Finden und überwachen Sie 
alle internen und öffentlichen 
TLS-Zertifikate, einschließlich 
selbstsignierter Zertifikate, 
unabhängig von der ausstellenden 
Zertifizierungsstelle, von einem 
einzigen Ort aus.

 ■  Bleiben Sie auf dem Laufenden 
über die Anforderungen und 
besten Praktiken der Branche, mit 
der Möglichkeit, Schlüssellänge, 
Hash-Algorithmus und andere 
Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

 ■  Finden und überwachen Sie 
alle internen und öffentlichen 
TLS-Zertifikate, einschließlich 
selbstsignierter Zertifikate, 
unabhängig von der ausstellenden 
Zertifizierungsstelle, von einem 
einzigen Ort aus.

 ■  Verfolgen Sie ganz einfach die 
ausstellende Quelle/CA aller Ihrer 
TLS-Zertifikate.

 ■  Sparen Sie wertvolle Zeit und 
Ressourcen im Vergleich zu einer 
manuellen Kontrolle.

Atlas — Discovery

VORTEILE
Haben Sie einen Überblick über alle TLS-Zertifikate, die Ihr Unternehmen 
installiert hat? Wissen Sie, wo sie sich befinden? Wann die einzelnen 
Zertifikate ablaufen und bei welcher Zertifizierungsstelle Sie sie bestellt 
haben? Was ist mit dem verwendeten Hashing-Algorithmus oder den 
Schlüssellängen?

Sie wären überrascht, wie viele Organisationen dies nicht tun. Wann 
immer Sie in den Nachrichten einen Ausfall von Zertifikaten sehen, 
können Sie davon ausgehen, dass das Unternehmen das nicht getan 
hat. Es ist üblich, Zertifikate von mehreren Anbietern zu bestellen und sie 
in mehreren Netzwerken zu installieren, sowohl intern als auch extern. 
Während dieser flexible, individuelle Ansatz zwar viele Vorteile hat, macht 
er es aber für diejenigen schwierig, die für die Verwaltung der Zertifikate 
und Verlängerungen zuständig sind.

Atlas Discovery findet jedes TLS-Zertifikat in allen Ihren Netzwerken, 
sowohl in internen als auch öffentlichen Netzwerken, unabhängig von 
der ausstellenden CA. Das resultierende Inventar ist direkt auf Atlas 
verfügbar, GlobalSigns PKI Cloud-Plattform der nächsten Generation, 
und ermöglicht Ihnen, anstehende Erneuerungen, Schlüssellängen 
Signaturalgorithmen und die verbleibende Gültigkeit zu sehen.

Verjährung vermeiden
Abgelaufene TLS-Zertifikate lösen alarmierende Warnungen in den 
Browsern aus, was dem Ruf Ihres Unternehmens schadet und den 
Datenverkehr auf Ihrer Website verringert. Ganz zu schweigen von den 
potenziellen Compliance- und Regulierungsprüfungen, denen Sie sich 
aussetzen könnten, oder der Sicherheitsbedrohung, die dies darstellt.
Intern können Abläufe Prozesse stören, die auf verschlüsselte 
Kommunikation angewiesen sind, wodurch wichtige Vermögenswerte 
für Ihre Mitarbeiter unzugänglich werden und möglicherweise die Arbeit 
niedergelegt werden muss. Glücklicherweise bietet Atlas Discovery 
Einblick in die Zertifikate aller Ihrer Netzwerke, so dass Sie kostspielige 
Zertifikatsabläufe vermeiden können.
Nachdem Sie Ihre Netzwerke gescannt haben, werden Ihre TLS-
Zertifikate im Atlas-Discovery-Portal angezeigt. Sobald Sie das 
ablaufende Zertifikat ersetzt haben, starten Sie einfach den Scan erneut 
und der Status wird im Portal aktualisiert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über bewährte SSL-
Verfahren
Die bewährten Verfahren für Schlüssellänge, Gültigkeitsdauer, Hash-
Algorithmus und andere Zertifikatsoptionen ändern sich ständig. 
Mit Atlas Discovery können Sie einfach und direkt Ihren gesamten 
Zertifikatsbestand analysieren, um sicherzustellen, dass alle Zertifikate 
auf dem neuesten Stand sind und den neuesten Anforderungen 
entsprechen.

MELDEN SIE SICH 
HEUTE AN 
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Atlas Discovery

Wie funktioniert das?

Durchführung von Scans
Der Prozess, Ihre Netzwerke auf Zertifikate zu scannen, ist etwas anders, je nachdem, ob sie öffentlich oder 
intern genutzt werden. In beiden Fällen erstellen Sie ein Scanprofil auf dem Atlas Discovery Portal, aber für 
interne Netzwerke müssen Sie einen Agenten herunterladen und lokal installieren.

1. Erstellen Sie im Portal ein Scanprofil (z. B. eine Reihe von IP-Adressen, eine Domäne oder einen 
Hostnamen) und wählen Sie dann aus, ob es vom Inventory Tool-Server aus ausgeführt oder an einen 
lokalen Agenten gesendet werden soll.

2. Führen Sie den Scan aus oder planen Sie ihn für eine spätere Ausführung.
3. Das CIT wird den Standort nach SSL-Zertifikaten durchsuchen, entweder vom Dienst aus oder über den 

angegebenen lokalen Agenten.

Visualisierung der Ergebnisse

Die Scanergebnisse werden automatisch in das Inventar Ihres Portals hochgeladen, wo Sie den Status 
der Zertifikate sowie das Ablaufdatum, den Signaturalgorithmus, den Schlüsseltyp und die verbleibende 
Gültigkeitsdauer leicht einsehen und analysieren können.
Weitere Schlüsselfunktionen : 
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