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Mit Pulse One bietet PulseSecure eine zentrale ManagementKonsole für
seine Zugriffssicherheitsprodukte an. Im Test nahmen wir die Funktionalität
dieser Lösung in Verbindung mit diversen virtuellen Appliances des gleichen

Herstellers unter die Lupe. Dabei kamen sowohl Pulse Connect Secure (PCS),
als auch Pulse Policy SecureAppliances (PPS) zum Einsatz. Die Pulse

Connect SecureLösungen stellen ein VPN für den sicheren Zugriff auf
Unternehmensressourcen bereit, während die Pulse Policy SecureAppliances
das Netz mit Hilfe von Network Access ControlFunktionen (NAC) absichern.

Pulse One stellt einen zentralen
Punkt zum Verwalten der Pulse
SecureZugriffslösungen bereit.
Damit haben Administratoren die
Möglichkeit, ihre Endpoints und
Appliances über eine einheitliche
Oberfläche zu managen, die
Konfigurationen und Regeln der
verbundenen SicherheitsApp
liances automatisch zu aktualisie
ren und ein einheitliches Com
plianceReporting zu nutzen.
Darüber hinaus wurden auch En
terprise Mobility Management
Funktionen (EMM) für Android
und iOSGeräte in die Lösung in
tegriert.

Pulse One steht sowohl als Soft
wareasaService, als auch als
physikalische oder virtuelle App
liance zur Verfügung. Eine Viel
zahl von APIs und Konnektoren
sorgen dafür, dass sich externe
Systeme, wie beispielsweise das
Microsoft Active Directory pro
blemlos einbinden lassen. Ein
Audit LoggingFeature protokol
liert die Änderungen, die Admi
nistratoren an der Konfiguration
vorgenommen haben, so dass im
mer klar ist, was für Aktionen

wann durchgeführt wurden. Au
ßerdem steht auch noch eine Mo
nitoringFunktion zur Verfügung,
die die Systemaktivitäten im Au
ge behält.

Die Pulse OneKonsole wurde
mit einer rollenbasierten Zu
griffskontrolle (RBAC) gestaltet,
damit verschiedene Administra
toren problemlos unterschiedli
che Aufgaben wie beispielsweise
das Verwalten von ZugriffsPoli

cies, das Sicherstellen der End
point Compliance oder auch das
Updaten der verwendeten App
liances durchführen können. Es
stehen in diesem Zusammenhang
Administratorrollen vom "Super
Admin" bis zum "Read Only Ad
min" zur Verfügung. Die Rollen
lassen sich unter den selbstdefi
nierten Roles auf Feature und
ViewBasis anpassen. Um die
genannten Aufgaben durchführen
zu können, kombiniert Pulse One
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für sichere Zugriffe

Nach dem Login empfängt Pulse One die Administratoren mit einem Will

kommensbildschirm



unterschiedliche Verwaltungs
werkzeuge in einer einzigen
Konsole. Dashboards mit Drill
DownFunktionen bringen den
nötigen Überblick und das grup
penbasierte Management sorgt

dafür, dass Software Updates,
Regeländerungen und ähnliches
an zuvor definierte Gerätegrup
pen ausgebracht werden können.
Administratoren sind also nicht
mehr dazu gezwungen, ihre Kon
figurationen nach und nach auf
einzelnen Geräten anzupassen
und sich dazu auf jedem Device
einzeln einzuloggen.

Der Test
Für unseren Test wählten wir die
Cloudbasierte Variante, erzeug
ten für diese einen Account und
fügten diesem Account die virtu
ellen Appliances von PulseSecu
re hinzu, die bei uns onpremise
aktiv waren. Danach verwalteten
wir diese Produkte über die zen
trale Konsole, machten uns mit
dem Funktionsumfang des Mana
gementWerkzeugs vertraut und
untersuchten, wie die tägliche
Arbeit mit der Lösung ablief.

Der Fokus dieses Tests liegt auf
den Funktionen zur Verwaltung
der Appliances. Ein zweiter Test
befasst sich unabhängig von die
sem Beitrag mit den Enterprise
Mobility Management Features

(EMM), die ebenfalls zu Pulse
One gehören und Pulse
Workspace heißen.

Inbetriebnahme
Um eine Pulse OneDomäne an
zulegen, müssen die zuständigen
Mitarbeiter lediglich auf die
Webseite https:// www. pulsese
cure.net/ trynow/ pulseone
shortformdemo /? source wech
seln und dort ihren Namen, ihre
EMailAdresse und Informatio
nen zu ihrem Unternehmen hin
terlegen. Sie erhalten danach eine
EMail, über den sie ihr Zu
griffspasswort definieren können.
Sobald das erledigt ist, muss nur
noch das License Agreement ak
zeptiert werden, danach startet
der Willkommensassistent.

Dieser zeigt an, was es Neues
gibt und bietet einen ersten Über
blick über den Funktionsumfang

von Pulse One. Danach kann es
dann daran gehen, die PCS und
PPSAppliances in das System zu
integrieren.

Das Hinzufügen der zu verwal
teten Appliances
Um nun unsere TestAppliances
zu Pulse One hinzuzufügen,
wechselten wir nach "Appliances
/ Appliances" und klickten dort
auf "Add Appliance". Daraufhin
mussten wir der neuen Appliance
einen Namen geben. Anschlie
ßend teilte uns das System einen
Registration Host und einen Re
gistration Code mit, den wir dann
in der Pulse OneConfiguration
im WebInterface der Appliance
eintrugen.

Danach meldete sich die App
liance bei Pulse One an und lud
ihre Konfiguration hoch. Diese
Schritte wiederholten wir mit al
len bei uns im Netz vorhandenen
Appliances, danach war das Sys
tem einsatzbereit.

Die Konfigurationsgruppen
Nachdem wir die Produkte ein
gebunden hatten, die wir über
Pulse One verwalten konnten,
machten wir uns im nächsten
Schritt daran, eine Konfigurati
onsgruppe zu erstellen. Der Sinn
einer solchen Gruppe liegt darin,
eine Master Appliance zu defi
nieren, die als Konfigurations
vorlage für alle anderen Applian
ces in der Gruppe gilt. Man kann
sich in einer Konfigurationsgrup
pe die Unterschiede der verschie
denen aktiven Konfigurationen
anzeigen lassen und im laufenden
Betrieb die Konfiguration der
Master Appliance auf die anderen
Appliances synchronisieren.

Alle Konfigurationsänderungen
finden dann im Betrieb immer
nur auf der Master Appliance
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Die Informationsseite mit Daten zu den verbundenen Appliances



statt. Nehmen ITMitarbeiter auf
einer der sekundären Appliances
Änderungen vor, so zeigt das

System diese an und der Admi
nistrator erhält die Option, diese
Änderungen zurückzunehmen.
Damit das Ganze funktioniert,
müssen alle Appliances in der
Gruppe mit der gleichen Softwa
reVersion arbeiten und vom glei
chen Typ (also PCS oder PPS)
sein.

Um die Gruppe anzulegen, muss
ten wir im Test lediglich nach
„Appliances / Config Groups“
wechseln, dort den Befehl „Crea
te Appliance Group“ selektieren
und den dann erscheinenden Wi
zard abarbeiten. Dieser fragt zu
nächst nach dem Namen der
Gruppe und einer Beschreibung.

Dann möchte er wissen, welche
Appliance die Master Appliance
ist, dabei besteht auch die Opti
on, ein Produkt als Master für
mehrere Gruppen anzugeben. So
bald der Master feststeht, folgt
die Angabe der Administrations
URL. Außerdem möchte der As
sistent auch noch wissen, welche

KonfigurationsSettings des Mas
ters auf die sekundären Applian
ces übertragen werden sollen.

Dabei haben die Administratoren
unter anderem die Wahl zwischen
den Bereichen System, Authenti
fizierung, Administratoren, Be

nutzer und beziehungsweise oder
Maintenance. Innerhalb von je
dem dieser Bereiche besteht die

Möglichkeit, einzelne Einstellun
gen mit in die Gruppenkonfigu
ration aufzunehmen.

Damit wird der Wizard abge
schlossen und die Gruppe er
scheint auf der AppliancesSeite.
Anschließend ist es kein Pro
blem, ihr weitere Appliances hin
zuzufügen oder auch Appliances
daraus zu löschen.

Das Anzeigen der Konfigurati
onsänderungen
Nachdem wir eine Config Group
erzeugt hatten, waren wir dazu in
der Lage, über den Befehl "View
Changes" die Konfigurationsän
derungen anzuzeigen, die zwi
schen unserem Master und unse
rem Target innerhalb der Gruppe
existierten. Über einen Klick auf
den "Publish All"Button konnten
wir nun die Konfiguration des
Masters auf das Target synchro
nisieren. Sollte es während der
Synchronisierung zu Diskrepan

zen kommen, zum Beispiel, wenn
eine neue Appliance mit einer
unterschiedlichen Konfiguration
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Die Übersicht über die Konfigurationsänderungen zeigt detailliert an, was
modifiziert wurde

Die Analysefunktionen arbeiten mit grafischen Darstellungen, um die Über
sicht zu verbessern



zu einer bestehenden Gruppe hin
zugefügt wird, so zeigt das Sys
tem, welche Einstellungen bei
der Konfiguration eines Grup
penmitglieds nicht mit der Konfi
guration der Master Appliance
übereinstimmen.

Die Administratoren haben dann
die Option, die Unterschiede zu
behalten (indem sie auf "Keep
Noncompliant" klicken), oder
die Gruppenkonfiguration
zwangsweise auf die Geräte aus
zubringen (über "Apply Group
Config"). Danach wird die Kon
figuration auf die Appliances in
der Gruppe verteilt, die nicht
compliant sind.

Die System Health der Gesam
tinstallation
Gehen wir nun ein wenig auf die
relevanten Dashboards und
Anaylsewerkzeuge von Pulse
One ein. Eines der wichtigsten
Dashboards ist die „Overall Sys
tem Health“, die sich unter „Das
hboard / Overall“ findet. Sie bie
tet den zuständigen Mitarbeitern
Statistiken über die verbundenen
Appliances, die System Health
der Appliances, die Nutzung von
Realms und Rollen sowie häufige
BenutzerLogins beziehungswei
se die Logins, die in den letzten
24 Stunden erfolgten.

Darüber hinaus zeigt sie kritische
ApplianceEvents und die Ver
sionen der verwendeten Systeme.
Die einzelnen Widgets lassen
sich jederzeit neu laden und bei
Bedarf auch verkleinern, so dass
nur die Dinge angezeigt werden,
die gerade von Interesse sind.

Ebenfalls von großem Wert ist
die Übersicht über die Applian
ces. Hier finden sich die Gesamt
zahl der verwalteten Appliances,
der Status einzelner Appliances

und Detailinformationen wie
Version, Modell, Seriennummer,
Zeitpunkt des letzten Konfigura
tionsUpdates und so weiter. Zu
sätzlich stellt das System an glei
cher Stelle auch Details zu den
Active SyncVerbindungen der
Appliances, der Zahl der aktiven
Nutzer, der Zahl der Authentifi
zierungsfehler, dem Datendurch
satz und der Auslastung von
CPU, Arbeitsspeicher und Fest
platte bereit.

Logs und Analytics
Ebenfalls von Wert sind die Ana
lysefunktionen von Pulse One.

Mit deren Hilfe können die zu
ständigen Mitarbeiter auf einfa
che Art und Weise die Logs all
ihrer Appliances an einer zentra
len Stelle einsehen. So informie
ren sie sich beispielsweise über
die Zahl der erfolgreichen und
fehlgeschlagenen LoginVersu
che, die dazu verwendeten Gerä
te (Android, iOS, MacOS und
Windows) sowie die verwende
ten Authentifizierungsmechanis
men. Außerdem können sie auch
Klarheit über die Gründe erlan
gen, wieso bei einem Login die
ComplianceVorgaben nicht er
füllt wurden, etwa weil der Anti
virus des Endpoints nicht auf
dem aktuellen Stand war.

Abgesehen davon sorgen die
Analysefunktionen dafür, dass
die Administratoren über Sy

stemparameter wie die CPU
Nutzung, die Festplatten und
Speicherauslastung sowie den
Netzwerkdurchsatz im Bilde
bleiben. Übersichten über die
ApplianceAktivitäten mit den
LogEinträgen der Appliances
(diese lassen sich bei Bedarf auch
exportieren) und ähnliches
schließen den Analysebereich ab.
Die onpremise Version von Pul
se One ermöglicht auch die Ag
gregation von allen Logs und
Device Informationen. Sie stellt
darüber hinaus auch Index und
Suchfunktionen für alle Logs be
reit.

Fazit
Pulse One kann für Administra
toren in großen Netzwerkumge
bungen mit vielen PulseSecure
Appliances wertvoll sein. Die
Lösung ist schnell eingerichtet
und bringt dank der zentralen
Konfigurationsverwaltung und
der Option, Konfigurationen an
Gruppen von Geräten zu vertei
len, einen großen Nutzen.

Gleichzeitig helfen die umfang
reichen Dashboards und die viel
seitigen AnalyseFeatures den
zuständigen Mitarbeitern dabei,
sich stets über die aktuellen Vor
kommnisse in ihrem Netz zu in
formieren. Aufgrund der einfa
chen Bedienung und der nützli
chen Funktionen verleihen wir
Pulse One das Attribut "IAITes
ted and recommended".

Eine Config Group beim Synchroni
sieren der Konfiguration
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