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Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Identity Persistence- oder Identity Synchronization-
Funktion in Cisco Advanced Malware Protection (AMP) für Endpoints die Wiederverwendung
eines Computerobjekts Universally Unique Identifier (UUID) ermöglicht, wenn ein neues Image
eines Computers oder virtuellen Systems (VM) erstellt oder erneut bereitgestellt wird. Dies
verhindert die Erstellung doppelter Computerobjekte in einem Dashboard und verwaltet
zusammenhängende Daten für diese Computerobjekte. Dies hilft auch, die
Endgeräteverbindungen aufrechtzuerhalten, die Datenkontinuität sicherzustellen und die
Lizenzanzahl zu kontrollieren.

Voraussetzungen  

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

Zugriff auf das Dashboard von Cisco AMP für Endgeräte●

Identitätspersistenz konfigurieren, bevor Sie den Connector bereitstellen●

Identity Persistence wird nur unter Windows Operating System (OS) unterstützt.●

Hinweis: Die Identity Persistence-Funktion muss nach Rücksprache mit dem Cisco
Technical Assistance Center (TAC) aktiviert werden.

Hinweis: Identity Persistence sollte nur in Ihrer AMP-Richtlinie für Ihre VDI-Umgebung oder
für physische Endpunkte verwendet werden, die mithilfe eines Gold Image bereitgestellt oder
neu erstellt werden.

Hinweis:Es gibt zwei Szenarien, die für die Bereitstellung von AMP für Endgeräte auf



physischen Computern gelten:
1. Wenn Sie ein physisches Endgerät mit einem goldenen Bild mit vorinstalliertem AMP-
Anschluss bereitstellen oder ein neues Image erstellen, MÜSSEN Sie Identity Persistence
verwenden, um Duplikate zu vermeiden.
2. Wenn Sie ein physisches Endgerät mit einem Gold-Image bereitstellen oder ein neues
Image erstellen und anschließend den AMP-Connector installieren, wird Identity Persistence
(Identitätsbeständigkeit) NICHT ERFORDERLICH und die Verwendung NICHT empfohlen.
Andernfalls kann es Probleme wie die folgenden verursachen:
    * Anzahl falscher Steckplätze.
    * Falsche Berichtsergebnisse.
    * Device Trajectory-Daten stimmen nicht überein.
    * Austausch von Maschinennamen in Audit-Protokollen.
    * Connectors registrieren und entfernen die Registrierung willkürlich von der Konsole aus.
    * Connectors melden nicht ordnungsgemäß in der Cloud.
    * UUID-Duplikation.
    * Doppelter Computername.
    * Dateninkonsistenz.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco AMP für Endgeräte-Dashboard.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren
(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie
die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hostname und MAC-Adresse

Bei der Wahl zwischen ID-Synchronisierung mit MAC oder ID-Synchronisierung mit Hostname
müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

Wie viele Benutzer melden sich bei einem Computer an? Handelt es sich um einen Benutzer
pro Computer?  Wenn es sich um einen Benutzer pro Computer handelt, verwenden Sie ID
Sync nach Hostname. 

●

Verfügt der Computer nur über eine MAC-Adresse? Host ein anderes virtuelles System? 
Wenn mehrere MAC-Adressen vorhanden sind, verwenden Sie die ID Sync nach Hostname.

●

Hinweis: Einige Netzwerkscanner oder Tools zur Paketerfassung installieren einen NPCAP-
Loopback-Adapter, der einen anderen MAC-Adresseneintrag erstellt. Diese MAC-Adresse ist für
alle Computer identisch, auf denen dieses Tool installiert ist. Bei der Verwendung von ID Sync per
MAC führt dies zu Duplikaten oder Computern, die dieselbe UID verwenden.

Workflow

Die Identity Persistence-Option verwendet diesen Workflow, wenn dies aktiviert ist:

Die Identity Persistence-Option wird in einer Richtlinie konfiguriert.1.
Das AMP für Endgeräte-Installationsprogramm wird über das Dashboard generiert und auf
einem neuen Computer oder einer neuen VM bereitgestellt.

2.



Ein neues Computerobjekt wird mit einer UUID und dem Identity Persistence-Flag erstellt.3.

Registrierungs-Check●

Beim Start des Connector-Services wird die Cloud-Registrierungsprüfung durchgeführt. Bei der
Registrierungsprüfung werden die Informationen des aktuellen Rechners wie Hostname und MAC-
Adresse ausgewertet. Außerdem wird die Identitätspersistenzeinstellung in der Richtlinie
gegenüber der Cloud bewertet, um zu ermitteln, ob eine neue UUID generiert werden muss.

Registrierungskriterien●

Ein Computerobjekt verfügt über ein ausgeblendetes Flag, das der verwendeten Identity
Persistence-Einstellung entspricht. Dieses Flag wird zusammen mit den eindeutigen Informationen
(Hostname oder MAC-Adresse) verwendet, um die vorhandene UUID jedem Computer
bereitzustellen, der die Kriterien erfüllt. Wenn ein Flag und die eindeutigen Informationen des
Computers nicht mit einem vorhandenen Computerobjekt übereinstimmen, werden für den
Computer eine neue UUID und ein neues Objekt generiert.

Hinweis: Wenn Sie den Hostnamen verwenden, wird der vollqualifizierte Domänenname
(Fully Qualified Domain Name, FQDN) verwendet. Wenn Sie einen Computer mit dem
Namen test und einen anderen Computer mit dem Namen test.domain.com haben, stimmen
diese nicht überein, und die UUID wird nicht wiederverwendet.

Computer verschieben●

Durch das Verschieben von Computern zwischen Gruppen mit unterschiedlichen
Identitätspersistenzeinstellungen werden Duplikate erstellt. Dies liegt an einem ausgeblendeten
Flag, das jeder Identitätspersistenzeinstellung zugeordnet ist. Wenn die Einstellungen nicht
übereinstimmen, werden Duplikate generiert. Für beide Gruppen muss die gleiche Richtlinie
gelten, wenn sie mit verschiedenen Richtlinieneinstellungen arbeiten. Wenn die Einstellungen
identisch sind, die Richtlinien jedoch unterschiedlich sind, werden Duplikate erstellt. 

Hinweis: Wenn Sie einen Computer klonen oder ein Abbild von einem Computer erstellen
möchten, auf dem Cisco AMP für Endgeräte installiert ist, lesen Sie dieses Dokument.

Wahl der MAC-Adresse●

Ein Computer kann mehrere MAC-Adressen haben, es ist jedoch nicht möglich, den
Auswahlprozess für die MAC-Adresse bei der Connector-Registrierung manuell zu beeinflussen.
Sie müssen die MAC-Adresseinstellungen nur verwenden, wenn Sie garantieren können, dass
Ihre Computer nur eine MAC-Adresse haben, andernfalls verwenden Sie den Hostnamen.

Standardgruppe●

Identity Persistence muss auch für die Richtlinie konfiguriert werden, die auf Ihre Standardgruppe
angewendet wird. Wenn eine Richtlinie oder Gruppe mit einem aktiven Computer gelöscht wird,
wird der Computer bei der nächsten Registrierungsprüfung der Standardgruppe zugewiesen.
Wenn die Identitätspersistenz nicht für die Standardgruppe konfiguriert ist, wird ein doppeltes
Objekt generiert.

Hinweis: In einigen Fällen kann eine geklonte VM der Standardgruppe angehören und nicht
der Gruppe, aus der sie geklont wurde. In diesem Fall verschieben Sie das virtuelle System
in die richtige Gruppe in der FireAMP-Konsole.
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Konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Connector mit Identity Persistence bereitzustellen:

Schritt 1: Wenden Sie die gewünschte Identitätspersistenzeinstellung auf Ihre Richtlinien an:

Navigieren Sie zu Verwaltung > Richtlinien.●

Wählen Sie die gewünschte Richtlinie aus. Klicken Sie auf Bearbeiten●

Navigieren Sie zur Registerkarte Allgemein. Es ist standardmäßig ausgewählt.●

Wählen Sie Connector Identity Persistence aus. Das Dropdown-Menü
Identitätssynchronisierung wird wie im Bild gezeigt angezeigt.

●



Hinweis: Die Aktivierung einer Funktion nach der Installation von Endpunkten kann dazu
führen, dass für jeden Computer doppelte Objekte generiert werden.



Wählen Sie eine Identitätssynchronisierungsoption aus, die für Ihre Umgebung am besten
geeignet ist. Diese Optionen sind verfügbar:

Keine: Die Funktion ist nicht aktiviert. Connector-UUIDs werden unter keinen Umständen mit
neuen Connector-Installationen synchronisiert. Jede neue Installation generiert ein neues
Maschinenobjekt.

●

Nach MAC-Adresse für das gesamte Unternehmen: Neue Connectors suchen nach dem
neuesten Connector, der über dieselbe MAC-Adresse verfügt, um eine Synchronisierung aller
Richtlinien im Unternehmen durchzuführen, für die die Identitätssynchronisierung auf einen
anderen Wert als "None" (Keine) festgelegt ist. Bei Auswahl dieser Option wird ein
Computerobjekt erstellt und gekennzeichnet, um die Synchronisierung mit jedem Computer
herzustellen, der diese MAC-Adresse für das gesamte Konto verwendet.

●

Nach MAC-Adresse für alle Richtlinien: Neue Connectors suchen nach dem neuesten
Connector mit derselben MAC-Adresse, um eine Synchronisierung mit derselben Richtlinie
durchzuführen. Bei Auswahl dieser Option wird ein Computerobjekt erstellt und
gekennzeichnet, um die Synchronisierung mit jedem Computer herzustellen, der diese MAC-
Adresse verwendet und für die jeweilige Richtlinie registriert ist.

●

Nach Hostname für das gesamte Unternehmen: Neue Connectors suchen nach dem
neuesten Connector, der denselben Hostnamen hat, um eine Synchronisierung mit allen
Richtlinien im Unternehmen vorzunehmen, für die die Identitätssynchronisierung auf einen
anderen Wert als None festgelegt wurde. Bei Auswahl dieser Option wird ein Computerobjekt
erstellt und gekennzeichnet, um mit jedem Computer synchronisiert zu werden, der diesen
Hostnamen für das gesamte Konto verwendet. Hinweis: Wenn Sie Identity Persistence
verwenden möchten, empfiehlt Cisco die Verwendung von By Host name across Business
(Von Hostnamen für alle Geschäftsbereiche). Ein Computer verfügt über einen Hostnamen,
kann aber über mehr als eine MAC-Adresse verfügen. Die Konfiguration in Ihrem
Unternehmen kann die Komplexität der Konfiguration verringern, da die Objekte global und
nicht pro Richtlinie verfügbar sind.

●

Nach Hostname für alle Richtlinien: Neue Connectors suchen nach dem neuesten Connector
mit demselben Hostnamen, um eine Synchronisierung mit derselben Richtlinie durchzuführen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Computerobjekt erstellt und gekennzeichnet, um
eine Synchronisierung mit jedem Computer durchzuführen, der diesen Hostnamen verwendet
und für die spezifische Richtlinie registriert ist.

●

Schritt 2: Laden Sie das Installationspaket vom Cloud-Dashboard herunter, wie in der Abbildung
gezeigt:

Navigieren Sie zu Management > Download Connector (Anschluss herunterladen).●

Wählen Sie den gewünschten Gruppennamen und die gewünschten Optionen aus.●

Klicken Sie auf Herunterladen●

Verwendung verteilbar für Bereitstellungssoftware von Drittanbietern oder Offline-
Installationen

●

Hinweis: Cisco unterstützt keine Erstellung von Paketen oder Installationen, bei denen
Bereitstellungssoftware von Drittanbietern verwendet wird.



Schritt 3: Stellen Sie den Connector für die Systeme in Ihrem Unternehmen bereit.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Um zu überprüfen, ob die Identitätspersistenz funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:

Installieren Sie den Anschluss, um ein Computerobjekt zu generieren, das für
Identitätssynchronisierung markiert ist.

1.

Nachdem das Objekt erstellt wurde, notieren Sie sich die <uuid> aus der Datei local.xml im
Installationsverzeichnis C:\Program Files\Sourcefire\fireAMP\local.xml. Sie müssen eine
Zeile ähnlich der folgenden sehen:
<uuid>1234567890-abcd-efgh-ijkl-mnopqrst</uuid>

2.

Entfernen Sie anschließend den Steckverbinder. Wählen Sie Nein, damit alle Dateien aus
dem Installationspfad entfernt werden.

3.

Starten Sie den PC neu, und installieren Sie AMP für Endgeräte mit demselben Paket wie
zuvor neu.

4.

Überprüfen Sie die Datei local.xml entsprechend den ersten Schritten erneut, und stellen Sie
sicher, dass sie mit der UUID der ursprünglichen Datei local.xml übereinstimmt.

5.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration
verwenden können.

Stellen Sie sicher, dass die Installationspakete und die Einstellungen für
Identitätsbeständigkeit konsistent sind.

●

Wenn Sie nach der Bereitstellung Identity Persistence aktivieren und ein älteres Paket
verwenden, um den Connector ohne Identity Persistence-Aktivierung zu installieren, generiert
der Connector Duplikate, wenn diese registriert werden, und aktualisiert die Richtlinien mit
aktuellen Einstellungen.

●

Wenn Ihre Systeme scheinbar eine UUID gemeinsam nutzen, stellen Sie sicher, dass diese
keine eindeutigen Informationen wie MAC-Adressen in virtualisierten Umgebungen
weitergeben.

●



Zugehörige Informationen

Endgeräte für Advanced Malware Protection●

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems●
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