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Einführung

Dieses Dokument enthält eine End-of-Service-Ankündigung und beschreibt
Konfigurationsänderungen für Cisco Cloud Web Security (CWS). Cisco CWS ist dabei, seine
aktuelle Cloud-Architektur zu aktualisieren, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Dies



dient nicht nur der Unterstützung der Feature-Roadmap, sondern auch der Verbesserung der
Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit der Gesamtlösung.

Als Teil des Engagements von Cisco, die Qualität unserer Security-as-a-Service-Angebote
kontinuierlich zu verbessern, fordert Cisco Sie auf, einen Ersatzproxy zu wechseln, damit die
aktuelle Plattform eingestellt werden kann. Dies ist ein obligatorischer Prozess, der sicherstellt,
dass Cisco CWS seine Kunden angemessen bedienen kann. Ihr aktueller Proxy wird demnächst
eingestellt (Daten finden Sie in der Tabelle im Abschnitt "CWS Legacy Towers End of Service
Announcement" (Ankündigung der Einstellung des CWS-Legacy-Towers). Befolgen Sie die
Anweisungen in diesem Dokument, um den Zugriff auf den Next Generation Tower (NGT) zu
konfigurieren. Beachten Sie, dass Sie bei Versäumnis dieses Datums den Verlust des Zugriffs auf
den Dienst riskieren. Cisco ist sich bewusst, dass dies Zeit und Mühe Ihrerseits erfordert und
schätzt Ihre Unterstützung, um diese Verbesserung unseres Service zu erreichen.

End-of-Service-Ankündigung für ältere CWS-Towers

Cisco kündigt die in dieser Tabelle aufgeführten Daten für das Ende des Servicezeitraums für die
einzelnen Legacy Towers an. Es wird der letzte Migrationstag für jeden Legacy-Turm angezeigt.
Nach diesem Datum ist der CWS-Dienst von diesem Tower nicht mehr verfügbar. Es ist
obligatorisch, dass betroffene Kunden zum Cisco Cloud Web Security NGT migrieren, um Service-
Unterbrechungen zu vermeiden.

Betroffener
Tower Details Letztes

Service-Datum Ersatzturm Details

Sydney
(SYD2)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

15. Mai 2015 Sydney
(SYD3)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access7XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Dallas (DAL1)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

15. Mai 2015 Dallas (DAL1)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access3XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Frankfurt
(FRA1 und
FRA2)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

30. Juni 2015 Frankfurt
(FRA2)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access5XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Chicago
(CHI1)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

31. August
2015

Chicago
(CHI2)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access4XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Secaucus
(SCS1 und
SCS2)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

31. August
2015

Secaucus
(SCS2)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access2XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

London
(LON4)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:

31. August
2015

London
(LON5)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:



proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

accessXX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

San Jose
(SJL1)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

31. August
2015

San Jose
(SJL1)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access8XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Sao Paulo
(SAO1)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

13. März 2016 Sao Paulo
(SAO2)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access12XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

Johannesburg
(JOH1)

Cisco CWS Mid Tower-
Proxy
Format:
proxyXXXX.scansafe.net
(XXXX = Nummer)

 1. August
2017

Johannesburg
(JOH2)

Cisco CWS NGT-Proxy (Next
Generation Tower).
Format:
access20XX.cws.sco.cisco.com
(XX = Nummer)

CWS-Konfigurationsänderungen

Abhängig von der Verbindungsmethode, die Sie für den CWS-Dienst verwenden, muss Ihre
Konfiguration geändert werden, um eine ordnungsgemäße Verbindung mit dem NGT
sicherzustellen. In diesem Handbuch werden die richtigen Änderungen für die einzelnen
Anschlüsse beschrieben.

ASA als Anschluss an CWS

Für den ASA Connector müssen Sie die ScanSafe-Optionen in der Konfiguration ändern. Die
Konfiguration ersetzt den aktuellen primären Tower durch das neue NGT. Dies kann entweder
über die CLI oder die ASDM-Schnittstelle (Adaptive Security Device Manager) erfolgen. Die
Schritte finden Sie in diesem Abschnitt.

CLI

Konfiguration vor

scansafe general-options

server primary {ip | fqdn} [PRIMARY TOWER] port 8080

server backup {ip | fqdn } [SECONDARY TOWER] port 8080

retry-count 5

license [AUTH KEY HERE]

Konfiguration nach

scansafe general-options

server primary {ip | fqdn} [NGT TOWER] port 8080

server backup {ip | fqdn} SECONDARY TOWER] port 8080

retry-count 5

license [AUTH KEY HERE]

Hinweis: Ändern Sie den Lizenzschlüssel nicht. Wenn Sie eine neue Konfiguration
hochladen möchten, geben Sie den ursprünglichen Schlüssel erneut ein. Der Schlüssel kann



von der ASA mit dem weiteren System abgerufen werden:running-config | Lizenz-Befehl
einschließen.

Konfigurationsänderungsschritte über die CLI

Geben Sie in der CLI der ASA die folgenden Befehle ein, wenn Sie IP-Adressen verwenden:

CCWS_ASA# configure terminal

CCWS_ASA(config)# scansafe general-options

CCWS_ASA(config)# no server primary ip [EXISTING PRIMARY PROXY IP HERE] port 8080

CCWS_ASA(config)# server primary ip [NEW PRIMARY NGT PROXY IP HERE] port 8080

CCWS_ASA(config)# exit

CCWS_ASA(config)# write memory

Geben Sie in der CLI der ASA die folgenden Befehle ein, wenn Sie FQDN (Fully Qualified Domain
Name) verwenden:

CCWS_ASA# configure terminal

CCWS_ASA(config)# scansafe general-options

CCWS_ASA(config)# no server primary fqdn [EXISTING PRIMARY PROXY FQDN HERE] port 8080

CCWS_ASA(config)# server primary fqdn [NEW PRIMARY NGT PROXY FQDN HERE] port 8080

CCWS_ASA(config)# exit

CCWS_ASA(config)# write memory

ASDM

Wählen Sie vom Gerät über ASDM Configuration > Device Management (Konfiguration >
Gerätemanagement). Wählen Sie im linken Bereich Cloud Web Security aus einem einzigen
Kontext aus.Geben Sie für Multi-Context den Systemkontext ein, und wählen Sie dann Cloud
Web Security im linken Bereich aus.

1.

Geben Sie in die Felder Primary Server (Primärserver) und Backup Server IP Address (IP-
Adresse/Domänenname) die NGT-IP-Adresse oder den FQDN ein, und klicken Sie auf
Apply.

2.



Wählen Sie im Menü Datei die Option Laufende Konfiguration in Flash speichern aus.3.



Verwandter Fehler

Cisco Bug-ID CSCuj86222 - ASA verwirft TCP-Segmente beim Proxying von Verbindungen für
ScanSafe-Umleitung.

Hinweis: Wenn Sie eine bekannte betroffene Version ausführen, empfiehlt Cisco, ein
Upgrade auf eine Version durchzuführen, deren Fehler behoben sind.

Um zukünftige Änderungen zu vermeiden, wird bei der Migration zu NGT die Verwendung von
FQDN empfohlen. In diesem Abschnitt finden Sie Schritte zum Konfigurieren der DNS-Suche.

DNS-Suche konfigurieren

Für die CWS-Konfiguration auf einer ASA, die FQDN verwendet, müssen DNS-Server verwendet
werden, um über den Domänennamen auf den CWS-Proxy zuzugreifen. Sobald die
Namenssuche für die Domäne und die DNS-Server konfiguriert sind, kann die ASA den Proxy-
FQDN auflösen. Stellen Sie sicher, dass Sie das entsprechende Routing für jede Schnittstelle
konfigurieren, auf der Sie die DNS-Domänensuche aktivieren, damit Sie den DNS-Server
erreichen können.

CLI

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj86222/


hostname(config)# dns domain-lookup interface_name

hostname(config)# dns server-group DefaultDNS

hostname(config-dns-server-group)# name-server ip_address [ip_address2]..[ip_address6]

ASDM

ISR G2 als Anschluss an CWS

Für Cisco ISR G2 müssen Sie die Parameterzuordnung für den "Content-Scan" ändern. Die
Konfiguration ersetzt den aktuellen primären ScanSafe-Server durch das neue NGT. Die Schritte
sind in diesem Abschnitt dargestellt.

CLI - Versionen vor Version 15.4(2)T

Konfiguration vor

parameter-map type content-scan global

server scansafe primary {ipv4 | name}  [PRIMARY TOWER] port http 8080 https 8080

server scansafe secondary {ipv4 | name} [SECONDAY TOWER] port http 8080 https 8080

license 0 [AUTH KEY HERE]

source interface [INTERFACE]

timeout server 30

user-group [GROUP] username [NAME]



server scansafe on-failure allow-all

Konfiguration nach

parameter-map type content-scan global

 server scansafe primary {ipv4 | name}  [NGT TOWER] port http 8080 https 8080

server scansafe secondary {ipv4 | name} [SECONDARY TOWER] port http 8080 https 8080

license 0 [AUTH KEY HERE]

source interface [INTERFACE]

timeout server 30

user-group [GROUP] username [NAME]

server scansafe on-failure allow-all

Konfigurationsänderungsschritte über die CLI

Geben Sie in der CLI des ISR folgende Befehle ein, wenn Sie IP-Adressen verwenden:

CCWS_ISRg2# configure terminal

CCWS_ISRg2(config)# parameter-map type content-scan global

CCWS_ISRg2(config)# no server scansafe primary ipv4 [EXISTING PRIMARY PROXY IP HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# server scansafe primary ipv4 [NEW PRIMARY NGT PROXY IP HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# exit

CCWS_ISRg2# write memory

Geben Sie in der CLI des ISR die folgenden Befehle ein, wenn Sie FQDN verwenden:

CCWS_ISRg2# configure terminal

CCWS_ISRg2(config)# parameter-map type content-scan global

CCWS_ISRg2(config)# no server scansafe primary name [EXISTING PRIMARY PROXY FQDN HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# server scansafe primary name [NEW PRIMARY NGT PROXY FQDN HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# exit

CCWS_ISRg2# write memory

Hinweis: Ändern Sie den Lizenzschlüssel nicht. Wenn Sie eine neue Konfiguration
hochladen möchten, geben Sie den ursprünglichen Schlüssel erneut ein.

CLI - Versionen später als Version 15.4(2)T

Konfiguration vor

parameter-map type cws global

server cws primary {ipv4 | name}  [PRIMARY TOWER] port http 8080 https 8080

 server cws secondary {ipv4 | name} [SECONDARY TOWER] port http 8080 https 8080

license 0 [AUTH KEY HERE]

source interface [INTERFACE]

timeout server 30

user-group [GROUP] username [NAME]

server scansafe on-failure allow-all

Konfiguration nach

parameter-map type cws global



server cws primary {ipv4 | name}  [NGT TOWER] port http 8080 https 8080

server cws secondary {ipv4 | name} [SECONDARY TOWER] port http 8080 https 8080

license 0 [AUTH KEY HERE]

source interface [INTERFACE]

timeout server 30

user-group [GROUP] username [NAME]

server scansafe on-failure allow-all

Konfigurationsänderungsschritte über die CLI

Geben Sie in der CLI des ISR folgende Befehle ein, wenn Sie IP-Adressen verwenden:

CCWS_ISRg2# configure terminal

CCWS_ISRg2(config)# parameter-map type cws global

CCWS_ISRg2(config)# no server cws primary ipv4 [EXISTING PRIMARY PROXY IP HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# server cws primary ipv4 [NEW PRIMARY NGT PROXY IP HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# exit

CCWS_ISRg2# write memory

Geben Sie in der CLI des ISR die folgenden Befehle ein, wenn Sie FQDN verwenden:

CCWS_ISRg2# configure terminal

CCWS_ISRg2(config)# parameter-map type cws global

CCWS_ISRg2(config)# no server cws primary name [EXISTING PRIMARY PROXY FQDN HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# server cws primary name [NEW PRIMARY NGT PROXY FQDN HERE]

port http 8080 https 8080

CCWS_ISRg2(config)# exit

CCWS_ISRg2# write memory

Hinweis: Ändern Sie den Lizenzschlüssel nicht. Wenn Sie eine neue Konfiguration
hochladen möchten, geben Sie den ursprünglichen Schlüssel erneut ein.

Um zukünftige Änderungen zu vermeiden, wird bei der Migration zu NGT die Verwendung von
FQDN empfohlen. Im nächsten Abschnitt finden Sie Schritte zum Konfigurieren der DNS-Suche.

DNS-Suche konfigurieren

Für die CWS-Konfiguration auf einem ISR, der FQDN verwendet, ist die Verwendung eines oder
mehrerer DNS-Server erforderlich, um über den Domänennamen auf den CWS-Proxy
zuzugreifen. Nachdem die Namenssuche für die Domäne und die DNS-Server konfiguriert
wurden, kann der ISR den Proxy-FQDN auflösen.

hostname(config)#ip domain lookup

hostname(config)#ip name-server [ vrf vrf-name ] server-address1

server-address2...server-address6]

WSA als Anschluss an CWS

Für die Cisco WSA müssen Sie die CWS-Proxy-Server ändern. Diese Konfiguration ersetzt den
primären Server durch das neue NGT. Dies erfolgt über das WSA-Konfigurationsportal. Die
Schritte sind in diesem Abschnitt dargestellt.

Melden Sie sich beim WSA-Webportal an. Wählen Sie im Menü Network (Netzwerk) die1.



Option Cloud Connector (Cloud Connector).

Klicken Sie auf Einstellungen bearbeiten.2.

Ändern Sie die Serveradresse, um sie auf den neuen Tower abzustimmen. Klicken Sie auf
Senden.

3.

Klicken Sie auf Änderungen bestätigen.4.



Geben Sie einen Kommentar ein (optional), und bestätigen Sie die Änderungen mit der
WSA.

5.

Nativer Anschluss als Anschluss an CWS

Für Native Connector müssen Sie die Datei "agent.properties" mit dem neuen primären NGT
ändern. Um dies abzuschließen, bearbeiten Sie die Datei direkt, damit der "primäre Proxy" der
NGT ist. Starten Sie anschließend den Connector-Dienst neu.

Bearbeiten Sie die Datei "agent.properties". Für Windows befindet sich die Datei
agent.properties im Verzeichnis "\Programme (x86)\Connector".Für Linux befindet sich die
Datei agent.properties im Verzeichnis "/opt/connection/".Konfiguration vor
# #############################################################

# Configure upstream service

defaultUpstreamPort=8080

# Primary upstream server

primaryProxy=[PRIMARY TOWER]

primaryProxyPort=8080

primaryProxyType=plain

secondaryProxy=[SECONDARY TOWER]

secondaryProxyPort=8080

secondaryProxyType=plain

1.



tertiaryProxy=

tertiaryProxyPort=

tertiaryProxyType=plain

# #############################################################

Konfiguration nach
# #############################################################

# Configure upstream service

defaultUpstreamPort=8080

# Primary upstream server

primaryProxy=[NGT TOWER]

primaryProxyPort=8080

primaryProxyType=plain

secondaryProxy=[SECONDARY TOWER]

secondaryProxyPort=8080

secondaryProxyType=plain

tertiaryProxy=

tertiaryProxyPort=

tertiaryProxyType=plain

# #############################################################

Starten Sie den Dienst neu. Öffnen Sie für Windows Services.msc. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf Connector und dann auf Neustart.

Geben Sie für Linux den Befehl /etc/init.d/connection restart ein.

2.

ASA nutzt Ziel-NAT, um zu CWS umzuleiten

Dies gilt nur für HTTP-Datenverkehr. Eine ASA, die Version 8.3 und höher ausführt, unterstützt



Quell- und Ziel-NAT.

Für ASA als Connector, der Ziel-NAT verwendet, verwenden Sie die manuelle/doppelte NAT-
Funktion, die auf ASA Version 8.3 oder höher verfügbar ist. Wenn Sie die Ziel-NAT verwenden,
um Datenverkehr an CWS-Tower zu senden, müssen Sie die Tower-IP-Adresse in der NAT-
Anweisung ändern.

In der Beispielkonfiguration gibt es zwei Schnittstellen auf der ASA. Dies sind "inside"
(Sicherheitsstufe 100) und "outside" (Sicherheitsstufe 0).

CLI

Konfiguration vor

! Internal Network

object network cws-protected-network

 subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

! CWS existing primary tower

object network cws-primary-tower

 host [Primary Tower]

! Subnet to define internet

object network Internet

 subnet 0.0.0.0 0.0.0.0

! Destination port tcp /8080 

object service proxy-8080

 service tcp destination eq 8080

! Destination port tcp /80

object service original-http

 service tcp destination eq www 

! Nat statement to send HTTPS traffic to internet and HTTP traffic to

Cloud Web Security tower nat (inside,outside) source dynamic

cws-protected-network interface destination static Internet

cws-primary-tower service original-http proxy-8080

Konfiguration nach

 ! CWS Next Generation Tower

object network cws-ngt-tower

 host [NGT TOWER]

! Subnet to define internet

object network Internet

 subnet 0.0.0.0 0.0.0.0

! Destination port tcp /8080 

object service proxy-8080

 service tcp destination eq 8080

! Destination port tcp /80

object service original-http

 service tcp destination eq www 



! Nat statement to send HTTPS traffic to internet and HTTP traffic to

Cloud Web Security NGT tower nat (inside,outside) source dynamic

cws-protected-network interface destination static Internet

cws-ngt-tower service original-http proxy-8080

Konfigurationsänderungsschritte über die CLI

Geben Sie in der CLI der ASA die folgenden Befehle ein, wenn Sie IP-Adressen verwenden:

CCWS_ASA# configure terminal

CCWS_ASA(conf)#object network cws-ngt-tower

CCWS_ASA(config-network-object)#host [NEW PRIMARY NGT PROXY IP ADDRESS HERE]

CCWS_ASA(config-network-object)#exit

CCWS_ASA(conf)#no nat (inside,outside) source dynamic cws-protected-network interface

destination static Internet cws-primary-tower service original-http proxy-8080

CCWS_ASA(conf)#nat (inside,outside) source dynamic cws-protected-network interface

destination static Internet cws-ngt-tower service original-http proxy-8080

Geben Sie in der CLI der ASA die folgenden Befehle ein, wenn Sie FQDN verwenden:

CCWS_ASA# configure terminal

CCWS_ASA(conf)#object network cws-ngt-tower

CCWS_ASA(config-network-object)#fqdn [NEW PRIMARY NGT PROXY FQDN HERE]

CCWS_ASA(conf)#no nat (inside,outside) source dynamic cws-protected-network interface

destination static Internet cws-primary-tower service original-http proxy-8080

CCWS_ASA(conf)#nat (inside,outside) source dynamic cws-protected-network interface

destination static Internet cws-ngt-tower service original-http proxy-8080

ASDM

Geben Sie ASDM ein, und wählen Sie Configuration > Firewall > Network Objects/Groups
(Konfiguration > Firewall > Netzwerkobjekte/-gruppen).

1.

Wählen Sie Hinzufügen > Netzwerkobjekt aus.2.

Geben Sie die folgenden Informationen für den NGT-Tower ein: Name: cws-ngt-turmTyp:
Host/FQDN (abhängig von Ihrer Umgebung)IP-Version: IPv4IP-Adresse/FQDN: NGT FQDN
oder IP-AdresseBeschreibung:
(Optional)

3.



Klicken Sie auf OK.4.
Wählen Sie Konfiguration > Firewall > NAT Rules aus.5.



Wählen Sie die aktuelle NAT-Regel aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.6.

Bearbeiten Sie das Feld Zieladresse.7.



Wählen Sie das neu erstellte Objekt cws-ngt-turm aus, und klicken Sie auf OK.8.



Wenden Sie die Konfiguration auf die ASA an.9.

Passive Identity Management-Lösung mit CWS

Zur Verwendung von PIM-Skripts (Passive Identity Management) mit Active Directory-Integration
in das CWS-Produkt nehmen Sie diese Änderungen am Anmeldeskript vor. (Im folgenden Beispiel
wird "pim-open" als Stapelname verwendet.)

Öffnen Sie "pim-open.stapel", und bearbeiten Sie die Stapeldatei. Sie finden die Stapeldatei unter
"<Laufwerk>\<Installationsverzeichnis> \PIM". Beispiel: "C:\PIM\pim-open.batch".

Konfiguration vor

C:\PIM\PIM_1.2.3.6.exe /Verbose=Y /IP /Proxy=[PRIMARY TOWER]:8080

Konfiguration nach

C:\PIM\PIM_1.2.3.6.exe /Verbose=Y /IP /Proxy=[NGT TOWER]:8080



Direkt zum Tower/Explicit Proxy/Hosted Configuration als Umleitungsmethode zu
CWS

Für die direkte Verbindung mit dem Dienst über die Proxy-Einstellung des Browsers müssen
Änderungen am Proxyserver vorgenommen werden. Die Proxyeinstellungen können direkt oder
mit einer Proxy Auto Configuration (PAC)-Datei angewendet werden. Änderungen für beide
Methoden sind in diesem Abschnitt beschrieben.

Direkte Proxy-Konfiguration in einem Browser

Stellen Sie sicher, dass die "LAN Settings" für den Endpunkt für die Verwendung eines
Proxyservers aktiviert sind.

1.

Ändern Sie in der Konfiguration für den "Proxy-Server" die IP/FQDN des primären Towers in
NGT IP/FQDN.

2.

PAC-Datei

Dies ist nur ein Beispiel.

PAC-Datei vor

function FindProxyForURL(url, host) {

// If URL has no dots in domain name, send direct.

if (isPlainHostName(host))

return "DIRECT";

// If URL matches, send direct.

if (shExpMatch(url,"*domain123.com/folder/*"))

return "DIRECT";

// If hostname matches, send direct.

if (dnsDomainIs(host, "vpn.domain.com"))

return "DIRECT";

// If hostname resolves to internal IP, send direct.

var resolved_ip = dnsResolve(host);

if (isInNet(resolved_ip, "10.0.0.0", "255.0.0.0"))

return "DIRECT";

// DEFAULT RULE: All other traffic, use below proxies, in fail-over order.

return "PROXY [PRIMARY TOWER]:8080; PROXY [SECONDARY TOWER]:8080; DIRECT";

}

PAC-Datei nach

function FindProxyForURL(url, host) {

// If URL has no dots in domain name, send direct.

if (isPlainHostName(host))

return "DIRECT";

// If URL matches, send direct.

if (shExpMatch(url,"*domain123.com/folder/*"))

return "DIRECT";

// If hostname matches, send direct.

if (dnsDomainIs(host, "vpn.domain.com"))

return "DIRECT";

// If hostname resolves to internal IP, send direct.

var resolved_ip = dnsResolve(host);

if (isInNet(resolved_ip, "10.0.0.0", "255.0.0.0"))



return "DIRECT";

// DEFAULT RULE: All other traffic, use below proxies, in fail-over order.

return "PROXY [NGT TOWER]:8080; PROXY [SECONDARY TOWER]:8080; DIRECT";

}

Firewall-Änderungen erforderlich mit EasyID

Die empfohlene Netzwerkkonfiguration für EasyID ist, dass Kunden nur Ports in ihren Firewalls
aus bestimmten im Portal aufgelisteten CWS-Rechenzentrums-IP-Adressen öffnen, um auf die
LDAP-Server(s) zuzugreifen. Aktualisieren Sie vor der Migration zu NGTs für primäre und/oder
Backup/sekundäre Firewall-Regeln, um neue NGT-IP-Adressen einzuschließen.

Die neuen Botschaftstürme werden zusammen mit der NGT-Zuteilung bereitgestellt. Sie müssen
den NGT-Botschaften-Tower in die ACL-Regel (Inbound Access Control List) aufnehmen. Die IP-
Adresse der NGT-Botschaft befindet sich im ScanCenter-Portal (Easy ID Management Bereich).

Zugriffskontrollliste vor

Allow inbound traffic from EXISTING EMBASSY TOWERS to LDAP SERVERS on ports tcp/389

or tcp/636 (if secured LDAP)

Zugriffskontrollliste nach

Allow inbound traffic from NEW NGT EMBASSY TOWERS to LDAP SERVERS on ports tcp/389

or tcp/636 (if secured LDAP)

Wählen Sie für die aktualisierte Liste Scancenter > Admin > Authentication > Management aus.

Klicken Sie in diesem Abschnitt im aktiven Abschnitt "Authentifizierungsbereiche" auf Bearbeiten.
Im nächsten Abschnitt wird die aktualisierte Liste der IP-Adressen in dieser Anzeige angezeigt.



Wenn Sie die aktualisierte Liste der zulässigen Server erhalten haben, verwenden Sie
"Verbindung prüfen", um sicherzustellen, dass die Verbindung von allen Towern erfolgreich ist und
der Status Grün lautet.

"Verbindung prüfen" kann einige Minuten dauern, um die Verbindung von allen Türmen zu testen.

Änderungen an der Firewall-Konfiguration (falls erforderlich)

Wenn die aktuelle Firewall-Umgebung den eingehenden und/oder ausgehenden Zugriff auf den
Tower zulässt, müssen diese Änderungen für die NGTs vorgenommen werden.

Alle ACLs, die ausgehenden Zugriff auf den aktuellen CWS-Tower ermöglichen, müssen geändert
werden, um den ausgehenden Zugriff auf den neuen CWS-Tower der nächsten Generation zu
ermöglichen.

Zugriffsliste vor

access-list [NAME] extended permit tcp any [TOWER-IP] eq 8080

Zugriffsliste nach

access-list [NAME] extended permit tcp any [NGT-TOWER-IP] eq 8080

Alle ACLs, die eingehenden Zugriff auf Ihren aktuellen CWS-Tower ermöglichen, müssen



geändert werden, um den eingehenden Zugriff vom neuen CWS-Tower der nächsten Generation
zu ermöglichen.

Zugriffsliste vor

access-list [NAME] extended permit tcp [TOWER-IP] eq 8080 any

Zugriffsliste nach

access-list [NAME] extended permit tcp [NGT-TOWER-IP] eq 8080 any

IP-Adressbereiche des Tower Egress der nächsten Generation

Wenn Sie Geschäftspartnern/externen Anbietern ausgehende IP-Adressbereiche zur Verfügung
stellen müssen, da sie wissen müssen, von wo aus Sie den Datenverkehr erwarten sollen, passen
Sie Ihre ACLs entsprechend dieser Tabelle an.

Tower der nächsten Generation Ausgangs-IP-Adressbereiche
London 108.171.128.160 - 108.171.128.223
Secaucus 108.171.130.160 - 108.171.130.223
Dallas 108.171.132.160 - 108.171.132.223
Sydney 108.171.134.160 - 108.171.134.223
Chicago 108.171.131.160 - 108.171.131.223
Frankfurt 108.171.129.160 - 108.171.129.223
Washington DC 108.171.133.160 - 108.171.133.223
San José 108.171.135.160 - 108.171.135.223
Sao Paulo 108.171.138.160 - 108.171.138.223
Johannesburg 108.171.145.160 - 108.171.145.223

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist für unseren internen Änderungsantrag erforderlich?

Basierend auf der Umleitungsmethode bzw. -bereitstellung sind Konfigurationsänderungen
erforderlich, damit der Datenverkehr zum NGT-Proxy, der Ihrem Standort zugewiesen ist,
zugelassen wird. Auf dem Verbindungsgerät/PAC/PIM-Skript müssen Sie die IP-Adresse oder den
FQDN des primären Proxys ändern. Cisco sieht keine Ausfallzeiten vor. Während Sie den
primären Proxy ändern, wird Ihr Dienst auf den sekundären Proxy zurückgesetzt (falls
konfiguriert).

2. Falls technische Probleme mit dem NGT auftreten, kehre ich zum aktuellen Proxy zurück?

Eröffnen Sie eine Serviceanfrage über das Cisco Technical Assistance Center (TAC). Geben Sie
Ihren Firmennamen, die aktuelle primäre Proxy-Adresse, die neue NGT-Proxy-Adresse und den
Betreff an: "NGT-Migration" und eine kurze Beschreibung des Problems.

3. Erhalten Kunden eine E-Mail-Benachrichtigung über die Migration zum NGT-Proxy von Cisco?

Nur Kunden, die von Cisco benachrichtigt wurden, sollten mit der Migration fortfahren. Die NGT-
Migration wird in mehreren Phasen durchgeführt. Sie werden zu gegebener Zeit benachrichtigt.
Wenn Sie keine E-Mail-Benachrichtigung erhalten und der Ansicht sind, dass Sie derzeit einen



primären Proxy verwenden, für den NGT im gleichen Land/in derselben Region verfügbar ist,
wenden Sie sich zur Bestätigung an cws-migrations@cisco.com.

4. Werden für die Migration auf den NGT-Proxy zusätzliche Lizenzen erforderlich sein?

Kunden können sich darauf verlassen, dass für die Migration des Service zum NGT-Proxy keine
zusätzlichen Lizenzanforderungen bestehen.

5. Muss ich den Lizenzschlüssel und/oder die Scan Center-Richtlinien vor oder nach der Migration
ändern?

Alle Lizenzschlüssel und Richtlinien bleiben im Scan Center-Portal unverändert.

6. Ich verwende FQDN für den Tower-Namen anstelle einer IP-Adresse.  Wird mein Datenverkehr
automatisch an den NGT-Proxy weitergeleitet, wenn ich den A-Datensatz in DNS ändere, oder
muss ich manuell auf den NGT-Proxy verweisen?

Bei der stufenweisen Planung der Migration werden der aktuelle primäre und der NGT-Proxy
zugewiesen und auf zwei verschiedene IP-Adressen aufgelöst. Der NGT-Proxy besitzt eine
eindeutige IP-Adresse. Kunden müssen deshalb manuell die FQDN/IP-Adresse ändern, die zum
NGT gehört.

7. Welche Änderungen sind an meiner Upstream-Firewall oder meinem ISP-Ende erforderlich?

Wenn Sie über eine ACL für ausgehenden Datenverkehr verfügen, gestatten Sie den
Datenverkehr zum Ziel der NGTs auf TCP/8080 (für AnyConnect und Secure (Standalone)
Connector; dies erfordert auch TCP/443). Sehen Sie sich die Ihnen zugewiesene FQDN/IP-
Adresse in der Migrations-E-Mail an.

8. In unserem Unternehmen gibt es mehrere Standorte, die CWS mit unterschiedlichen
konfigurierten Towern verwenden. Wie stelle ich sicher, welche Standorte migriert werden
müssen?

Das CWS-Kundenserviceteam stellt Ihnen die Ihnen zugewiesenen neuen NGT-Proxys für jeden
Ihrer Standorte zur Verfügung. Derzeit sind nicht an allen Standorten NGT-Proxys verfügbar.

9. In unserem Unternehmen gibt es mehrere Standorte, die zur Migration angemeldet wurden. Ist
eine phasenweise Migration möglich?

Sie müssen nicht alle Standorte gleichzeitig migrieren. Es wird jedoch empfohlen, alle Standorte
während des gewünschten Migrationsfensters zu migrieren.

10. Ich bin mit der Bereitstellung und Konfiguration von CWS nicht vertraut. Gibt es ein Cisco Tool
für die automatische Konfiguration oder Migration, das Sie bei den Änderungen unterstützen
kann?

Nein, Cisco verfügt nicht über ein Tool zur automatischen Konfiguration/Migration. Es gibt einen
detaillierten Migrationsleitfaden, der auf der verwendeten Bereitstellungsmethode basiert. Falls Sie
Schwierigkeiten haben sollten, wenden Sie sich an cws-migration@cisco.com, um Hilfe zu
erhalten.

11. Wenn ich einen Geschäftspartner/externen Anbieter habe, der den Datenverkehr basierend
auf der IP-Adresse beschränkt, welche IP-Adressbereiche gibt es dann für das NGT-Ausgangs-

mailto:cws-migrations@cisco.com
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IP?

Tower der nächsten Generation Ausgangs-IP-Adressbereiche
London 108.171.128.160 - 108.171.128.223
Secaucus 108.171.130.160 - 108.171.130.223
Dallas 108.171.132.160 - 108.171.132.223
Sydney 108.171.134.160 - 108.171.134.223
Chicago 108.171.131.160 - 108.171.131.223
Frankfurt 108.171.129.160 - 108.171.129.223
Washington DC 108.171.133.160 - 108.171.133.223
San José 108.171.135.160 - 108.171.135.223
Sao Paulo 108.171.138.160 - 108.171.138.223
Johannesburg 108.171.145.160 - 108.171.145.223

12. Wird sich die Funktionsweise der EasyID- oder Security Assertion Markup Language-
Authentifizierung ändern?

Ja, es werden Änderungen an der EasyID-IP-Adresse vorgenommen, die für eingehenden
Datenverkehr an Ihren Edge-/Firewall-Geräten zulässig sein muss. Sie können die Liste der IP-
Adressen im EasyID-Bereich des ScanCenter-Portals anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Sie den
eingehenden Zugriff auf den LDAP-Server (Lightweight Directory Access Protocol) von den neuen
EasyID-IP-Adressen an den Ports TCP 389/3268 oder TCP 636/3269 (LDAPs) in den Firewall-
Richtlinien zugelassen haben.

13. Wie lange Ausfallzeiten muss ich für den Switchover planen?

Im Idealfall sollten Sie keine Ausfallzeiten erwarten, da Ihr Backup-Tower auf Ihrem Connector
(ASA/ISR/WSA/Native Connector) konfiguriert ist. Die empfohlene Best Practice besteht darin, die
Migration außerhalb der Spitzenzeiten oder außerhalb der Geschäftszeiten durchzuführen.

14. Welche Änderungen muss ich im Netzwerk außerhalb der CWS-Konfiguration vornehmen?

Wenn Sie für Edge-/Firewall-Geräte und/oder richtlinienbasiertes Routing ausgehende ACLs
konfiguriert haben, aktualisieren Sie diese mit der Ihrem Unternehmen zugewiesenen NGT-Proxy-
FQDN/IP-Adresse.

15. Wird die Berichterstellung unterbrochen, wenn ich zu NGT migriere?

Geplante und gespeicherte Berichte werden im ScanCenter-Portal nicht geändert.

16. Welchen Verbindungstest kann ich durchführen, um sicherzustellen, dass der NGT-Proxy
erreichbar ist?

Sie können TCP PING oder Telnet an den zugewiesenen NGT-Proxy am Port TCP/8080
durchführen.

17. Was sollte ich überprüfen, um sicherzustellen, dass ich erfolgreich zum NGT-Proxy migriert
habe?

Navigieren Sie zu "whoami.scansafe.net", und überprüfen Sie die "LogicalTowerNumber". Die
"logische TowerNumber" muss 10.000 plus die Access Point-Nummer sein. Wenn Ihnen
beispielsweise "access66.cws.sco.cisco.com" zugewiesen wurde, lautet die logische
TowerNumber 10066.



18. Verwende ich den NGT-Proxy-FQDN oder die IP-Adresse?

Um zukünftige Änderungen zu vermeiden, wird bei der Migration zu NGT die Verwendung von
FQDN empfohlen.

19. Welche Änderungen müssten meine mobilen Benutzer, die das AnyConnect Web Security-
Modul verwenden, vornehmen?

Für Benutzer des AnyConnect-Clients müssen KEINE ÄNDERUNGEN an der NGT-Migration
vorgenommen werden.

20. Muss ich meinen sekundären CWS-Tower sowie meinen primären Tower wechseln, wenn ich
zu NGT wechsele?

Ja, sowohl die Primär- als auch die Sekundär-Tower sollten entsprechend den angegebenen
Aufgaben gewechselt werden.

Migrationsprobleme

Protokollieren Sie bei NGT-Migrationsproblemen eine Serviceanfrage mit einer der folgenden
Methoden:

Internet: Support Case Manager●

Telefon: USA: +1 877 472 2680EMEA: 207-034-9400APAC: (64) 800513572●

Notificação Pré-Migração: Melhoramentos na Infraestrutura da
Cisco Cloud Web Security no Data Center de São Paulo

Como parte do compromisso da Cisco para continue amente melhorar a qualidade das nossas
ofertas de Segurança-como-um-serviço, encontdenmo-nos atualmente a implementar
melhoramentos Consiáveis na infraestrutura que providencia o seu serviço Cisco Cloud Web
Security (anteriormente Scansafe) em São Paulo, Brasilien.

De forma a aceder a esta aperfeiçoada infraestrutura, à qual nos referimos como "Next Gen
Tower" (torre de nova geração) ou "NGT", terão de procder à migração dos proxies primário e
secundário que atualmente utilizam para aceder ao serviço Cloud Web Security para novo Proxy
NGT. Eine data prevista para iniciar este processing de migração está atualmente marcada para o
início de Fevereiro de 2016 e a mesma deve ser vollständigada até 13 de Março de 2016. O envio
desta pré-notificação tem como objetivo facultar aos nossos clientes tempo suficiente para
planear e agendar quaisquer janelas de manutenção notwendiárias para fins internos (endereços
de proxy) quer para negócio externo/ parceiros de negócios (endereços) Valo Egress).

Por favor tenha em atenção que não será facultada qualquer extensão de prazo para a migração
após 13 de Maço de 2016. Pelo que agradecemos que tome todas as medidas notwendigárias
para vorbereitar esta migração obrigatória. A não migração até 13 de Março resultará na perda de
serviço.

Receberá um novo e-mail no início de 2016 com a informação notwendiária para esta migração,
Incluindo os detalhes dos proxies NGT atribuídos esficamente a cada cliente. Entretanto, por

https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/scm/mgmt/case


favor tenha em Consiação desde já os novos intervalos para o DC de São Paulo:
108.171.138.160 - 108.171.138.223. Aconselhamos os nossos clientes a informmarem desde já
os seus parceiros de negócio destes novos intervalos ausstieg.

Caso pretenda obter mais informmações por favor visite a nossa página web para perguntas
frequentes e Instruções para Migração onde encontrará instruções para totar a migração,
einschließlich modificar as suas konfigurações nos equipamentos Cisco (ASA, ISR, WSA usw.).)
para enviar o tráfico da rede para esta infraestrutura aperfeiçoada.

Também encontrará informação que poderá notwendigsitar de partilhar com o seu departamento
de informática ou com o departamento de informática de um parceiro tal como novo intervalo de
exress IP para NGT.

Vor Ort kann eine Verbindung hergestellt werden, die eine Verbindung zum Perguntas Frequentes
e Instruções de Migração herstellt.

Wie ausrüpas de Operações e Prestação de Serviços da Cisco entram-se disponíveis para
assegurar uma transição simples e eficiente para nova infraestrutura. Caso existam questões
relativamente à migração das suas atuais conexões que não se encontrem na nossa página web
para Perguntas Frequentes e Instruções para Migração, por favor contacte-nos via e-mail através
do endereço cws-migrations@cisco.com.

IMPORTANTE - POR FAVOR LEIA: Se não é a pessoa que devia receber estas notificações em
nome da sua empresa, por favor ajude-nos a assegurar que a pessoa correta é alertada para esta
importante informação o mais breve besitzen. Também pode atualizar a lista de endereços de e-
mail para notificações da sua empresa através do seu ScanCenter Portal efetuando o login para a
página "Inicio" e selecionando o separador "Admin". Em seguida, passe o ponteiro do rato sobre o
separador "Sua Conta" e selecione "Notificações". Em seguida clique no botão "Gerenciar
configure ações de atualização do serviço" e assegure-se de que a caixa de verificação "Enviar e-
mails de atualização do serviço" está selecionada. Por fim adicione o endereço de e-mail da
pessoa correta na caixa de texto ao lado de "Enviar e-mails de atualização do serviço" e esta
passará a receber notificações de ciddentes e trabalhos de manção.

Com os melhores cumprimentos,

A equipa Cisco de Operações e Prestação de Serviços

Notificación Pre-migración: Mejoras en la infrastructure de Cisco
Cloud Web Security (CWS) en Sao Paulo DC

Como parte del compromiso de Cisco de mejorar continue amente la calidad de nuestras ofertas
de Security-as-a-Service, estamos realizando mejoras igniativas en la infraestructura que ofrece
el servicio de Cisco Cloud Web Security (anteriormente ScanSafe) en Sao Paulo, Brasil.

Para acceder a esta infraestructura mejorada, a la que nos referimos como "Next Gen Tower"
(Torre de nueva generación) o "NGT", sus actuales proxys priario y backup asignados al servicio
de Cisco Cloud Web Security tendrán que ser migrados a una nueva asignación de proxys de
NGT. Die fecha de inicio de esta migración NGT está actualmente planeada para principios de
febrero de 2016 y la migración debe ser totada antes del 13 de marzo de 2016. Estamos enviando
con antelación esta notificación para proportioncionar a nuestros clientes el tiempo suficiente para
planificar y programmar las ventanas de cambio notwendigarias, ya sea con propósitos internos

/content/en/us/support/docs/security/cloud-web-security/118478-technote-cws-00.html?cachemode=refresh
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(cambio de direcciones de proxys) o con sus socios de negocios / comerciexternos. (rangos de IP
pública).

Por favor tenga en cuenta que no se proportioncionará ninguna extensión de migración más allá
del 13 de marzo de 2016. Por lo tanto, por favor, tome las medidas notwendigarias para
vorbereitarse para este próximo cambio obligatoratorio. Sie dürfen keine pudiera migrar para el 13
de marzo se traduciría en una pérdida del servicio.

Usted recibirá otro correo elektrónico a principios de 2016 con la información notwendigaria para
esta migración Incluyendo sus asignaciones específicas de proxys NGT. Mientras tanto, por favor,
tenga en cuenta que el nuevo rango de IP de salida de Sao Paulo DC es: 108.171.138.160 -
108.171.138.223. Animamos a nuestros clientes a notificar a sus socios externos, con antelación
a la migración, de este rango de salida adicional con la mayor brevedad möglich.

Si desea obtener más información, visite nuestra página de preguntas frecuentes e Instrucciones
para las migraciones, donde encontrará las Instrucciones para la migración, Incluyendo la
modificación de las konfiguraciones en dispositivos Cisco (ASA, ISR, WSA usw.) para. viar el
tráfico de red a estas nuevas infraestructuras mejoradas (NGT). Usted también encontrará
información que puede que tenga que compartir con su departamento de IT o con sus socios
como el nuevo rango de direcciones IP de salida para NGT.

Haga clique aquí para Preguntas Frecuentes e Instrucciones de Migración

Los equipos de Cisco de Operaciones y Despliegue del Servicio están disponibles para asegurar
una transición sencilla y eficaz hacia las nuevas infraestructuras mejoradas. Si usted tiene alguna
pregunta acerca de la migración de sus conexiones actuales que se respondió en las preguntas
frecuentes, por faour pónacto con nosotros usando el correo Electronico cws-
migrations@cisco.com.

IMPORTANTE - POR FAVOR LEA: Si usted no es la persona que debe recibir estas
notificaciones en nombre de su empresa, por favor, ayúdenos a asegurar que la persona
Responsible obtenga esta importante información en la mayor brevedad möglich. También puede
actualizar la konfiguración de suscripción de notificación de su empresa desde su Portal
ScanCenter ingresando en la página de "Home" y seleccionando la pestaña "Admin". A continue
ación, coloque el puntero del ratón sobre la pestaña "My Account" y seleccione "Notificacions". A
continue ación, haga clique en el botón "Manage Service Update Settings" y asegúrese de que la
casilla de verificación "Send Service Update Emails" está marcada. Por último, agregar la
dirección de correo elektrónico de la persona Responsible en el cuadro de texto junto a "Send
Service Update Emails" y ésta recibirá notificaciones de cara al futuro de ciddentes y trabajos de
mantenimiento.

Un cordial saludo,

Los equipos de Operaciones y Despliegue del Servicio de Cisco Cloud Web Security

Zugehörige Informationen

Konfigurationsleitfaden für Adaptive Security Appliance (ASA)●

Befehlsreferenz der Adaptive Security Appliance (ASA)●

Konfigurationsleitfaden für Integrated Services Router Generation 2 (ISR G2) mit der Cloud
Web Security-Lösung

●
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Befehlsreferenz für Integrated Services Router Generation 2 (ISR G2)●

Web Security Appliance (WSA) - Konfigurationsleitfaden●

Konfigurationsleitfaden für den nativen Connector der Cloud Web Security●

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/security/wsa/wsa8-0/WSA_8-0-0_UserGuide.pdf
/content/en/us/td/docs/security/web_security/connector/connector3010/Connector_3-0.html
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