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Wie kann ich die Endbenutzer-Benachrichtigungsseiten in der Cisco Web Security Appliance
(WSA) anpassen?

Auf AsyncOS builds 5.5.1 und höher sind benutzerdefinierte Endbenutzerbenachrichtigungen
(EUN) oder Blockseiten verfügbar. Administratoren können ihre jeweiligen angepassten EUN-
Seiten über FTP in Verzeichnisse unter der Konfiguration -> eun hochladen. Zunächst enthalten
die Unterverzeichnisse unter configuration > eun alle standardmäßigen EUN-Seiten in ihren
jeweiligen Sprachverzeichnissen wie configuration/eun/{language}. Administratoren können ihre
angepassten EUN-Seiten über FTP hochladen und die standardmäßigen EUN-Seiten
überschreiben.

Richten Sie benutzerdefinierte EUN-Seiten zum ersten Mal ein:

Alle angepassten EUN-Seiten über FTP in den entsprechenden Ordner hochladen●

Konfigurieren Sie die WSA so, dass benutzerdefinierte EUN-Seiten aus der CLI mit dem
folgenden Befehl verwendet werden: advanced proxyconfig > EUN > Wählen Sie
"Benutzerdefinierte EUN-Seiten verwenden" aus.

●

Übernehmen der Änderungen mithilfe des CLI-Befehls - commit●

Schritte zum Hochladen der EUN-Seite:

Hier einige Beispiele für erforderliche Schritte zum Ändern der DNS-Fehlerseite auf der WSA in
Englisch:

FTP an die Verwaltungsschnittstelle der WSA - ftp admin@<WSA_host_name_or_IP>1.
Wechseln zum Verzeichnis: Konfiguration > eun > en.2.
Laden Sie die ERR_DNS_FAIL-Seite herunter und bearbeiten Sie sie, oder erstellen Sie eine
neue ERR_DNS_FAIL-Seite. 

3.

Laden Sie die bearbeitete ERR_DNS_FAIL-Seite in den Ordner configuration > eun > en ein.4.

Melden Sie sich nach dem Hochladen bei der CLI-Schnittstelle an. Verwenden Sie dann die
Option Benutzerdefinierte EUN-Seiten verwenden. Wenn diese Option bereits aktiviert ist,



   

verwenden Sie den Befehl EUN-Seiten aktualisieren, um die hochgeladenen angepassten EUN-
Seiten wirksam zu machen.

Schritte zum Bearbeiten einer vorhandenen EUN-Seite:

Um die vorhandenen benutzerdefinierten EUN-Seiten zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
Laden Sie die bearbeitete EUN-Seite in das entsprechende Verzeichnis hoch: Konfiguration >
eun > en

●

Aktualisieren Sie die EUN-Seiten mit dem CLI-Befehl: advancedproxyconfig > EUN > EUN-
Seiten aktualisieren

●

Die EUN-Seiten müssen aktualisiert werden, da der Proxy die aktuelle EUN-Seite beim
erstmaligen Öffnen in den Speicher lädt. Jede Seite, die geändert wurde, während der Proxy
ausgeführt wurde, ist erst wirksam, wenn der Proxy mit der aktualisierten Seite neu geladen
wurde.
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