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Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie IP-Zugriffskontrolllisten (ACLs) den Netzwerkverkehr
filtern können. Darüber hinaus enthält er kurze Beschreibungen der IP-Zugriffskontrolllisten-
Typen, die Verfügbarkeit von Funktionen und ein Beispiel für die Verwendung in einem Netzwerk.



Nutzen Sie das Software Advisor-Tool (nur registrierte Kunden), um die Unterstützung einiger der
erweiterten Cisco IOS® IP ACL-Funktionen zu ermitteln.

RFC 1700 enthält zugewiesene Anzahl bekannter Ports. RFC 1918 enthält Adressen-
Zuweisungen für private Internet, IP-Adressen, die normalerweise nicht im Internet zu sehen sind.

Hinweis: ACLs können auch für andere Zwecke als zum Filtern von IP-Datenverkehr verwendet
werden, z. B. zum Definieren von Datenverkehr für Network Address Translate (NAT) oder zum
Verschlüsseln oder zum Filtern von Nicht-IP-Protokollen wie AppleTalk oder IPX. Eine Erläuterung
dieser Funktionen wird in diesem Dokument nicht behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen. Die beschriebenen Konzepte
sind in Cisco IOS® Softwareversionen 8.3 oder höher enthalten. Dies wird unter jeder
Zugriffslistenfunktion vermerkt.

Verwendete Komponenten

In diesem Dokument werden verschiedene Arten von Zugriffskontrolllisten erläutert. Einige davon
sind seit Version 8.3 der Cisco IOS-Software verfügbar, andere sind in späteren
Softwareversionen enthalten. Dies wird in der Diskussion über die einzelnen Typen festgehalten.

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.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips
Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

ACL-Konzepte

In diesem Abschnitt werden ACL-Konzepte beschrieben.

Masken

Masken werden zusammen mit IP-Adressen in IP-Zugriffskontrolllisten verwendet, um
festzulegen, was zugelassen und abgelehnt werden soll. Masken zur Konfiguration von IP-
Adressen auf Schnittstellen beginnen mit 255 und weisen die großen Werte auf der linken Seite
auf, z. B. die IP-Adresse 209.165.202.129 mit der Maske 255.255.255.224. Masken für IP-
Zugriffskontrolllisten sind umgekehrt, z. B. Maske 0.0.0.255. Dies wird manchmal als invertierte
Maske oder Platzhaltermaske bezeichnet. Wenn der Wert der Maske in binäre (0s und 1s)
unterteilt wird, bestimmen die Ergebnisse, welche Adressbits bei der Verarbeitung des
Datenverkehrs berücksichtigt werden sollen. A 0 gibt an, dass die Adressenbits berücksichtigt
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werden müssen (genaue Übereinstimmung). Eine 1 in der Maske ist eine "Keine Sorge". In dieser
Tabelle wird das Konzept weiter erläutert.

Maskenbeispiel
Netzwerkadress
e (zu
verarbeitender
Datenverkehr)

10.1.1.0

Maske 0,0 0,255
Netzwerkadress
e (binär)

00001010.0000001.00000001.000000
00

Maske (binär) 00000000.0000000.00000000.111111
11

Basierend auf der Binärmaske können Sie sehen, dass die ersten drei Sätze (Oktette) genau mit
der angegebenen binären Netzwerkadresse übereinstimmen müssen
(00001010.000001.00000001). Die letzten Zahlen sind "Keine Sorge" (.11111111). Daher beginnt
der gesamte Datenverkehr mit 10.1.1. Matches, da das letzte Oktett "Keine Sorge" ist. Daher
werden mit dieser Maske die Netzwerkadressen 10.1.1.1 bis 10.1.1.255 (10.1.1.x) verarbeitet.

Ziehen Sie die normale Maske von 255.255.255.255 ab, um die invertierte ACL-Maske zu
bestimmen. In diesem Beispiel wird die invertierte Maske für die Netzwerkadresse 172.16.1.0 mit
der normalen Maske 255.255.255.0 bestimmt.

255.255.255.255 - 255.255.255.0 (normale Maske) = 0.0.0.255 (invertierte Maske)●

Beachten Sie diese ACL-Entsprechungen.

Die source/source-wildcard von 0.0.0.0/255.255.255.255 bedeutet "any".●

Die Source/wildcard von 10.1.1.2/0.0.0.0 ist die gleiche wie "host 10.1.1.2".●

ACL-Zusammenfassung

Hinweis: Subnetzmasken können auch als Notation mit fester Länge dargestellt werden. Beispiel:
192.168.10.0/24 steht für 192.168.10.0 255.255.255.0.

In dieser Liste wird beschrieben, wie eine Reihe von Netzwerken zur ACL-Optimierung in einem
einzigen Netzwerk zusammengefasst werden. Betrachten wir diese Netzwerke.

192.168.32.0/24

192.168.33.0/24

192.168.34.0/24

192.168.35.0/24

192.168.36.0/24

192.168.37.0/24

192.168.38.0/24

192.168.39.0/24

Die ersten beiden Oktette und das letzte Oktett sind für jedes Netzwerk gleich. In dieser Tabelle
wird erläutert, wie diese in einem einzelnen Netzwerk zusammengefasst werden.

Das dritte Oktett für die vorherigen Netzwerke kann wie in dieser Tabelle dargestellt geschrieben
werden, entsprechend der Oktett-Bitposition und dem Adressenwert für jedes Bit.



Dezimal 128 64 32 16 8 4 2 1
32 0 0 1 0 0 0 0 0
33 0 0 1 0 0 0 0 1
34 0 0 1 0 0 0 1 0
35 0 0 1 0 0 0 1 1
36 0 0 1 0 0 1 0 0
37 0 0 1 0 0 1 0 1
38 0 0 1 0 0 1 1 0
39 0 0 1 0 0 1 1 1

M M M M M D D D

Da die ersten fünf Bit übereinstimmen, können die vorherigen acht Netzwerke in einem Netzwerk
zusammengefasst werden (192.168.32.0/21 oder 192.168.32.0 255.255.248.0). Alle acht
möglichen Kombinationen der drei Low-Order-Bits sind für die betreffenden Netzwerkbereiche
relevant. Dieser Befehl definiert eine ACL, die dieses Netzwerk zulässt. Wenn Sie 255.255.248.0
(normale Maske) von 255.255.255.255 subtrahieren, wird 0.0.7.255 ausgegeben.

access-list acl_permit permit ip 192.168.32.0 0.0.7.255

In diesem Netzwerksatz finden Sie weitere Erläuterungen.

192.168.146.0/24

192.168.147.0/24

192.168.148.0/24

192.168.149.0/24

Die ersten beiden Oktette und das letzte Oktett sind für jedes Netzwerk gleich. In dieser Tabelle
wird erklärt, wie diese zusammengefasst werden können.

Das dritte Oktett für die vorherigen Netzwerke kann wie in dieser Tabelle dargestellt geschrieben
werden, entsprechend der Oktett-Bitposition und dem Adressenwert für jedes Bit.

Dezimal 128 64 32 16 8 4 2 1
146 1 0 0 1 0 0 1 0
147 1 0 0 1 0 0 1 1
148 1 0 0 1 0 1 0 0
149 1 0 0 1 0 1 0 1

M M M M M ? ? ?

Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel können Sie diese Netzwerke nicht in einem einzigen
Netzwerk zusammenfassen. Wenn sie in einem einzigen Netzwerk zusammengefasst werden,
werden sie zu 192.168.144.0/21, da im dritten Oktett fünf Bit ähnlich sind. Dieses
zusammengefasste Netzwerk 192.168.144.0/21 deckt eine Reihe von Netzwerken von
192.168.144.0 bis 192.168.151.0 ab. Darunter sind die Netzwerke 192.168.144.0, 192.168.145.0,
192.168.150.0 und 192.168.151.0 nicht in der angegebenen Liste von vier Netzwerken enthalten.
Um die jeweiligen Netzwerke abdecken zu können, benötigen Sie mindestens zwei
zusammengefasste Netzwerke. Die vier genannten Netzwerke lassen sich in den beiden
folgenden Netzwerken zusammenfassen:



Bei den Netzwerken 192.168.146.x und 192.168.147.x stimmen alle Bits überein, mit
Ausnahme des letzten, bei dem es sich um eine "Fürsorge nicht" handelt. Dies kann als
192.168.146.0/23 (oder 192.168.146.0 255.255.254.0) geschrieben werden.

●

Bei den Netzwerken 192.168.148.x und 192.168.149.x stimmen alle Bits überein, mit
Ausnahme des letzten, bei dem es sich um eine "Fürsorge nicht" handelt. Diese kann als
192.168.148.0/23 (oder 192.168.148.0 255.255.254.0) geschrieben werden.

●

Diese Ausgabe definiert eine zusammengefasste ACL für die oben genannten Netzwerke.

!--- This command is used to allow access access for devices with IP !--- addresses in the range

from 192.168.146.0 to 192.168.147.254. access-list 10 permit 192.168.146.0 0.0.1.255

!--- This command is used to allow access access for devices with IP !--- addresses in the range

from 192.168.148.0 to 192.168.149.254 access-list 10 permit 192.168.148.0 0.0.1.255

Verarbeitung von ACLs

Der in den Router eingegebene Datenverkehr wird mit den Zugriffskontrolllisten-Einträgen
verglichen, und zwar in der Reihenfolge, in der die Einträge im Router auftreten. Neue
Anweisungen werden am Ende der Liste hinzugefügt. Der Router wird so lange gesucht, bis er
eine Übereinstimmung aufweist. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, wenn der
Router das Ende der Liste erreicht, wird der Datenverkehr abgelehnt. Aus diesem Grund sollten
Sie die häufig Treffer-Einträge oben in der Liste haben. Es gibt eine implizite Ablehnung für
Datenverkehr, der nicht zulässig ist. Eine einzige Zugriffskontrollliste mit nur einem "deny"-Eintrag
führt dazu, dass der gesamte Datenverkehr abgelehnt wird. Sie müssen über mindestens eine
permit-Anweisung in einer ACL verfügen, damit der gesamte Datenverkehr blockiert wird. Diese
beiden Zugriffskontrolllisten (101 und 102) haben die gleiche Wirkung.

!--- This command is used to permit IP traffic from 10.1.1.0 !--- network to 172.16.1.0 network.

All packets with a source !--- address not in this range will be rejected. access-list 101

permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

!--- This command is used to permit IP traffic from 10.1.1.0 !--- network to 172.16.1.0 network.

All packets with a source !--- address not in this range will be rejected. access-list 102

permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

access-list 102 deny ip any any

In diesem Beispiel ist der letzte Eintrag ausreichend. Die ersten drei Einträge werden nicht
benötigt, da TCP Telnet und IP TCP, UDP und ICMP (Internet Control Message Protocol) umfasst.

!--- This command is used to permit Telnet traffic !--- from machine 10.1.1.2 to machine

172.16.1.1. access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq telnet



!--- This command is used to permit tcp traffic from !--- 10.1.1.2 host machine to 172.16.1.1

host machine. access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1

!--- This command is used to permit udp traffic from !--- 10.1.1.2 host machine to 172.16.1.1

host machine. access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1

!--- This command is used to permit ip traffic from !--- 10.1.1.0 network to 172.16.1.10

network. access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

Definieren von Ports und Meldungstypen

Neben der Definition von ACL-Quelle und -Ziel können auch Ports, ICMP-Meldungstypen und
andere Parameter definiert werden. Eine gute Informationsquelle für bekannte Ports ist RFC 1700
. Die ICMP-Meldungstypen werden in RFC 792 erläutert.

Der Router kann auf einigen der bekannten Ports einen beschreibenden Text anzeigen.
Verwenden Sie eine ? um Hilfe zu erhalten.

access-list 102 permit tcp host 10.1.1.1 host 172.16.1.1 eq ?

  bgp          Border Gateway Protocol (179)

  chargen      Character generator (19)

  cmd          Remote commands (rcmd, 514)

Während der Konfiguration wandelt der Router auch numerische Werte in benutzerfreundlichere
Werte um. In diesem Beispiel geben Sie die ICMP-Nachrichtentyp-Nummer ein, und der Router
konvertiert die Nummer in einen Namen.

access-list 102 permit icmp host 10.1.1.1 host 172.16.1.1 14

wird

access-list 102 permit icmp host 10.1.1.1 host 172.16.1.1 timestamp-reply

Anwenden von Zugriffskontrolllisten

Sie können ACLs definieren, ohne sie anzuwenden. Die ACLs wirken sich jedoch erst dann aus,
wenn sie auf die Schnittstelle des Routers angewendet werden. Es empfiehlt sich, die ACL auf die
Schnittstelle anzuwenden, die der Quelle des Datenverkehrs am nächsten liegt. Wenn Sie
versuchen, Datenverkehr von der Quelle zum Ziel zu blockieren, können Sie, wie in diesem
Beispiel gezeigt, eine eingehende ACL auf E0 auf Router A anstelle einer ausgehenden Liste auf
E1 auf Router C anwenden. Eine Zugriffsliste hat eine deny ip any any implizit am Ende einer
Zugriffsliste. Wenn der Datenverkehr mit einer DHCP-Anfrage in Zusammenhang steht und diese
nicht explizit erlaubt ist, wird der Datenverkehr verworfen, da bei der Betrachtung der DHCP-
Anfrage in IP die Quelladresse s=0.0.0.0 (Ethernet1/0), d=255.255.255.255, len 604, rcvd 2 UDP
src=668, dst = 67. Beachten Sie, dass die Quell-IP-Adresse 0.0.0.0 und die Zieladresse
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255.255.255 lautet. Der Quell-Port ist 68 und das Ziel 67. Daher sollten Sie diese Art von
Datenverkehr in Ihrer Zugriffsliste zulassen, da der Datenverkehr aufgrund einer impliziten
Ablehnung am Ende der Anweisung blockiert wird.

Hinweis: Damit UDP-Datenverkehr durchläuft, muss der UDP-Datenverkehr auch explizit von der
ACL zugelassen werden.

Ein-, Aus-, Eingehend-, Ausgehend-, Quell- und Ziel-Definition

Der Router verwendet die Begriffe in, ausgehend, Quelle und Ziel als Referenz. Der Verkehr auf
dem Router kann mit dem Verkehr auf der Autobahn verglichen werden. Wenn Sie ein
Polizeibeamter in Pennsylvania waren und einen LKW von Maryland nach New York stoppen
wollten, ist die Quelle des LKW Maryland und das Ziel des LKW ist New York. Die Straßensperre
könnte an der Grenze zwischen Pennsylvania und New York (außerhalb) oder an der Grenze
zwischen Maryland und Pennsylvania (in) angewendet werden.

Wenn Sie auf einen Router verweisen, haben diese Begriffe die folgende Bedeutung.

Out (Aus) - Datenverkehr, der den Router bereits passiert hat und die Schnittstelle verlässt.
Die Quelle befindet sich auf der anderen Seite des Routers, und das Ziel ist, dorthin zu
gelangen.

●

In: Datenverkehr, der an der Schnittstelle ankommt und dann den Router durchläuft. Die
Quelle ist der Ort, an dem sie sich befunden hat, und das Ziel ist der Punkt, an dem sie sich
befindet, auf der anderen Seite des Routers.

●

Eingehend: Wenn die Zugriffsliste ein- und ausgeht und der Router ein Paket empfängt, prüft
die Cisco IOS-Software die Kriterienanweisungen der Zugriffsliste auf eine Übereinstimmung.
Wenn das Paket zulässig ist, setzt die Software die Verarbeitung des Pakets fort. Wenn das
Paket abgelehnt wird, verwirft die Software das Paket.

●

Outbound (Ausgehend): Wenn die Zugriffsliste ausgehend ist, prüft die Software nach dem
Empfang und der Weiterleitung eines Pakets an die ausgehende Schnittstelle die
Kriterienanweisungen der Zugriffsliste auf Übereinstimmung. Wenn das Paket zulässig ist,
überträgt die Software das Paket. Wenn das Paket abgelehnt wird, verwirft die Software das
Paket.

●

Die in-ACL verfügt über eine Quelle in einem Segment der Schnittstelle, auf die sie angewendet
wird, und ein Ziel einer anderen Schnittstelle. Die ausgehende ACL verfügt über eine Quelle in
einem Segment einer anderen Schnittstelle als der Schnittstelle, auf die sie angewendet wird, und
ein Ziel der Schnittstelle, auf die sie angewendet wird.

Bearbeiten von Zugriffskontrolllisten

Wenn Sie eine Zugriffskontrollliste bearbeiten, ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Wenn
Sie beispielsweise eine bestimmte Zeile aus einer nummerierten ACL löschen möchten, die wie
hier gezeigt vorhanden ist, wird die gesamte ACL gelöscht.



!--- The access-list 101 denies icmp from any to any network !--- but permits IP traffic from

any to any network. router#configure terminal

  Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

  router(config)#access-list 101 deny icmp any any

  router(config)#access-list 101 permit ip any any

  router(config)#^Z

  router#show access-list

  Extended IP access list 101

      deny icmp any any

      permit ip any any

  router#

  *Mar  9 00:43:12.784: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

  router#configure terminal

  Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

  router(config)#no access-list 101 deny icmp any any

  router(config)#^Z

  router#show access-list

  router#

  *Mar  9 00:43:29.832: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Kopieren Sie die Konfiguration des Routers auf einen TFTP-Server oder einen Texteditor wie
Notepad, um nummerierte ACLs zu bearbeiten. Nehmen Sie dann alle Änderungen vor, und
kopieren Sie die Konfiguration zurück auf den Router.

Sie können das auch tun.

router#configure terminal

  Enter configuration commands, one per line.

  router(config)#ip access-list extended test

  !--- Permits IP traffic from 2.2.2.2 host machine to 3.3.3.3 host machine. router(config-ext-

nacl)#permit ip host 2.2.2.2 host 3.3.3.3

  !--- Permits www traffic from 1.1.1.1 host machine to 5.5.5.5 host machine. router(config-ext-

nacl)#permit tcp host 1.1.1.1 host 5.5.5.5 eq www

  !--- Permits icmp traffic from any to any network. router(config-ext-nacl)#permit icmp any any

  !--- Permits dns traffic from 6.6.6.6 host machine to 10.10.10.0 network. router(config-ext-

nacl)#permit udp host 6.6.6.6 10.10.10.0 0.0.0.255 eq domain

  router(config-ext-nacl)#^Z

  1d00h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoles-l

  router#show access-list

  Extended IP access list test

      permit ip host 2.2.2.2 host 3.3.3.3

      permit tcp host 1.1.1.1 host 5.5.5.5 eq www

      permit icmp any any

      permit udp host 6.6.6.6 10.10.10.0 0.0.0.255 eq domain

Löschvorgänge werden aus der ACL entfernt, und alle Hinzufügungen erfolgen bis zum Ende der
ACL.

router#configure terminal

   Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

   router(config)#ip access-list extended test

   !--- ACL entry deleted. router(config-ext-nacl)#no permit icmp any any

   !--- ACL entry added. router(config-ext-nacl)#permit gre host 4.4.4.4 host 8.8.8.8

   router(config-ext-nacl)#^Z

   1d00h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoles-l



   router#show access-list

   Extended IP access list test

       permit ip host 2.2.2.2 host 3.3.3.3

       permit tcp host 1.1.1.1 host 5.5.5.5 eq www

       permit udp host 6.6.6.6 10.10.10.0 0.0.0.255 eq domain

       permit gre host 4.4.4.4 host 8.8.8.8

Sie können in Cisco IOS auch nummerierten Standard- oder nummerierten erweiterten
Zugriffskontrolllisten Zugriffskontrolllisten Zugriffskontrolllisten nach Sequenznummer hinzufügen.
Dies ist ein Beispiel für die Konfiguration:

Konfigurieren Sie die erweiterte Zugriffskontrollliste wie folgt:

Router(config)#access-list 101 permit tcp any any

Router(config)#access-list 101 permit udp any any

Router(config)#access-list 101 permit icmp any any

Router(config)#exit

Router#

Geben Sie den Befehl show access-list ein, um die ACL-Einträge anzuzeigen. Hier werden auch
die Sequenznummern 10, 20 und 30 angezeigt.

Router#show access-list

Extended IP access list 101

    10 permit tcp any any

    20 permit udp any any

    30 permit icmp any any

Fügen Sie den Eintrag für die Zugriffsliste 101 mit der Sequenznummer 5 hinzu.

Beispiel 1:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip access-list extended 101

Router(config-ext-nacl)#5 deny tcp any any eq telnet

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#exit

Router#

In der Befehlsausgabe show access-list wird die Zugriffskontrollliste mit der Sequenznummer 5 als
erster Eintrag zur Zugriffsliste 101 hinzugefügt.

Router#show access-list

Extended IP access list 101

    5 deny tcp any any eq telnet

    10 permit tcp any any

    20 permit udp any any

    30 permit icmp any any

Router#

Beispiel 2:

internetrouter#show access-lists

Extended IP access list 101

    10 permit tcp any any

    15 permit tcp any host 172.162.2.9

    20 permit udp host 172.16.1.21 any



    30 permit udp host 172.16.1.22 any

internetrouter#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

internetrouter(config)#ip access-list extended 101

internetrouter(config-ext-nacl)#18 per tcp any host 172.162.2.11

internetrouter(config-ext-nacl)#^Z

internetrouter#show access-lists

Extended IP access list 101

    10 permit tcp any any

    15 permit tcp any host 172.162.2.9

    18 permit tcp any host 172.162.2.11

    20 permit udp host 172.16.1.21 any

    30 permit udp host 172.16.1.22 any

internetrouter#

Ebenso können Sie die Standard-Zugriffsliste wie folgt konfigurieren:

internetrouter(config)#access-list 2 permit 172.16.1.2

internetrouter(config)#access-list 2 permit 172.16.1.10

internetrouter(config)#access-list 2 permit 172.16.1.11

internetrouter#show access-lists

Standard IP access list 2

    30 permit 172.16.1.11

    20 permit 172.16.1.10

    10 permit 172.16.1.2

internetrouter(config)#ip access-list standard 2

internetrouter(config-std-nacl)#25 per 172.16.1.7

internetrouter(config-std-nacl)#15 per 172.16.1.16

internetrouter#show access-lists

Standard IP access list 2

    15 permit 172.16.1.16

    30 permit 172.16.1.11

    20 permit 172.16.1.10

    25 permit 172.16.1.7

    10 permit 172.16.1.2

Der Hauptunterschied in einer Standard-Zugriffsliste besteht darin, dass Cisco IOS einen Eintrag
in absteigender Reihenfolge der IP-Adresse hinzufügt, nicht in einer Sequenznummer.

Dieses Beispiel zeigt die verschiedenen Einträge, z. B. wie eine IP-Adresse (192.168.100.0) oder
die Netzwerke (10.10.10.0) zugelassen werden.

internetrouter#show access-lists

Standard IP access list 19

    10 permit 192.168.100.0

    15 permit 10.10.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

    19 permit 201.101.110.0, wildcard bits 0.0.0.255

    25 deny any

Fügen Sie den Eintrag in der Zugriffsliste 2 hinzu, um die IP-Adresse 172.22.1.1 zuzulassen:

internetrouter(config)#ip access-list standard 2

internetrouter(config-std-nacl)#18 permit 172.22.1.1

Dieser Eintrag wird oben in der Liste hinzugefügt, um der spezifischen IP-Adresse Vorrang vor



dem Netzwerk einzuräumen.

internetrouter#show access-lists

Standard IP access list 19

    10 permit 192.168.100.0

    18 permit 172.22.1.1

    15 permit 10.10.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

    19 permit 201.101.110.0, wildcard bits 0.0.0.255

    25 deny   any

Hinweis: Die vorherigen ACLs werden von Security Appliances wie der ASA/PIX Firewall nicht
unterstützt.

Richtlinien zum Ändern von Zugriffslisten, wenn sie auf Crypto Maps angewendet werden

Wenn Sie eine vorhandene Zugriffslistenkonfiguration hinzufügen, muss die Crypto Map nicht
entfernt werden. Wenn Sie sie direkt ohne Entfernen der Crypto Map hinzufügen, wird dies
unterstützt und akzeptiert.

●

Wenn Sie den Zugriffslisteneintrag aus einer vorhandenen Zugriffsliste ändern oder löschen
müssen, müssen Sie die Crypto Map aus der Schnittstelle entfernen. Nachdem Sie die Crypto
Map entfernt haben, nehmen Sie alle Änderungen an der Zugriffsliste vor, und fügen Sie die
Crypto Map erneut hinzu. Wenn Sie Änderungen vornehmen, z. B. das Löschen der
Zugriffsliste ohne Entfernen der Crypto Map, wird dies nicht unterstützt und kann zu
unvorhersehbarem Verhalten führen.

●

Fehlerbehebung

Wie entferne ich eine ACL von einer Schnittstelle?

Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus, und geben Sie no vor dem Befehl access-group ein,
wie in diesem Beispiel gezeigt, um eine ACL von einer Schnittstelle zu entfernen.

interface <interface> no ip access-group <acl-number> in|out

Was mache ich, wenn zu viel Datenverkehr abgelehnt wird?

Wenn zu viel Datenverkehr abgelehnt wird, studieren Sie die Logik Ihrer Liste, oder versuchen
Sie, eine weitere, umfassendere Liste zu definieren und anzuwenden. Der Befehl show ip access-
lists gibt eine Paketanzahl an, die anzeigt, welcher ACL-Eintrag betroffen ist.

Das log-Schlüsselwort am Ende der einzelnen ACL-Einträge zeigt die ACL-Nummer sowie die
Zulässigkeit oder Ablehnung des Pakets sowie portspezifische Informationen an.

Hinweis: Das log-input-Schlüsselwort existiert in Cisco IOS Software Release 11.2 und höher
sowie in bestimmten Software-Versionen, die auf der Cisco IOS Software Release 11.1 basieren
und speziell für den Service Provider-Markt entwickelt wurden. Ältere Software unterstützt dieses
Schlüsselwort nicht. Die Verwendung dieses Schlüsselworts umfasst ggf. die
Eingangsschnittstelle und die Quell-MAC-Adresse.



Wie debugge ich auf Paketebene, die einen Cisco Router verwendet?

In dieser Prozedur wird der Debugprozess erläutert. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass
es derzeit keine ACLs gibt, dass eine ACL vorhanden ist und dass Fast Switching nicht deaktiviert
ist.

Hinweis: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein System mit starkem Datenverkehr
debuggen. Verwenden Sie eine ACL, um bestimmten Datenverkehr zu debuggen. Aber seien Sie
sicher, der Prozess und der Datenverkehrsfluss.

Verwenden Sie den Befehl access-list, um die gewünschten Daten zu erfassen.In diesem
Beispiel wird die Datenerfassung für die Zieladresse 10.2.6.6 oder die Quelladresse 10.2.6.6
festgelegt.

access-list 101 permit ip any host 10.2.6.6

access-list 101 permit ip host 10.2.6.6 any

1.

Deaktivieren Sie Fast Switching auf den beteiligten Schnittstellen. Das erste Paket wird nur
angezeigt, wenn Fast Switching nicht deaktiviert ist.

config interface

no ip route-cache

2.

Verwenden Sie den Befehl terminal monitor im privilegierten Modus, um die Debug-
Befehlsausgabe und Systemfehlermeldungen für das aktuelle Terminal und die aktuelle
Sitzung anzuzeigen.

3.

Verwenden Sie den Befehl debug ip packet 101 oder den Befehl debug ip packet 101 detail,
um den Debugvorgang zu starten.

4.

Führen Sie den Befehl no debug all im privilegierten Modus und den Befehl interface
configuration aus, um den Debugvorgang zu beenden.

5.

Starten Sie die Zwischenspeicherung neu.

config interface

ip route-cache

6.

Arten von IP-Zugriffskontrolllisten

In diesem Abschnitt des Dokuments werden die ACL-Typen beschrieben.

Netzwerkdiagramm



Standard-ACLs

Standardzugriffskontrolllisten sind die ältesten Zugriffskontrolllisten. Sie gehen bereits auf Version
8.3 der Cisco IOS-Software zurück. Standardzugriffskontrolllisten steuern den Datenverkehr,
indem sie die Quelladresse der IP-Pakete mit den in der Zugriffskontrollliste konfigurierten
Adressen vergleichen.

Dies ist das Befehlssyntaxformat einer standardmäßigen ACL.

access-list access-list-number {permit|deny} {host|source source-wildcard|any}

Bei allen Softwareversionen kann die Zugriffslisten-Nummer zwischen 1 und 99 liegen. In der
Cisco IOS Software, Version 12.0.1, verwenden Standard-ACLs ab sofort zusätzliche Nummern
(1300 bis 1999). Diese zusätzlichen Nummern werden als erweiterte IP-Zugriffskontrolllisten
bezeichnet. In der Cisco IOS Software-Version 11.2 kann der Listenname in Standard-ACLs
verwendet werden.

Eine Source/Source-Platzhalter-Einstellung von 0.0.0.0/255.255.255.255 kann als any angegeben
werden. Der Platzhalter kann weggelassen werden, wenn er nur Nullen enthält. Daher entspricht
Host 10.1.1.2 0.0.0.0 dem Host 10.1.1.2.

Nachdem die ACL definiert wurde, muss sie auf die Schnittstelle angewendet werden (ein- oder
ausgehend). In früheren Softwareversionen war out der Standardwert, wenn ein Schlüsselwort out
oder in nicht angegeben wurde. Die Richtung muss in späteren Softwareversionen angegeben
werden.

interface <interface>

ip access-group number {in|out}

Dies ist ein Beispiel für die Verwendung einer Standard-ACL zum Blockieren des gesamten
Datenverkehrs, mit Ausnahme des Datenverkehrs von Quelle 10.1.1.x.

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip access-group 1 in

access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255



Erweiterte ACLs

Erweiterte Zugriffskontrolllisten wurden in Version 8.3 der Cisco IOS-Software eingeführt.
Erweiterte ACLs steuern den Datenverkehr durch den Vergleich der Quell- und Zieladressen der
IP-Pakete mit den in der ACL konfigurierten Adressen.

Dies ist das Format der Befehlssyntax für erweiterte Zugriffskontrolllisten. Aus Platzgründen
werden hier Linien eingewickelt.

IP

access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]] {deny|permit} protocol

source source-wildcard destination destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos]

[log|log-input] [time-range time-range-name]

ICMP

access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]] {deny|permit} icmp

source source-wildcard destination destination-wildcard [icmp-type [icmp-code] |icmp-message]

[precedence precedence] [tos tos] [log|log-input] [time-range time-range-name]

TCP

access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]] {deny|permit} tcp source

source-wildcard [operator [port]] destination destination-wildcard [operator [port]]

[established] [precedence precedence] [tos tos] [log|log-input] [time-range time-range-name]

UDP

access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]] {deny|permit} udp source

source-wildcard [operator [port]] destination destination-wildcard [operator [port]] [precedence

precedence] [tos tos] [log|log-input] [time-range time-range-name]

In allen Softwareversionen kann die Zugriffslisten-Nummer 100 bis 199 betragen. In der Cisco IOS
Software, Version 12.0.1, verwenden erweiterte Zugriffskontrolllisten ab sofort zusätzliche
Nummern (2000 bis 2699). Diese zusätzlichen Nummern werden als erweiterte IP-
Zugriffskontrolllisten bezeichnet. In der Cisco IOS Software-Version 11.2 kann der Listenname in
erweiterten Zugriffskontrolllisten verwendet werden.

Der Wert 0.0.0.0/255.255.255.255 kann als any angegeben werden. Nachdem die ACL definiert
wurde, muss sie auf die Schnittstelle angewendet werden (ein- oder ausgehend). In früheren
Softwareversionen war out der Standardwert, wenn ein Schlüsselwort out oder in nicht angegeben
wurde. Die Richtung muss in späteren Softwareversionen angegeben werden.



interface <interface> ip access-group {number|name} {in|out}

Diese erweiterte Zugriffskontrollliste ermöglicht den Datenverkehr im 10.1.1.x-Netzwerk (innen)
und den Empfang von Ping-Antworten von außen, während unaufgeforderte Pings von Personen
außerhalb verhindert werden, wodurch der gesamte andere Datenverkehr zugelassen wird.

interface Ethernet0/1

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

ip access-group 101 in

access-list 101 deny icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 echo

access-list 101 permit ip any 10.1.1.0 0.0.0.255

Hinweis: Einige Anwendungen wie die Netzwerkverwaltung erfordern Pings für eine Keepalive-
Funktion. In diesem Fall können Sie die Blockierung eingehender Pings einschränken oder die
zulässigen/abgelehnten IP-Adressen genauer festlegen.

Sperren und Schlüssel (dynamische Zugriffskontrolllisten)

Lock-and-Key-Zugriffskontrolllisten (auch dynamische Zugriffskontrolllisten genannt) wurden in
Version 11.1 der Cisco IOS-Software eingeführt. Diese Funktion ist von Telnet, der
Authentifizierung (lokal oder remote) und erweiterten Zugriffskontrolllisten abhängig.

Die Konfiguration von Sperren und Schlüsseln beginnt mit der Anwendung einer erweiterten
Zugriffskontrollliste zur Blockierung des Datenverkehrs über den Router. Benutzer, die den Router
durchlaufen möchten, werden von der erweiterten ACL blockiert, bis sie Telnet zum Router nutzen
und authentifiziert werden. Die Telnet-Verbindung wird dann unterbrochen, und der vorhandenen
erweiterten Zugriffskontrollliste wird eine dynamische Zugriffskontrollliste mit einem Eintrag
hinzugefügt. Dadurch wird der Datenverkehr für einen bestimmten Zeitraum zugelassen.
Leerlaufzeitüberschreitungen und absolute Zeitüberschreitungen sind möglich.

Dies ist das Befehlssyntaxformat für die Sperren- und Schlüsselkonfiguration mit lokaler
Authentifizierung.

username user-name password password interface <interface> ip access-group {number|name}

{in|out}

Die in diesem Befehl enthaltene Zugriffskontrollliste für einen Eintrag wird der nach der
Authentifizierung vorhandenen Zugriffskontrollliste dynamisch hinzugefügt.

access-list access-list-number dynamic name {permit|deny} [protocol] {source source-

wildcard|any} {destination destination-wildcard|any} [precedence precedence][tos

tos][established] [log|log-input] [operator destination-port|destination port]

line vty line_range

login local

Dies ist ein einfaches Beispiel für Schloss und Schlüssel.



username test password 0 test

!--- Ten (minutes) is the idle timeout. username test autocommand access-enable host timeout 10

interface Ethernet0/0

  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

  ip access-group 101 in

access-list 101 permit tcp any host 10.1.1.1 eq telnet

!--- 15 (minutes) is the absolute timeout. access-list 101 dynamic testlist timeout 15 permit ip

10.1.1.0 0.0.0.255

172.16.1.0 0.0.0.255

line vty 0 4

login local

Wenn der Benutzer mit 10.1.1.2 eine Telnet-Verbindung zu 10.1.1.1 herstellt, wird die dynamische
ACL angewendet. Die Verbindung wird dann getrennt, und der Benutzer kann zum Netzwerk
172.16.1.x wechseln.

Benannte IP-Zugriffskontrolllisten

ACLs mit IP-Namen wurden in Version 11.2 der Cisco IOS-Software eingeführt. Auf diese Weise
können standardmäßige und erweiterte ACLs anstelle von Nummern benannt werden.

Dies ist das Befehlssyntaxformat für benannte IP-Zugriffskontrolllisten.

ip access-list {extended|standard} name

Dies ist ein TCP-Beispiel:

{permit|deny} tcp source source-wildcard [operator [port]] destination destination-wildcard

[operator [port]] [established] [precedence precedence] [tos tos] [log] [time-range time-range-

name]

Dies ist ein Beispiel für die Verwendung einer benannten ACL, um den gesamten Datenverkehr
mit Ausnahme der Telnet-Verbindung von Host 10.1.1.2 zum Host 172.16.1.1 zu blockieren.

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip access-group in_to_out in

ip access-list extended in_to_out

permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq telnet

Reflexive Zugriffskontrolllisten

Reflexive Zugriffskontrolllisten wurden in Version 11.3 der Cisco IOS-Software eingeführt.



Reflexive ACLs ermöglichen das Filtern von IP-Paketen basierend auf Sitzungsinformationen auf
höherer Ebene. Sie werden in der Regel verwendet, um ausgehenden Datenverkehr zuzulassen
und eingehenden Datenverkehr als Reaktion auf Sitzungen zu beschränken, die vom Router
ausgehen.

Reflexive Zugriffskontrolllisten können nur mit erweiterten benannten IP-Zugriffskontrolllisten
definiert werden. Sie können nicht mit nummerierten oder standardmäßigen benannten IP-ACLs
oder mit anderen Protokoll-ACLs definiert werden. Reflexive Zugriffskontrolllisten können in
Verbindung mit anderen standardmäßigen und statischen erweiterten Zugriffskontrolllisten
verwendet werden.

Dies ist die Syntax für verschiedene reflexive ACL-Befehle.

interface

ip access-group {number|name} {in|out} ip access-list extended name permit protocol any any

reflect name [timeoutseconds] ip access-list extended name evaluate name

Dies ist ein Beispiel für die Genehmigung von ausgehendem und eingehendem ICMP-
Datenverkehr. Während der TCP-Datenverkehr, der von innen initiiert wurde, zugelassen wird,
wird anderer Datenverkehr abgelehnt.

ip reflexive-list timeout 120

interface Ethernet0/1

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

 ip access-group inboundfilters in

 ip access-group outboundfilters out

ip access-list extended inboundfilters

permit icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

evaluate tcptraffic

!--- This ties the reflexive ACL part of the outboundfilters ACL, !--- called tcptraffic, to the

inboundfilters ACL. ip access-list extended outboundfilters

permit icmp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 reflect tcptraffic

Zeitbasierte Zugriffskontrolllisten mit Zeitbereichen

Zeitbasierte Zugriffskontrolllisten wurden in Version 12.0.1.T der Cisco IOS-Software eingeführt.
Obwohl erweiterte Zugriffskontrolllisten ähnlich funktionieren, ermöglichen sie eine zeitbasierte
Zugriffskontrolle. Es wird ein Zeitbereich erstellt, in dem bestimmte Tageszeiten und
Wochenzeiten definiert werden, um zeitbasierte Zugriffskontrolllisten zu implementieren. Der
Zeitbereich wird durch einen Namen identifiziert und dann durch eine Funktion referenziert. Daher
werden die Zeitbeschränkungen auf die Funktion selbst auferlegt. Der Zeitraum hängt von der
Systemuhr des Routers ab. Die Router-Uhr kann verwendet werden, die Funktion funktioniert
jedoch am besten bei der NTP-Synchronisierung (Network Time Protocol).

Dies sind zeitbasierte ACL-Befehle.



!--- Defines a named time range. time-range time-range-name

!--- Defines the periodic times. periodic days-of-the-week hh:mm to [days-of-the-week] hh:mm

!--- Or, defines the absolute times. absolute [start time date] [end time date]

!--- The time range used in the actual ACL. ip access-list name|number time-rangename_of_time-

range

In diesem Beispiel ist montags, mittwochs und freitags während der Geschäftszeiten eine Telnet-
Verbindung zwischen Innen- und Außenstellen zulässig:

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip access-group 101 in

access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

eq telnet time-range EVERYOTHERDAY

time-range EVERYOTHERDAY

periodic Monday Wednesday Friday 8:00 to 17:00

Kommentare IP-ACL-Einträge

In der Cisco IOS Software, Version 12.0.2.T, wurden kommentierte Einträge für IP-
Zugriffskontrolllisten eingeführt. Kommentare erleichtern das Verständnis von Zugriffskontrolllisten
und können für Standard- oder erweiterte IP-Zugriffskontrolllisten verwendet werden.

Dies ist die Befehlssyntax für die kommentierte IP-Zugriffskontrollliste.

ip access-list {standard|extended} access-list-name remark remark

Dies ist die Befehlssyntax für eine kommentierte nummerierte IP-Zugriffskontrollliste.

access-list access-list-number remark remark

Dies ist ein Beispiel für den Kommentar einer nummerierten ACL.

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip access-group 101 in

access-list 101 remark permit_telnet

access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq telnet

Kontextbasierte Zugriffskontrolle

Die kontextbasierte Zugriffskontrolle (CBAC) wurde in Version 12.0.5.T der Cisco IOS-Software
eingeführt und erfordert das Feature-Set der Cisco IOS-Firewall. CBAC überprüft den
Datenverkehr, der die Firewall passiert, um Statusinformationen für TCP- und UDP-Sitzungen zu



ermitteln und zu verwalten. Diese Zustandsinformationen werden verwendet, um temporäre
Öffnungen in den Zugriffslisten der Firewall zu erstellen. Konfigurieren Sie Listen von ip inspect in
Richtung des Datenverkehrsflusses, um Rückverkehr und zusätzliche Datenverbindungen für
zulässige Sitzungen zuzulassen, Sitzungen, die aus dem geschützten internen Netzwerk
stammen, um dies zu tun.

Dies ist die Syntax für CBAC.

ip inspect name inspection-name protocol [timeoutseconds]

Dies ist ein Beispiel für die Verwendung von CBAC zur Überprüfung von ausgehendem
Datenverkehr. Die erweiterte ACL 111 blockiert normalerweise den Rückverkehr mit Ausnahme
von ICMP, ohne dass CBAC Löcher für den Rückverkehr öffnet.

ip inspect name myfw ftp timeout 3600

ip inspect name myfw http timeout 3600

ip inspect name myfw tcp timeout 3600

ip inspect name myfw udp timeout 3600

ip inspect name myfw tftp timeout 3600

interface Ethernet0/1

       ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

       ip access-group 111 in

       ip inspect myfw out

access-list 111 deny icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 echo

access-list 111 permit icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255

Authentifizierungsproxy

Der Authentifizierungsproxy wurde in Version 12.0.5.T der Cisco IOS-Software eingeführt. Dazu
müssen Sie über die Funktionen der Cisco IOS Firewall verfügen. Der Authentifizierungsproxy
wird verwendet, um ein- und ausgehende Benutzer oder beide zu authentifizieren. Benutzer, die
normalerweise durch eine ACL blockiert werden, können einen Browser aufrufen, um die Firewall
zu durchlaufen und sich auf einem TACACS+- oder RADIUS-Server zu authentifizieren. Der
Server übergibt zusätzliche ACL-Einträge an den Router, damit die Benutzer nach der
Authentifizierung fortfahren können.

Der Authentifizierungsproxy ähnelt dem Lock-and-Key-Zugriffskontrolllisten (dynamische
Zugriffskontrolllisten). Dies sind die Unterschiede:

Lock-and-Key wird durch eine Telnet-Verbindung zum Router aktiviert. Der
Authentifizierungsproxy wird durch HTTP über den Router aktiviert.

●

Der Authentifizierungsproxy muss einen externen Server verwenden.●

Der Authentifizierungsproxy kann das Hinzufügen mehrerer dynamischer Listen verarbeiten.
Sperren und Schlüssel können nur einen hinzufügen.

●

Der Authentifizierungsproxy hat einen absoluten Timeout, aber keinen Timeout für
Leerlaufzeiten. Sperren und Schlüssel haben beides.

●

Beispiele für Authentifizierungsproxys finden Sie im Cisco Secure Integrated Software
Configuration Cookbook.

Turbo-ACLs
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Turbo-ACLs wurden in Version 12.1.5.T der Cisco IOS-Software eingeführt und sind nur auf den
High-End-Plattformen 7200, 7500 und anderen zu finden. Die Turbo-ACL-Funktion wurde
entwickelt, um ACLs effizienter zu verarbeiten und so die Router-Leistung zu verbessern.

Verwenden Sie den kompilierten Befehl access-list für Turbo-ACLs. Dies ist ein Beispiel für eine
kompilierte ACL.

access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq telnet

access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq ftp

access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq syslog

access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq tftp

access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1 eq ntp

Nachdem die Standard- oder erweiterte Zugriffskontrollliste definiert wurde, können Sie zur
Kompilierung den Befehl global configuration verwenden.

!--- Tells the router to compile. access-list compiled

Interface Ethernet0/1

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

!--- Applies to the interface. ip access-group 101 in

Der Befehl show access-list compiled zeigt Statistiken zur ACL an.

Verteilte zeitbasierte Zugriffskontrolllisten

Verteilte zeitbasierte Zugriffskontrolllisten wurden in Version 12.2.2.T der Cisco IOS-Software
eingeführt, um zeitbasierte Zugriffskontrolllisten auf VPN-fähigen Routern der Serie 7500 zu
implementieren. Vor der Einführung der Funktion für verteilte zeitbasierte Zugriffskontrolllisten
wurden zeitbasierte Zugriffskontrolllisten auf Linecards für Cisco Router der Serie 7500 nicht
unterstützt. Wenn zeitbasierte Zugriffskontrolllisten konfiguriert wurden, verhielten sie sich wie
normale Zugriffskontrolllisten. Wenn eine Schnittstelle auf einer Linecard mit zeitbasierten ACLs
konfiguriert wurde, wurden die auf die Schnittstelle übertragenen Pakete nicht über die Linecard
verteilt, sondern zur Verarbeitung an den Routingprozessor weitergeleitet.

Die Syntax für verteilte zeitbasierte ACLs ist mit der Syntax für zeitbasierte ACLs identisch, wobei
die Befehle in Bezug auf den Status der IPC-Nachrichten (Inter Processor Communication)
zwischen dem Routingprozessor und der Linecard hinzugefügt werden.

debug time-range ipc

show time-range ipc

clear time-range ipc

Empfangen von ACLs

Empfangszugriffskontrolllisten werden verwendet, um die Sicherheit auf Cisco 1200-Routern
durch den Schutz des Gigabit-Routingprozessors (GRP) des Routers vor unnötigem und
potenziell schädlichem Datenverkehr zu erhöhen. Empfangszugriffskontrolllisten wurden als
Sonderbefreiung zu Wartungsdrosselung für die Cisco IOS Software, Version 12.0.21S2,
hinzugefügt und in 12.0(22)S integriert. Siehe GSR: Erhalten Sie Zugriffskontrolllisten für weitere
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Informationen.

ACLs für Infrastrukturschutz

Infrastruktur-ACLs werden verwendet, um das Risiko und die Effektivität direkter
Infrastrukturangriffe durch die ausdrückliche Genehmigung von nur autorisiertem Datenverkehr
zum Infrastrukturgerät zu minimieren, während der gesamte andere Datenverkehr zugelassen
wird. Weitere Informationen finden Sie unter Protecting Your Core: Infrastrukturschutz-
Zugriffskontrolllisten für weitere Informationen.

Transit-ACLs

Transit-ACLs werden verwendet, um die Netzwerksicherheit zu erhöhen, da sie explizit nur den
erforderlichen Datenverkehr in Ihr Netzwerk oder Ihre Netzwerke zulassen. Siehe Transit Access
Control Lists: Filtern am Edge für weitere Informationen.

Zugehörige Informationen

RFC 1700●

RFC 1918●

Support-Seite für Zugriffslisten●

Cisco IOS-Firewall●

Cisco IOS-Software - Support-Ressourcen●

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems●
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