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Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Verwendung der Adaptive Security Appliance (ASA)
und des Cisco Unified Border Element (CUBE) zur Vereinfachung von Videoanrufen an
internetbasierte Videoendgeräte.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Konventionen

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

Hintergrundinformationen

Dieses Dokument behandelt die Verwendung von ASA und CUBE, um Videoanrufe an
internetbasierte Videoendgeräte zu erleichtern. Videoanrufe werden von Video-Endpunkten
initiiert, die das CUBE abstellen, wenn das CUBE auf der DMZ-Schnittstelle der ASA bereitgestellt
wird.

Hinweis: Dies behandelt eine Konfigurationsermittlung in Bezug auf NAT auf dem ASA-Gerät,
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wenn CUBE in der DMZ bereitgestellt wird. Tests haben gezeigt, dass sich diese Situation nicht
auf Netzwerke auswirkt, in denen CUBE auf der internen Schnittstelle der ASA bereitgestellt wird.

Dies ist die allgemeine Netzwerktopologie, auf die in diesem Dokument verwiesen werden sollte:

Wenn Videogeräte von einer anderen Schnittstelle als der Inside-Schnittstelle verwendet werden
und eine ausgehende Videositzung (über die Outside-Schnittstelle) initiiert wird, müssen eine
Reihe von Konfigurationsaspekten beachtet werden, damit eine Videositzung über diese
Schnittstellen ordnungsgemäß funktioniert.

Es tritt eine Bedingung auf, unter der die ASA 8.0.4- und 8.2.1-, h.323-Engine die konfigurierte
"globale PAT"-Adresse im CS-Setup-Paketfeld "sourceCallSignalAddress" verwendet, wenn eine
Videositzung von einer "DMZ"-Schnittstelle initiiert wird, während eine überlappende statische
NAT von der Inside-Schnittstelle zur DMZ-Schnittstelle konfiguriert wird. Diese Bedingung gilt nicht
für Videositzungen, die von innen nach außen mithilfe einer statischen NAT des Hosts initiiert



wurden, während die nachfolgende Zeile aktiv ist.

Static (inside,DMZ) 172.20.0.0 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0

Um dieses Problem weiter zu veranschaulichen, zeigt der nächste Screenshot an, dass die im
Feld "sourceCallSignalAddress" enthaltene IP-Adresse nicht mit der IP-Adresse des Absenders
übereinstimmt (für dieses Gerät konfigurierte statische NAT). Stattdessen gehört die IP-Adresse
zur konfigurierten globalen PAT-Adresse.

Dadurch wird eine Videositzung unterbrochen.

Die statische NAT-Übersetzungsanweisung für das Gerät, wie konfiguriert, lautet wie folgt:

static (dmz,outside) 192.168.143.152 172.20.220.20 netmask 255.255.255.255

Dabei steht 172.20.220.0/24 für das Netzwerk, das für die DMZ-Schnittstelle verwendet wird.
Dieser IP-Bereich überschneidet sich mit den folgenden Bereichen:

Static (inside,DMZ) 172.20.0.0 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0

Überlappende statische NAT wirkt sich nicht auf interne Videositzungen aus.



In diesem Screenshot wird eine Videositzung angezeigt, in der dieselbe statische NAT-
Übersetzung verwendet wird, die im vorherigen Beispiel verwendet wurde, die von der DMZ-
Schnittstelle ausging.

static (dmz,outside) 192.168.143.152 172.20.15.20 netmask 255.255.255.255

Wie im obigen Screenshot angegeben, entspricht die sourceCallSignalAddress der IP-Adresse
des Absenders und wird durch das H.323-Modul richtig übersetzt. Die zusammengefasste
überlappende statische NAT-Anweisung wirkt sich nicht auf Videositzungen aus, die von der
internen Netzwerkschnittstelle initiiert und ausgelöst werden.

Problemumgehung

Um Videositzungen ordnungsgemäß von einer DMZ-Schnittstelle aus initiieren zu können, muss
die IP-Adresse entweder vollständig von den verwendeten internen Netzwerkräumen abweichen,
z. B. in diesem Fall nicht Teil des Adressbereichs 172.20.0.0/16. oder über die statischen NAT-
Übersetzungen vom Inside zur DMZ ausgeschlossen werden.

Beispiel:

static (inside,dmz) 172.20.0.0 172.20.0.0 netmask 255.255.128.0

static (inside,dmz) 172.20.128.0 172.20.128.0 netmask 255.255.192.0

static (inside,dmz) 172.20.192.0 172.20.192.0 netmask 255.255.240.0

static (inside,dmz) 172.20.208.0 172.20.208.0 netmask 255.255.248.0

static (inside,dmz) 172.20.216.0 172.20.216.0 netmask 255.255.252.0

static (inside,dmz) 172.20.222.0 172.20.222.0 netmask 255.255.255.0

static (inside,dmz) 172.20.223.0 172.20.223.0 netmask 255.255.255.0

static (inside,dmz) 172.20.224.0 172.20.224.0 netmask 255.255.224.0

Diese statischen NAT-Anweisungen umfassen den gesamten Bereich 172.20.0.0/16 mit
Ausnahme des Bereichs 172.20.220.0/24.



   

Im Rahmen des Designs, bei dem ein Video-Proxy-Gerät wie das CUBE in einer DMZ-Umgebung
platziert wird, ist es wichtig, überlappende Statistiken zu berücksichtigen.

Der Cisco Entwicklungstest empfiehlt, dass es sich hierbei nicht um einen Fehler oder ein
ungewöhnliches Verhalten für diese Konfiguration handelt. Die Konfiguration wird planmäßig
entwickelt.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung
verfügbar.

Zugehörige Informationen

Unterstützung von Sprachtechnologie●

Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications●

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems●
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