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Kapitel 1. Einleitung
Das Einrichten und Verwalten von Firewall-Systemen und VPNs für größere, weitverteilte Netzwerke ist mit einem hohen
Arbeitsaufwand verbunden. Soll z.B. eine Vielzahl von Außennetzen mit einem Hauptnetz verbunden und alle Außennetze mit den
gleichen Zugriffsrechten auf das Hauptnetz ausgestattet werden, müssen mit herkömmlichen Firewall/VPN-Lösungen für alle
Außennetze eigene Regelsätze erstellt und verwaltet werden. HIOB Messenger ist eine auf OpenBSD basierende
Firewall/VPN-Lösung mit einer javabasierten, Gateway-übergreifenden grafischen Administrationsoberfläche - im folgenden als
HIOB Management Platform, kurz HIOB MP bezeichnet - , die diesen Aufwand reduziert, indem mehrere Gateways mit einem
einheitlichen Regelsatz versorgt werden können.

Ohne die UNIX-Kommandozeile zu bemühen, erstellen Sie mit HIOB MP hochverfügbare Firewall/VPN- Konfigurationen,
konfigurieren Firewalls als DSL-Router oder erzeugen und verwalten X.509 Zertifikate und 'revocation lists' für den VPN-Zugriff.
Konfigurationsdateien für 'roaming clients' mit den für die Authentifikation notwendigen 'preshared keys' oder X.509 Zertifikaten (die
auch auf USB Token gespeichert werden können) werden auf Knopfdruck automatisch erzeugt und können dann durch die
VPN-Client Software importiert werden.

Mit HIOB MP ist auch ein Monitoring und Echtzeit-Logging aller Gateways möglich, wobei die Daten jedoch nicht gespeichert
werden. Optional können die Logdaten der einzelnen Gateways an einen Logserver geschickt werden. Dieser sammelt die Logdaten
in einer SQL Datenbank und präsentiert sie in einer dynamischen WEB-Oberfläche. Das verwendete Datenbankschema ist offen, so
dass hier alternativ handelsübliche Reportgeneratoren mit ihren mächtigen Funktionen zur Darstellung genutzt werden können.

Die Sicherung einer Gateway-Konfiguration und die Wiederherstellung derselben, beispielsweise nach einem Hardwareupgrade,
sowie das Einspielen von 'Patches' lassen sich problemlos und in kürzester Zeit mit HIOB MP durchführen.

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Bedienung von HIOB Messenger unter Windows XP und zeigt anhand von
konkreten Beispielen Schritt für Schritt die Erstellung von Firewall- und VPN-Konfigurationen. Grundlegende Kenntnisse über die
Arbeitsweise von Firewalls im allgemeinen und des OpenBSD-Paketfilters PF sind von Vorteil. Die wichtigsten Begriffe werden in
einem Glossar erklärt.

1.1. HIOB Messenger
HIOB Messenger besteht aus mindestens einem Firewall-Basissystem (HIOB Gateway) und einer grafischen
Administrationsoberfläche (HIOB Management Platform, kurz HIOB MP). Optional ist der Log-Server (HIOB Logserver).

1.1.1. HIOB Gateway
Ein HIOB Gateway ist ein speziell konfigurierter Rechner mit OpenBSD als Betriebssystem.

Hardware

HIOB Gateways basieren auf ausgereifter, am Markt befindliche Appliance-Hardware. Alle Plattformen sind mit seriellem BIOS
ausgestattet und benötigen weder Monitor noch Tastatur. Betriebssystem und Anwendung werden auf CompactFlash-Karte
gespeichert. Für unterschiedliche Anforderungen stehen drei Plattformen zur Auswahl, welche die gängigen Szenarien abdecken
sollten:

• HIOB-XS

• geeignet für kleine Büros und Außenstellen.

• keine beweglichen Teile, lautlos

• drei 100 Mbit/s Netzwerk-Schnittstellen

• Prozessor 233MHz

• HIOB-XM

• geeignet als VPN-Konzentrator für kleinere Netzwerke oder Firewall für ein mittleres Netzwerk (bis circa 100 Knoten)
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• USB-Ports können zur Sicherung von Konfigurationen benutzt werden.

• vier 10/100 Mbit/s Netzwerk-Schnittstellen

• Prozessoren 400MHz (ohne Lüfter) und 800MHz

• HIOB-XL

• geeignet als VPN-Konzentrator oder Firewall für ein großes Netzwerk

• 2x10/100, 4x10/100/1000 Mbit/s Netzwerk-Schnittstellen

• Prozessor 2400 bis 2800 MHz

Software

Die sicherheitsrelevanten OpenBSD-Komponenten (Kernel, Firewall- und VPN-Funktionalität) wurden nicht verändert, der
Source-Code ist vorhanden und jederzeit überprüfbar. Einige zusätzliche Features (fping, mini_httpd) wurden mit Hilfe von
Programmen realisiert, die unter der GNU GPL [http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html] stehen. Sollten an einigen dieser Programme
von uns Änderungen vorgenommen werden - entweder um ihre Kompilation unter OpenBSD zu ermöglichen oder um ihnen
zusätzliche Features hinzuzufügen - werden wir den Source-Code der von uns veränderten Programme hier
[http://www.hiobmessenger.org/de/sourcecode.html] veröffentlichen.

Das installierte OpenBSD enthält die für ein Security-Gateway erforderlichen Komponenten, wie:

• PF (Packet Filter)

• VPN (IPsec, isakmpd)

• SSH

Zusätzlich vorhanden sind Dienste wie:

• NRPE

• net-snmpd

• jftpgw

• BIND

und Werkzeuge wie:

• vi, awk, grep, cron, find, ksh, sort, tcpdump, lsof etc.

Außerdem läuft auf dem Gateway der HIOB Logdaemon. Über HIOB MP oder den optionalen HIOB Logserver kann eine
authentifizierte, verschlüsselte Verbindung aufgebaut werden und ein Echtzeit-Logging bzw. ein Erfassen der Logdaten in einer
SQL-Datenbank stattfinden. Der HIOB Logdaemon und die Programme für die Kommunikation zwischen HIOB MP und den
Gateways sind die einzigen Closed-Source Programme auf dem HIOB Gateway. Die Funktionalität von HIOB MP kann dabei immer
durch direkte Ansicht der generierten Konfigurationsdateien überprüft werden. Es werden bei der Konfiguration keine direkten
Eingriffe in das Betriebssystem vorgenommen, sondern Konfigurationsdateien generiert, die dann über im Quelltext vorliegende
Startskripte aktiviert werden.

Einleitung
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HIOB Gateways können an unterschiedlichen Stellen im Netzwerk stehen und als Router, Firewalls, Bridges oder VPN-Gateways
agieren. Sie werden beim ersten Start über ein Konfigurations-Script mit IP-Adressen und Passwort initialisiert und sind nach dem
Einspielen einer Standard-Policy aus einem Management-Netz erreichbar. Alle HIOB Gateways können über HIOB MP mit einer
einheitlichen Konfiguration versorgt werden, die Daten werden dabei verschlüsselt vorgehalten. Die Konfiguration erfolgt von den
Arbeitsplätzen eines oder mehrerer Administratoren (nach mehrstufiger Authentifikation), ohne dass ein separater
Management-Server erforderlich ist.

1.1.2. HIOB MP
HIOB MP ist das Werkzeug, mit dem eine Firewall-Policy und andere Konfigurationsdateien auf ein HIOB Gateway übertragen
werden. Ebenfalls ist es damit möglich, den Status der Gateways zu überwachen und PF- und System-Logdaten der Gateways nahezu
in Echtzeit anzuzeigen. HIOB MP ist in Java programmiert und basiert auf der Rich Client Platform von Eclipse. Ein JRE und alle
benötigten Eclipse-plugins sind in der Installation enthalten.

Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept gewährleistet, dass nur authorisierte Benutzer Konfigurationen bearbeiten und aktivieren
können:

• Berechtigung zum Bearbeiten von Konfigurationen erhalten Benutzer über einen eigenen 'User Key' (passwort-verschlüsselter
RSA-Key).

• Eine Verbindung zum Gateway zwecks anschließender Übertragung einer Konfiguration können Benutzer nur herstellen, wenn
auf dem Gateway ein gültiges Zertifikat vorhanden ist.

• Zur Übertragung selbst (per HTTPS) werden ein Benutzername und ein Password benötigt und der 'Public User Key' des
Anwenders muß auf dem Gateway vorhanden sein.

HIOB MP generiert sowohl die Firewall-Policy als auch andere Konfigurationsdateien und überträgt und aktiviert sie nach
entsprechender Authentifizierung.

Eine Policy besteht aus einer geordneten Menge von Regeln, die aus abstrakten Objekten aufgebaut werden. Jedes abstrakte Objekt
(z.B. host, network, group, service etc.) repräsentiert dabei ein reales Objekt, eine Gruppe von Objekten oder einen Dienst. HIOB MP
liefert eine vordefinierte Menge von Objekten, die beliebig erweitert werden kann. Durch die Einteilung von Netzwerkobjekten in
lokale, globale und statische Objekte lassen sich gleichzeitig mehrere HIOB Gateways über eine einzige Policy einheitlich
konfigurieren. So bezieht sich z.B. das Symbol INT immer auf das interne Netzwerk des gerade zu konfigurierenden Gateways. Mit
einer einzigen Regel wird beispielsweise einfach der freie Internet-Zugriff für alle internen Netzwerke konfiguriert (Tabelle 1.1).

From To Service Action Target

'INT' 'world' 'any-stateful' 'pass' 'All-Gateways'

Tabelle 1.1. Beispielregel

Durch einfaches 'Drag and Drop' (DnD) von Objekten in Regeln wird eine Policy bearbeitet. Sowohl die Objekte als auch die Regeln,
die die Policy ausmachen, werden gemeinsam abgespeichert. HIOB MP benutzt dazu den Standard XML, so dass diese Daten ggf.
auch mit einem einfachen Texteditor bearbeitet (nur die nicht-sensitiven, unverschlüsselten Daten) und über das Menü importiert
werden können.

Bild 1.1 zeigt HIOB MP mit einer Beispiel-Policy.

Einleitung
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Bild 1.1 - HIOB Management Platform, Configuration View

Bild 1.2 zeigt im Monitoring den Status einiger Gateways an.

Bild 1.2 - HIOB Management Platform, Status View

Bild 1.3 zeigt im Echtzeit-Logging PF-Informationen an.

Einleitung
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Bild 1.3 - HIOB Management Platform, Log View

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ohne HIOB MP zu arbeiten. Per SSH-login kann (entsprechende Benutzerrechte vorausgesetzt)
das System direkt administriert werden. So kann sowohl die korrekte Funktion von HIOB MP überprüft, als auch ein sehr komplexes
Setup, das ggf. von HIOB MP nicht vollständig abgedeckt wird, umgesetzt werden.

1.1.3. Features
HIOB Gateway

• skalierbare, robuste Hardware mit Merkmalen eines Routers

• Upgrade auf leistungsfähigere Hardware sehr einfach

• CompactFlash statt Festplatte

• Betriebssystem OpenBSD: Hochverfügbarkeit, Firewall und VPN sind integrale Bestandteile, alle Basis- und
Sicherheitsfunktionen sind Open Source

• Firewall-Statusinformationen (System, Netzwerk, VPN) über HTTPS-Web-Interface ('WEB Status View') abrufbar

• HIOB Logdaemon liefert PF- und Systeminformationen in Echtzeit

• Konfiguration als DSL-Router möglich

HIOB Management Platform

• Java-basierend (Eclipse-RichClientPlatform), plattformunabhängig, 'native' GUI

• Erstellen der Konfiguration über grafische Administrationsoberfläche

• mehrstufiges Sicherheitskonzept:

Einleitung
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• Benutzer-Authentifizierung durch Passwort-verschlüsselten 'User Key'

• Policy-Verschlüsselung mit 'User Key'-verschlüsseltem 'Master Key'

• Kontrolle des Zugriffs auf Firewall über RSA-Schlüssel und HTTPS-Benutzerkonto

• gleichzeitige Verwaltung mehrerer Firewalls (Preview, Übertragung und Aktivierung von Konfigurationen)

• Anzeige von Monitoring- und Logging-Informationen

• X.509 Zertifikatsinfrastruktur, VPN-Client Zertifikate können auf USB-Token gespeichert werden

• automatische Erzeugung von VPN-Client Konfigurationen für 'roaming clients'

• einfaches Einspielen von Software-Patches und -Upgrades

• vordefinierte Objekte für die am meisten verbreiteten Dienste

• einfache Erzeugung eigener Objekte

• sofortige Übernahme von Objektänderungen in allen Regeln

• einfache Bearbeitung von Objekten und Regeln per 'Drag/Drop' (DnD) und 'Copy/Paste'

Optionaler HIOB Logserver

• sammelt die Logs in einer SQL Datenbank und präsentiert sie in einer dynamischen WEB-Oberfläche.

Einleitung
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Kapitel 2. Installation
Die Installation des HIOB Messenger besteht aus zwei Schritten:

• Hardwareinstallation und Konfiguration des Betriebssystems -> HIOB Gateway

• Installation der grafischen Administrationsoberfläche -> HIOB MP

2.1. HIOB Gateway
Zur Installation eines HIOB Gateway sind nur wenige Schritte notwendig. Alle wichtigen Einstellungen sind bereits vorkonfiguriert,
so dass beim ersten Start nur folgende Informationen eingegeben werden müssen:

• die IP-Adressen der Netzwerkkarten

• der 'Hostname'

• das 'Default Gateway'

• das 'Keyboard Mapping'

• das Passwort für 'fwadmin' ('HTTPS password'); wird zur Übertragung und Aktivierung einer Konfiguration benötigt

• das Passwort für 'root'

Da standardmäßig beim ersten Start der Firewall-Paketfilter (PF) so konfiguriert ist, dass jeglicher Verkehr geblockt wird, ist ein
Zugriff auf das HIOB Gateway zunächst nur über die Konsolenschnittstelle möglich. Über diese kann dann PF deaktiviert und -
nachdem per HIOB MP eine pf.conf eingespielt wurde - wieder aktiviert werden.

Zur Installation der Hardware gehen Sie folgendermaßen vor:

• Starten Sie die Hardware getrennt vom Netzwerk und verbinden Sie sich über die Konsolenschnittstelle (z.B Laptop,
Terminalprogramm, Nullmodem-Kabel) mit dem HIOB Gateway.

• Melden Sie sich ohne Passwort als 'root' an. Falls das Konfigurationsmenü (Bild 2.1) nicht automatisch erscheint, geben Sie
config.sh ein.

• Geben Sie die IP-Adressen für die Netzwerk-Interfaces ein (die Menüpunkte dazu sind fortlaufend nummeriert, beginnend mit
'1)', siehe Markierung Bild 2.2).

• Tragen Sie den 'Hostname', die IP-Adresse des 'Default Gateway' und das 'Keyboard Mapping' (de für 'deutsch') ein.

• Setzen Sie dann mit dem Punkt W) das Passwort für HTTPS. Dieses Passwort benötigen Sie später, wenn Sie die Konfiguration
eines HIOB Gateway überprüfen oder übertragen wollen (-> Kapitel 6 [ch06.html]).

• Setzen Sie dann mit dem Punkt P) das Passwort für 'root', das für den Zugriff per SSH benötigt wird.

• Sichern Sie die eben gemachten Einstellungen mit dem Punkt S) und verlassen Sie das Konfigurationsmenü mit dem Punkt X).

• Deaktivieren Sie PF mit dem Befehl pfctl -d.

Sicherheitsrisiko

Das HIOB Gateway ist jetzt ungeschützt!
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• Schließen Sie zunächst das Netzwerkkabel für das Inneninterface an und prüfen Sie z.B. mittels 'ping', ob der Rechner mit den
vorher eingestellen IP-Adressen erreichbar ist.

• Starten Sie HIOB MP und übertragen Sie eine Konfiguration (-> 6.1.3 'Apply Configuration' [ch06.html#Apply Configuration
ch06]).

• Aktivieren Sie über die Konsole PF mit dem Befehl pfctl -e.

• Schließen Sie jetzt erst die anderen Netzwerkkabel an.

Bild 2.1 - Konfiguration

Installation
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Bild 2.2 - IP-Adresse ändern

Nach erfolgreicher Konfiguration kann mit dem Account 'fwadmin' per HTTPS auf die Status-Seite des HIOB Gateway zugegriffen
werden (Bild 2.3). Die 'WEB Status View' zeigt System-, Netzwerk- und VPN-Informationen an.

Installation
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Bild 2.3 - WEB Status View

2.2. HIOB MP
2.2.1. Installation
HIOB MP ist in Java programmiert und dadurch plattformunabhängig. Zur Installation unter Windows XP benötigen Sie ca. 82 MB
Plattenplatz.

Starten Sie die Datei HIOB-MP.msi. Zunächst erscheint das Fenster 'Windows Installer' (Bild 2.4), danach der
'Welcome'-Bildschirm (Bild 2.5)

Installation
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Bild 2.4 - Windows Installer

Bild 2.5 - Welcome

Klicken Sie 'Next' und bestätigen Sie im dann erscheinenden 'Licence Agreement'-Fenster (Bild 2.6), dass Sie die
Lizenzbestimmungen akzeptieren.

Installation
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Bild 2.6 - License Agreement

Als nächstes erscheint das Fenster 'Choose Setup Type' (Bild 2.7). Wenn Sie 'Custom' wählen, können Sie im dann erscheinenden
Fenster 'Custom Setup' (Bild 2.8) das Zielverzeichnis für die Installation auswählen, indem Sie auf 'Browse' klicken und im dann
erscheinenden Fenster 'Change current destination folder' (Bild 2.9) das Zielverzeichnis auswählen.

Installation
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Bild 2.7 - Choose Setup Type

Installation
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Bild 2.8 - Custom Setup

Installation
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Bild 2.9 - Change current destination folder

Wenn Sie im Fenster 'Custom Setup' (Bild 2.8) 'Next' oder im Fenster 'Choose Setup Type' (Bild 2.7) 'Install' wählen, erscheint das
Fenster 'Ready to Install' (Bild 2.10). Wählen Sie 'Install', um die Installation zu starten.

Installation
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Bild 2.10 - Ready to Install

Die Installation beginnt (Bild 2.11). Falls auf Ihrem Rechner eine ältere Version von HIOB MP vorhanden ist, wird diese zunächst
gelöscht. Dann werden die Dateien kopiert. Änderungen in der Registry werden nicht vorgenommen, lediglich der 'Windows Installer'
macht Eintragungen, damit die installierte Software über 'Systemsteuerung, Software' repariert oder deinstalliert werden kann.

Installation
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Bild 2.11 - Installing HIOB Management Platform

Nach erfolgreicher Installation erscheint das Fenster 'Completing the HIOB Management Platform Setup Wizard' (Bild 2.12). Wählen
Sie hier 'Finish', um die Installation abzuschließen.

Installation
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Bild 2.12 - Completing

Während der Installation wurde ein Desktop-Icon installiert, über welches HIOB MP gestartet werden kann (Bild 2.13).

Bild 2.13 - Desktop-Icon

Informationen über die erstellten Verzeichnisse und Dateien erhalten Sie im Anhang A, 'Technische Details' [apa.html]

2.2.2. Reparatur und Deinstallation
HIOB MP lässt sich über die Standardmechanismen von Windows XP (Systemsteuerung, Software) reparieren und deinstallieren.

Installation
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Kapitel 3. Bedienung
HIOB MP ist die grafische Administrationsoberfläche von HIOB Messenger. Mit HIOB MP wird eine Firewall-Konfiguration
generiert, auf ein oder mehrere Gateways übertragen und dort aktiviert. Monitoring- und Logging-Informationen können nahezu in
Echtzeit angezeigt werden.

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung unter Windows XP.

3.1. Starten
Starten Sie HIOB MP durch Doppelklick auf das Desktop-Icon 'HIOBmp' oder die Datei HIOBgui.exe im Installationsverzeichnis
(Hinweise zum Anzeigen von Konsolenausgaben erhalten Sie im Anhang A.2, 'Konsole aktivieren' [apa.html#Konsole aktivieren]).

Je nachdem, ob die Anwendung nach einer Installation zum ersten Mal gestartet wird und ob nur ein oder mehrere Benutzer auf
dieselbe Policy zugreifen sollen, müssen unterschiedliche Anmeldedialoge durchlaufen werden.

3.1.1. Zugriffskontrolle

Um zu gewährleisten, dass nur authorisierte Benutzer Konfigurationen bearbeiten und aktivieren und Logdaten
empfangen können, implementiert HIOB Messenger ein mehrstufiges Sicherheitskonzept:

• Alle Policies werden verschlüsselt abgelegt. Um sie zu bearbeiten, wird der 'Master Key' bzw. der mit einem
persönlichen 'User Key' verschlüsselte 'User-Master Key' benötigt (Beschreibung der 'Keys' folgt weiter unten).

• Eine Verbindung zum Gateway über HIOB MP kann nur hergestellt werden, wenn auf dem Gateway ein gültiges
Webserver-Zertifikat vorhanden ist und es sich bei dem Gateway um ein HIOB Gateway handelt.

• Zur Übertragung selbst (per HTTPS) wird der vorkonfigurierte Account 'fwadmin' benutzt, dessen Passwort bei der
Installation des HIOB Gateway (Kapitel 2.1, HIOB Gateway [ch02.html#HIOB Gateway]) gesetzt wird. Zusätzlich
ist mit diesen Zugangsdaten auch der Zugriff auf die 'WEB Status View'-Seite eines HIOB Gateway möglich

• Zusätzlich zu den Konfigurationsdateien wird auch eine Liste von MD5-Prüfsummen übertragen, die mit dem
'Private User Key' des Benutzers verschlüsselt wurden. Nur wenn sich diese Datei mit dem auf dem GW abgelegten
'Public User Key' des Benutzers entschlüsseln läßt und die MD5-Prüfsummen korrekt sind, werden die übertragenen
Konfigurationsdaten mit Root-Rechten aktiviert.

• Vom HIOB Logdaemon gesendete Logdaten können von HIOB MP nur empfangen werden, wenn auf dem HIOB
Gateway der gültige 'Public User Logging Key' vorhanden ist.

Im Folgenden wird die Erstellung der Benutzer-'Keys' beschrieben, die Verteilung der 'Public User Keys' einzelner Benutzer wird in
Kapitel 6, 'Public User Key' verteilen [ch06.html#Public User Key], die Verteilung der 'Public User Logging Keys' einzelner Benutzer
wird in Kapitel 4.5.3.3, Verteilung des 'User Logging Key' [ch04.html#UserLoggingKey] beschrieben.

Jeder Benutzer erhält zunächst einen persönlichen 'User Key' (passwort-verschlüsselter RSA-Key, bestehend aus 'Private Key' und
'Public Key'). Dieser wird mit einem Passwort, das nur ihm bekannt ist, verschlüsselt und in der Datei 'BENUTZERNAME.key'
gespeichert. Parallel dazu wird der 'User Logging Key' erstellt (ebenfalls RSA-Key, bestehend aus 'Private Key' und 'Public Key') und
in der Datei 'BENUTZERNAME-log.key' gespeichert.

Ein zentraler 'Master Key' (symmetrischer Schlüssel (Blowfish)) dient zur Verschlüsselung der Policy-Daten. Er wird von dem
Benutzer, der das Programm nach der Installation zum ersten Mal startet (im folgenden als 'Administrator' bezeichnet) erzeugt und
mit einem Passwort verschlüsselt in der Datei 'master.key' gespeichert.

Damit bei späteren Anmeldungen der Zugriff auf den Original-'Master Key' nicht mehr nötig ist, wird nach der Erstellung des 'User
Key' automatisch ein 'User-Master Key' erzeugt. Er enthält den mit dem 'Public User Key' des Benutzers verschlüsselten 'Master Key'
und wird in der Datei 'BENUTZERNAME-master.key' gespeichert. Entschlüsselt wird der 'User-Master Key' dann jeweils mit dem
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'Private User Key'.

Der 'Master Key' muss sorgfältig aufbewahrt werden (Sicherungskopie). Ohne ihn lassen sich keine 'User-Master Keys'
erstellen.

Bild 3.1 zeigt die Schritte, die beim ersten Programmstart durch den Administrator 'User_A' durchlaufen werden:

1. 'User Key' wird erzeugt, mit Passwort verschlüsselt und in User_A.key abgespeichert. Parallel dazu wird der 'User Logging
Key' erstellt und in 'User_A-log.key' gespeichert

2. 'Master Key' wird erzeugt, mit Passwort verschlüsselt und in master.key abgespeichert

3. 'Master Key' wird mit 'Public User Key' verschlüsselt und in User_A-master.key abgespeichert

Bild 3.1 - Schlüssel-Erzeugung durch Administrator

Ein Benutzer benötigt für den Zugriff auf eine Policy sowohl seinen persönlichen 'User Key', als auch den 'Master Key'. Damit der
Benutzer das Passwort des 'Master Key' nicht kennen muss, muss der Administrator entweder bei der ersten Anmeldung eines
Benutzers - nachdem dieser seinen persönlichen 'User Key' erzeugt hat - das 'Master Key'-Passwort eingeben oder er ändert das
'Master Key'-Passwort (-> 3.2.2 Werkzeugleiste, Menü [#Werkzeugleiste]) und teilt es dem Benutzer mit, so dass dieser es selber
eingeben kann. Das setzt voraus, dass der Benutzer Zugriff auf die 'Master Key'-Datei hat. Anschließend wird der 'Master Key' mit
dem 'Public User Key' des Benutzers verschlüsselt und ebenfalls in einer Datei als 'User-Master Key' gespeichert. Danach kann der
Administrator das 'Master Key'-Passwort wieder ändern.

Bild 3.2 zeigt die Schritte, die beim ersten Programmstart eines weiteren Benutzers 'User_B' durchlaufen werden:

Bedienung

20

#Werkzeugleiste


1. 'User Key' wird erzeugt, mit Passwort verschlüsselt und in User_B.key abgespeichert. Parallel dazu wird der 'User Logging
Key' erstellt und in 'User_B-log.key' gespeichert

2. 'User_B' gibt sein 'User Key'-Passwort ein

3. 'User_A' oder 'User_B' geben das 'Master Key'-Passwort ein

4. Wert des 'Master Key' wird mit 'Public User Key' verschlüsselt und in User_B-master.key abgespeichert

Bild 3.2 - Schlüssel-Erzeugung für weiteren Benutzer

Der verschlüsselte 'Master Key' wird dann bei folgenden Anmeldungen aus dieser Datei ausgelesen und mit dem 'Private User Key'
des Benutzers entschlüsselt. Auf den Original-'Master Key' muss dann vom Benutzer nicht mehr zugegriffen werden.

Beim ersten Start nach der Installation sind all diese Schlüssel noch nicht vorhanden und müssen in den Anmeldedialogen erzeugt
werden. Sollen also mehrere Benutzer Zugriff auf gemeinsame Policies bekommen, muss sich zunächst der Administrator anmelden.
Die beiden folgenden Abschnitte beschreiben den ersten Programmstart (Administrator erzeugt seinen 'User Key' und den 'Master
Key') und die erste Anmeldung eines weiteren Benutzers.

3.1.2. Administrator
Es wird im folgenden angenommen, Benutzer 'js' ist der Administrator, hat das Programm installiert und startet es zum ersten Mal.

Im Homeverzeichnis von 'js' (hier C:\Dokumente und Einstellungen\js) wird während des ersten Starts der Anwendung -
noch bevor der erste Dialog erscheint - das Verzeichnis .hiob angelegt. Es enthält die in Bild 3.3 gezeigte Verzeichnisstruktur.
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Bild 3.3 - Arbeitsverzeichnis

Das Verzeichnis data wird als Defaultverzeichnis für Policies und 'Keys' benutzt, wenn beim ersten Start nach der Installation kein
anderes Verzeichnis ausgewählt wird. Hier werden in verschiedenen Unterverzeichnissen SSH-Keys, Policy-Dateien und temporäre
Daten gespeichert (siehe HIOB-Datenverzeichnis)

Das Verzeichnis workspace enthält Eclipse-Konfigurationsverzeichnisse und -dateien.

Kurz nach dem Start erscheint der Dialog 'Initial setup' (Bild 3.4):
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Bild 3.4 - 'Initial setup'

Das Programm hat im Homeverzeichnis des Benutzers das Verzeichnis .hiob angelegt. Das Unterverzeichnis data\private
enthält noch keinen 'User Key', deshalb muss ein 'User Key' erstellt werden oder ein Verzeichnis angegeben werden, das einen
solchen enthält.

Nach Bestätigung von 'OK' erscheint der Dialog 'Change key location' (Bild 3.5).

Bild 3.5 - 'Change key location'

Hier kann das vorgegebene Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\js\.hiob\data\private übernommen
oder ein anderes ausgewählt werden. Das Verzeichnis kann später jederzeit geändert werden. HIOB MP speichert den Pfad zu diesem
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Verzeichnis intern ab und sucht beim nächsten Start dort den 'User Key'. Wird das Verzeichnis bzw. der 'User Key' nicht gefunden,
wird dieser Dialog aufgerufen und das neue Verzeichnis kann angegeben werden.

Als sicherer Speicherort bietet sich z.B. ein USB-Stick an.

Übernehmen Sie das Default-Verzeichnis und bestätigen Sie 'OK'. Da zunächst kein 'User Key' existiert, erscheint der Dialog 'Create
User Key' (Bild 3.6)

Bild 3.6 - 'Create User Key'

Bewegen Sie den Mauszeiger über den angegebenen Bereich, bis der Fortschrittsbalken durchgelaufen ist, geben Sie dann im Feld
'Password' ein Passwort ein und bestätigen Sie dieses im Feld 'Confirm'. Das Passwort muss mindestens 4 Zeichen lang sein und
sollte keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten. Wenn Sie mit 'OK' bestätigen, wird der erzeugte 'User Key' mit dem
eingegebenen Passwort verschlüsselt (PBE: Password Based Encryption) und in der Datei 'js.key' abgespeichert. Parallel dazu wird
der 'User Logging Key' erstellt und in 'js-log.key' gespeichert
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Je nach Leistungsfähigkeit Ihres Rechners kann das Erzeugen eines Schlüssels einige Sekunden bis Minuten dauern.

Als nächstes erscheint der Anmeldedialog 'HIOB - Authentication' (Bild 3.7).

Bild 3.7 - 'HIOB - Authentication, Defaultverzeichnis'

Im Feld 'Location' wird das Default-'Datenverzeichnis' C:\Dokumente und Einstellungen\js\.hiob\data angegeben,
in dem u.a. die Unterverzeichnisse für die 'Policies' und die verschlüsselten 'Keys' gespeichert werden. Da HIOB MP das
'Datenverzeichnis' gerade angelegt hat, sind die Unterverzeichnisse noch leer. Es existieren im Verzeichnis policies also noch
keine Policies. Dies wird durch 'Location [Incomplete]' angezeigt.

Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie 'OK'. Es erscheint der Dialog 'Location' (Bild 3.8).

Bild 3.8 - 'existing Location'

Im Anmeldedialog 'HIOB - Authentication' (Bild 3.7) können Sie über 'Browse' auch ein anderes Verzeichnis wählen.
Ist dieses Verzeichnis leer, ändert sich im Dialog 'Location [Incomplete]' zu 'Location [New]' (Bild 3.9).
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Bild 3.9 - 'HIOB - Authentication, neues Verzeichnis'

Würden Sie jetzt das Passwort eingeben und 'OK' bestätigen, erschiene der Dialog 'Location' (Bild 3.10).

Bild 3.10 - 'new Location'

Wenn Sie mit 'OK' bestätigen, werden Sie im nächsten Dialog 'HIOB - Create Master Key' aufgefordert, einen 'Master Key' zu
erzeugen (Bild 3.11). Die Vorgehensweise entspricht der Erstellung des 'User Key', also Mauszeiger bewegen, bis der
Fortschrittsbalken durchgelaufen ist, dann Passworteingabe und Bestätigung. Der 'Master Key' wird mit dem eingegebenen Passwort
verschlüsselt und im Unterverzeichnis 'private' in der Datei 'master.key' abgespeichert. Nach der Erstellung des 'Master Key'
wird automatisch die Datei js-master.key angelegt. Sie enthält den mit dem 'Public User Key' verschlüsselten 'Master Key'.
Anschließend werden die Beispiel-Policy-Verzeichnisse ins Unterverzeichnis 'policies' kopiert.
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Bild 3.11 - 'HIOB - Create Master Key'

Jetzt erscheint der Dialog zur Auswahl einer Policy (Bild 3.12). Angezeigt werden die Namen der 'Policy'-Verzeichnisse im
Verzeichnis 'policies' des 'Datenverzeichnisses'.
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Bild 3.12 - 'HIOB - Select Policy'

Wählen Sie eine Policy aus und bestätigen Sie mit 'OK'. Die Policy wird geladen und die Objekte und Regeln werden im
Hauptbildschirm angezeigt.

Wird HIOB MP zum wiederholten Mal gestartet und sind alle benötigten 'Keys' angelegt und entsprechende Policies vorhanden,
werden nur der Anmeldedialog 'HIOB - Authentication' (Bild 3.7) und der Dialog zur Auswahl einer Policy (Bild 3.12) durchlaufen.
Nur mit dem richtigen Passwort kann der 'User Key' eingelesen und entschlüsselt, und mit dem darin enthaltenen 'Private'-Key auch
der 'User-Master Key' eingelesen und daraus der 'Master Key' entschlüsselt werden.

Kann HIOB MP die 'Keys' oder Policies jedoch nicht dort finden, wo sie beim letzten Programmstart vorhanden waren, werden die
entsprechenden Dialoge durchlaufen

3.1.3. Multi User
Es wird im folgenden angenommen, Benutzer 'js' hat den 'Master Key' und die Policies bereits installiert. Das 'Datenverzeichnis' sei
\admin\data auf dem Rechner gw1. Der 'Master Key' befindet sich dann im Verzeichnis \\gw1\admin\data\private, die
Policy-Verzeichnisse unter \\gw1\admin\data\policies.

Benutzer 'kb' startet das Programm zum ersten Mal. Er erstellt seinen 'User Key' in einem beliebigen Verzeichnis und gibt dann im
Anmeldedialog 'HIOB - Authentication' unter 'Location [Incomplete]' (Bild 3.7) das Verzeichnis \\gw1\admin\data\ an.

Das Programm findet im Verzeichnis \\gw1\admin\data\private den 'Master Key' und fordert zur Eingabe beider Passworte
auf (Bild 3.13).

Bild 3.13 - 'HIOB Authentication'

'kb' gibt das Passwort für seinen 'User Key' ein, 'js' das Passwort für den 'Master Key'. Sind beide Passworte korrekt, wird der Key
'kb-master.key' im Verzeichnis \\gw1\admin\data\private angelegt

Bei weiteren Programmstarts von 'kb' werden nur der Anmeldedialog 'HIOB - Authentication' (Bild 3.7) und der Dialog zur Auswahl
einer Policy (Bild 3.12) durchlaufen.

3.2. Hauptbildschirm
Nach der Auswahl der Policy erscheint der Hauptbildschirm (Bild 3.14). Er besteht aus folgenden Elementen:

• Menüzeile

• Werkzeugleiste
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• Tabfolder mit drei 'Views', aktive 'View' ist blau umrandet:

• 'Configuration View' : zweigeteiltes Fenster für Objekte (links) und Regeln (rechts)

• 'Status View' : Tabelle, die Statusinformationen von überwachten Gateways anzeigt

• 'Log View' : vier Tabulatoren, die Logging-Informationen von überwachten Gateways anzeigen

• Statuszeile

Bild 3.14 - Hauptbildschirm, 'Configuration View'

3.2.1. Menüzeile
Die Menüzeile enthält die Menüpunkte File, Window und Help mit folgenden Einträgen:

• File->Exit: Beenden des Programms

• Window->Preferences: Farben und Programmparameter einstellen; Hilfe-System konfigurieren

• Help->Help Contents: Hilfe

• Help->About HIOB Management Platform: Informationen zum Programm

über den Menüpunkt Window->Preferences öffnet sich das Dialogfenster 'Preferences' mit den Einträgen 'Appearance', 'Config
Generator', 'Help' und 'Helpers'.

über 'Appearance' (Bild 3.15) können folgende Farben eingestellt werden:
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• Separator: Hintergrund der Separatorzeilen

• Horizontal Border: Horizontale Tabellenlinien

• Vertical Border: Vertikale Tabellenlinien

• Column Background: Zellenhintergrund aller Spalten außer 'No'- und 'FilterAction'-Spalte

• NoColumn Background: Zellenhintergrund der 'No'-Spalte

• Text: Separator- und Kommentartext

• FilterAction Column: Zellenhintergrund der 'FilterAction'-Spalte

• Hidden Row: komprimierte Regeln

Die Einstellung 'Cell Font' wird z.Z. nicht übernommen
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Bild 3.15 - 'Preferences, Colors'

Über 'Config Generator' (Bild 3.16) können an den Default-Einstellungen des 'Configurator' (-> Kapitel 6.1
[ch06.html#Configurator]) Änderungen vorgenommen werden. Sie dienen der besseren Lesbarkeit der erstellten pf.conf, der besseren
Performance der daraus erzeugten Regelmenge, zur Konsistenzprüfung der Regelmenge oder zur Erzeugung von
Debug-Informationen:

• Collect IPs: Host- und Netzobjekte werden zu Gruppen zusammengefasst (Lesbarkeit)

• Use Tables: größere Host- und Netzgruppen werden zu Tabellen zusammengefasst (Lesbarkeit, Performance)

• Use Supernets: aus Regeln für mehrere Netze werden Regeln für 'supernets' erstellt. Z.B. würde aus zwei gleichlautenden und
aufeinander folgenden Regeln für die Netze 192.168.100.0/24 und 192.168.101.0/24 eine Regel für das Netz 192.168.100.0/23
erzeugt werden (Lesbarkeit/Performance)
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• Device Macros: Erzeugung symbolischer Interface-Namen, z.B. Ersetzung von 'le0' (Name des physischen Interface) durch '$INT'
(Bezeichnung des logischen Interface) (Lesbarkeit)

• Routing Info: schreibt 'Routing Table' als Kommentar in die pf.conf und ermöglicht die Überprüfung der korrekten Zuordnung der
Gateway-Interfaces zu Netzen (-> , 4.5.1 'Netzwerkobjekte, Gateways' [ch04.html#Gateways]). Intern wird diese Routing-Tabelle
verwendet, um in 'pass'-Regeln die zugelassenen Interfaces korrekt angeben zu können - Antispoofing (Konsistenz)

• Rules Input: Debug-Informationen

• Rules Output: Debug-Informationen

• Other: Debug-Informationen

Bild 3.16 - 'Preferences, Config Generator'
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Über 'Help' (Bild 3.17) bzw. 'Help/Help Server' (Bild 3.18) können an den Default-Einstellungen des Hilfe-Systems Änderungen
vorgenommen werden.

Bild 3.17 - 'Preferences, Help'
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Bild 3.18 - 'Preferences, Help Server'

Über 'Helpers' (Bild 3.19) werden HIOB MP Informationen bereitgestellt, die für die Durchführung einiger bestimmter Aktionen, wie
z.B. den Aufbau einer 'telnet'- bzw. 'SSH'-Verbindung über das Kontextmenü eines Objekts ('Static Host', 'Gateway'), das Erstellen
von RSA-Schlüsseln und X.509-Zertifikaten oder das Herunterladen von Updates notwendig sind:

• Programs: Pfad zum Verzeichnis helper, in dem die externen Programme und DLLs hinterlegt sind

• Certificates: Pfad zum Verzeichnis private, in dem die diversen Schlüssel hinterlegt sind

• SSH Client: SSH-Client

• SSH KeyGen: SSH-Key Generator

• SSH Agent: Programm, um private Schlüssel im Arbeitsspeicher zu halten
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• SSH Add: Programm, um private Schlüssel in den SSH-Agent zu laden

• SSH Terminal: SSH-Terminal-Programm

• Telnet Terminal: Telnet-Terminal-Programm

• X.509 Tools: Programm zur Erstellung von RSA-Schlüsseln und X.509-Zertifikaten

• Update Location: Adresse des Servers, von dem Updates geholt werden können.

• Update User: Anmeldename für 'Update Location'

• Update Password: Passwort für 'Update Location'

Werden die Felder 'Update User' und 'Update Password' leer gelassen, werden Username und Passwort automatisch aus der
Seriennummer des Gateway-Zertifikats berechnet.

Bild 3.19 - 'Preferences, Helpers'

Bedienung

35



3.2.2. Werkzeugleiste
Unter der Menüzeile befindet sich die Werkzeugleiste. Sie ist - je nachdem, welche 'View' aktiv ist - verschieden belegt. In der
'Configuration View' enthält sie vier Icons und einen Menü-Pfeil mit folgenden Funktionen:

• Laden einer Policy

• Importieren von Objekten in eine Policy (-> 4.2, 'Objekte erstellen' [ch04.html#Import Objects])

• Speichern der aktuellen Policy in einer neuen Datei mit einer um 1 inkrementierten Versionsnummer

• Speichern der aktuellen Policy in einem neuen Verzeichnis im Verzeichnis policies. Die Datei wird unter dem

Dateinamen 00001.000 gespeichert. Ein existierendes Verzeichnis kann nicht überschrieben werden.

• Menu, in dem die vier zuvor genannten Icons und die Icons 'Change User Password' ( ), 'Create/Change Master Key' (

), 'Create VPN-Client Configuration' ( ) und 'Get Updates' ( ) als Menüeinträge erscheinen (Bild 3.20)

Bild 3.20 - Menü

Mit 'Change User Password' kann das Passwort für den 'User Key' geändert werden, mit 'Create/Change Master Key' das Passwort für
den 'Master Key' (Bild 3.21).
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Bild 3.21 - 'HIOB - Change Master Key Password'

Das Erstellen von VPN-Client Konfigurationen wird in 6.2, 'VPN-Client Konfiguration' [ch06.html#VPNclientConfig] beschrieben.

Das Einspielen von Software-Updates wird in 6.3, 'Get Updates' [ch06.html#Get Updates] beschrieben.

In der 'Status View' enthält die Werkzeugleiste keine Icons. In der 'Log View' enthält sie die beiden Icons:

• Logging stoppen

• Logging starten

und einen Menü-Pfeil , über den auf die zwei zuvor genannten Icons zugegriffen werden kann.

3.2.3. Hauptfenster
Unter der Werkzeugleiste befindet sich das Hauptfenster. Es zeigt blauumrandet die aktive 'View' an.

'Configuration View'

Die 'Configuration View' besteht aus zwei Fenstern (Bild 3.14). Im linken Fenster (Objektfenster) werden drei Tabulatoren angezeigt,
'Obj', 'Srv' und 'VPN'. Die Tabulatoren enthalten jeweils einen Objektbaum. 'Obj' zeigt die Netzwerk-Objekte an (Objektbaum
'Objects'), 'Srv' die Dienste (Objektbaum 'Services') und 'VPN' die VPN-Konfigurations-Objekte (Objektbaum 'VPN'). Zur besseren
Übersicht enthalten die Objektbäume weitere Unterbäume:

• Objects: Local, Global, Static, Groups, Gateways

• Services: Preset, User

• VPN: Configuration, IDs, Keys, Tunnels
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Diese Objekte können via Drag & Drop (kurz DnD) in Regeln oder andere Objekte eingetragen werden.

Im rechten Fenster (Regelfenster) werden zwei Tabulatoren angezeigt, 'Filter' und 'NAT'. Diese Tabulatoren enthalten jeweils eine
Tabelle. 'Filter' zeigt die Tabelle der Filter-Regeln an, 'NAT' die Tabelle der NAT-Regeln. Der Aufbau der Regeln wird in Kapitel 5
[ch05.html] ausführlich behandelt. Die Spalten haben folgende Bedeutung:

• No: Nummer der Regel; Anzeige, ob Regel aktiviert ( )bzw. deaktiviert ( )ist.

• From: Quelle der Kommunikation.

• To: Ziel der Kommunikation.

• Service: Art der Kommunikation.

• Action: Aktion bei Anwendbarkeit der Regel.

• Log: Protokollierung der Kommunikation.

• Target: Das Netzwerkobjekt ('gateway'), dass diese Regel anwendet.

• Comment: Kommentar.

Außer normalen Regeln können die Tabellen auch Trennzeilen (Separatoren) enthalten. Sie dienen der besseren Lesbarkeit und teilen
die Regeltabelle in verschiedene Abschnitte, die unabhängig voneinander sichtbar oder unsichtbar gemacht werden können.

'Status View'

Die 'Status View' besteht aus einem Fenster und zeigt in einer Tabelle alle Gateways an (Bild 3.22). Ist der Haken für einen Eintrag
gesetzt, dann wird das entsprechende Gateway per 'Monitoring' überwacht. Die Erreichbarkeit bzw. Nichterreichbarkeit eines
Gateway wird durch einen grünen Haken ( ) bzw. ein rotes Kreuz ( ) angezeigt.

Ein Gateway kann erst überwacht werden, wenn zuvor einmal erfolgreich 'Check Access' (-> 6.1.1 'Check Access'
[ch06.html#Check Access ch06]) ausgeführt wurde.

Die anderen Spalten zeigen folgende Informationen:

• IP-Address: Management-IP-Adresse.

• Uptime: vergangene Zeit seit letztem Neustart.

• Load: durchschnittliche Auslastung in den letzten 5 Minuten.

• PF states: ist PF aktiv (E) oder nicht (D); Anzahl der 'states'.

• PF matches: wie oft wurden Filterregeln angewendet.

• PF rate: Anzahl der Pakete, die vom Filter seit dem letzten 'Apply Configuration' bearbeitet wurden.

• IKE CPU: von isakmpd seit seinem Start verbrauchte CPU-Zei.t

• VPN rt: Anzahl der VPN-Routen: in/out.

• dsk /: 'disk usage' für Verzeichnis '/'.

• dsk /M: 'disk usage' für Verzeichnis '/M' - Hier liegt auch /var.
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• Policy: Name der Policy und des Administrators, der die aktuelle Policy aktiviert hat.

• Since: wann wurde die letzte Policy aktiviert.

Bild 3.22 - 'Hauptbildschirm, 'Status View'

'Log View'

Die 'Log View' besteht aus einem Fenster mit den vier Tabulatoren 'Overview', 'Packet Filter', 'System' und 'Communication Log'.
Durch Setzen bzw. Löschen des Hakens in der 'check box' wird das Logging aktiviert bzw. deaktiviert. Die Icons 'Logging

stoppen' bzw. 'Logging starten' ermöglichen eine Unterbrechung bzw. ein erneutes Starten des Loggings. Während das Logging

gestoppt ist, werden ggf. weiterhin Pakete empfangen, aber nicht angezeigt. Die Anzahl dieser empfangenen, aber nicht angezeigten
Pakete wird in den Tabulatoren 'Packet Filter' und 'System' angezeigt (Bild 3.23).

Bild 3.23 - 'Log View', Logging gestoppt

Im Tabulator 'Overview' werden folgende Daten angezeigt (Bild 3.24):

• Gateway: Name des Gateway-Objekts, von dem die Log-Daten stammen.

• K: zeigt nach erfolgreichem Schlüsselaustausch einen grünen Haken ( ) an.

• IP-Address: die IP-Adresse, die in die 'Log Settings' des überwachten Gateway-Objekts eingetragen ist.
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• Sequ#: die Sequenznummer des Pakets, vom HIOB Logdaemon generiert.

• Recv#: Anzahl der von diesem Gateway empfangenen Pakete.

• Sent#: Anzahl der an dieses Gateway gesendeten Pakete.

Bild 3.24 - 'Hauptbildschirm, 'Log View, Overview'

'Log View, Packet Filter'

Im Tabulator 'Packet Filter' werden 'PF messages' angezeigt (Bild 3.25):

• Gateway: Name des Gateway-Objekts, von dem die Log-Daten stammen.

• Timestamp: Zeitstempel des Pakets.

• Action: die Aktion, die auf das Paket angewendet wurde.

• Dev: Name des Gateway-Interface, auf dem das Paket angekommen ist.

• Len: Länge des Pakets in Bytes.

• Source: Quelladresse des Pakets.

• Destination: Zieladresse des Pakets.

• Proto: Protokolltyp des Pakets.

• Service: Portnummer bzw. Diensttyp des Pakets.

• Details: Details des Pakets, wie Quellport, Zielport, Flags.
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Bild 3.25 - 'Hauptbildschirm, 'Log View, Packet Filter'

'Log View, System'

Im Tabulator 'System' werden 'system messages' des Gateways angezeigt (Bild 3.26):

• Gateway: Name des Gateway-Objekts, von dem die Log-Daten stammen.

• Timestamp: Zeitstempel des Pakets.

• Host: Hostname des Gateways.

• Process: Prozess[PID], von dem die Nachricht stammt.

• Message: die genaue Nachricht.
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Bild 3.26 - 'Hauptbildschirm, 'Log View, System'

'Log View, Communication Log'

Im Tabulator 'Communication Log' werden Protokoll-Aktivitäten angezeigt, die zu Debug-Zwecken benutzt werden können (Bild
3.27).

Bild 3.27 - 'Hauptbildschirm, 'Log View, Communication Log'

Das Logging kann für ein Gateway erst durchgeführt werden, wenn im Objekteditor des 'gateway'-Objekts unter 'Log, Log settings'
(--> 4.5.1.5, 'Gateways' [ch04.html#Gateway Log]) die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden und der öffentliche
Schlüssel des 'User Logging Key' auf dem Gateway vorhanden ist. Die Übertragung des 'User Logging Key' auf das Gateway wird in
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4.5.3.3, 'Keys' [ch04.html#UserLoggingKey] beschrieben.

3.2.4. Statuszeile
Unter dem Hauptfenster befindet sich die Statuszeile, in der in der 'Configuration View' der Name der aktuell bearbeiteten Policy
angezeigt wird, in der 'Log View' wird der 'Log status' angezeigt.

3.3. Bedienung
Die Bearbeitung der Objekte und Regeln geschieht größtenteils über DnD und Kontextmenüs. Einige wenige Aktionen können auch
oder nur über Doppelklick ausgeführt werden. Sie werden am Ende dieses Abschnitts kurz und in Kapitel 4 [ch04.html] bzw. Kapitel
5 [ch05.html] ausführlich beschrieben.

3.3.1. Drag & Drop
DnD wird angewendet, um Objekte in zu kopieren, und zwar in folgenden Bereichen:

• vom Objektfenster ins Filter- oder NAT-Regelfenster

• vom Objektfenster in den Objekt-Editor (z.B. beim Konfigurieren von 'Gateway'- oder 'Group'-Objekten)

• im Filter- oder NAT-Regelfenster von Regel zu Regel oder innerhalb einer Regel von einer Spalte in eine andere

Dabei sind die Objekte je nach Typ auf bestimmte Ziele (z.B. bestimmte Tabellenspalten in der Regeltabelle) beschränkt. Der Cursor
zeigt während des DnD-Vorgangs an, ob ein Objekt an der aktuellen Position abgelegt werden darf. Kapitel 4 [ch04.html] beschreibt
ausführlich, wo welche Objekte abgelegt werden dürfen.

3.3.2. Kontextmenüs
Kontextmenüs werden benutzt, um Objekte und Regeln zu erzeugen und zu bearbeiten. Sie werden durch rechten Mausklick geöffnet,
Aktionen dann durch linken Mausklick ausgewählt.

Kontextmenüs für Objekte zeigen je nach Objekttyp zusätzlich zum Erstellen und Bearbeiten auch noch andere Aktionen an. So kann
z.B. für Netzwerkobjekte vom Typ 'static host' eine Terminalverbindung ('telnet', 'SSH') hergestellt werden, für 'Gateways' kann die
Erreichbarkeit überprüft oder eine Konfiguration übertragen werden.

Eine Beschreibung der Objekterstellung und -bearbeitung, sowie der möglichen Aktionen für Objekte folgt in Kapitel 4 [ch04.html].
Die Beschreibung der Regelerstellung und -bearbeitung folgt in Kapitel 5 [ch05.html].

3.3.3. Doppelklick
Einige Aktionen können statt über das Kontextmenü auch über Doppelklick ausgeführt werden:

• Ein Doppelklick auf ein Objekt entspricht dem Aufruf 'Edit Object' im Kontextmenü

• Ein Doppelklick auf eine Separatorzeile in der Spalte 'No' entspricht dem Aufruf 'Expand' bzw. 'Collapse' im Kontextmenü, je
nachdem, ob der Separator gerade kollabiert oder expandiert ist

Einige Aktionen können nur über Doppelklick ausgeführt werden:

• Ein Doppelklick auf eine Separatorzeile in einer anderen Spalte als der Spalte 'No' ermöglicht es, einen Kommentar in der
Separatorzeile zu erstellen oder zu ändern
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• Ein Doppelklick in eine normale Regelzeile in die Spalte 'Comment' ermöglicht es, einen Kommentar für die Regelzeile zu
erstellen oder zu ändern
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Kapitel 4. Objekte
Im Objektfenster werden die Objekte angezeigt, die zum Erstellen von Regeln oder als Attribute anderer Objekte benötigt werden.
Einige Objekte sind bereits vordefiniert und werden nach dem Laden einer Policy im linken Fenster in den 3 Tabulatoren 'Obj', 'Srv'
und 'VPN' bzw. in den darin enthaltenen Objektbäumen 'Objects', 'Services' und 'VPN' angezeigt. Objekte können neu erstellt werden
oder über den Menüpunkt ' Import' importiert werden.

HIOB MP benutzt das Konzept unterschiedlicher Netzwerkobjekt-Typen, um eine einzige Regel gleichzeitig auf mehrere Firewalls
anwenden zu können. Dies wird ausführlich in Abschnitt 4.5.1, 'Netzwerkobjekte' [ch04.html#Netzwerkobjekte] beschrieben. Im
Folgenden werden die wichtigsten vordefinierten Objekte beschrieben. Eine Liste aller vordefinierten Objekte finden Sie im Anhang
A.3, 'Vordefinierte Objekte' [apa.html#Vordefinierte Objekte].

4.1. Vordefinierte Objekte
Objects, Static

in Regeln benötigte Objekte mit statischen IP-Adressen, z.B.:

• IANA10: privater Adressbereich 10er-Netz

• any: alle Netze (private + öffentliche Adressen)

• world: alle Netze mit öffentlichen Adressen

Objects, Groups

Objekte zur Zusammenfassung mehrerer Objekte, z.B.:

• Firewall-IP: alle IP-Adressen eines Gateway (DMZ, externes und internes Netz)

Services, Preset

Objekte, die verbreitete Dienste und Protokolle repräsentieren, z.B.:

• any-stateful: alle Dienste; Zustand der Verbindung wird überwacht ('keep state')

• CARP: Protokoll zur Erreichung von Redundanz zwischen Firewalls; ermöglicht es mehreren Hosts in einem gleichen
Netzwerksegment, sich eine IP-Adresse zu teilen

• IPsec: Sicherheitsfunktionen für IP-Netze

4.2. Objekte erstellen
Objekte lassen sich in einem Unterbaum neu erstellen, wenn dieser expandiert ist. Ein Unterbaum verbietet allerdings das Erstellen
neuer Objekte:

• Unterbaum 'Preset' im Objektbaum 'Services'
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Aktion 'New Object'

Expandieren Sie den gewünschten Unterbaum und öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste den Namen des
Unterbaums anklicken. Je nachdem, welchen Unterbaum Sie aktiviert haben, wählen Sie dann die Aktion 'New ...'. Im Unterbaum
'Local' im Objektbaum 'Objects' können Sie z.B. entweder 'New Host' oder 'New Network' wählen (Bild 4.1).

Bild 4.1 Kontextmenü

Nachdem das Objekt erzeugt ist, öffnet sich automatisch der Objekteditor ( 4.4, 'Objekteditor' [ch04.html#Objekteditor]) für dieses
Objekt.

Aktion 'Copy/Paste Object'

Ein Objekt läßt sich auch neu erstellen, indem von einem anderen Objekt eine Kopie gemacht wird und diese Kopie in den gleichen
Unterbaum eingefügt wird. Das neu erstellte Objekt erhält in diesem Fall den gleichen Namen wie das Original, allerdings mit einer
fortlaufenden Nummer als Anhang. Markieren Sie das gewünschte Objekt und wählen Sie dann im Kontextmenü die Aktion 'Copy
Object'. Jetzt können Sie beliebig viele Kopien dieses Objekts anlegen, indem Sie den entsprechenden Unterbaum markieren, sein
Kontextmenü öffnen und 'Paste Object' wählen. Es wird dann ein neues Objekt angelegt.

Aktion 'Import Objects'

Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Icon ' ' oder im Menü den Punkt 'Import', dann öffnet sich der Dateiauswahl-Dialog 'Import

XML-File' (Bild 4.2)
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Bild 4.2 Dialog 'Import XML-File'

Wählen Sie das Verzeichnis und öffnen Sie anschließend die Policy-Datei aus, die die zu importierenden Objekte enthält. Es erscheint
das Dialog-Fenster 'Import Objects' (Bild 4.3).
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Bild 4.3 Dialog 'Import Objects'

In der ersten Spalte der Tabelle können Sie die Objekte markieren, die Sie importieren wollen. In den Spalten 'Name', 'Type' und
'Scope' werden Name, Typ und Geltungsbereich des Objekts angezeigt. In der Spalte 'Preset' wird angezeigt, ob das Objekt
schreibgeschützt ist ('yes') oder bearbeitet werden darf ('no'). Die Spalte 'Status' zeigt an, ob das markierte Objekt in der aktuellen
Policy noch nicht vorhanden ist ('New') oder ob es ein schon vorhandenes Objekt ersetzt ('Replace'). Um nur alle neuen Objekte
auszuwählen, können Sie den Button 'New' auswählen. Die Auswahl der anderen Buttons markiert entsprechend zusätzlich alle
Objekte des ausgewählten Typs. Der Button 'Clear All' löscht alle Markierungen.

Um den Dialog abzubrechen wählen Sie den Button 'Cancel', um die markierten Objekte zu importieren wählen Sie 'Import'. Die
importierten Objekte werden dann im Objektfenster im entsprechenden Objektbaum angezeigt.

4.3. Objekte löschen
Ein Objekt läßt sich löschen, indem Sie im Kontextmenü des Objekts die Aktion 'Delete' auswählen. Vor dem Löschen wird eine
Konsistenzprüfung durchgeführt. Sollte das zu löschende Objekt entweder von anderen Objekten oder Regeln noch referenziert
werden, erscheint ein Hinweisfenster, in dem alle Referenzen aufgelistet werden (Bild 4.4). Die Referenzen auf das zu löschende
Objekt müssen dann zunächst entfernt werden, indem das zu löschende Objekt aus den angegebenen Objekten und Regeln entfernt
wird.
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Bild 4.4 'Cannot delete!'

Existieren keine Referenzen, wird das Objekt nach einer entsprechenden Bestätigung gelöscht.

Die Referenzen eines Objekts lassen sich auch über die Aktion 'Show Usage' anzeigen (Bild 4.5).
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Bild 4.5 'Show usage'

4.4. Objekteditor
Ein Doppelklick auf ein Objekt oder die Auswahl der Aktion 'Edit Object' im Kontextmenü erlaubt das Bearbeiten eines Objekts im
Objekteditor. Der Objekteditor ist ein Dialogfenster, aufgeteilt in einen Eingabebereich und einen Ausgabebereich für Nachrichten.

Der Eingabebereich enthält einen oder mehrere Tabulatoren, je nach Objekttyp. Ein Tabulator enthält ein oder mehrere umrandete
Felder, die mit einem Namen versehen sind. In den Feldern werden die Attribute des Objekts angezeigt.

Attribute bearbeiten

Das Setzen von Objekt-Attributen geschieht - je nach Objekttyp und Typ des Eingabefeldes - unterschiedlich:

• Text kann über Tastatur eingegeben oder aus der Zwischenablage kopiert werden.

• Auswahllisten ('Combobox') erlauben das Auswählen eines Eintrags aus einer Liste.

• Einige Attribute lassen sich durch Anklicken von Knöpfen ('Button') setzen.

• Einige Attribute lassen sich über ein Kontextmenü setzen.

• Einige Attribute lassen sich nur per Doppelklick öffnen und setzen.

• Attribute, die als Werte andere Objekte enthalten, werden per DnD gesetzt.

Bei der Beschreibung der einzelnen Objekte im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die unterschiedlichen
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Bearbeitungsmöglichkeiten genauer besprochen.

Der Ausgabebereich enthält das Feld 'Messages', in dem Meldungen ausgegeben werden, wenn Attribut-Änderungen per 'Apply'
erfolgreich übernommen wurden ('Changes Applied') oder wenn die Änderungen nicht übernommen werden konnten, weil sie
ungültig sind.

Objekteditor->Basic

Allen Objekttypen gemeinsam ist der Tabulator 'Basic'. Er enthält mindestens das Feld 'Identity', in dem der Name, der Kommentar
und die Farbe des Objekts geändert werden können (Bild 4.6). Für einige Objekte enthät 'Basic' weitere Felder.

Bild 4.6 Objekteditor, 'Basic'-Tab

4.5. Objekttypen
Um die Menge der Objekte übersichtlich zu halten, werden die verschiedenen Objekttypen in einer Verzeichnisstruktur angezeigt. Im
Folgenden werden die verschiedenen Objekttypen und deren zu bearbeitende Attribute beschrieben. Außerdem wird gezeigt, wo die
Objekte in anderen Objekten und Regeln per DnD abgelegt werden können.

Automatische IP-Adress-Anzeige

Objekte in den Objektunterbäumen 'Local', 'Global', 'Static' und 'IDs' zeigen beim Überfahren mit der Maus die
IP-Adresse des Objekts an, falls diese gesetzt ist. Ist die IP-Adresse über ein 'Gateway'-Objekt zugewiesen, wird
zusätzlich der Name des Gateways angezeigt.
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4.5.1. Netzwerkobjekte
Unter 'Objects' werden folgende fünf Unterverzeichnisse angezeigt:

• Local: enthält lokale 'Host'- und 'Network'-Objekte.

• Global: enthält globale 'Host'- und 'Network'-Objekte.

• Static: enthält statische 'Host'- und 'Network'-Objekte.

• Groups: enthält Gruppen von 'Host'- und 'Network'-Objekten sowie Gruppen von 'Gateway'-Objekten.

• Gateways: enthält 'Gateway'-Objekte (Firewalls/VPN-Gateways).

Durch die Unterscheidung von 'Host'- und 'Network'-Objekten in die Kategorien 'Local', 'Global' und 'Static' erlaubt HIOB MP das
Erstellen einzelner Regeln, die auf mehrere Firewalls gleichzeitig angewendet werden. Dabei haben die Kategorien folgenden
Bedeutung:

• Local: Objekte, die unter diesem Namen in mehreren Netzen vorkommen und dort unterschiedliche IP-Adressen haben. Sie
werden pro Netz in dem zuständigen 'Gateway'-Objekt mit einer IP-Adresse versehen (z.B. 'DEFGW' in Bild 4.13). Steht dieses
Objekt in einer Regel, die für mehrere HIOB Gateways gültig sein soll, wird beim Erzeugen der pf.conf für das jeweilige HIOB
Gateway die IP-Adresse entsprechend der Eintragung im 'Gateway'-Objekt gesetzt. Aus derselben Regel wird so automatisch die
für das jeweilige HIOB Gateway gültige Regel erzeugt.

Beispiel:

Gegeben seien drei Netze, die jeweils durch ein HIOB Gateway geschützt werden. In jedem Netz befindet sich ein Mailserver.
Das Objekt 'mailserver' soll für ein HIOB Gateway jeweils der Mailserver im lokalen Netz sein. Das Objekt wird deshalb im
Objektunterbaum 'Local' angelegt und in jedem 'Gateway'-Objekt eingetragen (siehe 'Gateways' [ch04.html#Gateways] weiter
unten) und erhält dort als IP den Wert 'IP des gateways + offset':

• gateway-1: 192.168.60.1, offset: 2 -> mailserver-IP: 192.168.60.3

• gateway-2: 10.0.0.11, offset -3 -> mailserver-IP: 10.0.0.8

• gateway-3: 172.30.1.2, offset 33 -> mailserver-IP: 172.30.1.35

Nun werde ein viertes Netz mit einem weiteren Gateway hinzugefügt, in dessen Netz kein Mailserver existiert. Das Objekt
'mailserver' würde nicht zugewiesen und bei der Regelgenerierung für dieses Gateway würden auch keine Regeln bzgl. des
Mailservers erzeugt werden.

Wird einem Objekt der Kategorie 'Local' versehentlich keine IP-Adresse zugewiesen, werden bei der
Regelerzeugung alle Regeln übersprungen, in denen ausschließlich dieses Objekt vorkommt

• Global: 'Host'- und 'Network'-Objekte, deren IP-Adresse von genau einer Firewall-Adresse abhängig ist. Diese Objekte werden
nur in einem 'Gateway'-Objekt mit einer IP-Adresse versehen und sind unter dieser global erreichbar. Beispielsweise würde man
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einen einzigen zentralen Mailserver als globales 'Host'-Objekt erzeugen.

• Static: statische Objekte, deren IP-Adresse unabhängig von einem Firewall-Interface ist. Sie besitzen überall die gleiche
IP-Adresse (z.B localhost, world, www.topx.de). Die IP-Adresse wird über das Attribut 'IP' gesetzt (Bild 4.7).

Local

Unter 'Local' werden Objekte vom Typ 'Host' ( ) und 'Network' ( ) angezeigt. Eine IP-Adresse wird diesen Objekten über das

zugehörige 'Gateway'-Objekt zugewiesen.

'Local Host/Network'-Objekteditor

Enthält Tabulator 'Basic' mit dem Feld 'Identity' (Bild 4.6).

Wo dürfen Objekte der Kategorie 'Local' eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können Objekte der Kategorie 'Local' eingetragen werden:

• From

• To

• In NAT-Regeln zusätzlich in der Spalte 'Action'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Host'-Objekte der Kategorie 'Local' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses' (es
müssen Einträge für device,
device-IP und ein neuer 'slot' für
das einzufügende Objekt
vorhanden sein (-> 'Gateways'
[ch04.html#Gateways])

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'

'Tunnel' 'Left' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Right' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Address'

Tabelle 4.1. Ziele für 'Host'-Objekte der Kategorie 'Local'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Network'-Objekte der Kategorie 'Local' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses'

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'
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Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Left Nets'

Tabelle 4.2. Ziele für 'Network'-Objekte vom Typ 'Local'

Global

Unter 'Global' werden Objekte vom Typ 'Host'( ) und 'Network' ( ) angezeigt. Eine IP-Adresse wird einem solchen Objekt über

ein 'Gateway'-Objekt zugewiesen, über dessen externes Interface es erreichbar ist.

'Global Host/Network'-Objekteditor

Enthält Tabulator 'Basic' mit dem Feld 'Identity' (Bild 4.6).

Wo dürfen Objekte der Kategorie 'Global' eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können Objekte der Kategorie 'Global' eingetragen werden:

• From

• To

• In NAT-Regeln zusätzlich in der Spalte 'Action'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Host'-Objekte der Kategorie 'Global' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses'

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'

'Tunnel' 'Left' 'Endpoint' 'Address'

'Tunnel' 'Left' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Right' 'Endpoint' 'Address'

'Tunnel' 'Right' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Address'

Tabelle 4.3. Ziele für 'Host'-Objekte der Kategorie 'Global'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Network'-Objekte der Kategorie 'Global' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses'
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Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Left Nets'

Tabelle 4.4. Ziele für 'Network'-Objekte der Kategorie 'Global'

Static

Unter 'Static' werden Objekte vom Typ 'Host'( ) und 'Network' ( ) angezeigt. Ein solches 'Host'-Objekt besitzt ein Attribut 'IP',

das seine feste IP-Adresse enthält (bei 'Network'-Objekten muss in der IP-Adresse die Netzwerkmaske mit angegeben werden (z.B.
12.34.56.0/24).

'Static Host/Network'-Objekteditor

Enthält Tabulator 'Basic' mit den Feldern 'Identity' und 'Address' (Bild 4.7).
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Bild 4.7 Objekteditor 'Static Host'

Für ein 'Network'-Objekt muß in der IP-Adresse die Netzmaske in der Form '.../xx' mit angegeben werden (Bild 4.8), z.B.:

• subnet mask 255.0.0.0 wird dargestellt als .../8

• subnet mask 255.255.0.0 wird dargestellt als .../16

• subnet mask 255.255.255.224 wird dargestellt als .../27

Bild 4.8 Objekteditor 'Static Network'

Für Objekte vom Typ 'Host' kann über den Button 'DNS lookup' ein DNS 'lookup' ausgeführt werden. Wenn der Name des Objekts in
eine IP-Adresse auflösbar ist, wird diese eingetragen.

Wo dürfen Objekte der Kategorie 'Static' eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können Objekte der Kategorie 'Static' eingetragen werden:
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• From

• To

• In NAT-Regeln zusätzlich in der Spalte 'Action'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Host'-Objekte der Kategorie 'Static' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses'

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'

'Tunnel' 'Left' 'Endpoint' 'Address'

'Tunnel' 'Left' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Right' 'Endpoint' 'Address'

'Tunnel' 'Right' 'Mode Config' 'Address', 'DNS Srv', 'WINS
Srv'

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Address'

Tabelle 4.5. Ziele für 'Host'-Objekte der Kategorie 'Static'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Network'-Objekte der Kategorie 'Static' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'Interfaces' 'Addresses and Assignments' 'Interface -> IP Addresses'

'Gateway' 'Routes' 'Static Routes' 'Destination'

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Left Nets'

Tabelle 4.6. Ziele für 'Network'-Objekte der Kategorie 'Static'

Kontextmenu 'Host'-Objekt, Typ 'Static'

'Host'-Objekte der Kategorie 'Static' erlauben über das Kontextmenü das Erstellen einer Terminalverbindung über 'telnet' oder 'SSH'
(Bild 4.9).
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Bild 4.9 Kontextmenü 'Host'

Groups

Unter 'Groups' werden Objekte vom Typ 'Group' ( ) und 'TargetGroup' ( ) angezeigt. Ein 'Group'-Objekt kann 'Host'-,

'Network'-, 'Id'- und andere 'Group'-Objekte enthalten und hilft so, die Regeln übersichtlicher zu halten. 'TargetGroup'-Objekte dienen
dem gleichen Zweck, enthalten aber nur 'Gateway'- oder andere 'TargetGroup'-Objekte. Eine automatische Konsistenzprüfung
verhindert, dass Gruppen sich selbst enthalten.

Einige Gruppen sind bereits vordefiniert. So enthält z.B. die Gruppe 'IANAs' die 'network'-Objekte 'IANA10', 'IANA172.16' und
'IANA192.168' und kann benutzt werden, wenn in einer Regel auf alle privaten Netzwerk-Adressbereiche Bezug genommen wird.

'Group'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'Group'-Objekte enthält den Tabulator 'Basic' mit den Feldern 'Identity' und 'Group' (Bild 4.10).
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Bild 4.10 Objekteditor 'Group'

'TargetGroup'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'TargetGroup'-Objekte enthält den Tabulator 'Basic' mit den Feldern 'Identity' und 'Targets' (Bild 4.11).
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Bild 4.11 Objekteditor, 'TargetGroup'

Wo dürfen 'Group'-Objekte eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können 'Group'-Objekte eingetragen werden:

• From

• To
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In folgende Spalten einer Regel können 'TargetGroup'-Objekte eingetragen werden:

• Target

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'Group'-Objekte eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

Tabelle 4.7. Ziele für 'Group'-Objekte der Kategorie 'Groups'

Automatische Konsistenzprüfung !

Ein 'Group'-Objekt kann als Mitglied in ein anderes 'Group'-Objekt nur dann eingetragen werden, wenn dadurch keine
Rekursion auftritt. Ggf. wird im Feld 'Messages' eine entsprechende Meldung ausgegeben.

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'TargetGroup'-Objekte eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Gateway'

Tabelle 4.8. Ziele für 'TargetGroup'-Objekte der Kategorie 'Groups'

Gateways

Unter 'Gateways' werden Objekte vom Typ 'Gateway' ( ) angezeigt. Jedes dieser Objekte bezeichnet einen Router, ein

VPN-Gateway, eine Bridge oder eine Firewall.

'Gateway'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'Gateway'-Objekte enthält acht Tabulatoren.

Basic

Der erste Tabulator 'Basic' enthält die Felder 'Identity', 'Management Info' und 'Cluster' (Bild 4.12). Unter 'Management Info, System'
bzw. 'Management Info, Identity' werden nach erfolgreichem Verbindungstest (siehe 6.1.1, 'Check Access' [ch06.html#Check Access
ch06] im 'Gateway'-Kontextmenü) Informationen zum Betriebssystem ('uname -a') bzw. die Seriennummer des Gateway-Zertifikats
angezeigt (siehe Anhang A.1, 'Installierte Dateien und Verzeichnisse' [apa.html#Installierte Dateien und Verzeichnisse]).
'Management Info, PubKeys' zeigt zwei 'Public Keys' des Gateways an: den 'Host Key', der von isakmpd benutzt wird und den 'Log
Key', der vom HIOB Logdaemon benutzt wird.

Im Feld 'Cluster' werden nur Informationen angezeigt, wenn das Gateway Mitglied in einer CARP-Gruppe ist und über pfsync
Änderungen der PF- 'state tables' übertragen werden (der Eintrag eines Gateways in eine CARP-Gruppe geschieht über das Setzen des
Typs der IP-Adresse (siehe weiter unten)):

• Sync Addr: eigene IP-Adresse des pfsync-Interface

• Peer Addr: IP-Adresse des pfsync-Interface des Partners
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• Secret: 'shared key', der zur Verschlüsselung der 'IPsec SA key and policy'- Informationen, die von sasyncd übertragen werden,
benutzt wird

Bild 4.12 Objekteditor 'Gateway - Basic'

Interfaces
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Der Tabulator 'Interfaces' enthält das Feld 'Addresses and Assignments' (Bild 4.13).

Bild 4.13 Objekteditor 'Gateway - Interfaces'

Unter 'All Interfaces' werden alle Interfaces der Firewall angezeigt. Sie werden über das Kontextmenü von 'All Interfaces' per 'Add'
erzeugt. Per Default hat ein neu erzeugtes Interface den Namen '_newdev', der Device-Name ist '_new0'.
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Achtung
Sie können die Interfaces eines Gateways über das Kontextmenü des Gateway-Objekts importieren (siehe 6.1.6, 'Get
Interfaces') [ch06.html#Get Interfaces ch06]

Ein Interface kann über das Kontextmenü von 'All Interfaces' per 'Delete' gelöscht werden. Für jedes Interface wird in der Spalte
'Usage' der Typ des Interface festgelegt. Die Auswahl geschieht über eine Combobox, die sich entweder per Doppelklick oder über
Kontextmenü/Edit öffnet. Mögliche Typen sind:

• Direct: Benutzung eines physischen Interface für IP.

• pppoe0: Verbindung über DSL, initiiert über den 'kernel mode'-PPPoE-Treiber (-> PPPoE)

• tun0: Verbindung über DSL, initiiert über den 'kernel mode'-PPPoE-Daemon (-> PPPoE)

• pfsync: virtuelles Interface zur Übertragung von 'state table'-Änderungen

• VLAN: virtuelles LAN

Spaltenbezeichnung unter 'Adresses and Assignments'
Die Spaltenbezeichnung ändert sich je nach aktivierter Zeile:

Zeile Bezeichnung Bezeichnung

All Interfaces - -

Interface Usage Device

IP-Adresse Type DynDNS

Objekteintrag Feature Offset

Tabelle 4.9. Spaltenbezeichnung unter 'Adresses and Assignments'

In der Spalte 'Device' wird der Device-Name des Interface angegeben (z.B le0). Bearbeitet wird der Eintrag per Doppelklick oder
Kontextmenü/Edit

Unter jedem Interface wird die zugehörige IP-Adresse angegeben. Sie muss in dem Format 'x.x.x.x/y' angegeben werden und kann
über Kontextmenü/Edit bearbeitet werden. In der Spalte 'Type' wird der Typ der IP-Adresse angegeben. Folgende Typen sind
möglich:

• Native: einem physischen Interface zugewiesene Adresse

• CARP: gemeinsam benutzte IP-Adresse einer Gruppe redundanter Firewalls

In der Spalte 'DynDNS' wird der DNS-Name der externen IP-Adresse angezeigt, falls das Gateway diesen über einen
DynDNS-Anbieter erhält.

Unter einer IP-Adresse werden die Netzwerk-Objekte angegeben, deren IP-Adressen über das Gateway konfiguriert werden (lokale
und globale Objekte).

Über Kontextmenü/Add der IP-Adresse werden Einträge erzeugt. Diese werden gefüllt, indem Objekte aus den Objektunterbäumen
'Local', 'Global' und 'Static' per DnD in die Einträge hineingezogen werden. Über das Kontextmenü eines einzelnen Eintrags kann
dieser per 'Delete' gelöscht werden. Über das Kontextmenü der IP-Adresse kann per 'Delete' die IP-Adresse samt aller zugehörigen
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Einträge gelöscht werden.

In der Spalte 'Feature' kann für ein Objekt angegeben werden, ob 'Proxy-ARP' benutzt wird. Bearbeitet wird diese Einstellung über
Kontextmeü/Edit oder Doppelklick und die dadurch erscheinende Combobox.

In der Spalte 'Offset' wird die IP-Adresse des Objekts relativ zur IP-Adresse der Firewall angegeben. Der Wert kann deshalb auch
negativ sein. Die Bearbeitung erfolgt ebenfalls über Kontextmeü/Edit oder Doppelklick und Änderung des Wertes.

Advanced

Der Tabulator 'Advanced' enthält das Feld 'Advanced Settings' (Bild 4.14).
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Bild 4.14 Objekteditor 'Gateway - Advanced'

Im Attribut 'Media' wird für jedes Interface automatisch ein Eintrag angelegt. Ein Eintrag wird gelöscht, wenn das zugehörige
Interface gelöscht wird. Jeder Eintrag besteht aus folgenden Werten:
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• Device: Name des Interface

• Speed: Auto (default), 10, 100, 1000 MBit/s

• Duplex: Auto (default), Full, Half

• MTU: 1500 (default), Wertebereich 0 - 4000

Die Werte für 'Speed', 'Duplex' und 'MTU' lassen sich bearbeiten (Combobox erscheint bei Doppelklick auf Wert).

Wenn das Interface vom Typ 'vlan' ist, werden im Attribut 'VLAN' automatisch folgende Informationen eingetragen:

• Device: Bezeichner, wie in 'Usage' des Interface, z.B. 'vlan0'

• Carrier: Device-Name des Interface

• Tag: 4-Byte-Erweiterung des Ethernet-Pakets für VLAN-Informationen. Als Default-Wert wir hier '100' eingetragen. Per
Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann ein Wert zwischen '0' und '4095' ausgewählt werden.

Wenn die IP-Adresse eines Interface vom Typ 'CARP' ist, werden im Attribut 'CARP' automatisch folgende Informationen
eingetragen:

• Device: Typ der IP-Adresse des Interface (z.B. 'carp0')

• VHID: 'virtual host ID'; identifiziert die CARP-Gruppe, zu der dieses Interface gehört. Als Default-Wert wird hier '10'
eingetragen. Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann ein Wert zwischen '1' und '255' ausgewählt werden.

• Base: 'advbase'-Wert des CARP-Interface; gibt an, in welchen Zeitabständen Nachrichten an die CARP-Gruppe geschickt werden
sollen, um Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu signalisieren (Der 'Master' der CARP-Gruppe sendet fortlaufend Advertisements
über Multicast (IP Protokoll 112). Die 'Slaves' empfangen diese Advertisements. Falls diese aufhören, beginnen diese selbst
Advertisements zu senden. Die Frequenz der Advertisements ist konfigurierbar. Der 'Slave', der am häufigsten sendet, wird neuer
'Master'). Als Default-Wert wird hier '1' (Sekunde) eingetragen. Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann ein
Wert zwischen '0' und '255' ausgewählt werden.

• Skew: 'advskew'-Wert des CARP-Interface; 'streckt' den 'advbase'-Wert um (advskew/256). Wenn ein 'Slave' innerhalb von
3*(advbase+(advskew/256)) Sekunden keine Advertisements empfängt, wird er zum 'Master'. Als Default-Wert wir hier '100'
eingetragen. Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann ein Wert zwischen '0' und '255' ausgewählt werden. Der
'advskew'-Wert sollte beim Slave größer sein, als beim Master.

Wenn das Interface vom Typ 'pppoe' ist (z.B. 'pppoe0'), wird im Attribut 'PPPoE' der Typ automatisch unter 'Device' eingetragen.
Weitere Informationen werden manuell eingetragen:

• User: Benutzername; per Doppelklick kann in das Attribut der Name eingetragen werden.

• Password: Passwort; per Doppelklick kann in das Attribut das Passwort eingetragen werden.

• DefGW: Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann 'yes' (default) oder 'no' ausgewählt werden.

Wenn der DNS-Name einer Interface-IP-Adresse über 'DynDNS' zugewiesen wird, wird im Attribut 'DynDNS' der DNS-Name unter
'DNS' eingetragen. Weitere Informationen werden manuell eingetragen:

• User: Benutzername; per Doppelklick kann in das Attribut der Name eingetragen werden.
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• Password: Passwort; per Doppelklick kann in das Attribut das Passwort eingetragen werden.

• Provider: Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box und es kann ein Provider ausgewählt werden.

Routes

Der Tabulator 'Routes' enthält die Felder 'Default' und 'Static Routes' (Bild 4.15).
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Bild 4.15 Objekteditor 'Gateway - Routes'

Im Attribut 'Gateway' wird das 'Default Gateway' eingetragen.

Im Attribut 'Table' werden statische Routen eingetragen.

PF settings

Der Tabulator 'PF settings' enthält die Felder 'Options' und 'Normalization' (http://www.openbsd.org/faq/pf/de/options.html) (Bild
4.16).
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Bild 4.16 Objekteditor 'Gateway - PF settings'

Unter 'Options' kann über Kontextmenü/Add ein Eintrag angelegt und mit Doppelklick bearbeitet werden. Ein Doppelklick in Spalte
'Apply' öffnet eine Combobox zur Auswahl von 'yes' oder 'no'. Damit kann eine Option aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Unter 'Normalization' kann über Kontextmenü/Add ein Eintrag angelegt und mit Doppelklick bearbeitet werden. Ein Doppelklick in
Spalte 'Apply' öffnet eine Combobox zur Auswahl von 'yes' oder 'no'. Damit kann eine 'Scrub rule' aktiviert bzw. deaktiviert werden.
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VPN

Der Tabulator 'VPN' enthält die Felder 'Identification', 'Trusted Certificates' und 'Revocation Lists' (Bild 4.17).

Bild 4.17 Objekteditor 'Gateway - VPN'

Ist das Gateway ein VPN-Gateway, so werden in die Attribute 'Identification, ID' bzw. 'Identification, Certificate' per DnD die
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VPN-ID ( --> Abschnitt 4.5.3.2, 'IDs' [ch04.html#IDs]) bzw. das Zertifikat (Abschnitt 4.5.3.3, 'Keys' [ch04.html#Keys]) eingetragen.

In 'Trusted Certificates, CA Certs' werden Zertifikate von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen (CA) eingetragen.
VPN-Gateways und -Clients müssen Zertifikate benutzen, die von einer dieser CAs signiert wurden.

In die Attribute 'CRL #1', 'CRL #2' und 'CRL #3' im Feld 'Revocation Lists' werden Informationen zu Zertifikatsperrlisten
eingetragen. In das Textfeld (erstes Attribut von links) wird der 'URL' eingetragen (Tastatureingabe oder aus Zwischenablage
einfügen), über den die Liste erhalten werden kann. Im zweiten Attribut wird über eine Combo-Box die Kodierung (PEM oder DER)
ausgewählt. Im dritten Attribut wird über eine Combo-Box der Gültigkeitszeitraum ausgewählt, außerhalb dessen die Informationen
in der Sperrliste als ungültig betrachtet werden sollen.

Log

Der Tabulator 'Log' enthält die Felder 'Gateway Settings' und 'LogServer Settings' (Bild 4.18).
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Bild 4.18 Objekteditor 'Gateway - Log'

Im Feld 'Gateway Settings' werden die Einstellungen für den HIOB Logdaemon vorgenommen, der auf dem Gateway läuft. Über die
Attribute 'ID' (1 bis 255) und 'Port' (815 bis 830) werden die Logging-ID des Gateways und die Portnummer eingestellt, in das
Attribut 'IP' wird per DnD ein globales oder statisches 'Host'-Objekt eingetragen, das die IP-Adresse des Gateways repräsentiert.
Diese Einstellungen benutzt HIOB MP, um die Logging-Daten in der 'Log View' (siehe 3.2.2, 'Log View' [ch03.html#Log View])
anzuzeigen.
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Im Feld 'LogServer settings' wird in das Attribut 'LogServers' per DnD der 'Logging Key' des Anwenders (ggf. auch die 'Logging
Keys' eingesetzter HIOB Logserver), der vom HIOB Logdaemon Daten empfangen soll, eingetragen (-> 4.5.3.3, 'User Logging Key'
[ch04.html#UserLoggingKey]). In die Spalte 'Id' wird automatisch der Wert '1' eingetragen. Durch Doppelklick auf den Eintrag öffnet
sich eine Combo-Box. Hiermit kann die 'Id' aus dem Bereich 1 bis 255 ausgewählt werden. Jeder Eintrag benötigt eine eindeutige 'Id'.

Misc

Der Tabulator 'Misc' enthält die Felder 'DNS Settings' und 'Time Settings' mit denen auf dem Gateway Einstellungen zum DNS und
zur Zeitsynchronisation konfiguriert werden (Bild 4.19).
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Bild 4.19 Objekteditor 'Gateway - Misc'

In das Attribut 'DNS Settings, Domain' wird die DNS Domain eingetragen (Tastatureingabe oder aus Zwischenablage einfügen). In
'DNS Settings, DNSserver1' und 'DNS Settings, DNSserver2' werden per DnD die DNS-Server für dieses Gateway eingetragen. In
'Time Settings, Timezone' wird über eine Combo-Box die Zeitzone des Gateways ausgewählt. In 'Time Settings, NTPserver 1' bzw.
'Time Settings, NTPserver 2' werden per DnD die NTP-Server für dieses Gateway eingetragen.
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Wo dürfen 'Gateway'-Objekte eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können Objekte vom Typ 'Gateway' eingetragen werden:

• Target

In folgenden Attributen anderer Objekte können Objekte vom Typ 'Gateway' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'TargetGroup' 'Basic' 'Targets' 'Gateways'

'Tunnel' 'Basic' 'Gateways' 'Left', 'Right'

'MobileTunnel' 'Basic' 'Local Properties' 'Gateway'

Tabelle 4.10. Ziele für Objekte vom Typ 'Gateway'

Kontextmenu 'Gateway'-Objekt

'Gateway'-Objekte erlauben über das Kontextmenü das Erstellen einer Terminalverbindung über 'SSH' sowie diverse
Konfigurations-Aktionen (Bild 4.20). Die Aktionen 'Check Access', 'Request Certificate', 'Preview Configuration', 'Apply
Configuration', 'Store Configuration', 'Get Configuration', 'Get Interfaces', 'Get Binary Config', 'Get Compact Flash', 'Restore Compact
Flash', 'Update Compact Flash' und 'Run SSH Job' werden im Abschnitt Abschnitt 6.1, 'Configurator' [ch06.html#Configurator]
ausführlich beschrieben.
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Bild 4.20 Kontextmenü 'Gateway'

4.5.2. Dienste
Unter 'Services' werden Objekte für Dienste angezeigt:

• Preset: 'Service'-Objekte für weit verbreitete Standarddienste (dns, http, smtp...)

• User: benutzerdefinierte 'Service'-Objekte

Preset
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Unter 'Preset' werden Objekte vom Typ 'Service'( ) angezeigt. Diese Objekte sind vordefiniert und können im Editor nicht

bearbeitet werden. Sie enthalten Textschablonen, die zur Erzeugung von PF-Regeln benutzt werden.

In den Textschablonen werden bei der Regelgenerierung folgende Ersetzungen vorgenommen:

• %s wird ersetzt durch die Quell-IP-Adresse

• %d wird ersetzt durch die Ziel-IP-Adresse

• %i wird ersetzt durch das 'input device'

• %I wird ersetzt durch das 'last input device'

Der Eintrag '#@FTP-PROXY' im 'Service'-Objekt 'ftp-proxy' sorgt dafür, dass 'ftp-proxy' gestartet wird.

Der Eintrag '#@DHCP-RELAY %i %d' im 'Service'-Objekt 'dhcp-relay' sorgt dafür, dass 'dhcrelay' gestartet wird.

'Preset Service'-Objekteditor

Der Objekteditor für Objekte der Kategorie 'Preset' enthält 4 Tabulatoren.

Basic

Der Tabulator 'Basic' enthält das Feld 'Identity' (Bild 4.6).

Common

Der Tabulator 'Common' enthält die Felder 'General' und 'Block' (Bild 4.21). Im Feld 'General' wird in der Spalte 'S' ('Stateful')
angezeigt, ob für eine Regel, in der dieser Dienst angegeben wird, der Parameter 'stateful' gesetzt ('y') oder nicht gesetzt ('n') werden
soll.
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Bild 4.21 Objekteditor 'Service - Common'

Filter

Der Tabulator 'Filter' enthält die Felder 'Input' und 'Output' (Bild 4.22). In beiden Feldern wird in der Spalte 'S' angezeigt, ob für eine
Regel, in der dieser Dienst angegeben wird, der Parameter 'stateful' gesetzt ('y') oder nicht gesetzt ('n') werden soll. In der Spalte 'R'
('Revert') wird angezeigt, ob für eine Regel, in der dieser Dienst angegeben wird, 'pass in' mit 'pass out' vertauscht werden soll.
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Bild 4.22 Objekteditor 'Service - Filter'

Nat

Der Tabulator 'Nat' enthält die Felder 'Redirect' und 'Nat' (Bild 4.23).
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Bild 4.23 Objekteditor 'Service - Nat'

Wo dürfen 'Service'-Objekte der Kategorie 'Preset' eingetragen werden?

In folgende Spalten einer Regel können Objekte der Kategorie 'Preset' eingetragen werden:

• In Filter-Regeln:

• Service

• In NAT-Regeln:

• Service

• Action (max. 1 'Service'-Objekt)

Objekte der Kategorie 'Preset' werden nicht in Attribute anderer Objekte eingetragen.
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User

Unter 'User' werden benutzerdefinierte Objekte vom Typ 'Service' ( ) angezeigt. Sie enthalten Text-Schablonen, die zur Erzeugung

von PF-Regeln benutzt werden. Im Gegensatz zur Kategorie 'Preset' können diese Objekte im Editor bearbeitet werden:

• Per rechtem Mausklick in eine leere Zeile kann über das erscheinende Kontextmenü ein Eintrag hinzugefügt oder gelöscht
werden.

• Nach Doppelklick auf eine vorhandene Zeile kann diese bearbeitet werden.

• Per Doppelklick in die Spalte 'S' ('stateful') kann über eine Combobox für eine Regel, in der dieser Dienst angegeben wird, der
Parameter 'stateful' gesetzt ('y') oder nicht gesetzt ('n') werden.

• Per Doppelklick in die Spalte 'R' ('Revert') kann über eine Combobox für eine Regel, in der dieser Dienst angegeben wird,
angegeben werden, ob 'pass in' mit 'pass out' vertauscht werden soll.

'User Service'-Objekteditor

Der Objekteditor für Objekte der Kategorie 'User' enthält dieselben Tabulatoren wie für die Kategorie 'Preset'.

Wo dürfen Objekte der Kategorie 'User' eingetragen werden?

Objekte der Kategorie 'User' können in dieselben Spalten einer Regel eingetragen werden wie die der Kategorie 'Preset'.

Objekte der Kategorie 'User' werden nicht in Attribute anderer Objekte eingetragen.

4.5.3. VPN

Configuration

Unter 'Configuration' werden Objekte vom Typ 'Configuration'( ) angezeigt. Mit ihnen wird in einem Tunnel-Objekt (-> VPN) der

Modus der IKE-Phasen festgelegt. Es gibt 2 Untertypen von 'Configuration'-Objekten:

• Phase 1, Aushandlung einer Sicherheitsvereinbarung für ISAKMP

• Aggressive-phase-1-configuration: abgekürzte 1. Phase

• Default-phase-1-configuration: normale 1. Phase

• Phase 2, Erzeugung einer Sicherheitsvereinbarung für IPsec:

• AES-quick-mode: 2. Phase

• Default-quick-mode: normale 2. Phase

'Configuration'-Objekteditor

Enthält Tabulator 'Basic' mit dem Feld 'Identity' (Bild 4.6).

Wo dürfen 'Configuration'-Objekte eingetragen werden?

Objekte vom Typ 'Configuration' werden nicht in Regeln eingetragen.
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In folgenden Attributen anderer Objekte können Objekte vom Typ 'Configuration' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Tunnel' 'Basic' 'Phase1' 'Config' (nur Untertyp 'Phase 1')

'Tunnel' 'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Configuration' (nur Untertyp
'Phase 2')

Tabelle 4.11. Ziele für Objekte vom Typ 'Configuration'

IDs

Unter 'IDs' werden Objekte vom Typ 'Id'( ) angezeigt. Mit ihnen werden in Gateway- und Tunnel-Objekten die Identitäten

(VPN-ID) von VPN-Endpunkten festgelegt.

'Id'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'Id'-Objekte enthält die Tabulatoren 'Basic' und 'X.509'.

Basic

Der Tabulator 'Basic' enthält die Felder 'Identity', 'VPN Id' und 'Template Replacements' (Bild 4.24).
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Bild 4.24 Objekteditor 'Id - Basic'

In das Attribut 'VPN Id, Subject' wird die VPN-Id eingetragen, die isakmpd in Phase 1 zum Erstellen einer 'ISAKMP SA' verwendet.
Die VPN-Id ist abhängig vom benutzten 'ID type' (IPV4_ADDR, IPV4_ADDR_SUBNET, IPV6_ADDR, IPV6_ADDR_SUBNET,
FQDN, USER_FQDN, oder KEY_ID).

In das Attribut 'VPN Id, IP' wird die VPN-Id eingetragen, die isakmpd in Phase 2 zum Erstellen einer 'IPsec SA' verwendet. Die
VPN-Id ist abhängig vom benutzten 'ID type' (IPV4_ADDR, IPV6_ADDR, IPV4_ADDR_SUBNET, oder IPV6_ADDR_SUBNET).

In das Attribut 'VPN Id, Template Replacements' kann eine Zeichenkette eingetragen werden. Wird in einem 'Keys'-Objekt ein
Zertifikat erstellt (-> 4.5.3.3, 'Keys' [ch04.html#Keys]) und ist diese Zeichenkette in den CN-Zertifikatseinstellungen vorhanden, wird
sie durch den Namen des 'Id'-Objekts ersetzt. Sinnvoll ist das, wenn für ein 'Gateway'-Objekt als 'Id'-Objekt ein Objekt eingetragen
ist, das als Schablone dient (in Bild 4.24 z.B. 'gateway-template-ID').

Der Tabulator 'X.509' enthält das Feld 'DN Settings' (Bild 4.25).
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Bild 4.25 Objekteditor 'Id - X.509'

In die Attribute werden die Werte eingetragen, die bei der Erstellung eines Zertifikats als 'Subject'-Informationen benötigt werden
(RFC3280):

• Country: der zweistellige Ländercode.

• State: das Land.

• Location: der Ort.

• Organisation: die Organisation.

• OrgUnit: die Organisationseinheit.

• CN: der Name
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• E-Mail: die E-Mail Adresse.

Wo dürfen 'Id'-Objekte eingetragen werden?

Objekte vom Typ 'Id' werden nicht in Regeln eingetragen.

In folgenden Attributen anderer Objekte können Objekte vom Typ 'Id' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Group' 'Basic' 'Group' 'Members'

'Gateway' 'VPN' 'Identification' 'ID'

'AuthKey' (RSA) 'Tools' 'Certificate Creation' 'ID Data'

'Token' 'Tools' 'Certificate Management' 'ID Data'

'Tunnel' 'Left' 'Endpoint' 'Id'

'Tunnel' 'Right' 'Endpoint' 'Id'

'Mobile Tunnel' 'Mobile Clients' 'Mobile Clients' 'Id'

Tabelle 4.12. Ziele für Objekte vom Typ 'Id'

Keys

Unter 'Keys' werden Objekte vom Typ 'AuthKey' ('Preshared Key' ), 'AuthKey' ('RSA' ) und 'Token' ( ) angezeigt.

'AuthKey'-Objekte werden in Phase 1 des Schlüsselaustauschs beim Aufbau eines VPN-Tunnels benutzt. 'AuthKey'-Objekte vom Typ
'RSA' werden zusätzlich noch als 'CA'-Zertifikate und HIOB Logserver-Keys benutzt. 'Token'-Objekte dienen zum Verwalten von
USB-Token, die zur Speicherung von X.509-Zertifikaten von VPN-Clients benutzt werden können.

'Keys AuthKey (Preshared Key)'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'AuthKey'-Objekte ('Preshared Key' ) enthält den Tabulator 'Basic'.

Basic

'Basic' enthält die Felder 'Identity' und 'PresharedKey' (Bild 4.26).
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Bild 4.26 Objekteditor 'AuthKey (Preshared Key) - Basic'

Im Attribut 'Value' wird der Wert des 'Preshared Key' angezeigt. Er kann manuell eingegeben oder über die 'Buttons' 'Create Key [48]'
oder 'Create Key [20]' erzeugt werden. Mit 'Copy Key' kann der Wert in die Zwischenablage kopiert werden.

'Keys AuthKey (RSA)'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'AuthKey'-Objekte ('RSA' ) enthält die Tabulatoren 'Basic' und 'Tools'.

Basic

'Basic' enthält die Felder 'Identity' und 'RSA Object' (Bild 4.27).
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Bild 4.27 Objekteditor 'AuthKey (RSA) - Basic'
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Im Attribut 'Value' werden ein 'RSA Private Key' und das dazugehörige Zertifikat angezeigt. Beide werden im PEM-Format
angezeigt, das Zertifikat zusätzlich im Klartext.

'Passphrase' enthält die Passphrase zum Zugriff auf den 'Private Key'.

'Subject' zeigt die 'Subject'-Informationen (RFC3280) des Zertifikats an.

'AltName' zeigt ggf. vorhandene zusätzliche Identitäten, die an das 'Subject' des Zertifikats gebunden sind.

'Actions' zeigt drei Buttons mit folgenden Funktionen an:

• Copy PEM: kopiert 'Private Key' und Zertifikat PEM-kodiert in die Zwischenablage.

• Paste: kopiert Text aus der Zwischenablage in das Attribut 'Value'. Wird benutzt, nachdem mit 'Copy Public LogKey' der
öffentliche Teil des 'Logging Key' in die Zwischenablage kopiert wurde.

• Import: kopiert Modulus des 'Logging Key' in das Attribut 'Value', nachdem ein 'Paste' durchgeführt wurde. Das so erstellte
'Key'-Objekt kann jetzt als 'Logging Key' in das entsprechende Gateway-Objekt eingetragen werden (->4.5.1.5, 'Gateway'
[ch04.html#Gateway Log])

Tools

'Tools' enthält die Felder 'Certificate Creation', 'Gateway request data' und 'ExportPKCS12' (Bild 4.28).
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Bild 4.28 Objekteditor 'AuthKey (RSA) - Tools'
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'ID Data' wird per DnD mit dem 'Id'-Objekt belegt, das die 'Subject'-Informationen enthält, die in das zu erzeugende Zertifikat
eingetragen werden. 'Issuer' muß mit einem 'AuthKey'-Objekt (RSA)' belegt werden, wenn das zu erstellende Zertifikat nicht selbst
signiert wird (self-signed), sondern durch eine Zertifizierungsstelle (CA). Die CA wird in diesem Fall durch das 'AuthKey'-Objekt
(RSA)' repräsentiert.

'Options' ist eine Combo-Box, in der vier Möglichkeiten zur Erstellung des Zertifikats angegeben werden:

• Create Self-Signed CA-Certificate: erzeugt ein selbstsigniertes Zertifikat.

• Create and Sign CA-Certificate: erzeugt ein CA-Zertifikat und signiert es durch den 'Issuer'.

• Create and Sign User Certificate: erzeugt ein User-Zertifikat und signiert es durch den 'Issuer'

• Sign Certificate Request: erzeugt aus einem 'Certificate Signing Request' (siehe unten) ein Zertifikat und signiert es durch den
'Issuer'

Das Zertifikat wird durch Klick auf den Button 'Start Creation' in das Attribut 'Value' im Tabulator 'Basic' eingetragen.

Das Attribut 'Value' enthält einen 'Certificate Signing Request', wenn über das Gateway-Kontextmenü (-> 4.5.1.5 Gateways
[ch04.html#Gateways]) die Aktion 'Request Certificate' (-> 6.1.2 Request Certificate [ch06.html#Request Certificate ch06])
erfolgreich ausgeführt wurde und das aktuelle bearbeitete 'AuthKey'-Objekt (RSA) im 'Gateway'-Objekt unter 'VPN, Identification,
Certificate' eingetragen ist. 'AltName' zeigt dann den 'subjectAltName' (RFC3280) an.

Im Feld 'Export PKCS12' kann eine Datei ausgewählt bzw. erzeugt werden, in die der 'Private Key' und das 'Zertifikat'
passwortgeschützt geschrieben werden (PKCS12). Durch Klick auf den Button '...' öffnet sich ein Dateiauswahldialog, der
ausgewählte Dateiname wird anschliessend in das Textfeld eingetragen. Per Klick auf 'Export' wird die Datei geschrieben.

'Keys Token'-Objekteditor

'Token'-Objekte repräsentieren 'Crypto-Token', die zum Speichern von Zertifikaten und privaten Schlüsseln benutzt werden können.
Der Objekteditor für 'Token'-Objekte ( ) enthält die Tabulatoren 'Basic', 'Tools', 'X509 View' und 'Log'.

Basic

'Basic' enthält die Felder 'Identity' und 'Token Object' (Bild 4.29).
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Bild 4.29 Objekteditor 'Token - Basic'

Im Attribut 'Type' wird der Typ des Token ausgewählt. Wird auf den Button 'Register' geklickt, werden einige Daten des Token
(Label, Produzent, Modell und Seriennummer) in den entsprechenden Attributen angezeigt.

Tools
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'Tools' enthält die Felder 'General', 'Key Management' und 'Certificate Management' (Bild 4.30).

Bild 4.30 Objekteditor 'Token - Tools'

Im Feld 'General' kann in das Attribut 'User Pin' die PIN für das Token eingegeben werden. Ein Klick auf den Button 'Get Token Info'
zeigt im Tabulator 'Log' Informationen über den angeschlossenen Token an.
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Im Feld 'Key Management' werden durch Klicken auf den Button 'List Key Pairs' die IDs der auf dem angeschlossenen Token
gespeicherten RSA-Schlüsselpaare in der Spalte 'KeyID' angezeigt. 'Generate new KeyPair' erzeugt ein neues RSA-Schlüsselpaar
(Modulus 1024 Bit) und speichert es auf dem Token ab. In beiden Fällen wird vorher allerdings die Eingabe des 'Token PIN-Code'
verlangt (Bild 4.31).

Bild 4.31 Pin-Code Eingabe

Erst nach Eingabe des richtigen PIN-Codes (Bild 4.32) kann auf die Token-Daten zugegriffen werden.
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Bild 4.32 Pin-Code Eingabe OK

Im Feld 'Certificate Management' kann über den Button 'Request' eine Anforderung zur Zertifikatserstellung (CSR) für einen im Feld
'Key Management' markierten Schlüssel erstellt werden. In das Attribut 'ID Data' muß dazu per DnD ein 'Id'-Objekt eingetragen
werden. Im Tabulator 'X509 View' wird die Anforderung im Klartext und PEM-kodiert ausgegeben.

X509 View
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'X509 View' enthält das Feld 'X509 decoding' (Bild 4.33).

Bild 4.33 Objekteditor 'Token - X509 View'

Log
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'Log' enthält das Feld 'Communication Log' (Bild 4.34).

Bild 4.34 Objekteditor 'Token - Log'

Wo dürfen 'Keys'-Objekte eingetragen werden?
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Objekte der Kategorie 'Keys' werden nicht in Regeln eingetragen.

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'AuthKey (Preshared Key)'-Objekte der Kategorie 'Keys' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Gateway' 'Basic' 'Cluster' 'Secret'

'Tunnel' 'Basic' 'Phase1' 'PSK'

'MobileTunnel' 'Mobile Clients' 'Mobile Clients' 'Key'

Tabelle 4.13. Ziele für 'AuthKey (Preshared Key)'-Objekte der Kategorie 'Keys'

In folgenden Attributen anderer Objekte können 'AuthKey (Preshared Key)'-Objekte der Kategorie 'Keys' eingetragen werden:

Objekteditor Tabulator Feld Attribut

'Gateway' 'VPN' 'Identification' 'Certificate'

'Gateway' 'VPN' 'Trusted Certificates' 'CA Certs'

'Gateway' 'Log' 'LogServer Settings' 'LogServers'

'AuthKey (RSA)' 'Tools' 'Certificate Creation' 'Issuer'

'Token' 'Tools' 'Certificate Management' 'Issuer'

'Tunnel' 'Left' 'Endpoint' 'RSA Public'

'Tunnel' 'Right' 'Endpoint' 'RSA Public'

'MobileTunnel' 'Mobile Clients' 'Mobile Clients' 'Key'

Tabelle 4.14. Ziele für 'AuthKey (Preshared Key)'-Objekte der Kategorie 'Keys'

'Token'-Objekte der Kategorie 'Keys' werden nicht in Attribute anderer Objekte eingetragen:

Verteilung des 'User Logging Key'

Der 'User Logging Key' ist ein RSA-Schlüssel und wird automatisch bei der ersten Anmeldung des Benutzers erstellt (-> 3.1.1,
'Zugriffskontrolle' [ch03.html#Zugriffskontrolle]) und im HIOB-Datenverzeichnis gespeichert. Der öffentliche Schlüssel des 'User
Logging Key' muss auf das Gateway übertragen werden, damit der HIOB Logdaemon eine Verbindung zu HIOB MP aufbauen und
anschließend Daten übertragen kann, die dann in der 'Log View' angezeigt werden können. Die Übertragung wird folgendermaßen
durchgeführt:

• Kopieren Sie über das 'Keys'-Kontextmenü den öffentliche Schlüssel in die Zwischenablage (Bild 4.35)

• Erstellen Sie einen neues RSA-Objekt

• Wählen Sie im Tabulator 'Basic' im Feld 'RSA Object' zunächst die Aktion 'Paste', danach 'Import'. 'Paste' trägt die
Base64-Kodierung des öffentlichen Schlüssels in das Attribut 'Value' ein, 'Import' fügt davor den Modulus ein.

• Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Objekt.

• Öffnen Sie das entsprechende Gateway-Objekt und tragen Sie per DnD das eben erzeugte RSA-Objekt ein (Tabulator 'Log', Feld
'LogServer settings' -> 4.5.1.5, 'Gateway' [ch04.html#Gateway Log]).

• Starten Sie über das Gateway-Kontextmenü die Aktion 'Apply Configuration' [ch06.html#Apply Configuration ch06].
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Bild 4.35 Kontextmenü 'Keys'

Tunnels

Unter 'Tunnels' werden Objekte vom Typ 'Tunnel' ( ) und 'Mobile Tunnel' ( ) angezeigt.

'Tunnel'-Objekteditor

Der Objekteditor für 'Tunnel'-Objekte enthält 4 Tabulatoren.

Der Tabulator 'Basic' enthält die Felder 'Identity', 'Gateways' und 'Phase1' (Bild 4.36). In die Attribute werden per DnD folgende
Objekte eingetragen:

• Im Feld 'Gateways':

• 'Left': das 'linke' VPN-Gateway (gateway-Objekt)

• 'Right': das 'rechte' VPN-Gateway (gateway-Objekt)

• Im Feld 'Phase1':

• 'AuthKey': Schlüssel für Phase 1 des IKE-Protokolls (AuthKey-Objekt)

• 'Config': Festlegung des 'Phase 1 Modus' des IKE-Protokolls (Configuration-Objekt)

Ein Eintrag kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) gelöscht werden.
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Bild 4.36 Objekteditor 'Tunnel - Basic'

Die Tabulatoren 'Left' und 'Right' enthalten die Felder 'Endpoint' und 'Mode Config' (Bild 4.37). In die Attribute werden per DnD
folgende Objekte eingetragen:

• Im Feld 'Endpoint':

• 'Address': die externe IP-Adresse des VPN-Endpunktes (host-Objekt)

• 'Id': die Identität des VPN-Endpunktes (Id-Objekt)

• Im Feld 'Mode Config':
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• 'Address': (host-Objekt)

• 'DNS Srv': der DNS-Server für diesen Endpunkt (host-Objekt)

• 'WINS Srv': der WINS-Server für diesen Endpunkt (host-Objekt)

Ein Eintrag kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) gelöscht werden.

Bild 4.37 Objekteditor 'Tunnels - Right'

Der Tabulator 'Connections' enthält das Feld 'Phase 2 Connections' (Bild 4.38). In die Tabelle werden per DnD folgende Objekte
eingetragen:
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• Spalte 'Left': die interne Netzwerk-Adresse des 'linken' VPN-Endpunktes (network-Objekt)

• Spalte 'Right': die interne Netzwerk-Adresse des 'rechten' VPN-Endpunktes (network-Objekt)

• Spalte 'Configuration': Festlegung der 2. Schlüsselaustauschphase (Configuration-Objekt)

In der Spalte 'Start' wird angegeben, welche Seite den Tunnelaufbau starten darf. Hier wird automatisch der Wert 'both' gesetzt, wenn
in eine der anderen Spalten ein Objekt eingetragen wird. Per Doppelklick öffnet sich eine Combo-Box, mit der der Wert auf 'left',
'right' oder 'none' geändert werden kann.

Eine Zeile kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) gelöscht werden.
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Bild 4.38 Objekteditor 'Tunnel - Connections'

Wo dürfen 'Tunnel'-Objekte eingetragen werden?

Objekte vom Typ 'Tunnel' werden nicht in Regeln eingetragen.

Objekte vom Typ 'Tunnel' werden nicht in Attribute anderer Objekte eingetragen.

'MobileTunnel'-Objekteditor

Objekte vom Type 'MobileTunnel' werden zur Erstellung von VPN-Tunneln zwischen einem Gateway und mobilen Clients ('roaming
clients') benutzt.

Der Objekteditor für 'MobileTunnel'-Objekte enthält die beiden Tabulatoren 'Basic' und 'Mobile Clients'.

Basic

Der Tabulator 'Basic' enthält die Felder 'Identity' und 'Local Properties' (Bild 4.39). In die Attribute von 'Local Properties' werden per
DnD folgende Objekte eingetragen:

• 'Gateway': das VPN-Gateway.

• 'Address': die IP-Adresse des VPN-Gateways.

• 'Phase1': die Phase 1 des IKE-Protokolls (Configuration-Objekt).

• 'Phase2': die Phase 2 des IKE-Protokolls (Configuration-Objekt).

• 'IKEcfg DNS': die IP-Adresse eines DNS-Servers, falls ohne 'IKE config mode' gearbeitet wird (Host-Objekt).

• 'IKEcfg WINS': die IP-Adresse eines WINS-Servers, falls ohne 'IKE config mode' gearbeitet wird (Host-Objekt).

• 'Left Nets': die IP-Adressen der Netze, die durch den Tunnel erreicht werden können (Network-Objekte).

Ein Eintrag kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) gelöscht werden.
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Bild 4.39 Objekteditor 'MobileTunnel - Basic'

Der Tabulator 'Mobile Clients' enthält das Feld 'Mobile Clients' (Bild 4.40).

• Spalte 'Id': die ID des 'roaming client' (Eintrag per DnD)

• Spalte 'Key': der Key des 'roaming client' ('pre-shared' oder 'RSA, Eintrag per DnD)

• Spalte 'IKEcfg': Festlegung, ob 'IKE config mode' benutzt wird (Combo-Box)

• Spalte 'Enabled': Festlegung, ob der Eintrag aktiv ist (Combo-Box)
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Bild 4.40 Objekteditor 'MobileTunnel - Mobile Clients'

Wo dürfen 'MobileTunnel'-Objekte eingetragen werden?

Objekte vom Typ 'MobileTunnel' werden nicht in Regeln eingetragen.

Objekte vom Typ 'MobileTunnel' werden nicht in Attribute anderer Objekte eingetragen.
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Kapitel 5. Regeln
Eine Policy besteht aus einer Menge von Regeln, die beschreiben, auf welche Art Verbindungen zwischen den Objekten erlaubt sind.
Eine Regel besteht aus mindestens folgenden fünf Elementen:

• From: Quelle der Kommunikation.

• To: Ziel der Kommunikation.

• Service: Art der Kommunikation.

• Action: Aktion bei Anwendbarkeit der Regel.

• Target: Das Netzwerkobjekt, dass diese Regel anwendet.

Handelt es sich um eine Filter-Regel, kommt ein weiteres Element hinzu:

• Log: Protokollierung der Kommunikation.

Zusätzlich wird in der ersten Spalte ('No') angezeigt, ob die Regel aktiviert oder deaktiviert ist. In der Spalte 'Comment' kann die
Regel kommentiert werden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit können die Tabellen außer normalen Regeln auch Trennzeilen (Separatoren) enthalten. Sie
teilen die Regeltabelle in verschiedene Abschnitte, die unabhängig voneinander sichtbar oder unsichtbar gemacht werden können.
Separatoren werden im Kontextmenü mit den Aktionen 'Add Separator Before' bzw. 'Add Separator Behind' vor bzw. hinter die
aktuelle Regel eingefügt. Sichtbar bzw. unsichtbar gemacht werden die von den Separatoren getrennten Abschnitte durch Doppelklick
auf den Separator oder im Kontextmenü mit den Aktionen 'Expand' bzw. 'Collapse'. Bild 5.1 zeigt im Regelfenster einen Separator
und zwei Filterregeln.

Bild 5.1 Filter-Regeln

Regel 1 ist aktiviert, erlaubt ( Pass) aus dem externen Netz den Zugriff auf das interne Netz über 'IPsec' und ist mit einem

Kommentar versehen. Regel 2 ist deaktiviert, verbietet ( Drop) den Zugriff vom internen Netz auf das externe Netz über HTTP

und zeichnet Kommunikationsversuche dieser Art auf ( ).

Filter- und NAT-Regeln unterscheiden sich außer durch die 'Log'-Spalte auch noch durch den Inhalt der 'Action'-Spalte.
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Für eine 'Action' in einer Filter-Regel können über das Kontextmenü folgende Aktionen ausgewählt werden:

• Pass: Paket darf passieren ( ).

• Drop: Paket darf nicht passieren ( ).

• ReplyTo: leitet Antwortpakete an das angegebene Interface weiter; Antwortpakete sind nur im Zusammenhang mit einem
Zustandseintrag ('state entry') sinvoll, also nur für Regeln geeignet, die 'state' erzeugen.

• RouteTo: leitet das Paket an das angegebene Interface weiter (mit optionaler Adresse für 'next hop').

Eine 'Action' in einer NAT-Regel ist eine der folgende Aktionen:

• Map: erzeugt eine 1-zu-1 Abbildung zwischen einer internen und einer externen Adresse, Port wird beibehalten.

• Redirect: leitet eingehenden Verkehr zu einer Maschine hinter dem NAT-Gateway um ('port forwarding').

• Hide: versteckt interne, private IP-Adresse(n) hinter externer, öffentlicher IP-Adresse; Quell-IP/Port werden ersetzt.

Für eine NAT-Regel mit einer 'Action' vom Typ 'Hide' oder 'Redirect' kann eine Methode angegeben werden, die die Art der
Zuweisung der Umleitungsadresse ('redirection address') bestimmt, wenn mehrere Adressen für die Umleitungsadresse in Frage
kommen ('address pool') (-> http://www.openbsd.org/faq/pf/de/pools.html):

• Round Robin: weist die Umleitungsadressen der Reihe nach zu ('loop').

• BitMask: wendet den Netzwerkteil der Umleitungsadresse auf die zu ändernde Adresse an.

• Source Hash: bildet einen Hash-Wert aus der Quelladresse, um die Umleitungsadresse zu bestimmen.

• Random: wählt eine zufällige Umleitungsadresse aus.

• No Option.

Bild 5.2 zeigt 2 NAT-Regeln. Regel 1 ist eine 'Redirect'-Regel, die Methode zur Zuweisung der Umleitungsadresse ist 'Round Robin'
('R'). Regel 2 ist eine 'Hide'-Regel und benutzt eine feste Umleitungsadresse (default-Wert 'A').
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Bild 5.2 NAT-Regeln

5.1. Regeln erstellen
Wird eine neue Policy erstellt, sind im Regelfenster noch keine Regeln vorhanden. Zur Erstellung der ersten Regel wird mit der
rechten Maustaste in die Kopfzeile (Überschrift) der No-Spalte geklickt und im erscheinenden Kontextmenü dann die entsprechende
Aktion ausgeführt. Die neue Regel wird mit 1 nummeriert. Weitere Regeln werden erstellt, indem mit der rechten Maustaste in die
Spalte 'No' geklickt wird. Standardmäßig wird eine neue Regel deaktiviert und ein Kommunikationsversuch unterbunden (Bild 5.3).

Bild 5.3 neu erstellte Filter-Regel

Wird eine existierende Regel in der 'No'-Spalte angeklickt, erscheint ein Kontextmenü (Bild 5.4) mit mehreren möglichen Aktionen.
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Bild 5.4 Kontextmenü für Regeln

• Delete: löscht die aktuelle Regel oder den aktuellen Separator.

• Cut: verschiebt die aktuelle Regel oder den aktuellen Separator in die Zwischenablage.

• Copy: kopiert die aktuelle Regel oder den aktuellen Separator in die Zwischenablage.

• Revert Rule: vertauscht Quelle ('From') und Ziel ('To').

• Add Rule Before: fügt eine neue Regel vor die aktuelle Regel ein.

• Add Rule Behind: fügt eine neue Regel hinter die aktuelle Regel ein.

• Paste Before: fügt Regel oder Separator aus der Zwischenablage vor der aktuellen Regel ein.

• Paste Behind: fügt Regel oder Separator aus der Zwischenablage hinter der aktuellen Regel ein.

• Add Separator Before: fügt einen Separator vor die aktuelle Regel ein.

• Add Separator Behind: fügt einen Separator hinter die aktuelle Regel ein.

• Collapse/Expand: kollabiert/expandiert einen Separator.

• Enable/Disable: aktiviert/deaktiviert eine Regel.

5.2. Regeln ändern
Eine Regel wird über Aufruf des Kontextmenüs, DnD von Objekten oder per Doppelklick bearbeitet. Die Art der Aktion hängt von
der ausgewählten Spalte und der Art der Regel ab. Beim DnD können Objekte aus dem Objektfenster oder aus einer Regel gezogen
werden.
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5.2.1. Filter-Regeln
Die Spalten 'No', 'Action' und 'Log' werden über Kontextmenü bearbeitet:

• In der Spalte 'No' wird eine Regel aktiviert bzw. deaktiviert.

• In der Spalte 'Action' wird die Aktion einer Regel auf 'Pass', 'Drop', 'ReplyTo' oder 'RouteTo' gesetzt.

• In der Spalte 'Log' wird das 'Logging' einer Kommunikation aktiviert bzw. deaktiviert.

Die Spalten 'From', 'To', 'Service' und 'Target' werden per DnD mit Objekten gefüllt.

In der Spalte 'Comment' wird der Kommentar per Doppelklick bearbeitet.

5.2.2. NAT-Regeln
Die Bearbeitung der NAT-Regeln unterscheidet sich von der Bearbeitung der Filter-Regeln nur in der Spalte 'Action'. Hier wird per
Kontextmenü die Aktion und die Art der Zuweisung der Umleitungsadresse eingestellt:

• Map

• Redirect

• Hide

• Round Robin

• BitMask

• Source Hash

• Random

• No Option

Dann werden per DnD erlaubte Netzwerk- und Service-Objekte abgelegt.
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Kapitel 6. Konfiguration
Nachdem eine Policy erstellt ist, sollte sie abgespeichert werden. Die Policy kann jetzt einer Konsistenzprüfung unterzogen werden,
um sicherzustellen, dass daraus auch eine korrekte Konfiguration auf dem Gateway generiert werden kann. Vor der Übertragung einer
Konfiguration muß sichergestellt sein, dass eine HTTPS-Verbindung zum Gateway aufgebaut werden kann. Sind alle
Voraussetzungen erfüllt, kann jetzt die Gateway-Konfiguration generiert und auf das oder die entsprechenden Gateways übertragen
werden. Parallel dazu kann auch die Policy-Datei selbst auf dem Gateway verschlüsselt abgespeichert werden. Ebenfalls ist es
möglich, eine auf dem Gateway vorhandene Policy herunterzuladen.

Zur einer Konfiguration gehören außer der Datei pf.conf auch noch andere, automatisch aus der Policy generierte
Konfigurationsdateien. Diese werden ebenfalls auf das Gateway übertragen, u.a.:

• /etc/hosts

• /etc/setarp.conf

• /etc/isakmpd/isakmpd.conf

• /etc/isakmpd/isakmpd.policy

Eine vollständige Liste aller zu einer erzeugten Konfiguration gehörenden Dateien wird bei der Voransicht bzw. der Übertragung
einer Konfiguration angezeigt (Abschnitte 6.1.2 [ch06.html#Preview Configuration ch06] 'Preview Configuration' und 6.1.3
[ch06.html#Apply Configuration ch06] 'Apply Configuration').

All die eben genannten Aktionen werden mit dem Dialog Configurator durchgeführt.

6.1. Configurator
Folgende Aktionen sind über das Kontextmenü des entsprechenden 'gateway'-Objekts. möglich (Bild 6.1):

• 'Check Access': Überprüfen der Erreichbarkeit eines Gateways.

• 'Request Certificate': Erstellen eines 'Certificate Signing Request' (CSR). Der CSR kann in einem 'AuthKey'-Objekt benutzt
werden, um das VPN-Gateway-Zertifikat diese Gateways zu erstellen.

• 'Preview Configuration': Konsistenzprüfung der Konfiguration.

• 'Apply Configuration': Übertragung der Konfiguration auf das Gateway mit sofortiger Aktivierung. Über eine Checkbox kann
gleichzeitig auch die Policy auf dem Gateway abgelegt werden.

• 'Store Configuration': Sicherung der aktuellen Gateway-Konfiguration auf dem Gateway.

• 'Get Configuration': Zurückladen einer vorher auf dem Gateway abgelegten Policy nach HIOB MP.

• 'Get Interfaces': Lädt die Interfaces eines Gateways in ein 'gateway'-Objekt.

• 'Get Binary Config': Erzeugt im HIOB-Default-'Datenverzeichnis' (hier C:\Dokumente und
Einstellungen\js\.hiob\data\) das Unterverzeichnis binary\'Gateway-Name' (falls es noch nicht existiert) und
speichert dort die Dateien, die die Konfiguration eines Gateways ausmachen, als gepacktes Archiv.

• 'Get Compact Flash': Erzeugt im HIOB-Default-'Datenverzeichnis' (hier C:\Dokumente und
Einstellungen\js\.hiob\data\) das Unterverzeichnis binary\'Gateway-Name' (falls es noch nicht existiert) und
speichert dort das CompactFlash des Gateways als gepacktes Archiv.

• 'Restore Compact Flash': Lädt per HTTPS ein CompactFlash (gepacktes Archiv) auf ein Gateway.

• 'Update Compact Flash': Lädt per HTTPS ein CompactFlash (gepacktes Archiv) auf ein Gateway.
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• 'Run SSH Job': Lädt ein CompactFlash (gepacktes Archiv) auf ein Gateway, startet dafür aber einen SSH-Job

Bild 6.1 Kontextmenü 'gateway'

Bei Aufruf einer der zwölf Aktionen wird der Configurator gestartet (bei den letzten drei Aktionen wird zunächst ein
Dateiauswahldialog gestartet). Configurator ist ein Dialogfenster, das für alle Aktionen gleich aufgebaut ist. Es ist aufgeteilt in einen
Ausgabe- und einen Eingabebereich (Bild 6.2). Der Ausgabebereich enthält vier Tabulatoren, in die je nach Aktion bestimmte
Informationen geschrieben werden:

• 'Overview': zeigt im Feld 'events' die Ergebnisse der ausgeführten Aktion in tabellarischer Form an:

• 'Type': Typ des Ereignisses:
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• ' Info': Information, kein Fehler.

• ' Warning': Hinweis, das eine Datei verändert wurde.

• ' Auth': Fehler bei Authentifizierung.

• ' Question': soll fortgefahren werden.

• ' Abort': schwerwiegender Fehler.

.

• 'Time': vergangene Zeit seit Aufruf des 'Configurator'.

• 'Gateway': von der Aktion betroffenes Gateway.

• 'Message': Meldung

• 'Objects': zeigt im Feld 'Assignments' die Ergebnisse der ausgeführten Aktion in tabellarischer Form an:

• 'Object Name': Name des Objekts

• 'Ip Address': IP-Adresse

• 'Type': Objekttyp

• 'Files': zeigt im Feld 'Configuration Details' Details der Konfiguration.

• 'Logging': zeigt im Feld 'Log Trace' Details der Kommunikation.

Der Eingabebereich zeigt im Feld 'Settings' die Eingabefelder 'IP Address' und 'Password'. Hier müssen für die Aktionen 'Check
Access' und 'Apply Configuration' die IP-Adresse des Gateways und das Passwort des HTTPS-Benutzers 'fwadmin' eingegeben
werden.

Über das Kästchen 'Store on Gateway' kann angegeben werden, ob die Policy auf dem Gateway vollverschlüsselt abgespeichert
werden soll. Sie kann dann z.B. von einem anderen Anwender von dort wieder geladen werden.

Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt der Aktion an. Je nach Status der Aktion kann der Dialog mit 'Cancel' abgebrochen, mit
'Close' beendet oder mit 'Continue' fortgesetzt werden.

Zusätzlich wird im Eingabebereich im Feld 'Current Action' die gerade laufende bzw. letzte Aktion angezeigt.
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Bild 6.2 'Configurator - Check Access'

6.1.1. Check Access
'Check Access' überprüft den Zugriff auf ein Gateway über HTTPS:

• Ist das Gateway physikalisch erreichbar, d.h. existiert eine Netzwerkverbindung?

• Besitzt das Gateway ein gültiges Zertifikat?

• Kann eine HTTPS-Verbindung zum WebServer auf dem Gateway aufgebaut werden (Anmeldename: fwadmin)?

• Ist das Zugriffs-Passwort korrekt?

IP-Adresse und Passwort werden eingegeben und mit OK bestätigt. Wenn die Eingaben korrekt waren und eine Verbindung
hergestellt werden konnte, wird im Attribut 'Identity' des 'gateway'-Objekts die Seriennummer des Gateway-Zertifikats angezeigt. Im
Tabulator 'Overview' werden Meldungen angezeigt (Bild 6.3), und im Tabulator 'Logging' wird die Antwort des HTTPS-Servers, der
auf dem Gateway läuft, ausgegeben (Bild 6.4).
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Bild 6.3 'Configurator - Check Access - Overview'
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Bild 6.4 'Configurator - Check Access - Logging'

Wenn die Eingaben formal korrekt waren, aber keine Verbindung hergestellt werden konnte, erscheinen im Tabulator 'Overview'
Meldungen wie in Bild 6.5.
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Bild 6.5 'Configurator - Check Access - Fehler'

Im Tabulator 'Logging' kann überprüft werden, welche Ursache für das Problem angegeben wird. Bild 6.6 zeigt z.B. an, dass das
Zertifikat auf dem Gateway ungültig ist, Bild 6.7 zeigt an, dass keine Netzwerkverbindung vorhanden ist, Bild 6.8 zeigt an, das ein
falsches Passwort eingegeben wurde.

Bild 6.6 'Configurator - Check Access - Certificate Exception'
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Bild 6.7 'Configurator - Check Access - Connection timed out'

Bild 6.8 'Configurator - Check Access - Wrong Password'

Wenn die Eingaben formal nicht korrekt waren, werden folgende Fehler mit dem Ereignistyp ' Abort' angezeigt:

• 'Management IP missing': IP-Adresse nicht eingegeben.

• 'Management IP invalid': Format der IP-Adresse fehlerhaft.

• 'Management Password missing': Passwort nicht eingegeben.
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6.1.2. Request Certificate
Damit ein Gateway als 'VPN'-Gateway arbeiten kann, benötigt es ein Zertifikat. Ein Zertifikat wird erstellt, indem eine
Zertifikatsanforderung ('certificate signing request', CSR) an eine CA geschickt wird und diese ein Zertifikat zurückliefert.

In HIOB MP erfolgt die Erstellung eines Zertifikats folgendermaßen:

• Es muß ein 'AuthKey (RSA)'-Objekt [ch04.html#AuthKey (RSA) ch04] existieren, welches die CA repräsentiert.

• Im 'Gateway'-Objekt muß das Attribut 'ID' gesetzt sein (Tabulator 'VPN', Feld 'Identification'), welches die
'Subject'-Informationen (RFC3280) des Zertifikats enthält.

• Es muß ein 'AuthKey (RSA)'-Objekt [ch04.html#AuthKey (RSA) ch04] existieren, welches das Zertifikat des Gateways
repräsentiert (der CSR wird nach dem Ausführen von 'Request Certificate' (nächster Schritt) entweder automatisch oder per Hand
in das Attribut 'Value' (Tabulator 'Tools', Feld 'Gateway request data') eingetragen).

• 'Request Certificate' wird für das entsprechende 'Gateway'-Objekt ausgeführt.

• Ist im 'Gateway'-Objekt das Attribut 'Certificate' gesetzt (Tabulator 'VPN', Feld 'Identification'), wird in das dort eingetragene
'AuthKey (RSA)'-Objekt [ch04.html#AuthKey (RSA) ch04] automatisch der erzeugte CSR eingetragen (Attribut 'Value',
Tabulator 'Tools', Feld 'Gateway request data'). Ist das Attribut nicht gesetzt, muß der erzeugte CSR aus der Zwischenablage in
das Attribut eingetragen werden.

• Im 'AuthKey (RSA)'-Objekt [ch04.html#AuthKey (RSA) ch04] muß in das Attribut 'Issuer' (Tabulator 'Tools', Feld 'Certificate
Creation') ein CA-Objekt eingetragen sein, dann wird in der 'Combo'-Box 'Options' der Eintrag 'Sign Certificate Request'
ausgewählt und das Zertifikat durch Klick auf den Button 'Start Creation' erzeugt. Es wird automatisch in das Attribut 'Value' im
Tabulator 'Basic' eingetragen.

Bild 6.9 zeigt an, daß ein CSR erfolgreich erzeugt wurde und sowohl in die Zwischenablage, als auch in das entsprechende 'AuthKey
(RSA)'-Objekt [ch04.html#AuthKey (RSA) ch04] eingetragen wurde.
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Bild 6.9 'Configurator - Request Certificate'

6.1.3. Preview Configuration
Das Verifizieren der Konfiguration stellt sicher, dass die Objekte und Regeln der Policy konsistent sind, und aus diesen Daten eine
Konfiguration (pf.conf und andere Konfigurationsdateien) für ein 'HIOB Gateway' erzeugt werden kann. Eine Netzwerkverbindung
zum Gateway muss nicht vorhanden sein.

Bild 6.10 zeigt den Tabulator 'Overview' nach erfolgreicher Verifizierung der Konfiguration. Die erfolgreiche Zuweisung der Objekte
und die Erstellung der Dateien wird angezeigt.
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Bild 6.10 'Configurator - Preview Configuration - Overview'

Im Tabulator 'Objects' werden die zugewiesenen Objekte angezeigt (Bild 6.11).
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Bild 6.11 'Configurator - Preview Configuration - Objects'

Bild 6.12 zeigt im Tabulator 'Files' die erzeugten Konfigurationsdateien. Diese lassen sich manuell überprüfen, um
Konfigurationsfehler zu finden.
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Bild 6.12 'Configurator - Preview Configuration - Files'

Im Tabulator 'Logging' werden - entsprechend den Einstellungen zur Erzeugung von Debug-Informationen (-> 3.2.1, 'Menüzeile'
[ch03.html#Menüzeile]) Informationen zur Konfigurationserstellung angezeigt (Bild 6.13).
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Bild 6.13 'Configurator - Preview Configuration - Logging'

Eine vollständige beispielhafte 'Logging'-Ausgabe finden Sie im Anhang A.4, 'Preview Configuration' [apa.html#Preview
Configuration].

Ist die Konfiguration inkonsistent, dann werden im Tabulator 'Overview' die entsprechenden Fehler ausgegeben. Bild 6.14 zeigt z.B.
an, dass in der NAT-Regel Nr.1 das Feld 'Source' leer ist.
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Bild 6.14 'Configurator - Preview Configuration - Error'

6.1.4. Apply Configuration
'Apply Configuration' verifiziert die Konfiguration genauso wie 'Preview Configuration' und überträgt sie dann auf das Gateway. Die
IP-Adresse des Gateways und das Passwort des Benutzers 'fwadmin' müssen dafür angegeben werden. Ist der Haken im Kästchen
'Store on Gateway' gesetzt, wird die Policy auf dem Gateway verschlüsselt abgespeichert.

Wird dabei festgestellt, dass auf dem Gateway eine oder mehrere Dateien manuell geändert worden sind, wird eine entsprechende
Warnung ausgegeben (Bild 6.15). Per 'Continue' kann die Aktion fortgesetzt, per 'Cancel' abgebrochen werden.

Die vollständigen beispielhaften Ausgaben, die in den Tabulatoren angezeigt werden, finden Sie im Anhang A.5, 'Apply
Configuration' [apa.html#Apply Configuration].
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Bild 6.15 'Configurator - Apply Configuration - Warning'

'Public User Key' verteilen

Wenn der 'Public User Key' des Anwenders, der die Konfiguration auf das Gateway übertragen und aktivieren möchte, dort im
Verzeichnis /etc/fw/keys nicht vorhanden ist, wird die Konfiguration (inklusive 'Public User Key' des Anwenders) zwar in ein
temporäres Verzeichnis (/M/var/httpd/x) übertragen, aber nicht aktiviert. Eine entsprechende Warnung wird ausgegeben (Bild
6.16).
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Bild 6.16 'Configurator - Apply Configuration - 'Public User Key'-Warning'

Der 'Public User Key' des Anwenders befindet sich jetzt in der Datei /M/var/httpd/x/*:publickey und kann nach
/etc/fw/keys/ANWENDERNAME.pub kopiert werden. Jetzt kann 'Apply Configuration' erneut ausgeführt werden.

6.1.5. Store Configuration
'Store Configuration' sichert die auf dem Gateway vorhandene aktuelle Konfiguration (siehe Anhang A.6, 'Store Configuration'
[apa.html#Store Configuration]). Die IP-Adresse des Gateways und das Passwort des Benutzers 'fwadmin' müssen dafür angegeben
werden.

6.1.6. Get Configuration
'Get Configuration' lädt eine Policy vom Gateway nach HIOB MP. Die IP-Adresse des Gateways und das Passwort des Benutzers
'fwadmin' müssen dafür angegeben werden und der 'Master Key' muss der gleiche sein, der auch beim Speichern benutzt wurde.

Sinnvoll ist 'Get Configuration', wenn nicht alle Administratoren Zugriff auf ein gemeinsames Policy- Verzeichnis haben und somit
die jeweils aktuelle Policy nur auf dem Gateway liegt.

Im Tabulator 'Overview' wird vor dem Überschreiben der aktuell geladenen Policy noch einmal gefragt, ob diese ersetzt werden soll
(Bild 6.17). Mit 'Cancel' kann der Vorgang abgebrochen werden, mit 'Continue' wird die aktuelle Policy ersetzt (Bild 6.18).
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Bild 6.17 'Configurator - Get Configuration - Overview 1'
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Bild 6.18 'Configurator - Get Configuration - Overview 2'

Die Tabulatoren 'Objects' und 'Files' zeigen keine Informationen an. Eine vollständige beispielhafte Ausgabe im Tabulator 'Logging'
finden Sie im Anhang A.7, 'Get Configuration' [apa.html#Get Configuration].

6.1.7. Get Interfaces
'Get Interfaces' liest die aktuellen Interface-Informationen des Gateways aus und trägt sie - nach einer Sicherheitsabfrage - in das
'gateway'-Objekt ein. Vorhandene Interfaces werden vorher gelöscht. Unter 'Logging' werden die Interface-Informationen angezeigt
(Bild 6.19).
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Bild 6.19 'Configurator - Get Interfaces'

6.1.8. Get Binary Config
Auf dem Gateway sind in der Datei /etc/backup.conf alle Dateien und Verzeichnisse angegeben, die die Konfiguration des
Gateways ausmachen. Änderungen an der Gateway-Konfiguration müssen gespeichert werden, damit sie beim nächsten
Gateway-Start wieder geladen werden. Das Speichern kann direkt auf dem Gateway geschehen (per SSH verbinden und
saveconf.sh ausführen) oder über das Kontextmenü des Gateways gestartet werden (siehe 'Store Configuration' [ch06.html#Store
Configuration ch06]). 'Get Binary Config' packt die Konfigurationsdateien in ein Archiv und erzeugt zusätzlich eine Datei, die die
SHA-1-Checksumme über das Archiv enthält. Dann werden beide Dateien auf den Arbeitsplatz-Rechner (in das Unterverzeichnis
binary\'Gateway-Name' im HIOB-Datenverzeichnis) kopiert. Der Name des Archivs setzt sich zusammen aus 'A.', Datum,
Uhrzeit und '.tgz', der Name der SHA-1-Datei aus 'CF.', Datum, Uhrzeit und '.sha1'(Bild 6.20)
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Bild 6.20 'Configurator - Get Binary Config'

6.1.9. Get Compact Flash
Diese Aktion kopiert den Inhalt des 'Compact Flash' des Gateways als Archiv und eine Datei, die die SHA-1-Checksumme über das
Archiv enthält auf den Arbeitsplatz-Rechner in das Unterverzeichnis binary\'Gateway-Name' im HIOB-Datenverzeichnis. Der
Name des Archivs setzt sich zusammen aus 'CF.', Datum, Uhrzeit und '.tgz', der Name der SHA-1-Datei aus 'CF.', Datum, Uhrzeit und
'.sha1' (Bild 6.21).
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Bild 6.21 'Configurator - Get Compact Flash'

6.1.10. Restore Compact Flash
Diese Aktion kopiert den Inhalt eines 'Compact Flash' auf das Gateway. Zunächst öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in dem das
'Compact Flash'-Archiv ausgewählt werden kann. Dann wird das 'Compact Flash' übertragen. Anhand des SHA-1-Checksumme wird
überprüft, ob das 'Compact Flash' fehlerfrei übertragen wurde (Bild 6.22).
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Bild 6.22 'Configurator - Restore Compact Flash'

6.1.11. Update Compact Flash
Diese Aktion kopiert den Inhalt eines 'Compact Flash' auf das Gateway. Zunächst öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in dem das
'Compact Flash'-Archiv ausgewählt werden kann. Dann wird das 'Compact Flash' übertragen. Anhand des SHA-1-Checksumme wird
überprüft, ob das 'Compact Flash' fehlerfrei übertragen wurde (Bild 6.23).
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Bild 6.23 'Configurator - Update Compact Flash'

6.1.12. Run SSH Job
Während 'Update Compact Flash' die Archiv-Datei über das HTTPS-Protokoll kopiert, wird mit 'Run SSH Job' diese mit einem
SSH-Job auf das Gateway übertragen. Zunächst öffnet sich auch wieder ein Dateiauswahldialog, in dem das 'Compact Flash'-Archiv
ausgewählt werden kann. Dann wird das 'Compact Flash' übertragen. Anhand des SHA-1-Checksumme wird überprüft, ob das
'Compact Flash' fehlerfrei übertragen wurde. Vor der Übertragung der Archiv-Datei muss das root-Passwort des Gateways angegeben
werden (Bild 6.24).

Konfiguration

136



Bild 6.24 'Configurator - Run SSH Job'

6.2. VPN-Client Konfiguration
Der VPN-Client 'Secure Entry Client' von NCP [http://www.ncp.de/] (im folgenden kurz NCP [http://www.ncp.de/]-Client genannt)
ermöglicht das Importieren von Client-Profilen (Bild 6.25).
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Bild 6.25 'NCP [http://www.ncp.de/] Secure Entry Client'

Die Daten müssen dafür in einem bestimmten Dateiformat vorliegen. HIOB MP bietet über den Menüpunkt 'Create VPN-Client
Configuration' (-> 3.2.2 Werkzeugleiste, Menü [ch03.html#Werkzeugleiste]) einen Dialog, in dem für den NCP
[http://www.ncp.de/]-Client automatisch eine Konfiguration zur Anmeldung an einem oder mehreren Gateways erstellt werden kann
(Bild 6.26).
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Bild 6.26 Dialog 'Select Tunnel, Peer and Gateway(s)'

Über das Attribut 'Tunnel' (Combo-Box) wird das 'mobileTunnel'-Objekt ausgewählt, das die VPN-Informationen für den 'roaming
client' enthält. Über das Attribut 'Peer' (Combo-Box) wird das 'Id'-Objekt ausgewählt, das den 'roaming client' repräsentiert. Im
Attribut 'Gateways' (Tabelle) werden alle 'Gateway'-Objekte aufgelistet, die in dem 'mobileTunnel'-Objekt als Gateways eingetragen
sind (es kann ein 'targetGroup'-Objekte eingetragen sein). Über die Check-Boxen werden die Gateways ausgewählt, für die die
Konfiguration erstellt werden soll. Ein Klick auf 'OK' startet die Aktion.

Sind einige Attribute des 'mobileTunnel'-Objekts nicht gesetzt, erscheint ein Fenster mit einer entsprechenden Meldung. Ist z.B. das
Attribut 'Address' im Feld 'Local Properties' nicht gesetzt, erscheint die Meldung in Bild 6.27.
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Bild 6.27 Meldung 'Invalid Configuration'

Sind einige Werte der Konfiguration nicht gesetzt (z.B. wenn das obige Attribut 'Address' zwar gesetzt ist, ihm aber keine IP-Adresse
zugewiesen wurde) oder ungültig (im NCP [http://www.ncp.de/]-Client kann der Wert nicht benutzt werden), erscheint ein Fenster
mit einer entsprechenden Meldung (Bild 6.28).

Bild 6.28 Meldung 'Inconsistent Configuration'

Im nächsten Fenster wird die erzeugte Konfigurations-Datei angezeigt. Ungültige oder fehlende Werte sind entsprechend
gekennzeichnet (Bild 6.29):

• ------- Value not supported by NCP client! ------- : der NCP [http://www.ncp.de/]-Client unterstützt diesen Wert nicht.

• ------- Not set - please check configuration! ------- : ein Wert ist nicht gesetzt.
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Bild 6.29 erzeugte Konfigurationsdatei mit fehlenden/ungültigen Werten

In diesem Fall sollte der Dialog mit 'Cancel' geschlossen und die ungültigen oder fehlenden Werte zunächst ersetzt werden.

Sind alle Einstellungen OK, kann über 'Browse' das Verzeichnis ausgewählt werden, in welches die Konfigurationsdatei
abgespeichert wird. Die Konfigurationsdatei wird dabei zusammen mit den in den 'Gateway'-Objekten angegebenen CA-Zertifikaten
in eine ZIP-Datei gepackt und abgespeichert. Der Name der Datei setzt sich zusammen aus dem Namen des 'mobileTunnel'-Objekts,
dem Namen des 'Id'-Objekts, das den 'roaming client' repräsentiert und der Endung '.zip' (Bild 6.30).
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Bild 6.30 erzeugte Konfigurationsdatei erfolgreich abgespeichert

Die erzeugte ZIP-Datei muß nun auf dem 'roaming client' in das Verzeichnis C:\WINDOWS\ncple\ entpackt werden (Bild 6.31).
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Bild 6.31 ZIP-Datei entpacken

Ein Klick auf 'Fertig stellen' erzeugt die Verzeichnisse caCerts und HIOB unter C:\WINDOWS\ncple\ (Bild 6.32). caCerts
enthält die CA-Zertifikate, HIOB enthält die erzeugte Konfigurationsdatei.
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Bild 6.32 Fertig stellen

Wozu werden die CA-Zertifikate benötigt?

Empfängt der NCP [http://www.ncp.de/]-Client das Aussteller-Zertifikat einer Gegenstelle, ermittelt er den Aussteller und sucht
anschließend das CA-Zertifikat - falls ein Token angeschlossen ist zunächst auf diesem - im Verzeichnis caCerts. Ist das
CA-Zertifikat nicht bekannt, kommt die Verbindung nicht zustande (No Root Certificate found). Sind keine CA-Zertifikate im
Verzeichnis caCerts vorhanden, so wird keine Verbindung unter Einsatz von Zertifikaten zugelassen. Die Liste der eingespielten
CA-Zertifikate wird im NCP [http://www.ncp.de/]-Client unter dem Menüpukt "Verbindung -> Zertifikate -> CA-Zertifikate
anzeigen" angezeigt (Bild 6.33).
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Bild 6.33 CA-Zertifikate anzeigen

Über den Menüpunkt "Konfiguration -> Profile importieren" des NCP [http://www.ncp.de/]-Client kann die erzeugte Datei importiert
werden. Wählen Sie zunächst die Importdatei aus und markieren Sie dann alle zu importierenden Profile. Starten Sie dann den
Import. Das Ergebnis des Vorgangs wird angezeigt (Bild 6.34).

Konfiguration

145

http://www.ncp.de/


Bild 6.34 Profile Importieren

6.3. Get Updates
Mit 'GetUpdates' können verschiedene Arten von Software-Updates auf die Arbeitsstation geladen werden. Dazu gehören:

• HIOB Gateway-Betriebssystemsoftware als 'Compact Flash'-Archiv.

• HIOB Gateway-Betriebssystemsoftware als ISO-Image.

• HIOB Management Platform-Software als selbstentpackendes Archiv.

• XML-Dateien, die Objektdaten zum Importieren enthalten (-> 4.2 [ch04.html#Import Objects])

Unter 'Location' wird die Adresse angezeigt, von der Updates geladen werden. Die Adresse muss in den Preferenz-Einstellungen
eingetragen sein (siehe 3.2.1, 'Menüzeile, Preferences, Helpers' [ch03.html#PreferencesHelpers]) (Bild 6.35).
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Bild 6.35 Get Updates, Adresse

Nach dem Klick auf 'OK' werden die 'Update Files' angezeigt. Der Status gibt den Zustand der Update-Dateien an. 'Load' bedeutet,
die Datei kann heruntergeladen werden, 'Ready' bedeutet, sie ist schon heruntergeladen worden (Bild 6.36).
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Bild 6.36 Get Updates, Dateien auswählen'

Nach dem Klick auf 'Load' werden die markierten 'Update Files' nach HIOB-Datenverzeichnis\updates\
'Gateway-Name' heruntergeladen (Bild 6.37).
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Bild 6.37 Get Updates, Dateien herunterladen'
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Kapitel 7. Beispiele
Dieses Kapitel veranschaulicht die Erstellung von Policies und die entsprechende Konfiguration der HIOB Gateways anhand von
praxisnahen Beispielen.

Es werden jeweils folgende Aktionen durchgeführt:

• Die benötigten Objekte werden - sofern noch nicht vorhanden - erstellt und konfiguriert.

• Die Regeln werden aufgebaut.

• Die Konfiguration wird überprüft.

Speichern Sie Ihre Änderungen

Sie sollten beim Erstellen von Objekten und Regeln daran denken, zwischendurch Ihre Policy abzuspeichern.

7.1. Firewall
Bild 7.1 zeigt eine einfache Netzwerkkonfiguration:

Die Netze 'LAN-A' und 'LAN-B' mit je einem Mailserver werden jeweils von einem HIOB Gateway (GW-A und GW-B) geschützt.
Eine DMZ ist nicht vorhanden. Folgende Regeln sollen in beiden Netzen gelten:

• Von Extern soll der Zugriff nur über E-Mail (Dienst 'smtp') möglich sein

• Von Intern darf ohne Einschränkungen auf das Internet zugegriffen werden

Die IP-Adressen seien folgendermassen vergeben:

• ISP Router A: 2.3.4.1

• GW-A: extern 2.3.4.5 intern 172.30.0.10

• LAN-A: 172.30.0.0

• mail: 172.30.0.20

• ISP Router B: 1.2.3.1

• GW-B: extern 1.2.3.4 intern 192.168.60.10

• LAN-B: 192.168.60.0

• mail: 192.168.60.30
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Bild 7.1 - Netzwerkkonfiguration

7.1.1. Objekte erstellen
Starten Sie HIOB MP und wählen Sie die Policy 'Default'.

Folgende Objekte werden benötigt, um die geforderte Policy zu erzeugen:

• EXT-IP: die externe IP-Adresse eines HIOB Gateway

• EXT: das externe Netz eines HIOB Gateway

• DEFGW: das Default-Gateway eines HIOB Gateway

• mail: der Mailserver

• smtp: der Dienst 'smtp'

• GW-A: HIOB Gateway 'GW-A'

• GW-B: HIOB Gateway 'GW-B'

• IANA10: privates Netz

• IANA172.16: privates Netz

• IANA192.168: privates Netz

• any: alle Adressen

• world: alle Adressen, die über das 'default gateway' der Firewall erreichbar sind

Alle Objekte, ausser 'mail', 'GW-A' und 'GW-B' sind bereits vordefiniert. Die fehlenden werden nun erstellt:

• mail: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Local' das 'host'-Objekt 'mail'
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• GW-A: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Gateways' das 'host'-Objekt 'GW-A'

• GW-B: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Gateways' das 'host'-Objekt 'GW-B'

Das Objekt 'mail' benötigt keine weiteren Einstellungen, die beiden 'gateway'-Objekte müssen jedoch konfiguriert werden.

GW-A

Zunächst werden die beiden Interfaces hinzugefügt:

Interface 'ext' hinzufügen

• Öffnen Sie das Objekt 'GW-A', wählen Sie den Tabulator 'Interfaces' und fügen Sie mit 'add' ein Interface zu 'All Interfaces' hinzu.

• Benennen Sie im zuvor erzeugten Eintrag '_newdev' in 'ext' und in der Spalte 'device' den Eintrag '_new0' in 'xl0' um.

Interface Namen
Die Interface Namen erhalten Sie, wenn Sie auf dem entsprechenden Gateway den Befehl ifconfig eingeben
(siehe Markierungen Bild 7.2).

Bild 7.2 - ifconfig

• Weisen Sie dem eben erzeugten externen Interface seine Netzadresse zu:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü von 'ext'

• wählen Sie 'edit' im Kontextmenü des zuvor erzeugten Eintrags
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• tragen Sie die Netzadresse ein: 2.3.4.5/24

Interface 'int' hinzufügen

• fügen Sie mit 'add' ein weiteres 'interface' zu 'All Interfaces' hinzu

• benennen Sie im zuvor erzeugten Eintrag '_newdev' in 'int' und in der Spalte 'device' den Eintrag '_new0' in 'xl1' um

• weisen Sie dem eben erzeugten internen Interface seine Netzadresse zu:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü von 'int'

• wählen Sie 'edit' im Kontextmenü des zuvor erzeugten Eintrags

• tragen Sie die Netzadresse ein: 172.30.0.10/16

Interface 'ext' konfigurieren

Sie müssen jetzt 'GW-A' die Objekte zuweisen, die über die beiden Interfaces bzw. deren Netzadressen erreichbar sind. Legen Sie
dazu für jedes benötigte Objekt einen Eintrag unter der Netzadresse an und ziehen Sie das Objekt per DnD in diesen Eintrag:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 2.3.4.5/24

• ziehen Sie das Objekt 'EXT-IP' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird bei der Regelerzeugung das
externe 'GW-A'-Interface referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt daher '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 2.3.4.5/24

• ziehen Sie das Objekt 'EXT' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das externe Netz von 'GW-A'
referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 2.3.4.5/24

• ziehen Sie das Objekt 'DEFGW' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das Default-Gateway von
'GW-A' referenziert, 'ISP Router A'. Der Wert in der Spalte 'offset' muss so gesetzt werden, dass gilt: 'GW-A'-IP + offset =
'DEFGW'-IP, also auf '-4'

Interface 'int' konfigurieren

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 172.30.0.10/16

• ziehen Sie das Objekt 'INT' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird bei der Regelerzeugung das
interne 'GW-A'-Interface referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt daher '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 172.30.0.10/16

• ziehen Sie das Objekt 'INT-IP' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das interne Netz von 'GW-A'
referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 172.30.0.10/16

• ziehen Sie das Objekt 'mail' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird der Mailserver von 'GW-A'
referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' muss so gesetzt werden, dass gilt: 'GW-A'-IP + offset = 'mail'-IP, also auf '10'

Beispiele

153



Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.3 sehen.

Bild 7.3 - Konfiguration 'GW-A'

Speichern Sie nun Ihre Eingaben durch 'OK' und konfigurieren Sie 'GW-B'.
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GW-B

'GW-B' wird genau wie 'GW-A' konfiguriert, es unterscheiden sich nur die IP-Adressen und offset-Werte:

• Interfaces 'ext' und 'int' zufügen

• den Interfaces Netzadressen zuweisen:

• ext: 1.2.3.4/24

• int: 192.168.60.10/24

• 'GW-B' die Objekte zuweisen, die über die beiden Interfaces bzw. deren Netzadressen erreichbar sind:

• für 1.2.3.4/24: EXT-IP/offset 0, EXT/offset 0, DEFGW/offset -3

• für 192.168.60.10/24: INT/offset 0, INT-IP/offset 0, mail/offset 20

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.4 sehen.
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Bild 7.4 - Konfiguration 'GW-B'

Speichern Sie Ihre Eingaben.

7.1.2. Regeln erstellen
Zunächst werden die beiden Filter-Regeln erstellt, die am Anfang des Beispiels festgelegt wurden. Dann wird eine 3. Regel erstellt,
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die alle Pakete, die nicht durch die beiden ersten Regeln abgefangen werden, verwirft. Zusätzlich zu den Filter-Regeln müssen dann
auch noch NAT-Regeln erstellt werden, um die Umsetzung der internen 'privaten' Adressen in gültige öffentliche IP-Adressen zu
veranlassen.

Filter-Regel 1

Von Extern E-Mail erlaubt

Klicken Sie im Regelfenster mit der rechten Maustaste in den Header der 'No'-Spalte und wählen Sie im Kontextmenü die Aktion
'Add Behind', um eine neue Regel zu erstellen. Ziehen Sie dann per DnD die benötigten Objekte hinein:

• 'network'-Objekt 'world' aus dem Objektbaum 'Objects, Static' nach Spalte 'From'. 'world' bedeutet "alle Adressen, die über das
'default gateway' der Firewall erreichbar sind", somit würden auch Pakete 'privater' IP-Netze durchgelassen. Um das zu
verhindern gibt es die 'IANA'-Objekte. Ziehen Sie diese 3 Objekte aus dem Objektbaum 'Objects, Static' ebenfalls nach Spalte
'From' und schließen Sie über das Kontextmenü des jeweiligen 'IANA'-Objekts diese als Quelladressbereiche aus ('Exclude').

• 'host'-Objekt 'mail' aus dem Objektbaum 'Objects, Local' nach Spalte 'To'

• 'gateway'-Objekt 'GW-A' aus dem Objektbaum 'Objects, Gateways' nach Spalte 'Target'

• 'gateway'-Objekt 'GW-B' aus dem Objektbaum 'Objects, Gateways' nach Spalte 'Target'

• 'service'-Objekt 'smtp' aus dem Objektbaum 'Services, Preset' nach Spalte 'Service'

Da eine neu erstellte Regel deaktiviert ist, müssen Sie die Regel aktivieren. Klicken Sie in die 'No'-Spalte der Regel und wählen Sie
'Enable'. Die voreingestellte Aktion einer Regel ist ' Drop', Sie müssen sie also auf ' Pass' setzen. Sie sollten jetzt eine Regel

wie in Bild 7.5 sehen.

Bild 7.5 - erste Regel

Objekte in einer Gruppe zusammenfassen
Werden öfter dieselben Objekte in einer Regel benötigt, können diese in Gruppen zusammengefasst werden. Für Regel
1 könnte man eine Gruppe 'All-Gateways' erstellen, deren Mitglieder 'GW-A' und 'GW-B' wären. Ausserdem könnte
man statt der 3 'IANA'-Objekte die vordefinierte Gruppe 'IANAs' benutzen.

Filter-Regel 2

Von Intern Internetzugriff ohne Einschränkungen

Klicken Sie im Regelfenster mit der rechten Maustaste in die 'No'-Spalte der 1.Regel und wählen Sie im Kontextmenü die Aktion
'Add Behind', um die 2.Regel zu erstellen. Ziehen Sie dann per DnD die benötigten Objekte hinein:

• 'network'-Objekt 'INT' aus dem Objektbaum 'Objects, Local' nach Spalte 'From'
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• 'network'-Objekt 'world' aus dem Objektbaum 'Objects, Static' nach Spalte 'To'

• 'service'-Objekt 'any-stateful' aus dem Objektbaum 'Services, Preset' nach Spalte 'Service'

• 'gateway'-Objekte 'GW-A' und 'GW-B' in die Spalte 'Target'

Aktivieren Sie die 2.Regel und setzen Sie die Aktion auf ' Pass'.

Objekte aus einer Regel ziehen
Ein Objekt kann auch aus einer anderen Regeln herausgezogen werden. Die Originalregel bleibt dabei unverändert.

Filter-Regel 3

Alles verbieten, was nicht explizit erlaubt ist

Erstellen Sie die 3.Regel und ziehen Sie die benötigten Objekte hinein:

• 'network'-Objekt 'any' in die Spalten 'From' und 'To'

kein 'Target' angegeben
Wird in einer Regel kein 'Target' angegeben, gilt diese für alle Gateways

'default deny'
Die 3.Regel realisiert die empfohlene Praxis, alles zu verbieten, was nicht explizit erlaubt ist ('default deny') und bezieht
sich automatisch auf alle Gateways.

Aktivieren Sie die 3.Regel.

Sie sollten jetzt alle 3 Regeln wie in Bild 7.6 sehen.

Bild 7.6 - alle Filter-Regeln

NAT-Regel 1

Alle E-Mail-Pakete von Extern an internen Mailserver weiterleiten
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Wählen Sie im Regelfenster den Tabulator 'NAT' und erstellen Sie die erste Regel und ziehen Sie die benötigten Objekte hinein:

• 'any' in die Spalte 'From'

• 'EXT-IP' in die Spalte 'To'

• 'smtp' in die Spalte 'Service'

• setzen Sie über das Kontextmenü der Action-Spalte die Aktion auf 'Redirect'

• ziehen Sie 'mail' in die Spalte 'Action'

Aktivieren Sie die 1. NAT-Regel.

NAT-Regel 2

Alle Pakete von Intern mit der externen Gateway-Adresse weiterleiten

Erstellen Sie eine 2. Regel und ziehen Sie die benötigten Objekte hinein:

• 'INT' in die Spalte 'From'

• 'any' in die Spalte 'To'

• 'EXT-IP' in die Spalte 'Action'

Sie sollten jetzt beide Regeln wie in Bild 7.7 sehen.

Bild 7.7 - alle NAT-Regeln

Filter-Regel 2 muß nun noch erweitert werden, da Pakete, auf die NAT-Regel 2 zutrifft, mit Absenderadresse EXT-IP weitergeleitet
werden. Fügen Sie 'EXT-IP' in Filter-Regel 2 in Spalte 'From' ein (Bild 7.8).
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Bild 7.8 - EXT-IP in Filter-Regel 2

7.1.3. Preview Configuration
Wählen Sie im Objektfenster ein 'gateway'-Objekt aus und wählen Sie in dessen Kontextmenü die Aktion 'Preview Configuration' um
zu überprüfen, ob die Konfiguration konsistent ist. Im Tabulator 'Files' sollten Sie folgende Einträge für die Datei 'pf.conf' sehen:

# ---- Nat rules ----

# NAT(R) #1:
#
rdr on $extIF inet proto tcp from 224.0.0.0/4 to 1.2.3.4/32 port 25 -> 192.168.60.30/32
rdr on $intIF inet proto tcp from 192.168.60.0/24 to 1.2.3.4/32 port 25 -> 192.168.60.30/32
rdr on $extIF inet proto tcp from 1.2.3.0/24 to 1.2.3.4/32 port 25 -> 192.168.60.30/32

# NAT(N) #2:
#
nat on $intIF inet from 192.168.60.0/24 to 224.0.0.0/4 -> 1.2.3.4/32
nat on $intIF inet from 192.168.60.0/24 to 192.168.60.0/24 -> 1.2.3.4/32
nat on $extIF inet from 192.168.60.0/24 to 1.2.3.0/24 -> 1.2.3.4/32

# ---- Filter rules ----

# Filter default: Allow local communication, drop IPv6
#
pass quick on lo0 from lo0 to lo0
block quick inet6 all

# Filter #1:
#
block inet from {10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16} to 192.168.60.30/32 tag Exclude_1
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 224.0.0.0/4 to 192.168.60.30/32 port 25 ! tagged Exclude_1 flags S/SA keep state
pass in quick on $extIF inet proto tcp from 1.2.3.0/24 to 192.168.60.30/32 port 25 ! tagged Exclude_1 flags S/SA keep state
pass out quick on $intIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.60.30/32 port 25 ! tagged Exclude_1 flags S/SA keep state

# Filter #2:
#
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 192.168.60.0/24 to 0.0.0.0/0 flags S/SA keep state
pass in quick on $intIF inet proto udp from 192.168.60.0/24 to 0.0.0.0/0 keep state
pass in quick on $intIF inet proto icmp from 192.168.60.0/24 to 0.0.0.0/0 keep state

# Filter #3:
#
block quick from any to any

7.2. VPN

Beispiele

160



In diesem Beispiel werden 2 Netze über einen VPN-Tunnel verbunden. Zunächst werden die benötigten Objekte erstellt und
konfiguriert, dann werden die notwendigen NAT- und Filterregeln erzeugt.

Bild 7.8 zeigt den Aufbau beider Netze. Im Netz der Hauptverwaltung liefert 'main1' als HIOB Gateway die Firewall- und
VPN-Gateway-Funktionalität. Im Netz der Niederlassung entsprechend 'sat1'.

In der Hauptverwaltung befindet sich der Webserver 'main1-www' in der vom Hauptnetz getrennten DMZ.

Bild 7.8 - Netzwerkkonfiguration VPN

Folgende Regeln sollen in beiden Netzen gelten:

• Alle Anwender haben Zugriff auf alle Dienste des jeweils anderen Netzes

• Alle Anwender haben Zugriff auf das Internet über E-Mail (Protokolle 'imap' und 'pop3') und Webbrowser (Protokolle 'http' und
'https'), auch auf den Webserver 'main1-www'.

Die IP-Adressen seien folgendermaßen vergeben:

Hauptverwaltung:

• externes Netz (EXT): 192.168.10.0/24

• internes Netz (INT): 10.5.0.0/20

• DMZ: 192.168.11.0/24

• DEFGW (Router des 'Internet Service Provider'): 192.168.10.1

• HIOB Gateway main1:

• externes Interface 'fxp0': 192.168.10.79
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• internes Interface 'fxp1': 10.5.0.1

• DMZ Interface 'em0': 192.168.11.1

• Webbrowser main1-www: 192.168.11.10

Niederlassung:

• externes Netz (EXT): 192.168.128.0/24

• internes Netz (INT): 10.5.128.0/24

• DEFGW (Router des 'Internet Service Provider'): 192.168.128.1

• HIOB Gateway sat1

• externes Interface 'rl0': 192.168.128.6

• internes Interface 'rl1': 10.5.128.1

7.2.1. Objekte erstellen
Starten Sie HIOB MP und wählen Sie die Policy 'Default'.

Erstellen Sie zunächst die Objekte für die beiden Gateways und den Webserver. Die Objekte, die für die VPN-Konfiguration benötigt
werden, werden später erzeugt.

• main1-www: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'host'-Objekt 'main1-www'

• main1: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Gateways' das 'gateway'-Objekt 'main1'

• sat1: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Gateways' das 'gateway'-Objekt 'sat1'

main1

Zunächst werden die drei Interfaces hinzugefügt:

Interface 'dmz' hinzufügen

• öffnen Sie das Objekt 'main1', wählen Sie den Tabulator 'Interfaces' und fügen Sie mit 'add' ein Interface zu 'All Interfaces' hinzu

• benennen Sie im zuvor erzeugten Eintrag '_newdev' in 'dmz' und in der Spalte 'device' den Eintrag '_new0' in 'em0' um

• weisen Sie dem eben erzeugten DMZ-Interface seine Netzadresse zu:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü von 'dmz'

• wählen Sie 'edit' im Kontextmenü des zuvor erzeugten Eintrags

• tragen Sie die Netzadresse ein: 192.168.11.1/24

Interface 'ext' hinzufügen
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• fügen Sie mit 'add' ein Interface zu 'All Interfaces' hinzu.

• benennen Sie im zuvor erzeugten Eintrag '_newdev' in 'ext' und in der Spalte 'device' den Eintrag '_new0' in 'fxp0' um.

• weisen Sie dem eben erzeugten externen Interface seine Netzadresse zu:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü von 'ext'

• wählen Sie 'edit' im Kontextmenü des zuvor erzeugten Eintrags

• tragen Sie die Netzadresse ein: 192.168.10.79/24

Interface 'int' hinzufügen

• fügen Sie mit 'add' ein weiteres 'interface' zu 'All Interfaces' hinzu

• benennen Sie im zuvor erzeugten Eintrag '_newdev' in 'int' und in der Spalte 'device' den Eintrag '_new0' in 'fxp1' um

• weisen Sie dem eben erzeugten internen Interface seine Netzadresse zu:

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü von 'int'

• wählen Sie 'edit' im Kontextmenü des zuvor erzeugten Eintrags

• tragen Sie die Netzadresse ein: 10.5.0.1/20

Nachdem die Interfaces angelegt sind, müssen Sie jetzt 'main1' die Objekte zuweisen, die über die Interfaces bzw. deren Netzadressen
erreichbar sind. Legen Sie dazu für jedes benötigte Objekt einen Eintrag unter der Netzadresse an und ziehen Sie das Objekt per DnD
in diesen Eintrag:

Interface 'dmz' konfigurieren

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.11.1/24

• ziehen Sie das Objekt 'DMZ-IP' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird bei der Regelerzeugung das
DMZ-Interface von 'main1', bzw. die IP-Adresse des Interface referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt daher '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.11.1/24

• ziehen Sie das Objekt 'DMZ' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird die DMZ von 'main1'
referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.11.1/24

• ziehen Sie das Objekt 'main1-www' aus 'Objects, Global' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird der Webbrowser in der
DMZ referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' muss so gesetzt werden, dass gilt: 'main1'-DMZ-IP + offset =
'main1-www'-DMZ-IP. Da die DMZ-IP von 'main1' 192.168.11.1 ist und die DMZ-IP von 'main1-www' 192.168.11.10 sein soll,
wird 'offset' auf '9' gesetzt: 1+9=10. So wird 'main1-www' die IP 192.168.11.10 zugewiesen.

Interface 'ext' konfigurieren

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.10.79/24

• ziehen Sie das Objekt 'EXT-IP' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird bei der Regelerzeugung das
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externe 'main1'-Interface referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt daher '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.10.79/24

• ziehen Sie das Objekt 'EXT' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das externe Netz von 'main1'
referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.10.79/24

• ziehen Sie das Objekt 'DEFGW' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das Default-Gateway von
'main1' referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' muss so gesetzt werden, dass gilt: 'main1'-IP + offset = 'DEFGW'-IP, also auf
'-78'. So wird 'DEFGW' die IP 192.168.10.1 zugewiesen.

Interface 'int' konfigurieren

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 10.5.0.1/20

• ziehen Sie das Objekt 'INT-IP' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird das das interne
'main1'-Interface referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 10.5.0.1/20

• ziehen Sie das Objekt 'INT' aus 'Objects, Local' in den neuen Eintrag. Über diesen Eintrag wird bei der Regelerzeugung interne
Netz von 'main1' referenziert. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt daher '0'

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.9 sehen.
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Bild 7.9 - Konfiguration 'main1'

Speichern Sie nun Ihre Eingaben durch 'OK' und konfigurieren Sie 'sat1'.

sat1

'sat1' wird genau wie 'main1' konfiguriert, es unterscheiden sich nur die IP-Adressen und offset-Werte und es gibt keine DMZ:
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• Interfaces 'ext' (rl0) und 'int' (rl1) zufügen

• den Interfaces Netzadressen zuweisen:

• ext: 192.168.128.6/24

• int: 10.5.128.1/24

• 'sat1' die Objekte zuweisen, die über die beiden Interfaces bzw. deren Netzadressen erreichbar sind:

• für 192.168.128.6/24: EXT-IP/offset 0, EXT/offset 0, DEFGW/offset -5

• für 10.5.128.1/24: INT-IP/offset 0, INT/offset 0

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.10 sehen.
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Bild 7.10 - Konfiguration 'sat1'

Speichern Sie Ihre Eingaben.

Tunnel

Jetzt erstellen wir die Objekte, die für die VPN-Konfiguration benötigt werden:
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• main1-sat1: erzeugen Sie im Objektbaum 'VPN, Tunnels' das 'Tunnel'-Objekt 'main1-sat1'. In dieses Objekt werden später die
folgenden Objekte eingetragen und so der Tunnel konfiguriert.

• main1-sat1-key: erzeugen Sie im Objektbaum 'VPN, Keys' das 'Key'-Objekt 'main1-sat1-key'. Dies ist das 'shared secret', der
geheime Schlüssel, der für den Tunnelaufbau benötigt wird. Erzeugen Sie einen Schlüsselwert, wie in 4.5.3, 'VPN, Keys'
[ch04.html#Keys] beschrieben.

• main1-ext-ip: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'host'-Objekt 'main1-ext-ip'. Dieses Objekt repräsentiert global
die IP-Adresse des Tunnel-Endpunkts in der Hauptverwaltung. Ihm wird in 'main1' später ein Wert zugewiesen.

• sat1-ext-ip: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'host'-Objekt 'sat1-ext-ip'. Dieses Objekt repräsentiert global die
IP-Adresse des Tunnel-Endpunkts in der Niederlassung. Ihm wird in 'sat1' später ein Wert zugewiesen.

• main1-int: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'network'-Objekt 'main1-int'. Dieses Objekt repräsentiert global das
interne Netz von 'main1'. Adresszuweisung über 'main1'.

• sat1-int: erzeugen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'network'-Objekt 'sat1-int'. Dieses Objekt repräsentiert global das
interne Netz von 'sat1'. Adresszuweisung über 'sat1'.

Das Tunnel-Objekt ist das zentrale Objekt der VPN-Konfiguration. Aus ihm werden die Daten für die Dateien isakmpd.conf und
isakmpd.policy erzeugt. Das Tunnel-Objekt muss deshalb alle Informationen enthalten, die zur Konfiguration und Benutzung
des VPN-Tunnels notwendig sind. Diese Informationen werden über die eben erzeugten Objekte bereitgestellt.

Öffnen Sie das Objekt 'main1-sat1' und tragen Sie per DnD folgende Objekte in die angegebenen Attribute ein. Zunächst im
Tabulator 'Basic':

Tabulator Feld Attribut Objekt

'Basic' 'Gateways' 'Left' 'main1'

'Basic' 'Gateways' 'Right' 'sat1'

'Basic' 'Phase1' 'AuthKey' 'main1-sat1-key'

'Basic' 'Phase1' 'Config' 'Default-phase-1-configuration'

Tabelle 7.1. Tunnel-Objekt 'main1-sat1, Basic'

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.11 sehen.
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Bild 7.11 - Konfiguration 'main1-sat1, Basic'

Wählen Sie jetzt den Tabulator 'Left' und tragen Sie per DnD folgendes Objekt in das angegebene Attribut ein:

Tabulator Feld Attribut Objekt

'Left' 'Endpoint' 'Address' 'main1-ext-ip'

Tabelle 7.2. Tunnel-Objekt 'main1-sat1, Left'

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.12 sehen.
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Bild 7.12 - Konfiguration 'main1-sat1, Left'

Wählen Sie jetzt den Tabulator 'Right' und tragen Sie per DnD folgendes Objekt in das angegebene Attribut ein:

Tabulator Feld Attribut Objekt

'Right' 'Endpoint' 'Address' 'sat1-ext-ip'

Tabelle 7.3. Tunnel-Objekt 'main1-sat1, Right'

Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.13 sehen.
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Bild 7.13 - Konfiguration 'main1-sat1, Right'

Wählen Sie abschließend den Tabulator 'Connections' und tragen Sie per DnD folgende Objekte in die angegebenen Attribute ein:

Tabulator Feld Attribut Objekt

'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Left' 'main1-int'

'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Right' 'sat1-int'

'Connections' 'Phase 2 Connections' 'Configuration' 'Default-quick-mode'

Tabelle 7.4. Tunnel-Objekt 'main1-sat1, Connections'

Beispiele

171



Sie sollten jetzt ein Bild wie in Bild 7.14 sehen.

Bild 7.14 - Konfiguration 'main1-sat1, Connections'

Speichern Sie Ihre Eingaben.

Nun müssen den Objekten 'main1-ext-ip', 'main1-int', 'sat1-ext-ip' und 'sat1-int' noch IP-Adressen zugewiesen werden. Das geschieht,
indem die Objekte in das entsprechende Gateway-Objekt eingetragen werden.

Öffnen Sie 'main1' und wählen Sie den Tabulator 'Interfaces':

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.10.79/24
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• ziehen Sie das Objekt 'main1-ext-ip' aus 'Objects, Global' in den neuen Eintrag. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 10.5.0.1/20

• ziehen Sie das Objekt 'main1-int' aus 'Objects, Global' in den neuen Eintrag. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

Speichern Sie Ihre Eingaben, Öffnen Sie nun 'sat1' und wählen Sie den Tabulator 'Interfaces':

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 192.168.128.6/24

• ziehen Sie das Objekt 'sat1-ext-ip' aus 'Objects, Global' in den neuen Eintrag. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt '0'

• wählen Sie 'add' im Kontextmenü der Netzadresse 10.5.128.1/24

• ziehen Sie das Objekt 'sat1-int' aus 'Objects, Global' in den neuen Eintrag. Der Wert in der Spalte 'offset' bleibt ebenfalls '0'

Speichern Sie Ihre Eingaben. Sie sollten jetzt die Interface-Einträge sehen wie in Bild 7.15.

Bild 7.15 - Konfiguration 'main1, sat1, Interfaces'

Überprüfen Sie, ob aus den Informationen im Tunnel-Objekt eine isakmpd.conf erzeugt werden kann, indem Sie für jedes
Gateway die Aktion 'Preview Configuration' ausführen. Für 'main1' sollten Sie im Tabulator 'Files' folgenden Eintrag sehen:

------------------ isakmpd.conf
[General]
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Retransmits= 5
Exchange-max-time= 120
Listen-on= 192.168.10.79

[Phase 1]
192.168.128.6= sat1-ext-ip

[Phase 2]
Connections=\

main1-sat1-ext-ip-0

[main1-int-ID]
ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET
Network= 10.5.0.0
Netmask= 255.255.240.0

[sat1-int-ID]
ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET
Network= 10.5.128.0
Netmask= 255.255.255.0

# IKE: sat1-ext-ip

[sat1-ext-ip]
Phase= 1
Transport= udp
Local-address= 192.168.10.79
Address= 192.168.128.6
Authentication= HIER STEHT DER VON IHNEN ERSTELLTE SCHLÜSSEL
Configuration= Default-phase-1-configuration

# IPSEC: sat1-ext-ip

[main1-sat1-ext-ip-0]
Phase= 2
ISAKMP-peer= sat1-ext-ip
Configuration= Default-quick-mode
Local-ID= main1-int-ID
Remote-ID= sat1-int-ID

[Default-quick-mode]
DOI= IPSEC
EXCHANGE_TYPE= QUICK_MODE
Suites= QM-ESP-3DES-SHA-PFS-SUITE,QM-ESP-AES-SHA-PFS-SUITE

[Default-phase-1-configuration]
DOI= IPSEC
EXCHANGE_TYPE= ID_PROT
Transforms= 3DES-SHA

Wenn Sie 'Preview Configuration' ohne Fehlermeldung ausführen können und isakmpd.conf aussieht, wie beschrieben, haben Sie
erfolgreich den VPN-Tunnel zwischen den beiden Netzen konfiguriert. Jetzt müssen noch die entsprechenden NAT- und Filterregeln
erstellt werden.

7.2.2. Regeln erstellen
Damit 'main1' und 'sat1' den VPN-Verkehr durchlassen, müssen entsprechende Regeln erstellt werden. Ebenso werden weitere Regeln
benötigt, um

• Administratoren die Konfiguration der Gateways zu erlauben,

• Anwendern den Internet-Zugriff über E-Mail und Webbrowser zu erlauben
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• den Webserver 'main1-www' zugreifbar zu machen und

• NAT zu gewährleisten.

Die Erstellung dieser Regeln wird im Folgenden beschrieben. In den gezeigten Bildern ist jedem Regelblock eine Separatorzeile
vorangestellt, die beschreibt, wozu die Regeln dienen.

NAT-Regeln

'main1' und 'sat1' bilden die internen, privaten IP-Adressen ihrer Hosts auf ihre externe IP-Adresse ab. Damit der Webserver
'main1-www' (interne IP 192.168.100.70) von Extern erreichbar ist, muß eine 'redirect'- Regel erstellt werden. Für diese Regel wird
ein globales 'host'-Objekt benötigt, das die externe IP-Adresse des Webservers repräsentiert. Es bekommt seine IP-Adresse über
'main1'. Erstellen Sie im Objektbaum 'Objects, Global' das 'host'-Objekt 'main1-www-ext' und tragen Sie es anschließend in 'main1'
unter der IP des Interface 'ext' ein. Tragen Sie als Offset den Wert '-70' ein. So wird dem Webserver die externe IP-Adresse
192.168.10.9 zugewiesen.

Speichern Sie die Änderungen.

Redirect external WEB

Öffnen Sie im rechten Fenster der 'Configuration View' den Tabulator 'NAT', erzeugen Sie die erste Regel, aktivieren Sie diese
(enable') und ändern Sie den Eintrag 'Hide' in der Spalte 'Action' in 'Redirect'. Bild 7.16 zeigt, welche Objekte für Regel 1 in welche
Spalten gezogen werden müssen. Regel 1 sorgt dafür, daß jeglicher HTTP/HTTPS-Verkehr, der von einer öffentlichen IP-Adresse an
die externe IP-Adresse des Webservers geht, an den Webserver in der DMZ umgeleitet wird.

Aus dieser Regel werden bei Erstellung einer Konfiguration nur Regeln für 'main1' erzeugt, nicht für 'sat1', da das Webserver-Objekt
vom Typ 'global' ist und seine IP-Adresse über 'main1' bezieht.

Bild 7.16 - NAT, Regel 1

Final NAT

Erzeugen und aktivieren Sie die zweite Regel und ziehen Sie die entsprechenden Objekte in die Regel (Bild 7.17). Regel 2 weist allen
Adressen aus dem internen Netz die externe IP-Adresse des jeweiligen Gateways zu.

Bild 7.17 - NAT, Regel 2

Filter-Regeln

Öffnen Sie im rechten Fenster der 'Configuration View' den Tabulator 'Filter'.

IPSEC

Erzeugen Sie vier neue Regeln, aktivieren Sie diese und ändern Sie den Eintrag 'Drop' in der Spalte 'Action' in 'Pass'. Bild 7.18 zeigt,
welche Objekte für die Regeln 1 bis 4 in welche Spalten gezogen werden müssen.
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Bild 7.18 - Filter, Regeln 1-4

Diese Regeln sorgen dafür, daß die IKE-Pakete zum Aufbau des VPN und die verschlüsselten IPsec-Pakete zwischen 'main1' und
'sat1' ausgetauscht werden können.

Firewall Access

Erzeugen Sie vier neue Regeln, aktivieren Sie diese und ändern Sie für die Regeln 5 bis 7 den Eintrag 'Drop' in der Spalte 'Action' in
'Pass'. Bild 7.19 zeigt, welche Objekte für die Regeln 5 bis 8 in welche Spalten gezogen werden müssen.

Bild 7.19 - Filter, Regeln 5-8

Regel 5 erlaubt von Extern den Zugriff auf die externen und internen Interfaces der Gateways per HTTPS und SSH. Das erlaubt z.B
den Zugriff auf das HTTPS-Web-Interface ('WEB Status View') und das direkte Administrieren eines Gateways.

Die Regeln 6 und 7 erlauben das 'Pingen' des externen Interface von Extern bzw. des internen Interface von Intern. Regel 8 blockt
allen anderen Verkehr zum Gateway (die vordefinierte Gruppe 'Firewall-IP' enthält alle Interfaces des jeweiligen Gateways).

VPN user traffic

Erzeugen Sie vier neue Regeln, aktivieren Sie diese und ändern Sie für die Regeln 9 bis 12 den Eintrag 'Drop' in der Spalte 'Action' in
'Pass'. Bild 7.20 zeigt, welche Objekte für die Regeln 9 bis 12 in welche Spalten gezogen werden müssen.

Bild 7.20 - Filter, Regeln 9-12
Die Regeln 9 und 10 schalten implizit den VPN-Verkehr für die Protokolle 'tcp', 'udp' und 'icmp' auf dem Gateway 'sat1' frei, die
Regeln 11 und 12 auf dem Gateway 'main1'

Internet access for internal

Erzeugen Sie zwei neue Regeln, aktivieren Sie diese und ändern Sie für die Regeln 13 und 14 den Eintrag 'Drop' in der Spalte 'Action'
in 'Pass'. Bild 7.21 zeigt, welche Objekte für die Regeln in welche Spalten gezogen werden müssen. Das 'Logging' für Regel 14 ist
aktiviert.
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Bild 7.21 - Filter, Regeln 13-14

Die Regeln 13 und 14 schalten auf beiden Gateways den Zugriff auf Web- und Mailserver im Internet frei. Auch 'ping' wird erlaubt.

Public servers

Erzeugen Sie eine neue Regel, aktivieren Sie diese und ändern Sie den Eintrag 'Drop' in der Spalte 'Action' in 'Pass'. Bild 7.22 zeigt,
welche Objekte in welche Spalten gezogen werden müssen.

Bild 7.22 - Filter, Regel 15

Regel 15 schaltet den Zugriff auf den Webserver 'main1-www' in der DMZ im Netz der Hauptverwaltung sowohl für den Zugriff vom
internen Netz der Hauptverwaltung als auch von Extern frei.

Final block

Erzeugen Sie eine neue Regel und aktivieren Sie diese. Bild 7.23 zeigt, welche Objekte in welche Spalten gezogen werden müssen.

Bild 7.23 - Filter, Regel 16

Regel 16 ist die 'default deny'-Regel: alle Pakete, die bisher nicht explizit durchgelassen worden sind, werden geblockt.

Speichern Sie Ihre Policy und verifizieren Sie die Konfiguration mit 'Preview Configuration' [ch06.html#Preview Configuration
ch06]

Beispiele

177

ch06.html#Preview Configuration ch06


Glossar
A

AES
'Advanced Encryption Standard'; Symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit Block- und
Schlüssellängen von 128 bis 256 Bit
(->http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard).

ARP
'Address Resolution Protocol'; Protokoll zur Zuordnung von Internetadressen zu
Hardwareadressen. Proxy ARP erlaubt einem Router, ARP-Anforderungen für Hosts zu
beantworten. (http://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol).

B

Base64
Ein Verfahren zur Kodierung von 8-Bit-Binärdaten in eine Zeichenfolge aus wenigen
ASCII-Zeichen, um den problemlosen Transport von beliebigen Binärdaten zu gewährleisten.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Base64).

BIND
'Berkeley Internet Name Domain'; Implementation eines DNS(Domain Name System)-Servers.
(http://de.wikipedia.org/wiki/BIND).

Blowfish
Ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, 1993 von Bruce Schneier entworfen. Schnell
und nicht patentiert (http://www.schneier.com/blowfish.html).

C

CARP
'Common Address Redundancy Protocol'; ermöglicht es mehreren Hosts in einem gleichen
Netzwerksegment, sich eine IP-Adresse zu teilen und so die Verfügbarkeit von Firewalls zu
erhöhen. (http://www.openbsd.org/faq/pf/de/carp.html).

D

DER
'Distinguished Encoding Rules'; eine Codierung von ASN.1-Datenbeschreibungen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Abstract_Syntax_Notation_One).

dhcrelay
der 'Dynamic Host Configuration Protocol Relay Agent' von OpenBSD.
(http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=dhcrelay).

DnD
Abkürzung für Drag & Drop. Darunter versteht man das Verschieben von Objekten zu beliebigen
Positionen auf dem Bildschirm. Das zu verschiebende Objekt wird mit der linken Maustaste
angeklickt, dann wird der Mauszeiger mit gedrückt gehaltener Taste zum Zielbereich geführt. Der
Mauszeiger ändert sein Aussehen je nachdem, ob das Objekt im Zielbereich abgelegt werden darf
oder nicht. Darf das Objekt abgelegt werden und wird die Maustaste losgelassen, wird das Objekt
an dieser Stelle abgelegt.
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DynDNS
'dynamisches DNS'; Eine Methode, mit der ein Rechner, der eine wechselnde IP-Adresse besitzt
(weil er sich z.B. über PPP bei einem Provider einwählt), immer über den selben Namen
angesprochen werden kann. Der Rechner erhält seinen IP-Namen über einen DynDNS-Anbieter,
dem er (per DynDNS-Client) bei einem IP-Wechsel seine neue IP-Adresse übermittelt.

E

Eclipse
Eine Plattform für "alles Mögliche und nichts im Besonderen" (http://www.eclipse.org), die auf
einer 'plugin'-Architektur beruht. Aus den verschiedenen Eclipse-Komponenten (plugins) kann
fast jede Art von Client-Applikation erstellt werden, u.a. auch die sogenannten 'Rich Client
Platform'-Anwendungen.

F

fping
Ermöglicht ein 'ping' mehrere Rechner gleichzeitig (http://www.fping.com/).

ftp-proxy
Ein 'proxy' für das 'File Transfer Protocol' (http://www.openbsd.org/faq/pf/de/ftp.html).

H

HIOB-Datenverzeichnis
Das HIOB-Datenverzeichnis (Default-Name data) wird beim ersten Start von HIOB MP im
Homeverzeichnis des Anwenders im Verzeichnis .hiob angelegt. Es enthält folgende
Verzeichnisse:

• .ssh : speichert 'Public Keys' für SSH-Verbindungen

• policies : hier werden automatisch 2 Beispiel-Policy-Verzeichnisse angelegt

• private : speichert Keys

• temp : speichert temporäre Dateien

Wenn beim ersten Start nicht das Defaultverzeichnis gewählt wird, bleiben diese
Unterverzeichnisse leer. Später werden im HIOB-Datenverzeichnis auch noch die Verzeichnisse
binary und updates angelegt, wenn entsprechende Aktionen im Gateway-Kontextmenü
ausgeführt werden (-> , 6.1 'Configurator' [ch06.html#Configurator]).

HTTPS
'Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer'; ein Protokoll, welches die
Kommunikation zwischen Web-Browser und Web-Server verschlüsselt. Benutzt Port 443 statt
HTTP Port 80.

I

IKE
'Internet Key Exchange'; ein Protokoll zur automatischen Schlüsselverwaltung für IPsec. Es
benutzt UDP, Port 500. Vor dem Start einer verschlüsselten IPsec-Verbindung dient IKE der
Authentifizierung und Verhandlung der zu verwendenden Schlüsselalgorithmen (2 Phasen).
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http://de.wikipedia.org/wiki/IPSec)

IPsec
'Internet Protocol Security'; eine Erweiterung des Internet Protocols (IP), um lokale Netze zu
einem gemeinsamen virtuellen Netz (VPN) über ein unsicheres Netzwerk miteinander zu
verbinden. IPsec bietet Sicherheitsfunktionen wie Datenverschlüsselung, Authentifizierung,
Schlüsselverwaltung etc. (http://de.wikipedia.org/wiki/IPSec)

ISAKMP
'Internet Security Association and Key Management Protocol'; Protokollrahmen zur
Schlüsselverwaltung für IPsec-Verbindungen.

isakmpd
Die OpenBSD-Implementierung des ISAKMP
(http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=isakmpd)

J

JDK
'Java 2 Platform Standard Edition Development Kit'; Entwicklungsumgebung zum Erstellen und
Starten von Anwendungen, Applets und Komponenten in Java (http://java.sun.com).

jftpgw
Ein FTP-Proxy/Gateway, der das FTP-Protokoll benutzt (anders als solche FTP-Proxies, die als
HTTP-Proxy arbeiten). Wird benutzt, um Server hinter einem Firewall/NAT-Server
(masquerading server) zugreifbar zu machen oder Anwendern File-Transfer nach oder von
ausserhalb des LANs zu ermöglichen. (http://www.mcknight.de/jftpgw/).

JRE
'Java 2 Platform Standard Edition Runtime Environment'; enthält, wie das JDK eine 'Java VM'
und die Klassen der 'Java 2 Platform API', allerdings keine Entwicklungswerkzeuge.

M

MD5
'Message Digest Algorithm 5'; eine kryptographische Hash-Funktion, die einen 128-Bit-Hashwert
erzeugt (http://de.wikipedia.org/wiki/MD5)

mini_httpd
Ein kleiner HTTP-Server (http://www.acme.com/software/mini_httpd/)

N

net-snmpd
'net-Simple Network Management Protocol daemon'; SNMP ist ein weitverbreitetes Protokoll zur
Überwachung von Geräten in einem Netzwerk. Net-SNMP besteht aus einer Reihe von
Anwendungen, um SNMP v1, SNMP v2c und SNMP v3 unter Benutzung von IPv4 und IPv6 zu
implementieren (http://net-snmp.sourceforge.net [http://net-snmp.sourceforge.net/])

NRPE
'Nagios Remote Plugin Executor'; ermöglicht das Ausführen von Plugins auf entfernten Rechnern.
(http://www.nagios-wiki.de [http://www.nagios-wiki.de/doku.php/nagios/howtos/nrpe])

NTP
'Network Time Protocol'; Standard zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol)
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O

OpenBSD
Ein BSD-Unix-Derivat (http://www.openbsd.org) mit besonderem Fokus auf Sicherheit und
sicherer Implementierung. Alle Basismechanismen, die ein sicheres System ausmachen, sind
Bestandteil der Grundinstallation. Attraktiv als Basis für eine Firewall / VPN - Lösung aufgrund
des im Kernel enthaltenen Paketfilters PF und der IPsec-Funktionen. Aufgrund des hohen
Standards auf diesen Gebieten gilt OpenBSD zu Recht als Referenz für Firewall- und
VPN-Implementierungen.

P

PEM
Eine Dateinamenserweiterung für X.509-Zertifikate, die Base64-kodiert sind, umschlossen von
“-----BEGIN CERTIFICATE-----" und “-----END CERTIFICATE-----"

PF
'packet filter'; Firewall/VPN-Software von OpenBSD
(http://www.openbsd.org/faq/pf/de/index.html)

pf.conf
Konfigurationsdatei für den OpenBSD-Paketfilter PF

pfsync
Virtuelles Netzwerkinterface, dass Änderungen der PF-'state tables' - möglichts über ein
dediziertes Netzwerk - an andere Hosts überträgt. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit
CARP sinnvoll, wenn alle beteiligten Gateways über identische Regelsätze verfügen.
(http://www.openbsd.org/faq/pf/de/carp.html#pfsyncintro)

PKCS12
Ein Dateiformat, das dazu benutzt wird, private Schlüssel mit dem zugehörigen Zertifikat
passwortgeschützt zu speichern. (http://de.wikipedia.org/wiki/PKCS)

Policy
Sicherheitsrichtlinie: besteht aus einer geordneten Menge von Regeln, die den Zugriff auf ein
Netzwerk bestimmen. Eine Regel beschreibt, ob eine Kommunikation zwischen einer Quelle und
einem Ziel mittels eines Dienstes erlaubt ist und ggf. aufgezeichnet werden soll.

PPP
'Point-to-Point Protocol'; ein Protokoll zum Verbindungsaufbau über
Modem/ISDN-Wählleitungen. Für DSL-Verbindungen wird meist PPPoE benutzt.

PPPoE
'Point-to-Point Protocol over Ethernet'; verwendet das Netzwerkprotokoll PPP über eine
Ethernet-Verbindung und wird zur Einwahl bei Internet-Providern z.B. über DSL benutzt.

R

RFC3280
'Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL)
Profile' (rfc3280#section-4.1.2.6 [http://tools.ietf.org/html/rfc3280#section-4.1.2.6])

Rich Client Platform
Die minimale Menge von 'Eclipse'-plugins zur Erstellung von Client-Applikationen mit reicher
('rich') Funktionalität.

RSA
RSA ist ein 1977 von Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman erfundenes asymmetrisches
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Kryptosystem, das sich zum Verschlüsseln und zur Authentifikation eignet
(http://www.rsasecurity.com). Ein RSA-Key besteht aus einem 'public key' und einem 'private
key'. Der 'public key' ist öffentlich bekannt und wird zum Verschlüsseln von Nachrichten benutzt.
Der zugehörige 'private key' dient zum Entschlüsseln einer Nachricht.

S

sasyncd
IPsec SA Synchronizations 'daemon' für 'failover gateways'
(http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=sasyncd)

SSH
'Secure Shell'; sowohl ein Programm als auch ein Netzwerkprotokoll. Erlaubt sichere
Verbindungen, da der Datenverkehr verschlüsselt wird. Benutzt TCP-Port 22.

V

VLAN
'Virtual Local Area Network'; ein virtuelles lokales Netzwerk innerhalb eines physikalischen
Netzwerkes (http://de.wikipedia.org/wiki/VLAN)

VPN
'Virtual Private Network'; gesicherte Datenübertragung über das Internet durch verschlüsselte
Verbindung (VPN-Tunnel). Ein Protokoll zum Aufbau eines VPN-Tunnels ist z.B. IPsec

X

XML
'eXtensible Markup Language'; Standard zur Erstellung strukturierter, maschinen- und
menschenlesbarer Dokumente

X.509
Standard für eine Public-Key-Infrastruktur und derzeit der wichtigste Standard für digitale
Zertifikate (http://de.wikipedia.org/wiki/X.509)

Z

Zertifikatsperrlisten
Eine Liste, die Informationen über die Ungültigkeit von X.509-Zertifikaten enthält.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Zertifikatsperrliste)
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Anhang A. Technische Details
A.1. Installierte Dateien und Verzeichnisse
Das Installationsverzeichnis (hier im Beispiel D:\HIOBmp)) enthält nach der Installation folgende Verzeichnisse und Dateien (Bild
A.1).

Bild A.1 - Installationsverzeichnis

Einige Dateien sind für den fehlerfreien Ablauf des Programms unbedingt notwendig und sollten nicht verändert werden. Andere
bieten optionale Konfigurationsmöglichkeiten:

• Verzeichnis Configuration: enthält die Datei config.ini ('Product Runtime Configuration File' für 'HIOB MP'): nicht
ändern!

• Datei .eclipseproduct: wichtige 'HIOB MP'-Konfigurationsdatei: nicht ändern!

• Datei HIOBgui.exe: 'HIOB MP'-Startdatei

• Datei HIOBgui.ini: wichtige 'HIOB MP'-Konfigurationsdatei: hier können Sie Konsolenausgaben aktivieren (siehe A.2.
Konsole aktivieren)

• Datei startup.jar: Java-Archiv zum Starten der 'HIOB MP'-Startdatei

• Verzeichnis plugins: enthält die Java-Archive der benötigten Eclipse-Plugins und das Unterverzeichnis HIOBrcp_1.0.0.
Dieses enthält folgende Dateien und Verzeichnisse:

• Verzeichnis certs: enthält die Datei hiob.crt (das für die Arbeit mit 'HIOB MP' notwendige Zertifikat)

• Verzeichnis examples: enthält in 2 Unterverzeichnissen Beispiel-Policies

• Verzeichnis helper: enthält Programme und DLLs zur verschlüsselten Datenübertragung
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• Verzeichnis html: enthält die Hilfe-Dokumentation

• Verzeichnis icons: enthält einige Programm-Icons

• Verzeichnis jre: enthält das JRE

• Verzeichnis META-INF: enthält die Datei MANIFEST.MF: wichtige 'HIOB MP'-Konfigurationsdatei: nicht ändern!

• Datei dokumentation.xml: Inhaltsverzeichnis der Hilfe-Dokumentation

• Datei HIOBrcp.jar: alle Java-Klassen von 'HIOB MP'

• Datei plugin.xml: wichtige 'HIOB MP'-Konfigurationsdatei: nicht ändern!

• Datei plugin_customization.ini: 'HIOB MP'-Konfigurationsdatei: hier kann das Aussehen der Tabulatoren
'Configuration View' und 'Status View' bestimmt werden: viereckig oder gekrümmt

A.2. Konsole aktivieren
HIOB MP wird standardmäßig mit 'javaw.exe' gestartet. Dadurch wird kein Konsolenfenster angezeigt. Um eventuell
auftretende Fehler in einem Konsolenfenster angezeigt zu bekommen, müssen Sie in der Datei HIOBgui.ini 'javaw.exe' durch
'java.exe' ersetzen (Bild A.2).

Bild A.2 - HIOBgui.ini

Dann wird beim Start von HIOB MP automatisch ein Konsolenfenster geöffnet.

A.3. Vordefinierte Objekte
Objects, Local

Objekte zur Konfiguration eines HIOB Gateway.

• DEFGW: das Default-Gateway

• DMZ: die DMZ
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• DMZ-IP: die Gateway-IP-Adresse in der DMZ

• EXT: das externe Netz

• EXT-IP: die Gateway-IP-Adresse im externen Netz

• INT: das interne Netz

• INT-IP: die Gateway-IP-Adresse im internen Netz

Objects, Static

in Regeln benötigte Objekte mit statischen IP-Adressen.

• IANA10: privater Adressbereich 10er-Netz

• IANA172.16: privater Adressbereich 172er-Netz

• IANA192.168: privater Adressbereich 192er-Netz

• any: alle Netze (private + öffentliche Adressen)

• broadcast: Broadcast-Adresse 255.255.255.255

• localhost: Localhost-Adresse 172.0.0.1

• world: alle Netze mit öffentlichen Adressen

Objects, Groups

Zusammenfassung mehrerer Objekte in einer Gruppe

• Firewall-IP: alle IP-Adressen eines Gateway (DMZs, externes und internes Netz)

• IANAs: alle privaten Adressbereiche (10er-, 172er- und 192er-Netz)

Services, Preset

Objekte, die verbreitete Dienste repräsentieren

• any-stateful

• any-stateless

• carp

• citrix

• dhcp-relay

• dns

• ftp-control

• ftp-proxy
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• http

• https

• ident

• imap

• ipsec

• ms-vpn

• mysql

• notess

• nrpe

• ntp

• pfsync

• ping

• pop3

• rdp

• smtp

• ssh

• telnet

• trend

• tsm

• vnc

• www

VPN, Configuration

vordefinierte Objekte zur Tunnelkonfiguration (Verbindungsaufbau).

• AES-quick-mode

• Aggressive-phase-1-configuration

• Default-phase-1-configuration

• Default-quick-mode

• RSA-phase-1-configuration

A.4. Preview Configuration
Nach dem Ausführen von 'Preview Configuration' auf eine Policy mit Aktivierung aller Debug-Optionen (-> 3.2.1, 'Menüzeile'
[ch03.html#Menüzeile]) zeigt der Tabulator 'Logging' ähnliche Informationen wie in Bild A.3 an:
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--- ConfigMaker begin ----
N:I #1
0.0.0.0/0 192.168.10.9/32 fxp0 I +
0.0.0.0/0 192.168.10.9/32 fxp0 O +

N:O #1
0.0.0.0/0 192.168.10.9/32 fxp0 I +
0.0.0.0/0 192.168.10.9/32 fxp0 O +

N:I #2
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

N:O #2
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

F:I #3
192.168.128.6/32 192.168.10.79/32 fxp0 I +
192.168.129.6/32 192.168.10.79/32 fxp0 I +

F:O #3
192.168.128.6/32 192.168.10.79/32 fxp0 I +
192.168.129.6/32 192.168.10.79/32 fxp0 I +

F:I #4
192.168.10.79/32 192.168.128.6/32 fxp0 O +

F:O #4
192.168.10.79/32 192.168.128.6/32 fxp0 O +

F:I #5
192.168.10.0/24 192.168.10.79/32 fxp0 I +
192.168.10.0/24 10.5.0.1/32 fxp0 I +

F:O #5
192.168.10.0/24 192.168.10.79/32 fxp0 I +
192.168.10.0/24 10.5.0.1/32 fxp0 I +

F:I #6
0.0.0.0/0 192.168.10.79/32 fxp0 I +

F:O #6
0.0.0.0/0 192.168.10.79/32 fxp0 I +

F:I #7
10.5.0.0/20 10.5.0.1/32 fxp1 I +

F:O #7
10.5.0.0/20 10.5.0.1/32 fxp1 I +

F:I #11
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10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 fxp1 O +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 fxp1 O +

F:O #11
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 fxp1 O +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 fxp1 O +

F:I #12
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 fxp1 I +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 enc0 O +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 fxp1 I +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 enc0 O +

F:O #12
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 fxp1 I +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 enc0 O +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 fxp1 I +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 enc0 O +

F:I #13
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

F:O #13
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

F:I #14
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

F:O #14
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 fxp0 O +

F:I #15
0.0.0.0/0 192.168.11.10/32 fxp0 I +
0.0.0.0/0 192.168.11.10/32 em0 O +
10.5.0.0/20 192.168.11.10/32 fxp1 I +
10.5.0.0/20 192.168.11.10/32 em0 O +

F:O #15
0.0.0.0/0 192.168.11.10/32 fxp0 I +
0.0.0.0/0 192.168.11.10/32 em0 O +
10.5.0.0/20 192.168.11.10/32 fxp1 I +

Comment:
# NAT group: Redirect external WEB
Comment: # NAT(R) #1:
#
1:NAT:(0.0.0.0/0)->(192.168.10.9/32):fxp0:http:[R:yes]:[192.168.11.10/32]
1:NAT:(0.0.0.0/0)->(192.168.10.9/32):fxp0:https:[R:yes]:[192.168.11.10/32]
Comment:
# NAT group: Final NAT
Comment: # NAT(N) #2:
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#
2:NAT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp0::[N:yes]:[192.168.10.79/32]
Comment:
# Filter group: IPSEC
Comment: # Filter #3:
#
3:PASSIN:(192.168.128.6/32,192.168.129.6/32)->(192.168.10.79/32):fxp0:ipsec:[active]
3:PASSIN:(192.168.129.6/32)->(192.168.10.79/32):fxp0:ipsec:[added to PASSIN #3]
Comment: # Filter #4:
#
4:PASSOUT:(192.168.10.79/32)->(192.168.128.6/32):fxp0:ipsec:[active]
Comment:
# Filter group: Firewall Access
Comment: # Filter #5:
#
5:PASSIN:(192.168.10.0/24)->(10.5.0.1/32192.168.10.79/32):fxp0:ssh:[active]
5:PASSIN:(192.168.10.0/24)->(10.5.0.1/32192.168.10.79/32):fxp0:https:[active]
5:PASSIN:(192.168.10.0/24)->(10.5.0.1/32):fxp0:ssh:[added to PASSIN #5]
5:PASSIN:(192.168.10.0/24)->(10.5.0.1/32):fxp0:https:[added to PASSIN #5]
Comment: # Filter #6:
#
6:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.10.79/32):fxp0:ping:[active]
Comment: # Filter #7:
#
7:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.0.1/32):fxp1:ping:[active]
Comment: # Filter #8:
#
8:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(10.5.0.1/32192.168.10.79/32192.168.11.1/32):::[active]
8:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(192.168.10.79/32):::[added to BLOCK #8]
8:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(10.5.0.1/32):::[added to BLOCK #8]
Comment:
# Filter group: VPN user traffic
Comment: # Filter #11:
#
11:PASSIN:(10.5.128.0/24,10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):enc0:any-stateful:[active]
11:PASSIN:(10.5.128.0/24)->(10.5.0.0/20):enc0:any-stateful:[added to PASSIN #11]
11:PASSOUT:(10.5.128.0/24,10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):fxp1:any-stateful:[active]
11:PASSOUT:(10.5.128.0/24)->(10.5.0.0/20):fxp1:any-stateful:[added to PASSOUT #11]
Comment: # Filter #12:
#
12:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/2410.5.129.0/24):fxp1:any-stateful:[active]
12:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/24):fxp1:any-stateful:[added to PASSIN #12]
12:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/2410.5.129.0/24):enc0:any-stateful:[active]
12:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/24):enc0:any-stateful:[added to PASSOUT #12]
Comment:
# Filter group: Internet access for internal
Comment: # Filter #13:
#
13:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp1:www:[active]
13:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp0:www:[removed by Nat #2.1]
Comment: # Filter #14:
#
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp1:pop3:[active]
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp1:ping:[active]
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp1:imap:[active]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp0:pop3:[removed by Nat #2.1]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp0:ping:[removed by Nat #2.1]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):fxp0:imap:[removed by Nat #2.1]
Comment:
# Filter group: Public servers
Comment: # Filter #15:
#
15:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.11.10/32):fxp0:http:[active]
15:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.11.10/32):fxp0:https:[active]
15:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(192.168.11.10/32):fxp1:http:[active]
15:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(192.168.11.10/32):fxp1:https:[active]
15:PASSOUT:(0.0.0.0/0)->(192.168.11.10/32):em0:http:[active]
15:PASSOUT:(0.0.0.0/0)->(192.168.11.10/32):em0:https:[active]
Comment:
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# Filter group: Final block
Comment: # Filter #16:
#
16:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(0.0.0.0/0):::[active]

--- ConfigMaker end ----

Bild A.3 'Configurator - Get Configuration - Logging'

A.5. Apply Configuration
Nach dem Ausführen von 'Apply Configuration' zeigen die Tabulatoren ähnliche Informationen wie in folgenden Bildern an:

'Overview' (Bild A.4):
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Bild A.4 'Configurator - Apply Configuration - Overview'

'Objects' zeigt die in der Konfiguration benutzten Objekte und die ihnen zugewiesenen IP-Adressen (Bild A.5):
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Bild A.5 'Configurator - Apply Configuration - Objects'

'Files' zeigt die übertragenen Dateien, die mit dem 'private User Key' des Anwenders erzeugten Signaturen dieser Dateien und den
'public User Key' des Anwenders (Signaturen und 'public User Key' Base64-kodiert) (Bild A.6):

------------------ policy
demo-Central-Satellites:1:js

------------------ myname
main1

------------------ hostname.le0
#@MNE:ext
inet 192.168.100.61 255.255.255.0 NONE

------------------ hostname.le1
#@MNE:int
inet 10.5.0.1 255.255.240.0 NONE

------------------ hosts
127.0.0.1 localhost

192.168.100.61 main1-ext main1
10.5.0.1 main1-int

------------------ setarp.conf
le0 192.168.100.247
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------------------ mygate
192.168.100.239

------------------ isakmpd.conf
[General]
Retransmits= 5
Exchange-max-time= 120
Listen-on= 192.168.100.61

[Phase 1]
192.168.128.6= sat1-ext-ip
192.168.129.6= sat2-ext-ip

[Phase 2]
Connections=\

main1-sat1-ext-ip-0,\
main1-sat2-ext-ip-0

[sat1-int-ID]
ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET
Network= 10.5.128.0
Netmask= 255.255.255.0

[main1-int-ID]
ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET
Network= 10.5.0.0
Netmask= 255.255.240.0

[sat2-int-ID]
ID-type= IPV4_ADDR_SUBNET
Network= 10.5.129.0
Netmask= 255.255.255.0

# IKE: sat1-ext-ip

[sat1-ext-ip]
Phase= 1
Transport= udp
Local-address= 192.168.100.61
Address= 192.168.128.6
Authentication=
Configuration= Default-phase-1-configuration

# IKE: sat2-ext-ip

[sat2-ext-ip]
Phase= 1
Transport= udp
Local-address= 192.168.100.61
Address= 192.168.129.6
Authentication=
Configuration= Default-phase-1-configuration

# IPSEC: sat1-ext-ip

[main1-sat1-ext-ip-0]
Phase= 2
ISAKMP-peer= sat1-ext-ip
Configuration= Default-quick-mode
Local-ID= main1-int-ID
Remote-ID= sat1-int-ID

# IPSEC: sat2-ext-ip

[main1-sat2-ext-ip-0]
Phase= 2
ISAKMP-peer= sat2-ext-ip
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Configuration= Default-quick-mode
Local-ID= main1-int-ID
Remote-ID= sat2-int-ID

[Default-phase-1-configuration]
DOI= IPSEC
EXCHANGE_TYPE= ID_PROT
Transforms= 3DES-SHA

[Default-quick-mode]
DOI= IPSEC
EXCHANGE_TYPE= QUICK_MODE
Suites= QM-ESP-3DES-SHA-PFS-SUITE,QM-ESP-AES-SHA-PFS-SUITE

------------------ isakmpd.policy

KeyNote-Version: 2
Authorizer: "POLICY"
Licensees: "subpol_sat1-ext-ip" ||

"subpol_sat2-ext-ip"

KeyNote-Version: 2
Authorizer: "subpol_sat1-ext-ip"
Licensees: "passphrase:"
Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

(((local_filter_type == "IPv4 subnet" &&
local_filter == "010.005.000.000-010.005.015.255") &&
(remote_filter_type == "IPv4 subnet" &&
remote_filter == "010.005.128.000-010.005.128.255"))) &&
esp_present == "yes" &&
esp_enc_alg != "null" -> "true";

KeyNote-Version: 2
Authorizer: "subpol_sat2-ext-ip"
Licensees: "passphrase:"
Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&

(((local_filter_type == "IPv4 subnet" &&
local_filter == "010.005.000.000-010.005.015.255") &&
(remote_filter_type == "IPv4 subnet" &&
remote_filter == "010.005.129.000-010.005.129.255"))) &&
esp_present == "yes" &&
esp_enc_alg != "null" -> "true";

------------------ pf.conf
#@FORWARD:YES
# ---- Routing table ----
# 001 192.168.100.61/24 224.0.0.0/4 192.168.100.61 le0 - -
# 002 10.5.0.1/20 224.0.0.0/4 10.5.0.1 le1 - -
# 003 10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 enc0 - -
# 004 10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 enc0 - -
# 005 0.0.0.0/0 192.168.100.0/24 192.168.100.247 le0 S P
# 006 0.0.0.0/0 192.168.100.0/24 192.168.100.61 le0 S -
# 007 0.0.0.0/0 10.5.0.0/20 10.5.0.1 le1 S -
# 008 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 192.168.100.239 le0 - -

intIF = "le1"
extIF = "le0"

# ---- Tables ----

# ---- Options ---
#

# ---- Traffic normalization ---
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#
scrub on enc0 max-mss 1400
scrub in all

# ---- Nat rules ----

# NAT group: Redirect external WEB

# NAT(R) #1:
#
rdr on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.247/32 port 80 -> 192.168.100.64/32
rdr on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.247/32 port 443 -> 192.168.100.64/32

# NAT group: Final NAT

# NAT(N) #2:
#
nat on $extIF inet from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 -> 192.168.100.61/32

# ---- Filter rules ----

# Filter default: Allow local communication, drop IPv6
#
pass quick on lo0 from lo0 to lo0
block log quick inet6 all

# Filter group: IPSEC

# Filter #3:
#
pass in quick on $extIF inet proto udp from {192.168.128.6/32,192.168.129.6/32} to 192.168.100.61/32 port 500 keep state
pass in quick on $extIF inet proto esp from {192.168.128.6/32,192.168.129.6/32} to 192.168.100.61/32 keep state
pass in quick on enc0 inet proto ipencap from {192.168.128.6/32,192.168.129.6/32} to 192.168.100.61/32

# Filter #4:
#
pass out quick on $extIF inet proto udp from 192.168.100.61/32 port 500 to 192.168.128.6/32 port 500 keep state
pass out quick on $extIF inet proto esp from 192.168.100.61/32 to 192.168.128.6/32 keep state

# Filter group: Firewall Access

# Filter #5:
#
pass in quick on $extIF inet proto tcp from 192.168.100.0/24 to {10.5.0.1/32,192.168.100.61/32} port 22 flags S/SA keep state
pass in quick on $extIF inet proto tcp from 192.168.100.0/24 to {10.5.0.1/32,192.168.100.61/32} port 443 flags S/SA keep state

# Filter #6:
#
pass in quick on $extIF inet proto icmp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.61/32 icmp-type echoreq keep state

# Filter #7:
#
pass in quick on $intIF inet proto icmp from 10.5.0.0/20 to 10.5.0.1/32 icmp-type echoreq keep state

# Filter #8:
#
block quick from any to {10.5.0.1/32,192.168.100.61/32}

# Filter group: VPN user traffic

# Filter #11:
#
pass in quick on enc0 inet proto tcp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 flags S/SA keep state
pass in quick on enc0 inet proto udp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 keep state
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pass in quick on enc0 inet proto icmp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 keep state
pass out quick on $intIF inet proto tcp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 flags S/SA keep state
pass out quick on $intIF inet proto udp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 keep state
pass out quick on $intIF inet proto icmp from {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} to 10.5.0.0/20 keep state

# Filter #12:
#
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} flags S/SA keep state
pass in quick on $intIF inet proto udp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} keep state
pass in quick on $intIF inet proto icmp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} keep state
pass out quick on enc0 inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} flags S/SA keep state
pass out quick on enc0 inet proto udp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} keep state
pass out quick on enc0 inet proto icmp from 10.5.0.0/20 to {10.5.128.0/24,10.5.129.0/24} keep state

# Filter group: Internet access for internal

# Filter #13:
#
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 port 80 flags S/SA keep state
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 port 443 flags S/SA keep state
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 port 8000:9999 flags S/SA keep state

# Filter #14:
#
pass in log quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 port 110 flags S/SA keep state
pass in log quick on $intIF inet proto icmp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 icmp-type echoreq keep state
pass in log quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 0.0.0.0/0 port 143 flags S/SA keep state

# Filter group: Public servers

# Filter #15:
#
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 192.168.100.64/32 port 80 flags S/SA keep state
pass in quick on $intIF inet proto tcp from 10.5.0.0/20 to 192.168.100.64/32 port 443 flags S/SA keep state
pass in quick on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.64/32 port 80 flags S/SA keep state
pass in quick on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.64/32 port 443 flags S/SA keep state
pass out quick on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.64/32 port 80 flags S/SA keep state
pass out quick on $extIF inet proto tcp from 0.0.0.0/0 to 192.168.100.64/32 port 443 flags S/SA keep state

# Filter group: Final block

# Filter #16:
#
block log quick from any to any

------------------ ifwdvars.sh
#!/bin/sh

------------------ signatures
policy:30=
HTNX12SROdlWFwT89d6Gp1n93xOmXmt4i45tHeQ/yCmqUaJOkpWEQ7PrjujPLkqkcC+QRuLf4vSm
PQLHCEpPA0eivmzB30/vdSvZznSKvFWZr4tDSsVWBeOSw3VAt1fljGSlWyfVRkzbw40eEoNHOVaU
SecGERHdLz1yVNvKhLkuNi1Hw80qh6qNgzkRwPaLPB7jZx+DK9ALIfDy+MLlPOumaOMYpNlSEVUG
Q7YUPAqu/QuA+FddfpMgIzCBwR4W2RYt+tJFztatsOceqpW8pcO0d90DBwEbXYuLHg/oI6I/H+d5
eTiybVxwRsTdk0sT7sBUTBH44YJYFG+LJS9zZQ==
myname:7=
Nnof2ZwsrYP8fXlfsEgEHliY9orGNTrv3U8uZzmwSGaxLE8BxMwZKN9mRVlyisc/BpGMTi35fNwE
W4c8rFWLk+233f/EnOjL7p7BGMRP998LBB518CQX3/gwdyULmX++OpJuYeIcC3tUb/OIpZRSwkYs
Oh/lGF6+xTJbirG4gtBEQBC1d8V5UvCWvorPFS1ooirAxL0SVgps1hviTEOd65LoynrU4rHAjmn0
yIg7CgjkXFzR5InC6wThgTdxth3YhqTRepyI4ydSH63iOms0eq79RGvLYq7n6WLAyfzmX1l9Z3wo
lLHbI2sUqY5HgbOkJxIsMoqsgzKhhtbW3JL72g==
hostname.le0:52=
D2njfpAiWiwGA4wtln95peaxkCfGb2zlJ+SwpTAlwsBNvLPaTxCMCbS/3Xjnxz5nTiET4QRO16Wu
r5YnznPULjWVwZU/OK0dDREEAFNaepBPT1KQ0QBNm4WQg54qk7UFVEm1aLSb7Rkr5CVl9qSlmzlu
A5cU0bPdZlOD3cjePmYWvgry5xwNlM6UAPYmczZMgYNu9wCpmic4DmuTGv8Rr7G/Y4BAgE2eLpku
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LhnTJhUdLNd7c8GBqrS9TM+ql9G9UKU/1xLAVA/zHB7zRXcS5fOTIqyVzk4PC6zMWSQEjxPdxboI
OvyDRumKg8LLjl5WzwqmLUXve8mVNrQE5vck9w==
hostname.le1:46=
mRELur6W40aMpVjChWaozgYGacjKPwPEhFJ2I4PKPTcrqUx4spQCLCIayChQCrAyQjbai0nSpAqp
yBKmi6POBXtWhjG0U++AGl/omXpAr8Mo5aGiwRofn1VNEyxYFx3FxTF7VaTME3zbvUH8apiZ5UpM
WmS6zHlnmvwE5VF3IcIkqnzjx6VVDgvBOqsP/0xr6suzVEoUpM+m3nZzlH47Sj2Yp5qd+ZpiiQsG
fEWoVvlXgGZmDiz+LEge7yzDvI/CQP7ur3rvKWJMozDWYX5OPG9s+c3QGnR8x3OknN2B4bb8tS+U
0exSC0JmGnppvNRlxWcoBsGnwEPLO50K2xoqfQ==
hosts:71=
fbkAZvnScEjhD0UhB6nS4ESkZWaqL6IcUfjjBxndl4m57XcEaqTMMXgt3YuQ4UMrT1C55rJEUfZr
uj7aO9zvSOwl35W5Cwrqg+avWN05NuWBACqhXZBLh7KYjNK0GcjsuyJRKa5dAz5BndqyYD3WFU/d
pU5UDAJtwmJeFB/RW4fv1wdkrz9pD2BiASS1kPt20fDT8s4SGk907/KYv5JgGzkn13b2m+67YFX7
qeOws62gO0CX1qygUBZbwX0bZeay6Kods+CjY4XeFitWvsAhEDTcNlBSzUzKO6cHFfJjFXeRwM2n
uHFLiH4v2ti0O5/4ec1IhWX9T+t807h6DydbUQ==
setarp.conf:20=
lXFwMNIoBck/Q1GLb+f1tZSGIvJgz/LMLX3PB0rXP7EUuX2kOS5PXRfdI+r3dfaXntlS/RcdXl0I
ilryoAqfYNYqLnbWJdvmqf6AxoOF9jfqwA07AlsQQHl1MbOnRFLParCu6KWWdiDVXyHSkilNV3iI
Pov510eS0s1fRmTUQpWkV+jRvj1RNKPjiw1K6qvYBTdac5+Sp+3cd6GnBuiqwyCc/2nZY0JOIGru
LIE9za4ottXvWMQaC60fmtxHSKxCA3p7k8ttcavCMWzzy1SF/GdWbpBDJ5mH0TwO+2z5XiBPQBFP
Vt4Rk7eTSBLUwSxRP91rm3Oi6t79J+3xI8qDZA==
mygate:17=
O9B0BFgcOFPaLZ46Hb9tAEtkoq09S7mjSarKQzGpXGN7jUsNtE/vaw/ziQSh/AEVbtGy7K6cO108
p2fVDRqQdH59JLReWSC6YKqLLvWxBmecKpTuXja1JYZuUcJvwE4qy28c/aWf+uyaQj/Cn0UTrUtf
wHt57yrpE23c/54k0fPWuJlmr2krzInwNhALBxrk4qdwsxBc56t8tMHvhlMo8gfy2IEp9I+pIPBn
aEXM0dgCH2buuxemEBMgmTri4pVlg9c3MCe0iVkzAe+0qnQnGDg8zxVgEiZbyPAWb0Tvzt1GY8OR
2UViEITYdchjGL1oH8znfxhNDHQqHT3dc2AwKA==
isakmpd.conf:1339=
E/wjquQzndeNPvtMjD5+tcSMGquxD3jIrEeA6dNlrIdaTvSnsnJhzgdOTh9bts40yVr3SPt/xv9t
fZOGtmwALQxyAiSfVG7frT9d/Od2XMPIF+dN5QrgBNkIErWO/WdWPDMpEK0Jb8D+HPkZcPv0D/k+
UTsaDfyydVKRc9HDWt5Bs7c+1AWhN5Tjv3gtofHA+MkaPb0UZmfXnmgDXhwuDmUK3hpU9jp8L/3v
+5kG6NxphOGrQuRfNdCxxabyHQDYpNG+pX/ZYmmzYCBek+0sCUovEs0uWjZlKoPLIeRGHq3KQtd1
TcoDInsIP5mWAJwCZgHoe2bmT8RrhtLQq3FmJQ==
isakmpd.policy:849=
bKS/ktuGHX3JlUJcqV/PQx/geV1I3W4SD39Zc7t9dzPViemhdnCAueAtEzhgucsZJK4oAe8wz7Yx
8okibIkHG+amDxEmhSB7+nLnvZ+MKNmcwQbt0vwwJLOMIjktwNoXK4KskxN7ZPx2qTlGvpQKhUcL
QkA3F5fOSI1glPcBw32OvBHDbf+kOjLcMEtBgkz7An14INYza3g82LGyXoux1J5rS3MceViou9Z5
afoPH1YkOPQQ+c1oAV+W4PE1TmqQs1eGROCYSIrAOJGW6tNJRHqVg+zcO0Dm5p71w8tCcLhj2rSi
mEf+oLOOxAx1n5jAowtsP6T06/jKaEQYKHqsCg==
pf.conf:5405=
PzvE6Fh/4wh3L+1Nd4qgNfJE0l8OdF/yv2dOaUX36/d62X/W1f8oTMJGNfguwd94Xwdxxd9BXe33
uHS343aAAZlWrWNmjX8IUndZGlxLh1Um9i/e8uxaJeM9b+TsgLDvoz6diAYndeaIVh91oTRtfhxb
ASS4ArBPWsp/hopqRPJHdmNkErx9hEsURLiL0AWj8IIt5JYzuxBsvnkkJoOExWXr7R+0WjvEBKKt
PCTAif4IItkSC8Noq3EpRr5wYj57pX0HomJITc6f2ULTbVzyfwE0VAlyyzRUvZFSy/rHYukgbl0n
n9MRkmKYgRLH0UrWR5fZqkTZL2WJH+9pyHZfCA==
ifwdvars.sh:12=
ESwQ3A56fVpe4MBay+a7A2WCVOPl8KGkfU8+tkVE6TM67XAMq5zVba7QuTtcySRPsB7XGDHWmJkx
XSPL8KDYMULO/c7hxV4qWiMQRJFkI+p0bk/FtGVKMOm9i3YWsIQgvvXkwwr8Lehxg2piU+k2LZx7
y+ye3tffSu7RaSyaovsosz08axesmi1zyYGARYWaBIZ4wyRt8RlO1gtgGMrcZ9FBIMugL3FnQj4x
1WbqkMT5ZIr996Toakxwj0HyeRAJjx0gxIqeYzWBxtnXRp3jCxxf6x61VnX0SV3Ir+LhzdqmJGfw
f4lcqZYSUbr6HqcUYSNtBFU/e7SsrEDlJ/liCQ==

------------------ publickey
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnEdQCaDteyzxXf9j+HYhg6pNDNlKkvTJ
bOSkHPqrMrM86BO5vS4pSkbTKVkAMcbVwPm7M/C28WEBYo7g5ZjSeGEWQ2HUsud31g2Cf0YMJaCZ
7G+ulNArsS95Jf+BiSUQxe4JsyJwzwlFsQZpJwmoQA90+PtjEKDN9CBbO5uoYFE3nP5pFIBtih+l
4eukGUxH1hdhH5cWdhoWeO7qggRg7eTz9lqAB7fi4hYVARSzb55rqXD0a6mhJaZmeI88AfSvm8I6
KYHQKV35IQw+nq/B5xb6MDCurq4vCdaxHG/2RqZBoDZ5pii0pADX45VJ2drivya2fbrRGJ58oWMe
MX8GRQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Bild A.6 'Configurator - Apply Configuration - Files'

'Logging' (Bild A.7):
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--- ConfigMaker begin ----
N:I #1
0.0.0.0/0 192.168.100.247/32 le0 I +
0.0.0.0/0 192.168.100.247/32 le0 O +

N:O #1
0.0.0.0/0 192.168.100.247/32 le0 I +
0.0.0.0/0 192.168.100.247/32 le0 O +

N:I #2
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

N:O #2
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

F:I #3
192.168.128.6/32 192.168.100.61/32 le0 I +
192.168.129.6/32 192.168.100.61/32 le0 I +

F:O #3
192.168.128.6/32 192.168.100.61/32 le0 I +
192.168.129.6/32 192.168.100.61/32 le0 I +

F:I #4
192.168.100.61/32 192.168.128.6/32 le0 O +

F:O #4
192.168.100.61/32 192.168.128.6/32 le0 O +

F:I #5
192.168.100.0/24 192.168.100.61/32 le0 I +
192.168.100.0/24 10.5.0.1/32 le0 I +

F:O #5
192.168.100.0/24 192.168.100.61/32 le0 I +
192.168.100.0/24 10.5.0.1/32 le0 I +

F:I #6
0.0.0.0/0 192.168.100.61/32 le0 I +

F:O #6
0.0.0.0/0 192.168.100.61/32 le0 I +

F:I #7
10.5.0.0/20 10.5.0.1/32 le1 I +

F:O #7
10.5.0.0/20 10.5.0.1/32 le1 I +

F:I #11
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 le1 O +
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
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10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 le1 O +

F:O #11
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.128.0/24 10.5.0.0/20 le1 O +
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 enc0 I +
10.5.129.0/24 10.5.0.0/20 le1 O +

F:I #12
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 le1 I +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 enc0 O +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 le1 I +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 enc0 O +

F:O #12
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 le1 I +
10.5.0.0/20 10.5.128.0/24 enc0 O +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 le1 I +
10.5.0.0/20 10.5.129.0/24 enc0 O +

F:I #13
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

F:O #13
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

F:I #14
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

F:O #14
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le1 I +
10.5.0.0/20 0.0.0.0/0 le0 O +

F:I #15
10.5.0.0/20 192.168.100.64/32 le1 I +
10.5.0.0/20 192.168.100.64/32 le0 O +
0.0.0.0/0 192.168.100.64/32 le0 I +
0.0.0.0/0 192.168.100.64/32 le0 O +

F:O #15
10.5.0.0/20 192.168.100.64/32 le1 I +
0.0.0.0/0 192.168.100.64/32 le0 I +
0.0.0.0/0 192.168.100.64/32 le0 O +

Comment:
# NAT group: Redirect external WEB
Comment: # NAT(R) #1:
#
1:NAT:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.247/32):le0:http:[R:yes]:[192.168.100.64/32]
1:NAT:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.247/32):le0:https:[R:yes]:[192.168.100.64/32]
Comment:
# NAT group: Final NAT
Comment: # NAT(N) #2:
#
2:NAT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le0::[N:yes]:[192.168.100.61/32]
Comment:
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# Filter group: IPSEC
Comment: # Filter #3:
#
3:PASSIN:(192.168.128.6/32,192.168.129.6/32)->(192.168.100.61/32):le0:ipsec:[active]
3:PASSIN:(192.168.129.6/32)->(192.168.100.61/32):le0:ipsec:[added to PASSIN #3]
Comment: # Filter #4:
#
4:PASSOUT:(192.168.100.61/32)->(192.168.128.6/32):le0:ipsec:[active]
Comment:
# Filter group: Firewall Access
Comment: # Filter #5:
#
5:PASSIN:(192.168.100.0/24)->(10.5.0.1/32192.168.100.61/32):le0:ssh:[active]
5:PASSIN:(192.168.100.0/24)->(10.5.0.1/32192.168.100.61/32):le0:https:[active]
5:PASSIN:(192.168.100.0/24)->(10.5.0.1/32):le0:ssh:[added to PASSIN #5]
5:PASSIN:(192.168.100.0/24)->(10.5.0.1/32):le0:https:[added to PASSIN #5]
Comment: # Filter #6:
#
6:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.61/32):le0:ping:[active]
Comment: # Filter #7:
#
7:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.0.1/32):le1:ping:[active]
Comment: # Filter #8:
#
8:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(10.5.0.1/32192.168.100.61/32):::[active]
8:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(10.5.0.1/32):::[added to BLOCK #8]
Comment:
# Filter group: VPN user traffic
Comment: # Filter #11:
#
11:PASSIN:(10.5.128.0/24,10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):enc0:any-stateful:[active]
11:PASSIN:(10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):enc0:any-stateful:[added to PASSIN #11]
11:PASSOUT:(10.5.128.0/24,10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):le1:any-stateful:[active]
11:PASSOUT:(10.5.129.0/24)->(10.5.0.0/20):le1:any-stateful:[added to PASSOUT #11]
Comment: # Filter #12:
#
12:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/2410.5.129.0/24):le1:any-stateful:[active]
12:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(10.5.129.0/24):le1:any-stateful:[added to PASSIN #12]
12:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(10.5.128.0/2410.5.129.0/24):enc0:any-stateful:[active]
12:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(10.5.129.0/24):enc0:any-stateful:[added to PASSOUT #12]
Comment:
# Filter group: Internet access for internal
Comment: # Filter #13:
#
13:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le1:www:[active]
13:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le0:www:[removed by Nat #2.1]
Comment: # Filter #14:
#
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le1:pop3:[active]
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le1:ping:[active]
14:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le1:imap:[active]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le0:pop3:[removed by Nat #2.1]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le0:ping:[removed by Nat #2.1]
14:PASSOUT:(10.5.0.0/20)->(0.0.0.0/0):le0:imap:[removed by Nat #2.1]
Comment:
# Filter group: Public servers
Comment: # Filter #15:
#
15:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(192.168.100.64/32):le1:http:[active]
15:PASSIN:(10.5.0.0/20)->(192.168.100.64/32):le1:https:[active]
15:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.64/32):le0:http:[active]
15:PASSIN:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.64/32):le0:https:[active]
15:PASSOUT:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.64/32):le0:http:[active]
15:PASSOUT:(0.0.0.0/0)->(192.168.100.64/32):le0:https:[active]
Comment:
# Filter group: Final block
Comment: # Filter #16:
#
16:BLOCK:(0.0.0.0/0)->(0.0.0.0/0):::[active]
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--- ConfigMaker end ----
HTTP/1.0 200 OK

Content-type: text/plain

@001=OpenBSD main1 3.7 build.MOEHRE#6 i386
@002= 1:42PM up 18 days, 19:22, 0 users, load averages: 0.34, 0.13, 0.10
@EOF=OK

HTTP/1.0 200 OK

Content-type: text/plain

Environment
Env: PATH=/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin
Env: LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib
Env: SERVER_SOFTWARE=topX small httpd
Env: SERVER_NAME=
Env: GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
Env: SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.0
Env: SERVER_PORT=443
Env: REQUEST_METHOD=POST
Env: SCRIPT_NAME=/cgi-bin/U01
Env: REMOTE_ADDR=192.168.100.116
Env: CONTENT_TYPE=multipart/form-data; boundary=---------------------------611011365765635
Env: CONTENT_LENGTH=14374
Env: REMOTE_USER=fwadmin
Env: AUTH_TYPE=Basic
Content-length: 14374
Content-type: multipart/form-data; boundary=---------------------------611011365765635
Boundary: -----------------------------611011365765635--
Content-Disposition: name=policy
Content-Disposition: filename=policy
Content-Type: 1
Processing: file=policy
Count: 30
Content-Disposition: name=myname
Content-Disposition: filename=myname
Content-Type: 1
Processing: file=myname
Count: 7
Content-Disposition: name=hostname_le0
Content-Disposition: filename=hostname.le0
Content-Type: 1
Processing: file=hostname.le0
Count: 52
Content-Disposition: name=hostname_le1
Content-Disposition: filename=hostname.le1
Content-Type: 1
Processing: file=hostname.le1
Count: 46
Content-Disposition: name=hosts
Content-Disposition: filename=hosts
Content-Type: 1
Processing: file=hosts
Count: 71
Content-Disposition: name=setarp_conf
Content-Disposition: filename=setarp.conf
Content-Type: 1
Processing: file=setarp.conf
Count: 20
Content-Disposition: name=mygate
Content-Disposition: filename=mygate
Content-Type: 1
Processing: file=mygate
Count: 17
Content-Disposition: name=isakmpd_conf
Content-Disposition: filename=isakmpd.conf
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Content-Type: 1
Processing: file=isakmpd.conf
Count: 1339
Content-Disposition: name=isakmpd_policy
Content-Disposition: filename=isakmpd.policy
Content-Type: 1
Processing: file=isakmpd.policy
Count: 849
Content-Disposition: name=pf_conf
Content-Disposition: filename=pf.conf
Content-Type: 1
Processing: file=pf.conf
Count: 5405
Content-Disposition: name=ifwdvars_sh
Content-Disposition: filename=ifwdvars.sh
Content-Type: 1
Processing: file=ifwdvars.sh
Count: 12
Content-Disposition: name=signatures
Content-Disposition: filename=signatures
Content-Type: 1
Processing: file=signatures
Count: 4088
Content-Disposition: name=publickey
Content-Disposition: filename=publickey
Content-Type: 1
Processing: file=publickey
Count: 458
Result: OK (0)
@BOF=OK
@TSK=dwkQF511
@MSG=0;Matching key: js.pub
@MSG=0;Verify file: hostname.le0 [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: hostname.le1 [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: hosts [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: ifwdvars.sh [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: isakmpd.conf [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: isakmpd.policy [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: mygate [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: myname [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: pf.conf [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: policy [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: setarp.conf [Verified OK]
@MSG=0;Check file: /etc/hostname.le0 [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/hostname.le1 [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/setarp.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/isakmpd/isakmpd.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/isakmpd/isakmpd.policy [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/pf.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hosts [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hostname.le0 [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hostname.le1 [IDENTICAL]
@MSG=0;Stop inetd
@MSG=0;Install file: /etc/setarp.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/myname [OVERWRITE]
@MSG=0;Install file: /etc/mygate [OVERWRITE]
@MSG=0;Install file: /etc/isakmpd/isakmpd.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/isakmpd/isakmpd.policy [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/pf.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Reload filter
@EOF=OK

HTTP/1.0 200 OK

Content-type: text/plain

Environment
Env: PATH=/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin
Env: LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib
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Env: SERVER_SOFTWARE=topX small httpd
Env: SERVER_NAME=
Env: GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
Env: SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.0
Env: SERVER_PORT=443
Env: REQUEST_METHOD=POST
Env: SCRIPT_NAME=/cgi-bin/U01
Env: REMOTE_ADDR=192.168.100.116
Env: CONTENT_TYPE=multipart/form-data; boundary=---------------------------611011365765635
Env: CONTENT_LENGTH=14374
Env: REMOTE_USER=fwadmin
Env: AUTH_TYPE=Basic
Content-length: 14374
Content-type: multipart/form-data; boundary=---------------------------611011365765635
Boundary: -----------------------------611011365765635--
Content-Disposition: name=policy
Content-Disposition: filename=policy
Content-Type: 1
Processing: file=policy
Count: 30
Content-Disposition: name=myname
Content-Disposition: filename=myname
Content-Type: 1
Processing: file=myname
Count: 7
Content-Disposition: name=hostname_le0
Content-Disposition: filename=hostname.le0
Content-Type: 1
Processing: file=hostname.le0
Count: 52
Content-Disposition: name=hostname_le1
Content-Disposition: filename=hostname.le1
Content-Type: 1
Processing: file=hostname.le1
Count: 46
Content-Disposition: name=hosts
Content-Disposition: filename=hosts
Content-Type: 1
Processing: file=hosts
Count: 71
Content-Disposition: name=setarp_conf
Content-Disposition: filename=setarp.conf
Content-Type: 1
Processing: file=setarp.conf
Count: 20
Content-Disposition: name=mygate
Content-Disposition: filename=mygate
Content-Type: 1
Processing: file=mygate
Count: 17
Content-Disposition: name=isakmpd_conf
Content-Disposition: filename=isakmpd.conf
Content-Type: 1
Processing: file=isakmpd.conf
Count: 1339
Content-Disposition: name=isakmpd_policy
Content-Disposition: filename=isakmpd.policy
Content-Type: 1
Processing: file=isakmpd.policy
Count: 849
Content-Disposition: name=pf_conf
Content-Disposition: filename=pf.conf
Content-Type: 1
Processing: file=pf.conf
Count: 5405
Content-Disposition: name=ifwdvars_sh
Content-Disposition: filename=ifwdvars.sh
Content-Type: 1
Processing: file=ifwdvars.sh
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Count: 12
Content-Disposition: name=signatures
Content-Disposition: filename=signatures
Content-Type: 1
Processing: file=signatures
Count: 4088
Content-Disposition: name=publickey
Content-Disposition: filename=publickey
Content-Type: 1
Processing: file=publickey
Count: 458
Result: OK (0)
@BOF=OK
@TSK=dwkQF511
@MSG=0;Matching key: js.pub
@MSG=0;Verify file: hostname.le0 [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: hostname.le1 [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: hosts [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: ifwdvars.sh [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: isakmpd.conf [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: isakmpd.policy [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: mygate [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: myname [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: pf.conf [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: policy [Verified OK]
@MSG=0;Verify file: setarp.conf [Verified OK]
@MSG=0;Check file: /etc/hostname.le0 [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/hostname.le1 [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/setarp.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/isakmpd/isakmpd.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/isakmpd/isakmpd.policy [IDENTICAL]
@MSG=0;Check file: /etc/pf.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hosts [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hostname.le0 [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/hostname.le1 [IDENTICAL]
@MSG=0;Stop inetd
@MSG=0;Install file: /etc/setarp.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/myname [OVERWRITE]
@MSG=0;Install file: /etc/mygate [OVERWRITE]
@MSG=0;Install file: /etc/isakmpd/isakmpd.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/isakmpd/isakmpd.policy [IDENTICAL]
@MSG=0;Install file: /etc/pf.conf [IDENTICAL]
@MSG=0;Reload filter
@EOF=OK

Bild A.7 'Configurator - Apply Configuration - Logging'

A.6. Store Configuration
'Store Configuration' sichert die auf dem Gateway vorhandene aktuelle Konfiguration. Dabei wird der Reihenfolge nach nach einem
Speichermedium gesucht:

• Ein angeschlossenes USB-Gerät mit FAT- oder FAT32-Dateisystem.

• Eine Diskette mit FAT- oder FAT32-Dateisystem.

• Ein angeschlossenes USB-Gerät mit FFS-Dateisystem.

• Die zweite Partition auf dem CompactFlash.

Die Speichermedien sollten unter OpenBSD erstellt worden sein.
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A.7. Get Configuration
Nach dem Ausführen von 'Get Configuration' zeigt der Tabulator 'Logging' die verschlüsselte Policy an (Bild A.8).

HTTP/1.0 200 OK

Content-type: text/plain

@001=OpenBSD main1 3.8 build.MOEHRE#6 i386
@002=11:43PM up 8 hrs, 1 user, load averages: 0.07, 0.08, 0.08
@EOF=OK

HTTP/1.0 200 OK

Content-type: text/plain

@BOF=OK
NHsJn2a90uwvryMiWPqQAPJTAttQ2Gvijl/kFaghEcWLkInHErJPmCPGGSIPKjcDGrK9kaekByQ6
iq1EYN9S5KzVf0HYqMqznQCorgLhoK1pHAx4zYoPz3P54CfCquaq1braDxinWkkBBIF7wl4uu2S1
RRZISS81Lax2SJE4WRvL3m+G0We3Ot3iC1oMJOMFLm1zRTwH1XyTDacl3LUUYA8NBsuWy89VbuF1
KRh6s7hrG1V2JHgvtuXTNtd7s7zr4Z4+4nAkbhzKo7o+2IHhOyGuLud41BHIi5Ny8qN1OCdu4XUp
GHqzuGsbVXYkeC+25dM213uzvOvhnj7icCRuHJNIEpZI5UCwrazXekVfZPuZGGB6L+5FYWSMp5I7
zK8mNkzyIU82+ezivT1mHYWHVw0hbB1BaYMIn+S4Sybori35lhSQ1BN0epkYYHov7kVhUuKpiQ1a
OtA2TPIhTzb57OK9PWYdhYdXlZ3LQp6v1jCA2xdx9WMIAJZGba6Y6WUIdDM0lHeiT1imTKhMpSZJ
8XQzNJR3ok9YXKhonBhq6Wl8li4GmESoYJvj8NZdcKmM+C5m3t62QFp0MzSUd6JPWKZMqEylJknx
dDM0lHeiT1hcqGicGGrpaXOBQNdfcIAALlZHblc7oA751pZLTq5ORzYrFbS5iKHKfedZkH5IaRaT
OgCFb/dy1YidC+vfS024p+RAs0+QmJR2wAhz+46ce2AnVBK0AIQlylh+M3YRTdbd4gtaDCTjBS5t
c0U8B9V8a12dairYQS/r0MyVSwxHvcTEmb7+UoVBKoZaa6Ud0EvQ9NcpDdmpdx4wZnMeJXSwRPlk
iytG8KizDGHHKLTOsrbpu0+iT9cpHEQQH0UqDghKKuxZDlRat1VK/MxzZyirgNsXcfVjCACWRm2u
mOllCHQzNJR3ok9YpkyoTKUmSfF0MzSUd6JPWP5pIEpb1IZYlr54zSxEbSVthRyOedFYWEb/G9Jl
K+M28Rng/rF8uz14yPbYFNV8I7uzp0mmo5yyeMj22BTVfCNPbmwsC7ArnaAtdnc3UKptnsWao+z7
mz/MPHVSIASPc+Pg3NrG84yPR5boWPW/YDK7s6dJpqOcsnjI9tgU1XwjkBtilJ/KLJh6JQNkJ/wt
sa2s13pFX2T7mRhgei/uRWGgNONxbZO217uzp0mmo5yyeMj22BTVfCOQG2KUn8osmNgkzIDSxMqU
jvjKf2i+Vh92wAhz+46ce1LC2H3fV7vbPqNRDEUzBdfib5K3z68HM4KEkj5cDgWp8H8VG0uHm7ye
xZqj7PubP8dBZUwU8t57MkHGPZxq1lcZf6AvAlIGOYuTcvKjdTgnbuF1KRh6s7hrG1V2JHgvtuXT
Ntd7s7zrztT271LLS3l5Akx2ogOGoU+klG7UgFohWbAHjkcOj8vdMAwed5RwZB4wZnMeJXSwDRb2
XOOzzIQ5vliN2JH5Fbbpu0+iT9cpcUi/0IVUwqQRCFzDVBoEN6utjiTdnQNMXKhonBhq6WlViaK5
O0yDWauHADwFLxlJHjBmcx4ldLANFvZc47PMhDm+WI3YkfkVtum7T6JP1ylxSL/QhVTCpDijHHJS
tsv7Hg1AkLrqGKaChJI+XA4FqWtaO3jGNsUqubqYooqgwN/MPHVSIASPc+Pg3NrG84yPeMj22BTV
fCO7s6dJpqOcsnjI9tgU1Xwjat1SKOzhVfEwY4sRBR1y8XsHMGCnBDScmoy90vJw/lrK7ku6sROu
/UicyV6RmHRmylh+M3YRTdbd4gtaDCTjBTmV02EO3lURZSN9VvzdvMN/N+G8SNszF/5pIEpb1IZY
F6nRTBx1/5HS7epVtc/PreDJaLpN1ot5Lax2SJE4WRvL3m+G0We3Ot3iC1oMJOMFOZXTYQ7eVRFl
I31W/N28wwBXDGH6NasFE5LCuxy7Upuhps/ov80IyHbACHP7jpx7UsLYfd9Xu9s+o1EMRTMF1+Jv
krfPrwczYlQd9Z97Cw8epTfLvePQk/5OtFymzni4F1zGfTBa7/9X06pxKEO5N/T8WMMgdKCyHjBm
cx4ldLANFvZc47PMhDm+WI3YkfkVtum7T6JP1ylxSL/QhVTCpDijHHJStsv7e1TZHBxdOd8SYYKW
qyN9+BtjT8re6qj/OEv1kB9LXK+b4/DWXXCpjPguZt7etkBadDM0lHeiT1imTKhMpSZJ8XQzNJR3
ok9YdUsXkxw3wBSpVflXzdTGNTN0V1jRyLEOYyCyNmGqfq6DShULuhXRd7ilWGFONHwl9s0xlPq+
W5WQaqCL10yKdm0i+3s31b2rdDM0lHeiT1imTKhMpSZJ8XQzNJR3ok9Y3FM3wLfgR1+6Gly9gVct
XtKZWMBfSs4B4hPrpStc9I7P4vPsJX8f6TrgzxAoJT/T2CTMgNLEypTLH3wc/XLHqy0rbk7spQ2g
0SK36HoW9OkZHNk9rR1Q0FLC2H3fV7vbPqNRDEUzBdfib5K3z68HM0mlCdg+kStX+dFFoiRtkwES
Sr+E34nVIgvricKFQBZ5TGbBdx+aRxd87jt3AEix5BJ6qE7DwvZTtrvZ5uFKpOP6Rp/tY7PSvPnW
lktOrk5HNisVtLmIocp951mQfkhpFguVX9jgN+kazIhD/EVNZ3kSUyrgAApIFYdk7d8Y7lI4wppu
VoZ+1PzRIrfoehb06Rkc2T2tHVDQlpxvR77Sm3A+o1EMRTMF1+JvkrfPrwczSaUJ2D6RK1fpUsRF
rHEnv7HngFox4W4U9cCWJ7NibnHi34FenGUPp6YiWAVG87xsyeQKsBO9DC47geXwixrUJQuanhKB
mEPKmRhgei/uRWHGb/EG85JQ5eXTNtd7s7zrGDxXw7A4Az7E6/EmB5ZE3XGzFL+6jACxl2SAxhH9
J+LaaCw4Dn1dqh/c11KUn1vpZSN9VvzdvMNki6CoSbPwgwIabZjqGMkhVZARwwgSNMSOW5JMO4OP
5MEaNG5euS2Mm5R6OLCIH4d2AW8+1FaWJRrB3gfv0GSLvklLWFtcIVqBtqGgs0a5nj3jdaQ7166D
eioWrHPRpEAq7fTSOgwnm+6JRU+EvfdnP8vDzAD52jpRGbFMfz36ppota8xcefHF1vhclnuSmUUY
0gtKbOIBzySLU19ZyEH5mBmMcql9MLBSqx1gBQ3umBvKSBsYJscwq3L4p1t93//3bnO/rAFpAXV6
qLGUUrHaKWZUaKAegJ7IZCNHVPSF3lW2UpRfhFEVg4bbnFLWdzqCtv1wUZNMizsDM2QuTCam2ikO
y+IMOqWQLJsalJMdlcv6r8R//ipP9y4MAQNpm6zLN9FVvyZzFdzaavTY+Exgq7JVAKvLyA4O1CpU
TPzL3uUTSY90P/8v8crbgT8djvvwno8TZ6WqF3S8hOphY1kDv/k99RbLcCo7AzNkLkwmptopDsvi
DDqlkCybGpSTHZXL+q/Ef/4qT2qqmEzZMhMdGav3wVL1F9tdJOFvelDS7xJTKuAACkgVUnZKG1FE
Tq+wq12JGz59X0Jp44Sz9mtNcq9AoC8oIAhvtbC9KyqnkLMQX+boz6WYI/S+IGL2nwrdaIUwixwA
m2fWHDVE6C3YgyeaDnvYsE4O1CpUTPzL3uUTSY90P/8v8crbgT8djvvwno8TZ6WqF3S8hOphY1kD
t4Te8hSRRDYwEG4ddFu4ZrTE5x/lE2K9ff5Z8a9ojs4q+XeKDom1Tqqd8J9kcajEDFcp7kFWICwX
ThErdnerpzAQbh10W7hmtMTnH+UTYr19/lnxr2iOzir5d4oOibVOqp3wn2RxqMQMVynuQVYgLGpE
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NYDgXQO6+WSa5wTaGBDg7Hdt9ddAXLRSMtu5OSZ8GEHOcmbLviimXHF/Ivb/mkgEFlnfLfiWiYad
V3FBv5eteZjkiOIkbTPXkLGQ7WOV9Qs/P4AHENtEG0TzCULqA/WvCtgP7eSi8QSVrDHImZYCLGej
xrJkTaupyBfkKrM5dHuDjumK6xUD0a4TM3k3VBas2Mr/KPixiEGfLMlu5uwcG8hHGvF4GRiNoh6I
Ud5p6lEaMgcBXAo8dyGeCt2ut2TOGec82dzOxh0IhPK07hYiQ1sqLZL0kcfjeR49XII29ws1psK6
bhAwEG4ddFu4ZrTE5x/lE2K9ff5Z8a9ojs4q+XeKDom1Tqqd8J9kcajEIjF4ffO23TMVjDNZMTb4
YjTH1LVoPM9ZKWZUaKAegJ7IZCNHVPSF3lW2UpRfhFEVg4bbnFLWdzpBokUulFOT0oSC4bALTVWD
9/vZ7iCB3LkHMloK0HzvWpgZjHKpfTCwtP+N9WQYoAa47C0TOQ6u5/7bmM7AX4mM51SJ4Isi45zQ
fr1cQtD6PtaLYhzM7nIPbEHDipjK7aSug4DWOHTywMVNCu3ix/Jt1V/DsNeA/CXRcUya9cmRG4l8
rZOFK6beU/jL4sR+QgboSOPmB+73w3H8SqzvKISXdO4u/IxuwDM1KLbMNA6CqXrwlLckCrZkicqi
ZhwsBFs7dvEWCgd09/3r+x/AHxOjeMj22BTVfCO7s6dJpqOcsnjI9tgU1XwjMsROpeobSNdWaw8O
WuAf4HgsdTRzyIKTn3EM19dveNOLJQ5rhiEl5pTlYvxTeKLbbuF1KRh6s7hrG1V2JHgvtuXTNtd7
s7zr4Z4+4nAkbhwVNn/t5CuDCADgDVekb7+klTelHW/Em0Hs240pJ+D3JHhdpmKwGwDUdALJBnpp
JBEtrHZIkThZG8veb4bRZ7c63eILWgwk4wUubXNFPAfVfP2dbh5EvpzAEYHRWTtN9VL8mlMTTUSO
IkwOkCs040hucr7apqDw/rE72l7Ns3/eHVLC2H3fV7vbPqNRDEUzBdfib5K3z68HM4KEkj5cDgWp
IgnDPMdJCz9p+sph2tvURh58k2mpi5sqJmOsacHJZKxJ8EQBa02HlsM5xj/xCroudDM0lHeiT1im
TKhMpSZJ8XQzNJR3ok9Y041XQ69bJIPCQbf7t+z3ZF7apTlhQJdpqblt9UiZHZOlH6IggdOcBaCY
y0FE6XbzmRhgei/uRWFkjKeSO8yvJjZM8iFPNvns4r09Zh2Fh1egiB8X1WRN97XMmL3wcWGseCx1
NHPIgpOfcQzX129404slDmuGISXmlOVi/FN4ottu4XUpGHqzuGsbVXYkeC+25dM213uzvOvhnj7i
cCRuHCXhNNF5xDO4AOANV6Rvv6SVN6Udb8SbQezbjSkn4PckeF2mYrAbANR0AskGemkkES2sdkiR
OFkby95vhtFntzrd4gtaDCTjBS5tc0U8B9V8+nrGZjsfF9AOHmkJyLpk3zpAV3X3EfnOteWrsYth
PCw7dvEWCgd09/3r+x/AHxOjeMj22BTVfCO7s6dJpqOcsnjI9tgU1XwjlWMhKbAxC8TPpTPAZig2
og4eaQnIumTfOkBXdfcR+c615auxi2E8LDt28RYKB3T3/ev7H8AfE6N4yPbYFNV8I7uzp0mmo5yy
eMj22BTVfCPcSUphyBjRkxKQJQLbLpG4uc3vunar2H0mY6xpwclkrLzYPx3poOF2PZzZgl7NcO3t
acO8PboA1+/iuVqetIZT4N+todWFQXvkeAtalt2tJPqMRhwu9Zpg41qaT9fhiDsh5qgugCBRQrmu
jDEJ0MgkP3KUByhkaIeAq4Q+Gut4FXo0xpg63psF+phpZGyJ9d13KwwGTWWefy2sdkiROFkby95v
htFntzrd4gtaDCTjBS5tc0U8B9V8plE9mIoMBP0EQOcwhW6407kbIUWd2M/1uw0Oa4OOdXFkmwH6
YOi5+zwvdIj/FugMtg1d3ZDkuFkx2NipLiNqlmjy6KhGTiZb8ZfjfwULTqwGlDMIeGaW3hEhYExg
SJJDgC5tHRe7shjeWYX/wKk1ENW8Z2HLRrJ12Fiz9N7g0gt0MzSUd6JPWKZMqEylJknxdDM0lHei
T1gGW2C7w3/lHCJc3GpaD69ILxls5dq1VzI+iMSIx2yrD8+IKAavs5THuRshRZ3Yz/WKipZTRFbI
Uh+t1YMAHq0mIbbVV7AmF3vmo5QSI1JVeTtMB0Voh7bse0ieWUEOa6oCgoqmsadrzBJnXOnMpTuf
5RWKPpy3CHNqX6CU9x6ygqO7DR1uiryZIlzcaloPr0jlhfW6DCB8M27hdSkYerO4axtVdiR4L7bl
0zbXe7O86+GePuJwJG4cumQJY/8V70b1+Bycv3wE4X/fxdeExWUvBpQzCHhmlt61UN/1U28qiiPm
4T5juLjUaUuHaG9K+r87rXmw2E+nNBBNbHPwo6CuEbmqvbQTjpE/Z5ahSkBTfUJK/VIM8FXpzLoP
RONmSvpiCxshpUYNNyach+nn1Def1xgv5HY8VacNFvZc47PMhDm+WI3YkfkVtum7T6JP1ykcRBAf
RSoOCA/QiMqNRMV8Z5VYQrYqp4D342OwO0AvacU/akLIKfTHtLCqeHMJbUqlsC8mqJsYvjACwMWD
xl6Ltg1d3ZDkuFkx2NipLiNqlmjy6KhGTiZbWE7NU2ZB9kUhttVXsCYXe+a7o1ubIbKdkBnUWv6E
WgaBuOyUfsmLbaCwdqR0F8OP+phpZGyJ9d20BgUYbdzDe8y6D0TjZkr6YgsbIaVGDTfjjCan+XsS
cJHdYpAD5pwsdDM0lHeiT1imTKhMpSZJ8XQzNJR3ok9Yw+fEBuk+L7oSnxSaVcl2uxwbyEca8XgZ
YBS2VdS1uH44S/WQH0tcr3FvWj5VA/GO+daWS06uTkc2KxW0uYihyn3nWZB+SGkWkzoAhW/3ctW4
8CRmENOSEcP7A5MNAIw22ajbUYZX3cSJOdsX4lGL/iKXWPHw5F4bCkUp+upHEXfh0sx2URBkwc9I
h6tWA/K4BxqVC8jaDGtu4XUpGHqzuGsbVXYkeC+25dM213uzvOvhnj7icCRuHIifR2rEYJgvoah3
x7ok3ksxLzePjcAVprsG0K7zbidFwBpRqySDsKvzfDxpzsXcfW+V4+K9zIVLEg2oLJUGJlB/7lod
/SIkJK/rDBwGk6F5mRhgei/uRWGgNONxbZO217uzp0mmo5yyeMj22BTVfCNiZL/AiyBOK5hRWzYp
7CvyZN6Kmpa2B5i/QBaMPy8M77o8YdOxVNesFCIKAcoVj/kc0CUlo2MWKKlfpG0V2aBNMUWytQIx
/3le9FzJl9DauvUqvCYkSDYMUsLYfd9Xu9s+o1EMRTMF1+JvkrfPrwczgoSSPlwOBalHcL0PtvK1
VjEvN4+NwBWmuwbQrvNuJ0XAGlGrJIOwq/N8PGnOxdx9b5Xj4r3MhUsSDagslQYmUH/uWh39IiQk
r+sMHAaToXmZGGB6L+5FYWSMp5I7zK8mNkzyIU82+ezivT1mHYWHV76H+CKQB9a5yBZsr0dHLJgk
wISW4gG3gIQnNc/G8z216v182MbA09CZVdPMbVKjHX5uhC3+0uVoU2+YoIQTxuReoVthmdyrEOCt
lL7K8Dj+DRb2XOOzzIQ5vliN2JH5Fbbpu0+iT9cpHEQQH0UqDgiAihJH8TXMQO/ZpHFJlk+TbSE/
iM0bXe5t4yjrsedTa622sNG1vBokK10D6BuDGDBuPRnuCcXmJ3sHsMnDf0Fncos09ATC72yhK5zW
z3EQ44R+mcAbCUS/eMj22BTVfCO7s6dJpqOcsnjI9tgU1XwjOY8YldpMVqxmKq27dYwEcDEvN4+N
wBWmuwbQrvNuJ0XAGlGrJIOwq/N8PGnOxdx9b5Xj4r3MhUsSDagslQYmUH/uWh39IiQkjxEAGxGh
22sC9byGMByUmpRdi162HrEmV3KORlkOH2SrWz+csETp3obgtPADGK10BH/D2JwCmsb0qwzJ2haO
wHC29E7qSqzlu/8UdOGLtjYCYxz2OAMkheeHQNZSf4bs
@TSK=0
@MSG=1;Replace: policy.xml@EOF=OK

Bild A.8 'Configurator - Get Configuration - Logging'
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Anhang B. Fehlermeldungen
Im Folgenden werden die Fehlermeldungen erklärt, die beim Starten von HIOB MP, beim Zugriff auf ein Gateway ('check access')
oder bei der Bearbeitung von Objekten im Objekteditor auftreten können.

B.1. HIOB MP Start
Nach Eingabe des 'User Password' und der Auswahl einer Policy erscheint die Fehlermeldung 'A severe internal error appeared!
Please call support for error 113.'.

Das lokale Zertifikat des GUI fehlt oder ist ungültig. Informationen über den Speicherort des Zertifikats hiob.crt erhalten Sie im
Anhang A.1, 'Installierte Dateien und Verzeichnisse' [apa.html#Installierte Dateien und Verzeichnisse]. Ist die Datei vorhanden,
benennen Sie sie bitte um. Starten Sie 'Systemsteuerung, Software' und wählen Sie 'HIOB Management Platform' aus. Klicken Sie auf
'Ändern' und wählen Sie 'Repair'. Das Zertifikat wird installiert.
Nach Eingabe des 'User Password' und der Auswahl einer Policy erscheint eine leere 'configuration view'.

Das gewählte Policyverzeichnis ist leer.
Nach Eingabe des 'User Password' und der Auswahl einer Policy erscheint die Meldung 'JVM terminated...'.

Die gewählte Policydatei ist fehlerhaft.

B.2. Check Access
'Connection failed, change IP or password', obwohl sowohl IP als auch Passwort korrekt sind.

Unter 'Logging' wird die genaue Ursache des Fehlers angegeben, z.B. daß das Zertifikat auf dem Gateway ungültig ist oder keine
Netzwerkverbindung vorhanden ist.

B.3. Objekteditor
Error in device name [xxx]

Der Name des Interface-Device ist ungültig. Standardmäßig wird beim Hinzufügen eines Interface' der Name '_new0' für das Device
benutzt. Der Device-Name muss geändert werden.
Error in interface name

Der Name des Interface ist ungültig. Standardmäßig wird beim Hinzufügen eines Interface' der Name '_newdev' für das Interface
benutzt. Er muss geändert werden
Invalid entry in Phase 2 Connections

Ein Eintrag in der Tabelle 'Phase 2 Connections' ist unvollständig. In die Spalten 'Left', 'Right' oder 'Configuration' müssen Objekte
eingetragen werden
invalid IP

die eingegebene IP-Adresse hat ein falsches Format. Folgende Formate für IP-Adressen sind gültig:

• Für 'host'-Objekte: xx.xx.xx.xx z.B. 192.168.100.1

• Für 'network'-Objekte: xx.xx.xx.xx/x z.B. 192.168.0.0/24

Routing entry not complete

Der Eintrag in der 'Routing'-Tabelle ist unvollständig. Das Gateway muss eingetragen werden.
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Anhang C. Copyright
Copyright © 2007 topX GmbH

HIOB Messenger - Benutzerhandbuch Version 0.19 Beta

In diesem Benutzerhandbuch werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet.
Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen

—2007, topX GmbH
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