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Ein paar Statements von Usern:
"Ich hab ne Firewall installiert, jetzt bin ich sicher"

"Wer will schon auf meinen PC, da ist doch gar nichts Wichtiges oder

Interessantes drauf!"

"Ich hab 'nen guten Virenscanner, ich brauche keine Firewall!"

"Ich hab doch nur ein Modem, wer sollte mich denn da angreifen?"

"Ich mache ja regelmäÿig Updates, mir kann nichts passieren!"

0.1

Was ist eine Firewall?

Eine Firewall ist kein einfaches Programm, das man installiert und sich danach
nie mehr drum kümmern muÿ, sondern beschreibt ein Strategie, wie mit dem
Medium Internet umgegangen wird. Hier kommt es auf die Umgebung,
Erfordernisse und Ansprüche eines jeden Einzelnen an. Eine Groÿbank oder ein
Internet-Cafe werden sich sicherlich um andere Dinge Sorgen machen, als ein
Privatmann, der sein eigenes LAN zuhause vor unbefugten Zugri�en schützen
möchte. Eine Firewall kann, je nach Ansprüchen, aus einer kommerziellen
"Blackbox", einem oder mehreren Rechnern, oder aber durch spezielle
Programme auf dem eigentlichen Rechner selber implementiert sein. Die
erreichbare Sicherheit variiert natürlich in Abhängigkeit von den gewählen
Lösungen und Kon�gurationen.
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Wo Sicherheit an erster Stelle steht, wird oftmals sehr viel Aufwand getrieben. So
wird das Rechnernetz des Weissen Hauses in Washington angeblich durch eine
Firewall aus 7 kaskadierten Filtersystemen verschiedener Hersteller geschützt...

0.2

Welche Arten von Firewalls gibt es?

Personal Firewalls: Hier wird ein Programm auf dem zu schützenden Rechner
installiert, das den ein- und ausgehenden Datenverkehr überwacht. Sehr beliebt
bei Windows-Benutzern.

Packet-Filter: Kann innerhalb einer Personal-Firewall integriert sein, oftmals
aber als selbstständiger Rechner implementiert, werden hier Filter verwendet, die
anhand des ein- und ausgehenden IP-Pakete die Entscheidung tre�en, ob die
Pakete passieren dürfen, oder nicht. Inhaltsbasierte Filterung ist kaum möglich

Proxy Firewall: Auf einem dezidierten Rechner werden Programme genutzt, die
aus Sicht des Clients als Server, aus Sicht des Internet-Servers jedoch als Client
auftreten. Inhaltsbasierte Filterung leicht möglich.

0.3

Was kann Linux?

Ein modernes Linux-System ist meist schon in der Grundkon�guration in der
Lage, die Funktionalität von Personal-Firewall und Packet-Filter (auch für andere
Rechner im Netz) wahrzunehmen. Darüber hinaus bietet es genügend
Programme, die Inhalts-basierend �ltern (Wer möchte denn seinem 13jährigen
Sohn gestatten zu Porno-Seiten zu surfen?) oder den Netzwerkverkehr
beschleunigen. Desweiteren bietet Linux die Möglichkeit des Routings, der
Bandbreitenregelung, von verschlüsselten Verbindungen zwischen zwei Rechner
oder Netzen und vieles andere mehr.
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0.4

Wie geht man nun vor?

Als erstes sollte wir uns sehr genau überlegen, wieviel Sicherheit wir nun
erreichen will. Absolute Sicherheit kann es nur geben, wenn wir den Stecker des
Computers nicht in die Steckdose stecken (User sind dumm!).
Ein Internet-Zugang auf einem lokalen Computer ist eigentlich schon fast ein
GAU...

Also sollten wir uns notieren, welchem Rechner/Benutzer welche Dienste erlaubt,
und welche verboten sein sollen. Und welche Einschränkungen damit für den
Nutzer verbunden sind (Wird ICQ wirklich gebraucht? Muÿ der P2P-Client
laufen?) Jedes Programm mit Verbindung zum Internet kann schlieÿlich eine
Sicherheitslücke enthalten...

Logischerweise baut eine Arbeitsstation deutlich mehr Verbindungen ins Internet
auf, als das sie welche von dort entgegennimmt

0.5

Strategien:

ALLOW ALL, DENY SOME

Erstmal alles erlauben, um dann einige wenige gefährliche Dienste zu verbieten.
Diese Strategie gibt naturgemäÿ die wenigsten Einschränkungen für den
Benutzer, aber man handelt sich dafür ein groÿes Risiko ein, durch
Kon�gurations- oder sonstigen Fehler (z.B. Unachtsamkeit, Fehleinschätzung),
Dienste für das Internet anzubieten.
Fehlersuche ist hier schwer möglich, schlieÿlich funktioniert ja alles!

DENY ALL, ALLOW SOME

Alles wird erstmal verboten, nur einige Dinge werden erlaubt. Hier fallen Fehler
wirklich sofort auf, da nicht erlaubte Dienste einfach nicht funktionieren. Somit
ist auch die Gefahr deutlich geringer, versehentlich unerkannt Dienste für das
Internet anzubieten.
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0.6

Was ist Iptables?

Iptables ist das Frontend zu dem im Linux-Kernel beheimateten Net�lter. Mit
Iptables werden die entsprechenden Regeln verwaltet, die letztentlich für die
Funktionalität der Firewall nötig sind.

Mit Hilfe Iptables/Net�lter kann der Rechner EINGEHENDEN (INPUT)
WEITERGELEITETEN (FORWARD)
AUSGEHENDEN (OUTPUT)
Internetverkehr zu �ltern (FILTER).

Darüberhinaus kann man in den Tabellen
PREROUTING
POSTROUTING
OUTPUT

die Adressen der Pakete verändern (NAT) und in den Tabellen
PREROUTING
INPUT
FORWARD
OUTPUT
POSTROUTING
kann man den Inhalt der Pakete verändern (MANGLE)

0.7

Iptables Grundlagen

Genug der Theorie, jetzt erstmal ein paar Beispiele:

Um sicher zu gehen, das während der Erstellung der neuen Firewall keine
unberechtigten Zugri�e auf unseren Rechner erlaubt sind, setzen wir die "Default
Policy" (Strategie) auf DROP (Verwerfen jeglicher Pakete). Diese Regel tri�t
immer dann zu, wenn keine sonstige Regel zuständig war.
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# iptables -P INPUT DROP
# iptables -P FORWARD DROP
# iptables -P OUTPUT DROP

-P ACCEPT|DROP (Policy/Strategie) : Was passiert, wenn keine Regel zutri�t?

Da sich aber noch Reste der vorherigen Firewall-Kon�guration in unseren
Tabellen be�nden können, sorgen wir jetzt dafür, das sie gelöscht werden, und das
in allen drei möglichen Ebenen �lter,mangle und nat (Standard ist �lter)

# iptables -t �lter -F
# iptables -t mangle -F
# iptables -t nat -F

-F (Flush, leeren) : Tabellen leeren

Um noch Komplikationen mit benutzerde�nierten Tabellen aus dem Wege zu
gehen, die nun zwar leer, aber noch existent sind, löschen wir diese kuzerhand

# iptables -t �lter -X
# iptables -t mangle -X
# iptables -t nat -X

-X (eXpunge, löschen) : Benutzerde�nierte Tabellen löschen.

Gescha�t!
Unser Rechner ist jetzt wirklich SICHER!
(Ok, noch nicht ganz, aber dazu müÿte man den Benutzer davor entfernen ;-)

Wir können jetzt mal den Test machen, und versuchen unseren Rechner mal
anzupingen:

# ping -c 3 localhost
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Wir können uns selber nicht mehr erreichen... Das nennt sich Sicherheit! Aber
leider funktionieren auch etliche Programme des täglichen Bedarfs nun nicht
mehr, das müssen wir ändern!

# iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

-A (Append, anhängen) Eine Regel an die bestehenden der genannten Tabelle
anhängen
-o (Output device, Ausgehendes Netzwerkgerät) Name des ausgehenden
Netzwerkgerätes
-i (Input device, Eingehendes Netzwerkgerät) Name des eingehenden
Netzwerkgerätes
-j (Jump, springe) Wenn die Regel paÿt, springe zu

Nun haben wir unsere erste Filter-Regel erstellt und sie sollte es uns ermöglichen,
wieder mit uns selber zu kommunizieren.

# ping -c 3 localhost
sollte also wieder laufen.

Zu beachten ist, das Iptables die Regeln immer der Reihe nach abarbeitet, und
bei der ersten passenden abbricht, und die hinter -j genannte Aktion ausführt.
Das sit bei komplizierten Regeln wichtig, da doch sehr leicht der Überblick
verloren gehen kann.

Schön und gut, mit uns selber sprechen können wir ja jetzt wieder, aber mit
Selbstgesprächen wir einem schnell langweilig, oder?

# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

-p (Protocol, Protokoll) Protokoll, auf welches in dieser Regel getestet wird.
Siehe hierzu auch /etc/protocols

6



holt uns wieder in die Welt des Netzwerkes zurück. Nun können uns auch wieder
andere Rechner erreichen (zumindest mit dem Befehl ping), genuso wie wir sie.
Allerdings funktioniert ein

# ping www.dulug.de

immer noch nicht. "Unknown host" meldet er uns, also müssen wir wieder dafür
sorgen, das unser Rechner den Namen www.dulug.de in die IP-Adresse
217.69.65.152 au�öst, denn ein

# ping 217.69.65.152

funktioniert ja wieder.

0.8

Statefull Firewall

Um Namen in IP-Adressen umzusetzen fragt unser Rechner bei den sogenannten
Domain-Name-Servern (DNS) nach, bis er eine zufriedenstellende Antwort erhält.
Hierzu benutzt er zumeist das UDP-Protokoll mit dem Ziel-Port 53 auf dem
Server, gelegentlich aber auch die TCP-Variante.

# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp �dport 53 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �dport 53 -j ACCEPT

�dport (Destination-PORT, Ziel-Port) Port auf den das Paket gerichtet ist

reichen für die ausgehenden, und

# iptables -A INPUT -i eth0 -p udp �sport 53 -m state �state ESTABLISHED -j
ACCEPT
# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 53 -m state �state ESTABLISHED -j
ACCEPT
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�sport (Source-PORT, Quell-Port) Port von dem das Paket geschickt wurde
-m (Module, Modul) zu nutzendes Net�lter-Module
�state (Status) Optionen für das unter -m angegebene Modul

für die zurückkommenden Pakete aus. Warum sind die Regeln für INPUT länger?

Ganz einfach: Wenn wir -m STATE �state ESTABLISHED weglassen würden,
könnte jeder Angreiferm der sich trickreich genug verhält ohne Aufwand durch
unsere Firewall gelangen, er müÿte nur sicherstellen, das jedes seiner gesendeten
Pakete vom Quellport 53 kommt. Durch die Erweiterung um diese Option haben
wir eine sogenannte "STATEFULL FIREWALL" erhalten, also eine Firewall, die
auch den schon vergangenen Netzwerkverkehr mit in ihre Entscheidungen
einbezieht, und in diesem Falle nur die eingehende Pakete zuläÿt, die zu einer von
uns initiierten verbindung gehören.

# ping -c www.dulug.de

Läuft jetzt also auch wieder, aber surfen können wir immer noch nicht! Beim
Surfen geben wir immer http:// gefolgt von der Adresse ein. Um nun
herauszu�nden, auf welchem Port denn normalerweise ein Webserver lauscht,
suchen wir in der Datei /etc/services nach http und werden auch fündig:

# grep http /etc/services
www 80/tcp http # WorldWideWeb HTTP
https 443/tcp # MCom
https 443/udp # MCom

# iptables -A OUTPUT -p tcp -o eth0 �sport 1024:65535 �dport 80 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -p tcp -o eth0 �sport 1024:65535 �dport 443 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 �sport 1024:65535 �dport 443 -j ACCEPT

# iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 �sport 80 �dport 1024:65535 -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 �sport 443 �dport 1024:65535 -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT
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# iptables -A INPUT -p udp -i eth0 �sport 443 �dport 1024:65535 -m state
�state ESTABLISHED -j ACCEPT

Wir müssen also 3 ausgehende Ports für normales Surfen freischalten, und
ebenfalls 3 eingehende - Puh, da kann ja noch viel zusammen kommen, zumal wir
ja noch Emails versenden und empfangen, SSH und FTP nutzen und vielleicht
sogar einen P2P zum Musiktausch nutzen wollen...

Um das ganze ein wenig einfacher zu gestalten, kann man, sofern man sich mit
dem Gedanken anfreunden kann, das alle Verbindungen von unseem Rechner aus
ins Internet erlaubt sein sollen folgendes statt der vielen Einzelzeilen in der
OUTPUT- und INPUT-Tabelle eintragen:

# iptables -A OUTPUT -o eth0 -m state �state
NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -i eth0 -m state �state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT

Was heiÿt das nun? Alle neuen und bestehenden Verbindungen, die über die
Netzwerkarte eth0 nach drauÿen gehen werden akzeptiert. Genauso solche
Pakete, die zu den schon bestehenden Verbindungen dazugehören. Auf der
eingehenden Seite werden nur Pakete akzeptiert, die zu Verbindugen gehören, die
von uns initiiert worden sind.

So, nun haben wir ungefähr das Rüstzeug, was es uns erlaubt eine Firewall
aufzubauen, die in der Funktionalität an das herankommt, was SUSE in YAST
"SUSE Firewall" nennt...

0.9

Logging

Aber was wäre eine Sicherheits-Lösung, wenn man sie nicht kontrollieren könnte?
Einbrecher, die ihr schmutziges Handwerk tun, ohne erkannt zu werden? Hierzu
bietet Iptables die Möglichkeit, jedes Paket nach beliebigen Kriterien mitzuloggen.
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# iptables -I INPUT 1 -p icmp -j LOG �log-pre�x "ICMP PAKET RECEIVED"

-I (INSERT, Einfügen) : fügt eine Regel an der nach der Tabelle genannten
Position ein.
�log-pre�x : Meldung, die im Log-File erscheint

Hält zum Beispiel alle ICMP-Pakete mit Uhrzeit, Sender, Empfänger und Art im
Log fest.

Iptables bietet im Rahmen seiner Filterstruktur vielseitige Möglichkeiten, den
Netzwerkverkehr zu protokollieren, wobei man aufpassen muÿ, denn ein
mitschreiben ALLER ein- und ausgehenden Pakete kann leicht dazu führen, das
der Rechner statt mit Paket-Vermittlung nur noch mit Speichern beschäftigt ist,
und die Netzwerkverbindung unnatürlich langsam erscheint.

Hier bieten die einzelnen Module zu iptables oftmals Hilfe

# iptables -A INPUT -m limit �help

gibt einen kurzen Überblick übe die Möglichkeiten dieses Modules (Beschränkung
auf bestimmte Anzahl von Tre�ern pro Minute/Sekunde/etc.)

0.10

Anschauen der Regeln

Welche Regeln sind jetzt eingentlich aktiv?

# iptables -L

-L (List) : Anzeige der aktiven Iptables Regeln
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Mehr Informationen kann man aus der ANzeige kitzeln, wenn man sei mit einem
der folgenden Befehle zusammen aufruft:

-v (Verbose, geschwätzig) : Mehr Informationen anzeigen
-n (No dns) : IP-Adressen nicht in Namen au�ösen
�line (Zeile) : Zeilennummer anzeigen, hilfreich beim Bearbeiten

0.11

Beispiel für eine Arbeitsstation:

#!/bin/bash
#########################################################################
# Beispielskript für die Kon�guration einer Arbeitsstation #
# Vor dem produktiven Einsatz müssen verschiedene Dinge angepaÿt werden #
# z.B. eth0 durch ppp0 (DSL), oder ippp0 (ISDN) ersetzen #
# Für Funktion und Sicherheit wird keine Gewähr übernommen #
# <richard@verwayen.de> 2004 #
#########################################################################

# Strategie für die Filterregeln setzen:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# Inhalt aller Tabellen löschen
iptables -t �lter -F
iptables -t mangle -F
iptables -t nat -F

# Benutzerde�nierte Tabellen löschen
iptables -t �lter -X
iptables -t mangle -X
iptables -t nat -X
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# Rechnerinterne Kommunikation erlauben
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Ausgehende Verbindungen über eth0 zulassen
iptables -A OUTPUT -o eth0 -m state �state NEW,RELATED,ESTABLISHED
-j ACCEPT

# Von uns initiierte eingehende Kommunikation erlauben
iptables -A INPUT -i eth0 -m state �state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT

#########################################################################
# !!! ACHTUNG !!! #
# Folgende Zeilen sind nur nötig, wenn man SSH-Zugri� auf seinen #
# Rechner haben will. Weitere Server-Dienste können analog zu diesem #
# de�niert werden #
#########################################################################
# iptables -A INPUT -p tcp �sport 1024: �dport 22 -m state �state NEW -j
LOG �log-pre�x "SSH LOGIN"
# iptables -A INPUT -p tcp �sport 1024: �dport 22 -m state �state NEW -j
ACCEPT

0.12

Einsatz als Router:

Bis jetzt haben wir uns ausschlieÿlich mit einer Workstation befasst, die über eine
Internet-Verbindung verfugt. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn es mehrere
Rechner gibt, die zwar schon miteinander verbunden, aber noch ohne
Internet-Zugang sind? Auch dieses Szenario lässt sich leicht durch ein paar
weitere Regeln abdecken!

Hierzu sollte man zuerst mal wissen, das es bestimmte IP-Adress-Bereiche gibt,
die als "Privat" bezeichnet werden. Diese stehen jedermann zur Nutzung zur
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Verfügung. Nun nutzt so ziemlich jeder käu�iche DSL-Router den Adressbereich
192.168.1.x - Wenn nun der Webserver www.dulug.de eine Anfrage von - sagen
wir mal - 192.168.1.32 erhält, wohin soll er die Pakete verschicken? Es gibt
schlieÿlich tausende von Rechnern mit dieser IP-Adresse! Mit dem gekauften
Router kann man aber surfen - aber wieso?
Er bekommt die Anfrage von einem Rechner aus seinem Netz an www.dulug.de
und leitet sie weiter wobei er allerdings als Absender-Adresse seine ö�entliche
IP-Adresse nimmt, und sich gleichzeitig merkt, von wem die Anfrage war. Der
Webserver beantwortet nun die Anfrage und schickt das Paket an die
Absender-Adresse (Router) zurück. Dieser bekommt das Paket und weiÿ anhand
der Adressen, das das Paket zwar nicht für ihn bestimmt ist, sondern für den
Rechner in seinem internen Netzwerk, also schreibt er nun die Empfänger-Adresse
um, und leitet das Paket weiter.

Um diese Funktionalität mit IPTABLES zu erreichen, müssen wir nur

# iptables t nat -A POSTROUTING o pppO j MASQUERADE

eingeben und schon werden alle Pakete, die über das Interface pppO herausgehen
mit der IP-Adresse genau dieser Schnittstelle versehen.

Da wir aber noch keine weitergeleiteten Verbindungen erlaubt haben, können
noch keine Pakete �ieÿen. Also:

# iptables -A FORWARD -m state -state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT
# iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24-opppO-j ACCEPT

Nun sind alle Filter-Regeln so kon�guriert, das alle Verbindungen aus dem
internen Netz nach drauÿen erlaubt sind, wobei ihre Adresse automatisch
angepasst wird.

(Falls es noch nicht laufen sollte: Der Linux-Kernel erlaubt das Routing nicht ad
hoc, sondern, man muss ihm sagen, das er diese Funktionalität bereitstellen soll,
"echo l > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" erledigt das für uns!)
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Doch für einige "Dienste" sollte man sich vorher genau überlegen, ob man sie
nicht lieber sperren will. Unter Windows ist es gang und gäbe, das die Datei- und
Drucker frei gäbe für das ganze Internet (!) erreichbar ist.
(Das hat sich jetzt zwar mit dem Service Pack2 für Windows XP geändert, aber
viele nutzen immer noch Windows 2000 oder ältere). Wer also auf Nummer sicher
gehen will, der sollte diese Freigabe auf der Linux-Firewall sperren

# iptables I FOR WARD 2 -p udp �sport 138:139 -j REJECT
# iptables I FORWARD 3 -p tcp �sport 138:139 -j REJECT
# iptables I FORWARD 4 -p tcp �sport 445 -j REJECT
# iptables I FORWARD 5 -p udp �dport 138:139 -j REJECT
# iptables I FORWARD 6 -p tcp �dport 138:139 -j REJECT
# iptables I FORWARD 7 -p tcp �dport 445 -j REJECT

Und schon haben viele Würmer (z.B. Sasser) ausgespielt und können sich nicht
mehr unserer Windows-Workstations bemächtigen.

0.13

Beispiel für den Einsatz auf nem Server

#! /bin/bash
#########################################################################
# Beispielskript für die Kon�guration eine Servers #
# Vor dem produktiven Einsatz müssen verschiedene Dinge angepaÿt werden #
# z.B. eth0 durch ppp0 (DSL), oder ippp0 (ISDN) ersetzen #
# Für Funktion und Sicherheit wird keine Gewähr übernommen #
# <richard@verwayen.de> 2004 #
#########################################################################
# First Step Cleanup Rules

# Flush all tables
iptables -t �lter -F
iptables -t mangle -F
iptables -t nat -F
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# Delete user de�nes tables
iptables -t �lter -X
iptables -t mangle -X
iptables -t nat -X

# Setting policies to drop, nothing is allowed
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
# Finish �rst step

# Second Step
# Allowing Localhost
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Allow ICMP
iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j ACCEPT

# Making all client connections work
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m state �state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp -m state �state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m state �state
NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp -m state �state
NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# Opening for DNS
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp �dport domain -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �dport domain -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
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iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp �dport domain -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �dport domain -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT
# Finish second step

# Third Step

# Apache
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1025:65535 �dport http -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1025:65535 �dport https -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport http �dport 1024:65535 -m state
�state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport https �dport 1024:65535 -m state
�state ESTABLISHED -j ACCEPT

# FTP
# FTP Connection
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1024:65535 �dport ftp -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport ftp �dport 1024:65535 -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT

# Active FTP
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1024:65535 �dport ftp-data -m state
�state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport ftp-data �dport 1024:65535 -m state
�state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Passive FTP
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1024:65535 �dport 32768:61000 -m state
�state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport 32768:61000 �dport 1024:65535 -m
state �state ESTABLISHED -j ACCEPT

16



# Secure Shell
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp �sport 1024:65535 �dport ssh -m state �state
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp �sport ssh �dport 1024:65535 -m state �state
ESTABLISHED -j ACCEPT
# Finish third step

exit 0

0.14

Begri�serläuterungen

IP-Adresse:

Jeder Rechner, der an das Internet angeschlossn ist, erhält eine weltweit eindutige
Kennung, die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse). Sie besteht aus einer 32
Bit breiten Binärzahl, die man zu besseren Lesbarkeit meist in Bytes aufteilt und
durch Punkte voneinander trennt. Die vorderen Bits bezeichnen die
Netzwerkadresse, in dem sich der Rechner gerade be�ndet. Die hinteren
bezeichnen einzelne Rechner in diesem Netzwerksegment. Mit dieser Adressierung
lassen sich 4294967296 Rechner eindeutig ansprechen. Allerdings sind nicht alle
Möglichkeiten nutzbar, da einige Bereiche dieses Adressraumen für verschiedene
Anwendungen reserviert sind.

Private IP-Adressen
10.0.0.0/8 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 maximal 16777216 Rechner
172.16.0.0/12 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 maximal 1048576 Rechner
192.168.0.0/16 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 maximal 65535 Rechner
Rechner mit privaten IP-Adressen dürfen nicht direkt mit dem Internet verbinden
werden, diese Adressen sind allein zu dem Zweck bestimmt, in internen
Netzwerken eingesetzt zu werden. Somit ignorieren die Internet-Router Adressen
aus diesem Bereich einfach. Um mit einem solchen Netzwerk trotzdem
Internet-Zugri� zu bekommen, verwendet man NAT (Network Address
Translation) oder Proxy-Server

Sonstige reservierte Adressen
127.0.0.0/8 "Loopback" Zugri� auf den lokalen Rechner
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Netzmaske

Anhand einer Netzmaske und seiner IP-Adrese stellt ein Rechner fest, ob sich sein
gewünschter Kommunikations-Partner im gleichen Netzwerk be�ndet und somit
direkt erreichbarist, oder ob er den Dienst eines Routers in Anspruch nehmen
muÿ, um diesen zu erreichen.
Es gibt zwei zwei äquivalente Schreibweisen für die 32 Bit Binärzahl:
w.x.y.z/24
w.x.y.z/255.255.255.0
Die obere Zahle bezeichnet die Zahl der gesetzten Bits, die untere ist ählich der
IP-Adresse die durch Punkte getrennte Dezimaldarstellung der einzelnen Bytes.

IP-Protokoll

ICMP (Internet Control Message Protocol) ICMP Pakete werden zu
Kontrollzwecken und für Statusmeldungen benutzt. Sie werden lediglich zwischen
zwei Computern ausgetauscht, nicht zwischen Diensten, die auf dem Computer
laufen,

UDP (User Datagramm Protocol) UDP Pakete werden zwischen zwei
Netzwerkdiensten ausgetauscht. Bei UDP Paketen gibt es keine Benachrichtigung
darüber, ob ein Paket erfolgreich empfangen wurde. UDP ist also ein
verbindungsloses Protokoll, und damit ist nicht sichergestellt, dass ein UDP
Paket sein Ziel erreicht. Dies lässt sich am Besten mit dem Versand einer
Postkarte vergleichen. Auch hier ist nicht sichergestellt, dass diese auch jemals ihr
Ziel erreicht. Der daraus entstehende Vorteil ist, dass UDP Pakete um ein
vielfaches schneller sind als TCP Pakete.

TCP (Transmission Control Protocol) TCP ist das am meisten genutzte Protokoll
für Netzwerkdienste, da bei TCP eine Verbindung zwischen den Computern
während der gesamten Dauer des Datenaustausches sichergestellt ist. Für jedes
empfangene TCP Paket wird eine Empfangsbestätigung an den Absender
geschickt. So werden Übertragungsfehler, verlorene Datenpakete oder Duplikate
erfolgreich vermieden. Eine TCP Verbindung lässt sich am Besten mit einem
Telefongespräch vergleichen. Eine Verbindung zum Informationsaustausch ist hier
sichergestellt. Kommen am anderen Ende der Leitung nicht alle gewünschten
Informationen an (z.B. durch Rauschen in der Leitung) wird einfach erneut um
diese gebeten.
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IP-Ports

Da ein einzelner Server verständlicherweise mehrere Dienste übernehmen kann
(Mail-, FTP-, Web-Server), reicht es nicht, einem Client nur seine HP-Adresse
mitzuteilen. Vielmehr muss der Client wissen, welchen Dienst er auf dem jenem
Server ansprechen will. Das ist Vergleichbar mit einem Haus mit vielen
Bewohnern. Zusätzlich zur Adresse (um das Haus zu �nden), braucht man noch
Informationen zu dem Bewohner, um die richtige Klingel zu drücken.

Oftmals schon bekannte Ports sind z.B.
20,21 FTP
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
80 HTTP
110 POP3
119 NNTP
143 IMAP
443 HTTPS

Ports unterhalb von 1024 werden als privilegierte Ports bezeichnet, auf denen
Systemdienste und Server horchen(Unter Linux sind hierzu Root-Rechte
erforderlich). Clients nutzen die als unpriviligierte bezeichnete Ports zwischen
1024 und 65535 um Verbindungen zu Servern aufbauen. Darüber hinaus sind
viele der Ports für bestimmte Verwendungen registriert. (Einen Anhaltspunkt
liefert unter Linux die Datei /etc/services)

Weiterführende Literatur (oftmals in Englisch)

Howtos: http://www.pl-berichte.de/work/�rewall/index.html
www.tldp.org/HOWTO/Firewall-HOWTO.html
http://www.net�lter.org/documentation/HOWTO/de/networking-concepts-
HOWTO.html
http://www.net�lter.org/documentation/HOWTO/de/packet-�ltering-
HOWTO.html
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Tutorials: http://iptables-tutorial.frozentux.net/
http://www2.linuxjournal.com/lj-issues/issue89/4815.html
http://www.justlinux.com/nhf/Security/lPtables_Basics.html
http://www.hackerthreads.org/tutorials/rirewalling/iptables_�rewall.php
http://www.cae.wisc.edu/ chalpin/project/net�lter/

Sicherheitsinformationen: http ://www.netzma�a.de/skripten/sicherheit/ http
://www.theparallax.org/security/linux/systemsicherheits_guide.html

Bücher: "Das Firewall Buch" � von Wolfgang Barth - SUSE PRESS
"Netzwerkanalyse unter Linux" - von Wolfgang Barth, Jens Banning � SUSE
PRESS "Linux Firewalls" � von Andreas G. Lessig � O'Reilly "Linux-Firewalls"
von Robert L. Ziegler� Markt und Technik

Programme: Firehol � http://�rehol.sourceforge.net Firestarter �
http://�restarter.sf.net FWBuilder � http://www.fwbuilder.org GIptables �
http://www.giptables.org GShield � http://muse.linuxma�a.org/gshield.html
GTK-Iptables � http://gtk-iptables.sourceforge.net Guarddog �
http://www.simonzone.com/software/guarddog IPKungfu �
http://www.linuxkungfu.org KMy�rewall � http://kmy�rewall.sourceforge.net
KNet�lter � http://expansa.sns.it:8080/knet�lter Shorewall �
http://www.shorewall.net
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