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Wiederholung
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letztes mal:

Basisprotokolle:

∙ Ethernet (IEEE 802) (Layer 1 & 2)
∙ IPv4, IPv6, ARP (Layer 3)
∙ TCP, UDP, ICMP, ICMPv6 (Layer 4)
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letztes mal:

ip-tools:

∙ ip link: Verwaltet Schnittstellen (aktivieren & deaktivieren,
setzen von MAC-Adressen und Interface-Parametern)

∙ ip address: Verwaltet Adressen (hinzufuegen & entfernen
von Adressen)

∙ ip route: Verwaltet Routen (hinzufuegen & entfernen von
Routen)

∙ ip neighbour: Verwaltet Informationen ueber benachbarte
Systeme (Paare aus MAC- und IP-Adresse)
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letztes mal:

ss - socket statistics

∙ -a: Zeigt sowohl Listening als auch non-listening Sockets an
∙ -n: Numerischer Output - IP-Adressen werden nicht in
Namen aufgeloest

∙ -t: Filtert TCP-Sockets
∙ -u: Filtert UDP-Sockets
∙ -p: Zeigt zusaetzlich den Namen des Programms an, zu dem
der Socket gehoert
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Paketfilter unter GNU/Linux
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allgemeines

Der Linux Kernel bietet extrem umfangreiche
Eingriffsmoeglichkeiten in den Netzwerkstack, z.B. Queueing &
Traffic Control (tc), Traffic Filtering & Marking (iptables,
nftables,…) oder Bridging & Bonding (brctl,…).

Einige Funktionalitaeten sind eher spaerlich dokumentiert
oder befinden sich gerade im Wechsel (z.B. iptables ->
nftables).

Es gilt: If in doubt, try it out.
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paketfilter allgemein

Ein Paketfilter ist essentiell Software, die Pakete anhand div.
Merkmale (z.B. Ziel- oder Quelladresse, Ziel- oder Quellport,
Protokoll,…) klassifiziert und basierend auf dieser
Klassifikation div. Aktionen trifft, z.B. kann ein Paket

∙ verworfen (DROP) oder zurueckgewiesen (REJECT)
∙ angenommen (ACCEPT)
∙ oder bearbeitet (z.B. NAT)

werden.
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netfilter

Allgemeines

Das netfilter-Framework ist Teil des Linux-Kernels. Die
zugehoerige Software setzt Aufgaben wie Paketfiltern,
Adressuebersetzung (Address translation, NAT, PAT,..) und
andere Paketmanipulationen um (tagging, connection
tracking,…).
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netfilter

Main Features

∙ stateless packet filtering (IPv4 and IPv6)
∙ stateful packet filtering (IPv4 and IPv6)
∙ all kinds of network address and port translation,
e.g. NAT/NAPT (IPv4 and IPv6)

∙ flexible and extensible infrastructure
∙ multiple layers of API’s for 3rd party extensions

Siehe auch http://netfilter.org
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iptables

iptables ist der wohl bekannteste Bestandteil des
Netfilter-Frameworks. Es besteht aus div. Kernelkomponenten
und einem Userspace-Tool: Dem iptables Befehl.

Die essentielle Aufgabe von iptables ist das Festlegen von
Filterregeln, nach denen empfangene/gesendete/bearbeitete
Pakete behandelt werden.
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iptables: ein erster blick

iptables sind in Tables und Chains gegliedert. Per default zeigt
iptables die Filter-Table an (iptables -L). In dieser Table
befinden sich per default drei Chains:

∙ INPUT fuer Pakete an lokale Sockets (“eingehende” Pakete)
∙ OUTPUT fuer Pakete von lokalen Prozessen (“ausgehende”
Pakete)

∙ FORWARD fuer Pakete, die das System nur durchlaufen
(“weitergeleitete” Pakete)
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iptables: ein erster blick

Figure 1: iptables filter chains
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iptables: chains, rules und targets

∙ Neue Chains koennen mit -N angelegt werden

∙ Jede Chain enthaelt eine Kette an Regeln
∙ Neue Regeln koennen mit -A angelegt, mit -I eingefuegt und
mit -D geloescht werden (append, insert, delete).

∙ Jede Regel besitzt Kriterien/Matches (wen betrifft die Regel?)
und ein Target (-j target) (was soll mit passenden Paketen
passieren?)
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iptables: chains, rules und targets

∙ Es gibt zwei spezielle Targets (DROP, ACCEPT) und viele
extension Targets. Jede Chain kann auszerdem selbst ein
Target werden.

∙ Targets koennen terminating (DROP, ACCEPT, REJECT) oder
nonterminating sein.

∙ Pakete durchwandern die Regeln in der gegebenen
Reihenfolge, bis ein passendes terminating Target erreicht
wird, oder die komplette Kette durchlaufen ist (default
policy).

14



iptables: chains, rules und targets

∙ Es gibt zwei spezielle Targets (DROP, ACCEPT) und viele
extension Targets. Jede Chain kann auszerdem selbst ein
Target werden.

∙ Targets koennen terminating (DROP, ACCEPT, REJECT) oder
nonterminating sein.

∙ Pakete durchwandern die Regeln in der gegebenen
Reihenfolge, bis ein passendes terminating Target erreicht
wird, oder die komplette Kette durchlaufen ist (default
policy).

14



iptables: chains, rules und targets

∙ Es gibt zwei spezielle Targets (DROP, ACCEPT) und viele
extension Targets. Jede Chain kann auszerdem selbst ein
Target werden.

∙ Targets koennen terminating (DROP, ACCEPT, REJECT) oder
nonterminating sein.

∙ Pakete durchwandern die Regeln in der gegebenen
Reihenfolge, bis ein passendes terminating Target erreicht
wird, oder die komplette Kette durchlaufen ist (default
policy).

14



iptables: beispiel

Beispiel:

~ # iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 9 packets, 1060 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

0 0 ACCEPT tcp -- any any anywhere anywhere tcp dpt:ssh
0 0 DROP tcp -- any any anywhere anywhere tcp dpt:http

[...]

Hier sieht man zwei Regel: Die erste erlaubt jeden Traffic zu
TCP Port 22 (ssh), die zweite verbietet jeden Traffic zu TCP Port
80 (http).
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iptables: filterkriterien

Per default kann iptables in Regeln nach Adressen und
Protokollen (Layer 3) filtern. Weitere Filtermoeglichkeiten
werden durch Matchextension gegeben und koennen mit der
-m option hinzugefuegt werden.

Eine Lister aller Extensions und ihrer Parameter kann in der
iptables-extensions Manpage nachgeschlagen werden.
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iptables: beispiel

Die obigen Regeln wurden durch folgende Befehle angelegt:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j ACCEPT

Die Form ist dabei immer die selbe:

iptables -A $chain $filter -j $target
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iptables: filterkriterien

Grundlegende Filterparameter:

∙ Quelladresse/netz: -s, --source address[/mask]
∙ Zieladresse/netz: -d, --destination address[/mask]
∙ Eingangsinterface: -i, --in-interface name
∙ Ausgangsinterface: -o, --out-interface name
∙ Protokoll: -p proto
∙ Erweiterte Matches: -m match
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iptables: filterkriterien tcp

Um TCP Pakete filtern zu koennen nutzt man die -p tcp
Protokollfamilie. Dadurch erhaelt man weitere Filterkriterien:

∙ --source-port,--sport port[:port]
∙ --destination-port,--dport port[:port]
∙ --tcp-flags mask comp
∙ --syn
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iptables: filterkriterien tcp

--sport und --dport filtern nach Ports oder Portranges
(von:bis)

--tcp-flags Vergleicht eine durch mask festgelegte Menge
an TCP Flags mit durch comp festgelegten Flags.

--syn Testet, ob nur das SYN Bit eines Pakets gesetzt ist.

20



iptables: filterkriterien tcp

Beispiel:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN SYN -j ACCEPT
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iptables: filterkriterien tcp

Wiederholung TCP-Header

TCP Header Format

0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Source Port | Destination Port |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Sequence Number |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Acknowledgment Number |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Data | |U|A|P|R|S|F| |
| Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I| Window |
| | |G|K|H|T|N|N| |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Checksum | Urgent Pointer |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Options | Padding |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| data |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 22



iptables: filterkriterien tcp

Wiederholung TCP-Flags

Eine TCP-Verbindung wird immer mittels SYN/ACK-SYN/ACK
Handshake aufgebaut und analog dazu mit FIN/ACK-FIN/ACK
wieder beendet. Ein RST (Reset) dient dazu Verbindungen
sofort zu beenden (nuetzlich fuer den Paketfilter).

Bemerkung: TCP-RST wird auch genutzt um einen
geschlossenen Port zu signalisieren, i.e. einen Port auf den
kein Server laeuft (noch nuetzlicher fuer einen Paketfilter!).
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iptables: filterkriterien udp

Nachdem UDP im Gegensatz zu TCP nur Ports bietet, sind die
Filterkriterien bei -p tcp wesentlich eingeschraenkter:

∙ --source-port,--sport port[:port]
∙ --destination-port,--dport port[:port]
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iptables: filterkriterien icmp und icmpv6

ICMP und ICMP6 Pakete kann man mit -p icmp bzw. -p
icmpv6 filtern. Beide besitzen nur ein extra Filterkriterium:

∙ --icmp-type type[/code]
∙ --icmpv6-type type[/code]
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iptables: beispiel

Das folgende Beispiel ist ein eher sinnfreier Eintrag, der “ping”
Pakete verwirft (icmp echo requests, Typ 8)

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j DROP

Bemerkung: Es ist nicht wirklich sinnvoll echo requests zu
blocken, auch wenn viele “Firewalls” und Router das per
default machen.
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iptables: targets

Targets von iptables Regeln werden mit dem -j Parameter
angegeben. Es gibt dabei zwei builtin Targets:

∙ ACCEPT: Das Paket wird akzeptiert, keine weiteren Regeln
werden mehr betrachtet (“terminating target”)

∙ DROP: Das Paket wird (ohne Rueckmeldung) verworfen, keine
weiteren Regeln werden mehr betrachtet (“terminating
target”)

Es gibt aber auch nuetzliche extension Targets, z.B:

∙ REJECT: Das Paket wird mit Rueckmeldung verworfen
(terminating target).

∙ LOG bzw. NFLOG: Das Paket wird geloggt (non-terminating
target). 27



iptables: reject

REJECT ist eigentlich das bessere DROP Target. Wie DROP
verwirft REJECT ein Paket komplett, generiert aber eine eine
entsprechende Antwort. Per default generiert REJECT eine
ICMP “Port Unreachable” Nachricht (ICMP Type 3, Code 3).

Um die Art der Antwort festzulegen wird der --reject-with
type Parameter genutzt.
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iptables: beispiel

Die richtige Antwort auf geschlossene TCP Ports ist eigentlich
ein TCP RST (Reset):

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT --reject-with tcp-reset

Damit wirkt Port 80 so, als waere er geschlossen (anstatt
gefiltert).
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iptables: reject

Bemerkung

Je “standardkonformer” eine Firewall Verbindungen ablehnt
umso “natuerlicher” sieht sie aus, i.e. umso schwerer ist es
fuer einen Angreifer zu erkennen, ob ein Port gefiltert oder
wirklich geschlossen ist.

Deshalb lohnt es sich fast immer REJECT statt DROP zu nutzen.
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iptables: policies

Policies

Jede der drei Standard-Chains INPUT, OUTPUT und FORWARD
hat eine default Policy, die festlegt was mit einem Paket
passiert, auf das keine Regel in der entsprechenden Chain
zutrifft. Die Policy kann dabei entweder ACCEPT oder DROP
sein.

Dadurch ergeben sich im wesentlichen zwei
Designmoeglichkeiten fuer Paketfilter: “Whitelists” oder
“Blacklists”
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iptables: policies

Blacklist-Filterdesign

Blacklist-Filter basieren auf dem Prinzip, dass alles erlaubt ist,
was nicht explizit verboten wurde. Die default Policy ist also
ein ACCEPT, die Filterregeln beschaeftigen sich primaer damit,
welche Pakete abgelehnt werden sollen.

Vorteil: Einfaches Regeldesign, meistens unproblematisch in
der Einrichtung
Nachteil: Wenig Kontrolle ueber eingehende Verbidungen

32



iptables: policies

Whitelist-Filterdesign

Bei einem Whitelist-Filterdesign ist die default Policy ein DROP.
Verbindungen werden also abgelehnt solange sie nicht explizit
erlaubt werden. Die Filterregeln beschaeftigen sich primaer
damit, welche Pakete erlaubt werden sollen.

Vorteil: Genaue Kontrolle ueber Verbindungen
Nachteil: Oft aufwaendiger, fuer neue Dienste muessen immer
auch entsprechende Filterregel angelegt werden, benoetigt
fast immer stateful Firewalls.

33



iptables: connection tracking

Allgemeines

Filterregel (und Firewalls im Allgemeinen) koennen stateless
(“zustandslos”) oder stateful (“zustandsorientiert”) operieren.
Dies bezieht sich darauf, ob eine Firewall den Zustand einer
Verbindung (state) bei Filterregeln beruecksichtigt (stateful)
oder nicht (stateless).
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iptables: connection tracking

Bei zustandsorientierten Filtern merkt sich der Kernel den
Zustand von Verbindungen. Verfuegbare Zustaende sind:

∙ NEW: Das Paket gehoert/initiiert eine neue, unbekannte
Verbindung

∙ ESTABLISHED: Das Paket gehoert zu einer bekannten
Verbindung

∙ RELATED: Das Paket wird zu einer bekannten Verbindung
assoziiert

∙ INVALID: Das Paket passt in keine der obigen Kategorien
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iptables: connection tracking

Bemerkung

RELATED Traffic tritt vor allem dann auf, wenn eine Verbindung
(z.B. zu einem FTP-Server) eine weitere Verbindung oeffnet (z.B.
um einen Download zu starten). Dies impliziert allerdings,
dass der Kernel die Verbindungen entsprechend analysiert
(“Handler” fuer spezielle Protokolle). Auch ICMP Error
messages fallen unter RELATED Traffic.

Um Connection Tracking zu nutzen muss das ip_conntrack
Kernelmodul geladen sein (modprobe ip_conntrack).
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iptables: state match

In Filterregeln kann man den Zustand einer Verbindung ueber
die state-Extension abfragen (-m state Parameter).
Dadurch erhaelt man einen weiteren Filterparameter:

--state ctstate

Wobei der ctstate eine durch Kommata getrennte Liste der
obigen Zustaende sein darf.
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iptables: beispiel

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP

Sind nur diese beiden Regeln gesetzt erhaelt man ein
klassisches “permissive” Whitelist Szenario: Ausgehender
Traffic ist erlaubt, die zu ausgehenden Verbindungen
gehoerenden Pakete duerfen wieder hinein, aber alles Andere
(insbesondere neue, einkommende Verbindungen) ist nicht
erlaubt.

Besser: Noch zwei RESET Regeln (TCP & Rest) am Ende
hinzufuegen, DROP ist ein eher unfreundliches Verhalten.
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iptables: connection tracking

Bemerkung:

Im conntrack-tools Paket befinden sich weitere
Programme, um mehr Einblick in das Connection Tracking des
Kernels zu erhalten. Der wichtigste Befehl ist dabei
conntrack mit dem die Verbindungstabelle (connection
tracking table) eingesehen und manipuliert werden kann.
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iptables: weitere extensions

iptables bietet eine Vielzahl weiterer Matches. Eine (meistens)
vollstaendige Liste findet sich in der
iptables-extensions(8) Manpage. Einige Matches
benoetigen dabei ein passendes Kernelmodul, das iptables
aber meist automatisch nachlaedt.
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iptables: forward

GNU/Linux kann Pakete auch zwischen verschiedenen
Interfaces weiterleiten (aka routen). Dies muss allerdings
explizit mit einem sysctl Setting erlaubt werden:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Solche Pakete koennen dann in der FORWARD chain von
iptables gefiltert werden.
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iptables: forward

Bemerkung:

Man kann noch extra auswaehlen, welche Interfaces zur
Weiterleitung genutzt werden duerfen, ueber
net.ipv4.conf.(all,default,ifname).forwarding.

Der ip_forward Parameter aktiviert Kernel Routing - dadurch
wird der Kernel aber nicht zu einer Bridge zwischen
Netzwerken. Jede Form von Weiterleitung findet nur auf Layer 3
ebene statt, darunterliegende Schichten gehen verloren.
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iptables: nat

NAT Basics

Als NAT (Network Address Translation) bezeichnet man die
Abbildung eines Adressbereiches in einen anderen. Es gibt
dabei verschiedene NAT Methoden (one-to-one oder
many-to-one).

Meistens trifft man many-to-one NATs auf Homeroutern an, die
viele private IP-Adressen hinter einer oeffentlichen IP-Adresse
“verstecken”. Auch iptables bietet die Moeglichkeit NATs zu
realisieren.
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iptables: nat

Fuer NAT gibt in iptables eine eigene nat Tabelle (iptables
-t nat). Dort gibt es vier default Chains:

∙ PREROUTING
∙ INPUT
∙ OUTPUT
∙ POSTROUTING
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iptables: nat

Fuer NAT gibt es essentiell auch drei spezielle Targets:

∙ SNAT (Source NAT, gueltig in POSTROUTING und INPUT)
∙ DNAT (Destination NAT, gueltig in PREROUTING und OUTPUT)
∙ MASQUERADE (Aehnlich zu SNAT, gueltig in POSTROUTING)
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iptables: dnat

DNAT kann genutzt werden um die Zieladresse eines Pakets zu
veraendern. Man kann entweder die Zieladresse
einkommender (PREROUTING Chain) oder lokal erzeugter
Pakete modifizieren (OUTPUT Chain).

Der wichtigste Parameter bei DNAT ist dabei

--to-destination
[ipaddr[-ipaddr]][:port[-port]]

Hier kann man die zu setzende IP-Adresse und Ports (bzw.
IP-Ranges und Port-Ranges im von-bis Stil) festlegen.
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iptables: dnat

Nutzen: Destionation NAT wird meistens genutzt um sog. Port
Forwardings zu realisieren, i.e. ein Router kann damit
einkommende Verbindungen an einen gewissen Port an einen
Rechner im internen Netz weiterleiten.

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.10
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iptables: snat

Source NAT wird genutzt um die Quelladresse eines Pakets zu
manipulieren. Man kann entweder die Quelladresse
ausgehender (POSTROUTING Chain) oder lokal eingehender
(INCOMING Chain) Pakete modifizieren.

Auch bei SNAT ist der wichtigste Parameter dabei

--to-source [ipaddr[-ipaddr]][:port[-port]]

Nutzen: SNAT muss von vielen Routern betrieben werden um
Rechner von einem privaten IPv4-Netz auf eine oeffentliche
IPv4-Adresse abzubilden.
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iptables: masquerade

Das MASQUERADE Target ist eine spezielle Form von SNAT.
Dabei wird die Quell-IPv4-Adresse des Pakets auf die
IPv4-Adresse des ausgehenden Interfaces gesetzt. Dies ist vor
allem nuetzlich, wenn das ausgehende Interface keine
statische IP-Adresse hat.

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
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Linux und Bridging
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linux und bridging

Der Linux-Kernel unterstuetzt auch das Erzeugen von Bridges
zwischen Interfaces. Dadurch kann ein System wie ein Switch
arbeiten und verschiedene Netzwerke transparent miteinander
verbinden.

Eine Bridge wird dabei als “virtuelles” Interface angezeigt and
kann entweder mit bridge-utils oder iproute2 angelegt
werden.
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bridges: bridge-utils

Um eine neue Bruecke anzulegen kann
brctl addbr bridge_name
genutzt werden.

Danach muessen Interfaces zu der Bruecke mit
brctl addif if_name
hinzugefuegt werden.

Mit
brctl delbr bridge_name
kann eine Bruecke wieder entfernt werden.
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bridges: bridge-utils

Bruecken koennen mit brctl show angezeigt werden.

Das Bridge-Interface kann wie jedes andere Interface mit
ip link set dev bridge_name up
aktiviert und genutzt werden.
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bridges: iproute2

Das erstellen einer Bridge in iproute2 funktioniert aehnlich,
erfordert aber mehr Schritte:

∙ Bruecke erzeugen: ip link add bridge_name type
bridge

∙ Bruecke aktivieren: ip link set dev bridge_name up
∙ Interfaces hinzufuegen: ip link set dev if_name
master bridge_name

Interfaces muessen dabei aktiviert sein und sich im
promiscuous Mode befinden:

∙ ip link set dev if_name promisc on
∙ ip link set dev if_name up
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bridges: iproute2

In iproute2 kann der bridge Befehl zum anzeigen von
Bruecken genutzt werden: bridge link show

Zum Enfernen der Bridge muessen zuerst alle Devices entfernt
und zurueckgesetzt werden

∙ ip link set if_name promisc off
∙ ip link set if_name down
∙ ip link set dev if_name nomaster

Danach kann die Bruecke mit
ip link delete bridge_name type bridge
entfernt werden.
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