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Exkurs: OpenWRT
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openwrt

OpenWRT

∙ https://openwrt.org/
∙ A “Linux distribution for embedded devices.”
∙ Typisch: OpenWRT auf Routern, meistens
Consumerhardware.

∙ Liste an kompatiblen Geraeten:
http://wiki.openwrt.org/toh/start

∙ OpenWRT Image wird ueber Routerfirmware geflasht.
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openwrt

Einrichten

Der erste Login erfolgt via telnet. Der Router hat dabei
immer die default IP von 192.168.1.1:

~ % telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is ’^]’.

=== IMPORTANT ============================
Use ’passwd’ to set your login password
this will disable telnet and enable SSH
------------------------------------------

BusyBox v1.22.1 (2014-09-20 22:01:35 CEST) built-in shell (ash)
Enter ’help’ for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|

|__| W I R E L E S S F R E E D O M
-----------------------------------------------------
BARRIER BREAKER (14.07, r42625)
-----------------------------------------------------
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
-----------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#
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openwrt: bemerkungen

Sobald ein Passwort mit passwd gesetzt ist, wird telnet
deaktiviert, weitere Logins finden ueber ssh statt.

Im Falle einer Fehlkonfiguration kann man den OpenWRT
Router auch in einem Failsafe-Modus starten (druecken des
Hardwarebuttons/Resetbuttons beim Boot). Auch dann muss
der Login ueber telnet erfolgen.
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openwrt: bemerkungen

OpenWRT ist fuer Hardware mit beschraenkten Ressourcen
ausgelegt (“embedded Systeme”).

∙ Der in der Demo genutzt TP-Link TP-WR1043DN hat 32MB
RAM und 8MB Flash Memory.

∙ Viele Standardwerkzeuge sind mit “kleineren” Varianten
ersetzt: dropbear statt openssh, busybox statt ueblichen
coreutils

∙ ps z.B. nimmt keine Parameter mehr an
∙ Keine manpages am System installiert
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openwrt: laufende dienste

∙ Laufende Prozesse mit ps betrachten
∙ Dienste koennen mit /etc/init.d/$service stop oder
/etc/init.d/$service disable beendet bzw.
deaktiviert werden.
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openwrt: konfiguration

OpenWRT nutzt ein eigenes Konfigurationssystem (“UCI”), das
in /etc/config ableget sind. Fuer uns essentiell sind
folgende darin befindlichen Dateien:

∙ wireless: Konfiguration des Wireless Interfaces
∙ network: Konfguration der Netzwerk-Schnittstellen
(IP-Adressen,…)

∙ dhcp: Konfiguration des dhcp/dnsmasq-Dienst
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openwrt: erstes setup

Figure 1: Erstes geplantes OpenWRT Setup
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openwrt: erstes setup

Notwendige Schritte:

∙ WLAN Accesspoint einrichten
∙ Interfaces konfigurieren, dhcp-Server aktivieren
∙ ip-forwarding aktivieren, iptables NAT Regel setzen
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openwrt: wlan-ap einrichten

Die Einrichtung der WLAN-Schnittstelle als Access Point (AP)
erfolgt in /etc/config/wireless.

Dort gibt es zwei Sektionen: config wifi-device
’radio0’ und config wifi-iface
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openwrt: wlan-ap einrichten

config wifi-device ’radio0’
option type mac80211
option channel 11
option hwmode 11g
option path ’platform/ath9k’
option htmode HT20
# set to 1 to disable wifi
option disabled 0

config wifi-iface
option device ’radio0’
option network ’radio0’
option mode ’ap’
option ssid ’somessid’
option encryption ’psk2+aes’
option key ’verysecure’
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openwrt: wlan-ap einrichten

Bemerkung

Die wifi-device Option dient der Konfiguration
verschiedener Hardwareoptionen der WLAN-Schnitstelle
(Channel, HW-Mode,…).

In der wifi-iface Sektion dient dem einrichten eines
Netzwerks (i.e. Betriebsmodi wie Access Point oder Standalone
(Client) bzw. SSID, Verschluesselung und Passwort). Der
network Parameter bezieht sich dabei auf einen
zugehoerigen Abschnitt in der /etc/config/network Datei,
wo Adresskonfigurationen usw. festgelegt werden.
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openwrt: wlan-ap einrichten

Bemerkung

Sobald der WLAN-AP eingerichtet und gestartet (reboot oder
/etc/init.d/network restart) ist, ist das Netzwerk fuer
umliegende Systeme sichtbar. Diese koennen sich auch mit
dem WLAN Verbinden, erhalten aber meist noch keine
IP-Adressen.
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openwrt: interfaces konfigurieren

In /etc/config/network findet sich die Konfiguration der
einzelnen Adapter sowie des eingebauten Switch.

Interface Konfigurationen beginnen dabei mit config
interface und weisen jeden Interface einen internen Namen
sowie eine Konfiguration zu. Typischerweise kann diese
statisch oder dynamisch ausfallen.

Die switch bzw. switch_vlan Optionen dienen der
Konfiguration des verbauten Switch und dem Aufteilen der
Switch-Ports in virtuelle Interfaces.
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openwrt: interfaces konfigurieren

Aufteilen der Ports

Im Fall des TP-WR1043DN sind alle Ports auf der Rueckseite
(sowohl “WAN” als auch Ports 1-4) eigentlich eine Schnittstelle
(eth0). Die Ports kann man nun nach belieben in virtuelle
Interfaces via VLANs aufteilen.
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openwrt: interfaces konfigurieren

Figure 2: Erstes geplantes OpenWRT Setup
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openwrt: interfaces konfigurieren

Bemerkung:

∙ Der 5t Port ist der CPU Uplink und muss bei jedem
switch_vlan Statement inkludiert sein.

∙ Man kann diese Ports beliebig aufteilen und nutzen - wir
koennten z.B. Port 1 fuer ein seperates DMZ-Netz nutzen
oder Port 4 als Management-Schnittstelle festlegen.

∙ In unserer Konfiguration: Einen WAN Port (als Uplink) extra,
alle anderen Ports als ein Interface.
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openwrt: interfaces konfigurieren

LAN und WLAN

LAN und WLAN erhalten eine statische Konfiguration. Jede
Schnittstelle erhaelt dabei ein eigenes Subnetz.

config interface ’lan’
option ifname ’eth0.1’
option force_link ’1’
option type ’bridge’
option proto ’static’
option ipaddr ’10.10.1.1’
option netmask ’255.255.255.0’

config interface ’radio0’
option ifname ’wlan0’
option proto ’static’
option ipaddr ’10.10.2.1’
option netmask ’255.255.255.0’
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openwrt: interfaces konfigurieren

WAN (Uplink) Port

Der Uplink Port (“WAN” Port) soll seine Adresse automatisch
via DHCP beziehen:

config interface ’wan’
option ifname ’eth0.2’
option proto ’dhcp’
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openwrt: interfaces konfigurieren

Bemerkung:

Wir haben hier das lan Interface (eth0.1) bereits zu einer
Bridge hinzugefuegt. Wir koennten den type bridge auch
weglassen und das interface eigenstaendig benutzen.
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openwrt: interfaces konfigurieren

DHCP

Damit Clients, die sich per WLAN oder Ethernet mit dem Router
verbinden ihre IP automatisch beziehen kann ein DHCP-Server
direkt am Router aufgesetzt werden. Fuer jedes Interface muss
dabei ein eigenes config dhcp Statement in der
/etc/config/dhcp-Datei festgelegt werden.
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openwrt: iptables-setup

OpenWRT nutzt der default eine eigene Firewallkonfiguration
in /etc/config/firewall. Die dort inkludierten Regeln
werden dann automatisch in iptables-Befehle konvertiert
und eingespielt.

Falls man iptables lieber lieber direkt nutzen moechte, kann
man diese automatisch generierten Regeln einfach mit

/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall disable

beenden.
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openwrt: iptables-setup

Bemerkung

Damit iptables-Regeln bei einem Neustart nicht verloren
gehen kann man sie mit iptables-save in eine Datei
speichern und ueber ein Initscript beim Start ausfuehren
lassen. Ein solches Script sieht im einfachsten Fall z.B. so aus:

#!/bin/sh /etc/rc.common

# simple iptables init script for openwrt

XT_DUMP_PATH=”/etc/iptables.save”

start () {
if [ -f ”${XT_DUMP_PATH}” ]; then

iptables-restore < ”${XT_DUMP_PATH}”
fi

}

stop () {
# save and flush iptables rules
#iptables-save > ”${XT_DUMP_PATH}”
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT

}
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openwrt: grundlegende iptables-regeln

Zuerst sollte man den Router grundlegend absichern, also eine
Whitelist erstellen:

iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0.2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
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openwrt: grundlegende iptables-regeln

∙ Pakete zu bestehenden und zugehoerigen Verbindungen
werden angenommen

∙ Ueber das WAN Interface kann per ssh auf den Router
zugegriffen werden

∙ ICMP pakete werden angenommen (ping & co)
∙ Die default Policy ist DROP (Whitelist)
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openwrt: grundlegende iptables-regeln

Bemerkung

Unter OpenWRT gibt es einen speziellen Kernel-Patch, der die
erste Regel etwas ueberfluessig macht. Genauer: Falls

net.netfilter.nf_conntrack_skip_filter=1

in den sysctl-Einstellungen gesetzt ist, wird ESTABLISHED
Traffic immer angenommen, auch ohne explizite
iptables-Regel. Dies hat Vorteile fuer die Performance, sollte
aber beim Erstellen von komplexeren Regelsets bedacht
werden.

Das Verhalten kann natuerlich mit sysctl -w
net.netfilter.nf_conntrack_skip_filter=0
jederzeit deaktiviert werden.
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openwrt: weitere notwendige regel

Weitere notwendige Filterregeln richten sich nach den
laufenden Diensten (siehe netstat -anp). In unserem Fall sind
das

∙ Port 53 fuer DNS (dnsmasq)
∙ Port 67 fuer DHCP (dnsmasq)

Beide wollen wir auf dem WLAN und LAN Interface erlauben:

iptables -A INPUT -i wlan0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i br-lan -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i wlan0 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i br-lan -p udp --dport 67 -j ACCEPT
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openwrt: optionale regeln

Um freundlich zu sein sollten wir unerwuenschten Traffic nicht
nur via DROP verwerfen sondern via REJECT zurueckweisen.
Da wir dies spaeter an anderen Stellen ebenfalls nutzen
werden, lohnt es sich dafuer eine eigene Chain zu erstellen:

iptables -N reject
iptables -A reject -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -A reject -j REJECT

iptables -A INPUT -j reject
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openwrt:optionale regeln

Bemerkung

Die Namen von Chains und Targets sind case-sensistive. Wir
koennen also eine reject Chain erzeugen obwohl es ein
REJECT Target gibt. Wir koennten ebenso noch Reject,
rEject Chains usw. erzeugen, was der Lesbarkeit aber eher
von Nachteil waere.
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openwrt: ip-forwarding und nat

Um als Router zu fungieren muss IP-Forwarding aktiviert
werden:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Diese Einstellung kann auch als Standardeinstellung in
/etc/sysctl.conf eingetragen werden um nach einem
Reboot erhalten zu bleiben.
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openwrt: ip-forwarding und nat

Schlussendlich muessen wir noch Pakete, die aus dem
internen Netzen (LAN und WLAN) in das externe Netz (WAN)
geroutet werden, via Source-NAT manipulieren. Da wir die
IP-Adresse des WAN-Interface per dhcp beziehen muessen wir
dafuer das MASQUERADE Target nutzen:

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0.2 -s 10.10/16 -j MASQUERADE

-o eth0.2 stellt dabei sicher, dass wir Source-NAT nur auf
Pakete anwenden, die in das externe Netz gehen (outgoing
interface = WAN), -s 10.10/16 beschraenkt das zusaetzlich
auf Pakete von Systemen aus den LAN und WLAN Netzen.
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openwrt: nat und firewalling

Wir sollten/koennen nun auch beginnen Forwarded Traffic
ueber die FORWARD Chain in iptables zu filtern. Eine
besondere Aufgabe waere dabei zu erledigen: Wir sollten
Pakete, die aus dem WAN in das interne Netz wollen, verbieten.
Dies kann durch folgende Regeln bewerkstelligt werden:

iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0.2 -o wlan0 -j reject
iptables -A FORWARD -i eth0.2 -o eth0.1 -j reject
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openwrt: “probleme” dieses setups

Die zwei “lokalen” Netze 10.10.1/24 und 10.10.2/24 sind
eigentlich “getrennt” (obwohl wir sie durch ip-forwarding auf
Layer 3 Ebene verbinden koennen). Wuerden wir ein lokales
Netz haben wollen muessen wir eine Bridge einrichten.
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openwrt: zweites setup

Figure 3: Zweites geplantes OpenWRT Setup
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openwrt: zweites setup

Konfiguration

Das WLAN-Interface benoetigt keine eigene Adresse mehr
sondern muss zur ‘lan’ Bruecke hinzugefuegt werden.
Insbesondere:

∙ Die config interface ’radio0’ Sektion in
/etc/config/network kann entfernt/auskommentiert
werden

∙ Die DHCP-Einstellungen in /etc/config/dhcp koennen
fuer radio0 wieder entfernt/auskommentiert werden.

∙ Der network-Parameter der config wifi-iface
’radio0’ Sektion in/etc/config/wirelesssollte
auflan‘ geaendert werden.

Letzteres lan Netzwerk ist die Bruecke, zu der wir bereits
eth0.1 hinzugefuegt haben.
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openwrt: zweites setup

Bemerkung

An den Regeln fuer Firewalling aendert sich dabei nichts
Wesentliches. Wir koennen lediglich die Regeln fuer wlan0
aus der INPUT-Chain wieder entfernen.
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Pakete & Paketmanagement
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grundlegendes

Freie Software wird oftmals einfach durch ihren
Quellcode/Sourcecode vertrieben. Projekte stellen dabei
einfach ein Archiv (meist ein tar Archiv) zur Verfuegung, in
dem sich alle notwendigen Dateien befinden, um ein
Programm selbst zu kompilieren.
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configure & make

Typischerweise enthalten Sourcearchive zwei besondere
Dateien, die zum Kompilieren und Installieren der Software
genutzt werden koennen:

∙ Ein configure-Script
∙ Eine Makefile

Auszerdem finden sich oft zusaetzliche Instruktionen in
README-Dateien.
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configure

Das configure-script erfuellt meist mehrere Zwecke zugleich:

∙ Ueberpruefen, ob notwendige Abhaengigkeiten installiert
sind

∙ Einbinden oder deaktivieren optionaler Funktionen des
Programms

∙ Festlegen der Installationspfade

Welche Optionen ein Configure-Script bietet kann meist ueber
./configure --help herausgefunden werden
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configure

Viele Configure-Scripte (insbesondere per GNU automake
generierte Skripte) erlauben das Festlegen eines
Installationsprefix. Dies gibt an, wo Software Installiert werden
soll, z.B.

--prefix=/usr impliziert meist, das Binaries unter
/usr/bin bzw. /usr/sbin, Libraries unter /usr/lib usw.
abgelegt werden.
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make

Ein Makefile enthaelt im wesentlichen die exakten Befehle
zum Kompilieren und Installieren. Makefiles definieren dabei
sog. Targets (und ihre Abhaengigkeiten). Typische Targets fuer
Makefiles in Sourcearchiven sind z.B.:

∙ all: Kompiliert die Quelldateien und erzeugt die zu
installierenden Komponenten

∙ install: Installiert die kompilierten Komponenten
∙ clean: Entfernt durch all usw. erzeugte Dateien
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installation via sourcearchiven:

Um also Software direkt via Sourcearchiv zu installieren sind
folgende Schritte notwendig:

∙ Archiv herunterlade und extrahieren (tar xf
/pfad/zum/archiv.tar.xy)

∙ Wechsel in den entpackten Quellordner, evtl. README lesen
∙ ./configure --prefix=/path
--enable-some-option

∙ make und make install
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probleme von sourcearchiven

Ein typisches GNU/Linux System besteht aus hunderten bis
oftmals tausenden einzelnen Pakete. Das manuelle sammeln
und kompilieren dieser Pakete und ihrer Abhaengigkeiten
kann viel Zeit in Anspruch nehmen und benoetigt in manchen
Faellen einiges an Hintergrundiwssen.

Das Kompilieren einiger Pakete benoetigt auch eine grosze
Menge an Ressourcen (RAM und Rechenzeit), die auf einigen
Systemen moeglicherweise nicht vorhanden sind.
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probleme von sourcearchiven

Eine Installation via Sourcearchiv bietet auch andere oft
nuetzliche Funktionen nicht

∙ Deinstallation oder Updaten eines Pakets
∙ Managen von Abhaengigkeiten (Dependencies)
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dependencies

Programme koennen auf eine Vielzahl anderer Programme
und Bibliotheken abhaengen, also diese entweder zum
Kompilieren und/oder Ausfuehren benoetigen:

Figure 4: Dependencies von wget unter Ubuntu
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dependencies

Bemerkung

Die eigentlichen Pakete haben oftmals nur wenig
Abhaengigkeiten. Aber jedes weitere Paket kann selbst wieder
weitere Abhaengigkeiten haben. Die vollstaendigen
Abhaengigkeitsbaeume sind dabei oftmals komplex:

Figure 5: Dependencies von firefox unter Ubuntu
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pakete und paketmanager

GNU/Linux Distributionen bieten ueblicherweise die
Moeglichkeit Pakete und ihre Abhaengigkeiten mit speziellen
Programmen zu verwalten - sog. Paketmanager. Zusaetzlich
dazu werden Pakete oft nicht driekt am Rechner kompiliert,
sondern ueber sogenannte Binaerpakete verteilt, das
essentiell nur noch die Dateien enthaelt, die auch ein make
install installieren wuerde.
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binaerpakete und paketformate

Im Wesentlichen besitzt jeder Paketmanager sein eigenes
Paketformat, das mehr oder minder komplex ausfallen kann.

Zwei grosze Paketmanagementsysteme haben sich dabei
durchgesetzt: dpkg/apt (Debian, Ubuntu & Co) und rpm/yum
(RedHat, Fedora & Co)
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rpm, dpkg und ihre inhalte

Auf ersten Blick beinhalten sowohl rpm als auch dpkg Pakete
die zu installierenden Dateien. Diese koennen auch von Hand
extrahiert werden:
rpm

rpm2cpio ../wget-1.16-4.4.1.x86_64.rpm | cpio -vid

dpkg

dpkg -x $paket.deb .

oder ~~ ar p $paket.deb data.tar.gz | tar zx ~~
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rpm, dpkg und ihre inhalte

Bemerkung

Ein dpkg Archiv (.deb Datei) ist eigentlich nur ein ar Archiv,
das die zu installiernden Dateien in einem data.tar.gz
Archiv beinhaltet. Metainformationen (wie Dependencies usw.)
finden sich im control.tar.gz Archiv. Dies wird bei
dpkg -x
nicht mitextrahiert, kann aber via ar vx $paket.deb
mitentpackt werden.
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rpm, dpkg und ihre inhalte

Bemerkung

Bei rpm sind Metainformationen in einem eigenen
Paketheader des rpm-Formats inkludiert und koennen nicht so
einfach exrahiert werden. Sie koennen aber via rpm -qp
$paketname und zusaetzlichen Optionen wie -R (requires)
ausgelesen werden. Mehr dazu kann in der rpm(8) manpage
unter PACKAGE QUERY OPTIONS nachgelesen werden.
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rpm, dpkg und paketinstallationen

rpm und dpkg sind beides “low level” Prgramme zum
Paketmanagement. Sie beschaeftigen sich primaer mit dem
richtigen installieren, deinstallieren und updaten von Paketen
und deren Abhaengigkeiten.
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rpm, dpkg und paketinstallationen

Einige Aufgaben, die zu erledigen sind:

∙ Ueberpruefen von Konflikten: Zu installierende Programme
sollten keine bereits installierten Dateien ueberschreiben

∙ Abhaengigkeiten ueberpruefen: Ein Programm sollte erst
installiert werden, wenn auch seine Abhaengigkeiten
installiert/erfuellt sind

∙ Gewisse pre-install/post-install Aufgaben (z.B. extra Nutzer
fuer einen Service anlegen)

∙ Richtiges behandeln von Konfigurationsdateien (sollten
nicht durch ein Update ueberschrieben werden)

∙ Einen ueberblick ueber installierte Pakete und deren
Dateien behalten, damit diese z.B. wieder richtig entfernt
werden koennen 54



rpm, dpkg und paketinstallationen

Pakete installierne mit rpm:

rpm -i $paket.rpm
oder
rpm -ivh $paket.rpm

Pakete installieren mit dpkg:

dpkg -i $paket.deb
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rpm, dpkg und paketinstallationen

Man kann auch eine Liste aller installierten Pakete erhalten:

rpm -qa

dpkg -l
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rpm, dpkg und paketinstallationen

Ebenso kann man mit dpkg bzw. rpm nutzen um
herauszufinden zu welchem Paket eine Datei gehoert, z.B.:

rpm -qf /bin/ls

dpkg --search /bin/ls
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limitierungen von rpm und dpkg

rpm und dpkg beschaeftigen sich primaer nur mit der
Installation und Verwaltung von Paketen. Woher diese Pakete
kommen oder wie diese beschafft werden koennen ist nicht
Teil ihrer Aufgabe.
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