
Hilfestellung zu den Aufgaben

Theorie
Hier hilft nur Nachdenken, die Folien helfen aber weiter ;-)

FreeS/WAN
In der Datei ipsec.secrets werden Daten zu Zertifikaten, Keys oder PreShared Secrets
abgelegt. Ein Eintrag für ein Zertifikat könnte z.B. so aussehen:

:RSA <Name der Schlüsseldatei> „<Zertifikats-Passwort>“
(Anführungszeichen natürlich beide oben ;-) )
Es gilt: alle in <> gefassten begriffe müssen ersetzt werden <Zertifikats-Passwort>
also z.B. mit verysecret.
Ein Eintrag für einen PreShared Key wäre z.B.

<src-ip> <dst-ip>: „<preshared secret>“

Die Datei ipsec.conf enthält den interessanten Teil. Ladet Euch zunächst die Vorlage auf
der HP runter und ändert diese dann entsprechend ab.
Die wichtigsten Parameter (Die nicht zwangsläufig alle gebraucht werden) im Überblick
(Werden immer in der Art parameter=wert angegeben).

left/right Müssen angegeben werden. Diese Parameter bestimmen die lokale IP-
Adresse, bzw. die des Kommunikationspartners. Will man einem Gateway
die Möglichkeit geben, von einer beliebigen IP-Adresse Verbindungen
anzunehmen, so setzt man right=%any

leftsubnet/

rightsubnet

Durch diese Parameter kann ein privates Netzwerk, welches an einer
anderen Netzwerkschnittstelle eines Servers/Gateways angeschlossen ist,
für die VPN-Verbindung angegeben werden. Der Client erhält dann einen
zusätzlichen Eintrag in seiner Routingtabelle. Diese Parameter ist optional
und muss auf beiden Seiten entsprechend konfiguriert werden.

auth Gibt an, ob die Authentifizierung per ESP oder AH geschehen soll.

authby Entweder secret für ein PreShared Secret, oder rsasig für RSA-
Signaturen (z.B. Zertifikaten). Achtet darauf, dass dies Auswirkungen darauf
hat, was in der ipsec.secrets eingetragen werden muss.

leftrsasigkey/

rightrsasigkey

Werden Zertifikate verwendet heisst der zugehörige Wert %cert. Alternativ
zu einem Zertifikat kann hier auch direkt ein Key angegeben werden. 

leftcert/

rightcert

Hier muss der Name der Zertifikatsdatei stehen.

keyexchange Um das IKE-Protokoll zur Schlüsselaushandlung zu benutzen, muss dieser
Parameter den Wert ike annehmen. Dies ist zudem der momentan einzige
Wert, den dieser Parameter annehmen kann.

pfs Perfect Forward Secrecy, kann entweder yes oder no gesetzt werden. PFS
führt dazu, dass Schlüssel, die bereits ausgehandelt wurden erhalten
bleiben. Sollte also in den meisten Fällen ausgeschaltet werden.

keylife Wie lange sollen die Schlüssel erhalten bleiben. Ist die Zeit abgelaufen, wird
ein neuer Schlüssel ausgehandelt (Entspricht Phase 2 des IKE, Phase 1 wird
nicht nochmal ausgeführt) oder die Verbindung abgebrochen (Siehe auch
rekey). Möglich sind alle Integers gefolgt von der Zeiteinheit (s, m, h,
d), wobei m hier für Minuten und nicht für Monate steht.

rekey Kann wie PFS auf yes oder no gesetzt werden. Ist der Parameter aktiviert,
wird nach Ablauf der Schlüsselgültigkeit ein neuer Schlüssel ausgehandelt,
ansonsten wird die Verbindung beendet.

type Hiermit kann der Verbindungstyp angegeben werden. Entspricht dem Ipsec-
Modus. Mögliche Werte sind tunnel, transport oder passtrough.



Es reicht aber nicht, nur Konfigurationsdateien zu editieren, man muss diese auch noch
nutzen. Hierzu dient der Befehl ipsec. Wie die meisten Befehle hat auch dieser
verschiedene Parameter:

ipsec setup (start|stop|restart) Dient zum (Neu)Starten, bzw. zum Stoppen von
FreeS/WAN

ipsec verify Überprüft, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Nicht
irritieren lassen, wenn bei KLIPS, Forward Key oder
TXT ein Fehler angezeigt wird. Wichtig ist aber, dass
Pluto ein [ok] hat.

ipsec pluto Sollte Pluto nicht gestartet sein, lässt er sich hiermit
ausführen.

ipsec auto –-status Gibt den aktuellen Status angebundener
Verbindungskonfigurationen aus.

ipsec auto –-add <conn-name> Bindet die Verbindung <conn-name> an. Der Name
muss mit dem gewählten Verbindungsnamen in der
ipsec.conf übereinstimmen.

ipsec auto –-delete <conn-name> Gegenteil von add
ipsec auto –-up <conn-name> Startet eine VPN-Verbindung. Wichtig ist, dass die

gewünschte Verbindung vorher angebunden wurde.

ipsec auto –-down <conn-name> Gegenteil von up

Achtung: FreeS/WAN ist recht empfindlich. Daher ruhig öfter mal restarten, wenn eine
Konfiguration geändert wurde, oder ein Verbindungsaufbau fehlgeschlagen hat.

Alternativer Cisco-Client
Gestartet wird er am Besten mit ./vpnc
Ach ja, wers vergessen hat, das Gateway der Uni heisst ipsec-rz.vpn.uni-freiburg.de
Weiterhin existieren die IDs/PWs campus/campus und home/home.
Alles weitere findet sich in der README :-)

Viel Spaß und Erfolg beim ausprobieren.


