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1. Projektbezeichnung

1.1.Einführung :

Die Firma Gerichhausen, Adomeit & Terstappen GmbH ist ein Systemhaus, das
Netzwerklösungen auf der Basis von Unix, Windows-NT, Novell - Plattformen
vertreibt und supportet.
Als Internet-Service-Provider bietet GAT zusätzlich Lösungen zu den Bereichen E-
Commerce, Providing und Server-Housing an. GAT muß im Rahmen dieser
Produktpalette natürlich in der Lage sein, seinen Kunden qualifizierte Inhouse-
Schulungen anbieten zu können.
Hierzu verfügt der Betrieb über einen Schulungsraum mit 8 Schüler- und einem
Leherarbeitsplatz. Der Schulungsraum wird auch vermietet und
Schulungsinstitutionen  zur Verfügung gestellt. Hier finden zum Teil mehrtägige
Schulungen statt. Zugang zum Internet ist bei einigen Schulungen erforderlich und
es ist den Teilnehmern  dann möglich, beliebig im Internet zu surfen. Auch sind die
Systeme nicht besonders von dem hausinternen Netz abgekoppelt sondern hängen
am Ethernet-Backbone des Hauses.
Das Produkt Bordermanager wird von GAT vertrieben und auch supportet. Es ist als
Firewall insbesondere für Kunden geeignet, die bereits Novell-Netware einsetzen. Es
ist in die Netware NDS zu integrieren und erlaubt auf der Basis von vorhandenen
User- und Gruppenobjekten die Möglichkeit zur individuellen Definition des Zugriffs.
Für GAT bietet sich Bordermanager aus diesem Grunde an, darüber hinaus ergeben
sich für unseren Support zusätzliche Möglichkeiten, zum Beispiel bei technischen
Anfragen auch hausintern Kundenprobleme nachzuvollziehen und evtl. zu
simulieren. Bordermanager bietet Verwaltungs- und Sicherheismechanismen für den
Zugriff auf Inhalte  im Internet und im internen Netzwerk, wobei sich seine
Funktionsweise in 3 Ebenen gliedert :

•  Die Packet Level -Schicht um TCP/IP Pakete abzufangen, bzw. durchzulassen
•  Circuit Level  ermöglicht Internet-Zugriff und verbirgt interne IP-Adressen
•  Application-Level steuert Zugriff auf Dateien, Ports, Adressen

Über diese Dienste hinaus bietet Bordermanager Virtual-Private-Network und Web-
Proxy Cache Services. Im Rahmen dieses Projekts wird nur ein Teil der
Möglichkeiten benötigt. Je mehr Dienste aus dem privaten Netzwerk nach aussen
zur Verfügung stehen müssen, desto komplizierter gestaltet sich die Konfiguration
der Firewall.

1.2 Ist-Analyse

Die Schulungsrechner haben als Betriebssystem Windows 95 und TCP/IP installiert.
Die IP-Adressen sind öffentliche IP-Adressen aus dem IP-Adressen Pool von GAT,
d.h. sie sind von außen erreichbar.
Diese öffentlichen IP-Adressen sind überflüssig, ja sogar unerwünscht, denn erstens
fallen Sie aus dem ohnehin knappen Adresspool der Firma GAT weg und zweitens
bieten sie potentiellen Angreifern von außen unerwünschte Eindringmöglichkeiten.
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Es besteht auch kein Grund, warum die Schulungsrechner von aussen erreichbar
sein sollten.
Im Microsoft-Netzwerk sind die Systeme mit einem eigenen Workgroup-Namen
eingerichtet. Client-Software für Novell Netware ist nicht installiert, da von den
Systemen nicht auf die Netware-Server zugegriffen werden muß.
Zur Netzwerkhardware ist zu sagen, daß alle Systeme über 100MBit Ethernetkarten
von 3Com verfügen und über einen HUB am Ethernetbackbone des Hauses
angeschlossen sind. Aus dem folgenden Schema geht der momentane Ist-Zustand
hervor :

1.3 wirtschaftliche Aspekte

Die Kosten für den Einsatz einer Firewall rechnen sich auf jeden Fall, wenn man die
Kosten entgegenstellt, die im Schadensfall autreten. Auf  den Schülerarbeitsplätzen
selber befinden sich keine sicherheitsrelevanten Daten, im hausinternen Netz jedoch
schon.
Obwohl z.B. gegen Viren hausintern Schutzmaßnahmen getroffen wurden ,-auf allen
Workstations ist Total Virus Defense von McAfee installiert und auf den Servern
entsprechende Module -, können durch Unwissenheit oder Absicht von
Schulungteilnehmern mit Viren befallene Downloads in das hausinterne Netz
geschleust werden .
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Der wirtschaftliche Schaden durch Datenverlust wäre bei diesem Beispielszenario so
zu berechnen :
Die Server müßten runtergefahren werden. Der Datenbestand müßte von
Sicherungsbändern mit wissentlich virenfreiem Zustand wiederhergestellt werden.

  1) Ausfallzeit für 3 Mitarbeiter á 1-2 Tage Kosten ca.  : DM 3600,-
2) Administratoreinsatz für Neuinstallation DM 3000,-
3) Personalnebenkosten 20% DM 1320,-
    Neuinstallation Software, Datensicherung, 2 Manntage
    = Kosten, die auf jeden Fall entstehen DM 7920,-

Hinzu kommen Kosten die durch Datenverlust in dem Zeitraum von der
Datensicherung bis zum Schadensfall entstehen, sowie Schäden die durch
Leitungsverzug gegenüber Kunden etc. entstehen, Kosten für das Nachbuchen der
verlorenen Vorgänge im Warenwirtschaftssystem etc. .Man erkennt, daß diese
Schäden im Vorfeld gar nicht abzuschätzen sind.

Rechnen wir jetzt einmal die Investition die unsere Bordermanager-Lösung ausmacht
dagegen :

1) Pentium 500 mit 128 MB RAM und 2 Netzwerkkarten DM 2000,-
2) Bordermanager 3.5 Enterprise für 10 User DM 2500,-
3) Installation 10 Stunden á DM 100,- DM 1000,-
4) Personalnebenkosten 20% DM   200,-

Gesamt DM 5700,-

2. Zielsetzung

2.1 Konkretisierung der Aufgabenstellung

Im Schulungsraum soll ein zusätzlicher Rechner als Firewall installiert werden, auf
dem Bordermanager 3.5 Enterprise Edition implementiert ist. Die Schulungsrechner
sollen Adressen aus dem nicht routbaren Bereich 192.168.0.0 - 255 für private
Netzwerke bekommen (Definition in der RFC 1918 der IETF-Komission).
Diese Adressen sollen den Systemen automatisch zugewiesen werden, wozu auf
dem Netware Server der DHCP-Dienst installiert werden muß.
Über Network-Adress-Tranlation soll den Arbeitsstationen der Zugang nach außen
ins Internet ermöglicht werden. Das Netz soll von außen mit nur einer öffentliche IP-
Adresse sichtbar sein.
Die Firewall soll dynamische Filter aktivieren, die einerseits Kommunikationssessions
von innen zulassen, andererseits sämtliche Versuche eine Kommunikation von
außen mit einem System innerhalb des Netzes herzustellen vereiteln.
Dynamische Filter arbeiten mit Communication-Status-Tabellen, in denen zu jeder
aufgebauten Kommunikationssession zusätzliche Informationen wie Ziel-IP,
Sequenz-Nummer und sogar Acknowledgement - Nummer festgehalten werden.
Ein statischer Filter stellt nur fest, ob von außen versucht wird, eine Session zu
initiieren (z.B.: SYN-Flag :1 Rest : Off) und scheitert schon an einem Port Scan bei
dem FIN-Flag :1 Rest: Off gesetzt ist, denn er würde jetzt die
Beendigungsaufforderung bestätigen , während beim dynamischen Filter erst nach
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der Quell- IP der Beendigungsanforderung gesehen würde und anhand der Status-
tabelle festgestellt würde, daß die IP gar nicht in der Tabelle steht. Die Anforderung
würde verworfen und der Angreifer bliebe genauso schlau wie vorher.
Im Hinblick auf eine Schulungsumgebung ist es sinnvoll, den Zugriff auf sogenannte
Non-Productive-Sites zu sperren. Im Hinblick auf die Konfiguration der Access-
Control-Lists des Bordermanger bedeutet dies, daß eine Not-List mit URL-Angaben
zu Internet-Seiten, die nicht aufgerufen werden sollen implementiert wird. Hierzu
bietet sich Cyber-Patrol an, das diese Funktion bietet und ständig aktualisierte Not-
Listen aus dem Internet in den ACL-Check einbindet.Die Schulungssysteme sollen
nicht mehr direkt über einen Switch mit dem Ethernetbackbone der Firma GAT
verbunden sein, sondern nur mit der privaten Seite der Firewall . Das öffentliche
Interface der Firewall soll an den Backbone angeschlossen werden. Der Aufbau
eines VPN-Netzes ist in unserem Fall nicht sinnvoll.
An den Schulungsrechnern soll der Novell-Netware-Client installiert werden und über
die Anmeldung soll eine Authentifizierung stattfinden, die entscheidet inwieweit der
User Zugang zum Internet haben darf (d.h. Zugang zum Proxy).

2.2 Netzwerkplan / Zeichnung

Die obige Zeichnung schematisiert den Soll-Zustand des Projekts.

3. Installations- / Durchführungsphase

3.1 Installation Netware 5
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Als Betriebssystemplattform für Bordermanager kann Novell Netware 4.11 oder
Netware 5.x dienen.
Die Erstinstallation wurde zunächst mit einer der beiden 3C905 Netzwerkkarten
durchgeführt, um Verwirrungen zu vermeiden, wenn Angaben zu IP-Adressen,
Gateway etc. abgefragt werden.
Bei der Installation mit dieser Karte werden zunächst nur die Angaben für die private
Seite der Firewall gemacht. Man kann hinterher, nach Einbau der zweiten Karte,
diese leicht definieren und einrichten.
Zur Installation von Netware 5.1 wird auf der 6 GB Festplatte zunächst eine 200MB
Dos-Startpartition eingerichtet.
Auf dieser müssen die Netware-Startdateien, Treiberdateien und eventuelle spätere
Patches Platz haben. Von CD startet man mit INSTALL die Netware-Installation .
Nach Beantwortung von Fragen zur Länderauswahl, angeschlossenen Festplatten
und Netzwerkkarten wird man gebeten einen Servernamen einzugeben.
Danach müssen die Angaben zur Netzwerkkarte gemacht werden. Nach Wahl des
TCP/IP-Protokolls wird die IP 192.168.0.99 als IP-Adresse für das private Interface
angegeben, als Gateway hierzu ebenfalls die 192.168.0.99 zugewiesen.
Danach wird nach einem Hostnamen für die DNS-Auflösung gepromptet. Hier wählt
man einen DNS-Namen für den  Server .
Als  DNS-Server gebe ich die IP-Adresse des öffentlichen DNS-Servers an. Die
Installations-Software versucht eine Verbindung zu dem DNS-Server aufzubauen
und nach vorhandenen Netware Servern zu suchen, was natürlich nicht klappt, da
zur Zeit noch keine Verbindung zum GAT-Netz besteht.
Hier darf man nicht dem Irrtum verfallen, der Rechner sei abgestürzt, denn es kann
bis zu 10 Minuten dauern, bis die nächste Meldung erscheint.
Dieser Server soll nicht in den vorhandenen NDS-Kontext integriert werden, sondern
ein neuer Baum definiert werden. Im nächsten Installationsfenster wird man um
Angaben hierzu aufgefordert.
Ich gebe als Namen für den Kontext Schulung, für den Baum GAT, Server Firewall
an. Danach wird die Lizenz von der Lizensierungsdiskette abgefragt und um Eingabe
eines Namens für den Betrieb auf den dieser Server läuft gefragt (Certificate
Authentification Object) .
Bevor der eigentliche Installationsvorgang startet, wähle ich als Installationsoptionen
den Netware Internet Access Server (NIACS) und DHCP/DNS Services.  Der
Installationsvorgang startet hiernach und sämtliche Dateien werden auf den Server
kopiert.

3.2 Anpassungen

Nach dem 1. Neustart des Servers konnte man nicht von der Workstation einloggen.
Auf der Workstation war bereits der Netware-Client 3.1 installiert. Eine
Neuinstallation der Client-Version 3.2 hat auch zu keiner Verbesserung geführt.
Auf dem Server wurde INETCFG, - das Modul zur Protokollkonfiguration -, gestartet
und IPX als zusätzliches Protokoll an die Karte gebunden.
Einloggen von der Workstation war hiernach möglich, so daß jetzt die Servicepacks
aufgespielt werden konnten und die Snapin-Korrekturen für die Erweiterungen des
NW-Admin Programms.
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Wie auch bei Windows NT ist es bei Netware unbedingt erforderlich, die aktuellen
Service-Packs zu installieren. Dieses geht aus den TID´s (Technical Information
Document) zu Bordermanager und Netware hervor.
Das Service Pack1 zu Netware 5.1 (56bit) wird auf das Volume SYS: kopiert, dort
entpackt und über die Serverconsole mit NWCONFIG->PRODUCTS->INSTALL
installiert. Diese Installation dauerte ca. 1 _  Stunden.
Die Installation von Netware ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen.
Es müssen noch Snapin-Module für den Netware-Administarator installiert werden,
um die  in den TID´s erwähnten  Fehler im Netware Administrator-Programm zu
beseitigen.
Generell ist zu sagen, daß man bei der Installation und Arbeit mit Novell-Produkten
unbedingt auf die SUPPORT- und DOCUMENTATION- Webseite von Novell
angewiesen ist, da viele Fehler in der mitgelieferten Dokumentation (1 schmales
Handbuch, der Rest auf CD), nicht erwähnt sind.

Die Installation von Netware 5.1 ist hiermit abgeschlossen und die 2. Netzwerkkarte
wurde eingebaut.
Die Karte wird an der Serverkonsole mit INETCFG eingebunden. Diese Karte wird
mit der öffentlichen IP 194.77.170.149 eingebunden und mit dem GAT-Ethernet
Backbone verbunden. Sie stellt die öffentliche Schnittstelle der Firewall dar.
Auf dieser Karte wird Network Address Translation aktiviert. Da die

Eine TCP - Anfrage mit aktiviertem NAT

privaten IP-Adressen nicht geroutet werden können, müssen Sie umgewandelt
werden.
Der Server analysiert den Frame der anfragenden Workstation und ersetzt die Quell-
IP durch die IP seines Public Interfaces. Den Quell-Port ersetzt er durch einen freien
Port . Die Ursprungsinformation hält er natürlich in einer Tabelle fest. Bei der
Rückantwort durch den Remote-Host wandelt er das eingehende Datagramm wieder
entsprechend für die Workstation auf der privaten Seite um.

Es ergibt sich daraus der Vorteil, daß keine interne IP-Adresse nach aussen sichtbar
wird, ausser die des Servers, und keine öffentlichen IP´s „verbraucht“  werden.
Um die Konfiguration des Servers zu vervollständigen, muß ihm noch eine Default-
Route angegeben werden.

Workstation mit
IP 192.168.0.1
tcp Port 1051->
SMTP Syn
sendet an 192.168.0.99

Server Firewall mit Nat Aktiviert
änder im Frame die Quell IP-Adresse auf
194.77.170149 und nimmt einen freien Port
als Quell Port. Damit kann er Antworten auf
den Request wieder zuorden

192.168.0.99

194.77.170.149
Port 2077
-> SMTP Syn

Remote Host
IP 193.96.242.155
empfängt tcp Port
2077-> SMTP Syn
von 194.77.170.149
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Konfiguration  von NAT an der Server-Console

Hier gibt man die IP-Adresse der Station an , an die IP-Pakete vom Server
weitergeleitet werden sollen, in diesem Falle der Gateway von GAT mit IP
194.77.170.129. Man kann hier auch eine dynamische Routing - Konfiguration
wählen, bei der dann, abhängig von der ausgehenden IP-Adresse, bestimmte
Routing-Wege gewählt würden. In unserem Falle ist dies nicht erforderlich.

Konfiguration des TCP/IP Protokolls an der Server-Konsole

Konfiguration des DHCP-Servers:

Beim Versuch, die DHCP-Management Konsole aus dem NW-Administra-
tionsprogramm heraus aufzurufen trat der Fehler auf : „Cannot locate the home path
of DNS/DHCP Management-Console from the registry“.
In den nach einigem Suchen gefundenen TID´s von Novell standen zwei Fehler-
behandlungsmaßnahmen, die leider keine Verbesserung brachten. Als Ursache
stand in einer TID, daß die Default-Sprache eine andere als Englisch sei, und man
ein Verzeichnis umbenennen solle , die DHCP-Management-Konsole von SYS: aus
wieder neu installieren, und dann das lokale Client-Verzeichnis wieder umbenennen
solle. Leider haben diese Maßnahmen nicht geholfen.
Erst nach Neuinstallation der Clientsoftware ließ sich das DHCP-Setup Programm
aufrufen und der Install-Shield startete. Nach der Installation ließ sch das DHCP-
Snapin aus NW-Admin aufrufen.
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Der Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.20 wurde als DHCP-Addresspool eingerichtet
und DHCPSRVR an der Server-Konsole gestartet. Die Lease-Zeiteinstellungen
wurden auf Defaulteinstellungen belassen.
Nach Umstellen der Netzwerkeinstellungen der Workstation von fester IP auf
dynamisch startete diese und bekam auch eine IP zugewiesen wie gewünscht,
jedoch waren die Gateway-Einstellungen weg.
Nach Rücksprache mit meinem Ausbilder stellte sich heraus, daß man mit der
DNS/DHCP Managementkonsole auch die Gatewayeinstellungen und sonstige TCP-
Konfigurationsoptionen vornehmen muß, was ich übersehen hatte . Nach Angabe
der Optionen für Router und DNS (beide mit IP des Servers) lief die DHCP-
Konfiguration einwandfrei.

Konfiguration des DHCP-Server mit der Management-Konsole

Um die Konfiguration des Servers bis hierher zu überprüfen, sollte es jetzt möglich
sein über den Server im Internet zu surfen. Wichtig ist auch, die entsprechenden
TID´s von Novell abgearbeitet zu haben und die Fehler der NDS-Objekte im NW-
Administrator beseitigt zu haben. Diese Schritte sind vollzogen und man kann jetzt
zur Installation des Bordermanagers übergehen.
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3.3  Installation Bordermanager

An der Fileserverkonsole ruft man mit STARTX die grafische Benutzeroberfläche auf
und installiert von hieraus den Bordermanger aus dem BM35EE Verzeichnis der CD.
Sollte die CD nicht angezeigt werden, muß man diese mit CDROM  vorher mounten.
Im Laufe der Installation wird man gebeten anzugeben, welches der beiden
Netzwerkinterfaces die Public- und welches die Private-Seite darstellen soll.
Die Karte mit IP 192.168.0.99 wird als Private- und die IP 194.77.170.149 als Public-
Interface definiert.
Die Option zum Setzen der Filter, um das Public Interface zu sichern und der HTTP-
Proxy für das Private-Interface werden aktiviert. Danach erfolgt noch die Abfrage der
Lizenzinformationen bevor das Installationsprogramm die Bordermanagerdateien auf
den Server kopiert und die Installation abschließt.

Jetzt muß das Service-Pack 1 für den Bordermanager, das man auf der Novell-
Supportseite erhält, installiert werden. Es wird auf SYS: kopiert, dort extrahiert.
Jetzt kann man an der Serverkonsole über NWCONFIG->PRODUCTS->INSTALL A
PRODUCT NOT LISTED  die Installation starten. Nach einem Serverneustart ist das
Servicepack installiert und es muß  noch die Datei PKISNAP.DLL von der
Bordermanager CD in das Snapin Verzeichnis kopiert werden. Danach kann man
das Bordermanger Setup, mit dem das Snapin installiert wird aufrufen, das sich im
Public-Verzeichnis befindet.

Bei einigen Starts des Servers kann es vorkommen, daß der Proxy-Server zu schnell
lädt, d.h. bevor die NDS (Netware Directory Struktur) hochgefahren ist. Man lädt in
diesem Fall den Proxy dann noch mal neu. Auch bei einigen Fehlern die bei der
Administration des Bordermanagers auftreten, wie z.B. ACL-Update unmöglich
empfiehlt Novell diese Vorgehensweise (TID 2929858). Bei unserer Konfiguration trat
häufiger der Fehler auf, daß der DNS-Server (194.77.170.1) vom Server nicht
angepingt werden konnte. In diesem Fall  muß man INETCFG aufrufen und das
TCP/IP- Protokoll reinitialisieren.

Zunächst muß man eine System Login Policy erstellen. In dieser Login Policy werden
Methoden und Regeln für den Zugang zum Server festgelegt. Für sämtliche Services
der Gruppe „Schueler“ wird Login über NDS Password als mandatory (zwingend
erforderlich) festgelegt.
Nachdem das Login Policy Objekt erstellt ist, wird ein Gruppenobjekt Namens
Schueler  erstellt, ein User und dieser als Mitglied der Gruppe definiert. Die
Gruppenmitglieder werden mit Rechten zu Serververzeichnissen versehen ,

Auf dem Server wird ein Verzeichnis Schuldaten eingerichtet, auf welches die
Schüler alle, bis auf Supervisor-Rechte bekommen. Auf das SYS:\ - Verzeichnis
bestehen nur Leserechte.  Es ist nicht üblich auf der Firewall Verzeichnisrechte zu
vergeben, in diesem Fall sollt es aber durchgeführt werden.
Jetzt existiert ein Benutzer mit den gewünschten Rechten und man kann zur
Konfiguration des Bordermanager übergehen.
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Rechtevergabe Schuelergruppe

Wenn man den NW-Administrator nach der Installation von Bordermanager aufruft,
erscheint eine kurze Meldung, daß das Snapin und die Services installiert sind.
Im Serverobjekt erhält man 3 neue Buttons für die Konfiguration des
Bordermanagers . Die Proxy-Dienste, DNS, HTTP und grundlegende Dienste sollen
aktiv sein. Ein Feature, welches nicht jeder Proxy-Server bietet ist der Real-Audio-
Proxy für Audio Streaming Anwendungen . Er wird auch aktiviert.

  Bordermanagerkonfiguration im NW-Administrator
Cache-Einstellungen :



Projektdokumentation  Bordermanager
Kay Bollig

- 13 -

Bei den Caching-Optionen kann man Einstellungen zum Caching-Verhalten des
Proxies vornehmen in Bezug auf maximale Cache-Größen, reservierten Platz,
Verweildauer im Cache und Updateintervalle.
Hier werden auch Regelungen über Ausnahmen getroffen. Wichtig ist das bei
dynamischen, scriptbezogenen URL´s, denn diese will man ja normalerweise nicht
cachen, ebenso wie CGI-Scripts.

DNS-Einstellungen :
Mit dem DNS Button kommt man in die Einstellungen für die DNS-
Protokolleinstellungen. Normalerweise wird DNS-Information mit UDP transportiert.
Man kann die Wartezeit, die der Server warten soll, bis er eine Antwort auf eine
DNS-Anfrage erhält einstellen.

Details :
In der Details-Seite wird eingestellt wie der Server auf die „Seite neu laden“ oder
„Aktualisieren“-Funktion der Browser reagieren soll. Entweder vom Original neu
laden oder,- bei IGNORE aktiviert -, übergibt er dem Clientbrowser den alten Inhalt
aus seinem Cache.
Wichtig sind die Funktionen zum Filtern von Java und Cookies, die hier ebenfalls
aktiviert werden können.

Authentication Context :
Hier wird die Authentifizierungsform für den Zugang zum Proxy-Server näher
spezifiziert. Es besteht die Möglichkeit sich über HTTP mit dem SSL-Protokoll
anzumelden. Diese Einstellung wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn ein System auf
dem  kein Netware Login möglich ist (z.B. Macintosh ohne NW-Client), auf den Proxy
zugreifen dürfen soll. Diese Funktion wird in unserem Fall nicht benötigt.

Enforce Access Rules :
Die wichtigste Checkbox, die aktiviert sein muß, damit die Einstellungen überhaupt
greifen.

In dieser, oben beschriebenen Registerkarte werden also die wesentlichen
Einstellungen für die Proxy-Konfiguration vorgenommen. Hier noch eine kurze
Erläuterung der anderen Funktionen im Bordermanager Setup :

Acceleration :
Hier werden Einstellungen zu vordefinierten Webseiten, die unabhängig von den
Client-Anfragen in den Cache geladen werden sollen vorgenommen. Es können
vorgeplante Downloads (z.B. bei geringer Netzbelastung, nachts) eingerichtet
werden, damit diese Webseiten im Bedarfsfall schon im Cache vorhanden sind .

Gateway :
Einstellungen für das Netware IP / IPX-Gateway. Es bietet zum Beispiel die
Möglichkeit, daß Workstations die nur IPX als Protokoll fahren trotzdem Zugang zum
Internet erhalten.
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VPN :
Einstellungen für Konfigurationen, in denen zusätzlich ein VPN-Server definiert
worden ist.
Transparent Proxy :
Setzt man hier die Option Transparent HTTP-Proxy aktiv, so wird der Client-Browser
bedient, auch wenn dort die Proxy-Einstellungen nicht korrekt eingestellt oder gar
nicht eingestellt wird.
Hierzu wird vom Server ein Port, den man angeben muß (normalerweise Port 80 /
8080) als Listening-Port mitgeteilt, den er auf Anfragen hin überwacht . Die gleiche
Funktion ist auch für Telnet-Konsolen (Port 23) aktivierbar.

Man sieht, daß sich hinter dem Button BorderManager Setup fast ausschließlich
Funktionsdefinitionen zum Proxy-Server verbergen . Die eigentlichen Funktionen zur
Definition von Regeln und Zugangsbeschränkungen der Firewall verbergen sich
hinter dem Button „Border Manager Access Rules“

Konfiguration der Access Rules für die Firewall

Access-Regel Definition :

In dem Menü Access Rules werden die Zugangsregeln auf Port, Dienst, URL oder
IP-Ebene defniert.
Standardmäßig ist jeglicher Verkehr über den Server verboten (deny any).
Grundsätzlich gibt es zwei Vorgehensweisen, um den Zugang einzuschränken :
Entweder man erlaubt von vornherein Alles und schränkt diese Gebotsmenge dann
um Restriktionen , - die man manuell hinzufügt -, ein, oder man verbietet von
vornherein Alles und definiert hierzu Ausnahmen (z.B. HTTP) .
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Ich wähle die zweite Methode und erlaube Verkehr über den HTTP-Port (beliebige
Quelle , beliebiges Ziel). Ansonsten bleibt jeglicher Verkehr verboten. Die weiteren
Einschränkungen werden sich auf URL-Ebene beziehen und nachfolgend im Thema
Cyberpatrol erläutert.
Es ist möglich spezielle Regeln für einzelne Benutzergruppen geltend zu machen, in
dem man bei der Regeldefinition als Quell-Objekt einfach das entsprechende NDS-
Objekt (z.B. die Gruppe Schueler in unserem Fall) wählt und dann die entsprechende
verbotene bzw. erlaubte Destination wählt. Das heißt, daß man individuelle
Zugangsbeschränkungen in Abhängigkeit vom Login Namen bzw. der
Gruppenzugehörigkeit aufbauen kann.

3.4  Cyberpatrol

Cyberpatrol wird in einer 45-Tage Demoversion mit dem Bordermanger ausgeliefert
und beinhaltet eine Liste von URL´s mit sogenannten Non-Productive-Sites,
- Internetseiten also, mit Inhalten, die in einer Unternehmensumgebung nicht
aufgerufen werden können sollen, weil Sie z.B. pornographische, rassistische oder
ähnliche unerwünschte Inhalte haben.

Nach dem Setup an der Workstationkonsole steht im Verzeichnis SYS:\ETC ein NLM
CPFILTER zur Verfügung, welches nach jedem Serverstart geladen werden muß .
Man schreibt den Aufruf in die Autoexec.ncf des Servers.
Nachdem das NLM geladen ist, startet es den Download der neuesten ACL-Listen
von Microsys (Hersteller von Cyberpatrol). Nach  kurzer Zeit erscheint die Meldung
„Connection to Proxy-Server established“. Cyberpatrol ist jetzt in die NDS integriert
und ist im NW-Administrator verfügbar.
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Um die Cyber-YES oder NOT-Liste zu aktivieren geht man in die Access Rule
Definition des Bordermanagers. In unserem Falle, bei der sämtlicher HTTP-Verkehr
erlaubt wurde, wird der Zugang  um die URL´s, die in der Cyber NOT-Liste stehen
eingeschränkt. Die Regel Deny -> Source any -> Destination ->specified ...
Microsystems not Cyber List wird hinzugefügt .

Damit ist die Konfiguration von Bordermanager und Cyberpatrol beendet .

3.5 Konfiguration der Workstations

Der Client für Netware wird in ein Verzeichnis auf der Workstationfestplatte
extrahiert. Mit Winsetup startet man die Client-Installation. Ich wähle die Custom-
Installation, da ich nicht die Standardinstallationsoptionen verwenden will. Es wird
nur Novell IPX installiert sowie NDS-Kontext-Login. Weitere Novell Komponenten,
wie z.B. Druckservices werden nicht benötigt.
In den Netzwerkeinstellungen der Workstation muß das TCP/IP - Protokoll wie folgt
konfiguriert werden :
Die IP Adresse wird auf „automatisch beziehen“ gestellt, da die IP vom DHCP-Server
bezogen wird. Die DNS- und Gatewayeinstellungen werden deaktiviert, d.h. die
vorhandenen Einträge gelöscht.

Nach dem Neustart der Maschine ist die Installation abgeschlossen und es kann am
Server eingeloggt werden. In den Browsereinstellungen muß nur noch die
192.168.0.99 als Proxyserver eingetragen werden.

Damit ist die Konfiguration der Workstation abgeschlossen.

4. Tests

4.1 Einfache Tests mit Ping

Wenn man von der Workstation mit IP 192.168.0.1 einen Ping auf z.B.
WWW.IBM.DE absetzt , so funktioniert zwar die Namensauflösung , -die IP von IBM
wird angezeigt -, es erscheint aber die Fehlermeldung „Zeitüberschreitung der
Anforderung“. Das liegt daran, daß Ping ein Echo erwartet , direkt aber mit dem Host
von IBM nicht kommunizieren kann. Dieses gilt für sämtliche IP´s ausserhalb des
privaten Subnetzes.
Umgekehrt, wenn man versucht von außen auf eine IP innerhalb des privaten Netzes
zu pingen, so erhält man überhaupt keine Rückmeldung. Das war zu erwarten. Denn
z.B. die 192.168.0.1 ist ja nicht routbar.
Von der öffentlichen IP 194.77.170.149 des Servers erhält man wie erwartet keine
Rückmeldung, wenn man ihn von außen anpingt .

4.2 TCPView
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Das Programm TCP-View zeigt die Port-Aktivität auf dem eigenen Rechner an. In der
unteren Abbildung sieht man das Monitoring-Protokoll nach folgenden Aktivitäten am
Rechner im privaten Subnetz der Firewall :
Es wurde an dem Rechner versucht eine FTP und eine Telnet-Session zu eröffnen.
Diese Aktivitäten wurden von TCP View überwacht und werden in einem
Überwachunsprotokoll mit Quell-,Ziel- IP und den beteiligten Ports dargestellt.

Wir entnehmen daraus folgende Informationen :
Die Kommunikation konnte nicht hergestellt werden, da die Regeln der Firwall
gegriffen haben. Man erkennt  eine DNS- Anfrage auf Port 53, die erfolgreich
beantwortet wurde. Dies ist akzeptabel, denn die Anfrage geht an die Firewall selber
und wird von dort über NAT weitergereicht. Sie kann nie nach außen direkt an den
DNS-Server auf 194.77.170.1 gehen oder von dort beantwortet werden.

Weiter unten erkennen wir, daß Port 137 und 138 der Workstation offen sind.
Inwieweit die Ports der Workstations offen sind ist in Bezug auf die Sicherheit des
Subnetzes nach außen hin irrelevant.
Natürlich sollen die PC´s des Subnets untereinander über TCP/IP Daten
austauschen können und müssen dementsprechende Dienste anbieten.

Protokollauszug des TCP-Monitors TCP-View Professional

4.3 IP-Browser

Das Programm IP-Browser scannt die IP´s eines Subnetzes über TCP und SMTP ab
und stellt die daraus gewonnenen Informationen dar. In diesem Beispiel führe ich das
Programm von einem Rechner im Subnetz 194.77.170.0 zu dem auch die Firewall
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mit IP 194.77.170.140 auf der öffentlichen Seite gehört, aus . Das Programm geht
jetzt successive die IP Adressen durch und sendet auf nahezu allen Ports zu diesen
Adressen Anfragen zum Aufbau einer Kommunikationssession heraus. Die Antorten,
die es bekommt wertet es aus und stellt die gewonnenen Informationen dar.
In der unteren Abbildung sehen wir zwei Ergebnisfenster dieses Portscans. In dem
linken Fenster sehen wir das Ergebnis mit der deaktivierten Bordermanager-Firewall
und deaktivierten Filtern  auf dem Server, in dem rechten Fenster das gleiche bei
aktivierter Firewall.
Wenn die Firewall nicht aktiviert ist, zeigt uns der IP-Browser eine Menge von
Informationen zur IP 194.77.170.149 an und zwar :
•  IP-Adresse (über ICMP),
•  eingebaute Netzwerkkarten (über die MAC, die Aufschluß über Hersteller gibt)
•  UDP und TCP-Port Informationen (über Port Scans z.B. FIN-Scan)

Ergebnisfenster eines Port-Scans mit IP-Browser
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Diese Informationen stünden also einem potentiellen Angreifer zur Verfügung, hinzu
kämen noch Informationen von Rechnern die an dem privaten Netzwerkinterface
angeschlossen wären und eventuell noch mehr Ports nach außen öffnen.
In dem rechten Fenster (Firewall aktiv) sehen wir, daß noch nicht einmal die IP-
Adresse des Servers von dem Programm ermittelt werden kann.
Man kann davon ausgehen, daß auch mit aufwendigeren Methoden, als es das
Programm IP-Browser nutzt, kein Zugang zum geschützten Rechner möglich ist.
Der Three-Way-Handshake des TCP/IP Protokolls ist nur von innen nach außen
möglich und das auch nur für den HTTP-Protokoll-Port (normalerweise 80).
Man kann die Firewall als lauffähig und sicher betrachten.

5.1 Soll / Ist Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die ursprünglich in meinem Projektantrag formulierten
Zielen den im Projektverlauf erreichten Projektteilen gegenüber :

Formulierung im Projektantrag Im Projekt realisierte Lösung Zielerreichung
Firewall Absicherung des Netzwerkes
durch Filterung und Sperrung von Ports
und IP-Adressen:

Absicherung der Firewall durch NAT,
Verwendung von privaten IP´s, Filterung

das Ziel wurde voll
erreicht

Proxy Zwischenspeicherung der
meistbesuchten Seiten

Proxyserver wurde installiert und
speichert die meistbesuchten Seiten im
Cache

das Ziel wurde voll
erreicht

Filter Sperrung von “non productive
Sites” mit "Cyberpatrol"

Die Cyberpatrol-NOT-Liste wurde zur
Sperrung von Non-Productive Sites
implementiert, ist aber unbefriedigend

das Ziel wurde zwar
erreicht, erfüllt jedoch
nicht die Erwartungen

VPN Anbindung von Clients über
sichere, verschlüsselte Verbindungen

VPN-wurde nicht implementiert, da es
sich als nicht notwendig herausstellte.

das Ziel wurde nicht
erreicht, da es sich
als nicht sinnvoll
herausstellte

Sonstige : DHCP und DNS-Dienst ( Teil
des NW-OS)

Der DHCP-Server wurde installiert.
DNS-Auflösung funktioniert wie
gewünscht

das Ziel wurde voll
erreicht

5.2 Abweichungen
im Aufwand zum Erreichen der Ziele :

•  Finanzielle Abweichungen :
Es wurden keine zusätzlichen Anschaffungen getätigt.

•  Zeitliche Abweichungen
Der zeitliche Aufwand wich zwar bei den Einzelaufgaben von den geschätzten Zeiten
nach oben und nach unten hin ab. Die Summe des zeitlichen Aufwands insgesamt
blieb jedoch gleich. Die Dokumentation wurde nicht in zwei zeitlichen Blöcken vor
und nach der Installation angefertigt, sondern täglich verteilt auf das Projekt.
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Die folgende Tabelle stellt den geplanten zeitlichen Aufwand dem im Projekt
eingesetzten zeitlichen Aufwand entgegen :

Einzelschritt geplante Zeit tatsächliche Zeit
Planung 3 Stunden 3 Stunden
Dokumentation 3 Stunden 3 Stunden
Installation NW 5.1 Server 4 Stunden 4 Stunden
Konfiguration DHCP, DNS 5 Stunden 3 Stunden
Installation Bordermanager 5 Stunden 4 Stunden
Konfiguration  Firewall , Filter 4 Stunden 4 Stunden
Einrichtung der ACL´s / Cyberpatrol 2 Stunden 2 Stunden
Anpassen der Clients (IP + Explorer) 2 Stunden 2 Stunden
Tests 4 Stunden 2 Stunden
Anpassen, Ergänzen der Dokumentation 3 Stunden 3 Stunden
Installation Service Packs und
Toubleshooting

0 Stunden 5 Stunden

5.3 Fehleranalyse

Aufgrund mangelnder Erfahrung habe ich gedacht, daß der DHCP-Server von Novell
fehlerhaft sei und hätte mich, wenn ich keinen Ausbilder gehabt hätte, der mir sofort
die fehlende Information gegeben hat dazu entschieden, den DHCP-Server nicht zu
installieren und „um weiterzukommen“ lieber die 8 Workstations manuell mit IP-
Adressen versehen. Ich habe also mal wieder die Erfahrung gemacht, daß gutes
Teamwork und auch manchmal auch Glück eine große Rolle spielen.

5.4 Resümee

Das Projekt ist nahezu wie geplant umgesetzt worden. Das Produkt Bordermanager
hat sich im Hinblick auf die vielen notwendigen Fehlerkorrekturen, Patches und zu
installierende Service-Packs als „sperrig“ herausgestellt.
Ohne die Online-Hilfestellungen der Novell-Knowledgebase ist man auf jeden Fall
aufgeschmissen bei der Installation. Wenn man jedoch schon häufiger mit solchen
Troubleshooting-Hilfen gearbeitet hat und auch die „Readme´s“ nicht als unnützes,
störendes Beiwerk betrachtet ist ein Vorankommen „Stück für Stück“ gewährleistet,
und die Installation von Erfolg gekrönt. Die Leistungsmerkmale des Bordermanagers
überzeugen und er läßt sich mit der NW-Administrator-Konsole übersichtlich
konfigurieren.
Cyberpatrol hat die Erwartungen, die in es gesteckt wurden nicht erfüllt. Es ist wohl
für den US-Markt konzipiert. Beispielsweise ließ sich www.praline.de aufrufen, daß
heißt Cyberpatrol hatte es nicht in seiner „NOT-Liste“.
Es ist fraglich ob irgendein Produkt eine hinreichende Leistung in diesem Bezug
bieten kann, in einem Internet, daß zu über ca. 80 Prozent aus sogenannten „Non-
Productive-Sites“ besteht, mit pornographischen und ähnlichen Inhalten. Da ist es
wohl eher sinnvoll eine Yes-Liste aufzubauen und zu pflegen. Cyberpatrol wird nur in
einer Demo-Version geliefert und wird von GAT nicht angeschafft werden.


