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Vortwort

Moin viele haben heute eine schnelle Internet Leitung aber keine feste IP Addresse so dass man keinen Server betreiben kann und sclimmtens falls auch noch
noch DS-Lite. Dieses Howto habe ich geschrieben um abhilfe zu schaffen. Man
benötigt hierzu nur einen kleinen VServer mit 2 IP Adressen. Habe meinen bei
Contabo gemietet für ungefähr 10 ¿ euro im Monat. Grundsätzlich kommen
hier 2 Techniken zum einsatz NAT und VPN. Ich setzte bei diesem Howto auf
Wireguard als VPN Technik.
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Grundsätzlicher Aufbau

Wir haben einen Portmapper das ist Vserver im Rechenzentrum und eine Firewall zuhause mit Opnsense installiert.
Der Portmapper baut über den VPN Tunnel eins zu eins NAT zu der Homefirewall auf das heißt sämtliche Port Anfragen werden zu Home Firewall weitergeleitet. Diese Blockiert nicht erwünschte anfragen bei richtiger Konfiguration, deswegen hier bitte kein Eins zu Eins NAT verwenden sondern jede Nat
Portfreigabe einzeln erstellen wie das funmktioniert werde ich im späteren verlaufen zeigen.
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Erstellen des Tunnels

Als erstes Erstellen wie folgende konfigurations Datei auf dem Portmapper
“/etc/wireguard/wg0.conf”:
[Interface]
Address = 10.253.0.1/24, fd25:3::1/64
ListenPort = 55821
PrivateKey = ”später einfügen”
MTU = 1412
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Jetzt erzeugen wir einen Schlüssel mit ”wg genpsk” und fügen diesen in die
Konfuguartionsdatei ein.
[Interface]
Address = 10.253.0.1/24, fd25:3::1/64
ListenPort = 55821
PrivateKey = EV3YmgqlYigJeTygbdfT03bwh3OxJfMBKH1NunUsMgk=
MTU = 1412
Als nächtes installieren wir wireguard auf der Home Firewall in dem System
unter Erweiterungen.

Nach dem wir die Erweiterung installiert haben müssen wir die Seite neu laden.
Jetzt können wir unter dem Punkt VPN wireguard auswählen klicken im Reiter oben auf Local. Sobald wir in dem Reiter sind klicken wir auf hinzufügen.
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Jetzt tragen wir folgenden Daten ein: “name: Portmapper ,port: 51820 und
Tunnel Addresse 10.253.0.2/24, fd25:3::2/64” wichtig jetzt Deaktivieren wir die
Routen sonst läuft nacher ihr gesamter Traffic über den Portmapper.

Jetzt klicken wir auf anwenden und gehen auf Bearbeiten.

Jetzt kopieren wir den öffentlichen schlüssel in Datei “/etc/wireguard/wg0.conf”
in die Sektion Peer unter PublicKey. Jetzt erzeugen wir noch einen mit wg
genpsk und tragen diesen unter PreSharedkey ein.
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[Interface]
Address = 10.253.0.1/24, fd25:3::1/64
ListenPort = 55821
PrivateKey = EV3YmgqlYigJeTygbdfT03bwh3OxJfMBKH1NunUsMgk=
MTU = 1412
[Peer]
PublicKey = 1jGGmoFodnXFgkVqIT9HNOOcbtQqGaCzbVY8yITR4SE=
AllowedIPs = 10.253.0.2/32, fd25:3::2/128, 192.168.58.0/24, fd19:1685:58::0/64
PreSharedkey = udz59FWe6qcPLUjJJVvP2RTXecq4KtDqdv2gHls2+U4=
Jetzt führen wir den befehl “systemctl enable wg-quick@wg0” aus auf dem
Portmapper aus und danach “systemctl start wg-quick@wg0“. Wenn diese
geschehen ist führen wir ”wg“ aus kopieren den PublicKey vom Interface.

Jetzt gehen wir zurück auf die Home Firewall auf den Punkt Endpoints und
klicken auf hinzufügen.
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Jetzt jetzt den Kopierten PublicKey von Interfaces des Portmappers von dem
befehl wg wie dem PreSharedkey aus der Datei “/etc/wireguard/wg0.conf” in
die entsprechenden Felder eintragen in der Firewall. Unter AllowedIPs tragt ihr
bitte die beiden 0er netzwerke ein und als Port 55821. Nun auf Speichern Klicken

Jetzt geht ihr nochmalig auf den Punkt local und fügt den erstellten peer
hinzu und speichert.

Nun geht auf den Punkt allgemein und aktiviert den Tunnel.
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Wenn alles geklappt müsste euere Tunnel stehen dieses könnt ihr List Configuration Nachprüfen.
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Jetzt muss nur noch Wireguard Interface hinzugefügt werden mit der den
selben wie in der wireguard config dankt an die MTU: 1412.
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Nat und Firewall auf Portmapper einrichten

Ales erstes installiert ihr ip-tables mit “apt install iptables iptables-persistent”.
Ist dieses erfolgt legt ihr folgende regeln an:
nano /etc/iptables/rules.v4 :
*nat
-A POSTROUTING -o eth0 -s 10.253.0.2/32 -j NETMAP –to öffentliche ip 1
-A PREROUTING -i eth0 -d öffentliche ip 1 -j NETMAP –to 10.253.0.2
COMMIT
*filter
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -d öffentliche ip 2 -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -d öffentliche ip 2 -p udp -m udp –dport 55821 -j ACCEPT
COMMIT
jetzt eine weitere file für ipv6: nano /etc/iptables/rules.v6
*nat
-A POSTROUTING -o eth0 -s fd25:3:0::2 -j NETMAP –to öffentlich ipv6
-A PREROUTING -i eth0 -d öffentliche ipv6 -j NETMAP –to fd25:3:0::2
COMMIT
*filter
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
COMMIT
Jetzt gebt folgende Befehle ein: “iptables-restore -noflush < /etc/iptables/rules.v4”
“ip6tables-restore -noflush < /etc/iptables/rules.v6”
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Server Netzwerk und Gateway auf homefirewall einrichten

Als erstes richten wird das Server interface ein hierzu solltet ich noch einen Netzwerkport frei haben und diesen nutzen um ihn an euren Server anzubinden.

Danach richtet ihr die neue Schnittstelle ein mit der ipv4 192.168.58.2 und netmask 24 sowie der ipv6 fd19:1685:58::2 mit der netmask 64.
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Als nächstes folgt das einrichten der Gateway.

Definieren sie Tunneladdresse des Portmappers als ziel.

Das gleiche nochmal für ipv6.
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Jetzt kontrollieren Sie auf dem Dashboard ob die Gateways errechbar sind.

Als nächtes legen wir Nat rules für den ausgehenden Verkehr an hierzu stellen
wir auf hybride regel erstellung um.
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Jetzt ist eine Hinzufügen Schaltfläche hinzugekommen.

Jetzt fügen wir mit standart werten auf Interface wg0 eine hinzu
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Das gleiche nochmal für ipv6.

Jetzt müssen wir dem Server interface noch bebringen den portmapper als
gateway zu benutzen das geht mit einfachen firewall regeln.
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So jetzt haben alle Geräte im Servernetz nach aussen die Adresse vom Portmapper. Jetzt benötigen wir noch nat regeln um den Serverdienste erreichbar zu
machen. Bei http gibt es das Problem das ihr dienste nur testen könnt in dem
ihr ein zum beispiel ein Handy mit lte nutzt sprich einem anderen internet zugang ansonsten sperrt die firewall weil ihr einmal raus und wieder reingeht, ist
aber nicht weiter problematisch dem könnt ihr mit einem dns override begegnen.
Deshalb nehme ich für mein beispiel erstmal ssh.
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Jetzt fügen wir eine Nat regel hinzu.

Jetzt noch die enstprechende ipv6 regel.
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Jetzt müssen wir den verkehr noch erlauben dieses mache in einem seperaten schritt weil man reply-to noch ändern muss und dieses geht nur mit einer
seperaten regel.

Legen sie gleiche Regel noch mal für ipv6 an.
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Sobald sie diesen schritt beendet haben können sie ihren Server über die
öffentliche ip addresse den ssh port erreichen.
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