
NAT - und Firewall-Einstellungen am 
Beispiel eines „Exposed Host“ zum 
IPv4-Zugriff aus dem WAN   
 
auf ein Internet Gateway über den PPPoE WAN-Partner einer Digitalisierungsbox 



1. Beschreibung des Szenarios 
 

 Ansicht „Vollzugriff“ wird benötigt. 

Ein bestehendes Internet Gateway Gerät (z.B. Firewall Appliance) soll weiterhin aus dem Internet für 
alle Dienste erreichbar sein (z.B. für IPSec) und als Default Gateway und Firewall für den Datenverkehr 
des schon bestehenden Netzwerkes fungieren, die IP- Telefonie und alle damit verbundenen 
Mechanismen (z.B. QoS auf dem WAN-Partner) sollen aber von der Digitalisierungsbox übernommen 
werden. Dabei werden bei Verbindungen aus dem WAN folgende Systeme durchlaufen und müssen 
dementsprechend darauf vorbereitet sein: 

 Network Address Translation (NAT/PAT) 

 Stateful Inspection Firewall (SIF) 

Ebenso muss für Dienste, die ggf. einen gleichbleibenden Quellport benötigen, dieses durch eine 
ausgehende NAT-Regel konfiguriert werden. 

Es wird eine „normale“ WAN-Konfiguration ohne Loadbalancing Szenario und ohne weiteres Policy 
Based Routing mit der aktuellen Firmwareversion vorausgesetzt. 

 



2. Network Address Translation / Port Address 
Translation 
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Das erste durchlaufene Subsystem beim IPv4-Zugriff aus dem WAN ist 
die Network Address Translation (NAT). 

Hier wird die Anfrage an die offizielle IPv4-Adresse der 
Digitalisierungsbox (WAN-Partner) durch eine Regel umgesetzt und an 
die gewünschte IPv4 Adresse im LAN (Exposed Host) oder an einen 
Server in einer speziellen DMZ (De-Militarized Zone, abgetrennte und 
mittels zusätzlicher Firewallregeln überwachte Schnittstelle) 
weitergeleitet. In unserem Beispiel ist das Ziel der Umsetzung im LAN 
von br0 und hat die IPv4 Adresse 192.168.2.254, deswegen wird die 
Bezeichnung als „Exposed Host“ verwendet. 

Menü:  Netzwerk   NAT  Registerkarte „NAT-Konfiguration“ 

 



2. Network Address Translation / Port Address 
Translation 
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Durch diese Regel wird jeglicher auf dem PPPoE WAN-Partner 
ankommender IPv4 Verkehr zur IP-Adresse 192.168.2.254 
weitergeleitet. Nun müssen noch für den ausgehenden Verkehr bei 
sensitiven Diensten die ausgehenden Quellports fest eingestellt  
werden. Dies ist z.B. bei einigen Herstellern (LANCOM, Sophos UTM, 
…) für den Aufbau der Phase 1 (IKE) einer IPSec Verbindung 
notwendig. Bei einer Digitalisierungsbox oder einem Gerät der bintec 
elmeg GmbH ist dieser Schritt für IPSec unnötig. 

Menü:  Netzwerk   NAT  Registerkarte „NAT-Konfiguration“ 

 

Für weitere Dienste, die eine Beibehaltung des Quellportes benötigen, 
verfahren Sie bitte analog zum obigen Beispiel und ersetzen Protokoll 
und Port. Die als neue IP-Adresse angegebene „0.0.0.0“ dient als 
Platzhalter für die dynamisch zugewiesene IP des WAN-Partners. Sollte 
eine „feste“ offizielle IP vorhanden sein, kann diese hier eingetragen 
werden. 

 



3. Stateful Inspection Firewall 
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Das nächste Subsystem, welches die jetzt von der NAT „durchgelassenen“ Pakete passieren, ist die Firewall. Durch 
den Status des WAN-Partners als „nicht vertrauenswürdig“ dürfen in der Default Einstellung von diesem Interface 
keine initialen Anfragen gestellt werden, sondern nur entsprechende Anfragen von „vertrauenswürdigen“ 
Schnittstellen (initial alle LAN Interfaces) beantwortet werden. Die Anfragen werden also zunächst weiterhin blockiert, 
diesmal von der SIF. 

Eine Regel, die diesen Zugriff als Ausnahme vom Ausgangsverhalten erlaubt, muss erst erstellt werden. 

In der Firewall gilt die Regel, dass Pakete, die durch eine Regel erlaubt werden, später nicht mehr verboten werden 
können und umgekehrt. Ggf. ist also auch die Reihenfolge der durchlaufenen Regeln zu beachten! 

In unserem Beispiel müssen also alle Protokolle und alle Ports zum Zugriff aus dem WAN auf die IP des Internet 
Gateways (192.168.2.254) freigeben werden. 

Die benötigten Schnittstellen und die Dienstezusammenfassung „any“ sind  bereits vordefiniert, es muss nur noch die 
IP des Internet Gateways definiert werden. 

 



3. Stateful Inspection Firewall 
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Menü:  Firewall  Adressen  Registerkarte 
„Adressliste“ Schaltfläche „Neu“ 

 

Als neue Regel wird der Zugriff vom WAN-Partner auf die IPv4 Adresse 
des Internet Gatways für jeden Dienst und alle Protokolle definiert. 

Menü:  Firewall  Richtlinen  Registerkarte „IPv4-Filterregeln“ 
Schaltfläche „Neu“ 

 



3. Somit ergibt sich der folgende Regelablauf: 
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4. Änderungen am Internet Gateway und 
schlussbemerkung 
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Am Internet Gateway müssen jetzt die Default Route und ggf. der 
DNS-Server auf die IP-Adresse der Digitalisierungsbox 
umgestellt werden. Auch die Rolle des Zeitservers kann von der 
Digitalisierungsbox übernommen werden. 

 

Das Szenario ist auch bedingt durch die Tatsache, dass eine Einwahl mehrerer PPPoE-
Verbindung an einem xDSL-Anschluss der DTAG seit Januar 2015 unterbunden wird. 

Auch könnte eine Routingverbindung der Digitalisierungsbox über die bisherige PPPoE-
Einwahl des Internet Gateways konfiguriert werden, dann müssen aber Mechanismen, 
die die Digitalisierungsbox automatisch für VoIP vornimmt, vom Internet Gateway 
übernommen werden. Beispielhaft seien hier genannt: 

 Quality of Service (Priorisierung) für die Telefoniepakete 

 Freigaben in der Firewall für Telefonie 

 NAT Mechanismen für die nicht zusammenhängenden Ports von RTP Daten 

 SRV Abfragen via DNS (für tel.t-online.de) müssen adäquat aufgelöst werden 

 Die doch sehr umfassenden Einstellungen in NAT und SIF zur Weiterleitung des 

gesamten Verkehrs aus dem Internet können natürlich bei Bedarf feiner granuliert und 
weiter eingeschränkt werden.  

Diese Beschreibung basiert auf einem durchlaufenen Schnellstartassistenten, sollten 
schon vorhandene Portforwardings in der NAT existieren, ist ggf. die Reihenfolge zu 
beachten! 

 


