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Was ist eine Firewall (Feuerwand) Was ist eine Firewall (Feuerwand) 
und wozu brauche ich diese  ?und wozu brauche ich diese  ?

Eine Firewall soll einen einzelnen PC oder Netzwerke vor Eine Firewall soll einen einzelnen PC oder Netzwerke vor 
unerwünschten Zugriffen von außen schützen und unerlaubte unerwünschten Zugriffen von außen schützen und unerlaubte 
Verbindungen von innen nach außen unterbinden.Verbindungen von innen nach außen unterbinden.
Desweiteren kann eine Firewall auch nach Viren scannen Desweiteren kann eine Firewall auch nach Viren scannen 
oder in den gesammten Datenverkehr hineinschauen.oder in den gesammten Datenverkehr hineinschauen.
Im Internet gibt es wie in der realen Welt gute und böse Im Internet gibt es wie in der realen Welt gute und böse 
Menschen. Und so gibt es auch Menschen die dir Menschen. Und so gibt es auch Menschen die dir 
beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch das Internet schaden beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch das Internet schaden 
zufügen können.zufügen können.



Welche Arten von Firewalls gibt es und Welche Arten von Firewalls gibt es und 
welche Vor- bzw. Nachteile haben sie?welche Vor- bzw. Nachteile haben sie?

Insgesamt gibt es 4 Arten von Firewalls:Insgesamt gibt es 4 Arten von Firewalls:

- Paketfilterfirewall- Paketfilterfirewall

-Statefull Inspection Firewall (Intrusion Detection)-Statefull Inspection Firewall (Intrusion Detection)

-Proxy's -Proxy's 

-Personal Firewalls-Personal Firewalls



Paketfilterfirewall Paketfilterfirewall 

Ist die Bekannteste und Kostengünstigste (mittlerweile in jedem Router 
vorhanden).
Oft auch als NAT Firewall bekannt, obwohl das nur eine der Funktionen 
dieser Firewalltype ist.
Funktionsweise:
Blocken oder erlauben von Datenverkehr auf verschieden Ports z.B. Port 
80 (http). 
Vorteil:
Läuft auf sehr preisgünstiger Hardware und ist im Bezug auf 
Systemresourcen (Arbeitsspeicher,Prozessor etc.) sehr genügsam.
Nachteil: Kann nicht in den Datenverkehr schauen und entscheiden ob es 
sich um „guten“ oder „bösen“ Traffic (Datenverkehr) handelt.
Bsp.:  Jede Spyware kommt immer noch nach außen, um gesammelte 
Daten von Usern wegzuschicken.
Einige Betriebssysteme haben eine solche Firewall mehr oder weniger gut 
schon eingebaut (zB. Linux, Windows 2000, Windows XP, BSD u.a.).



Statefull Inspection Firewall (oft auch als Statefull Inspection Firewall (oft auch als 
Intrusion Detection bekannt)Intrusion Detection bekannt)

Ist meist als Zusatzsoftware für Firewallprodukte verfügbar.Ist meist als Zusatzsoftware für Firewallprodukte verfügbar.

Funktion:Funktion: Schaut sich den Datenverkehr an, und sucht dort nach Mustern die  Schaut sich den Datenverkehr an, und sucht dort nach Mustern die 
auf einen Angriff schließen lassen, um dann eine Aktion (z.B. Portscan) auf einen Angriff schließen lassen, um dann eine Aktion (z.B. Portscan) 
auszulösen.auszulösen.
Vorteil:Vorteil: Kann guten von bösen Traffic anhand von Signaturen unterscheiden  Kann guten von bösen Traffic anhand von Signaturen unterscheiden 
und somit Daten aus dem laufenden Verkehr herausfiltern.und somit Daten aus dem laufenden Verkehr herausfiltern.
Diese Firewall ist in der Lage Trojaner, Würmer und Viren, soweit sie Diese Firewall ist in der Lage Trojaner, Würmer und Viren, soweit sie 
bekannt sind, zu erkennen.bekannt sind, zu erkennen.
Nachteil:Nachteil: Pflege der Signaturen notwendig, hohe Prozessor- und Speicherlast,  Pflege der Signaturen notwendig, hohe Prozessor- und Speicherlast, 
aufwendige Wartung durch Pflege und Auswertung von Logfiles nötig.aufwendige Wartung durch Pflege und Auswertung von Logfiles nötig.

Bekannteste Software für Linux/Windows ist „Snort“ (Bekannteste Software für Linux/Windows ist „Snort“ (www.snort.orgwww.snort.org))



Proxy's (sogenante Stellvertreter, die für die Proxy's (sogenante Stellvertreter, die für die 
einzelnen Clients die Anfragen stellen)einzelnen Clients die Anfragen stellen)

Eine Serversoftware die als Schnittstelle zwischen dem eigenen PC und Eine Serversoftware die als Schnittstelle zwischen dem eigenen PC und 
dem Internet ,völlig abgekoppelt, seinen Dienst tut (kein Routing nötig).dem Internet ,völlig abgekoppelt, seinen Dienst tut (kein Routing nötig).
Auch als Cache (Zwischenspeicher) bekannt. Auch als Cache (Zwischenspeicher) bekannt. 

Vorteil:Vorteil: Es lassen sich dort viele Filter – und Zusatzfunktionen  einbauen  Es lassen sich dort viele Filter – und Zusatzfunktionen  einbauen 
(z.B. Virenfilterung, Benutzerauthentifizierung, Werbebannerfilter u.a.) (z.B. Virenfilterung, Benutzerauthentifizierung, Werbebannerfilter u.a.) 

Nachteil:Nachteil: hohe Prozessorlast und Arbeitsspeicher, Anwendungen müssen  hohe Prozessorlast und Arbeitsspeicher, Anwendungen müssen 
den Proxy unterstützen, damit die Kommunikation mit dem Internet den Proxy unterstützen, damit die Kommunikation mit dem Internet 
funktioniert. (Es gehen z.B. die meisten Onlinegames nicht mit einem funktioniert. (Es gehen z.B. die meisten Onlinegames nicht mit einem 
Proxy).Proxy).

Software für Linux und Windows reichlich vorhanden (squid Software für Linux und Windows reichlich vorhanden (squid 
www.squid-cache.orgwww.squid-cache.org, jana Proxyserver , jana Proxyserver www.janaserver.dewww.janaserver.de).).



Personal FirewallsPersonal Firewalls

Software, die einfach auf dem Computer installiert wird und dort ihren Software, die einfach auf dem Computer installiert wird und dort ihren 
Dienst verrichtet.Dienst verrichtet.

Vorteil:Vorteil:  Es ist keine seperate Hardware nötig. Für Laptops ideal. Es   Es ist keine seperate Hardware nötig. Für Laptops ideal. Es 
überwacht alle Programme des Computers, die selbstständig ins Netz überwacht alle Programme des Computers, die selbstständig ins Netz 
wollen. Keine aufwendige Konfiguration/Installation. Auch für Laien wollen. Keine aufwendige Konfiguration/Installation. Auch für Laien 
problemlos handhabbar.problemlos handhabbar.

Nachteil:Nachteil: Bei einem Absturz der Firewall stürzt oft das ganze System oder  Bei einem Absturz der Firewall stürzt oft das ganze System oder 
die Verbindug mit ab . Trojaner können diese Firewall ausschalten. (Bild die Verbindug mit ab . Trojaner können diese Firewall ausschalten. (Bild 
von Buschtrommel).Bei fehlerhafter Installation oft der ganze TCP/IP Stack von Buschtrommel).Bei fehlerhafter Installation oft der ganze TCP/IP Stack 
des Computers defekt (Neuinstallation des Systems).des Computers defekt (Neuinstallation des Systems).
Schützt nur diesen Computer.Schützt nur diesen Computer.
Ist abhängig vom Betriebssystem, da es als Software direkt auf dem OS Ist abhängig vom Betriebssystem, da es als Software direkt auf dem OS 
aufsetzt.aufsetzt.
Personal Firewalls sind nur für Windows verfügbar. Personal Firewalls sind nur für Windows verfügbar. 



Tool um Personal Firewalls Tool um Personal Firewalls 
auszuschalten (Buschtrommel).auszuschalten (Buschtrommel).



Wie teuer ist so eine Firewall ?Wie teuer ist so eine Firewall ?

Viele Firewalls  (Software), die es gibt sind Open Source d.h. sie sind Viele Firewalls  (Software), die es gibt sind Open Source d.h. sie sind 
kostenlos und frei verfügbar. Es wird nur Hardware benötigt.kostenlos und frei verfügbar. Es wird nur Hardware benötigt.

Einige Firewalls sind auch schon im Betriebssystem integriert, werden Einige Firewalls sind auch schon im Betriebssystem integriert, werden 
also mitgeliefert (Windows 2000, Linux).also mitgeliefert (Windows 2000, Linux).

Manche Firewalls werden komplett mit Hardware angeboten.Manche Firewalls werden komplett mit Hardware angeboten.
Bekannte Hersteller sind z.B. Cisco, Bintec, Bekannte Hersteller sind z.B. Cisco, Bintec, u.v.au.v.a..
Viele der Firewalls laufen mit eigenen Entwicklungen,Viele der Firewalls laufen mit eigenen Entwicklungen,
diese kosten ab 30 Dollar (noname Produkte aus Fernost), bis hin zu diese kosten ab 30 Dollar (noname Produkte aus Fernost), bis hin zu 
mehrstufigen  Firewallkonzepten (mehrere Firewalls mehrstufigen  Firewallkonzepten (mehrere Firewalls 
hintereinandergeschalten) für einige Millionen Dollar.hintereinandergeschalten) für einige Millionen Dollar.

Eigene Ausgaben für Firewalls kann man so in etwa berechnen:Eigene Ausgaben für Firewalls kann man so in etwa berechnen:
Eigenes zu schützendes Kaptial in Euro schätzen und davon 10% als Eigenes zu schützendes Kaptial in Euro schätzen und davon 10% als 
Anschaffung für Sicherheitstechnik.Anschaffung für Sicherheitstechnik.



Empfehlenswerte FirewallsoftwareEmpfehlenswerte Firewallsoftware

Paketfilter Firewalls:Paketfilter Firewalls:  FLI4L www.fli4l.de  (gut bei DSL, Modem, ISDN,   FLI4L www.fli4l.de  (gut bei DSL, Modem, ISDN, 
läuft auf Diskette)läuft auf Diskette)
Linux Router Eigenbau mit „iptables“ (vielleicht ein Projekt für Juamco)Linux Router Eigenbau mit „iptables“ (vielleicht ein Projekt für Juamco)
Astaro Firewall (wenn privat genutzt kostenlos, commerzielles Produkt Astaro Firewall (wenn privat genutzt kostenlos, commerzielles Produkt 
www.astaro.de)www.astaro.de)
smoothwall (wenn privat genutzt kostenlos, commerzielles Produkt smoothwall (wenn privat genutzt kostenlos, commerzielles Produkt 
www.smothwall.org)www.smothwall.org)
ipcop (das gleiche wie smoothwall, aber Open Source www.ipcop.org)ipcop (das gleiche wie smoothwall, aber Open Source www.ipcop.org)

Intrusion Detection Software:Intrusion Detection Software: Portsentry vom Abacus Projekt  (für privat  Portsentry vom Abacus Projekt  (für privat 
kostenlos www.psionic.com)kostenlos www.psionic.com)
Snort (Open Source, auch für Windows www.snort.org)Snort (Open Source, auch für Windows www.snort.org)
Viele Projekte für Linux  auf http://freshmeat.net (Suchbegriff Intrusion Viele Projekte für Linux  auf http://freshmeat.net (Suchbegriff Intrusion 
Detection)Detection)



Proxyserver:Proxyserver: Squid „DER“ Standardproxy überhaupt  (www.squid.org) Squid „DER“ Standardproxy überhaupt  (www.squid.org)
jana (kostenloser proxyserver für windows www.janaserver.de)jana (kostenloser proxyserver für windows www.janaserver.de)
Wingate (leider nicht kostenlos  http://www.deerfield.com/products/wingate/)Wingate (leider nicht kostenlos  http://www.deerfield.com/products/wingate/)
und noch einige andere. und noch einige andere. 

Personal Firewalls:Personal Firewalls: momentan nur Tiny Personal Firewall (da sie von den  momentan nur Tiny Personal Firewall (da sie von den 
meisten Trojanern nicht ausgeschaltet und für private Nutzung kostenlos ist).meisten Trojanern nicht ausgeschaltet und für private Nutzung kostenlos ist).

In den meisten DSL Routern steckt mittlerweile eine Firewall (sogenannte  In den meisten DSL Routern steckt mittlerweile eine Firewall (sogenannte  
NAT Umsetzung), die für private Zwecke voll ausreicht.NAT Umsetzung), die für private Zwecke voll ausreicht.

Soll man aber auch von außen auf einen internen PC kommen, so benötigt Soll man aber auch von außen auf einen internen PC kommen, so benötigt 
man das Portforwarding (Portweiterleitung).man das Portforwarding (Portweiterleitung).

Router, die eine vernünftige Bedienoberfläche und eine multifunktionale Router, die eine vernünftige Bedienoberfläche und eine multifunktionale 
Firewall (Hybridfirewall) besitzen kosten immer einige hundert Euro.Firewall (Hybridfirewall) besitzen kosten immer einige hundert Euro.



Mindestanforderungen an Firewalls (etwa 5-8 Mindestanforderungen an Firewalls (etwa 5-8 
Clients)Clients)

Paketfilter können schon mit einem alten 486/33Mhz wirkungsvoll betrieben Paketfilter können schon mit einem alten 486/33Mhz wirkungsvoll betrieben 
werden.werden.
Proxyserver und Intrusion Detection sollten schon wenigstens 128 MB und Proxyserver und Intrusion Detection sollten schon wenigstens 128 MB und 
Pentium  Prozessor haben.Pentium  Prozessor haben.
Die Werte sind auch von der Clientzahl abhängig, je mehr Clients um so Die Werte sind auch von der Clientzahl abhängig, je mehr Clients um so 
mehr Power.mehr Power.

Alle Firewalltypen lassen sich auch miteinander kombinieren, um die Alle Firewalltypen lassen sich auch miteinander kombinieren, um die 
Effizienz zu steigern.Effizienz zu steigern.
Solche Konstrukte lassen sich privat, aber nur im Selbstbau kostengünstig Solche Konstrukte lassen sich privat, aber nur im Selbstbau kostengünstig 
realisieren.realisieren.
Professionelle Firewalls kosten schon einige tausend Euros.Professionelle Firewalls kosten schon einige tausend Euros.



Literaturempfehlung:
1. Howto des iptables Entwicklers (deutsche Übersetzung) 1. Howto des iptables Entwicklers (deutsche Übersetzung) 

http://www.linuxfaq.de/f/cache/382.htmlhttp://www.linuxfaq.de/f/cache/382.html

2. Windowsfirewall TCP/IP-Filter (leider nichts aussagekräftiges 2. Windowsfirewall TCP/IP-Filter (leider nichts aussagekräftiges 
gefunden)gefunden)

3. Firewall-Systeme vom mitp Verlag (ISBN: 3-8266-4075-6)3. Firewall-Systeme vom mitp Verlag (ISBN: 3-8266-4075-6)

4. linux hacker's guide von M&T Verlag  (ISBN: 3-8272-5622-4)4. linux hacker's guide von M&T Verlag  (ISBN: 3-8272-5622-4)

5. viele andere Seiten im Web über Google mit Suchbegriffen wie z.B.5. viele andere Seiten im Web über Google mit Suchbegriffen wie z.B.

iptables, firewall+script, firewalls+linux, windows+2000+firewall,iptables, firewall+script, firewalls+linux, windows+2000+firewall,
konfiguration+firewalls usw.konfiguration+firewalls usw.



Danke für Eure Aufmerksamkeit.Danke für Eure Aufmerksamkeit.


