
ipfire Installation 
 
 

 
 

Erst einmal die benötigte Iso bei http://www.ipfire.org/download herunterladen. Danach noch die 

CD brennen und schon kann es losgehen mit der Installation. 

Hat man die CD gebrannt, legt man sie in den Rechner ein, der zum IPFire werden soll und stellt im 

BIOS entsprechend ein, dass von der Disc gebootet werden soll. Daraufhin erscheint der Bildschirm, 

wo man zur Auswahl aufgefordert wird. Im Normalfall drückt man hier einfach die Eingabetaste. 

Wird ein Monitor benutzt, der die Auflösung von 1024×768 nicht unterstützt, sollte man novga 

eingeben. 

 
 

 



 

Nach ein paar Sekunden wird eine Sprachauswahl angezeigt. Hier kann die Sprache für die 

Installation und das Webinterface gewählt werden. Es stehen Deutsch, Englisch, Französisch und 

Spanisch zur Verfügung. 

Mit Hilfe der Pfeiltasten und der Eingabetaste wird die Sprache ausgewählt. Im nächsten Dialogfeld 

erscheint ein Begrüßungsbildschirm in der gewählten Sprache. 

 

 

 
 

Hier wird darauf hingewiesen, dass, wenn man an einer der folgenden Stellen „Abbrechen“ drückt, 

das Setup nicht fertiggestellt und der PC neu gestartet wird. 

 

 

 
 

Hat man die Lizenzbestimmungen akzeptiert, und mit OK bestätigt, kann mit dem Einrichten der 

Systempartition begonnen werden. 

 



 

 
 

Als nächstes wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Daten der Festplatte gelöscht werden und 

die erste gefundene Festplatte für den IPFire vorbereitet wird. 

Es ist zu empfehlen, dass nur die Platte, auf die der IPFire installiert werden soll, angeschlossen ist, 

um Verwechslungen oder gar Datenverlust auszuschließen. 

 

 

 
 

Danach folgt die Auswahl des zu verwendenden Dateisystems. Zur Verfügung stehen ext2, ext3, ext4 

und ReiserFS. Die meisten Installationen laufen mit ext4, manche unserer Entwickler sehen ReiserFS 

für größere Umgebungen besser geeignet. Wenn man weitere Informationen benötigt, kann man 

diese direkt bei den Entwicklern anfordern. 

 
 



 
 

Jetzt wird die Festplatte endgültig partitioniert und formatiert. Dieser Vorgang dauert je nach Größe 

der Festplatte ein paar Minuten. Danach wird das System auf die Festplatte entpackt. 

 

 

 
 

Nach dem Kopieren wird die CD ausgeworfen und sollte aus dem Laufwerk entfernt werden. 

Der erste Teil der Installation des IPFire ist abgeschlossen, nach einem Reboot können die lokalen 

Einstellungen vorgenommen werden. 

 

 



 
 

Auf den nächsten Bildschirmen werden das Tastaturlayout und die Zeitzone ausgewählt. Bei einer 

deutschen Installation wird hier „de-latin-nodeadkeys“ und „Europe/Berlin“ voreingestellt und sollte 

auch übernommen werden. 

 

 
 

 



 
 

Ist die Tastatur und Zeitzone gewählt, geht es mit dem „Hostnamen“ weiter. Dies ist der Name, mit 

dem der IPFire im Netzwerk zu sehen ist. Soll mit VPN´s gearbeitet werden, sind unterschiedliche 

Namen für jeden IPFire notwendig. 

Der Name „gateway“ ist reserviert und darf nicht verwendet werden. 
Da eine Domain benötigt wird, wird diese in der folgenden Bildschirmanzeige abgefragt. Bei einer 

Standardinstallation heißt diese „localdomain“. Wenn Sie eine Domäne besitzen, sollten Sie diese 

dort eintragen.  

Während des Installation-Prozesses wird, für den https-Zugriff (Port 444) auf das WUI, ein selbst-

signiertes SSL-Zertifikat automatisch aufgrund des Hostname und der Domain erstellt.  

Ändert man später den Hostname und/oder die Domain, muss das SSL-Zertifikat neu erstellt werden.  

(Am Ende dieser Anleitung befindet sich die Anleitung zur manuellen Erstellung des SSL-Zertifikates.) 

 

 

 
 

Ist auch dieses erledigt, geht es mit den Passwörtern weiter.  

Hier wird nach dem root-Passwort gefragt. Üblicherweise ist dies nicht gleich dem Admin-Passwort, 

das im darauf folgenden Dialog abgefragt wird. Lesen sie dazu auch die Hinweise zur 

Passwortsicherheit am Ende des Tutorials. 
 

 



 
 

Nun geht es ans Eingemachte: Die Auswahl der Netzwerkkonfiguration. Wie schon in der 

Vorbereitung beschrieben, sollte man sich im Klaren sein, wie das eigene Netzwerk aussehen soll. 

 

 

 
 

Bei einem Standard-IPFire ist das Green + Red, also 2 Netzwerke. Maximal sind hier 4 Netzwerke 

möglich - nämlich Green, Blue, Orange und Red. 

 

Red  WAN  Externes Netzwerk, angeschlossen an das Internet  

Green  LAN  Internes/privates Netzwerk, Local  

Orange DMZ  Ungesichertes/Server Netzwerk, demilitarisierte Zone  

Blue  WLAN Wireless Netzwerk, separates Netzwerk für wireless Clients 

 

 



 
 

Als nächsten muss den gewählten Netzwerken jeweils eine Netzwerkkarte zugeordnet werden. Eine 

Ausnahme bildet hier Red. Dort wird für einige Verbindungsarten wie z.B. Modem keine Karte 

benötigt. Wenn Ihnen bekannt ist, welche MAC-Adresse welcher physikalischen Netzwerkkarte 

gehört, können Sie sie explizit zuordnen. Wenn nicht, testet man durch einen Ping von einem PC, der 

„dahinter“ steht, ordnet sie entsprechend zu und vertauscht gegebenenfalls die Netzwerkkabel, bis 

man eine Antwort des Servers erhält. 

 

 

 
 



 
 

 
 

Nun muss man den Netzwerken Adressen zuweisen. Hierbei sollte man nur IP-Adressen aus den für 

LAN-Netzwerke reservierten Bereichen (RFC 1918) verwenden. Hier stellt man für alle Netze jeweils 

eine IP-Adresse und die zugehörige Netzmaske ein. Am besten man benutzt hier Standard-IP-

Adressen (192.168.x.1 oder 192.168.x.254) 

Man darf die IP-Adressen nicht doppelt verwenden. Außerdem dürfen die IP-Adressen der 

unterschiedlichen Netze nicht im gleichen Netz-Bereich liegen (z.B.: Blue=192.168.2.X, 

Orange=192.168.1.X, Green=192.168.0.X) 
 

 



 
 

 
 

Bei der Installation kann man diese Warnung getrost ignorieren, da sie noch nicht über das Netzwerk 

zugreifen. 

 

 

 



 

 
 

Hier wieder der Spezialfall des Netzwerkes „Red“ 

 

 

 
 

Hier müssen je nach Verbindungsart die entsprechenden Parameter eingestellt werden. Weitere 

Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP (Internet Service Provider). 

 
 



 
 

Als letzter Schritt ist es bei einigen Verbindungsarten nötig, noch die IP-Adresse des Gateways und 

mindestens eines DNS-Servers anzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP. 

 

 

 
 

 



 

Als nächstes ist der DHCP-Server für das grüne Netzwerk an der Reihe. Hier brauchen nur ein 

Sternchen gesetzt und die Anfangs- und Endadresse eingesetzt werden. Hier dürfen wir nicht die IP-

Adresse der grünen Netzwerkkarte nutzen und auch nicht die letzte IP-Adresse, da diese für 

Netzwerkverkehr (Broadcast) reserviert ist, das ist unserem Beispiel 192.168.100.255. Da die 

wenigsten aber 253 Rechner Zuhause haben, gibt man hier die maximale Anzahl von Rechnern an, 

die in dem Netzwerk sein werden. Diese Einstellung kann auch später im Webinterface geändert 

werden. 

 
 

 
 

Ist das geschafft, ist man auch schon am Ende des Setups angekommen. Mit einem Klick auf 

„OK“ nimmt der IPFire seinen Dienst auf und kann nun über das Webinterface konfiguriert werden. 

 
 

 
 

Kommt man aus irgendeinem Grund nicht über das Web-Interface zur Konfigurationsseite von ipfire, 

dann kann man sich auch an der Konsole anmelden und mit dem Befehl: setup seine Basis-

Konfiguration nochmal überprüfen. 
 

 



Soll IPFire auf einem USB-Stick oder auf einer USB-Festplatte installiert werden, so wird der Installer 

das Gerät als sd(X) erkennen. Nach dem Booten kann es aber vorkommen, dass udev das Device 

einfach nach ub(X) umbenennt, was in diesem Fall natürlich absolut ungünstig ist, da dann weder die 

grub.conf noch die fstab korrekt sind. Wenn dieses Problem auftritt, sollte man sich zu allererst den 

neuen Namen des USB-Devices notieren (meist uba). Anschließend kann man es sich einfach machen 

und die Installation einfach nochmal starten und bevor der Installer zum Bestätigen des Reboots 

auffordert, mit ALT+F2 auf die Konsole wechseln. Hier müsste unter /harddisk noch die aktuelle 

Zielfestplatte eingebunden sein. Jetzt noch in der Datei /harddisk/etc/fstab alles, was sd(x) heißt, 

nach ub(X) umbenennen. Dasselbe für die Datei /harddisk/boot/grub.conf wiederholen (kann man 
aber auch per edit beim Booten machen). Jetzt mit ALT+F1 wieder in den Installer wechseln und 

normal booten. 

 

Die etwas schnellere aber „etwas“ schwierigere Variante ist, den Installer zwar zu starten aber auf 

die Neuinstallation zu verzichten. Stattdessen mountet man wieder über die Konsole (ALT+F2) die 

Zielplatten und ändert analog wie oben beschrieben die fstab und grub.conf (Hier sollte man sich mit 

mount und umount etwas auskennen). 

 

 

 

Die richtige Passwortwahl 
 
 

Passwörter sind eine sehr wichtige Sicherheitsfrage. Je interessanter das Ziel hinter dem Passwort ist, 

desto mehr versuchen die Menschen sie zu knacken. Herausfinden kann man Passwörter indem man 

dem Schreibenden auf die Finger schielt, was bei dem Passwort „aaa“ sehr einfach zu sehen ist, oder 

durch viel ausprobieren. Das können Maschinen viel schneller als Menschen. Gibt man einem 

Passwort nämlich nur 3 Zeichen, so hat ein Computer in weniger als einer Sekunde alle möglichen 

Kombinationen ausprobiert. Jedoch ist ein entscheidender Vorteil dann die Länge. Hat ein Passwort 

mehr Stellen so muss der Rechner auch mehr ausprobieren, was Zeit kostet. Nachfolgend ist eine 

Aufstellung zu sehen wie lange man braucht um einen Schlüssel mit einer gewissen Anzahl von 

Stellen zu erraten. Es ist auch darauf zu achten, dass die Passwörter nicht zu einfach sind und 
keinerlei Sinn ergeben. „testtesttesttes“ hat zwar 15 Zeichen, aber wird unter Garantie in 2 Sekunden 

gefunden worden sein. Benutzen sollte man 'alle Buchstaben von a-z/A-Z und alle 

Ziffern 0-9'. Nach belieben kann man auch Sonderzeichen hinzufügen. Wem die nötige Fantasie 

fehlt um wild auf die Tastatur zu kloppen kann auf Programme wie TWPassGen zurückgreifen oder 

die folgende Methode verwenden: 

 

Wie erstelle ich ein Passwort 
 

Es wurde bereits gesagt, dass ein Passwort kein erkennbares System besitzen sollte. Diese Aussage 

kann man allerdings relativieren: es sollte kein durch eine Maschine erkennbares Muster besitzen. 

Wie Ihre Assoziationen zu einem Passwort sind, ist im Grunde völlig egal. Das gibt einem unverhoffte 

Freiheiten: wenn Sie jetzt z. B. ein Passwort zu einem Shell-Account oder Webshop brauchen, sehen 

Sie sich in der Umgebung um. Nehmen Sie den ersten Satz, der Ihnen zu einem Objekt in den Sinn 
kommt, nehmen Sie und packen den ersten Buchstaben jedes Wortes in das Passwort. Bei dem Satz 

„Ich telefoniere nicht besonders gern noch besonders häufig“ wäre das z. B. dann die Zeichenfolge 

„itnbgnbh“. Das sieht doch schon recht gut aus. Jetzt schreiben sie noch jeden n-ten Buchstaben groß: 

„iTNbgNBh“. Nun schauen Sie noch, welche Buchstaben welchen Ziffern ähnlich sehen und ersetzen 

sie dadurch: „17NbgN3h“. Und schon haben sie ein wunderschönes Passwort, das man sich mit Hilfe 

dieser sogenannten Eselsbrücke leicht merken kann. 

 



Passwortknackzeiten 
 

Mindestlänge maximal(!) benötigte Zeit  

3 Zeichen  ca. 0,2 Sekunden  

5 Zeichen  ca. 14 Minuten  

8 Zeichen  ca. 53252 Stunden  

10 Zeichen  ca. 1 179 469 Wochen  

12 Zeichen  ca. 84 168 853 Jahre  

15 Zeichen  ca. 19 104 730 610 573 Jahre 

 

Passwörter einstellen 
 

Root-Passwort 

Das Root-Passwort kann nicht im Webinterface geändert werden! Man muss auf der Konsole oder 

mittels einer SSH-Session via Putty den Befehl „setup“ aufrufen. Dann „root-Passwort“ auswählen 

und „OK“ drücken. Danach wird man aufgefordert das neue Passwort zweimal einzugeben. Ein Klick 

auf „OK“ beendet die Einstellung. 

 

Root-Passwort vergessen 

Sollte das root-Passwort vergessen worden sein, so bleibt nur eine Neuinstallation des Systems übrig. 

 
Admin-Passwort 

Auch das Admin-Passwort muss über eine Putty Session, wie das Root-Passwort, geändert werden. 

 

 

 

Netzwerktopologie und Zugriffsverfahren 
 

 

Unter einer Netzwerk-Topologie versteht man die Anordnung von Rechnern und Kabeln. Sie 

bestimmen die einzusetzende Hardware, sowie die Zugriffsmethoden. Diese wiederum haben 

Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit und den Durchsatz der Daten. 

 

 
 

Welcher Verkehr aus welchem Netzwerk in ein anderes fließen darf kann man in der folgenden 

Tabelle schnell nachschauen. 



 

 
Richtung 

 
Status  

Rot  →  Firewall Geschlossen, benutze externen Zugang  

Rot  →  Orange  Geschlossen, benutze Portweiterleitung  

Rot  →  Blau  Geschlossen, benutze Portweiterleitung oder VPN  

Rot  →  Grün  Geschlossen, benutze Portweiterleitung oder VPN  

Orange →  Firewall Geschlossen, kein DNS oder DHCP-Server für Orange 

Orange →  Rot  Offen  

Orange →  Blau  Geschlossen, DMZ-Schlupflöcher nutzen  

Orange →  Grün  Geschlossen, DMZ-Schlupflöcher nutzen  

Blau  →  Firewall Geschlossen, benutze Zugriff auf Blau  

Blau  →  Rot  Geschlossen, benutze Zugriff auf Blau  

Blau  →  Orange  Geschlossen, benutze Zugriff auf Blau  

Blau  →  Grün  Geschlossen, benutze DMZ-Schlupflöcher oder VPN  

Grün  →  Firewall Offen  

Grün  →  Rot  Offen  

Grün  →  Orange  Offen  

Grün  →  Blau  Offen  

 

 
 

Verbindungsarten 
 

 

RED: statisch 

Der Verbindung erfolgt über die Rote Netzwerkkarte mit fest zugewiesener IP. Es muss eine 

Gateway-IP und mindestens ein DNS-Server angegeben werden. 

 

RED: DHCP 

Der Verbindung erfolgt über die Rote Netzwerkkarte wobei diese ihre Einstellungen von einem 

DHCP-Server abruft. Hierzu muss der Hostname des IPFire festgelegt werden. 

 
RED: PPP Einwahl 

Bei dieser Einstellung werden die PPP Einwahlprofile zum Verbindungsaufbau verwendet. Zur 

Verfügung stehen: 

 

PPPoE 

PPP über Ethernet. Die Verbindung erfolgt über ein Modem an der Roten Netzkarte. Dies ist die 

richtige Auswahl für DSL. 

 

PPPoE over ATM-Bridge 

PPPoE über ATM-Modem. Die Verbindung erfolgt über ein im IPFire eigebautes ein DSL-Modem oder 
USB-DSL-Modem (z.B. Conexant AccessRunner). 

 

VDSL 

VDSL wird für den Internetzugang bei bestimmten Providern benutzt, zum Beispiel bei T-Home 

Entertain Kunden. Hierbei wird die Verbindung über VLAN realisiert. 



 

PPTP 

Wird für den Internetzugang bei einigen Providern verwendet. Wie bei PPPoE erfolgt die Verbindung 

über ein Modem an der Roten Netzkarte. Zusätzlich wird noch ein Tunnel aufgebaut. 

 

Modem 

PPP Verbindung über ein Serielles- oder USB-Modem. Auch UMTS Verbindungen über einige Handy's 

(z.B. Nokia 7600) sind möglich. 

 
Serial 

Direkte Verbindung über ein serielles Kabel. 

 

Internet über ein Gateway im LAN (Green) 

Dieser Modus wird nicht offiziell Unterstützt! Er ist daher erfahrenen Nutzern vorbehalten. 

Das System erstmal im Setup als RED: static konfigurieren. Beliebige IP, die Gateway-IP und min. 

einen DNS-Server eintragen. Die Zuweisung einer Netzwerkkarte für Red ist nicht nötig. Nach dem 

verlassen in der Datei: :/var/ipfire/ethernet/settings den Eintrag RED_DEV= auf green0 ändern oder 

neu Hinzufügen. 

 
 

 

SSL-Zertifikat manuell erstellen 
 

 

Es wird während der Installation automatisch, aufgrund des im Setup angegebenen Hostname & 

Domain, ein selbst signiertes SSL-Zertifikat(v1) erzeugt, um den Zugriff per https über Port 444 auf 

die WUI der IPFire zu ermöglichen.  

Ändert man später Hostname und/oder Domain, muss das SSL-Zertifikat neu erstellt werden, da sich 

ansonsten der Browser nicht nur über das selbst signierte Zertifikat beschwert, sondern auch über 

die fehlende Übereinstimmung von URL und des, im SSL-Zertifikat enthaltenen, Common Name.  

Ein SSL-Zertifikat zu erstellen ist nicht schwer, wenn man ein paar Dinge beachtet und weiß, wo das 
SSL-Zertifikat liegt. 

 

Der server.key und das darauf basierende SSL-Zertifikat liegen im Verzeichnis /etc/httpd einer 

Standard-Installation der IPFire. 

 

Schritt-für-Schritt Anleitung 
 

Per SSH auf die IPFire wechseln 

und mit:  
cd /etc/httpd/   

ins Konfig-Verzeichnis vom Apache wechseln  

Sichern der vorhandenen Keys & Zertifikate 

Mit:  
cp server.key server.key.old && 

cp server.csr server.csr.old && 

cp server.crt server.crt.old 

die bisherigen Dateien:  

- server.key (privater Schlüssel, Basis für CSR und SSL-Zertifikat) 

- server.csr (CSR (Certificate Signing Request), Anforderungs-Datei für ein SSL-Zertifikat) 

- server.crt (das eigentliche SSL-Zertifikat) 



im gleichen Verzeichnis sichern. 

 

Neuen private.key erstellen 

Wer keinen neuen private.key erstellen möchte, lässt diesen Schritt aus, da alle SSL-Zertifikate, 

basierend auf den alten server.key, dadurch ungültig werden. 

Mit:  
openssl genrsa -out server.key 2048 

wird ein neuer privater Schlüssel ohne Passwort erzeugt.  

Die Zahl am Ende (2048) ist die Schlüsselgröße(Stärke) des neu erzeugten Schlüssels. Aktuell werden 

Werte ab 2048 und höher verwendet, Werte unter 2048(bit) werden nicht empfohlen, da diese zu 

leicht entschlüsselt werden können. Je höher dieser Wert, desto höher ist auch der Aufwand für den 

Server, die Kommunikation zwischen Client⇔Server zu (ver-/ ent-)schlüsseln.  
Einen neuen privaten Schlüssel mit Passwort (Passphrase) wird mit der Variante erstellt:  
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048 

Allerdings muss dieses Passwort in der https-Konfiguration des Apache mit angegeben werden, da 

ansonsten kein SSL-Zugriff möglich ist (Es müsste sonst jemand jedesmal an der Konsole sitzen um 

das Passwort einzugeben).  

 

Neuen CSR (Certificate Signing Request) erstellen 

Mit:  
openssl req -new -key server.key -out server.csr 

Wichtig bei Angabe der Daten: Den Common Name auf den richtigen Hostnamen & Domain setzen 

(z.B. ipfire.my-domain). 

 

Neues selbstsigniertes SSL-Zertifikat erstellen 

Mit:  
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out 

server.crt 

ein neues SSL-Zertifikat erstellen.  

Das erzeugte Zertifikat hat eine Gültigkeit von einem Jahr (-days 365) ab dem Zeitpunkt der 

Erstellung, wer eine längere Gültigkeit benötigt, kann hier die Anzahl an Tagen entsprechend 

erhöhen.  

 

Apache-Webserver neustarten 

Mit:  
/etc/init.d/apache restart 

den Webserver neu starten.  

 

Nun kann man, wenn man alle Schritte durchgeführt hat, den Browser starten, die WUI der IPFire 

aufrufen und, mit Klick auf das Schloss-Symbol in der URL-Leiste, die Daten des neu erstellten SSL-

Zertifikats überprüfen. 
 

 


