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Disclaimer

OpenVPN ist  ein  komplexes  Werkzeug.  Mittels  OpenVPN ist  es  möglich  die  verschiedensten
Varianten von virtuellen privaten Netzen zu konfigurieren.

Das Integrationspaket  OpenVPN4UCS konzentriert sich auf  zwei typische Standardfälle: Sicherer
Zugang von unterwegs und Heimarbeitsplätzen in das Firmennetzwerk, sowie die Anbindung einer
Außenstelle. Dies bedeutet auch, dass das Integrationspaket kein grafisches Werkzeug für alle mit
OpenVPN möglichen Konstellation darstellt.

OpenVPN4UCS steht  ab  Version  1.0  für  bis  zu  fünf  Benutzer  als  kostenlose  Integration  zur
Verfügung.  Größere  Nutzermengen,  sowie  die  Standortvernetzung  werden  kostenpflichtig
angeboten.  Weitere  Details  hierzu  finden  Sie   auf  unserer   Produktseite  unter
http:s//www.bytemine.net/openvpn4ucs

Für Verbesserungsvorschläge, weitere Ideen haben wir bei der bytemine GmbH stetes ein offenes
Ohr.

Des weiteren bietet die bytemine GmbH auch weiterführende Dienstleistung und Beratung rund um
den Univention Corporate Server und OpenVPN an.

Dieses How-To ersetzt kein Basiswissen im Bereich VPN und IT Sicherheit. Bei der Anwendung des
How-Tos ist ein Grundwissen im Bereich IT Sicherheit und Umgang mit Linux-basierten Servern
vorausgesetzt.

End of disclaimer

http://s//www.bytemine.net/openvpn4ucs


Einleitung

Auf  den folgenden Seiten wird die Verwendung der  OpenVPN4UCS Integration erklärt. An zwei
typischen Szenarien wird die Funktionsweise und Einrichtung veranschaulicht.

Anforderungen

• Univention Corporate Server, mindestens in der Version 3.2
• Für die Verwendung von IPv6 für die Clientverbindungen wird mindestens UCS 4.0 benötigt
• Zugang als Administrator zur Univention Management Console (UMC)
• OpenVPN4UCS installiert aus dem Univention App Center (Wir gehen in diesem Dokument

davon aus, dass es sich hierbei um einen Memberserver handelt.)



Hinweise zu Default Settings und Pflichtfelder in der UMC

OpenVPN4UCS bringt  für  viele  konfigurierbare  Punkte   Standardwerte  mit.  Diese  werden  Sie
innerhalb  der  Univention  Management  Console allerdings  oft  nicht  zu  sehen  bekommen.
Nachfolgend wollen wir auf diesen Umstand näher eingehen.

Für  eine  Implementierung  dieser  Art  in  UCS ist  die  Verwendung  des  Univention-eigenen
Mechanismus der extended attributes in der UMC und passenden Objekte im LDAP erforderlich, um
die  entsprechenden  Einstellungen  an  den  jeweiligen  Objekten  auch  verarbeiten  /  speichern  zu
können.

Die in der Erweiterung als  Standard enthaltenen Optionen werden allerdings  nur beim Anlegen
eines  neuem  Rechnerobjektes  ausgelesen.  Dies  bedeutet,  dass  (1.)  für  bestehende  Objekte  (wie
beispielsweise den  UCS Master) keine Standardwerte durch die Installation nachgetragen werden
und (2.)  dass  für  die  Applikation verbindliche  (Pflicht-)  Einstellungen, die  für  den Betrieb  der
Applikation erforderlich sind, nicht als solche definiert werden können – sonst würde allen bisher
existierenden Objekten Pflichtangaben fehlen.

Sofern  OpenVPN auf  einem  bereits  existierenden  Server  installiert  werden  soll,  sind  die
Einstellungen von Hand einzutragen!

Um die Standardwerte zu sehen, auch wenn Sie nicht vorhaben real neue Rechner in die Domäne
aufzunehmen, können Sie dennoch über die UMC nach der Installation von OpenVPN4UCS einen
Dummy Rechner erzeugen, um sich dort die Standardwerte anzeigen zu lassen.



Szenario 1 – Anbindung mobiler Nutzer und Heimarbeits-plätzen

Ein typisches Beispiel für die Verwendung eines VPN ist die Anbindung von Heimarbeitsplätzen und
mobile Anbindung von Nutzern.
Durch die Bereitstellung eines OpenVPN Servers (auch VPN Konzentrator genannt) auf einem UCS
Memberserver ist dies schnell erreicht.

Server Konfiguration

• In der UMC bei den Computerobjekten den Rechner öffnen, der als OpenVPN Server dienen
soll.



• In  den  „Erweiterten  Einstellungen“ des  Rechnerobjektes  den  Punkt  „OpenVPN4UCS“
aufklappen.

• Die Einstellungen entsprechend konfigurieren:
• Der  „OpenVPN4UCS Lizenzschlüssel“ muss  nur  eingetragen  werden,  wenn

kommerzielle Features genutzt werden sollen.
Default: kein – Pflichtangabe: nein

• „OpenVPN  Server  aktiviert“ stellt  den  OpenVPN Dienst  auf  dem  gewünschten
Rechner bereit.

Default: deaktiviert – Pflichtangabe: ja
• Die  „OpenVPN  Serveradresse“ ist  die  IP  an  die  die  Clients  verbinden.  Je  nach

Infrastruktur kann dies ggf. auch ein Router sein.
Default: kein, bzw. 0.0.0.0 – Pflichtangabe: ja

• Der „OpenVPN Port“ muss aus dem Internet erreichbar sein. Ab Version 1.0 wird
dieser Port auch in der Firewall geöffnet.

Default: 1194 – Pflichtangabe: ja
• Das  „OpenVPN Transfernetzwerk“ ist das eigentliche VPN. Hier sollte sichergestellt

werden, dass die Einstellungen nicht mit anderen Netzkonfigurationen kollidieren.
Default: 10.153.175.0/24 – Pflichtangabe: ja

• Das „OpenVPN Transfernetzwerk für IPv6“ ist analog zu betrachten.
Default: 2001:db8:0:123::/64 – Pflichtangabe: nein

• Wenn  sich  Benutzer  mit  Ihrem  Zertifikat  gleichzeitig  mit  mehreren  Geräten
einwählen können sollen, muss  die  Option „OpenVPN Mehrfachverbindung“ aktiv
sein.

• Damit der gesamte Internetverkehr des Benutzers über das VPN geleitet wird, muss
die  Option  „OpenVPN  setzt  sich  beim  Client  als  Standard-Gateway  Umleitung“
aktiviert werden.

• Um eine Zwei-Faktor Authentifikation zu ermöglichen, muss die Option „OpenVPN
dual-factor authentication“ aktiviert werden. Hierfür sollte privacyIDEA-pam korrekt
über die entsprechenden UCR Variablen konfiguriert sein.

• „Feste Adressen“ ist zu verwenden, wenn einzelnen Benutzern statische IPs innerhalb
des VPN zur Verfügung gestellt werden sollen. Die darunter liegende Dropdown-Liste
zeigt Benutzer an, die als OpenVPN Benutzer konfiguriert wurden.

• Speichern. Der OpenVPN Dienst wird auf dem Memberserver in Kürze gestartet.



Benutzer Konfiguration

• In der UMC den Benutzer, der das VPN verwenden können soll, öffnen.
• In den „Erweiterten Einstellungen“ den „OpenVPN4UCS“ Bereich aufklappen.
• Die Option „OpenVPN Account“ aktivieren.



• Zertifikate und Clientkonfiguration (aktuell für Windows und Linux Systeme ) werden in
den sogenannten ready2go Paketen über eine Webseite zum Download bereitgestellt.

https://<server>/download/

Die Seite ist zudem über die allgemeine UCS Übersicht verlinkt.

• Der Download ist mit dem Domänenpasswort des jeweiligen Benutzers abgesichert und so
nur für diesen Benutzer verfügbar.

Wird der Haken bei „OpenVPN Account“ wieder entfernt, wird dem Benutzer die Möglichkeit zur
VPN Nutzung entzogen. Die Zertifikate sind nicht länger gültig.

Hinweis:  Bereits  bestehende  Verbindungen  werden  hierdurch  nicht  beeinflusst.  Wenn  die
Verbindung eines Benutzers unmittelbar getrennt werden soll, so muss die Verbindung zusätzlich
manuell getrennt werden (sieh auch Abschnitt: Verbindungsübersicht).

Durch erneutes Aktivieren wird ein neues  ready2go Paket für den Benutzer gebaut. Die Zertifikate
müssen  beim  Nutzer  durch  die  neu  erstellten  Zertifikate  ersetzt  werden,  da  jeweils  beim
Deaktivieren der Option die Zertifikate gesperrt werden.



Client Konfiguration

Da es  OpenVPN für viele verschiedenen Plattformen gibt, beschränkt sich diese Anleitung auf ein
einfaches Setup auf Windows 7.

Von der Annahme ausgehend, das OpenVPN als Software bereits installiert ist:

• Das  OpenVPN4UCS  ready2go Paket  auf  den  Rechner  kopieren  und in OpenVPN\config
entpacken.

• Die .ovpn Datei die nicht mit „win-“ anfängt löschen.
• OpenVPN GUI starten

• Entweder  „Connect“ auswählen (wenn dies  die  einzige  OpenVPN Verbindung ist)
oder

• Die passende OpenVPN auswählen und dort dann „Connect“ wählen.
• Benutzername und Passwort (passend zum UCS Konto) eingeben



Verbindungsübersicht

OpenVPN4UCS stellt eine Verbindungsübersicht aller verbundenen Benutzer zur Verfügung. Es ist
auch möglich Verbindungen über die Übersicht zu unterbrechen.

Hinweis: Typischerweise versuchen VPN Clients eine unterbrochene Verbindung von alleine wieder
aufzubauen. Wenn es das Ziele ist die Verbindung eines Benutzers dauerhaft zu verhindern, so muss
zunächst das Zugriffsrecht entzogen werden (vergleiche Abschnitt: Benutzer Konfiguration).



Die Verbindungsübersicht steht über die  UCS Übersicht als Link zur Verfügung oder kann direkt
aufgerufen werden:

https://<server>/display_users/

Der Zugriff ist passwortgeschützt und steht nur dem Administrator zur Verfügung.

Szenario 2 – Standortvernetzung

Das  zweite  Szenario  ist  die  Verbindung  von  zwei  Standorten  –  auch  Site-to-Site  genannt,
beispielsweise einer Firmenzentrale mit einer Außenstelle. Diese Funktion steht erst nach Einspielen
eines  Lizenzschlüssels  (vgl.  Szenario  1  –  Server  Konfiguration)  zur  Verfügung.  Einen  gültigen
Lizenzschlüssel können Sie bei uns beziehen.

Server Konfiguration



Damit die Standortvernetzung genutzt werden kann, ist die grundlegende Serverkonfiguration 
erforderlich (vgl. Szenario 1).

Es sind weiterhin folgende Optionen entsprechend zu konfigurieren, wenn diese Funktion genutzt 
werden soll:

• „OpenVPN Site-to-Site aktiviert“ stellt die Standortvernetzung bereit.
Default: deaktiviert – Pflichtangabe: ja

• „Adresse der OpenVPN Gegenstelle“ ist die IP Adresse eines weiteren Rechners, mit 
dem eine VPN Verbindung aufgebaut werden soll.

Default: kein, bzw. 0.0.0.0 – Pflichtangabe: ja
• „OpenVPN Site-to-Site Port“ definiert den Port, über den das VPN aufgebaut wird. Ab

Version 1.0 wird die Firewall entsprechend geöffnet.
Default: 1195 – Pflichtangabe: ja

• „OpenVPN interne lokale Adresse“ beschreibt die IP Adresse des Rechners innerhalb 
des VPN. Die Adresse sollte so gewählt werden, dass sie nicht mit einem anderen 
bestehenden Netz kollidiert.

Default: 10.153.176.1 – Pflichtangabe: ja
• „Interne Adresse der OpenVPN Gegenstelle“ ist analog die IP Adresse der zweiten 

Rechners innerhalb des VPN.
Default: 10.153.176.2 – Pflichtangabe: nein

• „Geheimnis für Site-to-Site-VPNs“ ist der Schlüssel für das VPN. Dieser wird bei jeder 
Installation dynamisch generiert und ist somit bei keiner Installation gleich. Der 
Schlüssel muss beim zweiten Rechner manuell hinzugefügt werden.

Default: dynamisch – Pflichtangabe: ja

Sofern es sich bei dem zweiten Rechner, mit dem die Standortvernetzung aufgebaut werden soll, 
ebenfalls um ein UCS System aus der selben Domäne handelt, so kann dieser ebenfalls über die 
UMC konfiguriert werden.
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