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Status und Erfahrungen



  

Status

● Adresskonzept wie im März beschrieben
● bestätigt ua. durch Entwickler von OLSR
● 6in4 Server seit Mai für interne Verbindungen
● IPv6 im Netz seit ca. Mai als Test mit ca. 30 

Devices verfügbar 
(aber immer noch 6in4-Inseln, kein nativer Uplink zu 
nix/krypta(/nessus))

● Anzahl IPv6-Adressen 
im 0xFF-Mesh:



  

Erfahrungen

bezogen auf Software: r2035 v. Jänner 2013
● sehr stabil (> 30 Geräte seit Mai 2013)
● Probleme:

– OLSR bindet auf falsche (dyn.) IP6

– radvd (= „stateless DHCP“) braucht manchmal Neustart

● Auswirkungen
– keine für IPv4

– IPv6 hat ggf. keine (durchgehende) Verbindung 
→ Fallback auf Ipv4 (User bemerkt idR. nichts)



  

Erfahrungen (Forts.)

Software: r100 Bubble, teilw. r104, r107
● es scheint, als wären die OLSR-Probleme 

gelöst
● radvd-Probleme noch nicht nachvollzogen 

(Image zu neu)
● Fazit: gehört noch getestet
● wesentlicher Fortschritt: 

IPv6 ist in allen Bubbles enthalten!



  

Konfiguration



  

Konfiguration r2035 + Bubbles

1) IPv6-Adresse auf Interfaces eintragen & 
ULA deaktivieren:

2) OLSR für „6and4“ aktivieren 
(Dienste → OLSR):



  

Konfiguration (Forts.)

Konfiguration des LANs am Gateway ohne NAT:

1) radvd (Router Advertisement Daemon)
LuCI: Netzwerk → radvd

2) Hna6-Announcement f. LAN



  

Empfehlungen

● testen: https://map.funkfeuer.at/wien/
● Add-ons für Firefox

(zB. „4or6“ (Protocol Indicator))

● www.whatismyipv6.com

https://map.funkfeuer.at/wien/


  

Fazit

● aus Theorie wurde Praxis
● ernsthafter Einsatz sinnvoll

– SW r2035 als Test mit BFV

– SW in allen Bubbles inkludiert

– die bekannten Instabilitäten wirken sich 
nicht auf IPv4 aus



  

Ausblick

● nächstes Treffen der Arbeitsgruppe am Dienstag (29.10.)
● Festlegung der nächsten konkreten Schritte
● Tunnelserver (OpenVPN) → Dual Stack ???
● nativer Uplink (ohne 6in4-Tunnel) 

– ev. Nessus ???
● Bubbles-Software verfeinern (6in4, etc...)
● Dokumentation & Anleitungen
● Infrastrukturthemen (Umgang mit revDNS, Redeemer, ...)



  

Danke

● an die Arbeitsgruppe & die Teilnehmer der Tests
● für die vielen investierten Stunden in Tests, 

Troubleshooting, Support und Ideen
● Design
● technischen Anpassungen
● Dokumentation (erscheint in Kürze!)
● sonstigen Aufwände (reverse DNS, 

Tunnelserver 6in4, etc.)



  

Interesse?

Teilnahme am besten über die Mailingliste:
● Archiv:

https://lists.funkfeuer.at/pipermail/ipv6-wien/ 

● Teilnahme:
https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo/ipv6-wien

● Temporäre Infoseite für's Projekt
(Tools, Konzept, Präsentationen)

http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/

● Tool zum Berechnen von IPv6-Adressen gem. Konzept:

http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/convert/v6.php 

https://lists.funkfeuer.at/pipermail/ipv6-wien/
https://lists.funkfeuer.at/mailman/listinfo/ipv6-wien
http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/
http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/convert/v6.php
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