
Funkfeuer 6in4-Tunnel
Doku basierend auf einem TPLink WR842ND mit BFV, r2035

Vorbereitung

Prefix
Zuallererst mal benötigst du für deinen Node einen IPv6 prefix.
Den kann man sich am leichtesten unter http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/
berechnen lassen. Unter http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/convert/v6.php 
gibst du am besten deine Node-ID ein und erhältst den prefix.
Diesen prefix kann man am Anfang gleich mal in mehrere prefixe 
unterteilen. Dazu findest du Beispiele im Konzept auf der IPv6 Seite.

Tunnel

Zugangsdaten
IP für den 6in4-Tunnel, besorge dir die Zugangsdaten von 
stefan@schultheis.at
Sende die IP von der aus du den Tunnel aufbauen möchtest
Du erhältst eine lokal IPv6 IP-Adresse für deinen Tunnel.
Die IP des 6in4-Tunnelservers lautet: 78.41.115.221 (tunnel6.funkfeuer.at) 

Package installieren
Package 6in4 installieren

Menu: System – Paketverwaltung
Alle notwendigen weiteren Pakete werden automatisch mitinstalliert

http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/
http://tunnel6.funkfeuer.at/
mailto:stefan@schultheis.at
http://www.ipv6.wien.funkfeuer.at/convert/v6.php


Interface anlegen
1) Interface vom Typ 6in4 anlegen

Der Schnittstelle einen Namen geben. zB „Tunnel6“

Protokoll „6in4“
Lokale IP-Adresse: jene die du oben genannt hast
Entfernte IP-Adresse: 78.41.115.221 (die des 6in4-Tunnelservers)
Lokale IPv6 Adresse: hast du als Antwort erhalten
IPv6 routed prefix: das ist der prefix deines nodes 



OLSR

Protokoll
Das Internet Protokoll auf 6and4 umstellen

Schnittstelle hinzufügen
Schnittstelle Tunnel6 (der wie du die neu angelegte Schnittstelle genannt hast) 
hinzufügen

Typ: ether



Und Speichern&Anwenden nicht vergessen

HNA
Damit dein IPv6 LAN auch geroutet wird mußt du es per HNA 
announcen. Das geschieht unter 
Dienste -> OLSR -> HNA Ankündigungen

Da hast je einen /56 prefix erhalten (siehe oben). Von dem Teil mußt 
die einen /64 Teil für dein „LAN“ verwenden. Die anderen /64 Teile 
(es sind insgesamt 64!) kannst du für weitere Netze verwenden. Also
Linknetze zwischen deinen Routern oder weitere IPv6 LAN. Beachte 
dass der hier einzugebende Wert für 64 beträgt! Wer andere Werte 
hier verwenden möchte sollte schon sehr genau wissen was er tut!



Firewall
Zum Schluss sind noch die Interfaces in die entsprechenden Zonen 
zu legen. Das ist ganz analog zu IPv4.

Fertig
Das OLSR sieht dann so aus:
OLSR neighbours

OLSR routen

Wichtig
Speichern und Anwenden nicht vergessen.

Bei Problemen nach dem einen oder andern Schritt mal den Router durchstarten. 
War bei mir aber nur notwendig als ich herumexperimentiert habe.

Wenn fertig dann ein Backup nicht vergessen.

Viel Spaß,



Manfred
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