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Abbildung 1 Netzwerkdiagramm

Internet

WA

http://myrv120w.dyndns.org

http://myrv120w.dyndns.org:1028
rtsp://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp
ips

es öffentlichen WAN-Zugriffs 
nd Port Forwarding

schreibt die erforderlichen Schritte für die dynamische DNS 
 und Port Forwarding auf Cisco Small Business-Routern. Ziel ist 
s dem Internet auf einen internen Webserver und eine 

-Router bieten eine erweiterte Netzwerklösung zur 
ng des Internets, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und 
n zugeschnitten ist. Mit dieser Lösung können mehrere 
üro die Internetverbindung über integrierte Switch-Ports, 
ches oder Wireless Access Points gemeinsam nutzen. Über die 
N-Schnittstelle des Routers wird eine direkte Verbindung zum 
 zu einem Kabelmodem mit integrierten VPN- und 
ergestellt. 

nternet auf interne Netzwerkserver, Netzwerkdienste oder 
gskameras stellt jedoch aus den folgenden Gründen eine 
: 
(Local Area Network) muss umfassend vor den unautorisierten 
m Internet geschützt werden. Dies geschieht mit Firewalls, die 

Hauptmerkmale

Dynamisches DNS
Dynamisches DNS (DDNS) dient zum
IP-Adressen. Anders als DNS, das nur
DDNS für dynamische IP-Adressen e
DHCP-Services zugewiesen werden.
kleinerer und mittlerer Unternehmen,
Internet Service Providern erhalten. 
Einige DDNS-Provider, wie z. B. dynd
gebührenfrei an. Melden Sie sich einf
den FQDN (Fully Qualified Domain Na
Routers hinzu, und konfigurieren Sie d
mit dem entsprechenden FQDN auto
Lage, über den FDQN auf die Netzwer
ohne die aktuelle öffentliche IP-Adres

Port Forwarding
Mithilfe von Port Forwarding wird ein 
Server hinter der Router-Firewall geö
Verkehr zuzulassen und direkt an den
werden Verbindungen zwischen exte
privaten LAN ermöglicht. 

 



DDNS-Konfiguration und Port Forwarding auf Cisco Small Business-RouternTipps für kleine und mittlere Unternehmen   

Seite 2

en konfiguriert:

f dem Webserver des internen LAN weiter 

einer IP-Videokamera weiter (192.168.1.90).
n den RTSP-Port der Videokamera weiter.

 Remote-PCs und mobile Geräte über 
s dem Internet auf interne Services zugreifen.

n und Port Forwarding 
siness-Routern
nfiguration 

V-Routers und den Ethernet-Port des DSL- 
hernet-Kabels. Schalten Sie den RV-Router an, 
, Server und IP-Videokameras mit dem 
m RV-Router. Smart Tips zum Verbinden von 

runks und zum Abschließen der 
prechenden Cisco Small Business-Dokument.

len PCs und Server durch die Firewall des 
ass die Kommunikation untereinander und mit 
sicher, dass der interne Webserver über die 
d ändern Sie die statische IP-Adresse der 
8.1.90. Folgen Sie den Anweisungen IP Video 
im Konfigurieren der IP-Adresse der 

-Zugriffs 
g des RV-Routers ist so festgelegt, dass die 

ogen wird. Firewall und NAT sind ebenfalls 
rundlegenden WAN-Zugriff sind keine 

rforderlich. 

ing > WAN > IPv4 WAN Configuration, und 
dressquelle und DNS-Server auf Get 

ind. 

SP statisch zugewiesen, stellen Sie die 
tatic IP Address“ ein, und geben Sie die 

aske und alle Standardrouterinformationen ein, 
aben. 
Aktivieren des öffentlichen WAN-Zugriffs mit DDNS und Port Forwarding

DHCP-Adresse die Port Forwarding-Regel außer Kraft gesetzt. Wird die statische 
IP-Adresse direkt auf dem Host konfiguriert, darf sie sich nicht im gleichen Bereich 
wie der DHCP-Adresspool befinden.

Netzwerkdiagramm
Abbildung 1 zeigt eine Beispielimplementierung von DDNS und Port Forwarding 
mithilfe eines Cisco Small Business-Routers. 

Der WAN-Router bezieht seine IP-Adresse dynamisch, und Firewall und NAT sind 
standardmäßig aktiviert. In diesem Beispiel kann auf den WAN-Router über seinen 
FQDN (myrv120w.dyndns.org) zugegriffen werden. Dazu muss der 
DDNS-Hosteintrag myrv120w.dyndns.org der dynamischen IP-Adresse der 
WAN-Schnittstelle des Routers zugeordnet werden. 

Die standardmäßige WAN-Einstellun
IP-Adresse dynamisch vom ISP bez
standardmäßig aktiviert. Für einen g
weiteren Konfigurationseingaben e

Schritt 1 Wechseln Sie zu Network
stellen Sie sicher, dass die Interneta
Dynamically from ISP eingestellt s

Hinweis Wird die IP-Adresse vom I
IP-Adressquelle auf „Use S
IP-Adresse, die Subnetzm
die Sie vom ISP erhalten h
Beschriebene Produkte
• Cisco RV120W Wireless-N VPN-Firewall-Router (GUI-Konfigurationsanzeigen 

dieses Routers werden in diesem Dokument als Beispiel verwendet)
• Cisco RV220W Wireless-N Netzwerksicherheits-Firewall
• Cisco Small Business-Router: RV042, RV082, RV016, RVL200, WRVS4400N, 

RVS4000 und WRV210 

Design-Tipps
WAN-IP-Adresse – Internet Service Provider stellen zwei Arten von WAN-IP-Adressen 
bereit: dynamisch zugewiesene und statisch zugewiesene IP-Adressen. Bei statischen 
IP-Adressen kann der Benutzer die IP-Adresse mithilfe von Port Forwarding verwenden, 
um auch ohne DDNS die oben genannten Ziele zu erreichen.

DDNS – Ein Konto bei einem DDNS-Provider wie dyndns.com oder tzo.com ist 
erforderlich. Innerhalb dieses Kontos werden verschiedene DDNS-Hosteinträge 
erstellt. Der Administrator muss einen DDNS-Hostnamen für die WAN-IP-Adresse 
erstellen. Der DDNS-Eintrag wird durch den Router sofort über HTTP aktualisiert, 
sobald sich die IP-Adresse ändert. 

Port Forwarding – Die Server-Ports, die vom Server verwendet werden, müssen 
bekannt sein. Allgemeine Server-Ports, wie die Ports für Web-Service oder 
E-Mail-Service, sind auf dem Router für eine vereinfachte Konfiguration 
vordefiniert. Ein beliebiger benutzerdefinierter Service kann auch anhand seiner 
TCP- oder UDP-Portnummer erstellt werden. Port Forwarding vereinfacht die 
Konfiguration mehrerer Server, wenn Sie auf diesen Servern unterschiedliche 
Services bereitstellen. 

LAN-IP-Adresse – Es wird dringend empfohlen, dass der interne Server oder die 
IP-Kamera für das Port Forwarding mit lokalen statischen IP-Adressen konfiguriert 
werden, statt die DHCP-Adresse vom Router zu beziehen. Sobald sich die 
IP-Adresse des internen Geräts ändert, würde bei Verwendung einer 

Port Forwarding wird folgendermaß

• Leiten Sie Port 80 an Port 80 au
(192.168.1.100).

• Leiten Sie Port 1028 an Port 80 
• Leiten Sie das RTSP-Protokoll a

Mithilfe dieser Konfiguration können
Webbrowser und -anwendungen au
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Router und Switch mit VLANs und T
LAN-Einstellungen finden Sie im ents
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Surveillance Smart Setup Guide be
IP-Videokamera WVC210.

Konfigurieren des WAN
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nennamen myrv120w.dyndns.org und danach 
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 Router sofort den DDNS-Eintrag online mit 
se aktualisiert. 

lungen werden jetzt die folgenden Meldungen 
d WAN (DDNS Status: DDNS updated with IP 
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automatisch auf seine aktuelle WAN-IP-Adresse aktualisiert wird, sobald sich diese 
ändert.

Schritt 1 Konfigurieren Sie das DDNS-Konto.

1. Wenn Sie noch nicht über ein DDNS-Konto verfügen, gehen Sie zu 
www.dyndns.com, um ein DDNS-Konto zu beantragen. 

Eine gültige E-Mailadresse ist zum Aktivieren des Kontos erforderlich. Der 
Basisdienst ist gebührenfrei.

2. Ist das Konto geprüft und aktiviert, melden Sie sich an, und wechseln Sie zu My 
Services > My Hosts. Klicken Sie auf Add Host Service, um einen neuen 
DDNS-Hostnamen für den RV-Router zu erstellen. 

Dynamic DNS, um DynDNS.co

2. Geben Sie als Host- und Domä
Benutzernamen und Kennwort 

3. Markieren Sie Update every 30
DynDNS.com, und halten Sie d
Demoversion hinaus aufrecht. 

4. Klicken Sie auf Save, damit der
seiner aktuellen WAN-IP-Adres

Auf der Seite mit den DDNS-Einstel
angezeigt: Operation succeeded un
address 128.107.139.104). 
Abbildung 2 Überprüfen der WAN-Konfiguration

Schritt 2 Wechseln Sie zu Status > System Status, und überprüfen Sie im 
Abschnitt WAN information (IPv4), ob der Router seine IP-Adresse, 
Subnetzmaske, Gateway und DNS-Informationen vom ISP erhalten hat, und dass 
NAT aktiviert ist.

Konfigurieren der DDNS-Einstellungen
In diesem Abschnitt wird der DDNS-Eintrag myrv120w.dyndns.org für den 
WAN-Router erstellt und der Router so konfiguriert, dass dieser DDNS-Eintrag 

Abbildung 3 Hinzufügen eines n
dyndns.com-Websi

In diesem Beispiel wird der Hostname
erstellt. 

3. Geben Sie eine beliebige IP-Ad
Cart, um die Konfiguration abzu

Schritt 2 Konfigurieren Sie den Cisc

1. Melden Sie sich beim RV-Route

http://www.dyndns.com
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 Services“

orwarding-Regel für internen Webserverzugriff 

 der HTTP-Verkehr (TCP-Port 80) auf den 
r (192.168.1.100) umgeleitet.

t Forwarding, und klicken Sie auf Hinzufügen.

s, ändern Sie die Aktion zu Always Allow, und 
ulldown-Liste „Source Users“ aus. 

er-IP-Adresse (192.168.1.100) als Ziel-IP ein.

ort“ den Eintrag Same as incoming port aus, 

eine Regel angezeigt.
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IP-Adresse 192.168.1.90. So können Benutzer aus dem Internet mithilfe von 
http://myrv120w.dyndns.org auf den Webserver zugreifen. Auf die Webseite der 
IP-Videokamera kann über http://myrv120w.dyndns.org:1028 ebenfalls zugegriffen 
werden. Alternativ steht den Benutzern der RTSP-Stream der IP-Videokamera 
direkt über rtsp://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp zur Verfügung.

Schritt 1 Erstellen Sie einen neuen Service, der für Port Forwarding verwendet 
werden kann.

1. Wechseln Sie zu Firewall > Access Control > Custom Service. 

2. Klicken Sie auf Add, um einen Service für TCP-Port 1028 zu erstellen. 

3. Geben Sie als Namen „TCP_1028“ ein, legen Sie „TCP“ als Typ und den 
Start-Port sowie den End-Port als „1028“ fest.
Abbildung 4 Seite mit den DDNS-Einstellungen

Hinweis Damit die DDNS-Einstellungen sofort übernommen werden können, muss 
der Router über eine aktive Internetverbindung verfügen. Sie können sich 
ebenfalls über dyndns.com anmelden, um zu überprüfen, ob der 
Hosteintrag die neue aktualisierte IP-Adresse anzeigt.

Konfigurieren von Port Forwarding 
In diesem Abschnitt konfigurieren Sie Port Forwarding für den internen Webserver 
mit der IP-Adresse 192.168.1.100 und eine interne IP-Videokamera mit der 

Abbildung 5 Bildschirm „Custom

Schritt 2 Fügen Sie die erste Port F
hinzu. 

Nach dem Erstellen dieser Regel wird
HTTP-Port für den internen Webserve

1. Wechseln Sie zu Firewall > Por
2. Wählen Sie HTTP in Service au

wählen Sie dann Any aus der P

3. Geben Sie die interne Webserv

4. Wählen Sie unter „Forward to P
und klicken Sie auf Save.

In der Zusammenfassung wird jetzt 
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nträge

tion
wser eines mit dem Internet verbundenen 
rv120w.dyndns.org. 

alt der internen Website anzeigen.

wser eines mit dem Internet verbundenen 
rv120w.dyndns.org:1028. 

bseite und den Videostream der 
 

-Port Forwarding
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1. Wählen Sie für diese Regel im Service-Abschnitt TCP_1028 aus. 

2. Ändern Sie die Aktion auf Always Allow, und wählen Sie dann Any aus der 
Pulldown-Liste „Source Users“ aus. 

3. Geben Sie die IP-Adresse der IP-Kamera (192.168.1.90) ein, wählen Sie 
Specify Port aus der Pulldown-Liste „Forward to Port“ aus, geben Sie „Port 80“ 
als Port-Nummer an, und klicken Sie dann auf Save.

Schritt 4 Wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 2, um die dritte Regel für das 
Weiterleiten des RTSP: TCP-Services an denselben Port der IP-Videokamera 
(192.168.1.90) zu erstellen. 

Nach Abschließen dieses Schrittes werden alle drei Regeln angezeigt, wie in 
Abbildung 7 dargestellt.
Abbildung 6 Bildschirm „Port Forwarding“

Hinweis Beim Definieren von Regeln bezieht sich die Quelle auf Benutzer aus dem 
Internet und das Ziel auf das interne LAN des Unternehmens.

Schritt 3 Wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 2, um die zweite Regel für das 
Anzeigen der Webseite der IP-Videokamera zu erstellen. 

Nach dem Erstellen dieser Regel wird der TCP-Verkehr an TCP-Port 1028 an den 
HTTP-Port des internen Servers 192.168.1.90 weitergeleitet.

Abbildung 7 Port Forwarding-Ei

Validieren der Konfigura
Schritt 1 Navigieren Sie im Webbro
Client-PC oder Laptops zu http://my

Der Webbrowser sollte jetzt den Inh

Schritt 2 Navigieren Sie im Webbro
Client-PC oder Laptops zu http://my

Der Webbrowser sollte jetzt die We
IP-Videokamera WVC210 anzeigen.

Abbildung 8 Überprüfen von TCP

http://myrv120w.dyndns.org
http://myrv120w.dyndns.org:1028
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ilitarisierte Zone (DMZ)

sco RV-Router unterstützt ebenfalls eine DMZ-Option. Bei einer DMZ handelt 
 um ein Subnetz, auf das vom Internet zugegriffen werden kann, obwohl es 

nter der Firewall befindet. Durch die DMZ-Funktion werden Pakete von einer 
mten WAN-Port-IP-Adresse an eine spezielle IP-Adresse im LAN umgeleitet. 

ll-Regeln können so konfiguriert werden, dass der Zugriff auf bestimmte 
es und Ports in der DMZ sowohl aus dem LAN als auch aus dem Internet 
ssen wird. Im Falle eines Angriffs auf einen der DMZ-Knoten wird das LAN 
otwendigerweise gefährdet. Die DMZ kann außerdem mit DDNS verwendet 
n, etwa wenn ein Einzelserver in einem Netzwerk mehrere Services anbietet, 
ch aus dem Internet verfügbar sein müssen.

-to-One NAT
sco RV-Router unterstützt One-to-One NAT. Damit sehen Systeme hinter einer 
ll mit privaten IP-Adressen so aus, als verfügten sie über öffentliche IP-Adressen. 
-One NAT kann verwendet werden, wenn der ISP einen Pool mit statischen 

ichen IP-Adressen bereitstellt. Der privaten Adresse jedes Servers hinter der 
ll wird eine eindeutige öffentliche IP-Adresse zugeordnet. Dies ist besonders 
ine sinnvolle Lösung, wenn kleinere oder mittlere Unternehmen über T1 oder 
ss Class-Breitbandverbindungen verfügen. Allerdings haben diese Services 
tend höhere Kosten zur Folge. One-to-One NAT ist immer dann erforderlich, wenn 
re Server denselben Port verwenden, beispielsweise wenn mehrere Webserver 
 verwenden. 

C CE und „Welcome to the Human Network“ sind Marken; „Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn“ 
u , CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, das Logo „Cisco Certified Internetwork Expert 
L ut Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, 
H lace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, 
P nternet Quotient“, TransPath, WebEx und das WebEx Logo sind eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. 
u

A dung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen 
U
B kument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben und Abbildungen dienen lediglich zur 
V igt.
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CDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, das Cisco Logo, D
nd Cisco Store sind Dienstleistungsmarken; Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA
ogo“, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, das Cisco Systems Logo, Cisco Unity, Collaboration Witho
omeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, das IronPort Logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingP
owerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, „The Fastest Way to Increase Your I
nd/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. 

lle anderen in diesem Dokument bzw. auf dieser Website genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwen
nternehmen. (0809R)  
ei den in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen handelt es sich nicht um tatsächliche Adressen. Die in diesem Do
eranschaulichung. Die mögliche Verwendung tatsächlicher IP-Adressen in diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsicht
Tipps für kleine und mittlere Unternehmen   

chritt 3 Starten Sie auf einem mit dem Internet verbundenen Smartphone oder 
aptop ein Medienwiedergabegerät wie den VLC Player, um den RTSP-Stream der 
P-Videokamera WVC210 über den Link RTSP://myrv120w.dyndns.org/mobile.sdp 
nzuzeigen.

inweis Zum Überprüfen von RTSP-Port Forwarding sollte auf der IP-Videokamera 
WVC210 bereits Mobile Streaming aktiviert sein.

bbildung 9 Überprüfen von RTSP-Port Forwarding
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