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Situation:

Die Fortigate Firewall (FortiOS v4.0 MR2) soll über zwei ISPs ans Internet angeschlossen werden.
Folgende Szenarien können abgebildet werden:
1.) reine “Lastverteilung” (Load Sharing)
Der Begriff „Load Sharing“ ist in diesem
Zusammenhang etwas missverständlich. Die
Fortigate ist nicht in der Lage, in Abhängigkeit
der jeweiligen Belastung oder der genutzten
Bandbreite den ausgehenden Traffic dynamisch
auf beide Internetzugänge zu verteilen. Es ist
jedoch möglich, den Traffic in Abhängigkeit von
der Quelladresse, der Zieladresse und des
genutzten Protokolls/Ports auf die
Internetzugänge zu verteilen.
2.) reines „Fail-over“ (Link Redundancy)
Sämtlicher ausgehender Internetverkehr wird
über den ersten Internetzugang geleitet. Sobald
dieser nicht mehr korrekt funktioniert, soll der
Verkehr über die zweite Internetanbindung
geleitet werden.
3.) Lastverteilung mit Fail-over (1. + 2.)
Solange beide Internetverbindungen aktiv sind,
wird der ausgehende Traffic entsprechend der
Lastverteilungsregeln über beide Verbindungen
geleitet. Fällt eine Internetanbindung aus, wird
sämtlicher Verkehr über die verbleibende Leitung
geschickt.
Die nachfolgenden Szenarien bauen aufeinander auf. Auf einige wissenswerte Informationen wird in
Szenario 2 und 3 verzichtet, sofern sie bereits in Szenario 1 erläutert werden.

Seite 1 von 13
BOLL Engineering bemüht sich um die Richtigkeit aller in diesem Artikel aufgeführten Informationen und Daten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen und Daten ist ausgeschlossen. BOLL Engineering behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen. BOLL Engineering haftet
weder für direkte noch indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten dieses Artikels entstehen oder entstanden sind.
Der Inhalt dieses Artikels ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial
bedarf der vorherigen Zustimmung von BOLL Engineering. Im Text vorkommende Produktenamen sowie Bezeichnungen von Technologien oder Konzepten sind meistens
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Knowledge Base
Fortigate mit mehreren Internet-Anbindungen konfigurieren

Wichtiger Hinweis vorweg:
Normalerweise wird auf der Fortigate jede Aenderung der Konfiguration sofort
wirksam. Bei Aenderungen im Routing-Bereich gibt es jedoch einige Abhängigkeiten.
Damit eine neue Routing-Konfiguration sicher wirksam wird, muss der Routing-Kernel
neu gestartet werden. Dieses kann im CLI mit dem Befehl „exec router restart“ erreicht
werden. Weiterhin muss zum Testen einer geänderten Routing-Konfiguration eine
neue Session verwendet werden, da die Routing-Entscheidung einer bereits
bestehenden Session nicht geändert wird, wenn die Konfiguration in der Zwischenzeit
geändert wurde. Ein Reboot der Fortigate zeigt natürlich auch seine Wirkung, ist aber
nicht sehr elegant.

Lösung für Szenario 1:

Im folgenden Beispiel geht es darum, bestimmten Traffic auf die beiden WAN-Leitungen zu verteilen: Damit
die Kapazität der Standleitung nicht so sehr unter dem Downloadverhalten der Mitarbeiter leidet, soll
sämtlicher ausgehender HTTP-Traffic über die ADSL-Leitung erfolgen. Anderer Verkehr soll aber weiterhin
über die Standleitung laufen

Lösungsskizze:
-

zunächst werden beide WAN-Interfaces konfiguriert
für beide Anbindungen werden Default Gateways definiert
für die Verteilung des Traffics werden spezielle „Policy Routes“ konfiguriert
zuletzt müssen entsprechend des Datenflusses Firewall-Regeln gesetzt werden, die diesen Traffic
zulassen
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Lösungsdetails:
1

Zunächst werden beide WAN-Interfaces auf der Fortigate definiert .
Die in der Netzwerkskizze dargestellte Standleitung wird hier unter WAN1 konfiguriert:
Menu „System  Network  Interface  edit WAN1“:

Abbildung 1: Konfiguration WAN1
Für diese Internet-Anbindung wird gleich noch das Default Gateway konfiguriert:
Menu „Routing  Static  Static Route  Create New“

Abbildung 2: statische Route für WAN1

1

In diesem Beispiel wird eine FG60B konfiguriert. Dabei werden die Interfaces „WAN1“ und „WAN2“ verwendet.
Das Vorgehen kann natürlich auch mit anderen Modell und anderen Interface durchgeführt werden.
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Die ADSL-Anbindung wird unter WAN2 konfiguriert:
Menu „System  Network  Interface  Edit WAN2“:

Abbildung 3: Konfiguration WAN2
Bei dieser ADSL-Anbindung bekommt die Fortigate dynamisch eine IP Adresse zugewiesen. Da neben der
IP-Adresse auch das Default Gateway variabel sein wird, kann das Default Gateway nicht wie bei der
Standleitung im Menu „Router  Static“ eingetragen werden. Statt dessen wird in diesem Fall das Default
Gateway dynamisch angefordert. Das passiert durch die Checkbox „Retrieve default gateway from server“
in der Interface-Konfiguration.

Hintergrund: „Default Gateway für Policy Routes“
Das Default Gateway für die ADSL-Leitung muss gesetzt werden, da sonst die „Policy
Route“, die gleich noch gesetzt wird, keine Wirkung zeigt. Normalerweise muss in der
PolicyRoute ein Gateway angegeben werden. Da das bei einem dynamischen
Interface jedoch nicht angegeben werden kann, wird automatisch das Gateway der
Default Router genommen. Als Faustregel gilt also: Jede Policy Route für ein
dynamisches Interface braucht ein Default Gateway, um Wirkung zu zeigen.
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Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Distanz für dieses zweite Default Gateway gleich der
Distanz für das Default Gateway der Standleitungsroute ist (in diesem Fall 10). Nur in diesem Fall werden
beide Routen im Routingkernel aktiv und nur so kann Traffic gleichzeitig über beide WAN-Interfaces
geschickt werden.
Hintergrund: „Distanz“
Die Distanz einer Route ist eine Art Bewertung für diese Route.
Die Routen, welche unter „Router  Static“ konfiguriert sind, werden NICHT in der
Reihenfolge der Einträge abgearbeitet (also keine TopDown-Auswertung). Statt
dessen werden die Routen mit folgendem Verfahren ausgewertet:
1.) „Best Match“
Als erstes wird die passende Route mit dem „Best Match“ verwendet. Das
bedeutet, dass die Route verwendet wird, die die kleinste passende SubnetMaske für die Anfrage aufweist.
2.) „beste Distanz“
Bei gleicher Subnet-Maske (also z.B. bei zwei Default Gateways, welche ja
beide die Subnet Maske 0.0.0.0 besitzen) wird die Route bevorzugt, die die
kleinere Distanz aufweist. Sobald zwei Routen mit der gleichen Destination
und dem gleichen Subnet (also z.B. wieder bei zwei Default Gateways)
unterschiedliche Distanzen ausweisen, wird nur die Route mit der kleineren
Distanz im Routing-Kernel aktiv, die andere wird dann nicht verwendet
(solange die erste aktiv bleibt).
3.) „beste Priorität“
Existieren zwei gleiche Routen mit der gleichen Subnet-Maske und der
gleichen Distanz wird als nächstes die Priorität verglichen.
Die Priorität ist mit FortiOS v3.0 hinzugekommen und wird dort über das CLI
konfiguriert. Unter FortiOS v4.2 kann die Priority von Static Routes über das
GUI konfiguriert werden. Die Priorität für ein dynamisches Interface muss
jedoch nach wie vor über das CLI gesetzt werden.
Je kleiner der Wert für die Priorität, desto höher (besser) ist die jeweilige
Route (default Wert der Priorität ist Null).
Setzen der Prioriät auf einem statischem Default Gateway:
config route static
edit <n> (n = Nummer der Route; kann mit „show“ herausgefunden werden)
set priority 5
end

Setzen der Prioriät auf einem dynamischen Default Gateway:
config system interface
edit <name> (name = Name des dynamischen WAN-Interfaces)
set priority 5
end

Momentan sind die beiden WAN-Anbindungen gleichwertig konfiguriert. Damit nun sämtlicher Verkehr per
default wirklich über die Standleitung läuft, müssen die Prioritäten der beiden Default Gateways
entsprechend angepasst werden (CLI):
config route static
edit 1
set priority 5
end
config system interface
edit wan2
set priority 10
end
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Damit sind die „Vorbereitungen“ abgeschlossen und es können die „Policy Routes“ definiert werden, die die
eigentliche Verteilung des Traffics durchführen.
Menu „Router  Static  Policy Route  Create New“

Abbildung 4 – Policy Route für ausgehenden HTTP-Traffic
Zunächst wird der Eintrag für den HTTP-Traffic angegeben. HTTP ist ein TCP-Protokoll. TCP ist das IP
2
Protokoll Nr. 6 . Der Eintrag 0 im Feld „Protocol“ bedeutet, dass alle IP Protokolle zutreffen, in diesem Fall
wird der Feld „Destination Port“ nicht mehr beachtet.
Source und Destination bleiben auf 0.0.0.0/0.0.0.0, da Absender und Ziel in diesem Beispiel nicht
eingegrenzt werden sollen. Wichtig ist lediglich, dass der Traffic aus dem internen Netzwerk (also Incoming
interface = internal) kommt und dann über die Leitung von WAN2 (also Outgoing interface = wan2)
geschickt werden soll. Die Gateway Adresse muss ebenfalls nicht gesetzt werden (in diesem Fall können
wir sie gar nicht eintragen, da die Adresse wie die ADSL IP Adresse dynamisch ist), es wird automatisch
die Adresse des Default Gateway von WAN2 verwendet.

2

TCP = IP 6; UDP = IP 17; ICMP = IP 1
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Hintergrund: „Hierarchie von Routen“
In welcher Reihenfolge werden die Routingeinträge verwendet?
Die Fortigate prüft zunächst, ob eine passende Policy Route gefunden wird. Sie
durchsucht dafür alle Policy Routen von oben nach unten. Sobald ein passender
Eintrag gefunden wird, wird dieser auch verwendet. Falls hier kein geeigneter Eintrag
zu finden ist, werden die statischen Routen durchsucht. Hier werden die Einträge aber
nicht von oben nach unten abgearbeitet, sondern in der Reihenfolge „Best Match“
(passende Route mit kleinster Subnet-Maske)“  kleinste Distance  kleinste
Priorität.
Die Policy Routes haben also eine höhere Wertigkeit als die Static Routes. Darüber
hinaus haben die Policy Routes aber auch eine höhere Wertigkeit als die direkt
angebundenen Netzwerke und dieses Verhalten kann einige unerwünschte
„Nebenwirkungen“ hervorrufen. Würde in unserem Beispiel ein Webserver an einem
am DMZ-Interface existieren, würde die soeben konfigurierte Policy Route auch den
HTTP-Traffic an das WAN2-Inteface leiten, welcher von einem internen Benutzer an
diesen Web-Server in der DMZ gerichtet wird. Um diese Situation zu vermeiden, muss
eine zweite Policy Route UEBER der existierenden Policy Route für den DMZ Traffic
konfiguriert werden:
Protocol=6, Inc IF=internal, Source Addr= 0.0.0.0/0, Dest Addr=<Subnetz der DMZ>,
Ports: 80-80, Outg IF=dmz, GW Addr= 0.0.0.0/0

Damit der ausgehende Traffic auch wirklich über die entsprechenden Interfaces geleitet werden kann, darf
nicht vergessen werden, entsprechende Firewall-Regeln zu setzen.

Abbildung 5 – Firewall-Policies für beide WAN-Interfaces
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Lösung für Szenario 2:
In diesem Beispiel soll sämtlicher ausgehender Netzwerkverkehr über die Standleitung laufen. Nur im
Notfall soll der Traffic über die ADSL Verbindung geleitet werden.
Lösungsskizze:
-

-

wieder werden beide WAN-Interfaces konfiguriert
für die Ausfallsicherheit wird auf dem Haupt-Interface ein PingServer definiert, welcher für die
Ueberprüfung der WAN-Leitung zuständig ist
ebenfalls wird für jede Internetanbindung (also für jedes Interface) eine Default Gateway Route
gesetzt. Hierbei muss das Default Gateways der Haupt-Leitung eine kleinere Distanz besitzen als
die „Backup-Leitung“
Firewall Regeln, welche den ausgehenden Verkehr im Normalfall über die Haupt-Leitung und im
Notfall über die zweite WAN-Leitung gestatten

Lösungsdetails:
Wie im vorherigen Szenario werden zunächst wieder beide WAN-Interfaces auf der Fortigate definiert.
Menu „System  Network  Interface  Edit WAN1“:

Abbildung 6: Konfiguration WAN1
Seite 8 von 13

Knowledge Base
Fortigate mit mehreren Internet-Anbindungen konfigurieren

Im Unterschied zum Szenario 1 wird hier ein DetectServer aktiviert, welcher für die Ueberwachung der
Internetanbindung zuständig ist.
Hintergrund: „Detect Server“
Ueber den Detect Server wird die Internetanbindung überwacht, welche an dem
entsprechenden Interface angeschlossen ist. Hierfür kontaktiert die Fortigate alle fünf
Sekunden die angegebene IP-Adresse über das angegebene Protokoll. Sobald sie
fünfmal hintereinander keine Antwort erhält (diese Werte werden im Menu „System
NetworkOptionsDead Gateway Detection“ angegeben), wird die Leitung als defekt
angesehen und das Interface inaktiv gesetzt.
Es sollte hieber auf eine geeignete Auswahl des Detect Servers geachtet werden. Es ist nicht
geschickt, die eigene Routeradresse anzugeben, da Probleme bei der Leitung zum Provider dann
nicht mehr erkannt werden. Weiterhin sollte man auch nicht „irgendeine“ Serveradresse angeben,
da evtl. der zuständige Administrator diesen „Dauerkontakt“ bemerkt und ihn auf seiner Firewall
abschalten könnte. Als Folge würde das eigene Interface inaktiv gesetzt werden.

Wird ein Interface von der Fortigate inaktiv gesetzt, bedeutet das auch, dass sämtliche
Routen, welche auf diesem Interface liegen, aus dem aktiven Routing Kernel gelöscht
werden und somit für die Fortigate temporär nicht mehr existieren. Die Fortigate routet
nun mit den verbleibenden Routen.
Sobald der Detect Server der Fortigate wieder antwortet, werden sowohl das Interface
als auch die dazugehörigen Routen wieder aktiviert.
Im WebGUI der Fortigate kann pro Interface nur ein Detect Server angegeben
werden. Im CLI haben Sie jedoch die Möglichkeit einen zweiten DetectServer zu
konfigurieren:
config system interface
edit <interface-name>
set gwdetect enable
set detectserver a.b.c.d w.x.y.z
end

Nun wird noch das Default Gateway für die Standleitung konfiguriert:
Menu „Routing  Static  Static Route  Create New“

Abbildung 7: statische Route für WAN1
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Analog zu Szenario 1 wird die ADSL-Anbindung wird unter WAN2 konfiguriert:
Menu „System  Network  Interface  Edit WAN2“:

Abbildung 8: Konfiguration WAN2
Der einzige Unterschied zu Szenario 1 besteht in der Distanz für das Default Gateway. Hier muss eine
grössere Distanz eingegeben werden, als jene vom Default Gateway der Standleitung (statische Route, vgl.
Abb. 9).
Was passiert nun beim Ausfall der Standleitung?
Sollte die Standleitung ausfallen, erreicht die Fortigate den beim WAN1-Interface definierten DetectServer
nicht mehr. Als Folge zieht die Fortigate das WAN1-Interface herunter und damit auch das Default Gateway
von WAN1. Somit verbleibt als einzige Route nur noch das Default Gateway, welches über die PPPoEEinwahl erzeugt wurde. Diese Route hat nun die kleinste Distanz und wird somit für den ausgehenden
Traffic verwendet.
Damit der ausgehende Traffic im Notfall auch über WAN2 laufen darf, müssen entsprechende FirewallRegeln gesetzt werden. Entweder wird jede Regel, die von „Internal  WAN1“ läuft, auch von „Internal 
WAN2“ konfiguriert. Oder es wird unter Menu „SystemNetworkZone“ eine Zone erstellt (z.B. mit dem
Namen „WAN-Zone“), welche beide WAN-Interfaces enthält. Nun braucht man nur noch einmal die
3
entsprechenden Firewall-Regeln zu konfigurieren – und zwar von „Internal  WAN-Zone“ . Sie gelten
damit sowohl für WAN1 als auch für WAN2.

Abbildung 9: Firewall-Policies für beide WAN-Interfaces
3

Diese Konfiguration kann nur durchgeführt werden, wenn auf WAN1 noch keine Firewall-Regel definiert ist. Solche
Regeln müssten zunächst noch gelöscht werden, um das WAN1-Interface zu „befreien“. Weiterhin kann die
Verwendung von Zonen andere Funktionseinschränkungen mit sich bringen (z.B. bei der Verwendung von IP Pools
und VIPs). Im WAN-Bereich immer vorsichtig sein mit der Verwendung von Zonen!
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Lösung für Szenario 3:
Letztlich soll eine Kombination von Szenario 1 und 2 konfiguriert werden. Grundsätzlich soll hier - wie in
Szenario 1 - sämtlicher ausgehender HTTP-Traffic über WAN2 laufen, andere Verbindungen bleiben auf
WAN1. Dennoch soll die Fortigate beim Ausfall einer der beiden Internetanbindungen, die betroffenen
Traffic auf die noch verbleibende WAN-Leitung verschieben.
Lösungsskizze:
-

-

wieder werden beide WAN-Interfaces konfiguriert
für die Ausfallsicherheit werden nun auf beiden WAN-Interfaces DetectServer definiert
wieder wird für jede Internetanbindung (also für jedes Interface) eine Default Gateway Route
gesetzt. Wie in Szenario 1 bekommen beide Default Gateways die gleiche Distanz, die Prioritäten
unterscheiden sich aber entsprechend Szenario 1
und letztlich müssen wieder Firewallregeln gesetzt werden, so dass sowohl für den „Normalfall“ als
auch für den „Notfall“ der Traffic auf beiden WAN-Interfaces zugelassen wird

Lösungsdetails:
Wieder werden zunächst beide WAN-Interfaces auf der Fortigate definiert.
Menu „System  Network  Interface  Edit WAN1“:

Abbildung 10: Konfiguration WAN1
Für die Ausfallsicherheit wird wieder ein Ping Server definiert, welcher für die Überwachung dieser
Internetanbindung zuständig ist.
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Nun wird noch das Default Gateway für die Standleitung konfiguriert:
Menu „Routing  Static  Static Route  Create New“

Abbildung 11: statische Route für WAN1
Es folgt die Konfiguration des zweiten WAN-Interfaces.
Menu „System  Network  Interface  Edit WAN2“:

Abbildung 12 – Konfiguration des zweiten WAN-Interfaces
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Hierbei ist darauf zu achten, dass das automatisch bezogene „Default Gateway“ die gleiche Distanz
bekommt, wie das „Default Gateway“ in der Static Route der ersten WAN-Anbindung. Weiterhin muss auch
hier ein Detect Server angegeben werden, damit beim Ausfall der ADSL-Leitung der HTTP-Traffic über die
erste WAN-Leitung geleitet werden kann.
Die Prioritäten der Default Gateways und die Policy Routes werden analog zu Szenario 1 definiert:
config route static
edit 1
set priority 5
end
config system interface
edit wan2
set priority 10
end

Menu „Router  Static  Policy Route  Create New“

Abbildung 13: Policy Route für ausgehenden HTTP-Traffic

Und wieder muss zuletzt auf die richtige Konfiguration der Firewall-Regeln geachtet werden. Es muss
möglich sein, dass über beide Interfaces sämtlicher gewünschter Traffic laufen kann. Die Firewall Regeln
werden also wie in Szenario 2 gesetzt.

Abbildung 14: Firewall-Policies für beide WAN-Interfaces
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