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Randnotizen: Sicherheit auf Servern
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isolation von diensten: privilege separation und chroot

Bei der Einrichtung von Diensten bieten sich oft zwei
“einfache” Moeglichkeiten, den Betrieb eines Daemons
abzusichern: Privilege Seperation und sog. chroots.

Unter Privilege Separation versteht man dabei die Verwendung
eigener Nutzeraccounts fuer Services, sodass diese nicht als
root-Nutzer ausgefuehrt werden muessen.

Unter einem chrooted Service versteht man einen Service,
der nicht “direkt” am root-Verzeichnis arbeitet, sondern sein
root-Verzeichnis auf einen Unterordner umdefiniert (Change
Root, chroot).
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isolation von diensten: privilege separation und chroot

Bemerkung:

Oftmals passieren diese Aenderungen erst nach einem
Programmstart. Ein Daemon startet typischerweise mit
root-Rechten um z.B. notwendige Ports oeffnen zu koennen,
und im normalen Root-Verzeichnis, um grundlegende
Konfigurationsdateien einzuelesen und wechselt erst danach
auf einen speziellen Nutzer und zu einem speziellen
Root-Verzeichnis.

Es ist auch ueblich, dass ein “Master Service” weiterhin als
root und im normalen Root-Verzeichnis laeuft und nur die
“Worker Processes” separiert werden, damit ein Service seine
Konfiguration erneut laden (“reload”) kann, ohne komplett neu
gestartet werden zu muessen. 3



isolation von diensten: privilege separation und chroot

Bemerkung:

Es gibt auch in der Shell die Moeglichkeit, dass
root-Verzeichnis zu wechseln. Dazu kann der chroot-Befehl
genutzt werden. Als Parameter muss der Pfad zum neuen
Root-Verzeichnis und (optional) ein (relativ zum neuen
Root-Verzeichnis) auszufuehrender Befehl sein.

4



isolation von diensten: privilege separation und chroot

Konfiguration von Privilege Separation und Chroots

Die Konfiguration dieser Funktionen ist je nach Service
verschieden - und kann bei manchen Services komplett fehlen.
Viele Services erlauben aber mittlerweile zumindest Privilege
Separation durch Angabe eines Usernames, sei es in der
Konfigurationsdatei, oder als Parameter an den zugehoerigen
Befehl.
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isolation von diensten: privilege separation und chroot

Beispiel:

Der named-Daemon erlaubt die Angabe eines speziellen
Nutzeraccounts ueber den -u username-Parameter. Ebenso
ist ein Wechsel in ein Chroot ueber den -t
/path/to/chroot-Parameter moeglich.

Im Gegensatz dazu hat z.B. der nsd-Daemon
Konfigurationsoptionen wie Username: und Chroot: um die
selbe Form von Funktionalitaet zur Verfuegung zu stellen.
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isolation von diensten: privilege separation und chroot

Bemerkung:

Privilege Separation ist oft am einfachsten zu erreichen. Man
muss lediglich beachten, dass die Berechtigungen fuer div.
Dateien, die ein Server zum Arbeiten benoetig, auch fuer den
neuen Nutzer passend gewaehlt sind.

Ein Chroot ist bei manchen Diensten wesentlich schwerer zu
erreichen und kann einiges an Aufwand und Komplexitaet
mitbringen. Ein Chroot ist aber ein (relativ) effektiver Weg, um
einen Daemon vom Rest des Systems (ein wenig)
“abzukapseln”, da ein Angreifer zuerst aus dem “chroot”
ausbrechen muss, um auf die Dateien im Rest des Systems
zugreifen zu koenne.
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isolation von diensten: chroot

Chroot:

Wenn man es genau nimmt, macht chroot wenig anderes, als
fuer einen Prozess das Root-Verzeichnis (/) zumzudefinieren.
Ein Prozess sieht danach also nur noch einen Teil das
Dateibaums als “ganzes” Dateisystem.

Benutzt man chroot fuer Services, muss man darauf achten,
dass diese dort auch alle notwendigen Dateien finden, die sie
zur Operation benoetigen. Dies kann von
Konfigurationsdateien (wie /etc/resolv.conf) ueber
Devices wie /dev/random oder ganze Dateisysteme (wie
/proc) reichen, die (teilweise) in einem Chroot fuer einen
Service vorhanden sein muessen.
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isolation von diensten: chroot

Bemerkung:

Nachdem die Einrichtung dadurch stark vom Dienst abhaengt,
gibt es keine allgemeine Anleitung fuer “chrooted Services”.
Oft ist es ein “Trial and Error”-Prozess, der zu einem
funktionierenden Chroot fuehrt (man fuegt einfach nach und
nach alle Dateien in ein Chroot hinzu, wegen denen Service
beim Starten/Laufen Fehlermeldungen ausgibt).
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isolation von diensten: chroot

Bemerkung:

Es gibt auch die Moeglichkeit hardened chroots zu nutzen.
Diese schraenken Prozesse, die chroot nutzen, noch staerker
ein und versuchen ein Ausbrechen aus dem Chroot zu
verhindern, sind aber nicht Teil des standard Linux Kernels.
Der Grsec-Kernel Patch (https://grsecurity.net) stellt
diese (und andere) Sicherheitsfunktionen aber zur Verfuegung.
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Virtualisierung: KVM und LXC
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allgemeines

Virtualisierung wird genutzt um eine Vielzahl unabhaengiger
Systeme auf einen einzigen physischen System simultan
auszufuehren.

Im Wesentlichen unterscheiden wir dabei zwei verschiedene
Arten von Virtualisierung:

∙ Virtuelle Maschinen (“System virtual machines” oder “full
virtualization”)

∙ Container (“Operating-system-level virtualization”)
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allgemeines

Virtuelle Maschinen:

“Echte” VMs emulieren (im Wesentlichen) seperate Maschinen,
in denen dann komplette Betriebssyteme ausgefuehrt werden
koennen. Insbesondere ist es moeglich, in einer solchen VM
ein komplett anderes Betriebssystem als am Hostsystem
auszufuehren (e.g. Windows in einer auf Linux laufenden VM).

Das Hostsystem fungiert dabei als Hypervisor, verwaltet also
die virtuellen Maschinen.

Echte VMs koennen dabei entweder komplett in Software
emuliert werden, oder aber Hardware-Assisted sein
(Beschleunigung der Emulierung durch speziellen
Hardwaresupport, z.B. VT-x bei Intel).
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allgemeines

Container:

Als Container (oder Jails, oder virtual Engines (VEs)) bezeichnet
man Virtualisierung auf OS-Ebene. Essentiell fuehrt ein Kernel
dabei mehrere Instanzen des “Userspace” parallel aus, die
durch div. Kernel-Subsysteme (z.B. Namespaces und Control
Groups) voneinander getrennt werden.

Gegenueber VMs bieten Container etwas weniger
Funktionalitaet (kein eigener, unabhaengiger Kernel),
benoetigen aber auch weitaus weniger Overhead als eine
vollstaendige Virtualisierung.
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allgemeines

Container:

Container werden typischerweise statt VMs genuzt, wenn eine
vollstaendige Virtualisierung nicht notwendig ist, z.B. um
Administration gewisser Dienste an andere Personen abgeben
zu koennen, ohne ihnen vollstaendigen Zugriff auf einen Host
geben zu muessen oder um Dienste der Sicherheit halber
voneinander zu trennen, ohne dabei extra Hardware
beschaffen oder vollstaendige Systeme emulieren zu muessen.
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allgemeines

Bemerkung:

Container und VMs erlauben es auch, dass man einzelne
“Server” oder “Dienste” schnell von einer Maschine auf eine
andere Maschine transferieren kann, oder verschiedene
Instanzen zu Testwecken auf einen Entwicklungssystem laufen
lassen kann.
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vms mit qemu/kvm

Allgemeines zu Qemu/KVM

Qemu ist im wesentlichen ein “Emulator”, der verschiedene
CPU-Architekturen und Hardware-Komponenten fuer ein
System emulieren kann.

Answeisungen von Programmen, die in Qemu laufen, werden
dabei gegebenenfalls “rekompiliert”, um sie auf einer anderen
Architektur ausfuehren zu koennen (z.B. ARM-auf-x86).

Selbst wenn die Architektur der virtuellen Maschine mit der
des Hostsystems uebereinstimmt muss Qemu noch div.
“privileged Instructions” gesondert handhaben, damit ein
Hostsystem nicht uneingeschraenkten Zugriff auf das System
erhaelt.
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vms mit qemu/kvm

Allgemeines zu Qemu/KVM

KVM ist Teil des Linux Kernel und erlaubt im Wesentlichen
einen Wechsel des Prozessors in einen sog. “Guest State”. In
diesem Zustand kann der Code einer virtuellen Maschine
unveraendert ausgefuehrt werden (priviligierte Anweisungen
fallen automatisch auf den Hypervisor zurueck), was einen
wesentlichen Performancevorteil bringt.

Ebenso uebernimmt KVM Teile der Hardwareemulation, was
ebenso die Ausfuehrungsgeschwindigkeit von Programmen
einer virtuellen Maschine erhoeht.
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vms mit qemu/kvm

Allgemeines zu Qemu/KVM

Um Qemu mit KVM nutzen zu koennen, kann das
qemu-kvm-Paket installiert werden. Solange der Prozessor die
von KVM benoetigten Virtualisierungsmodi unterstuetzt,
koennen damit VMs (relativ) performant ausgefuehrt werden.
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vms mit qemu/kvm

Erzeugen von Qemu Disk-Images

Um mit qemu eine virtuelle Maschine zu erzeugen, muss zuerst
ein entsprechendes Image erzeugt werden. Im Wesentlichen
handelt es sich dabei um eine Datei, die spaeter als
“Festplatte” fuer die VM genutzt wird.

Images koennen mit qemu-img ueber den create Parameter
erzeugt werden:

qemu-img create -f fmt -o options fname size
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vms mit qemu/kvm

Erzeugen von Qemu Disk-Images

Der -f fmt Parameter legt das Format des Images fest.
Typische formate sind raw (kein besonderes Format, das
Image ist essentiell eine leere Datei) oder qcow2 (Copy on
Write). Letzteres ist wesentlich vielseitiger, erzeugt kleinere
Images und sollte genutzt werden, solange es keine
besonderen Gruende dagegen gibt.

Die Optionen des jeweiligen Formats finden sich in der
qemu-img(1)-Manpage.
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vms mit qemu/kvm

Aufuehren von virtuellen Maschinen

Um eine virtuelle Maschine auszufuehren, kann man den
qemu-system-x86_64-Befehl nutzen (bzw.
qemu-system-ARCH, wobei ARCH die Architektur des zu
emulierenden Systems angibt, z.B. i386, arm,…):

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/qemu.img -enable-kvm

Das gegebene Image wird dabei als Festplatte (hda)
eingebunden. Die virtuelle Maschine bootet dann, wie auch
jedes normale System, von dieser Festplatte, falls sich dort ein
Betriebssystem findet.
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Der obige Befehl unterstuetzt eine Vielzahl von Parametern,
die in der qemu(1)- oder qemu-system(1)-Manpage
dokumentiert sind.

Unter anderem sollte man bedenken, dass Qemu den
virtuellen Maschinen per default nur 128MB RAM zur
Verfuegung stellt. Dies kann man ueber den -m Parameter
anpassen (z.B. -m 512 fuer 512MB RAM).

23



vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Eine mit Qemu gestartete virtuelle Maschine erscheint als
qemu-system Prozess im Prozessbaum des Hosts. Fuer jeden
Core, die die VM besitzt (konfigurierbar ueber den
-smp-Parameter) entsteht ein neuer Thread. Man kann diesen
Threads/Prozessen dann wie allen anderen Prozessen
Prioritaeten (z.B. nice-Werte) geben, um festzulegen, wie
“wichtig” die VM bei der Vergabe von Rechenzeit ist.
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vms mit qemu/kvm

Aufsetzen von virtuellen Maschinen

Hat man mit qemu-img ein leeres Image erzeugt, muss man
darin zuerst eine Virtuelle Maschine aufsetzen. Der einfachste
Weg das zu erreichen ist eine Installations-CD von einem
Betriebssystem herunterzuladen und dies als CD-ROM
Laufwerk zu nutzen. Dazu kann der -cdrom-Parameter genutzt
werden:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/qemu.img
-cdrom /path/to/install.iso
-enable-kvm
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Beim Aufsetzen von virtuellen Maschinen empfiehlt es sich ein
System mit graphischer Oberflaeche zu nutzen, da viele
Installer mittlerweile ueber eine GUI arbeiten. Das
entstandene Image kann spaeter immer noch auf einen
anderen Host (z.B. einen Server ohne GUI) kopiert und dort
ausgefuehrt werden.
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vms mit qemu/kvm

Qemu und Netzwerke

Per Default nutzt Qemu “User-mode networking” um
Netzwerkkonnektivitaet in einer virtuellen Maschine zu
erlauben. Dabei erhalten VMs via eingebauten DHCP-Server
eine lokale Adresse. Pakete werden ueber eingebautes
Masquerading (wie bei iptables) ueber das Hostsystem
versendet. Essentiell entsteht also ein “lokales Netzwerk”
(NAT-Setup) komplett in Software.

Diese Form des Netwerks hat den Vorteil sehr einfach zu sein
(keine Konfiguration notwendig), ist aber auch unflexibel und
vergleichsweise langsam. Insbesondere koennen so z.B.
verschiedene VMs nicht miteinander kommunizieren.
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vms mit qemu/kvm

Qemu und Netzwerke

Ueber den -net-Parameter koennen verschiedene alternative
Methoden fuer die Netzwerkschnittstelle konfiguriert werden.
Wir wollen die Nutzung dieses Parameters am Beispiel von
tap-Devices erklaeren.

Ein tap-Device simuliert ein link-layer Network Device. Wir
koennen diese Devices mithilfe von ip erzeugen:

ip tuntap add dev tap0 mode tap

Der Name (tap0) ist dabei beliebig.
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vms mit qemu/kvm

Qemu und Netzwerke:

Qemu kann nun dieses TAP-Device als “Hostseite” eines
emulierten Ethernetadapters nutzen. In der virtuellen
Maschine wird dafuer ein Ethernet-Device (meist eth0)
emuliert, und mit einem TAP-Device am Hostsystem
“verbunden”. Um das zu erreichen kann beim Starten der VM
ein entsprechender -net Parameter uebergeben werden:

qemu-system-x86_64 -hda /path/to/qemu.img
-net tap,ifname=tap0,script=no,downscript=no
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Qemu hat einige default “helper Scripts”, die das Aufsetzen
von TAP-Devices uebernehmen. Moechte man diese nicht
nutzen und die Devices selbst anlegen, sollte man (wie oben)
die script=none und downscript=none Parameter setzen.
Ansonsten kann man auch eigene Scripte angeben.
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Man kann dieses Device nun alleinstehend behandeln und z.B.
ueber iptables und ip_forwarding-Einstellung via NAT
Zugriff zum Internet geben. Hat man viele VMs, die sowohl
untereinander als auch mit dem Hostsystem kommunizieren
koennen sollen, kann man eine Bridge einrichten (z.B. br0)
und die TAP-Devices zu dieser Bridge hinzufuegen.
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vms mit qemu/kvm

Qemu fuer Server

Bei virtuellen Maschinen, die eigenstaendig auf einem Server
laufen sollen, muessen einige weitere Details bedacht werden:

∙ Auf einem Server will man meist kein graphisches Interface:
Das kann man mit dem -nographics Parameter
deaktivieren.

∙ Qemu bietet (mindestens) zwei “Schnittstellen” zur
Verwaltung virtueller Maschinen an (monitor und serial).
Im Fall von -nographics fallen diese auf stdio also auf
den standard Input und Output des Terminals. Wenn wir die
virtuelle Maschine im Hintergrund ausfuehren wollen,
muessen wir hier anpassungen vornehmen.
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vms mit qemu/kvm

Qemu fuer Server

Bei virtuellen Maschinen, die eigenstaendig auf einem Server
laufen sollen, muessen einige weitere Details bedacht werden:

∙ Auf einem Server will man meist kein graphisches Interface:
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deaktivieren.
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den standard Input und Output des Terminals. Wenn wir die
virtuelle Maschine im Hintergrund ausfuehren wollen,
muessen wir hier anpassungen vornehmen.
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vms mit qemu/kvm

Monitoring in Qemu

Qemu besitzt ein eigenes monitoring Interface, mit denen der
Zustand von VMs “von auszen” betrachtet und veraendert
werden kann (e.g. die VM “richtig” herunterfahren usw.).

Ueber den -monitor Parameter gibt es eine Vielzahl von
Moeglichkeiten, wo und wie dieses Schnittstelle zur
Verfuegung gestellt wird.
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Der -monitor Parameter unterstuetzt die selben Optionen
wie der -serial Parameter, den wir weiter unten erklaeren.
So kann man das Monitor-Interface z.B. via telnet oder
Unix-Socket exportieren:

-monitor telnet:localhost:7001,server,nowait,nodelay

Der Port (hier 7001) ist dabei beliebig.
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vms mit qemu/kvm

Bemerkung:

Es empfiehlt sich im Fall von Unix-Sockets oder
Netzwerkzugriff die Berechtigungen des Sockets bzw. den
Zugriff auf den entsprechenden Port einzuschraenken.

Bei dem obigen telnet-Beispiel kann man den Zugriff auf
den Port z.B. ueber iptables mit der owner-Extension (in
der OUTPUT-Chain) einschraenken.
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vms mit qemu/kvm

Qemu und serielle Konsolen

Ueblicherweise werden virtuelle Maschinen (unter anderem)
einfach ueber SSH adminisitriert. Es kann aber vorkommen,
dass der SSH-Zugriff (z.B. aufgrund von Fehlkonfigurationen)
nicht mehr moeglich ist.

Um in einem solchen Fall noch eine Zugriffsmoeglichkeit auf
eine VM zu bekommen, empfiehlt es sich eine serielle Konsole
zu konfigurieren. Serielle Konsolen (serial console, serial TTY)
koennen eigentlich auf jedem Linux System genutzt werden,
um einen Terminal auf einen seriellen Port zu legen.
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vms mit qemu/kvm

Qemu und serielle Konsolen

Bei Qemu/KVM koennen serial Consoles mithilfe des -serial
Parameters angegeben werden. Die Serial Console kann dabei
in verschiedenen Formen realisiert werden (siehe
qemu-system-Manpage). Unter anderem bieten sich folgende
Optionen an:

∙ tcp- oder udp-Sockets
∙ telnet
∙ unix-Socket
∙ stdio (Standard Input & Output des Terminals)
∙ none (deaktiviert die serielle Konsole komplett)
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vms mit qemu/kvm

Beispiel:

Mit -serial
telnet:localhost:8001,server,nowait,nodelay wird
eine serielle Konsole ueber telnet auf Port 7001 des
Hostsystems verfuegbar gemacht.

Um sich dann auf die serielle Konsole zu verbinden kann - wie
auch schon bei monitor - einfach der telnet-Befehl genutzt
werden:

telnet localhost 7001
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vms mit qemu/kvm

Serielle Konsole im Gastsystem

Um die serielle Konsole nicht nur “hardwareseitig” (aka im
Emulator) zur Verfuegung zu stellen, sondern diese auch im
Gastsystem zu nutzen, muss die serielle Konsole im
Gastsystem noch eingerichtet werden.

Dazu benoetigt es (zumindest unter Debian mit Systemd) nur
wenige Eintraege.
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vms mit qemu/kvm

Serielle Konsole im Gastsystem

Es genuegt, dem Kernel (und Grub) per console=-Parameter
das Aufsetzen einer seriellen Konsole aufzutragen. Unter
Debian finden sich die dafuer notwendigen Eintraege in
/etc/default/grub:

GRUB_CMDLINE_LINUX=”console=tty0 console=ttyS0,19200n8”
GRUB_TERMINAL=serial
GRUB_SERIAL_COMMAND=”serial --speed=19200

--unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1”
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vms mit qemu/kvm

Serielle Konsole im Gastsystem

Mit update-grub koennen diese Aenderungen in der
grub-Konfiguration uebernommen werden. Nach einem
Reboot sollte die serielle Konsole zur Verfuegung stehen.
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vms mit qemu/kvm

Serielle Konsole im Gastsystem

Bemerkungen:

Auf anderen Systemen kann es notwendig sein, die
Konfiguration des Bootloaders (meist grub2 oder lilo)
manuell anzupassen. Sollte das System nicht systemd zur
Initialisierung nutzen, muss ggf. die /etc/inittab
angepasst werden. Um einen root-Login auf der seriellen
Konsole zu erlauben muss auszerdem der Terminal in der
/etc/securetty-Datei angefuehrt sein.
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vms mit qemu/kvm

Exkurs: Autologin in der seriellen Konsole

Hat man ein System, bei dem der root-Account kein Passwort
besitzt, kann man bei der seriellen Konsole auch ein Autologin
auf root machen. Dazu muss man eine
/etc/systemd/system/serial-getty@ttyS0.service-
Datei anlegen, in der man den Startbefehl fuer agetty
anpassen kann:

[Service]
ExecStart=
ExecStart=/sbin/agetty --autologin root

-s %I 19200 vt102
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lxc

LXC

LXC (LinuX Containers) ist eine moegliche “Variante” um
Container unter GNU/Linux zu realisieren. LXC nutzt dabei
unter anderem Control Groups (sowie ein wenig
Apparmor/SELinux-Magie), um Systeme im Container vom
Hostsystem zu trennen.
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lxc

Erzeugen von LXC Containern

LXC-Container koennen mit dem lxc-create-Befehl erzeugt
werden. Dabei sollte zumindest ein Name fuer den Container
(via -n-Parameter) sowie ein Template (via -t) Parameter
angegeben werden. Es ist auch moeglich eine eigene
LXC-Konfiguration (siehe unten) ueber den -f Parameter
anzuegeben.

Per default erzeugt LXC Container-Images in /var/lib/lxc.
Dies kann man aendern, indem man den --dir-Parameter
nutzt. Es ist auszerdem auch moeglich, LVM-Volumes fuer
Container zu nutzen (-B lvm).

45



lxc

Beispiel:

Um z.B. ein Debian-System in einem Container (mit Namen
“test-ve”) zu erzeugen und unter /srv/lxc abzulegen kann
man folgenden Befehl nutzen:

lxc-create -n test-ve -t debian --dir ’/srv/lxc’
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lxc

Bemerkung:

Standard LXC-Images enthalten einfach nur alle Dateien, die
fuer ein minimales System notwendig sind. Insbesondere
koennen wir das Container-Image einfach mit ls betrachten:

~ # ls /srv/lxc/ve-test
total 80
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 27 20:06 bin/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 30 13:37 boot/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 27 20:06 dev/
drwxr-xr-x 46 root root 4096 May 27 20:06 etc/
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lxc

Bemerkung:

Diese Eigenschaft kann es sehr einfach machen, bereits vor
dem ersten Start eines Containers die Konfigurationen des
darin enthaltenen Systems entsprechend anzupassen. Im
Allgemeinen koennen wir jederzeit vom Hostsystem aus die
Daten im Containerimage anpassen (anders als bei
Qemu/KVM).
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lxc

LXC-Templates:

Templates sind essentiell Shellscripts, die Anweisungen zum
Erzeugen eines Container-Images beinhalten. Vorgegebene
Templates sind (meistens) unter
/usr/share/lxc/templates zu finden.

LXC-Konfiguration:

LXC Container besitzen ihre eigene Konfiguration in Form einer
config-Datei im Verzeichnis des Containers unter
/var/lib/lxc/ (z.B. /var/lib/lxc/test-ve im obigen
Beispiel), die beim Erstellen des Containers generiert wird.
Eine Default-Konfiguration kann zusaetzlich in
/etc/lxc/default.conf abgelegt werden.

Die Konfigurationsoptionen sind in der
lxc.container.conf(5)-Manpage dokumentiert.
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lxc

LXC & Netzwerke

Aehnlich wie bei Qemu kann man auch bei LXC verschiedene
Netzwerktypen ueber die lxc.network.type Option in der
Contaierkonfiguration festlegen. Unter anderem sind folgende
Konfigurationen moeglich:

∙ empty: Der Container hat nur ein loopback interface
∙ none: Der Container hat die selben Interfaces wie das
Hostsystem

∙ veth: Ein virtuelles eth0-Interface im Container wird zu
einem virtuellem Interface am Hostsystem “verbunden”.
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lxc

LXC & Virtuelle Ethernet-Adapter:

Sobald man veth als lxc.network.type waehlt, kann man
das System starten und das entstandene eth0-Interface vom
Containersystem einrichten lassen (z.B. statisch oder via dhcp,
wenn am Hostsystem ein DHCP-Server eingerichtet ist).

Es ist aber auch Moeglich die Netzwerkkonfiguration direkt von
LXC einrichten zu lassen. Dazu koennen weitere
Konfigurationsoptionen genutzt werden.
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lxc

LXC & Netzwerkkonfiguration:

Zur Konfiguration der Netzwerkschnittstelle via LXC stehen
(unter anderem!) folgende Optionen zur Verfuegung:

∙ lxc.network.hwaddr: MAC-Adresse des virtuellen eth0
Interface im Container.

∙ lxc.network.ipv4 und lxc.network.ipv4.gateway:
IPv4-Adresse und default Gateway.

∙ lxc.network.ipv6 und lxc.network.ipv6.gateway:
IPv6-Adresse und IPv6-default Gateway.

∙ lxc.network.link: Legt bei veth fest, ob das virtuelle
Interface am Hostsystem zu einer Bridge hinzugefuegt
werden soll. 52



lxc

Bemerkung:

Wie schon bei Qemu-VMs ist es auch bei LXC Containern
uebrig, eine Bridge mit

ip link add br0 type bridge

zu erzeugen (der Name br0 kann natuerlich beliebig gewaehlt
werden) und Container zu Bridges hinzuzufuegen um
untereinander und mit dem Host zu kommunizieren.

Es ist insbesondere auch kein Problem, Qemu/KVMs und LXC
Container mit der selben Bridge zu nutzen, oder aber
verschiedene Container zu verschiedenen Bridges
hinzuzufuegen. 53
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LXC: Starten von Containern

Zum Starten von Containern kann lxc-start genutzt werden.
Wichtige Parameter sind dabei:

∙ -n name: Gibt den Namen des zu startenden Containers an
∙ -d: “Daemonize”, fuehrt den Container im Hintergrund aus.

Es ist auch moeglich ein Command an lxc-start
anzuhaengen, dass dan anstatt /sbin/init ausgefuehrt
wird.
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Bemerkung:

Man kann die Differenz von LXC zu Qemu/KVM bei einem
gestarteten Container “direkt” erkennen: Die Prozesse im
inneren des Containers erscheinen am Hostsystem ganz
normal im Prozessbaum:

# pstree
[...]

|-lxc-start---systemd-+-agetty
| |-sshd
| |-systemd-journal
| ‘-systemd-udevd

[...] 55
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LXC: lxc-attach

Hat man einen Container mit lxc-start (im Hintergrund)
gestartet kann man mit lxc-attach eine Shell im laufenden
Container erzeugen. Der Containername wird dabei mit -n
angegeben. Man kann natuerlich auch direkt Befehle an
lxc-attach uebergeben, die dann anstelle der Shell
ausgefuehrt werden:

lxc-attach -n test-ve -- ls -alh /

Bemerkung: Die -- vor dem Befehl sind notwendig, damit
lxc-attach zwischen seinen eigenen Parametern (wie -n)
und den Parametern des Befehls (wie -alh) unterscheiden
kann.
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LXC: Beenden von Containern

Ein gestarteter Container kann mit lxc-stop beendet oder
neu gestartet werden. Der Containername wird dabei wieder
mit -n angegeben. Optionale Parameter dabei sind (unter
anderem):

∙ -r, --reboot: Startet den Container neu
∙ -k, --kill: Beendet alle Prozesse direkt anstatt eines
“richtigen” Shutdown.
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LXC: Entfernen von Containern

Bestehende Container koennen mit lxc-destroy wieder
entfernt werden. Dazu muss lediglich der Name des Containers
ueber den -n Parameter uebergeben werden.

Achtung:

Dies entfernt insbesondere auch alle Daten des Containers.
Sollte man dort also wichtige Konfigurationen oder Daten im
inneren des Containers abgelegt haben muessen diese davor
gesichert werden.
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LXC: Ausgeben von Informationen zu Containern

Eine Uebersucht aller laufenden Container kann ueber
lxc-ls erhalten werden. Informationen ueber einzelne
laufende Container koennen ueber lxc-info abgefragt
werden, wobei hier wieder der Containername ueber den -n
Parameter uebergeben werden muss.

~ # lxc-ls --fancy
NAME STATE IPV4 IPV6 AUTOSTART
--------------------------------------------
ve-test RUNNING 10.0.0.10 - NO
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LXC: Limitieren von Speicher und CPU in Containern

Damit ein Container nicht beliebig viel Speicher (oder beliebig
viele CPUs) beansprucht, koennen beide ueber Cgroups
eingeschraenkt werden.

Um diese Moeglichkeiten zu nutzen sollte allerdings mit
lxc-checkconfig ueberprueft werden, ob die
entsprechenden Control Groups auch am System vorhanden
sind:

~ # lxc-checkconfig
[...]
Cgroup cpu account: enabled
Cgroup memory controller: enabled
[...] 60
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LXC: Limitieren von Speicher und CPU in Containern

Um den Speicher, den ein Container beanspruchen darf,
einzuschraenken, kann die
lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes Option in der
Konfiguration des Containers gesetzt werden, z.B.:

lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes = 256M
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Bemerkung:

Selbst mit dieser Einstellung sieht man z.B. bei free im
Container noch den RAM des Systems. Um festzustellen, wie
viel RAM ein gegebener Container bereits verbraucht hat,
koennen Informationen in /sys/fs/cgroup/memory/lxc/
herangezogen werden.

Dort hat jeder Container einen eigenen Ordner, in dem sich
unter anderem Informationen zu memory.limit_in_bytes
oder memory.max_usage_in_bytes finden.
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LXC: Limitieren von Speicher und CPU in Containern

Neben Speicher koennen auch die CPU-Cores, die ein
Container nutzen kann, eingeschraenkt werden. Dafuer kann
man die cpuset Control Group nutzen. Hat man z.B. 4 Cores
(0-3) auf einem System und moechte einen Container auf die
ersten beiden Cores einschraenken kann man

lxc.cgroup.cpuset.cpus = ”0,1”
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LXC: Limitieren von Speicher und CPU in Containern

Es ist auch moeglich “CPU Shares” zu vergeben. Damit kann
man festlegen “wie viel” CPU-Zeit ein Container bekommt

lxc.cgroup.cpu.shares = 500

Hat Container A z.B. 500 und Container B 100 Shares, wuerde A
5 mal so viel Rechenzeit wie B bekommen.
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LXC: Verfuegbare Controlgroups

Man kann noch wesentlich mehr Einstellungen ueber
cgroups (wie z.B. IO-Prioritaeten) managen. Fuer viele Control
Groups in /sys/fs/cgroup/ gibt es einen lxc-Unterordner,
indem sich fuer jeden Container ein Ordner mit
Einstellungsmoeglichkeiten findet.

Es ist moeglich diese Einstellungen auch waehrend der
Container laeuft ueber lxc-cgroups -n containername
zu aendern, z.B.:

lxc-cgroup -n test-ve memory.limit_in_bytes 1G
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