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WLAN: wpa-supplicant und hostapd
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exkurs: wlan

Allgemeines:

WLAN-Schnittstellen tauchen auf den ersten Blick - wie jede
Form von Netzwerkschnittstelle - in der Ausgabe von Befehlen
wie ip address oder ifconfig auf und lassen sich dort
konfigurieren.

Allerdings gibt es wesentliche Einstellungen, die nicht ueber
diese Standardwerkzeuge vorgenommen werden koennen.
Dazu zaehlt das Verbinden in ein WLAN-Netzwerk oder das
Aufbauen eines eigenen WLAN-Netzes. Fuer beide Aufgaben
gibt es eigene Werkzeuge, die wir kurz besprechen wollen.
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exkurs: wlan

Allgemeines:

Im Wesentlichen koennen wir bei einer WLAN-Schnittstelle
zwischen zwei “Betriebsmodi” unterscheiden:

∙ “Client-Modus”: Die Schnittstelle verbindet sich zu einem
bestehenden Netzwerk

∙ “AP-Modus”: Die WLAN-Schnittstelle erzeugt ein eigenes
WLAN-Netz zu dem sich andere Netzwerke verbinden
koennen

Bemerkung:

AP steht im Folgenden fuer Accesspoint.
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exkurs: wpa-supplicant

WPA-Supplicant

Um sich mit GNU/Linux (sowie einigen anderen Unices) zu
einem WLAN-Netzwerk zu verbinden wird meistens auf
wpa-supplicant zurueckgegriffen. Der zugehoerige
wpa_supplicant Daemon kann dabei - anders als der Name
das vermuten laesst - auch Verbindungen zu offenen
WLAN-Netzen herstellen.
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exkurs: wpa-supplicant

Sarten des wpa_supplicant Daemons:

Beim Starten des wpa_supplicant-Daemons gibt es unter
anderem folgende wichtige Parameter:

∙ -B: Started wpa_supplicant im Hintergrund.
∙ -c/path/to/wpa_supplicant.conf: Gibt den Pfad zur
wpa_supplicant-Konfigurationsdatei an.

∙ -i$if: Gibt das WLAN-Interface an (z.B. -iwlan0)
∙ -D$driver: Gibt den “Treiber” an, den wpa_supplicant
zum Konfigurieren der WLAN-Schnittstelle nutzt.
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Wir werden den “Treiber” auch spaeter bei hostapd
wiedersehen. Unter GNU/Linux nutzt man bei WLAN-Chipsets
mit aktuellen Treibern meistens nl80211. Eine Liste aller
verfuegbaren Treiber findet sich in der
wpa_supplicant(8)-Manpage, unter AVAILABLE DRIVERS
bzw. bei der Ausgabe von wpa_supplicant -h.
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exkurs: wpa-supplicant

wpa_cli:

Der wpa_supplicant-Daemon besitzt einen eigenen
Commandline-Client, wpa_cli, um den aktuellen Status
abzufragen oder das Scannen von verfuegbaren WLAN-Netzen
durchzufuehren.

Ruft man wpa_cli ohne weitere Parameter auf, erhaelt man
eine interaktive eingabe. Befehle koennen sowohl in dieser
Eingabe oder direkt als Parameter an wpa_cli uebergeben
werden.
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exkurs: wpa-supplicant

Wichtige Befehle:

∙ scan: Weist wpa_supplicant an, einen neuen Scan nach
verfuegbaren Basisstationen durchzufuehren

∙ scan_results: Gibt das Ergebnis des letzten Scanvorgangs
zurueck

∙ list_networks: Gibt eine Liste an konfigurierten Netzen
zurueck.

∙ disconnect/reconnect
∙ status: Gibt Informationen zum aktuellen
Verbindungsstand zurueck (ssid, ip, …)

∙ help: Gibt eine Liste aller verfuegbaren Befehle aus.
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exkurs: wpa-supplicant

Konfiguration:

Am einfachsten laesst sich wpa_supplicant ueber die
zugehoerige wpa_supplicant.conf konfigurieren. Diese
liegt ueblicherweise im
/etc/wpa_supplicant/-Verzeichnis, man kann aber
jederzeit mit dem -c-Parameter den Pfad zu einer alternativen
Konfigurationsdatei angeben.
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exkurs: wpa-supplicant

Konfiguration:

Der vermutlich wichtigste Inhalt der wpa_supplicant.conf
sind die einzelnen Netzwerke. Pro WLAN-Netz wird dabei ein
network={...}-Block angelegt, der die Einstellungen fuer
das jeweilige Netz beinhaltet:

network={
ssid=”hodor”
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP
[...]

}
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exkurs: wpa-supplicant

Parameter:

Die wichtigsten Parameter fuer den Network-Block sind dabei

∙ ssid: Die SSID (Service Set Identifier) des WLAN-Netzes.
∙ scan_ssid: Legt die Art SSID-Scanmethode fest. (0 oder 1)
∙ key_mgmt: Liste von akzeptablen Authentifizierungs/Key
Management Protokollen (NONE, WPA-PSK, WPA-EAP,…)
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

scan_ssid ist per default auf 0 gestzt. Dies entspricht einem
normalen broadcast Probe Request. Bei einem Wert von 1 wird
ein direkter Probe Request Frame genutzt, was vor allem bei
Access Points, die ihre SSID nicht broadcasten, notwendig ist.
Allerdings werden dadruch die Scans langsamer.
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exkurs: wpa-supplicant

Offene Netze:

Ein offenes WLAN-Netz laesst sich am einfachsten
hinzufuegen. Hierzu genuegt die ssid und ein
key_mgmt=NONE-Eintrag:

network={
ssid=”cheaphotelwifi”
key_mgmt=NONE

}
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exkurs: wpa-supplicant

WPA-PSK:

In vielen kleineren Netzen wird (mittlerweile) WPA(2) mit
Pre-Shared Keys (PSK) zum Absichern des WLANs genutzt. Fuer
solche Netzwerke kann man key_mgmt auf WPA-PSK setzen
und mit dem psk-Parameter den Pre-Shared Key festlegen:

network={
ssid=”winterfell”
key_mgmt=WPA-PSK
psk=”winteriscoming”

}

Dieses Setup ist besonders in Heimnetzen ueblich. 14



exkurs: wpa-supplicant

WPA-Enterprise:

WPA-Enterprise (manchmal schlicht WPA) erlaubt es, Clients
via Nutzername und Passwort zu authentifizieren. Die
Authentizierung findet dabei ueber verschiedene Varianten
des Extensible Authentication Protocols (EAP) statt. Der
zugehoerige key_mgmt-Parameter fuer ein solches Netzwerk
ist WPA-EAP.
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exkurs: wpa-supplicant

WPA-Enterprise:

Der Nutzername wird dabei durch den identity-Parameter,
das Passwort ueber den password-Parameter festgelegt. Ein
grundlegender network-Block fuer ein WPA-Enterprise Netz
kann also wie folgt aussehen:

network={
ssid=”eduroam”
key_mgmt=WPA-EAP
identitiy=”a1234567@unet.univie.ac.at”
password=”supersecret”

}
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Es gibt (insbesondere bei WPA-Enterprise) viele
Zusatzeinstellungen, die relevant sein koennen um ein
Wifi-Optimal einzurichten.

Bei WPA-Enterprise kann man z.B. die EAP-Methoden via
eap-Parameter festlegen (e.g. eap=PEAP fuer eduroam).
Ebenso kann man die Parameter fuer Phase 1 (“aeuszere
Authentifizierung”) und Phase 2 (“ innsere Authentifizierung”)
ueber die phase1- und phase2-Parameter konfigurieren.
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Es ist (zumindest bei WPA-Enterprise) moeglich, das
WLAN-Netz anhand eines Zertifikats zu ueberpruefen. Hierzu
muss ueber ca_cert (oder ca_path) der Pfad zu einem
CA-Zertifikat angegeben werden, damit das Zertifikat eines
WLAN-Accesspoints verifiziert werden kann.

Es ist auszerdem moeglich, dass sich Clients bei einem
WPA-Enterprise Netz ueber Zertifikate anmelden. Hierzu kann
man den client_cert- und private_key-Parameter
nutzen.
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exkurs: wpa-supplicant

Beispiel:

Eine (gut funktionierende) Beispielkonfiguration fuer das
Eduroam-Netz an der Uni Wien waere z.B.:

network={
ssid=”eduroam”
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
identity=”a1234567@unet.univie.ac.at”
password=”supersecret”
phase1=”peaplabel=0”
phase2=”auth=MSCHAPV2”

}
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Man kann fuer Eduroam an der Universitaet Wien auch das
Zertifikat validieren. Die dafuer notwendigen Zertifikate stehen
unter finden sich bei den WLAN-Anleitungen des ZID. Dabei
koennen aber (vermutlich) “Nebenwirkungen” auftauchen: Es
ist unklar, ob die angegebene CA (z.B. Terena) auch die
Zertifikate an anderen WLAN-Standorten bereitstellt, oder ob
dadurch dann andere Eduroam-Standorte “unbrauchbar”
werden - das Zertifikat also auf anderen Universitaeten
angepasst werden muss.
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Viele WLAN-Netzwerke nutzen auch einfach self-signed Certs
ohne ein entsprechendes Zertifikat zur Ueberpruefung zu
veroeffentlichen. In diesem Fall wird das Netzwerk nur Anhand
der SSID Identifiziert. Es ist also fuer einen Angreifer leicht
einen Access Point fuer solche Netze zu “simulieren”.
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exkurs: wpa-supplicant

Bemerkung:

Auch high-level Netzwerkmanagementprogramme wie
networkmanager, wicd oder connman nutzen im Endeffekt
meistens wpa_supplicant um die eigentliche
Verbindungsarbeit zu leisten.
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exkurs: hostapd

hostapd:

Moechte man umgekehrt selbst ein WLAN-Netz zur Verfuegung
stellen muss man entweder zu ad-hoc Netzwerken greifen
oder selbst einen AP einrichten. Im Folgenden werden wir uns
den Betrieb eines APs unter GNU/Linux ansehen.

Um einen eigenen Access Point unter GNU/Linux einzurichten
wird zumeist auf hostapd zurueckgegriffen. Wie auch bei
wpa_supplicant gibt es bei hostapd einen Command Line
Client hostapd_cli und eine Konfigurationsdatei
hostapd.conf, deren Pfad man beim Start von hostapd als
Parameter angeben muss.
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exkurs: hostapd

Konfiguration:

Eine einfaches Grundgeruest fuer eine hostapd.conf sieht
meist in etwa wie um unteren Beispiel aus, wobei

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=hodor
country_code=AT
ieee80211d=1
channel=1
hw_mode=g
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exkurs: hostapd

Konfiguration:

interface und driver legen dabei - wenig ueberraschend -
das Interface und den zugehoerigen “Treiber” fest. Der
“Treiber” bestimmt dabei, welche Schnittstellen (APIs)
hostapd nutzt, um das WLAN-Interface zu konfigurieren.
Unter GNU/Linux nutzt man (meistens) nl80211 dafuer.

Die ssid legt die bekannte Service Set ID fest, wie wir sie
schon bei wpa_supplicant gesehen haben - also den
Namen, mit dem das WLAN identifiziert wird.
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exkurs: hostapd

Der country_code legt das Land fest, in dem das WLAN
betrieben wird. Dies kann Auswirkungen auf die verfuegbaren
Channel und Uebertragungsleistung haben.

Die ieee80211d-Option legt fest, ob der Country Code fuer
das WLAN an Clients “gebroadcasted” wird (1 fuer aktivieren, 0
fuer deaktivieren).
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exkurs: hostapd

Konfiguration:

Die Parameter channel und hw_mode bestimmen die Art des
WLANs. Der hw_mode legt dabei den grundlegenden
802.11-Standard (und damit auch die Grundfrequenz des
WLANs, das entweder 2.4GHz oder 5GHz betraegt) fest,
waehrend der channel festlegt, welchen “Unterbereich” des
Frequenzbands das WLAN tatsaechlich nutzt.

Gueltige Werte fuer hw_mode waeren z.B. a, b, g, wobei die a
und g Einstellungen auch fuer 802.11n-Netze genutzt werden,
um das Frequenzband festzulegen.
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exkurs: hostapd

Bemerkung:

Typische Channels waeren 1, 6 oder 11. Das liegt meist daran,
dass sich diese Channels nicht “ueberlappen”, es also zu keine
Beeintraechtigung zwischen zwei WLANs kommt, solange sie
“disjunkte” Channels nutzen.

Gibt es in einer Umgebung viele WLANs ist es ratsam zu
beobachten, welche Channels genutzt werden und einen
moeglichst freien Kanal aus 1, 6 und 11 auszuwaehlen.
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exkurs: hostapd

Bemerkung:

Hat man obige Einstellungen getroffen kann man hostapd
prinzipiell schon starten. Man hat aber dann - soweit dies die
einizge Konfiguration ist - per default ein offenes WLAN. Somit
koennen sich beliebige Clients zum WLAN verbinden.

In jedem Fall hat man nach einem erfolgreichen Start von
hostapd ein “funktionierendes” WLAN-Interface (das Interface
ist “up”), das man wie ueblich mit einer IP-Adresse versehen
und auf dem man - falls gewuenscht - einen DHCP-Server
laufen lassen kann, um IPs an Clients zu verteilen.
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exkurs: hostapd

802.11n

Der 802.11n Standard erweitert im wesentlichen die 802.11a und
802.11g Standards und bietet in der Regel verbesserte
Uebertragungsraten. Um ein 802.11n WLAN zu betreiben kann
die ieee80211n auf 1 gesetzt werden. Zusaetzlich dazu sollte
man wmm_enable auf 1 setzen, um Wifi Multimedia zu
akltivieren. Dies erweitert den 802.11 Standard um
Grundlegende QoS-Features (Quality of Service).

Bemerkung:

Streng genommen wird WMM fuer ein 802.11n Wifi nicht
benoetigt. Es gibt allerdings einige Clients (insbesondere
Apple Produkte), die sich ohne aktivierten WMM nicht zu
einem 802.11n WLAN verbinden koennen.
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exkurs: hostapd

Authentifizierung:

Wir haben bereits bei wpa_supplicant gesehen, dass WLANs
oftmals mit WPA(2) gesichert sind und das WPA entweder mit
Pre-Shared Keys oder mit Nutzeraccounts in der
Enterprise-Variante genutzt werden kann. Beide Optionen
werden auch von hostapd unterstuetzt.
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exkurs: hostapd

WPA-PSK mit hostapd:

Um WPA-PSK mit hostapd zu nuetzen muss der
wpa-Parameter auf einen nicht-null-Wert zwischen 1 und 3
gesetzt sein (2-Bit Wert). Das erste Bit steht dabei fuer den
“alten” WPA-Standard, das zweite fuer WPA2. (2-Bit Wert).

Ebenso sollte auth_algs auf 1 fuer WPA Authentifizierung
gesetzt werden:

auth_algs=1 # WPA authentifizierung
wpa=2 # nur WPA2
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exkurs: hostapd

WPA-Parameter:

Fuer WPA muessen wir noch ueber wpa_key_mgmt die Art von
Key Management (WPA-PSK oder WPA-EAP fuer Radius/EAP
Authentifizierung) festlegen. Optional kann man auch noch die
Cipher Suit fuer WPA2 ueber den rsn_pairwise-Parameter
festlegen. Typische Werte sind hier TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) oder CCMP (AES in Counter mode with CBC-MAC).
CCMP ist insbesondere bei 802.11n Netzwerken notwendig.

Fuer WPA-PSK muss auszerdem die wpa_passphrase gesetzt
werden:

wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=supersecret
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exkurs: hostapd

Radius:

Um “Enterprise Authentication” (WPA-EAP) zu nutzen, wird ein
Radius Server benoetigt (z.B. freeradius). Der Radius-Server
stellt eine Schnittstelle zwischen AP und Nutzerdaten da, die
in verschiedenster Form abgelegt werden koennen.

Im einfachsten Fall kann in freeradius eine “statische”
Nutzerkonfiguration eingerichtet werden (Nutzername und
Passwort werden Paarweise in eine Datei eingetragen). Es ist
auch moeglich (wenngleich weniger angenehm) hostapd als
einfachen Radius-Server zu nutzen.

Dazu gibt es unter hostapd die Optionen eap_server=1
und eap_user_file, die den internen EAP-Server aktivieren
und die Datei mit Nutzerpasswoertern festlegen. 34



exkurs: hostapd

Bemerkung:

Radius steht fuer Remote Authentication Dial In User Service
und ist ein Protokoll um zentral Nutzer zu authentifizieren.
Seinerseits kann Radius Nutzerdaten aus verschiedenen
Datenbanken beziehen, unter anderem auch LDAP, das wir
spaeter noch kennen lernen werden. Es ist damit also
Moeglich, WLAN-Nutzer und Systemnutzer in nur einer
Datenbank zu verwalten.

In hostapd muss man bei Radius evtl. noch Zertifikate
(server_cert, private_key usw.) sowie moeglicherweise
noch erlaubte Radius Clients festlegen
(radius_server_clients,…).
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Simultanbetrieb von Client und AP:

Es ist bei vielen WLAN-Interfaces (abhaengig von der
darunterliegenden Hardware) auch moeglich, simultan ein
WLAN bereitzustellen und Client in einem anderen WLAN zu
sein. Dies kann unter anderem nuetzlich sein, wenn die
Reichweite eines WLANs verlaengern moechte oder einen
WLAN-Internetzugang mit anderen Personen teilen moechte
ohne diesen die eigenen Zugangsdaten geben zu muessen.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Restriktionen:

Nicht jeder WLAN-Chipset erlaubt diese Form von
Simultanbetrieb. Oftmals gibt es gewisse Einschraenkungen,
denen ein Simultanbetrieb unterliegt. Welche Betriebsmodi
von einer WLAN-Schnittstelle unterstuetzt werden kann ueber
den iw list-Befehl herausgefunden werden. Dort findet sich
unter valid interface combinations die notwendige
Information.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Beispiel:

~ # iw list
[...]

valid interface combinations:
* #{ managed } <= 1, #{ AP } <= 1,
total <= 2, #channels <= 1, STA/AP BI must match
* #{ managed } <= 2,

total <= 2, #channels <= 1

38



exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Bemerkung:

Im obigen Beispiel sieht man, dass fuer den Betrieb zweier
Netze (egal ob 1xAP, 1xClient oder 2xClient) die beiden Netze
den selben Channel nutzen muessen. Diese Restriktion ist
besonders haeufig anzutreffen.

Moechte man in so einer Situation einen Simultanbetrieb von
Client und AP, muss man sich nach dem Channel des WLANs
richten, in das man sich als Client verbindet. Dieser muss
dann in der hostapd.conf entpsrechend angepasst werden.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

iw:

Der iw-Befehl ist im Groben das Gegenstueck zum ip-Befehl
fuer die tiefgreifendere Konfiguration von WLAN-Interfaces.
Praktisch muss man iw nur selten nutzen, da die meisten
Einstellungen direkt von Programmen wie wpa_supplicant
oder hostapd vorgenommen werden.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

iw:

Um den Channel eines WLAN-Netzes herauszufinden, kann iw
dev $if info genutzt werden, wobei $if mit dem Namen
der WLAN-Schnittstelle (z.B. wlan0) ersetzt werden muss.
Dabei muss man allerdings bereits mit dem entsprechenden
Netz verbunden sein.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Erzeugen virtueller Schnittstellen fuer Client und AP:

Um Client und AP gleichzeit auf einem WLAN-Interface zu
ermoeglichen muessen wir das WLAN-Interface in
entsprechende virtuelle Interfaces aufteilen. Die
“Client”-Schnittstelle ist dabei vom Typ station, die
“AP”-Schnittstelle vom Typ __ap:

# iw dev wlan0 interface add wl0sta type station
# iw dev wlan0 interface add wl0ap type __ap

Die Namen wl0sta bzw. wl0ap sind dabei beliebig waehlbar.
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exkurs: simultanbetrieb von client und ap

Hat man beide Interfaces erzeugt kann man sich auf dem
station-Interface wie gewohnt z.B. mit wpa_supplicant als
Client zu einem WLAN-Netz verbinden. Kennt man dann
dessen Channel (oder besitzt eine WLAN-Karte die
verschiedene Channels erlaubt), kann man hostapd
entsprechend anpassen und am __ap-Interface starten.
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Authentifizierung von Nutzern: PAM, NSS
und LDAP
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authentifizierung

Allgemeines:

Authentifizierung spielt bei Computersystemen eine beinahe
allgegenwaertige Rolle, die von der Anmeldung am Rechner
ueber den Zugriff auf ein WLAN oder das Versenden und
Abrufen von Emails reicht bis hin zum Login auf diversen
Webseiten reicht.

In jedem dieser Faelle muessen Nutzeraccounts verwaltet
werden und Schnittstellen zum Authentifizieren und
Nachschlagen von Nutzern bereitgestellt werden.
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authentifizierung

Authentifizierung unter GNU/Linux:

Wir wissen bereits, dass Informationen zu Nutzeraccounts
unter GNU/Linux (sowie den meisten anderen unixoiden
Systemen) typischerweise in Dateien wie der /etc/passwd,
/etc/shadow oder /etc/group abgelegt werden.

Essentiell stellen diese Dateien einfache Formen von
Nutzerdatenbanken dar, die von Programmen nach
Nutzerinformationen befragt werden. Die typischen
Operationen dabei waeren das Nachschlagen von Namen zu
UIDs, wie es z.B. von ls bei der Ausgabe von Dateilistings
gemacht wird, oder das Authentifizieren von Nutzern am
System, wie es beim Login passiert.
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authentifizierung unter gnu/linux:

NSS:

Unter unixoiden Systemen ist es ueblich, bei diesen “Lookups”
nicht direkt auf die Dateien zuzugreifen. Stattdessen wird der
sog. Name Switch Service (NSS) genutzt, um an diese Daten zu
gelangen. NSS erlaubt das Einbinden von verschiedensten
Nutzerdatenbanken und stellt eine gemeinsame Basis fuer die
Verwendung von Nutzerdatenbanken dar.

Die Konfiguration von NSS ist typischerweise recht simpel und
findet in der /etc/nsswitch.conf-Datei statt.
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authentifizierung unter gnu/linux:

nsswitch.conf:

Die nsswitch.conf ist in mehrere Kategorien unterteilt. Fuer
jede Kategorie gibt es eine Liste an Quellen, ueber die (in der
angegebenen Reihenfolge!) die entsprechenden Informationen
(z.B. Nutzerdaten, Gruppendaten,…) gesucht werden koennen:

passwd: files
shadow: files
group: files
hosts: files dns
[...]
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authentifizierung unter gnu/linux

Bemerkung:

Die files (oder compat) Quelle nutzt die uns bekannten
Quellen fuer die gegebene Kategorie: /etc/passwd bei der
passwd-Kategorie /etc/hosts fuer hosts usw.

Bei hosts sehen wir zum ersten Mal auch eine spezielle
Quelle: dns. Dies erlaubt Host-Lookups, die ueber NSS
stattfinden, auf das DNS System zuzugreifen. Eintraege in der
/etc/hosts ueberschreiben dabei weiterhin solche, die
ueber DNS verfuegbar waeren.
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authentifizierung unter gnu/linux

getent

Der getent-Befehl kann genutzt werden, um Informationen
ueber NSS abzufragen. Wir koennten z.B. die
NSS-passwd-Datenbank ueber getent passwd auflisten. Es
ist auch moeglich hier einzelne Eintraege (entweder nach
Username oder UID) abzufragen:

~ # getent passwd root
root:x:0:0:root:/root:/bin/zsh

~ # getent passwd 40
ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash
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authentifizierung unter gnu/linux

Bemerkung:

Auf den ersten Blick sieht das wenig nuetzlich aus, da wir nur
Eintraege der passwd-Datei erhalten. Dies aendert sich aber,
sobald wir andere Quellen fuer die passwd-Datenbank in der
/etc/nsswitch.conf ablegen. Wir wuerden dann immer
noch passwd-artige Eintraege erhalten - diese wuerden aber
nicht mehr aus der lokalen /etc/passwd/-Datei stammen.

Damit legt NSS die Grundlage fuer eine zentrale
Nutzerverwaltung, wie sie oft in Schulen und Universitaeten
genutzt wird.
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authentifizierung unter gnu/linux

PAM:

PAM steht fuer Pluggable Authentication Modules und wird -
wie der Name das bereits vermuten laesst - zur
Authentifizierung von Nutzern genutzt. Die Verwendung von
PAM ist dabei optionel - ein Progamm kann PAM zur
Authentifizierung nutzen, ist dazu aber nicht gezwungen.

Im wesentlichen stellt PAM flexibele, konfigurierbare Methoden
zur Authentifizierung von Nutzern zur Verfuegung, sodass
Programme diese Methoden nicht mehr selbst implementieren
muessen.
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authentifizierung unter gnu/linux

PAM:

PAM erlaubt, die genauen Modalitaeten zur Authentifizierung
pro Programm festzulegen. Diese Konfiguration ist in
/etc/pam.d abgelegt und enthaelt pro Programm eine Datei
mit dem entsprechenden Namen. Zusaetzlich gibt es eine
others-Datei, die den Authentifizierungsablauf bei
Programmen ohne spezieller Konfiguration enthaelt.
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authentifizierung unter gnu/linux

Beispiel:

auth requisite pam_nologin.so
auth [user_unknown=ignore success=ok ignore=ignore auth_err=die default=bad] pam_securetty.so
auth include common-auth
account include common-account
password include common-password
session required pam_loginuid.so
session include common-session
session optional pam_mail.so standard
session optional pam_ck_connector.so

54



authentifizierung unter gnu/linux

PAM:

Jede Zeile in der Konfigurationsdatei folgt dabei im
Wesentlichen der folgenden Form:

type control module-path module-arguments

55


	WLAN: wpa-supplicant und hostapd
	Authentifizierung von Nutzern: PAM, NSS und LDAP

