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Authentifizierung von Nutzern: PAM, NSS
und LDAP
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authentifizierung

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
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authentifizierung unter gnu/linux

PAM:

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

type control module-path module-arguments
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authentifizierung unter gnu/linux

Konfiguration von PAM:

Der Typ eines Service kann dabei einer der folgenden Werte
sein:

∙ account: Accountbasierte Restriktionen (z.B. ueberpruefen
abgelaufener Useraccounts…)

∙ auth: Authentifizierung. Ueberprueft
Logindaten/Nutzerpasswoerter usw.

∙ password: Operationen das Nutzerpasswort betreffend
(Neusetzen von Passwoertern, Ueberpruefen der
Passwortstaerke….)

∙ session: Session Management (jede Aufgabe, die erledigt
werden muss/sollte, bevor der Nutzer schlussendlich eingeloggt
wird) 13



authentifizierung unter gnu/linux

Konfiguration von PAM:

Die zweite “Spalte” einer PAM-Konfiguration gibt an, wie sich
PAM bei einem Erfolg oder Fehler des Moduls verhalten soll.

Histortisch gibt es dabei die folgenden Bezeichnungen:

∙ required: Ein Fehler fuehrt zu einem Fehler in der
Authentifizierung, andere Module werden aber noch ausgefuehrt.

∙ requisite: Ein Fehler fuehrt zu einem Fehler in der
Authentifizierung, die sofort abgebrochen wird.

∙ sufficient: Das Modul ist Erfolgsfall (falls kein
required-Modul fehlschlaegt) ausreichend, wird im Fehlerfall
ignoriert.

∙ optional: Erfolg oder Fehler ist nur essentiell, wenn dieses
Modul das einzige Modul in der Konfiguationsdatei ist. 14



authentifizierung unter gnu/linux

PAM-Module

Eine Liste aller standard PAM-Module findet sich unter
http://www.linux-pam.org/Linux-PAM-html/
sag-module-reference.html.

Viele Programme stellen auszerdem eigen PAM-Module fuer
diverse Funktionen (vor allem im Session-Bereich) zur
Verfuegung.
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authentifizierung unter gnu/linux

Beispiel: pam_unix.so

Das pam_unix.so-Modul stellt die traditionelle
Unix-Authentifizierung zur Verfuegung und kann in allen
Stacks (account, auth, password, session) auftauchen. In
jeder dieser Rolle erfuellt es eigene Funktionen.

Die auth-Komponente ueberprueft Nutzerpasswoerter gegen
die obigen NIS-Datenbanken, die account-Komponente
ueberprueft unter anderem die Gueltigkeit der Accounts. Die
password-Komponente ermoeglicht das Modifizieren von
Passwoertern und die session-Komponente loggt, wann ein
Nutzer sich ein- und ausloggt.
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authentifizierung unter gnu/linux

Beispiel: pam_cracklib.so

Dieses Modul kann in den password-Stack eingebunden
werden und ueberprueft die Staerke des Passwords. Dies ist
vor allem nuetzlich fuer passwd und andere Programme, die
zum Setzen von Nutzerpasswoertern genutzt werden:

password requisite pam_cracklib.so
password required pam_unix.so use_authtok nullok

shadow try_first_pass
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authentifizierung unter gnu/linux

Bemerkung:

PAM-Module koennen eine Vielzahl von Aufgaben
uebernehmen. Das pam_mkhomedir-Modul kann z.B.
Sicherstellen, dass beim Einloggen eines Nutzers dessen
Homedirectory exisitert und - falls dem nicht so ist - ein
solches fuer ihn mit den passenden Berechtigungen erzeugen.
Dies ist vor allem nuetzlich bei LDAP-Accounts.
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ldap

Allgemeines

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist ein
Standardprotokoll fuer Verzeichnissdienste und wird aktuell in
Version 3 genutzt.

LDAPv3 ist in einer Reihe von RFC definiert (RFC 4511 - RFC 4519)
und wird durch etliche andere RFCs erweitert. Es basiert vom
Aufbau her auf den X.500 Standards der ITU und ist, historisch
betrachtet, die “lightweight”-Variante des DAP von X.500.
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ldap

Aufbau:

Eine LDAP Datenbank besteht im wesentlichen aus einer
Ansammlung von Objekten, denen gewisse Attribute
zugewiesen sind, der Directory Information Base (DIB). Diese
sind, durch Distinguished Names (DNs, siehe unten) aehnlich
wie DNS in einer Baumstruktur geordnet, dem Directory
Information Tree (DIT).
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ldap

Schema:

Ein Schema legt unter anderem fest…

∙ … welche Objekt-Klassen in einer LDAP-Datenbank
vorkommen,

∙ … welche Attribute ein Objekt besitzt und welcher Syntax
diese Folgen bzw. wie diese verglichen werden,

∙ … welche Sub-Objekte ein Objekt in einer LDAP-Datenbank
besitzten darf.

Im Endeffekt stellt ein Schema sicher, dass die Objekte im
LDAP-Baum eine gewisse Form von Konsistenz besitzen.

21



ldap

Beispiel:

objectclass ( 2.5.6.6 NAME ’person’
DESC ’RFC2256: a person’
SUP top STRUCTURAL
MUST ( sn $ cn )

MAY ( userPassword $ telephoneNumber $ seeAlso $ ... ) )

Hier sieht man, dass die Objektklasse “person” vom “top”
Objekt abgeleitet wird, ein “sn” (Surename) und “cn” (Common
Name) Attribute haben muss und mehrere andere Attribute
(wie “userPassword”) besitzen darf.
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ldap

Beispiel:

attributetype ( 2.5.4.35 NAME ’userPassword’
DESC ’RFC2256/2307: password of user’
EQUALITY octetStringMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40{128} )

Das “userPassword”-Attribut ist seinerseits ueber diesen
attributetype-Eintrag definiert. Man sieht hier, dass der
Name, eine Beschreibung, sowie Methoden zur Ueberpruefung
von Gleichheit und Syntax angegeben werden.
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ldap

Bemerking:

Die Syntax eines Attributs wird ueber OIDs (Object Identifiers)
angegeben, die in numerischer Form notiert werden. Der Wert
in {} gibt dabei die maximale Laenge an, die der Eintrag
zumindest erlaubt. Mehr Informationen dezu findet sich in RFC
2252. Ein zustaetzlicher Eintrag von SINGLE-VALUE definiert,
dass dieses Attribut nur einmal in einem Objekt vorkommen
darf, ansonsten sind Mehrfachdefinitionen moeglich.
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ldap

Das LDIF Format:

LDAP selbst ist ein Binaerprotokoll. In Textform werden
LDAP-Eintraege typischerweise im LDAP Data Interchange
Format (LDIF) angegeben. LDIF hat dabei einen relativ simplen
Aufbau:

dn: ou=People, dc=ict,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: People

Attribute (wie dn, objectClass und ou im obigen Beispiel)
werden durch : von ihren Werten getrennt. Eine Leerzeile in
einer LDIF-Datei impliziert den Start eines neuen Objekts. 25



ldap

Der Distingushed Name (DN):

Der Distinguished Name (DN) eines Objekts in LDAP
identifiziert dieses Objekt eindeutig. Zwei verschiedene
Objekte duerfen in LDAP also nie den selben DN haben.

Der DN selbst besteht aus zwei Komponenten: Den RDN
(Relative DN) und dem DN des “uebergeordneten” Objekts. So
ist im obigen Beispiel der DN ou=People,
dc=ict,dc=local, wobei ou=People der RDN des Objekts
ist und dc=ict,dc=local der DN des uebergeordneten
Objekts ist (ein dcObject).
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ldap

Wichtige Attribute:

Andere Attribute, die wir haeufig antreffen werden sind:

∙ cn: Der Common Name
∙ dc: Domain Component (bei DNS-Artigen Eintraegen)
∙ o: Organization
∙ ou: Organizational Unit
∙ sn: Surname, der Nachname (bei Personen)
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ldap

OpenLDAP:

Unter den meisten unixoiden Systemen steht mit slapd aus
dem OpenLDAP-Paket ein standard LDAP-Server zur
Verfuegung. Die Konfiguration von slapd findet sich
ueblicherweise in /etc/ldap.

Das OpenLDAP Projekt stellt auszerdem online ein
Administrationshandbuch zu OpenLDAP zur Verfuegung, das
unter http://www.openldap.org/doc/ zu finden ist.
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ldap

Konfiguration des LDAP Servers

Klassisch wurde LDAP ueber die
slapd.conf-Konfigurationsdatei in /etc/ldap konfiguriert.
Diese Methode ist mittlerweile veraltet und wird nur noch aus
Kompatibilitaetsgruenden unterstuetzt. Stattdessen wird
slapd nun (vielleicht etwas unintuitiv) direkt ueber LDAP
selbst konfiguriert - die Konfiguration von slapd ist also Teil
des LDAP-Baums und unter cn=config dort zu finden.

Bemerkung:

Im Verzeichnis /etc/ldap/slapd.d/cn=config findet sich
zumindest dieser Teil des Baums auch in Plaintextform.
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ldap

Modifizieren und Hinzufuegen von LDAP-Eintaegen:

Um den Server anzupassen und spaeter Daten hinzufuegen zu
koennen, benoetigen wir Werkzeuge um LDAP-Eintraege
modifizieren bzw. hinzufuegen zu koennen. Das ldap-utils
Paket stellt die Befehle ldapadd, ldapmodify, ldapdelete
und ldapsearch zur Verfuegung, die fuer diese Zwecke gut
geeignet sind.
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ldap

Wichtige Parameter:

ldapadd, ldapmodify usw. haben einige Parameter, die in
jedem Fall unterstuetzt werden:

∙ -D binddn: Der DN, der zur Authentifizierung am LDAP Server
genutzt wird (meistens ein Admin oder Manager des
entsprechenden Teil des Baums)

∙ -W: Erlaubt die Eingabe eines Passwords zur Authentifizierung
∙ -x: Nutzt simple Authentifcation statt SASL
∙ -f filename: Liest die gegebene Datei ein (meist eine
LDIF-Datei).

∙ -h URL: Gibt die Adresse/den Domainname des zu nutzenden
LDAP-Servers an.
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ldap

ldapmodify:

Mit ldapmodify koennen Eintraege modifiziert, hinzugefuegt
und entfernt werden. Dabei kommt oft eine spezielle
LDIF-Form zu tragen, bei dem ein changetype-Attribut die
durchzufuehrende Aktion (add, modify oder delete) notiert.

~ # ldapmodify -D ”cn=admin, dc=ict,dc=local” -W -
dn: ou=People,dc=ict,dc=local
changetype: add
objectClass: organizationalUnit
ou: People
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ldap

ldamodify:

Bei einem changetype: modify muessen die zu
modifizierenden Attribute mit add, replace bzw. delete
angegeben werden:

~ # ldapmodify -D ”cn=admin, dc=ict,dc=local” -W -
dn: uid=test, ou=People,dc=ict,dc=local
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: {SSHA}.....
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ldap

ldapmodify:

Es ist bei changetype: modify auch moeglich, mehrere
Attribute simultan zu aendern. Dazu werden die verschienen
add/replace/delete Aktionen mit einem - getrennt (da ein
Leerzeichen ein neues Objekt impliziert):

dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcRootDN
olcRootDN: cn=admin,dc=ict,dc=local
-
replace: olcSuffix
olcSuffix: dc=ict,dc=local
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ldap

Bemerkung:

Eigentlich benoetigt es durch ldapmodify kein ldapadd
oder ldapdelete mehr. Bei ldapadd oder ldapdelete
benoetigt man lediglich keinen Changetype mehr.
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ldap

ldapsearch:

Mit ldapsearch koennen Eintraege im LDAP-Baum gesucht
werden. Man kann dabei den “Ausgangsknoten” der Suche im
LDAP-Baum mit -b angeben:

ldapsearch -h my.ldapserver.local -b ”dc=ict,dc=local” ”uid=*”

(Damit wurden alle Objekte ab dem dc=ict,dc=local
Knoten mit einem uid-Attribut gesucht werden.)
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ldap

Komplexere Suchausdruecke:

Es ist auch moeglich Suchbegriffe zu verknuepfen (mit & (und)
und | (oder)) bzw. zu verneinen (!). Die Operation wird dabei
in Prefix-Notation angegeben, die zu Verknuepfenden
ausdruecke in () gefasst:

(&(objectClass=posixAccount)(givenName=Sascha))

sucht nach posixAccount Objekten, deren
givenName-Attribut “Sascha” ist.
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[fragile]

Konfiguration von slapd:

Wir koennen nun wieder zur Konfiguration von slapd
zurueckkehren. Im Wesentlichen sind zwei Schritte notwendig
um slapd fuer unsere Zwecke zu nutzen:

∙ Wir sollten das Passwort fuer cn=config generieren
(Konfigurationsbaum von slapd)

∙ Wir sollten bei der Datenbank ebenfalls ein Passwort fuer
“normalen” LDAP-Administrator (olcRootDN, olcRootPW)
setzen und die richtige Basisdomain fuer LDAP einrichten
(olcSuffix).
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Konfiguration von slapd:

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype:modify
add: olcRootPW
olcRootPW: {SSHA}....

dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcRootPW
olcRootPW: {SSHA}...
-
replace: olcRootDN
olcRootDN: cn=admin,dc=ict,dc=local
-
replace: olcSuffix
olcSuffix: dc=ict,dc=local
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Bemerkung:

Die gewaehlte “Basisdomain” fuer den LDAP-Baum ist hier
ict.local, angegeben durch dc=ict,dc=local.
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Passwoerter:

In LDAP abgelegte Passwoerter werden ueblicherweise mit
slappasswd generiert. Dieses Passwort kann dann einfach im
LDIF-Format eingetragen werden.
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ldap

Anlegen des LDAP-Baums und admin-accounts:

Um LDAP nun zu nutzen sollten wir zumindest den
“root”-Eintrag anlegen (der unserem Domainname entspricht,
hier “ ict.local”) und den Administrator formal hinzufuegen.

Root-Node:

dn: dc=ict,dc=local
dc: ict
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ICT Local Organization
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Admin-Account:

dn: cn=admin, dc=ict,dc=local
cn: admin
description: LDAP Administrator
objectClass: organizationalRole
objectClass: top
roleOccupant: dc=ict,dc=local
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Aufbau eines LDAP-Baums zum Usermanagement:

Um Nutzeraccounts mit LDAP zu verwalten ist es ueblich, eine
ou fuer Nutzer (meistens People oder User) und eine fuer
Gruppen (meist Groups) anzulegen:

dn: ou=People, dc=ict,dc=local
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit

dn: ou=Groups, dc=ict,dc=local
ou: Groups
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
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Hinzufuegen von Nutzern:

Fuer Nutzer und Gruppen, die unter Linux zur Authentifizierung
genutzt werden sollen, gibt es spezielle Objektklassen:
posixAccount, shadowAccount, posixGroup, die in RFC
2307 definiert sind. Zusaetzliche Attribute fuer Personendaten
(wie Telefonnummer, Email,…) koennen ueber die
inetOrgPerson Objektklasse hinzugefuegt werden.

Fuer jeden Nutzer sollten dabei wieder Passwoerter ueber
slappasswd generiert werden.
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Hinzufuegen eines Nutzers:

dn: uid=test,ou=People,dc=ict,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test
cn: Ano Nym
sn: Nym
givenName: Ano
userPassword: {SSHA}....
loginShell: /bin/zsh
uidNumber: 2000
gidNumber: 2000
homeDirectory: /home/test
description: This is a test user for LDAP authentication. 46
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Hinzufuegen der Gruppe:

dn: cn=test,ou=groups,dc=ict,dc=local
cn: test
objectClass: posixGroup
gidNumber: 2000
description: LDAP test group
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Gruppen:

Das gidNumber-Attribut eines Nutzers gibt nur dessen
Primaergruppe an (aehnlich wie die GID in /etc/passwd).
Moechte man einen Nutzer zu mehreren Gruppen hinzufuegen
muss, kann man, aehnlich zur /etc/group bei der Gruppe
memberUid-Attribute hinzufuegen.

memberUid: test2
memberUid: hodor
....
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Einrichten von LDAP auf Clients:

Nachdem wir Nutzer und Gruppen hinzugefuegt haben,
muessen wir die Clients noch konfigurieren, damit diese die
LDAP-Nutzeraccounts einbinden.

Dafuer wird vor allem ein LDAP-Modul fuer NSS benoetigt, das
duch nss-pam-ldapd bereitgestellt wird (nss-ldapd unter
Debian).
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Einrichten von LDAP auf Clients:

In der /etc/nslcd.conf muss die URL des LDAP-Servers
sowie die Basis-DN fuer Suchanfragen festgelegt werden:

uri ldap://10.0.0.66/
base dc=ict,dc=local
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Einrichten von LDAP auf Clients:

Danach kann in der /etc/nsswitch.conf die
ldap-Methode zu den passwd, group und shadow
Kategorien hinzugefuegt werden:

passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap
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Testen des Setups:

Durch die obigen Einstellungen sollte es bereits moeglich sein,
die LDAP Nutzeraccounts am System zu nutzen. Dies kann man
am leichtesten ueber getent feststellen. So sollte getent
passwd nun nicht nur die Inhalte der lokalen passwd-Datei
wiedergeben, sondern auch entsprechende Eintraege fuer die
LDAP-Nutzer bereitstellen.
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Einrichten von PAM

Sobald die Authentifizierung von Nutzern am System
prinzipiell funktioniert, muessen noch diverse
PAM-Konfigurationen angepasst werden. Als Faustregel gilt
dabei, dass jedes Vorkommnis von pam_unix.so eine
aehnliche Zeile mit pam_ldap.so impliziert. Man sollte
allerdings fuer pam_ldap.so nicht required, sondern
sufficient nutzen, da man sonst im Fall eines
nicht-verfuegbaren LDAP-Servers moeglicherweise keinen
Login mehr vornehmen kann (selbst bei lokalen Nutzern).

53



ldap

Bemerkung:

Nutzt man wie oben beschrieben NSS zum Einbinden der
LDAP-Nutzer ist die Konfiguration von PAM streng genommen
zur Authentifizierung nicht mehr notwendig. Moechte man
aber auch die Moeglichkeit anbieten, Nutzerpasswoerter ueber
LDAP via passwd usw. anzupassen, muss man zumindest fuer
diese Programme Anpassungen an der PAM-Konfiguration
vornehmen.
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Beispiel:

/etc/pam.d/common-auth:

auth [success=2 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
auth [success=1 default=ignore] pam_ldap.so

minimum_uid=1000 use_first_pass
auth requisite pam_deny.so
auth required pam_permit.so
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Bemerkung:

Das obige LDAP Setup hat noch einige Schwaechen:

∙ Jeder kann (ohne Authentifizierung) den LDAP-Server
durchsuchen, also auch die (verschluesselten) Passwoerter
abfragen.

∙ Die Kommunikation zwischen LDAP-Server und Clients ist
noch unverschluesselt (kein TLS).

∙ Die Authentifizierung der Nutzer erfolgt durch “simple Auth”
und nicht durch SASL.

All diese Punkte muessen vor einem Einsatz von LDAP bedacht
und entsprechend Konfiguriert werden.
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