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Wiederholung
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letztes mal

Authentifizierung unter GNU/Linux: NSS, PAM und LDAP.

∙ nsswitch.conf fuer verschiedene
Passwort-/Gruppen-/Host-/… Datenbanken.

∙ PAM-Dateien in /etc/pam.d/ zur Konfiguration von
Authentifizierungsvorgaengen verschiedener Programme.

∙ LDAP als zentrale Nutzerdatenbank (posixAccount,
shadowAccount, posixGroup Objektklassen)
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ldap und tls

LDAP und TLS

Wie bei vielen Protokollen wird bei der Authentifizierung von
Nutzern bei LDAP das Passwort meist “plaintext” uebertragen.
Die Verbindung zwischen einem Client und dem Server sollte
also entweder mit TLS oder IPSec verschluesselt werden.
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ldap und tls

LDAP-Bind vs. SASL

Die standard LDAP Authentifizierungsmethode ist ein sog.
LDAP-Bind, was einer Form von Plaintext Login entspricht.
Alternativ kann bei openldap auch auf SASL zurueckgegriffen
werden. Allerdings bietet SASL hier erst Vorteile, wenn man
andere Authentifizierungsverfahren als PLAIN oder LOGIN
nutzt.
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ldap und tls

Bemerkung:

Dies impliziert oft, dass das Passwort entweder Plaintext
uebertragen wird (LDAP-Bind, PLAIN oder LOGIN bei SASL) oder
aber Plaintext in der LDAP-Datenbank abgelegt werden muss
um andere Verfahren zu unterstuetzen (“shared secret”,
ausgenommen Kerberos/GSSAPI). Fuer ersteres ist es ratsam,
dass die Verbindung zwischen Server und Client vertraulich ist,
also authentifiziert und verschluesselt stattfindet (ueber TLS
oder IPSec), um die uebertragenen Logininformationen zu
sichern.
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ldap und tls

TLS-Einstellungen bei OpenLDAP:

Nutzt man den von OpenLDAP bereitgestellten slapd, so
finden sich die notwendigen TLS-Einstellungen direkt unter
cn=config im LDAP-Baum. Der cn=config-Knoten hat dabei
(unter anderem) die folgenden (optionalen) TLS-bezogenen
Attribute:

∙ olcTLSCACertificateFile: Gibt den Pfad zum CA-Zertifikat an, dass
slapd benutzt um Zertifikate zu verifizieren (z.B. bei Cert-Based
authentication)

∙ olcTLSCertificateFile: Pfad zum Zertifikat des Servers (wird an
Clients ausgeliefert, sollte auf den DNS-Namen des Servers ausgestellt
sein)

∙ olcTLSCertificateKeyFile: Pfad zum privaten Schluessel des
Servers.

Weitere Einstellungen finden sich im “TLS Options” bereich in
der slapd-config(5)-Manpage.
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ldap und tls

Bemerkung:

slapd kann Client-Zertifikate verlangen
(olcTLSVerifyClient: demand) und unterstuetzt
Certificate Revocation Lists (CRLs) ueber das
olcTLSCRLFile-Attribut (in Verbindung mit
olcTLSCRLCheck: all).
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ldap und tls

TLS bei Clients erzwingen:

slapd unterstuetzt zwei “Arten” von TLS: Via STARTTLS ueber
den normalen ldap://-Port oder ueber einen dezidierten
SSL-Port (ldaps://-Schema). Allerdings ist ohne weitere
Einstellungen die Nutzung von TLS optional - es liegt am Client
ob er TLS nutzt oder weiterhin “plaintext” Daten uebertraegt.

Moechte man dies verhindern muss man in der Konfiguration
von slapd ein Mindestsecuritylevel hinterlegen.
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ldap und tls

Um TLS zu erzwingen kann das olcSecurity-Attribut
entsprechend gesetzt werden. Setzt man dort den Wert tls=1
kann man TLS-Verschluesselung erzwingen (ansonsten
verweigert der Server die Operationen).

Hoehere Werte beim tls-Parameter reduzieren die Anzahl der
moeglichen Algorithmen. Je hoeher der Wert, desto “sicherer”
die uebrig gebliebenen Verfahren. Solange man hinreichend
aktuelle Clients nutzt, kann ein Wert von 128 (modern strong
ciphers) genutzt werden. Mehr Informationen dazu finden sich
in der slapd-config(5)-Manpage.
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ldap und tls

Bemerkung:

Um LDAP-ueber-SSL via ldaps://-Schema anzubieten muss
bei Debian unter /etc/default/slapd bei dem
SLAPD_SERVICES-Parameter ldaps:/// hinzugefuegt
werden.
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ldap und tls

ldaputils:

Damit die LDAP-Utils beim Verbinden mit dem Server ein
(non-standard) Zertifikat verifizieren koennen, muss das
CA-Zertifikat in /etc/ldap/ldap.conf eingetragen werden:

TLS_CACERT /path/to/ca.cert
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ldap und tls

nslcd:

Bei nslcd kann in der nslcd.conf der ssl-Parameter auf
off, on (fuer ldaps://) und start_tls (fuer ldap:// mit
STARTTLS) gesetzt werden.

Zusaetzlich dazu muss ueber den
tls_cacertfile-Parameter der Pfad zum CA-Zertifikat
angegeben werden.
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ldap und tls

Bemerkung:

Bei nslcd koennen auch Client-Zertifikate zur
Authentifizierung ueber die tls_cert- und
tls_key-Parameter angegeben werden.
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ldap und access control

Zugriffskontrolle in LDAP

In den meisten Faellen moechte man den Zugriff auf die Daten
in einem LDAP-Baum moeglichst stark einschraenken. Es kann
z.B. nuetzlich sein, unauthorisierten Zugriff groesztmoeglich zu
unterbinden, um die Durchsuchbarkeit von im LDAP-Baum
abgelegten Nutzerdaten einzuschraenken.

Bei slapd kann - in seiner modernen Form - dabei das
olcAccess-Attribut bei den Datenbankobjekten genutzt
werden (z.B. in olcDatabase={-1}frontend,cn=config).
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ldap und access control

olcAccess:

Das olcAccess-Attribut kann mehrmals vorkommen und
beginnt daher mit einer Regelnummer in geschwungenen
Klammern {}. Die weitere Form ist dann ueblicherweise:

olcAccess: to <what> by <who> <accesslevel> [...]
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ldap und access control

Mit to <what> lassen sich die Eintraege festlegen, auf denen
sich die Zugriffsrechte beziehen. Moeglich Eintraege sind
dabei unter anderem:

∙ dn=<regex>: Matcht den normalisierten DN gegen eine
Regex

∙ dn.<scope>=<dn>: Matcht alle Eintraege, die in einem
gegebenen Scope eines gegebenen DN sind.

∙ *: Alle Eintraege.
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ldap und access control

Der Scope kann dabei die folgenden Formen annehmen:

∙ dn.base: Matcht genau die DN
∙ dn.one: Matcht Eintraege ein Level unter dem DN
(Eintraege, dessen Parent der gegebene DN ist)

∙ dn.subtree: Matcht alle Eintraege ab dem gegeben DN
(inklusive dem mit DN angegebenen Knoten)

∙ dn.children: Wie subtree nur ohne den angegebenen
DN.
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ldap und access control

Bemerkung:

Es ist auch moeglich, ueber to filter=... einen
LDAP-Filter (wie bei ldapsearch anzuegeben), also z.B. to
filter=(objectClass=posixAccount).

Ebenso ist es moeglich, die Zugriffsrechte ueber attrs=...
auf einzelne Attribute einzuschraenken, also z.B. to
attrs=userPassword.
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ldap und access control

Mit by <who> <accesslevel> kann man nach dem to
Statement die “Personen” (eigentlich Entities/Objekte) und
deren Zugriffslevel festlegen.

Der <who> Part kann dabei wie bei to mit dn=<regex>,
dn.<scope>=<dn> oder * festgelegt werden. Auszerdem gibt
es folgende spezielle Werte fuer <who>:

∙ anonymous: Unauthentifizierte Nutzer
∙ users: Authentifizierte Nutzer
∙ self: Nutzer, die mit dem gegebenen Eintrag assoziiert sind.
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ldap und access control

Die Art von Zugriff, die eine ueber by festgelegter Person
erhaelt, ist in Folgende Level aufgeteilt:

∙ none: Kein Zugriff (=0)
∙ discloce: Kein Zugriff, aber Fehlerrueckgabe (=d)
∙ auth: Authentifizieren (=dx)
∙ compare: Eintraege vergleichen (=cdx)
∙ search: Darf den Baum durchsuchen (=scdx)
∙ read: Darf Eintraege/Suchresultate lesen (=rscdx)
∙ write: Darf Eintraege modifizieren (=wrscdx)
∙ manage: Managed Eintraege (=mwrscdx)
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ldap und access control

Beispiel:

Standard-Zugriffsrechte (in Abwesenheit anderer
olcAccess-Attribute) waeren:

olcAccess: to * by * read
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ldap und acccess control

Beispiel:

olcAccess: to *
by self write
by anonymous auth
by * read

Hier duerfen Nutzer ihre Eintraege modifiziere, Anonyme
Nutzer authentifizieren und der Rest (also authentifizierte
Nutzer) lesen.
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ldap und accesss control

Beispiel:

Man koennte auch den Zugriff auf das
userPassword-Attribut speziell einschraenken:

olcAccess: to attr=userPassword
by self =xw
by anonymous auth
by * none

Hier darf der Besitzer eines Objekts sein Passwort veraendern
und sich damit authentifizieren (=xw), anonyme Nutzer
duerfen gegen das Password authentifizieren, aber niemand
darf das userPassword-Attribut auslesen. 23



Netzwerkdateisysteme im Ueberblick: NFS
& Samba
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nfs & samba

Allgemeines:

Die haeufigsten Netzwerkdateisysteme, die unter GNU/Linux
(und anderen unixoiden Systemen wie *BSD) zum Einsatz
kommen, sind NFS (Network File System) und SMB/CIFS (Sever
Message Blocks/Common Internet Filesystem). Wahrend
ersteres “nativ” in die “Unixwelt” passt, kommt letzteres
primaer in Microsoft-Produkten zum Einsatz, wird aber
dadurch auch von den meisten anderen Plattformen
unterstuetzt.
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nfs

NFS:

NFS ist unter GNU/Linux im wesentlichen Teil des Kernels
(sowohl Client als auch Server). Einzig Zusatzdaemons (wie
RPC-Daemons), und Kontrollprogramme (wie exportfs) sind
im Userspace angesiedelt. Bei NFS sind im Wesentlichen zwei
verschiedene Versionen im Einsatz: NFSv3 und NFSv4 (wobei
die Unterstuetzung fuer NFSv4 bei manchen BSDs fehlt).
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nfs

NFS: Client

Ein GNU/Linux-Client kann NFS-Dateisysteme einfach ueber
den mount-Befehl in sein Dateisystem einbinden. Dazu muss
lediglich das nfs-utils-Paket installiert sein (nfs-common
unter Debian), das den mount.nfs-Befehl zur Verfuegung
stellt.

mount -t nfs -o <options> nfs.example.com:/some/directory /mnt/...

Die mount-optionen fuer NFS koennen in der
nfs(5)-Manpage nachgeschlagen werden.

27



nfs

Bemerkung:

Nutzt man einen NFSv3-Share sollte man den rpc.statd
starten, der die Clientseite des NSM (Network Status Monitor)
Protocolls bereitstellt, dass fuer Filesystem-Locks ueber NFS
verantwortlich ist. Bei NFSv4 wird das nicht mehr benoetigt.
Alternativ kann man Locking auch deaktivieren, indem man die
nolock Option beim mount-Befehl angibt.
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nfs

NFS: Server

Serverseitig muss man bei NFS je nach Version andere Dinge
betrachten.

∙ NFSv3 benutzt meist UDP, NFSv4 ueblicherweise TCP.
∙ NFSv3 benoetigt einige zusaetzliche Daemons wie
portmapper, rpc.lockd, rpc.mountd.

∙ NFSv4 benoetigt einen ID-Mapper (wie bei der Clientseite),
der durch rpc.idmapd bereitgestellt wird.
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nfs

NFS-Server im Allgemeinen: exports

Ganz gleich welche NFS-Version genutzt wird, finden sich die
exportierten Dateisysteme in der /etc/exports-Datei.

Jede Zeile beinhaltet dabei einen zu exportierenden Pfad und
eine Liste an Clients mit Zugriffsoptionen fuer diesen Export:

/srv/nfsshare <who> (<options>) ....
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nfs

Der -Teil kann hier unter anderem

∙ ein Hostname oder eine IP
∙ ein Subnetz (addresse/netzmaske)
∙ oder * (alle Hosts)

sein. Es ist moeglich mehrere solcher Angaben fuer ein
Verzeichnis festzulegen.
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nfs

exports: Optionen

Bei einem Export koennen Zugriffsoptionen pro Host gesetzt
werden, z.B.:

∙ rw oder ro: Read/Write oder Read-only Zugriff.
∙ async oder sync: “asynchroner” oder “synchroner”
Schreibzugriff (Antwortet auf Requests bevor/nachdem diese
auf dem erfolgreich geschrieben wurden)
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nfs

exports: Squashing

Haeufig nutzt man auch root_squash, no_root_squash
oder all_squash. Mit “squashing” bezeichnet man dabei das
Nutzen einer anderen UID/GID fuer gewisse Accounts
(entweder nur root oder alle Accounts). Dies kann nuetzlich
sein, wenn man verhindern moechte, dass Dateien fuer den
Root-Nutzer angelegt werden, oder dass UIDs ueber den Share
angelegt werden, die vielleicht lokal bei anderen Nutzern in
verwendung sind.
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nfs

NFSv4 und Exports: Security

NFSv4 unterstuetzt Authentifizierung von Clients ueber
Kerberos. Dazu kann die sec-Option fuer einen Client gesetzt
werden. Per default ist das sec=sys, was dem ueblichen
NFSv3-Vorgehen entpsricht (Zugriff ueber System-UID/GID
ohne Authentifizierung).

Setzt man sec auf die Werte krb5 (nur Authentication), krb5i
(Integrity Protection), oder krb5p (Privacy Protection), muessen
sich Clients (und deren Systeme) ueber Kerberos
authentizieren, bevor sie Zugriff auf einen NFS-Share erhalten.
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nfs

NFSv4 und Exports

Bei NFSv4 gibt es zwei wesentliche Optionen, die man setzen
muss: subtree_check bzw. no_subtree_check und fsid.

Subtree Checks werden vom NFS-Server ausgefuehrt, wenn ein
Teilbereich eines Dateisystems exportiert wird. Der NFS-Server
ueberprueft dabei, ob bei einem Zugriff der Pfad im
Exportierten Subtree liegt. Ueblicherweise deaktiviert man
Subtree Checks, vor allem wenn auf einem Dateisystem viele
Renames stattfinden.

Die fsid muss primaer beim “root”-node des NFS-exports
gesetzt sein (siehe nachfolgende Slide).
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nfs

NFSv4 und Exports

Bei NFSv4 muessen alle exports unter einem gemeinsamen
root-node abgelegt sein. Dieser muss mit der fsid=root
definiert werden. Andere Dateisysteme koennen dann z.B. mit
einem bind-mount in einem Unterverzeichnis eingebunden
werden.

Dies hat auch Implikationen fuer den Client: Er muss beim
Mounten via NFSv4 nicht den ganzen Pfad eingaben, sondern
nur den Pfad ab dem root-node (/ fuer den Client ist also z.B.
/srv/nfs/ am Server).
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nfs

Beispiel:

Hat man z.B. /mnt/data/music unter /srv/nfs/music mit
mount --bind gemounted, koennte die zugehoerige
exports wie folgt aussehen:

/srv/nfs 10.0.0.0/24 (rw, fsid=root,no_subtree_check,
squash_root)

/srv/nfs/music 10.0.0.0/24 (rw, no_subtree_check,nohide)

Die nohide-Option ist dabei notwendig, damit das dort
gemountete Dateisystem nicht “versteckt” wird (sonst muss
der Client explizit sowohl /srv/nfs als auch
/srv/nfs/music mounten).
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nfs

exportfs:

Hat man die /etc/exports-Datei entsprechend angepasst
kann man die Aenderungen mit dem exportfs-Befehl an
nfsd uebergeben, indem man den -a-Parameter nutzt.

exportfs kann auch genutzt werden, um exportierte
Dateisysteme temporaer wieder zu entfernen (exportfs -u
fuer “unexport”) oder temporaer ein neues Dateisystem zu
exportieren (exportfs -o):
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nfs

NFSv4 und ID-Mapping:

In den meisten, einfachen Anwendungen muss man den
ID-Mapper bei NFSv4 nicht sonderlich beachten. Seine
Konfiguration findet sich unter /etc/idmapd.conf. Die
einfachste (und oftmals wesentlichste) Einstellung darin ist die
Wahl des nobody-Nutzers in der [Mapping]-Sektion. Dieser
Nutzer gibt an, welcher Nutzer fuer die squash-Optionen
verwendet wird. Typischerweise wird dafuer der
nobody-Account, es kann aber Empfehlenswert sein dafuer
einen eigenen Nutzeraccount anzuelgen (z.B. nfsnobody).
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nfs

Deaktivieren von NFSv3:

Moechte man Dateisysteme nur ueber NFSv4 exportieren kann
man (unter Debian) in
/etc/defaults/nfs-kernel-server in den
RPCMOUNTDOPTS die Optionen -no-nfs-version 3
--no-nfs-version 2 hinzufuegen.
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nfs

NFS & NTP:

Bei NFS (und vielen anderen Diensten oder Protokollen, wie
z.B. TLS) sollte die Uhrzeit sowohl am Client, als auch am
Server synchronisiert sein. Dies impliziert ueblicherweise, dass
beide ihre Uhrzeit ueber einen NTP-Server beziehen, also
einen NTP-Client konfiguriert haben sollten. NTP steht hierbei
fuer das Network Time Protocol.
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smb/cifs

SMB/CIFS: Client

SMB/CIFS-Shares koennen unter GNU/Linux analog zu
NFS-Shares einfach via mount eingebunden werden. Dafuer
wird lediglich der mount.cifs-Befehl benoetigt, der bei
Debian z.B. im cifs-utils-Package inkludiert ist.

Ein typischer mount-Aufruf fuer cifs koennte dabei wie folgt
aussehen:

mount -t cifs -o username=”username”,password=”password”,uid=...
//cifs.server.com/sharename /mnt/cifs
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smb/cifs

Bemerkung:

Es ist nicht notwendig das Passwort als Option anzugeben,
mount kann Passwoerter auch abfragen.

Die UID gibt hier die ID des Nutzers an, den der
Remote-Username lokal entspricht, falls der Server keine
Besitzerinformation bereitstellt.

Eine vollstaendige Liste aller verfuegbaren Optionen findet
sich in der mount.cifs(8)-Manpage.
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smb/cifs

Bemerkung:

Es gibt auch die Moeglichkeit auf CIFS-Shares mit smbclient
zuzugreifen. Damit erhaelt man einen CLI-Client, mit dem man
Shares auf einen Server aehnlich wie bei einem FTP-Client
browsen kann.
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smb/cifs

SMB/CIFS: Server

Um selbst CIFS-Shares bereitzustellen wird typischerweise
Samba genutzt, dass einen smbd-Daemon fuer SMB/CIFS
Shares sowie einen nmbd-Daemon fuer NetBios Operationen
bereitstellt.

Die Konfiguration von smbd findet sich dabei meist in
/etc/samba/smb.conf.
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smb/cifs

Basiskonfiguration:

Fuer ein grundlegendes Setup sind sehr wenige Einstellungen
ausreichend:

[global]
workgroup = MYWORKGROUP
server string = Amazing Samba Server

[<sharename>]
comment = An example share
path = /srv/samba
valid users = <user1> <user2> ....
public = no
writeable = yes
create mask = 0755

Der Sharename kann dabei beliebig gewaehlt werden.
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smb/cifs

Die oben verwendeten Parameter haben dabei die folgende
Bedeutung:

∙ workgroup: Der Name der Workgroup, den der Server
angehoert

∙ server string: Eine Beschreibung des Servers
∙ path: Pfad zum Shareverzeichnis
∙ valid users: Eine Liste von Nutzern, die auf diesen Share
zugreifen duerfen

∙ public: Falls yes ist der Gastzugriff (ohne Passwort)
erlaubt.

∙ writeable: Legt fest, ob der Schreibzugriff erlaubt ist.
∙ create mask: Berechtigungsmaske fuer neu angelegte
Dateien. 47



smb/cifs

Samba und Nutzeraccounts:

Samba bietet verschiedene Moeglichkeiten, Nutzeraccounts
hinzuzufuegen und Authentifizierungsinformation zu managen.
Die einfachste - und klassische Variante ist dabei die
smbpasswd-Datei.

Um diese zu nutzen muss in der smb.conf der passdb
backend-Parameter auf smbpasswd gesetzt werden und mit
smb passwd file der Pfad zur smbpasswd-Datei angeben
werden:

passdb backend = smbpasswd
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
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smb/cifs

Anlegen von Nutzern

Man kann mit smbpasswd die Passwoerter vorhandener
Nutzer modifizieren bzw. mit dem -a-Parameter neue Nutzer
hinzufuegen. Der Nutzeraccount muss dabei bereits am
System vorhanden sein oder auf einen existierenden Nuzter
gemappt sein, siehe username map-Option in der smb.conf.
Es ist dabei unerheblich, ob sich der Nutzer am System
anmelden darf oder eine gueltige Login-Shell besitzt. Samba
benoetigt den Systemaccount lediglich fuer die UID/GID um
Zugriffsrechte zu simulieren.
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smb/cifs

Bemerkung:

Es ist auch moeglich eine initiale smbpasswd-Datei aus der
/etc/passwd via mksmbpasswd zu erzeugen:

cat /etc/passwd | mksmbpasswd > /etc/samba/smbpasswd
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smb/cifs

Guest Account

Moechte man unauthentifizierten Nutzern Zugriff auf einen
CIFS-Share erlauben, kann man den public: yes-Parameter
im Share setzen. Zusaetzlich dazu kann man in der globalen
Sektion den lokalen Nutzeraccount fuer den Gastzugriff
angeben:

[global]
....
guest account = sambaguest # oder nobody,...
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smb/cifs

Bemerkung:

Samba kann wesentlich mehr als nur CIFS-Shares. Unter
anderem kann man mit Samba auch einen WINS-Server fuer
NetBios bereitstellen, Drucker zu sharen oder einen Domain
Controller bereitstellen. All diese Funktionen lassen sich in der
smb.conf einrichten.
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