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Wiederholung

1



wiederholung

∙ Pakete werden meistens ueber ihren Sourcecode vertrieben
(Sourcearchiv oder Repository).

∙ Sourcearchive enthalten meist configure Skripte und
Makefiles um den Code in Binaerprogramme zu
kompilieren und installieren.

∙ Praktisch: Distributionen haben meist eigene Paketformate,
mit denen man prekompilierte Pakete direkt installieren
kann (z.B. .rpm und .deb).
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wiederholung: rpm und dpkg im ueberblick

∙ rpm und dpkg Befehl als “low-level” Paketmanagement
∙ Im Wesentlichen “nur” Installation, Deinstallation und
Updaten von .rpm bzw. .deb Archiven

∙ Aufloesen von Abhaengigkeiten, aber keine eigenstaendige
Installation von Abhaengigkeiten.
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wiederholung: rpm und dpkg im ueberblick

Installation von Paketen:

∙ rpm -i $paket.rpm
rpm -ivh $paket.rpm

∙ dpkg -i $paket.deb

Alle installierte Pakete anzeigen:

∙ rpm -qa
∙ dpkg -l
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wiederholung: rpm und dpkg im ueberblick

Zugehorigkeit von Dateien zu Paketen:

∙ rpm -qf /bin/ls
∙ dpkg --search /bin/ls
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bemerkung: entfernen von paketen

rpm und dpkg koennen installierte Pakete natuerlich auch
wieder entfernen:

∙ rpm -e $paketname
∙ dpkg -r $paketname
dpkg -P $paketname
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bemerkung: entfernen von paketen

Achtung:

dpkg entfernt per default keine Konfigurationsdateien! Die -r
bzw. --remove Option entfernt also nur installierte “Binaries”
(streng genommen alle Dateien, die nicht als
Konfigurationsdatei im .deb-Paket festgelegt ist).

Die -P (bzw. --purge) Option entfernt sowohl “Binaries” als
auch Konfigurationsdateien.
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apt und yum

Probleme von dpkg und rpm:

Bei dpkg und rpm muss ein Nutzer selbst jedes zu
installierende Paket und dessen Abhaengigkeiten stets
manuell herunterladen und in der richtigen Reihenfolge
installieren. Auch Updates muessen auf diese Art stets
“manuell” durchgefuehrt werden.

Paketmanagementsysteme wie apt oder yum erweitern daher
die Funktionalitaeten von dpkg und rpm um eben diese
Vorgaenge zu automatisieren.
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apt-get und yum

Paketmanagementsysteme wie apt-get und yum
funktionieren auf den ersten Blick wie recht Aehnlich zu dpkg
und rpm. Insbesondere kann man auch mit ihnen Pakete
installieren, entfernen und updaten:

Aktion apt-get yum

Installieren apt-get install yum install
Entfernen apt-get remove/purge yum remove/erase
Updaten apt-get upgrade/update yum update
Suchen apt-cache search yum search

9



apt-get und yum

Bemerkung:

Anders als dpkg und rpm operieren apt-get und yum aber
nicht direkt ueber Paketarchive, sondern nehmen einen
Paketnamen an. Das zugehoerige Paketarchiv wird dann -
soweit vorhanden - heruntergeladen und installiert. Auch
Abhaengigkeiten werden automatisch aufgeloest und
installiert.
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repositories

Software Repositories bestehen im Wesentlichen aus zwei
Teilen: Einem Suchindex und einem Ort, wo Pakete abgelegt
werden.

Paketmanagementsysteme koennen den Suchindex nutzen um
nach verfuegbaren Paketen (und deren Abhaengigkeiten) zu
suchen, sowie diese herunterladen und installieren.
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apt und repositories

Bei apt finden sich Repositories in der
/etc/apt/sources.list. Eine Zeile dort hat
typischerweise die Form

deb http://site.example.com/debian distribution component1
component2 component3 ....
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apt und repositories

∙ deb (bzw. deb-src) gibt dabei ein Binary (bzw. Source)
Repository an, das unter der nachfolgenden URL zu finden
ist.

∙ distribution gibt entweder den Debian Release
Codename an (z.B. wheezy, jesse oder sid) oder eine
Releaseklasse (oldstable, stable, testing oder
unstable).

∙ components sind typischerweise main, contrib und
non-free
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repositories, pinning und priorieties

Es ist durchaus ueblich, dass ein Softwarepaket in mehr als
nur einem Repository vorhanden ist (z.B. wenn Repositories
mehrerer Distributionen inkludiert werden). Um zu
entscheiden, welche Softwarepakete per default installiert
werden, kann man Repositories oder Pakete bei apt mit einer
gewissen Prioritaet belegen.

Prioritaeten koennen in /etc/apt/preferences.d/
festgelegt werden und sind in apt_preferences(5)
dokumentiert.
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repositories, pinning und priorieties

Beispiel:

Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 800

(stable Pakete werden gegenueber testing bevorzugt)
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repositories, pinning und priorieties

Bemerkungen:

apt hat gewisse Basisprioritaeten fuer Repositories und
Packages (siehe apt_preferences(5)). Ab einer
Pin-Priority von mehr als 1000 fuehrt apt sogar
Downgrades durch.

Bieten zwei Repositories mit gleicher Prioritaet ein Paket an
entscheidet apt anhand der Version welches Paket installiert
wird (die hoechste verfuegbare Version wird bevorzugt).
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yum und repositories

Bei yum sind Repositories entweder in Form eines
[repository]-Abschnitts in /etc/yum.conf oder ueber
eine .repo-Datei in /etc/yum.repos.d festgelegt werden.
In jedem Fall hat ein [repository]-Eintrag die folgende
Form:

[repository ID]
name=Name des Repositories
baseurl=http://pfad.zum/repository
enabled=1
....

Hier koennen bei .... noch Zusatzoptionen folgen (siehe
yum.conf(5)-Manpage). 17



yum und repositories

Bemerkungen:

Die Repository-ID muss ein eindeutiger, “one-word String” sein
(Leerzeichen sind also nicht erlaubt).

yum unterstuetzt per default keine Prioritaeten wie apt. Man
kann aber ein eigenes yum-Modul dafuer nachladen
(yum-plugin-priorities) und erhaelt dann eine
priority Option fuer, die man bei jedem Repository angeben
kann.
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Services
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services: grundlegendes

Services stellen einen wesentlichen Anteil der Prozesse da, die
auf einem Rechner per default laufen - angefangen von
Login/Display Managern ueber RPC Daemons.
Fuer uns sind nun vor allem Services interessant, die anderen
Nutzern in einem Netzwerk Funktionalitaet zur Verfuegung
stellen:

∙ DHCP
∙ DNS
∙ Webserver
∙ Mailserver

usw.
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services: grundlegendes

Disclaimer:

Oft gibt es viele Pakete, die die oben genannte Funktionalitaet
in der einen oder anderen Form zur Verfuegung stellen. Wir
werden oft nur einen Vertreter dieser Pakete betrachten, ganz
gleich welche technischen Vor- oder Nachteile die Alternativen
dabei haben.

Wir werden uns auch oft auf grundlegende Funktionalitaet
beschraenken - komplexe Setups benoetigen oft wesentlich
mehr Aufwand und Hintergrundwissen.
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dhcp

Wiederholung:

DHCP steht fuer Dynamic Host Cconfiguration Pprotocol und
dient der automatischen Verteilung von
Netzwerkkonfigurationen an Clients. Im Fall von IPv4 ist es in
RFC 2131 definiert.

Bei DHCP senden ein Client ein DHCPDISCOVER Paket an alle
Rechner eines Netzes (UDP Paket an Broadcast Adresse
255.255.255.255 und Port 67).

Ein DHCP Server kann auf ein solches Paket mit einem
DHCPOFFER antworten und dem Client somit eine moegliche
Netzwerkkonfiguration anbieten, die dieser dann anfordern
kann (DHCPREQUEST).
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dhcp

Figure 1: Typischer Ablauf von DHCP
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dhcp

Bemerkungen:

∙ Ein DHCPDISCOVER wird ueblicherweise nicht ueber das
lokale Netz hinaus geroutet. Sollte das gewuenscht werden
ist ein sog. Relay Agent notwendig.

∙ Eine Adresse wird nur fuer eine begrenzte Zeit vergeben
(sog. Lease Time). Nach der Haelfte dieser Zeit verlaengert
ein Client ueblicherweise die Adresse ueber einen erneuten
DHCPREQUEST direkt an den Server. Nach Ablauf dieser Zeit
muss die konfigurierte Adresse entfernt werden.
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dhcp

Bemerkungen:

∙ Ein DHCPDISCOVER wird ueblicherweise nicht ueber das
lokale Netz hinaus geroutet. Sollte das gewuenscht werden
ist ein sog. Relay Agent notwendig.

∙ Eine Adresse wird nur fuer eine begrenzte Zeit vergeben
(sog. Lease Time). Nach der Haelfte dieser Zeit verlaengert
ein Client ueblicherweise die Adresse ueber einen erneuten
DHCPREQUEST direkt an den Server. Nach Ablauf dieser Zeit
muss die konfigurierte Adresse entfernt werden.
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dhcp

Essentielle Informationen, die via DHCP uebermittelt werden
koennen:

∙ Adresse & Subnet-Mask
∙ DNS-Server & Search Path
∙ Router
∙ evtl. extra Routes
∙ Hostname

Zusaetzlich gibt es noch eine Vielzahl an extra Optionen, die
ein Client via DHCP anfragen bzw. erhalten kann wie z.B. NTP-
oder Netbios-Server.
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isc dhcp server

Unter unixartigen Systemen ist der ISC DHCP Server besonders
weit verbreitet. Dieser stellt mit dhcpd einen DHCP-Server zur
Verfuegung.

Konfigurationsoptionen von dhcpd werden in der
dhcpd.conf-Datei (typischerweise unter /etc/dhcpd.conf
abgelegt) abgelegt. Mehr Informationen dazu findet man in
den Manpages zu dhcpd.conf(5) und dhcp-options(5).
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isc dhcp server: dhcpd.conf

Beispielkonfiguration:

default-lease-time 600;
max-lease-time 1200;

authoritative;

subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.1.10 10.0.1.254;
option routers 10.0.1.1;
option domain-name-servers 8.8.4.4;

}
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isc dhcp server: dhcpd.conf

Die obige Konfiguration legt dabei folgendes fest:

∙ default-lease-time: Der default-Wert, der als Lease
Time fuer eine Adresse vorgeschlagen wird.

∙ max-lease-time: Die maximale Lease Time, die ein Client
anfordern kann.

∙ authoritative: Erlaubt es dem Server DHCP-Requests
abzulehnen (siehe unten).

∙ subnet: Ein Subnetz, aus dem der DHCP-Server Adressen
vergibt, mit einer range (von-bis), einem Router und
DNS-Servern, die fuer dieses Subnetz eingerichtet werden
koennen.
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isc dhcp server: dhcpd.conf

Subnets und Hosts

Die wesentliche Aufgabe eines DHCP-Servers ist die Vergabe
von Adressen aus div Subnets (sog. Adresspools).

Es kann eine beliebige Menge an verfuegbaren Subnets ueber
die subnet-Option definiert werden. Sollen in einem Subnet
Adressen dynamsich vergeben werden muss dafuer ein
Bereich mit der range-Option festgelegt werden.

Zusaetzlich dazu koennen Adressen auch “statisch” festgelegt
werden indem im subnet-Block ein host definiert wird.

29



isc dhcp server: dhcpd.conf

subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.1.10 10.0.1.254;
option routers 10.0.1.1;
option domain-name-servers 8.8.4.4;

host hodor {
hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff;
fixed-address 10.0.1.2;

}
}
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isc dhcp server: dhcpd.conf

Authoritative Server:

Ist ein Server ist authoritative fuer ein Netz, so lehnt er
DHCPREQUEST Pakete mit einem DHCPNAK ab, selbst wenn er
fuer diese nicht zustaendig ist/keine entsprechende
Konfiguration fuer den Adressbereich besitzt. Dies sollte dann
gesetzt werden, wenn der Server der einzige im jeweiligen Netz
fuer die Adressvergabe zustaendige Server ist.

Ist diese Option nicht gesetzt “schweigt” der Server bei
DHCPREQUESTs, wenn er fuer diese nicht “zustaendig” ist.
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dns

Das Domain Name System ist ein hierachisches System zum
Aufloesen Records, die zu Domain Namen assoziiert sind.

Ein Domain Name besteht dabei aus durch Punkte getrennten
Labels, also z.B. www.google.com.. Domain Names sind
prinzipiell absolut (mit . am Ende) anzugeben, werden aber
meist nur relativ (ohne . am Ende) notiert.
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dns

Insbesondere entsteht bei DNS eine Baumstruktur, die der
eines Verzeichnisbaums gleicht:

Figure 2: Baumstruktur von DNS
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dns

Zu jedem Domain Name koennen gewisse Records assoziiert
werden, unter Anderem:

∙ A: IPv4-Adresse(n)
∙ AAAA: IPv6-Adresse(n)
∙ CNAME: Alias fuer einen anderen Hostname
∙ MX: Mailserver fuer diesen Domain Name
∙ NS: Nameserver Records
∙ TXT: Textrecords
∙ PTR: Pointer Record (“reverse lookup”)
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dns

Bemerkung:

Man kann dig nutzen, um diese Records aufzuloesen, z.B.:

# dig univie.ac.at MX
[...]
;; ANSWER SECTION:
univie.ac.at. 600 IN MX 10 zidmx4.univie.ac.at.
univie.ac.at. 600 IN MX 10 zidmx1.univie.ac.at.
univie.ac.at. 600 IN MX 10 zidmx2.univie.ac.at.
univie.ac.at. 600 IN MX 10 zidmx3.univie.ac.at.
[...]
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dns

Aufloesen von Namen:

Domain Namen werden rekursiv aufgeloest. Ein Resolver
beginnt dabei Adressen beginnend bei . (den root-Servern)
aufzuloesen und wird dann Stueck fuer Stueck an
“spezifischere” Server fuer den jeweiligen Domain Name
verwiesen.
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dns

Bemerkung:

Viele Systeme stellen zur Namensaufloesung nur einen Stub
Resolver zur Verfuegung. Dieser kann Namen nichts selbst
aufloesen, sondern leitet diese an einen anderen rekursive
Nameserver weiter, der dann die Aufloesung nach dem obigen
Schema durchfuehrt und die Antwort zurueckliefert.

Unter GNU/Linux muss deshalb eine Liste von rekursive
Nameservern in der /etc/resolv.conf eingetragen sein
(dies geschieht auch mit den domain-name-servern, die via
DHCP verteilt werden).
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bind

BIND
BIND (Berkeley Internet Name Domain) stellt einen DNS Server
in Form von named zur Verfuegung. named kann dabei sowohl
die Funktion eines Resolver (zum rekursiven Aufloesen von
Namen) als auch die Rolle eines authoritative Nameservers
uebernehmen (also Records fuer Domain Names zur
Verfuegung stellen).

Wie schon dhcpd besitzt auch named eine eigene
Konfigurationsdatei - die named.conf. Auch diese findet sich
typischerweise unter /etc/named.conf.
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bind

Ein Nameserver kann eine Reihe von verschiedenen Rollen
einnehmen:

∙ Authoritative: Der Server stellt eigene Zones zur Verfuegung
∙ Recursive/Caching: Der Server loest Domain Names fuer
andere Rechner auf

Bei Authoritative unterscheidet man ueblicherweise zwischen
“Master” und “Slave” Servern (Redundanz!).
Ein Recursing Server wuerde Domain Names wie oben
beschrieben rekursiv aufloesen. named kann aber auch als
einfacher Cache fungieren und DNS-Queries nur weiterleiten
und cachen (“Forwarding”). Forwarding/Caching Nameserver
sind z.B. in den meisten Routern eingebaut. 39



named.conf

Die named.conf kann je nach Anwendung ein zusaetzliche
Komplexitaet annehmen. Im einfachsten Fall koennte sie wie
folgt aussehen:

options {
directory ”/var/lib/named”;

allow-query { any; };
allow-recursion { 10.0.1.0/24; 127.0.0.0/8; };

};

zone ”.” in {
type hint;
file ”zones/root.hint”;

}; 40



named.conf

Mit der obigen Konfiguration erlaubt named Queries von allen
Clients, fuehrt rekursive Aufloesungen aber nur fuer Clients im
lokalen Netz (10.0.1.0/24 und 127.0.0.0/8) durch.

Die ”.”-zone enthaelt “Hints” zum rekursiven Aufloesen von
Adressen, also eine Liste aller Root-Nameserver.
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named.conf

Bemerkung:

Fuer die Sicherheit eines Servers kann es oft sehr wichtig sein,
welche Art von Anfragen man erlaubt. Grundsaetzlich gilt, dass
fuer sicherheitsrelevante Anwendungsbereiche eine
moeglichst spezielle und restriktive Konfiguration gewaehlt
werden sollte, obwohl dies zu einem Mehraufwand fuehren
kann (z.B. eigene Server fuer authoritative und rekursive
Nameserver).
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zonefiles

named kann natuerlich auch genutzt werden um eigene DNS
Zones zu konfigurieren. Eine Zone ist dabei ein
“Namensbereich”, der von einem DNS-Server verwaltet wird.

Um eigene Zones zu definieren muessen zuerst entsprechende
Eintraege in der named.conf angelegt werden:

zone ”domain.name.” in {
type master;
file ”zones/domain.name.zone”;

};

Danach muss die entsprechende Zonefile aneglegt werden.
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zonefiles

Die Zonefile enthaelt die eigentlichen Informationen ueber die
Ressource Records (RR), die in der jeweiligen Zone vorhanden
sind. Eine typische Zonefile sieht dabei wie folgt aus:
@ IN SOA localhost. root.localhost (

42 ; serial (d. adams)
1800 ; refresh
600 ; retry

3600 ; expiry
300 ) ; minimum (negative TTL)

@ IN NS localhost.

@ IN MX 10 mail
phosphorus IN A 10.0.1.1
mail IN A 10.0.1.10
web IN A 10.0.1.15

Das “@” Zeichen steht dabei fuer den Origin, also den Namen
der Zone, wie er entweder in dem zone Statement der
named.conf festgelegt oder ueber $ORIGIN in der Zonefile
festgelegt werden kann.
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zonefiles

Eine Zonefile sollte zumindest einen SOA (start of authority)
Record beinhalten. Dieser beinhaltet folgende Informationen:

∙ Den Namen des primaeren DNS Servers fuer die Zone
∙ Die Email-Adresse des Administrators fuer die Zone
∙ Einen Serial
∙ Refreshzeit der Zone (Nach welcher Zeit muss die Zone
erneut gefetcht werden?)

∙ Zeit zwischen fehlgeschlagenen Refresh-Versuchen
∙ Ablaufzeit (ab wann sind Ergebnisse nicht mehr
gueltig/aktuell)

∙ Negative TTL: Wie lange sind negative Antworten gueltig

45



zonefiles

Bemerkungen:

Adressen, die in der Zonefile nicht mit einem . Enden sind
relativ zum Origin. Ein Eintrag wie mail beim MX-Record ist
also gleichbeduetend mit mail.domain.name. Absolute
Namen sollten deshalb immer mit einem . am Ende notiert
werden.

Ein MX-Record enthaelt immer auch eine Prioritaet. Server mit
einer niedrigen Prioritaet werden beim Zustellen von Emails
bevorzugt.
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reverse mappings

Es gibt in DNS auch die Moeglichkeit sogenannte reverse
Lookups durchzufuehren, i.e. von einer Adresse einen
Hostnamen aufzuloesen. Dafuer werden Adressen in spezielle
DNS Namen umgewandelt:

∙ Eine IPv4-Adresse der Form A.B.C.D wird zu
D.C.B.A.in-addr.arpa

∙ Bei IPv6-Adressen werden die einzelnen Hexadezimalziffern
ebenfalls in umgedrehter Reihenfolge durch Punkte getrennt
angeschrieben und mit der Endung .ip6.arpa versehen:
::1 wird so zu
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa
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reverse mappings

Somit kann man auch Reverse Zones einrichten, wie z.B.:

zone ”1.0.10.in-addr.arpa” in {
type master;
file ”zones/revp-localnet.zone”;

};
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reverse mappings

In den Zonefiles zu Reverse Mappings wird meistens nach PTR
Records (pointer records) gesucht. Diese sind die Umkehrung
zu A (oder AAAA) Records und enthalten den Hostnamen:

1 IN PTR phosphorus.local.
10 IN PTR mail.local.

(Natuerlich enthaelt auch diese Zone wieder einen SOA
Record)
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named.conf

Bemerkung:

Eine umfassende Dokumentation der verschiedenen
Konfigurationsoptionen und Einsatzmoeglichkeiten von named
findet sich auf der Webseite der ISC:
https://www.isc.org/downloads/bind/
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