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openssl: wiederholung

Gestern:

∙ Kryptographische Verfahren: RSA, DH, AES, SHA
∙ X.509 Zertifikate
∙ Erstellen von Schluesseln, Self-Signed Certificates und CSRs
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openssl: ca-cert erstellen

Um mit OpenSSL unsere eigene Zertifikatsauthority zu
erstellen benoetigt es etwas vorarbeit: Idealerweise legt man
zuerst eine Ordnerstruktur der folgenden Form an:

mkdir pki
cd pki
mkdir certs crl newcerts private
chmod 700 private
touch index.txt
echo 1000 > serial
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openssl: ca-cert erstellen

Bemerkung:

Sollte man Anpassungen an den Standardoptionen von
openssl vornehmen wollen, sollte man auch die
openssl.cnf kopieren und anpassen:

cp /etc/ssl/openssl.cnf .

Bei einigen Operationen (wie req oder ca) kann man dann die
angepasste openssl.cnf via -config-Parameter angeben.
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openssl: ca-cert erstellen

Das CA-Cert ist essentiell ein Self-Signed Certificate. Man
erstellt also wie oben einen privaten Schluessel:

openssl genrsa -aes256 -out private/ca.key 4096

(Hier empfiehlt es sich ein starkes Passwort zu waehlen!)

Die Zugriffsberechtigungen sollten gegebenenfalls angepasst
werden, damit nur der Besitzer die Datei auslesen kann:

chmod 400 private/ca.key
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openssl: ca-cert erstellen

Mit dem erstellen Root-Key koennen wir nun ein (self-signed)
“Root”-Zeritifikat erstellen:

openssl req -new -x509 -days 3650
-key private/ca.key -sha256
-extensions v3_ca
-out certs/ca.cert

Der einzige Unterschied zu einem Self-Signed Zertifikat ist hier
die -extensions-Option. Diese gibt an, dass spezielle
Optionen beim Erzeugen gesetzt werden sollen (siehe
v3_ca-Abschnitt in der openssl.cnf). Insbesondere wird
dadurch im Zertifikat hinterlegt, dass der Root-Schluessel zum
Signieren anderer Schluessel genutzt wird, es sich also im eine
Zertifikatsauthority handelt.
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openssl: ca-cert erstellen

Bemerkung:

Das Root-Zertifikat ist der “Public”-Part des Keys: Es wird an
Clients weitergegeben, damit diese verifizieren koennen, dass
andere Zeritifikate von dieser CA signiert wurden. Der Root-Key
sollte dementsprechend gut vor Fremdzugriff geschuetzt
werden. Ein kompromittierter Root-Key fuehrt dazu, dass alle
Nutzer dieser CA keine Form von Sicherheit mehr durch
Zertifikate besitzen und stellt damit ein schwerwiegendes
Sicherheitsproblem dar.
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openssl: signieren von keys

Mit unserer CA koennen wir nun beginnen CSRs zu signieren
und Zertifikate auszustellen:

openssl ca -keyfile private/ca.key -cert certs/ca.cert
-extensions usr_cert -notext -md sha256
-in www.example.com.csr
-out certs/www.example.com.cert
-days 356
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openssl: erstellen und signieren von keys

Bemerkung:

Die Parameter -keyfile und -cert geben Root-Key und
Root-Zertifikat an, -in und -out geben den CSR und das zu
erstellende Zertifikat an.

Das von der CA ausgestellte Zeritifkat ist immer nur fuer eine
beschraenkte Zeit gueltig. Im obigen Beispiel ist das ein Jahr
(angegeben durch den -days Parameter). Es kann sinnvoll
sein, dies hinreichend grosz (z.B. 3 Jahre) zu waehlen, um die
Zertifikate auf Servern nicht zu Haeufig updaten zu muessen.
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tls in verschiedenen diensten

Allgemeines

Nachdem wir nun wissen, wie man X.509 Schluessel und
Zertifikate erstellt, koennen wir diese nutzen um bei diversen
Diensten verschluesselte Verbindungen zu ermoeglichen. Dies
ist zumindest eine recht simple Aufgabe und benoetigt oft
nicht viel Zusatzkonfiguration.
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tls und nginx: https

nginx und TLS

Bei Nginx benoetigt man fuer HTTPs einen eigenen
server-Block, der komplett analog zum HTTP-Fall aufgebaut
werden kann. Es kommen lediglich ein Port im
listen-Directive und einige SSL-Einstellungen hinzu:

server {
listen [::]:443;
server_name www.example.com;
[...]
ssl on;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www.example.com.cert;

ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.example.com.key;
[...]
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tls und nginx: https

Bemerkung:

Der Parameter ssl on aktiviert SSL auf diesem Server,
waehrend die Paramater ssl_certificate bzw.
ssl_certificate_key den Pfad zum Zertifikat und
zugehoerigen Key angeben.

Im Fall von SSL kann es nuetzlich sein, einige weitere
technische Einstellungen sorgfaeltig zu konfigurieren, um z.B.
alte SSL/TLS Protokollversionen oder schwache
Verschluesselungsverfahren auszuschlieszen
(ssl_protocols und ssl_ciphers Optionen).
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tls und postfix:

Die Konfiguration von Postfix gestaltet sich sehr aehnlich wie
fuer nginx: Hier kann man fuer den smtpd ebenfalls TLS
aktivieren und die Zertifikate angeben:

smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_cert_file=/etc/postfix/certs/postfix.cert
smtpd_tls_key_file=/etc/postfix/certs/postfix.key
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openssl: certificate revocation

Hat man eine eigene CA kann es passieren, dass man
Zertifikate nicht nur ausstellen, sondern “zurueckziehen” muss
(falls diese z.B. durch einen Zugriff dritter kompromittiert
wurden). Durch entstehen sogenannte Certificate Revocation
Lists (CRL), die Clients ueberpruefen sollten, bevor sie ein von
der CA ausgestelltes Zertifikat als gueltig erachten.
Um ein Zertifikat fuer ungueltig zu erklaeren benoetigt es
etwas Vorarbeit. Im Verzeichnis der CA erstellen wir eine
crlnumber-Datei (analog zum index) und eine CRL-Datei:

echo 1000 > crlnumber
mkdir crl
openssl ca -keyfile private/ca.key

-cert certs/ca.cert
-gencrl -out crl/crl.pem 14



openssl: certificate revocation

Bemerkung:

Den Inhalt der CRL-Datei kann man mit

openssl crl -in crl/crl.pem -text

ausgeben.
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openssl: certificate revocation

Um ein ausgestelltes Zertifikat nun “zurueckzuziehen” kann
der folgene Befehl genutzt werden:

openssl ca -keyfile private/ca.key -cert certs/ca.cert
-revoke certs/some.cert

Danach kann man die CRL-Datei erneuern:

openssl ca -keyfile private/ca.key -cert certs/ca.cert
-gencrl -out crl/crl.pem
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openssl: certificate revocation

Bemerkung:

Man sieht “zurueckgezogene” Zertifikate auch in der
index.txt. Dort findet sich vor solchen Zertifikaten ein R zu
Zeilenbeginn.
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validieren von crls

Bisher weisz nur die Zertifikatsauthority, welche Zertifikate
zurueckgezogen wurden. Um das zu Aendern kann man die
CRL entweder manuell an betroffene Nutzer/Dienste Verteilen,
oder aber diese “zentral” z.B. ueber einen Webserver zur
Verfuegung stellen (“CRL distribution point”).
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validieren von crls

Um einen solchen CRL Distribution Point festzulegen muss die
openssl.cnf angepasst werden. Dort muss die URL zur
CRL-Datei abgelegt werden. In den Abschnitten [ usr_cert
] und [ v3_ca ] (die zum Erstellen von Zertifikaten aus CSRs
bzw. des Root-Zertifikats angeben werden) muss dafuer

crlDistributionPoints = URI:http://example.com/path/to/crl.pem

angegeben werden. Damit ist der Pfad zur CRL-Datei
bestandteil der ausgestellten (und damit signierten) Zertifikate
sowie des Root-Zertifikats der CA und damit jedem Client
bekannt.
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validieren von crls

Bemerkung:

Es ist oft der Fall, dass Clients CRLs nicht validieren und den
obigen Pfad zur CRL ignorieren. In manchen Faellen kann man
hier manuell den Hash eines ungueltigen des Zertifikats
eintragen, oft aber gibt es keine Moeglichkeit den Client zum
Beruecksichtigen von CRLs zu wingen. Auch Firefox und
Chrome scheinen keine CRLs mehr zu beachten.
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exkurs: tls und cert-based authentication

Client-Zertifikate:

In den meisten Faellen wird bei TLS nur das Server-Zertifikat
uebermittelt (ein Client besitzt in der Regel kein Zertifikat). Es
besteht aber fuer den Server die Moeglichkeit ein
Client-Zertifikat anzufordern. Das kann genutzt werden, um
den Client beim Server zu Authentifizieren, ohne dafuer ein
Passwort oder aehnliches zu benoetigen.
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exkurs: tls und cert-based authentication

Bemerkung:

Gerade bei solchen Setups kann es sich sehr lohnen eine
eigene Zertifikatsauthority zu haben: Ein Server kann z.B. jene
Clients als “authentifiziert” annehmen, wenn ihre Zertifikate
von einer gegebenen CA signiert wurden. Alternativ koennen
oftmals Zertifikate anhand ihres Hashes erlaubt werden. Es
stellt sich aber auch hier das Problem, wie ein Service mit
“zurueckgezogenen” Zertifikaten umgeht.
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exkurs: tls und cert-based authentication

Beispiel:

Cert-Based Auth kann z.B. bei postfix genutzt werden, um
den Zugriff auf den Server als Mailrelay zu kontrollieren. Ein
postfix-Server koennte Emails von Servern zur
Weiterverarbeitung dann z.B. annehmen, wenn sie ein
gueltiges Client-Zertifikat praesentieren.
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exkurs: tls und cert-based authentication

Beispiel:

Bei postfix gibt es dazu die relay_clientcerts
Einstellung sowie die permit_tls_clientcerts-Restriktion
oder permit_tls_all_clientcerts zusammen mit
smtpd_tls_CAfile sowie tls_append_default_CA=no.
Mehr dazu findet sich in der postconf(5) manpage.
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exkurs: tls und cert-based authentication

Bemerkung:

postfix ist ein Beispiel von Software, die keine CRLs
beruecksichtigt. Man vertraut also entweder allen von einer CA
ausgestellten Zertifikate (permit_tls_all_clientcerts)
oder traegt den Hash fuer jedes gueltige Zertifikat in die
relay_clientcerts-Datei ein.

25



gpg

GPG:

Ein weiteres Beispiel fuer die obigen kryptographischen
Verfahren ist GPG (oder PGP). GPG steht dabei fuer den “GNU
Privacy Guard”, eine freie (im Sinne der freien Software)
Alternative zu PGP (“Pretty Good Privacy”) zum Verschluesseln
und Signieren von Dateien und wird typischerweise bei Emails
oder Chat-Protokollen wie XMPP eingesetzt.
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gpg

GPG:

GPG verwendet dabei aehnliche Algorithmen wie wir sie schon
bei TLS kennengelernt haben: RSA, DSA als Public-Key
verfahren, SHA-Hashes fuer Signaturen und AES, 3DES,
Blowfish usw. zum Verschluesseln groszer Dateien.

Eine umfassende Anleitung zu GPG findet sich unter
https://www.gnupg.org/gph/en/manual.html
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gpg

Erzeugen eines eigenen Schluessels:

Bei GPG beginnt alles mit dem erzeugen eines eigenen
Schluessels. Dazu kann man an den gpg-Befehl den
--gen-key-Parameter uebergebe:

gpg --gen-key

Gewisse Optionen wie die Art des Schluessels, dessen Groesze
und Lebensdauer, Name, Emailadresse und Passwort koennen
danach interaktiv eingegeben werden.
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gpg

Erzeugen eines Revocation Zertifikats

Direkt nach dem Erzeugen eines Schluessls kann man
(optional) ein sog. Revocation Certificate erzeugen. Dies kann
getrennt vom Schluessel abgelegt werden und im Fall eines
Verlusts des Schluessels genutzt werden um den Schluessel
(z.B. auf div. Keyservern) als ungueltig zu markieren.

gpg --output revoke.asc --gen-revoke key_identifier

Der Key-Identifier kann dabei die ID des Keys oder eine Nutzer
ID (e.g. Emailadresse) des Keys sein. Siehe auch gpg
--list-secret-keys.
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gpg

Importieren und Exportieren von Schluesseln

Um GPG sinnvoll einsetzen zu koennen muss der eigene
oeffentliche Schluessel an andere Personen weitergegeben
(exportiert) werden. Ebenso kann der Pubkey anderer
Personen importiert werden.

Beim Importieren wird dabei einfach der Pfad zur Datei
eingegeben, die den oeffentlichen Schluessel enthaelt:

gpg --import path/to/someones_public.key
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gpg

Importieren und Exportieren von Schluesseln

Beim Exportieren von Schluesseln wird bei --export meist
eine Email-Adresse des Schluessels angegeben. Per default
wird der Schluessel dann in Binary auf den Stdout geschrieben.

Man kann die Ausgabe auch mit --output filename in eine
Datei umleiten und mit --armor in (bekannter) ASCII-Form
ausgeben lassen:

gpg --output my.key --export my.address@domain.tld

gpg --output my.key --armor --export my.address@domain.tld
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gpg

Bemerkung:

Wir koennen nicht nur unseren eigenen Public-Key
exportieren. Es ist mit --export auch Problemlos moeglich,
andere uns bekannte Pubkeys zu exportieren. Eine Liste aller
solchen Schluessel kann mit gpg --list-public-keys
ausgegeben werden.

Insbesondere koennen wir also auf Anfrage anderen Personen
Pubkeys uns bekannter GPG Nutzer zukommen lassen¹.

¹Was Edward Snowden z.B. genutzt hat um den Pubkey von Laura Poitras zu
bekommen
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gpg

Verschluesseln von Dokumenten

Um nun ein Dokument mit GPG fuer einen Empfaenger zu
verschluesseln, kann der --encrypt-Parameter genutzt
werden. Der Empfaenger der Datei wird dabei ueber
--recipient angegeben.

gpg --output filename.gpg --encrypt
--recipient ano.nym@example.com
some.file
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gpg

Entschluesseln von Dokumenten

Zum Entschluesseln eines Dokuments kann der
--decrypt-Paramater genutzt werden.

gpg --out some.file --decrypt filename.gpg

Entschluesseln ist natuerlich nur moeglich, wenn man den
Private Key besitzt, fuer den das Dokument verschluesselt
wurde. Insbesondere kann man Nachrichten, die man fuer
andere Empfaenger verschluesselt hat, selbst nicht mehr
entschluesseln.
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gpg

Erstellen und Validieren von Signaturen

Mit GPG koennen natuerlich auch Signaturen erstellt und
verifiziert werden. Um ein Dokument mit dem eigenen Private
Key zu signieren, kann die --sign-Option genutzt werden:

gpg --output doc.sig --sign doc
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gpg

Editieren von Schluesseln

Man kann auch nach dem Erstellen des eigenen Private Keys
Veraenderungen an diesen Vornehmen. Mit

gpg --edit-key my.address@example.com

koennen Veraenderungen an einem Key vorgenommen
werden. Dies betrifft sowohl Public als auch Private Keys. Eine
Liste aller verfuegbaren Befehle ist ueber help abrufbar.
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gpg

Hinzufuegen von Schluesselkomponenten

Es ist moeglich eine neue Identitaet (Name, Emailadresse) in
Form einer neuen UID zu einem bestehenden privaten
Schluessel hinzuzufuegen. Dazu kann im Editiermodus der
adduid-Befehl genutzt werden:

gpg> adduid
Real name: Some Name
Email address: my.address@example.com
Comment:
You selected this USER-ID:

”Some Name <my.address@example.com>”

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? 37



gpg

Entfernen von Schluesselkomponenten

Ebenso ist es mit deluid moeglich, Schluesselkomponenten
zu entfernen. Dies ist allerdings meist nur dann sinnvoll, wenn
die zu entfernende UID noch nicht in Form des Public-Keys an
andere Personen verteilt wurde. Stattdessen sollte man UIDs
nicht entfernen, sondern - wie Zertifikate - zurueckziehen
(revoke). Dies ist ueber revuid moeglich.

Die nunmehr ungueltige UID bleibt dabei weiter Teil des Keys,
zeigt aber dafuer den Nutzern an, dass der Schluessel fuer
diese Adresse nicht mehr gueltig ist.
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gpg

Bemerkung:

Das zurueckziehen von UIDs ist insbesondere wichtig, wenn
man seinen Schluessel zu Keyservern hochlaedt. Diese
erlauben per Design kein entfernen von bestehenden UIDs.
Revokations sind aber problemlos moeglich.
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gpg

Validieren von Schluesseln und Web of Trust

Die eigentliche “Arbeit” fuer ein ordentliches GPG-Setup endet
nicht beim Importieren der Schluessel. Viel wichtiger ist das
Vertrauen (Trust), das wir den oeffentlichen Schluesseln
anderer Personen beimessen. Auch das ist ueber den
--edit-keys Parameter moeglich.

Ebenso muss die Gueltigkeit eines Public Keys ueberprueft
werden. Dies bedeutet, dass wir verifizieren muessen, ob der
gegebene Public Key wirklich zu der Person gehoert, mit der
wir kommunizieren wollen.

Beide Operationen sind Teil des Editiermenues und koennen
mit --edit-keys veraendert werden.
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gpg

Validieren von Schluesseln

Das Validieren oeffentlicher Schluessel ist eines der
Grundkonzepte von GPG. Sobald wir einen oeffentlichen
Schluessel importiert haben, koennen wir diesen ueber
--edit-keys genauer betrachten. Im Editiermenue kann
man insbesondere den Fingerprint des Keys mit dem
fpr-Befehl ausgeben:

gpg --edit-key somebody@domain.tld
[...]
gpg> fpr
pub 1024D/BCE72A51 2006-10-30 Somebody <somebody@domain.tld>
Primary key fingerprint: 50C6 333E 5DC1 4415 05DD BF98 06E6 49F7 BCE7 2A51
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gpg

Validieren von Schluesseln

Man kann nun mit Hilfe des Fingerprints die Gueltigkeit
ueberpruefen, indem man sich mit der betroffenen Person
trifft, ihre Identitaet verifiziert und den Fingerprint abgleicht.
Sobald man sicher ist, den richtigen Schluessel fuer die
richtige Person zu haben, kann man diesen mit dem
sign-Befehl im Editiermenue signieren:

gpg --edit-key somebody@domain.tld
[...]
gpg> sign
[...]
Are you sure that you want to sign this key with your
key ”Ano Nym <ano.nym@doain.tld>” (12345AB)

Really sign? (y/N)
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gpg

Web of Trust

Sobald man Schluessel validiert hat, kann man sich ueber die
“Vertrauenswuerdigkeit” der Schluesselinhaber Gedanken
machen. GPG nutzt “Vertrauen” in Schluessel(inhaber) um ein
“Web of Trust” aufzubauen.

Das bedeutet, dass GPG Schluessel nicht nur dann fuer gueltig
haelt, wenn man sie selbst signiert hat, sondern auch, wenn
(hinreichend viele) vertrauenswuerdige Personen einen
Schluessel signiert haben.
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gpg

Vertrauen in andere Schluessel:

gpg --edit-key BCE72A51

[...]
gpg> trust
[...]
Please decide how far you trust this user to correctly verify other users’ keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)

1 = I don’t know or won’t say
2 = I do NOT trust
3 = I trust marginally
4 = I trust fully
m = back to the main menu

Your decision?
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gpg

Vertrauen in andere Schluessel

“Full” und “Marginal” Trust

Damit ein anderer Schluessel als “vertrauenswuerdig”, ohne
dass man diesen selbst signiert hat muss er

∙ von einer “fully trusted” Person signiert sein
∙ oder von mindestens drei “marginally trusted” Personen
signiert sein.
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gpg

GPG und Keyserver

GPG Schluessel koennen nicht nur von Hand gewartet werden,
sondern auch ueber Keyserver ausgetauscht werden. Dazu
kann der --send-key-Befehl genuzt werden. Ueber die
--keyserver Option kann der Keyserver angegeben werden.

Es ist auch Moeglich die Schluessel anderer Personen auf
Keyservern zu suchen und zu importieren. Dazu kann man die
--search-keys oder --recv-keys Parameter nutzen
(siehe gpg-Manpage).
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Randnotizen: Sicherheit auf Servern
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allgemeines

Allgemeines:

Ein hohes Sicherheitsbewusstsein spielt gerade auf Servern
eine wesentliche Rolle. Hierzu sollte man bemerken, dass
“Sicherheit” keine einmalige Angelegenheit ist, sondern aus
kontinuierlichen Anpassungen und einem bestaendigen
Sicherheitsbewusstsein besteht.

Fuer einen Server beginnen grundlegende
Sicherheitsueberlegungen bereits beim Aufsetzen des Systems
und Einrichten der verschiedensten Dienste. Im weiteren
Verlauf sind insbesondere Sicherheitsupdates oder
Anpassungen der Dienste/des Servers an aktuelle
“Bedrohungen” fuer einen sicheren Betrieb unumgaenglich.
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openssh

Absichern von SSH-Logins:

Der vielleicht erste Service, den man auf einen neuen Server
absichern moechte, ist ssh. Die Konfiguration des Servers
befindet sich in /etc/ssh/sshd_config, deren Syntax und
Optionen in der entsprechenden sshd_config(5)-Manpage
beschrieben sind.
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openssh

Absichern von SSH-Logins:

Typische Optionen zum Absichern von SSH inkludieren:

∙ Deaktivieren des root-Logins ueber PermitRootLogin no
∙ Verwenden von PubKey-Logins statt Passwort-Login
∙ ssh-Nutzer auf gewisse Useraccounts einschraenken
(AllowUsers)
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openssh

Ad root-Login:

Das deaktivieren des Root-Logins ist vor allem dann
empfehlenswert, wenn man Passwort-Login nutzt. Da der
root-Account auf (praktisch) jedem System existiert ist er das
haeufigste Ziel von Bruteforceangriffen.

Ad AllowUsers

Zusaetzlich dazu kann man mit AllowUsers einschraenken,
welche Nutzer sich ueber ssh ueberhaupt einloggen duerfen.
Man kann also den SSH-Login nur fuer administrative
Nutzeraccounts erlauben.
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openssh

Ad PubKey-Login

OpenSSH erlaubt die Verwendung von Public Keys zur
Authentifizierung. Dazu muss der Nutzer zuerst mit
ssh-keygen -t rsa ein Private/Public Keypair erzeugen.
Per default wird der private Schluessel in ~/.ssh/id_rsa
und der oeffentliche Schluessel in ~/.ssh/id_rsa.pub
abgelegt.

Der Public-Key kann dann auf dem Server in der
.ssh/authorized_keys des jeweiligen Nutzers abgelegt
werden.
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openssh

Ad Pubkey-Login

Wenn man auf einem Server nur PubKeys fuer den Login nutzt,
kann man den Passwort-Login komplett deaktivieren, indem
man folgende Optionen setzt:

ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
UsePAM no
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openssh

Bemerkung:

Nutzt man den ssh-Befehl zum Login kann man den PubKey
auch explizit mit der -i Option angeben: ssh -i
~/.ssh/id_rsa. Alternativ kann man auch in der
~/.ssh/config-Datei entsprechende Eintraege pro Host
vornehmen (siehe ssh_config(5)-Manpage).
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