
Übung ICT-Infrastruktur fuer Bildungsaufgaben

Alle beim Bearbeiten der Aufgabe(n) getroffenen Entscheidungen sollten protokolliert werden

- dies hilft vor allem, wenn man selbst ein solches System zu Hause aufsetzen möchte. Ins-

besondere sollte auch die Bedeutung der gesetzten Parameter bei einem Befehl oder in einer

Konfigurationsdatei kurz kommentiert werden.

Die Punkte, die eine Teilaufgabe bringt, sind durch die Punkte in den Boxen symbolisiert

(z.B. steht • fuer einen Punkt). Bonusaufgaben sind mit Sternchen markiert und geben de-

mentsprechend Bonuspunkte.

Aufgaben

Gruppe 1 iptables in der virtuelle Maschine:

1.1. • Welche Interfaces sind in der virtuellen Maschine (VM) vorhanden und wie sind diese Kon-

figuriert? Wie lauten die Routen und Nameserver, die das System nutzt? Sind diese statisch

konfiguriert oder werden sie dynamsich via dhcp bezogen? Wo kann man die Konfiguration

von Netzwerkschnittstellen bei Debian eintragen, damit diese auch nach einem Neustart wieder

gesetzt werden?

1.2. • Welche offenen (”listening”) Ports (”Sockets”) (TCP und UDP) finden sich per default

am System? Zu welchen Diensten gehoeren diese? (Welchen Befehl kann man zum Anzeigen

offener Ports am System nutzen? Welche Parameter sind dabei sinnvoll?)

1.3. ••• Setze auf dem System einen Paketfilter mittels iptables auf. Das Ziel ist es fuer einge-

hende Pakete eine Whitelist mit erlaubten Ports zu haben. Ausgehende Pakete muessen nicht

gefiltert werden. Gehe dabei wie folgt vor:

i. Pakete, die zu bestehenden Verbindungen gehoeren, sollen erlaubt werden (stateful match-

ing!)

ii. Pakete, die an das Loopback-Interface (lo) gehen, sollen erlaubt werden

iii. ICMP-Pakete sollen erlaubt werden

iv. TCP-Pakete, die an den ssh-Port gehen, sollen erlaubt werden.

v. UDP- und TCP- Pakete, die aus dem internen Netz kommen und an den domain-Port

gehen, sollen erlaubt werden

vi. TCP-Pakete, die aus dem internen Netz kommen und an den smtp-Port gehen, sollen

erlaubt werden.

vii. Alle anderen TCP-Pakete sollen mit einem tcp-reset REJECT abgelehnt werden.

viii. Andere Pakete sollen via ”normalem” REJECT abgelehnt werden.

ix. Die Policy der INPUT-Chain soll auf DROP gesetzt werden.

Welchen numerischen Werten entsprechen die oben gennanten Ports? Schreibe die fertige

Konfiguration mittels iptables-save in eine eigene Datei.

1.4. ⋆ Wie kann man unter Debian erreichen, dass iptables-Regeln beim Starten wiederhergestellt

werden?
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Hinweis: Beachte vor allem die Ausfuehrungen in den Folien vom 19.03. Eine Liste von Ports und

ihren Namen findet sich in der /etc/services-Datei.

Gruppe 2 Softwareinstallation mit apt-get

2.1. • Simuliere mittels apt-get die Installation des bind9-Pakets (welcher Parameter von apt-get

kann hierzu genutzt werden?). Wie viele Pakete wuerden installiert werden?

2.2. • Simuliere die Installation des selben Pakets, diesmal aber ohne sog. Recommended -Packages

(welcher Parameter ist dafuer notwendig?). Welche Pakete wuerden nun installiert werden? Wo

und wie koennte man die Einstellung bezueglich Recommended-Packages permanent eintragen?

2.3. • Notiere die laufenden Prozesse am System. Installiere dann das bind9-Paket (je nach Vor-

liebe mit oder ohne Recommended-Packages). Welche Prozesse laufen nach der Installation?

Welche offenen Ports finden sich am System?

2.4. • Entferne dann mit apt-get remove das bind9-Paket. Welche Pakete werden entfernt? Wie

kann man auch die restlichen, nun unnoetigen Abhaengigkeiten von bind9 Deinstallieren?

2.5. • Fuehre nun apt-get update gefolgt von apt-get upgrade aus. Was bewirken die einzelnen

Befehle? Gab es Updates? Welche Repositories sind fuer apt-get am System eingetragen?

Gruppe 3 DNS und Nameserverkonfiguration

3.1. •• Entscheide dich fuer einen authoritative Nameserver (typischerweise bind9. Etwas aben-

teuerlicher: nsd oder pdns-server) und installiere das zugehoerige Paket in der virtuellen

Maschine. Richte den Server danach so ein, dass ...

• ... der Server unter der internen IP-Adresse auf einkommende Verbindungen wartet.

• ... der Server keine rekursiven Anfragen beantwortet.

• ... der Server ein Masterserver fuer die ve-$ID.local.-Zone ist, wobei $ID die ID der

virtuellen-Maschine ist.

3.2. •• Schreibe eine eigene Zonefile fuer die oben konfigurierte Zone. Gehe dabei wie folgt vor:

• Lege einen SOA-Record in der Zonefile an, der den Server ns.ve-$ID.local. als Name-

server festlegt. Welche Bedeutung haben die einzelnen Eintraege des SOA-Records?

• Lege fuer die Zone einen NS-Record an, der auf den Server ns.ve-$ID.local. verweist.

Lege danach einen A-Record fuer den ns.ve-$ID.local.-Server an, der auf die interne IP

des Servers verweist.

• Lege einen A-Record fuer den Host mail.ve-$ID.local. an, der auf die interne IP des

Servers verweist.

• Lege einen MX-Record fuer die Domain ve-$ID.local. an, die auf mail.ve-$ID.local.

verweist.

3.3. • Teste die obige Konfiguration indem du den Nameserver startest und mit dig (dnsutils-

Paket installieren!) den lokalen Server (@-Parameter von dig, siehe Manpage und Beispiel in

den Folien von 23.04) nach den oben angelegten Records befragst.
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3.4. ⋆⋆ Setze mit einem Kollegen zusammen ein Master-Slave System auf, bei den ihr die Zone des

jeweils anderen spiegelt. Erlaube den Transfer dabei nur, wenn die Anfrage von der IP-Adresse

des richtigen Servers kommt.

Bemerkung: Mit “interner IP” wird hier die 10.0.0.$ID-Adresse bezeichnet, die auf eth0 konfig-

uriert sein sollte. Anstelle von $ID ist an jeder Stelle die ID der virtuellen Maschine einzusetzen

(findet sich auch im hostname), z.B. mail.ve-12.local..

Gruppe 4 postfixAchtung: Um dieses Beispiel zu loesen sollte vorher Beispiel 3 fertiggestellt/abgegeben

sein. Ansonsten sind die Domains fuer euren Host nicht im DNS-System eingetragen und das

versenden von Emails an andere Hosts etwas schwer.

4.1. ••• Setze eine Postfix-Instanz auf, die

• ... den Hostname mail.ve-$ID.local hat

• ... auf allen Adressen/Interfaces Emails via smtp entgegennimmt

• ... fuer die Domains mail.ve-$ID.local, ve-$ID.local, localhost als Zielhost konfig-

uriert ist

• ... Emails nur annimmt, wenn es als Zielhost oder Relayhost der Empfaengeradresse

konfiguriert ist (SMTP-Restriktionen und mynetworks!)

• ... Emails nur annimmt, wenn die Domain der Senderadresse Emails empfangen kann

(SMTP-Restriktionen!).

Teste das Setup, indem du dich mit telnet (von der VM aus) auf TCP Port 25 der in-

ternen IP-Adresse verbindest und eine Email von deinem Nutzernamen @ve-$ID.local an

root@ve-$ID.local schickst.

Nutze danach den mail-Befehl (bsd-mailx-Paket installieren) um eine Email von deinem

Nutzer an root@local und, falls moeglich, an die Nutzeradresse eines Kollegen zu schicken.

Was findet sich in den Logdateien (z.B. /var/log/mail.log) nachdem die obigen Nachrichten

versendet wurden?

Welche weiteren Restriktionen koennten sinnvoll sein?

4.2. • Lege eine /etc/aliases-Datei an, in der du zumindest folgende Aliases definierst:

• Fuer jeden Nutzeraccount, der keinen echten Nutzer entspricht (Systemaccount) sollen die

Emails nach /dev/null geschrieben werden.

• postmaster, abuse und mailer-daemon soll ein Alias fuer root sein.

• root soll ein Alias fuer deinen Nutzernamen sein (damit muss man als root keine Emails

lesen).

Vergiss nicht, die aliases-Datei mit dem newaliases oder postalias-Befehl nach dem Ver-

aendern in eine .db zu konvertieren!

4.3. • Setze mail.local als Relayhost fuer postfix. Damit solltest du nun auch Emails an externe

Mailserver verschicken koennen. Teste dies, indem du eine Email an dich selbst (z.B. an deine

@unet.univie.ac.at-Adresse) mit dem mail-Befehl schickst.
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4.4. ⋆⋆ Mit der obigen Relayhost-Konfiguration versendet postfix alle nicht-lokalen Emails via

Relayhost - auch solche, die an andere VMs im Lokalen Netz gehen wuerden. Wie kannst du

erreichen, das Postfix das Mailrelay nur fuer nicht-”.local”-Domains nutzt?

Gruppe 5 nginx Achtung: Auch dieses Beispiel benoetigt ein abgeschlossenes Beispiel 3.

5.1. •• Setze einen Webserver (nginx, apache,...) mit einer Default-Site auf, die

• auf den Namen www.ve-$ID.local konfiguriert ist

• auf Port 80 auf eingehende HTTP-Verbindungen wartet

• Dokumente aus dem /srv/www-Ordner bereitstellt

• Zugriffs und Fehlerlogs in /var/log/$paketname/www.ve-$ID.local-access.log bzw.

/var/log/$paketname/www.ve-$ID.local-error.log ablegt.

Bemerkung: $paketname steht hierbei fuer nginx bei Nutzung von nginx, apache, falls apache

genutzt wird usw.

5.2. • Passe die Konfiguration der iptables-Regeln und des Nameservers um die entsprechenden

Eintraege an (Welche sind notwendig? Wo muessen diese hinzugefuegt werden?). Teste die

Konfiguration indem du eine kleine index.html-Datei in /var/www ablegst und diese per wget

oder curl vom Webserver herunterlaedst.

5.3. • Auf dem Server www.ve-66.local laeuft unter Port 80 ein Webserver, der dynamisch

Seiten erzeugt. Lege fuer die default-Site eine Location /$vorname an, die einen Proxy-Pass

auf diesen Server mit der URI /$Vorname/$Nachname vornimmt (ersetze $Vorname, $Nachname

usw. durch deinen Vor- und Nachnamen!).

Gruppe 6 openssl

6.1. •• Erzeuge mit openssl einen eigenen Private-Key und ein CSR fuer diesen Key, das fuer

die www.ve-$ID.local-Domain ein Zertifikat beantragt (CN-Feld!). Schicke den CSR dann via

Mail an root@local, damit du ein gueltiges Zertifikat erhaeltst.

6.2. • Lege, sobald du das Zertifikat erhalten hast, fuer deinen Webserver bei der default-Site

einen Eintrag fuer https-Verbindungen an. Nutze hier deinen Private Key und das zugeho-

erige Zertifikat fuer die TLS Einstellungen. Vergiss nicht, eventuell notwendige Ports auch in

iptables freizugeben.

6.3. • Teste auch dieses Setup mit wget oder curl indem du die index.html aus dem obi-

gen Beispiel ueber https herunterlaedst. Mit welchen Parametern kann man bei curl oder

wget ein CA-Zertifikat angeben, das zum Verifizieren der https-Verbindung genutzt wird?

Nutze diese Parameter, um das CA-Zertfikat, dass unter hesperus.mat.univie.ac.at/ca.crt

heruntergeladen werden kann, als CA-Zertifikat anzugeben.

6.4. • Jeder Webserver kann auch von auszen erreicht werden. Unter dem Domain-Namen hesperus.mat.univie.ac.at

und den Ports 8000 + $ID bei http (also z.B. 8010 fuer ve-10 usw.) bzw. 44300 + $ID (also

z.B. 44325 fuer ve-25) bei https kann der Server auch von auszen erreicht werden. Oeffne

deine Webseite ueber diese Ports in einem Browser. Was siehst du in den Zugriffslogs?
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6.5. ⋆ Was passiert, wenn man den Webserver ueber https in einem Browser anspricht? Wie kann

man das CA-Zertifikat aus Punkt 3 in einem Browser importieren? Wie sieht der https-Zugriff

im Browser danach aus?

Gruppe 7 LDAP Auf dem LDAP-Server ldap.ve-66.local besitzt jede virtuelle Maschine eine eigene

Organisation dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local. Der Server kann ueber ldaps://ldap.ve-66.local

ueber SSL angesprochen werden und unterstuetzt TLS. Installiere die Pakete ldap-utils (fuer

ldamodify und co) und libnss-ldapd sowie libpam-ldapd (fuer nslcd, PAM und co). Bei

ldapmodify und ldapsearch kann der LDAP-Server ueber -H ldaps://ldap.ve-66.local angegeben

werden. Der Nutzername, der zur Anmeldung verwendet werden soll, kann mit -D angegeben wer-

den. Simple Authentication mit -x, um Passworteingabe zu erlauben muss -W genutzt werden. Der

Nutzer zum Authentifizieren ist dabei die Organisation eurer VE. Ein Aufruf von ldapmodify koen-

nte also wie folgt aussehen: ldapmodify -H ldap://ldap.ve-66.local -D "dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local" -W -x -f /path/to/some.ldif.

Das zu nutzende Passwort ist dabei identisch mit dem, dass du per Email fuer die virtuelle Maschine

erhalten hast.

7.1. • Lade das ca.cert von http://hesperus.mat.univie.ac.at/ca.cert via wget herunter

und lege die Datei in /etc/ldap/certs/ca.cert ab (das cert Verzeichnis muss vermutlich

angelegt werden). Editiere dann die /etc/ldap/ldap.conf und setze dort die folgenden Pa-

rameter:

TLS_CACERT /etc/ldap/cert/ca.cert

TLS_REQCERT allow

7.2. • Erzeuge eine LDIF-Datei um die beiden Organizationalunits ou=users,dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local

und ou=groups,dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local anzulegen. Beides sind objectClass: organizationalUnit

und benoetigen das passende ou-Attribut. Nutze danach ldapadd oder ldapmodify um diese

Objekte zum LDAP-Baum hinzuzufuegen.

7.3. • Lege danach eine weitere LDIF-Datei an, in der du einen Nutzer uid=test,ou=users,dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local

sowie eine Gruppe cn=test,ou=groups,dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local anlegst. Der Nutzer

sollte die objectClass posixAccount, shadowAccount und inetOrgPerson haben. Die Gruppe

sollte die posixGroup objectClass besitzen. Nutzer und Gruppe sollten dabei eine ID von

mindestens 2000 besitzen. Setze dabei alle sinnvollen Attribute (siehe Vorlesungsfolien) und

vergiss nicht mit slappasswd (slapd-Paket installieren!) entsprechende Nutzerpasswoerter zu

generieren.

7.4. • Passe die Datei /etc/nslcd.conf an und setze dort folgende Eintraege:

• Die URI des LDAP-Servers: uri ldap://ldap.ve-66.local/

• Die Basis-DN unter der nach Nutzerdaten gesucht wird: base dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local

• Die Bind-DN und das Password, das zum Authentifizieren genutzt wird: binddn dc=ve-$ID,dc=ict,dc=local

sowie bindpw deinpasswort

• Die TLS Optionen: ssl start_tls sowie tls_cacertfile /etc/ldap/certs/ca.cert

Starte danach nslcdmit systemctl restart nslcd neu. Sieh im Syslog unter /var/log/daemon.log

nach, ob dies erfolgreich war.
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7.5. • Passe schlussendlich die /etc/nsswitch.conf an und fuege dort zu den Eintraegen passwd,

group und shadow die ldap-Methode hinzu (also z.B. passwd: compat ldap) usw. Teste

danach das Setup indem du getent passwd aufrufst. Findet sich dort der test-Nutzer? Falls

ja kannst du versuchen dich mit dem test-Nutzer ueber ssh auf deiner virtuellen Maschine

einzuloggen.
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