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Vorwort

Die Entwicklung des Internet geht mit rasanten Schritten vorwärts. Die Zahl der Benutzer steigt ex−
ponential. Dadurch wird das Thema »Sicherheit« immer brisanter.
Im »Mittelalter des Internets«, also vor 1988, gab es nur wenige Bestrebungen, die angeschlossenen
Rechner vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Daten auf den Systemen waren so sicher wie die
Systeme selbst. Erst als 1988 das Programm eines Studenten namens Robert Tappan Morris außer
Kontrolle geriet, automatisiert in alle am Internet angeschlossenen Rechner einbrach und diese
lahmlegte, begann ein Umdenken1. Dieser sogenannte »Internet−Wurm« brach innerhalb von Stun−
den in etwa 6.000 Hosts ein und legte große Teile des Internets lahm. Das Programm nutzte die be−
kannten Schwachstellen der Netzwerksoftware und die Vertrauensbeziehungen der Rechner unter−
einander aus. Diese Vertrauensbeziehungen galten vor allem zwischen Rechnern, die Laufwerke
und Programme miteinander teilten. Es waren damals keine Sicherheitsmechanismen vorhanden,
die Paßwörter abfragten oder überprüften, von welchen Rechnern aus der Zugriff verlangt wurde.
Nach diesem »Super−Gau« im Internet entwickelte sich ein erhöhtes Bewußtsein für Daten−
sicherheit. Man versuchte, sich vor unberechtigtem Zugriff zu schützen; erstmals wurden Sicher−
heitsrichtlinien ausgearbeitet, um die Rechner und die darauf enthaltenen Daten besser schützen zu
können. Aufgrund dieses Zwischenfalles hatte man erkannt, wie durch eine einzige Sicherheitslücke
Tausende von Computern angreifbar werden können.
Wegen des immensen Wachstums des Internets gab es immer mehr Programme und Computer−
systeme, die aufgrund fehlerhafter oder unsachgemäßer Programmierung einen Einbruch
erleichterten. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand die Idee des Firewalls: man wollte einen »Tor−
wächter« zum Internet, der den Datenverkehr bewachen sollte − der einzige Übergang zwischen
zwei Netzen, ausgestattet mit ausgereiften Sicherheitsmechanismen, fähig, eine Sammlung unter−
schiedlicher Betriebssysteme unter unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen zu schützen.
Die vorliegende Arbeit entstand aus aktuellem Anlaß. An der Fachhochschule ist ein »Hacker« in
den Studentencomputer eingebrochen und hat dort die Paßwörter ausspioniert. Wie sich heraus−
stellte ist dies nicht der einzige Einbruch dieser Art. Im ganzen Land sind vor allem Universitäten
und Fachhochschulen von diesen Einbrüchen betroffen. 2

1 Deutsches Forschungsnetz: Firewalls, Isolations− und Audittechniken zum Schutz von lokalen Computer−Netzen.
DFN−Bericht Nr. 76, September 1994, S. 7
2 Schmitd, Jürgen: Cracker attackiert Hochschulen. In: c’t − Magazin für Computertechnik. 12/98, S. 47

Kapitel 1 Vorwort

Seite 2

Die Zahl der Computereinbrüche steigt jährlich. Waren es 1995 »nur« etwa 3000 Einbrüche so geht
man heute ungefähr vom Fünffachen dieser Zahl aus. Sicherheitsexperten berichten3, daß ein unge−
schützter Rechner mit Anschluß an das Internet in den ersten zwei Stunden durchschnittlich
mindestens einer Attacke ausgeliefert ist. Bei ständigem Anschluß an das Netz wird sogar mit
durchschnittlich sechs Versuchen pro Stunde gerechnet.
Mit dieser Arbeit sollen einerseits Risiken des Anschlusses an das Internet aufgezeigt werden.
Andererseits möchte ich zeigen, wie man Computer bzw. die darauf gespeicherten Daten effektiv
und mit relativ geringem (finanziellem) Aufwand gegen unbefugtes Benutzen sichern kann. So
kann ein einziger Firewall−Rechner eine ganze Firma vor ungebetenem Zugriff und Datenmiß−
brauch schützen. Die eingesetzte Mittel sind entweder in den meisten Firmen schon vorhanden oder
können leicht aus vorhandenem Material erstellt werden. Die angesprochene Software ist kostenlos
im Internet vorhanden bzw. im verwendeten Betriebssystem enthalten. Somit kann jede Person mit
Kenntnissen im Bereich UNIX/Linux und Netzwerkprotokollen einen Firewall einrichten und be−
treiben. Es ist gerade im Bereich Netzsicherheit sinnvoll, Freeware−Produkte und ein freies Be−
triebssystem zu benutzen. Hier liegt der Quellcode vielen Benutzer vor, die ihn auf Schwachstellen
und Fehler untersuchen. Denn jedes Programm ist fehlerhaft, und je größer ein Programm ist, desto
mehr Fehler sind enthalten. Cheswick und Bellovin haben daher folgendes »Gesetz« formuliert:
»Große Programme sind noch fehlerhafter als ihre Größe vermuten läßt«4 . Wird bei den »freien«
Programmen ein Fehler entdeckt, so gibt es in der Regel innerhalb von Stunden ein Fix, das diesen
Fehler behebt. Im Gegensatz dazu die kommerziellen Betriebssysteme und Programme: Hier kann
es Tage dauern, bis eine Lösung für ein plötzlich auftauchendes Problem gefunden wird. Es besteht
eine direkte Abhängigkeit zwischen dem Benutzer und dem Hersteller des Produkts. Bei der Nut−
zung freier Software ist die Fehleranfälligkeit geringer, und die Investitionen bewegen sich in
kleinem Rahmen. Der technisch versierte Benutzer kann den Quellcode der Programme selbst nach
Schwachstellen durchsehen und eigene Erweiterungen einbauen. Aber auch der reine Anwender
kann mit diesen Produkten bedenkenlos arbeiten. Aufgrund dieser Überlegungen werde ich in
meiner Diplomarbeit nur auf die Möglichkeiten der freien Software eingehen.
In den theoretischen Grundlagen geht es zunächst allgemein um den Begriff »Firewall« und die
Möglichkeiten, wie ein Firewall eingesetzt werden kann. Es wird besprochen, wie ein Firewall auf−
gebaut ist und aus welchen Komponenten er bestehen kann. Im folgenden werde ich auf die Gefah−
ren eingehen, die sich aus der Vernetzung der Rechner untereinander ergeben und wie man sich
gegen sie schützen kann. Weiterhin gehe ich auf die Problematik ein, wie ein Entwurf von Sicher−
heitsrichtlinien für den zu sichernden Standort aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt, die
3 Chapman, D. Brent; Zwicky, Elizabeth D.: Einrichten von Internet Firewalls, deutsche Übersetzung von Katja
Karsunke und Thomas Merz, Bonn, 1996, S. xi [im folgenden kurz: D. Chapman]
4 Cheswick, William R.; Bellovin, Steven M.: Firewalls und Sicherheit im Internet. Schutz vernetzter Systeme vor
cleveren Hackern. Deutsche Übersetzung von Thomas Maus. Bonn/Paris 1996, S. 7
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allgemeine Sicherheit an einem Standort zu erhöhen. Für Systemadministratoren werden an−
schließend Möglichkeiten für die Überwachung und Wartung aufgezeigt. Dies geschieht auch an
Beispielen der zu testenden Firewalls.
Im praktischen Teil der Arbeit werden dann verschiedene Firewall−Typen installiert und getestet. In
den Konzepten für die Fachhochschule Kaiserslautern habe ich ein Gerüst für den Einsatz eines
Firewalls aufgebaut und die grundlegenden Überlegungen zur Absicherung des Standorts getroffen.
Um den Studenten die Möglichkeit zu geben, die erarbeiteten Themen dieser Diplomarbeit
praktisch kennenzulernen, wurde außerdem ein Entwurf für einen Laborversuch erarbeitet. Zum
Schluß gebe ich noch einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten zum Aufbau von Firewalls.
Diese Diplomarbeit soll eine Anregung für jeden sein, der seine Daten schützen will. Auch will ich
mit ihr eine Lanze für das frei erhältliche Betriebssystem Linux brechen. Es muß nicht immer
Software im Wert eines Kleinwagens sein, die für den Einsatz in kritischen Bereichen benutzt wird.
Meist sind die Möglichkeiten, die dem Benutzer durch frei erhältliche Software eröffnet werden,
größer als die der Software von der Stange. Viele Softwarefirmen versuchen gerade im Bereich
Firewall folgende Illusion zu vermitteln: Man kauft die Software, installiert sie und hat einen voll
funktionstüchtigen Firewall. Diese Illusion ist schlichtweg falsch! Auch die kommerzielle Software
muß nach der Installation zuerst den Erfordernissen des Standortes gemäß konfiguriert werden. Hier
täuscht meist eine graphische Oberfläche über die Schwierigkeiten bei der Konfiguration hinweg.
Meiner Meinung nach ist es sehr viel sinnvoller, Geld für die Schulung von Mitarbeitern an einem
Betriebssystem auszugeben als für den Kauf von Applikationen. Bei einem Fehlerfall kann ein
geschulter Mitarbeiter mehr leisten, als jede noch so teure Software zu leisten vermag.
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Theoretische Grundlagen
2

Einleitung

In der heutigen Informationsgesellschaft ist es schon beinahe ein »Muß«, im Internet vertreten zu
sein. Selbst kleinere Firmen haben inzwischen einen Zugang zum Netz der Netze oder planen in
nächster Zukunft einen Anschluß. Auch die Anzahl der Privathaushalte mit Internet−Zugang steigt
täglich. Das Internet entwickelt sich mehr und mehr zu einer Welt mit eigenen Regeln und Normen.
Neben der kaum noch zu verarbeitenden Informationsflut steht die Gefahr des Datenmißbrauchs
bzw. der Datenmanipulation, die nicht unterschätzt werden sollte.
Leider gibt es im Internet nicht nur Informationsanbieter und −konsumenten, sondern auch moderne
Piraten, sogenannte »Hacker«. Diese bereichern sich an Informationen anderer oder verändern die
vorhandenen Datenbestände. So geschehen Anfang des Jahres auf den Homepages von BMW und
UNICEF: Diese Seiten wurden von Eindringlingen geschäftsschädigend und geschmacklos verän−
dert. Auf der Homepage von BMW war eine Landstraße mit Bremsspuren zu sehen und darüber ein
umgekippter BMW−Roadster. Darunter stand die Aufforderung zu lesen: »Have fun with German
Cars« und ein Link auf die Homepage von Ferrari. Auf der UNICEF−Seite forderten »Hacker«
Freiheit für ihren berühmt−berüchtigten Kollegen Kevin Mitnick, der seit 1995 wegen Datendieb−
stahls im Gefängnis sitzt. Sie hatten ein Bild mit Models eingebaut sowie die Botschaft, daß »20
Supermodels ... 100 verhungernde Kinder aus der Dritten Welt verschlingen werden, wenn Kevin
nicht aus dem Gefängnis entlassen werde.«5
Allerdings sind solche Einbrüche noch zu verschmerzen. Hätten es die Täter auf das Zerstören der
Daten abgesehen, so wäre der Schaden insgesamt größer gewesen. Bedenklich ist aber alleine die
Tatsache, daß es Unbefugten gelungen ist, in die Rechnersysteme einzudringen und Daten zu ver−
ändern. Wenn es so leicht gelingt, in einen WWW−Server einzudringen, dann stellt es für einen
Hacker meist kein Problem dar, in andere Rechner der Firma vorzudringen.

5 Rötzer, Florian: Hacker auf BMW− und UNICEF−Seite. In: c’t − Magazin für Computertechnik. 2/98, S. 34
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Problemstellung

Durch den Anschluß an das Internet haben Firmen und Institutionen wie z.B. Universitäten und
Fachhochschulen zahlreiche Vorteile: Gedankenaustausch der Mitarbeiter weltweit über News−
Groups und eMail, Informationssuche über das World Wide Web (WWW), Präsentation der Orga−
nisationen im Internet, ... Aus solchen Überlegungen heraus entscheiden sie sich für einen Anschluß
an das Internet. Die meisten Institutionen und Firmen sind sich dabei nicht klar, welche Probleme
mit dieser Entscheidung verbunden sind. Welche Gefahren bringt so ein Anschluß? Welche Benut−
zerordnung liegt dem Internet zugrunde?
Es gibt für die Benutzung des Internets bisher nur mehr oder weniger anerkannte Richtlinien, aber
noch keine festen, allgemeingültigen Regeln. Dies wird von manchen Personen zu ihrem Vorteil
ausgenutzt. Sie versuchen, Daten zu stehlen und zu verändern. Manchmal nur zum »Zeitvertreib«,
manchmal auch gegen Bezahlung. Somit ist jede Firma und jede Institution, die ans Internet ange−
schlossen ist, potentiell in Gefahr, »elektronisch« ausspioniert zu werden. Auch besteht die Mög−
lichkeit, die Netzwerkadresse eines Rechners zu klauen und damit Unheil anzurichten. So können
Mails oder News−Artikel unter falschem Namen verschickt werden. Der durch solche Aktionen
entstehende Schaden ist nur auf den Eigentümer der Adresse zurückzuführen, die wahren Übeltäter
bleiben im Dunkeln.
Im Internet ist es relativ leicht, bestimmte Informationen aus der Datenflut herauszufiltern. Mit
Hilfe von Programmen, die Datenpakete automatisiert durchsehen, kann gezielt nach Informationen
gesucht werden, sofern die in Frage stehenden Pakete nicht verschlüsselt sind. Vor allem IP−Num−
mern, Paßwörter und Benutzernamen, sogenannte Logins, können sofort herausgefiltert werden.
Diese Informationen liefern die Grundlagen zum Einbruch in einen Rechner. Wird dieser nicht
durch besondere Maßnahmen geschützt, so kann der Angreifer ohne größeres Problem alle Daten
auf diesem Rechner für sich in Anspruch nehmen und nach Belieben verändern und manipulieren.
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Zielsetzung

Die praktische Zielsetzung dieser Arbeit ist es, eine Anzahl von Computern durch ein Firewall−
System vor unbefugtem Zugriff aus dem Internet zu schützen. Ein Firewall ist ein System, das ein
internes Netz von einem anderen Netz durch Kontrollmechanismen schützt. Er ist die Passierstelle,
an der entschieden wird, ob eine Information in das interne Netz hinein bzw. aus dem Netz her−
aus gelangen darf oder nicht. Auch kann durch ihn bewußt der Zugriff auf bestimmte Dienste und
Rechner im Internet beschränkt werden. In Bild 2.3.1 ist ein Firewall−System dargestellt.

Bild 2.3.1: Aufbau eines Firewalls

Wie zu erkennen ist, gibt es nur eine Verbindung zwischen dem internen Netz und dem Internet.
Allerdings ist die Annahme falsch, daß ein Firewall nur aus einem Rechner bestehen muß. Ein
Firewall kann unterschiedlichste Hard− und Software zum Schutz des internen Netzes vereinigen.
Der Firewall stellt eine Art »Aushängeschild« für den gesamten Standort dar. Vom Internet aus ist
der Firewall der einzige Teil des Standortes, der bekannt ist. Deshalb sind sie die Ziele eines mögli −
chen Angriffs und müssen besonders geschützt werden.
Da der Anschluß an das Internet immer über einen Router erfolgt, kann dieser mit in den Firewall
integriert werden und gewisse Schutzdienste verrichten. So können Zugriffe auf Rechner oder
Netze durch diesen Router verboten oder explizit erlaubt werden.
Ein weiterer Vorteil eines Firewalls besteht darin, daß der komplette Datenverkehr beobachtet wer−
den kann. Ein Firewall kann aber nicht vor Angriffen von innen schützen und er bietet keinen
Schutz vor Viren! Oft wird die Gefahr eines Angriffs aus dem internen Netz unterschätzt. »Wäh−
rend bei Schutzmechanismen gegenüber dem Internet teilweise enorme Beträge investiert werden,
ist es für Benutzer im lokalen Netz oftmals ohne Aufwand möglich, in andere Rechner einzubre−

Kapitel 2 Einleitung

Seite 7

chen, vertrauliche Daten anderer Abteilungen einzusehen und diese auch über das Internet nach
außen weiterzugeben.«6 Bei solchen Angriffen gibt es keine Möglichkeit, den Standort durch einem
Firewall zu schützen. Es ist nicht Sinn und Zweck eines solchen Systems, Angriffe aus den eigenen
Reihen abzuwehren. Es soll »nur« die Daten auf Rechnern im internen Netz, dem sogenannten
Intranet, gegenüber dem Internet schützen.
Ein Firewall darf nicht als eine Art Wundermittel gegen die Bedrohung aus den Internet angesehen
werden. Sicherheit läßt sich nicht kaufen, sondern sie muß erarbeitet werden. So ist der Firewall nur
ein Mittel zum Zweck. Ohne eine wohlüberlegte Sicherheitsstrategie und fortdauernde Überwa−
chung bleibt nur ein Bruchteil der Schutzwirkung übrig.
Nachdem einmal der Entschluß gefaßt wurde, einen Internetanschluß einzurichten, müssen umge−
hend die Sicherheitsfragen geklärt werden. Besteht ein ungesicherter Anschluß, so ist ein Einbruch
in das Intranet fast sicher. Werden erst im Nachhinein die Sicherheitsrichtlinien geklärt und als
Firewall eingebracht, so fühlen sich meist die Benutzer in ihrer Freiheit eingeschränkt und versu−
chen durch Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen, ihre alte »Freiheit« wieder zu erlangen. Deshalb
sollte von vornherein ein Kompromiß entstehen, der den größtmöglichen Nutzeffekt bei gleichzeitig
akzeptablem Restrisiko garantiert.
Besteht schon ein Anschluß ans Internet, so ist der Aufwand für eine nachträgliche Installation eines
Firewalls erheblich größer. Die Hardware muß meist geändert und den Benutzern der Umgang mit
dem neuen System nachträglich beigebracht werden. Dies bedeutet aber nicht, daß es keinen Sinn
macht, ein Sicherheitssystem nachträglich zu installieren. Bei unternehmenskritischen Daten ist der
Aufwand für eine Wiederherstellung wesentlich größer als der für das Einbringen eines Firewalls.
Der Gedanke »Mir passiert schon nichts«, der noch in vielen Firmen vorherrscht, ist bereits zahlrei−
chen Unternehmen zum Verhängnis geworden.
Wenn erst festgestellt wird, daß alle Daten zerstört sind, die Arbeit von einem Tag oder mehr nicht
zu retten ist, die Sicherungskopien zu alt sind und ein »Hacker« alle Paßwörter des Systems kennt,
dann ist es zu spät. Daher sollte man sich frühzeitig um die Verteidigung und Sicherung des Haus−
netzes kümmern. Die Grundlagen einer solchen Sicherung durch einen Firewall sind:
das Errichten von Barrieren gegen unerwünschten Zugriffe aus dem Internet,
Maßnahmen zum möglichst sofortigen Erkennen eines Angriffs und
effektive Reaktionen auf einen Angriff und Ausschalten von erkannten Sicherheitslücken.
Der wichtigste Grundsatz für die Sicherheit von Netzwerken ist:
»Sicherheit im Intranet ist kein einmal erreichter Zustand, sondern ein dynamischer Prozeß!« 7
6 Strobel, Stefan: Firewalls für das Netz der Netze. Sicherheit im Internet: Einführung und Praxis. Heidelberg 1997,
S. 58
7 Röhrig, Dr. Bernhard: Linux im Netz. Das Handbuch zum LAN und WAN. Vaterstetten 1997, S. 681
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Grundbausteine für Firewalls

Es gibt immer verschiedene Wege, um ans Ziel zu gelangen. So auch bei Firewall−Architekturen.
Aus mehreren unterschiedlichen Systemen kann eine Architektur mit den Vorteilen der einzelnen
Komponenten zusammengefügt werden. Auch hat man bei einer Zusammenführung der einzelnen
Systeme eine Redundanz (s. Kapitel 6.1.1 ), die zu mehr Sicherheit des Firewalls führt. Bei Ausfall
eines Systems ist der Firewall noch funktionstüchtig bzw. kann noch Sicherheit garantieren. Meist
sind die Einzelsysteme schon Mischsysteme, die verschiedene Eigenschaften in sich vereinen. Aber
erst durch das Zusammenstellen der Dienste auf verschiedenen Systemen und Plattformen erhält
man ein relativ sicheres Gesamtsystem.
Bei den Konzepten zu einem Firewall ergeben sich zwei hauptsächliche Grundhaltungen:
Es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist,
oder
es ist alles verboten, was nicht erlaubt ist.
Nach ihnen werden die Regeln für einen Firewall entworfen. Detaillierte Richtlinien sind in Kapitel
6 aufgeführt und beschrieben.

3.1

Router als Paketfilter

Die einfachste Form eines Firewalls ist der Paketfilter. Jeder Router hat inzwischen die Filterfunk−
tionen implementiert, schließlich ist jedes Netz über einen Router ans Internet angebunden. Somit
ist keine spezielle Hardware erforderlich, und das Netz muß nicht speziell für den Betrieb eines
Firewalls umgebaut werden. Das Bild 3.1.1 auf der nächsten Seite zeigt den Anschluß des internen
Netzes an das Internet über einen Router, der als Paketfilter arbeitet.
Pakete auf dem Weg von innen nach außen können den Paketfilter passieren, falls der Dienst frei−
gegeben ist. Anfragen aus dem Internet werden am Firewall abgefangen und abgelehnt oder ange−
nommen. Der Paketfilter kann so konfiguriert werden, daß die dahinterliegenden Rechner im Intra−
net nach außen »unsichtbar« sind.
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Bild 3.1.1: Anschluß des internen Netzes an das Internet mit Hilfe eines Routers

Durch einem Paketfilter wird überprüft, welche Daten an ein Netz und aus einem Netz weiter−
gegeben (»geroutet«) werden dürfen. Die Paketfilterung basiert auf dem IP−Netzwerkkonzept.
Jedes einzelne Paket, das den Router passiert, wird untersucht. Somit kann festgestellt werden, von
welcher Adresse die Daten (angeblich) kommen, zu welcher Adresse die Daten gelangen sollen,
welches Transportprotokoll (TCP, UDP oder ICMP) verwendet wird und welcher Dienst dazu
benutzt wird. Die folgenden Bilder zeigen die Header von Datenpaketen. Bild 3.1.2 zeigt die Struk−
tur des Headers eines IP−Paketes. Als Daten kommen entweder ein TCP−Header (Bild 3.1.3), ein
UDP−Header (Bild 3.1.4) oder ein ICMP−Header (Bild 3.1.5) in Frage.
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Bild 3.1.2: IP−Paket−Header
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Bild 3.1.3: TCP−Header
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Bild 3.1.4: UDP−Header
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Bild 3.1.5: ICMP−Header

Da die einzelnen Pakete durch die verschiedenen Schichten der Transportmedien gereicht werden,
liegen sie ineinander verkapselt vor. Als Beispiel ist in Bild 3.1.6 ein komplettes TCP/IP−Paket
dargestellt.

Bild 3.1.6: Beispiel für ein TCP/IP−Paket
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In diesem Bild ist gut zu erkennen, wo die Paketfilter eingreifen und welche Informationen ausge−
lesen werden können. Im einzelnen sind das:
Diensttyp (TOS)
IP−Quelladresse und −Zieladresse
Quellport und Zielport
bei entsprechenden Protokollen die TCP−Flags bzw. der ICMP−Diensttyp und deren Code−
Nummer (siehe Anhang 11.1 )
Die Daten der Pakete selbst werden nicht ausgewertet. Das bedeutet, daß ein Firewall keinen
Schutz vor Viren oder Mailbomben geben kann. Auch ist es nicht möglich, für bestimmte Anwen−
der Dienste zu sperren oder freizugeben. Hingegen kann jeder einzelne Rechner für die Benutzung
des Internets gesperrt oder freigegeben werden. Dies ist durch das Auslesen der IP−Adressen mög−
lich.
Für das Generieren der Regeln ist folgende Grundhaltung die sicherste: alles, was nicht ausdrück−
lich erlaubt ist, ist verboten. Somit können beim Erstellen der Sicherheitsregeln die meisten Fehler
vermieden werden. Ist ein Dienst nicht richtig konfiguriert, erlaubt er keine Zugriffe. Der Nachteil
dabei ist, daß jeder zu verwendende Dienst konfiguriert werden muß. Für den Transport der Daten−
pakete gelten drei unterschiedliche Regeln, die folgende Behandlungen der Pakete erlauben:
accept: das Paket wird durch den Router weitergeleitet
reject: das Paket wird vernichtet und der Absender erhält eine Meldung, daß das Paket sein
Ziel nicht erreicht hat
deny: das Paket wird ohne Meldung vernichtet
Mit Hilfe dieser Regeln kann der Router den Datentransfer steuern und kontrollieren.
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Da manche Dienste ineinander verzahnt sind, kann es vorkommen, daß man durch eine falsch
gesetzte Regel einige Dienste verbietet, die man eigentlich zulassen möchte und umgekehrt. In Bild
3.1.7 ist der Ablauf der Paketfilterung mit Hilfe der einzelnen Regeln dargestellt.

Bild 3.1.7: Falsche Konfiguration eines Paketfilters

Ein ICMP−Paket, das durch den Ping−Befehl erzeugt wurde, erreicht den Paketfilter. Das Paket
enthält den Diensttyp 8, was laut Anhang 11.1 echo request bedeutet. Der Vergleich des Dienstes
und des Diensttyps mit der Regel ergibt keine Übereinstimmung. Deshalb wird das Paket zur näch−
sten Regel weitergeleitet. Die nächste Regel erlaubt allen Paketen, die den Diensttyp ICMP benut−
zen, den Firewall zu passieren. Werden an einer anderen Stelle weitere Regeln für das Paket aufge−
führt, so werden diese nicht mehr beachtet. Die Regel 5, die alle ICMP−Pakete für einen Ping−
Befehl sperrt, wird nicht mehr bearbeitet. In diesem Regelsatz ist durch eine falsche Reihenfolge ein
Dienst erlaubt, der eigentlich verboten sein sollte. Anhand dieses Beispiels ist leicht erkennbar, wie
wichtig die Reihenfolge ist, in der die Dienste konfiguriert werden. Die richtige Konfiguration ist
auf der nächsten Seite in Bild 3.1.8 dargestellt.
Das Paket erreicht den Filter. Da es den ICMP−Diensttyp 8 enthält, wird es durch die zweite Regel
abgelehnt. Alle anderen ICMP−Diensttypen werden nach Regel 5 behandelt, die alle Diensttypen
erlaubt.
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Bild 3.1.8: Richtige Konfiguration eines Paketfilters

3.1.1 Zusammenfassung und Wertung
Gerade für kleine bis mittelgroße Netzwerke ist ein Paketfilter eine günstige und einfache Alter−
native, um Daten vor unberechtigtem Gebrauch zu schützen. Der Verwaltungsaufwand für den
Betrieb des Firewalls hält sich in Grenzen. Werden nicht allzu viele Internet−Dienste benötigt, ist
die Konfiguration relativ einfach und übersichtlich.
Mit dieser Art von Firewall lassen sich auch einzelne Rechner für gewisse Dienste freischalten oder
sperren. Allerdings wird bei einer Vielzahl von Rechnern das Reglement unübersichtlich. Hier sind
Zusammenfassungen von Rechnern in Subnetze zur gemeinsamen Verwaltung besser geeignet. Hier
können die Regeln des Firewalls mit Hilfe von Subnetzmasken erstellt werden.
Wird ein Paketfilter als einziger Bestandteil eines Firewalls genutzt, so hat dies zum Nachteil, daß
von jedem Computer im Intranet über den Paketfilter eine Verbindung ins Internet besteht. Wird
der Firewall durch einen Einbruch »geknackt«, so liegen alle Rechner offen!
Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß das Erstellen der Regeln für die Paketfilterung recht auf−
wendig und fehleranfällig wird, wenn viele Internetdienste gebraucht werden, da die Regeln inein−

Kapitel 3 Grundbausteine für Firewalls

Seite 14

ander verzahnt sind.
Weil für die Anbindung ans Internet immer ein Router gebraucht wird, ist die Hardware meist
schon vorhanden. Falls dies nicht der Fall ist, kann ein älterer, leistungsschwächerer Rechner für
diese Aufgebe genutzt werden. Die Paketfilterung ist dabei Hardware−unabhängig, d.h. es kann z.B.
auch ein Router der Firma CISCO oder ein PC mit Modem für die Internetanbindung benutzt wer−
den.

3.2

Application−Gateway

Mit Hilfe eines Application−Gateways wird die Kommunikation zwischen zwei Netzen auf Appli−
kationsebene vermittelt. Dies bedeutet, daß alle Pakete auf die oberste Schicht, die sogenannte
Anwendungsschicht (OSI−Schicht 7 −> s. Anhang 11.3 − OSI−/ISO−Schichtmodell), gebracht
werden. Dies ist in Bild 3.2.1 dargestellt.

Bild 3.2.1: Transport der Daten auf Applikationsebene

Dort arbeiten spezielle Applikationen, die für den Einsatz auf Firewalls vorbereitet sind. Diese Pro−
gramme müssen für den Firewall besonderen Anforderungen gerecht werden. Sie müssen gesichert
sein, damit kein Unbefugter sie benutzen oder manipulieren kann. Um als Gateway eingesetzt zu
werden, müssen sie Daten weiterreichen können. Auf der nächsten Seite, in Bild 3.2.2 ist die Funk−
tion eines Gateways graphisch dargestellt.
Die Programme führen erweiterte Zugriffskontrollen und Logging aus. Manche Programme sind
auch für Auditing geeignet. Unter dem Begriff Auditing werden solche Programme zusammen−
gefaßt, die für die Sicherheitsprüfung zuständig sind. Sie können bekannte Sicherheitslücken auf−
decken oder eine Datenbank erstellen, in der alle Software−Pakete enthalten sind, die auf dem
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Bild 3.2.2: Funktion eines Application−Gateway

Rechner installiert wurden. Durch die Datenbank können unerlaubte Änderungen am System
schneller gefunden werden. Logging bezeichnet Programme, die Meldungen aller Art in Dateien
sammeln. Durch entsprechende Konfiguration dieser Programme ist es möglich, bestimmte
Geschehnisse zu protokollieren wie z.B. einen mehrfachen ergebnislosen Versuch eines Users, sich
auf einem System einzuloggen. In Kapitel 6.4 wird auf das Problem Auditing und Logging näher
eingegangen.
Auf einem Application−Gateway dürfen nur Programme arbeiten, die als sicher gelten, denn der
Gateway ist aus dem Internet sichtbar und somit angreifbar. Daraus ergibt sich das Problem, daß es
für jeden Dienst, der im Internet genutzt werden soll, eine als sicher geltende Applikation eingesetzt
werden muß. Da dies nicht realisiert werden kann, muß ein Kompromiß zwischen dem Nutzen für
und der Gefährdung des Systems gefunden werden. Für die älteren Internetdienste wie z.B. FTP
gibt es inzwischen als sicher eingestufte Programme. Werden Dienste eingesetzt, die nicht über sol−
che »sicheren« Applikationen verfügen, sind diese in ihren Ausführungsrechten einzuschränken.
Nur durch eine solche Handhabung kann der Firewall als sicher gelten. Denn auch in diesem
Zusammenhang gilt: Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wird auf dem Applica−
tion−Gateway ein einziger unsicherer Dienst angeboten, so kann der gesamte Aufwand für das
Sichern anderer Dienste sich als unnötig erweisen. Daher ist der Einsatz des Application−Gateways
begrenzt.
Die Benutzer müssen sich zuerst auf dem Application−Gateway anmelden, um mit dem Internet in
Kontakt zu treten. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu realisieren: Entweder gibt es ein Benutzer−
konto für jeden Dienst, mit einem Paßwort, das im internen Netz allgemein bekannt ist, oder es gibt
für jeden Benutzer, der das Internet benutzen darf, ein eigenes Benutzerkonto auf dem Application−
Gateway. Von der ersten Möglichkeit ist dringend abzuraten. Ein Paßwort, das allgemein bekannt
ist, kann schnell auch über die Grenzen des Standortes bekannt werden. Auch durch die Benutzung
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nur einer Kennung pro Dienst kann es zu Komplikationen kommen. So kann es geschehen, daß sich
die Benutzer gegenseitig stören, die den gleichen Dienst benutzen wollen.
Durch die Benutzerkonten auf einem solchen Rechner steigt die Gefahr eines Sicherheitslochs. Ein
Benutzer kann z.B. eine Datei anlegen, damit er sich nicht mit Paßwort anmelden muß (z. B.
.rhosts) und erzeugt somit eine Sicherheitslücke. Damit wäre der gesamte Firewall als solcher
unbrauchbar.
Die beste Alternative hierzu wäre es, den Benutzern auf dem Application−Gateway nur Ausführ−
rechte für die benötigten Programme zu geben und keinerlei Schreibrechte. Diese Idee ist aber nicht
durchführbar, da somit die Kommunikation mit dem Internet stark eingeschränkt würde. Es gäbe
keine Möglichkeit, per FTP Daten ins Internet zu schicken bzw. aus dem Netz zu holen.
Inzwischen gibt es Applikationen, die es erlauben, einen Firewall als Application−Gateway sicher
zu betreiben (z. B. TIS−Firewall−Toolkit; siehe Kapitel 7.4 ). Der Benutzer kann von seiner
Arbeitsstation aus indirekt mit dem Internet in Kontakt treten, ist aber von dort aus nur bis zum
Application−Gateway verfolgbar. Die Rechner im inneren Netz sind somit auch weiterhin
»unsichtbar«.
Der Zugriff auf die Intranet−Rechner vom Internet aus kann nur erfolgen, wenn die internen Rech−
ner dem Benutzer bekannt sind. Durch ein geeignetes Paßwortsystem können sich Benutzer von
außerhalb in Rechner einloggen. So können z.B. Mitarbeiter von einem Rechner außerhalb der
Firma Daten und Informationen von ihren Rechnern am Arbeitsplatz besorgen.
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3.2.1 Zusammenfassung und Wertung
Der Vorteil eines Application−Gateways besteht darin, daß es keine direkte Verbindung zwi−
schen innerem und äußerem Netz gibt, da das Routing abgeschaltet ist. Die Verbindung der Netze
läuft über Applikationen. Der Application−Gateway ist maximal so sicher wie die Dienste, die er
anbitet. Werden nur wenige Dienste benötigt, und gibt es für diese Dienste »sichere« Applikationen,
so ist ein solcher Gateway geschützt. Leider existieren nicht für alle Dienste, die im Internet ange−
boten werden, Applikationen, die sich auf einem Gateway einsetzen lassen. Für solche Dienste ist es
möglich, Programme einzusetzen, die diese unsichere Dienste kapseln. Sie sorgen für die Sicherheit
der »unsicheren« Programme. Dies geschieht durch die Überprüfung der Dienste, die bekanntlich
an die Portnummern gebunden sind. So kann wenigstens eine Kontrolle über die Portnummern
durchgeführt werden.
Die Schwierigkeit der Konfiguration hängt von den verwendeten Applikationen ab. Wird das TIS−
Firewall−Toolkit (s. Kapitel 7.4 ) verwendet, so beschränkt sich die Konfiguration auf das Anpas−
sen einer Datei. Werden Standard−Programme benutzt wie z. B. der wu−ftp−Client für FTP−
Benutzung, so kann die Konfiguration recht schwierig und unübersichtlich sein, da jedes einzelne
Programm so angepaßt werden muß, daß es relativ sicher ist und auch auf dem Gateway mit ausge−
schaltetem Routing zurechtkommt.
Für die Benutzer eines Application−Gateways ist der größte Nachteil, daß sie sich zuerst auf dem
Gateway anmelden müssen, statt direkt in Kontakt mit dem Internet zu treten. Sie müssen deshalb
entsprechend der angebotenen Dienste geschult bzw. in den Umgang mit dem Firewall eingewiesen
werden. Müssen für das Ausführen von Diensten auf dem Firewall Benutzerkonten angelegt wer−
den, ergibt sich die Gefahr, daß dadurch neue Sicherheitslücken entstehen. Eine zu starke Ein−
schränkung der Benutzer sollte jedoch nicht durchgeführt werden, da dies sonst Unzufriedenheit
auslöst. Der Firewall sollte immer als Kompromiß zwischen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit
gesehen werden. Wer die Benutzerrechte zu stark einschränkt, sollte überlegen, ob ein Anschluß an
das Internet überhaupt sinnvoll für ihn ist. Wofür ist ein Anschluß geeignet, wenn niemand die
Dienste des Netzes benutzen darf?
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Proxy−Dienste

Die Proxy−Dienste arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie der Application−Gateway. Auf
einem Rechner mit ausgeschaltetem Routing bieten diese Programme ihre Dienste an, um unter−
schiedliche Netzwerke zu verbinden. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Dämonen; das bedeutet, daß
sie durchgehend laufen und auf einem bestimmten Port auf die Verbindung eines Clients warten.
Dann werden sie aktiv. In Bild 3.3.1 ist die Funktionsweise der Proxy−Dienste dargestellt.

Bild 3.3.1: Funktion des Proxy − Wirklichkeit und Illusion

Wird z.B. auf einem internen Rechner eine Telnet−Sitzung mit einer Zieladresse im Internet gestar−
tet, so werden Pakete am Proxy−Firewall am Port 23 ankommen. Der Proxy−Dienst wertet den
Diensttyp dieser Pakete aus, übernimmt die Zieladresse und stellt eine Verbindung zum gewünsch−
ten Rechner her. Der Telnet−Server nimmt ausschließlich Verbindung mit dem Firewall auf. Er
kennt die Adresse des eigentlichen Zielrechners nicht. Der Proxy−Dienst vertauscht bei ankom−
menden Paketen seine Adresse mit der Adresse des Telnet−Clients und sendet die Pakete ins interne
Netz an den eigentlichen Empfänger weiter. Durch die vom Proxy−Dienst ausgeführte Adreßum−
setzung (masquerade) ist intern und extern nur der Firewall als Internet−Rechner bekannt.
Die Tabelle 3.3.1 zeigt am Beispiel von Telnet, wie das Masquerading funktioniert. Die Adresse des
internen Absenders ist 143.93.4.98, die des Firewalls intern 143.93.4.97, die externe Firewall−
Adresse ist 143.93.4.69 und die Ziel−Adresse ist 143.93.4.65. Dies sind Adressen aus dem Labor
für Kommunikationsnetze (s. Anhang 11.2 ).
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Quelle

IP−Adresse

Ziel
Port

IP−Adresse

Port

Original Paket

143.93.4.98

1025 143.93.4.65

23

Masquerade

143.93.4.69

6005 143.93.4.65

23

Antwort Paket

143.93.4.65

23 143.93.4.69

6005

Demasquerade

143.93.4.65

23 143.93.4.98

1025

Tabelle 3.3.1: Masquerading einer Telnet−Sitzung

Aktiviert wird das Masquerading, nachdem das Paket in den Firewall gelangt ist. Die Umwandlung
des Antwort−Pakets geschieht an derselben Stelle.
Für verschiedene Protokolle gibt es beim Masquerading Probleme. Das FTP−Protokoll z.B. benutzt
zwei verschiedene Ports für die Kommunikation. Der Port 20 ist für die Datenübertragung und Port
21 für die Kontrollanweisungen bezüglich des Datentransfers zuständig. Die Datenübertragung an
Port 20 wird vom Server hin zum Client aufgebaut. Der Firewall hat hier ein Problem. Werden
mehrere Sitzungen zum gleichen Server geöffnet, so muß er jeder Sitzung den entsprechenden
Datenkanal zuordnen, da alle Datenkanäle durch das Masquerading an den Firewall gerichtet sind.
Bei IRC (Internet Relay Chat) und RealAudio gibt es ähnliche Probleme, da sie beim Aufstellen der
Filterregeln ebenfalls eine Sonderbehandlung benötigen.
Das Prinzip der automatischen Adreßumsetzung ist der größte Unterschied zwischen Application−
Gateway und Proxy−Server. Im Gegensatz zur Verwendung eines Application−Gateways merkt der
User beim Verbindungsaufbau zum externen Netz per Proxy−Server nicht, daß sich ein Dienst zwi−
schen die lokale Anwendung und das Internet schaltet. Dabei können nur solche Dienste angeboten
werden, die es als Proxy−Server gibt. Alle anderen Dienste sind somit automatisch verboten. Dabei
ist wichtig, daß das verwendete Programm, wie z.B. ein Internet−Browser, die Proxy−Dienste auf
dem lokalen Rechner unterstützt, sonst kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.
Auf einem Firewall mit Proxy−Diensten müssen keine Benutzerkonten für die Nutzung des Proxys
eingerichtet werden. Somit ist die Gefahr einer zu großzügigen Vergabe von Rechten auf dem Fire−
wall nicht mehr vorhanden. Auf dem Rechner sind nur noch Benutzerkonten für die Administration
und Überwachung einzurichten. Auch können alle Dienste, die nicht für den Proxy−Betrieb genutzt
werden, abgeschaltet werden, z.B. Telnet, FTP, rlogin usw. Soll der Firewall von anderen Rechnern
aus gewartet werden, so empfiehlt es sich, Dienste zu installieren, die nach dem Prinzip der Ver−
schlüsselung arbeiten und als »sicher« gelten. Für solche Zwecke eignet sich die ssh, die sogenannte
Secure Shell, die einen verschlüsselten Verbindungsaufbau zuläßt.

Kapitel 3 Grundbausteine für Firewalls

Seite 20

3.3.1 Zusammenfassung und Wertung
Beim Einsatz von Proxy−Diensten auf einem Firewall ergeben sich die größten Schwierigkeiten aus
der Tatsache, daß die Applikationen auf den internen Rechnern den Proxy−Service unterstützen
müssen. Sind keine solchen Programme vorhanden, kann die Verbindung zum Internet nicht herge−
stellt werden. Inzwischen existieren für die gängigsten Dienste Clients, die mit einem Proxy−Server
kommunizieren können, sowie Server, die als »sicher« eingestuft werden können.
Für die Benutzer der internen Rechnern ist ein Proxy−Dienst transparent. Das bedeutet für den
Benutzer, daß er das Vorhandensein eines Firewalls weder beim Verbindungsaufbau noch während
des Betriebs bemerkt. Nur die Internet−Anwendungen müssen auf den Proxy−Betrieb umgestellt
werden bzw. diesen unterstützen. Die User müssen keine besondere Schulung oder Unterweisung in
der Benutzung von Firewalls bekommen. Ein weiterer Vorteil von Proxy−Servern besteht darin,
daß bei den meisten Proxy−Diensten ein Zwischenspeicher beliebiger Größe angelegt werden kann,
der wie ein Cache arbeitet. Werden zum Beispiel immer wieder gleiche Seiten von einem WWW−
Server angefordert, so hält der Proxy−HTTP−Dienst die Seiten im Cache fest. Somit verkürzt sich
für die internen Rechner auch die Zugriffszeit auf das Internet.
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Gefahrenstellen bei vernetzten
Rechnern

Bei der Verbindung von Rechnern durch ein Netzwerk gibt es mehrere Unsicherheitsfaktoren bzw.
Risiken, die sich durch die Vernetzung ergeben. Die größten Risiken werden im folgenden aufge−
führt.
Unsichere Dienste: Jeder zugelassene Dienst beinhaltet Unsicherheiten. Da ein Dienst in seiner


Gesamtheit entweder erlaubt oder verboten werden kann, gibt es keine Möglichkeiten, sichere
Komponenten eines Dienstes zu benutzen und andere, unsichere Teile zu verbieten. Zum Bei−
spiel können bei einer FTP−Sitzung Daten aus und in das Internet transportiert werden. Es gibt
keine andere Möglichkeit, das Übertragen von Daten ins Internet zu verhindern, außer den FTP−
Dienst komplett zu sperren. Dies kann durch einen Paketfilter geschehen, der entweder das FTP
auf bestimmten Rechnern oder im gesamten internen Netz sperrt. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, auf einem Bastion−Host einen speziellen FTP−Dienst zu installieren, der entweder
sicher ist oder mittels eines Application−Gateways gesichert wird.
IP−Spoofing: Die Weiterleitung von Paketen basiert bei einem Router hauptsächlich auf den


IP−Adressen. Beim Eintreffen eines Paketes an einem Port wird aber nicht geprüft, woher das
Paket stammt und ob der genannte Absender auch wirklich stimmt. Durch ein Verfälschen der
IP−Adresse, dem sogenannten IP−Spoofing, kann dem Router daher vorgetäuscht werden, daß
ein Paket, das tatsächlich von einem externen Anschluß kommt, von einem internen Rechner
stammt. Daraufhin leitet der Router das Paket weiter, statt seine Annahme zu verweigern.
Durch einen Paketfilter kann dieses Problem beseitigt werden. Mit seiner Hilfe kann kontrolliert
werden, ob am externen Netzanschluß ein Paket mit einem Absender des internen Netzes



ankommt. Ist dies der Fall, so liegt IP−Spoofing vor.
Dynamische Portzuordnung: Werden Programme eingesetzt, die keine festen Portzuordnungen
haben, können keine Sicherheitsmaßnahmen für den Einsatz dieser Programme getroffen wer−
den. Für solche Programme muß ein relativ großer Bereich an nicht privilegierten Portnummern
(ab 1024) freigegeben werden, die dann durch das Programm portmapper (unter UNIX/Linux)
dynamisch den Programmen zugeteilt werden. Somit kann ein eingehendes Paket nicht daraufhin
überprüft werden, ob es auf einem sicheren oder unsicheren Dienst beruht. Es gibt keine Kon−
trollmöglichkeiten mehr für einzelne Dienste und somit auch keinen wirksamen Schutz mehr für
Angriffe. Nach Möglichkeit sollten nur Dienste, die festgelegte Portnummern verwenden, zuge−
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lassen werden, so z.B. Telnet, das auf Port 23 arbeitet. Werden eigene Programme entwickelt,
die auf Netzwerkdiensten und Portnummern aufbauen, so ist es sinnvoll, sich eine Portnummer
reservieren zu lassen bzw. das Programm auf einen bestimmten Port festzulegen. Nur so kann
der sichere Betrieb über einen Firewall garantiert werden.
Tunneling: Die Zugehörigkeit eines Pakets zu einem Dienst wird über die Portnummer


bestimmt. Nur bei manchen Firewall−Arten wird auch der Inhalt eines Pakets überprüft. Ist keine
solche Sicherung eingebaut, so kann ein Paket eines nicht erlaubten Dienstes in ein Paket eines
erlaubten Dienstes eingepackt werden und so durch den Firewall gelangen. Man spricht von
sogenanntem Tunneling. Für die Durchführung eines solchen Angriffs werden kooperierende
Partner benötigt. Das eingepackte Paket muß, nachdem es den Firewall passiert hat, auf dem
Zielrechner ausgepackt und dem zuvor bestimmten Dienst zur Verfügung gestellt werden. Durch
das Tunneling kann auch von externen auf interne Rechner zugegriffen werden.
Da bei dieser Angriffsart mindestens ein Partner im internen Netz sitzen muß oder dort ein Pro−
gramm installiert ist, das weiß, wie es mit solchen Paketen umzugehen hat, hilft in einem solchen
Fall nur ein Application−Gateway. Hier werden die Pakete bis in die Anwenderschicht gebracht.
Können die Gateways nichts mit einem Paket anfangen, so verwerfen sie es.
Source−Routing: In einem IP−Paket können Informationen enthalten sein, die den Router dazu


zwingen, das Paket in eine bestimmte Richtung weiterzuleiten. Diese Daten stehen im IP−Header
und können durch verschiedene Tools verändert werden. Dies wird als Source−Routing bezeich−
net. Bei UNIX/Linux kann dieses Routing im Kernel abgeschaltet werden. Dazu muß der Kernel
des Betriebssystems beim Einsatz als Firewall meist neu übersetzt werden. Wird diese Option



nicht abgeschaltet, so kann ein Angreifer sich den Weg ins interne Netz erzwingen.
Fragmentierung: In der Spezifizierung von IP ist es erlaubt, jedes Paket in mehrere kleinere
Pakete aufzuteilen, um der Beschränkung des physikalischen Übertragungsmediums, wie z.B.
des Kabels oder der Funkstrecke, zu entsprechen. So kommt es vor, daß ein Paket in Einzelteilen
am Firewall ankommt. Dort muß es zunächst zusammengesetzt werden, um überprüft zu werden.
Bei manchen Routern gibt es eine Option, diese Teil−Pakete gleich weiterzuleiten, um einen
besseren Datendurchsatz zu erhalten. Das Paket wird dann erst am Zielrechner wieder komplett
zusammengesetzt. Ist diese Option auf einem Firewall−Router eingeschaltet, so kann das Paket
nicht überprüft werden. Um also in einem solchen Fall eine Prüfung durchführen zu können,
muß das Paket bereits auf dem Firewall zusammengesetzt werden. Bei UNIX/Linux ist diese
Option auch im Kernel enthalten und muß dort deaktiviert werden. Dies wiederum hat eine
Compilierung des Kernels zur Folge.
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Anwendungsformen von Firewall−
Architekturen

Nach der Vorstellung der Grundkonzepte eines Firewalls kann sich der Gedanke aufdrängen, daß
ein Firewall aus einem Rechner mit einer Sorte Dienste besteht, wie z.B. aus einem Router mit Fil−
terregeln. Dies ist nicht der Fall. Ein Firewall besteht meist aus mehreren Rechnern mit unter−
schiedlichen Diensten. Somit ist eine redundante Sicherheit gewährleistet, was bedeutet, daß ein
Teil des Firewalls ausfallen kann, aber trotzdem die Sicherheit noch gewährleistet ist.
Bei einer solchen Konfiguration erhält der Rechner, der die Dienste anbietet und besonders gesi−
chert ist, eine neue Bezeichnung: Bastion−Host. Wie der Name schon sagt, ist der Bastion−Host
ein besonders gesicherter Rechner, der wie eine Festung wirken. Er schützt die Rechner hinter den
»Software−Mauern« vor Angriffen von außen. Wie bei einer Festung gibt es nur einen Ein− und
Ausgang, der ständig bewacht ist und bei Bedarf sofort geschlossen werden kann. Die Über−
wachung des Aus− und Eingangs übernimmt meist ein Router als Paketfilter.
Der Bastion−Host ist der einzige Rechner, der vom Internet aus sichtbar ist. Die Rechner im inter−
nen Netz sind aus dem Internet nicht direkt erreichbar und dadurch unsichtbar. Andersherum
betrachtet ist auch das Internet nur über den Bastion−Host erreichbar. Deshalb ergibt sich für diesen
Rechner die logische Grundhaltung: je einfacher der Bastion−Host aufgebaut ist, desto leichter ist er
zu schützen. Denn jeder auf dem Bastion−Host angebotene Dienst kann Software− oder Konfigu−
rationsfehler enthalten. Bei minimalen Zugriffsrechten sollten gerade so viele Dienste angeboten
werden, wie für die Rolle als Firewall unbedingt gebraucht werden.
Durch die Plazierung des Bastion−Hosts erhält man die unterschiedlichsten Firewall−Architekturen,
von denen einige im folgenden erläutert werden.
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Architektur mit Bastion−Host als Dual−Homed−Host:
Für die Einrichtung eines einfachen Firewalls bietet sich die Lösung an, den Bastion Host als Dual−
Homed−Host einzurichten. In Bild 5.1 ist der Aufbau eines Firewalls mit einem Dual−Homed−Host
zu sehen.

Bild 5.1: Dual−Homed−Host

Der Dual−Homed−Host ist durch eine Netzwerkkarte mit dem Internet verbunden und über eine
zweite Karte mit dem internen Netz. Der Rechner ist als Application−Gateway ausgelegt und
besteht nur aus einem Computer. Dadurch erhält diese Architektur ihren Namen. Der Rechner ist
nur aus dem jeweiligen Netz erreichbar, d.h. er ist auch nur im jeweiligen Netz zu Hause (Homed).
Er kann Pakete nicht direkt in das andere Netz weiterleiten, der IP−Verkehr zwischen den Netzen
ist also vollständig blockiert. Dies bietet Kontrolle auf der höchsten Ebene der Transportschichten.
Nur angepaßte Programme können die Datenpakete in das jeweils andere Netz weiterreichen.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß Sicherheitsprobleme relativ schnell erkannt werden können. Ist
im internen Netz ein IP−Paket mit einer Adresse aus dem Internet aufgetaucht, so wurde der Dual−
Homed−Host »gehackt«. Alle Pakete die aus dem Internet kommen, dürfen als einzige Absen−
deradresse die Adresse der Netzwerkkarte des Dual−Homed−Host haben, die im internen Netz liegt.
Für den Einsatz eines solchen Systems sei jedoch gesagt, daß es beträchtlichen Aufwand kostet, die
Vorteile des Dual−Homed−Host konsequent zu nutzen. Alle weiteren Vor− und Nachteile wurden
bereits in Kapitel 3.2 bei der Vorstellung des Application−Gateways besprochen. Es ist noch darauf
hinzuweisen, daß in der Literatur manchmal die Bezeichnung »Dual−Homed−Host« auch für
Paketfilter−Systeme benutzt wird. Dort ist die Bezeichnung durch die Position des Rechners zwar
richtig, aber nicht im Sinne der Firewall−Funktion verwendet. Beim Dual−Homed−Host kommen
im Normalfall nur Application−Gateway und Proxy−Dienste als Firewall−Architektur in Frage, da
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hier ein direktes Routing ausgeschaltet werden sollte. Wird direktes Routing verwendet, wird die
Bezeichnung Paketfilter angewandt.
Bastion−Host mit Überwachungsrouter:
Bei dieser Anwendungsform ist der Bastion−Host im internen Netz angeschlossen. Er besitzt nur
eine Netzwerkkarte mit Anschluß an das interne Netz, ist aber der einzige Rechner, der mit dem
Router Pakete austauschen darf. In Bild 5.2 ist der Aufbau des Firewalls mit Bastion−Host und
Überwachungsrouter dargestellt.

Bild 5.2: Bastion−Host mit Überwachungsrouter

Der Anschluß ans Internet wird mit Hilfe eines Routers mit Paketfilter−Eigenschaften realisiert.
Dieser Router nimmt nur Pakete vom Bastion−Host entgegen, alle anderen Pakete weist er zurück.
Alle internen und externen Systeme, die auf Rechner im jeweils anderen Netz zugreifen möchten,
müssen sich mit dem Bastion−Host verbinden. Deshalb muß dieser Rechner besonders gesichert
sein und höchste Rechnersicherheit gewährleisten. Um die Flexibilität dieser Struktur zu erhöhen,
kann der Überwachungsrouter auch verschiedene »gesicherte« Verbindungen direkt von den inter−
nen Rechnern ins Internet zulassen. Dies erhöht aber gleichzeitig die Gefahr einer Fehlkonfigura−
tion, da dadurch mehr Filterregeln entstehen.
Der Vorteil dieser Anwendungsform liegt darin, daß sie sich flexibler gestalten läßt als ein Dual−
Homed−Host und auch eine höhere Benutzerfreundlichkeit aufweist. Um die Sicherheit dieses
Modells zu erhöhen, können auf dem Bastion−Host Proxy−Dienste für Anwendungen installiert
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werden und alle Verbindungen zum Internet zentral über diesen Rechner verwaltet werden. Der
größte Nachteil des Modells stellt die Tatsache dar, daß es keinerlei weiter Maßnahmen zum Schutz
des internen Netzes gibt, wenn es einem Angreifer einmal gelungen ist, in den Bastion−Host einzu−
dringen. Wird für den Router ein PC benutzt und nicht z.B. ein CISCO−Router, so ist die Gefahr
eines Einbruchs noch größer. Der Angreifer kann direkt den Router außer Gefecht setzen und hat
sofort Zugriff auf alle internen Rechner. Da bei einem Hardware−Router kein Betriebssystem für
Applikationen zur Verfügung steht, sondern nur für die Konfiguration des Routers, ist dieser siche−
rer als ein PC als Router.
Bastion−Host im überwachten Teilnetz:
Beim Aufbau eines solchen Firewalls wird ein eigenes Grenznetz, ein sogenanntes screend subnet,
für den Bastion−Host errichtet. In Bild 5.3 ist der Aufbau eines Firewalls mit überwachtem Teilnetz
graphisch dargestellt.

Bild 5.3: Bastion−Host mit überwachtem Teilnetz

Der Bastion−Host ist als Proxy− und/oder Application−Gateway aufgebaut. Das Grenznetz ist durch
einen äußeren und einen inneren Router, die jeweils als Paketfilter ausgelegt werden, von den ande−
ren Netzen getrennt. Durch die Position des Bastion−Host wird die Auswirkung eines Einbruchs in
diesen Rechner abgeschwächt: Der Eindringling hat nur das Grenznetz erreicht und kann noch kei−
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nen internen Rechner angreifen, denn zwischen den Netzen liegt noch ein Paketfilter.
Durch die Schaffung eines Grenznetzes ist es auch möglich, weniger vertrauenswürdige Dienste in
dieses Netz auszulagern. So kann z. B. ein WWW−Server oder ein Public−FTP−Server in dieses
Grenznetz verlegt werden. Diese Server müssen jeweils als Bastion−Host konfiguriert werden und
besonders gesichert sein. In einer solchen Architektur kann ein Grenznetz also auch mehrere
Bastion−Hosts enthalten. Je weiter solche öffentlichen Dienste vom eigentlichen internen Netz ent−
fernt liegen, desto sicherer ist das interne Netz. Ist ein Einbruch z.B. auf dem WWW−Server
erfolgreich, so kann der Angreifer trotzdem keinen Schaden am internen Netz anrichten.
Sind die internen Netze besonders kritisch, so kann diese Anwendungsform von screend subnets
weiter ausgebaut, d.h. mehrere Grenznetze erzeugt werden. Die öffentlichen und somit unsichersten
Dienste sollten in das äußerste Netz, also soweit wie möglich vom inneren Netz entfernt gelegt
werden.
Der innere und der äußere Router haben jeweils unterschiedliche Aufgaben in dieser Konfiguration.
Der innere Router, auch Choke−Router genannt, hat die Aufgabe, das innere Netz vor dem Internet
und vor allem vor dem Grenznetz, bzw. den Grenznetzen zu schützen. »Sichere« Dienste werden
zum äußeren Router durchgelassen, der Rest wird zum Bastion−Host geschickt. In Bild 5.4 ist der
Datenfluß dargestellt.

Bild 5.4: Datenfluß durch den Firewall mit überwachtem Grenznetz
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Zwischen Bastion−Host und internem Netz sollten nur die Dienste erlaubt werden, die wirklich
nötig sind. Auch sollten nicht alle Rechner vom Bastion−Host aus erreichbar sein, sondern nur die−
jenigen, die tatsächlich benötigt werden. So sollte der DNS−Dienst nur mit dem internen Name−
Server kommunizieren können und der SMPT−Dienst nur den internen Mail−Server erreichen kön−
nen. Bei sehr großen internen Netzen wäre es auch denkbar, daß nicht alle internen Rechner auf das
Internet zugreifen können. Durch die Filterregeln beim inneren Router kann eine Auswahl zwischen
solchen Rechnern getroffen werden, die alle Dienste nutzen dürfen und solchen, die nur bestimmte
bzw. keine Dienste nutzen dürfen.
Der äußere Router wird als Access−Router bezeichnet und benötigt relativ wenige Filterregeln. Er
schützt das Grenznetz vor dem Internet. Alle Dienste, die für den Standort benötigt werden, sollten
zum Bastion−Host geleitet werden. Pakete vom inneren Router oder vom Bastion−Host sind wei−
terzuleiten. Vom Grenznetz zum Internet sind je nach Sicherheitspolitik in der Regel keine Filter−
regeln zu definieren. Alle Pakete aus dem Grenznetz dürfen auch ins Internet gelangen, wenn sie
dorthin adressiert sind. Die Hauptaufgabe des äußeren Routers besteht vor allem darin, Pakete mit
gefälschter IP−Adresse abzufangen. Erscheint im Grenznetz ein Paket mit interner IP−Adresse als
Absender, so liegt ein Angriff durch IP−Spoofing vor.
Grenznetz mit nur einem Router:
Da der äußere Router nur sehr wenige Aufgaben hat, kann er aus Kostengründen auch eingespart
werden. Der innere Router bekommt dann die Aufgaben des äußeren Routers mit implementiert. In
Bild 5.5 ist dieses Modell dargestellt.

Bild 5.5: Firewall mit Grenznetz und einem Router

Das Problem hierbei ergibt sich durch die Anforderungen der Hardware. Der Router braucht bei
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dieser Anordnung drei Schnittstellen und muß so konfiguriert werden können, daß die Filterregeln
für jede Schnittstelle einzeln aufgestellt werden können. Dabei ist der Paket−Verkehr genauso auf−
zubauen wie bei einem Grenznetz mit zwei Routern. Die »sicheren« Dienste können direkt ins
Internet weitergeleitet, alle anderen Dienste müssen über den Bastion−Host geleitet werden. Die
Konfiguration des Routers kann durch die drei Schnittstellen schnell unübersichtlich werden und ist
damit fehleranfällig. Bei einer solchen Anordnung sind die Filterregeln besonders zu prüfen. Durch
die Verwendung eines einzigen Routers ist dieser Aufbau etwas sicherer als die Verwendung eines
Dual−Homed−Hosts, aber nicht so sicher wie die Verwendung von zwei Routern. Zwar ist ein
Router besser zu schützen als ein Host, aber er ist nicht undurchdringlich.
Bastion−Host als äußerer Router:
Eine weitere Variante besteht darin, daß der äußere Router und der Bastion−Host zusammengelegt
werden. In Bild 5.6 ist dieser Firewall graphisch dargestellt.

Bild 5.6: Bastion−Host als äußerer Router

Der Bastion−Host muß in dieser Konfiguration mit zwei Netzanschlüssen ausgerüstet werden und
als Router fungieren. Somit ist im Gegensatz zu der vorhergehenden Aufbauweise wieder ein ein−
deutiges Grenznetz entstanden, in dem andere Bastion−Hosts mit unterschiedlichen Diensten ange−
siedelt werden können. Der als Router arbeitende Bastion−Host kann als Dual−Homed−Host aus−
gelegt werden oder mit Proxy−Diensten arbeiten. Diese Konfiguration ist von der Sicherheit her
vergleichbar mit dem Aufbau eines Grenznetzes mit innerem und äußerem Router.
Von der Zusammenlegung des inneren Routers und des Bastion−Host ist dringend abzuraten! Da
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der äußere Router kaum Filterregeln anwendet, kann er auch wegrationalisiert werden. Wird jedoch
der Bastion−Host als innerer Router aufgebaut, so ist seine Schutzfunktion fraglich. Da er der ein−
zige Rechner ist, der direkt aus dem Internet angegriffen werden kann, ist er besonders gefährdet.
Gelingt es einem Angreifer in den Bastion−Host einzudringen, so liegt bei dieser Konfiguration das
gesamte innere Netz offen.
Die hier vorgestellten Anwendungsformen stellen nur einen Ausschnitt von möglichen Konfigura−
tionen dar. Alle Arten vorzustellen würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen. Es
bleibt noch zu erwähnen, daß von folgenden Anwendungsformen grundsätzlich abzuraten ist:
Ein Firewall mit überwachtem Grenznetz und
mehreren inneren Routern. Hier besteht die
Gefahr von unterschiedlichen Filterregeln
und fast unmöglichem Auditing und Logging.
In Bild 5.7 ist eine solche Konfiguration dar−
gestellt. Beide Router routen in die gleichen
Netze. Bei der Konfiguration kann leicht ein
Fehler unterlaufen. Wird bei einem Router
ein Dienst konfiguriert und bei dem anderen
nicht, so ist die Fehlersuche extrem schwer.
Wird eine Erweiterung des Firewalls wegen
Daten−Engpässen in Erwägung gezogen, so
ist es besser, die Router durch Hardware mit
Bild 5.7: Überwachtes Grenznetz mit mehreren inneren

höherem Datendurchsatz zu ersetzen, als die Routern.
Router doppelt auszuführen.
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Ein Firewall mit mehreren Grenznetzen zu unter−
schiedlichen Netzen mit unterschiedlichen Sicher−
heitsstufen. Hier besteht die Gefahr, daß ein
Angreifer über das Partnernetz in den weniger
gesicherten Firewall eindringt und von dort aus das
interne Netz einnimmt. In Bild 5.8 ist eine solche
Situation dargestellt. Falls es sich um eine Partner−
firma handelt, so hat diese bestimmt auch einen
Internetanschluß. Wird diese Firma angegriffen, so
besteht die Möglichkeit, daß der Angreifer über
das Partnernetz den zweiten Firewall einnehmen
Bild 5.8: Mehrere Grenznetze zu unterschiedlichen

kann. Hier ist es besser das Partnernetz mit einem Standorten
zweiten Router an den Firewall anzuschließen. In
Bild 5.9 ist die bessere Lösung dargestellt. Ein
weiterer Vorteil dieser Lösung ist die bessere
Konfigurationsmöglichkeit des Firewalls. Alle
Dienste werden für beide Grenznetze nur einmal
konfiguriert.

Bild 5.9: Grenznetz mit zwei äußeren Routern
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Betriebs− und Wartungsfragen

Bisher sind verschiedene Formen und Möglichkeiten von Firewalls vorgestellt worden. Da sich die
erreichte Sicherheit bei einem Firewall nicht um einen statischen, sondern einen dynamischen
Zustand handelt, muß dieser ständig überwacht werden. Gerade in der ersten Zeit nach der Inbe−
triebnahme ist eine genaue Analyse des Datenverkehrs sinnvoll, um Fehler in der Konfiguration zu
finden und zu beseitigen. Auch wenn die »Einbrennphase« abgeschlossen ist, sich der Firewall also
einmal bewährt hat, so kann er dennoch nicht ohne Aufsicht und ständige Wartung arbeiten. Jeder
Angriff muß sofort bemerkt und entsprechende Gegenmaßnahmen müssen eingeleitet werden. Ist
ein Einbruch gelungen, so muß das ganze System neu aufgesetzt werden. Es ist fast nicht möglich,
alle Änderungen, die ein Eindringling möglicherweise hinterlassen hat, rückgängig zu machen.
Wird ein einziges »trojanisches Pferd« übersehen, so kann der Einbrecher jederzeit wieder die
Kontrolle über den Firewall übernehmen. Die Bezeichnung »trojanisches Pferd« wird für Pro−
gramme benutzt, die aussehen wie die Originale, aber von einem »Hacker« für seine Zwecke
umprogrammiert wurden.
Die Hauptaufgaben für den sicheren Betrieb des Firewalls sind das Backup des Firewalls, das Ver−
walten von Kennungen und die Verwaltung des Plattenspeichers. Bevor jedoch mit dem Aufbau der
Hardware angefangen werden kann, müssen noch einige grundlegende Fragen zum Thema Sicher−
heit und Sicherheitspolitik besprochen werden.

6.1

Sicherheitsfragen

Geht es um die Klärung der Sicherheitsfragen, so muß zuvor erst einmal festgelegt werden, in wel−
chem Umfang das Internet genutzt werden soll. Wird ein Firewall benutzt, so entstehen für die
Benutzer der Internetdienste gewisse Einschränkungen. Es sind einige Dienste wie z. B. rlogin zu
unsicher, um sie aus dem inneren Netz ins Internet zuzulassen. Solche Verbindungen sind nicht
verschlüsselt, selbst Paßwörter werden im Klartext gesendet. Auch kann eine solche Verbindung
eines Users »geklaut« werden, d.h. ein anderer Internet−Teilnehmer übernimmt die Verbindung und
hat somit alle Rechte dieses Benutzers.
Trotz dieser Problematik sollte ein Firewall so benutzerfreundlich wie möglich gehalten werden.
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Die Bestrebungen gehen dahin, das Firewall−System in Richtung Internet so transparent wie mög−
lich zu machen und in die Gegenrichtung weitgehend zu blockieren, um einen möglichen Angriff zu
erschweren. Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Eindringlinge abzuwehren. Es
gibt mehrere Sicherheitsstrategien, die die Gefahr eines Angriffes im Ansatz minimieren.

6.1.1 Redundante Sicherheit
Gerade bei einen Firewall−System ist es wichtig, daß auch die Systeme hinter dem Firewall gesi−
chert sind. Fällt ein Firewall einem Einbruchversuch zum Opfer und sind die angeschlossenen
Rechner nicht zusätzlich gesichert, so sind dem Eindringling Tür und Tor geöffnet. Ein Firewall−
System ist zwar das sicherste System des Intranets, aber auch eine solche »Festung« ist nicht gegen
alle Einbruchversuche geschützt. Ein Firewall stellt keine Komplettlösung für den gesamten
Bereich der Sicherheitsfragen dar. Gerade in diesem Punkt sollte man sich nie auf einen einzigen
Schutzmechanismus verlassen, egal wie sicher dieser zu sein scheint.
Eine geeignetere Methode ist es, eine mehrschichtige Verteidigung aufzubauen, die sich gegenseitig
verstärkt und beim Ausfall eines Mechanismus nicht funktionsuntüchtig wird. Mit diesem Prinzip
arbeiten auch verschiedene Firewall−Systeme, die in ihrer Implementierung deshalb sehr aufwendig
sind.
Beim Einsatz eines Firewalls muß vorher geprüft werden, wie brisant die Informationen sind, die
gesichert werden müssen. Entsprechend dieser Auswertung sollte dann das Firewall−Konzept aus−
gearbeitet und die Rechner im Intranet zusätzlich sicher gemacht werden. Um die Sicherheit eines
Rechners zu erhöhen ist wie im Kapitel 7.2 Grundlegende Installation und Konfiguration des Fire−
wall−Rechners zu verfahren. Sind die verwendeten Betriebssysteme und Rechner hinter einem
Firewall relativ sicher, so kann der Firewall selbst kleiner dimensioniert werden, wobei auch dieses
Vorgehen wieder ein gewisses Risiko birgt.
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6.1.2 Kontrollierter Zugang
Das Intranet sollte wenn möglich nur an einer Stelle Verbindung mit anderen Netzen haben, vor
allem zum Internet. Jeglicher Verkehr von außerhalb muß kontrollierbar sein. Je weniger Verbin−
dungen bestehen, um so besser kann der Datenverkehr kontrolliert werden. Gibt es einen Festan−
schluß an das Internet, der durch ein Firewall beobachtet wird, so müssen auch alle Modemver−
bindungen in das Intranet kontrollierbar sein. Die beste Möglichkeit besteht darin, alle eingehenden
Verbindungen zu sammeln und nur eine Schnittstelle nach außen zu öffnen. Es muß gewährleistet
sein, daß es keine anderen Verbindungen gibt wie z.B. »private« Modemverbindungen, um die
Systemwartung von außerhalb zu ermöglichen. Werden sämtliche Verbindungen zu solch einer
»Daten−Schleuse« zusammengeführt, kann ein vernünftiges Verteidigungskonzept aufgebaut wer−
den. Bild 6.1.2.1 zeigt den theoretischen Aufbau eines solchen Zugangs.

Bild 6.1.2.1: Erlaubte und verbotene Verbindungen zum Internet.

Hier ist es möglich, mit einer oder mehreren Komponenten zu arbeiten, so z.B. den Zugang aus
einem CISCO−Router und einem PC als Bastion−Host aufzubauen oder auch aus mehreren PC’s als
Router und Bastion−Hosts. Für den Zugang zum Internet kann auch ein Modem die Funktion der
Schnittstelle übernehmen.
Der Nachteil eines Firewalls besteht darin, daß es bei einem großen Datenaufkommen zum
Datenstau kommen kann. In einem solchen Fall muß das System von der Hardware her großzügiger
dimensioniert werden. Mehrere Zugänge zu unterhalten ist ein nicht überschaubares Risiko. Auch
wenn alle Zugänge durch das gleiche Vorgehen gesichert werden, ist es eine große Mehrarbeit, alle
Daten zu kontrollieren, die über die einzelnen Zugänge ins Intranet fließen, und diese nach
Angriffsversuchen auszuwerten.
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6.1.3 Fehlersicherheit
Ein weiteres grundlegendes Prinzip für Sicherheit im Netzwerk besteht darin, die Fehlersicherheit
von Systemen zu gewährleisten oder nur solche Systeme einzusetzen, bei denen dies gewährleistet
wird. Tritt ein Fehler auf, darf das System nicht automatisch alle Sicherheitsregeln ausschalten,
sondern muß in einen definierten Zustand gelangen. Es darf nicht der Fall auftreten, daß ein System
aufgrund eines Fehlers einem Angreifer den Zugang erlaubt, anstatt ihm diesen zu verweigern. Dies
kann dazu führen, daß berechtigte Benutzer abgewiesen werden, solange der Fehler nicht behoben
ist. Dieser Nachteil ist aber im Hinblick auf die Sicherheit des Systems zu akzeptieren.
Jedes Programm, das auf dem Firewall arbeitet, ist auf dieses Design hin zu überprüfen. Fällt z.B.
ein Router aus, so dürfen Pakete nicht mehr weitergeleitet werden. Stürzt ein Proxy−Server ab, so
darf er keine Dienste mehr leisten und muß sämtliche Anfragen unterbinden.
Dagegen gibt es Systeme zur Paketfilterung, die so gestaltet sind, daß neben den Paketfiltern
zusätzlich noch Dienstprogramme laufen, die die Pakete weiterleiten. Sind die Paketfilter inaktiv, so
reichen diese Dienstprogramme die Pakete ungefiltert weiter. Solche Systeme sind nicht fehler−
sicher ausgelegt und sollten daher nicht benutzt werden.

6.2

Sicherheitspolitik

Diese Kapitel ist wichtig für die Einführung und den Betrieb eines Firewalls. Es genügt nicht,
Hardware aufzustellen und den Benutzern eine kurze Schulung über die Benutzung dieser Geräte zu
geben. Ohne Sicherheitspolitik gibt es keine Richtlinien, die die Zugriffe auf den Firewall und auf
das interne Netz regeln. Beim Erarbeiten der Sicherheitspolitik ist es wichtig, sowohl die Wünsche
der Anwender als auch der Administratoren zu kennen. Ob diese am Ende alle berücksichtigt wer−
den können, ist fraglich; dennoch sollte eine Sicherheitsrichtlinie nie ohne eine Absprache mit den
Beteiligten erfolgen.
Das Formulieren der Sicherheitspolitik ist ein langer und aufwendiger Prozeß. Es muß ein Weg
gefunden werden, der größte Sicherheit ermöglicht und gleichzeitig in der Realität mit den zur Ver−
fügung stehenden Mitteln umsetzbar ist. Dieser Weg muß schriftlich festgehalten werden und allen
Beteiligten zugänglich gemacht werden. Nur im Zusammenspiel aller ist eine solche Politik auch
umzusetzen. Alle Benutzer und Administratoren müssen sich an dieses Papier halten. Es kann nicht
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erlaubt werden, daß Paßwörter an andere Benutzer weitergegeben werden, daß Sicherheits−einrich−
tungen aus Bequemlichkeit umgangen werden usw. Solches Vorgehen führten den Aufbau eines
Firewalls ad absurdum.
Die Hardware muß sich ebenfalls in die Sicherheitspolitik integrieren lassen. Dies ist zu vergleichen
mit einer realen Brandschutzmauer. Wird eine solche Mauer zwischen zwei Häuser gebaut und
beide Häuser sind aus leicht entzündlichem Material, nutzt die Feuerwand fast nichts. Ein kleiner
Funke genügt, damit beide Häuser brennen. Es muß zusätzlich zu der Feuerwand versucht werden,
alle Brandherde zu vermeiden. Deshalb sind auch die Bewohner der Häuser aufgefordert, Brände zu
vermeiden. Es dürfen brennbare Materialien nur an bestimmten Orten gelagert werden. Dazu ist
eine Verordnung nötig, die das Lagern und den Umgang mit diesen Materialien regelt.
So verhält es sich auch mit einem Firewall in einem Netzwerk. Um die Sicherheit, die ein Firewall
gewähren kann, zu nutzen, sind weitere Verordnungen nötig, die sich auf den Betrieb des ganzen
Netzwerkes auswirken. Die Sicherheitspolitik kann andererseits aber auch nicht Sicherheit um jeden
Preis verlangen. Es ist sinnvoll, andere Dinge, wie z.B. den Informationsaustausch und die Daten−
beschaffung aus dem Internet, so hoch zu bewerten, daß eine Einschränkung der Sicherheit
gerechtfertigt ist. Die Sicherheit sollte sich nach den zu sichernden Daten richten, die im internen
Netz liegen. Folgende Punkte sollten in eine Überlegung einbezogen werden:
Funktionalität: Kann die für den Firewall verwendete Hardware noch anderweitig genutzt wer−


den?
Preis: Wieviel Geld muß bzw. kann für die Sicherheit ausgegeben werden?


Akzeptanz: Wie stark stört die Sicherheitspolitik den Benutzer beim Erledigen seiner täglichen




Aufgaben?
Juristische Anforderungen: Welche Gesetzesgrundlagen gilt es zu beachten? Wie weit können
bzw. dürfen Benutzer und Daten überwacht werden?
Bei allen Überlegungen sollte nie aus den Augen verloren werden, daß sich die Benutzer in einer zu
stark gesicherten Umgebung unwohl fühlen. Gerade bei der Verwirklichung der Sicherheitspolitik
werden alle am System Beteiligten zur Umsetzung gebraucht. Wird hier von irgendeiner Seite keine
Unterstützung gewährt oder gar gegen die Systemsicherheit gearbeitet, so kann das ganze Unter−
nehmen »Sicherheit« scheitern. Wird eine Sicherheitspolitik verfaßt, ist es wichtig, daß jeder Schritt
zur Steigerung der Sicherheit ausführlich begründet wird, um ihn für die Benutzer leichter nach−
vollziehbar zu machen. Nur so besteht eine Aussicht auf Einhaltung der Regelungen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Zuständigkeitsfragen. Es muß für jeden klar sein, wer für was
zuständig ist. Dabei sollten auch die Benutzer mit einbezogen werden. Ist nur ein Administrator für
die Überwachung des Netzes zuständig und wird dieser von den Benutzern nicht unterstützt, so
kann es passieren, daß Angriffe möglicherweise nicht bemerkt werden. Es muß ein Zusammenspiel
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aller Beteiligter entstehen, die gemeinsam in einer Richtung zusammenarbeiten.
Bei der Ausformulierung der Sicherheitsrichtlinien ist auf eine verständliche Formulierung zu ach−
ten. Die wenigsten Leser sind Juristen oder Techniker, sondern Laien auf diesem Gebiet. Dabei ist
auch darauf zu achten, daß das Papier nicht zu einem »Gesetzestext« wird, in dem nur Vorschriften
zu finden sind. Es sollte in einer allgemeinverständlichen Sprache gehalten sein und die Benutzer
ansprechen, statt sie zu verwarnen.
Bei der Durchsetzung der Richtlinien ist es wichtig, daß die Administratoren ihre Befugnisse ken−
nen. Es muß klar geregelt sein, daß bei Überschreitungen von Richtlinien Maßnahmen ergriffen
werden können. Am besten geeignet ist ein klar gestaffelter Maßnahmenkatalog, in dem festgehal−
ten wird, welche Maßnahmen auf welche Überschreitung folgen. Wird dies erst zu spät geklärt, so
kann es zu Unmut unter den Benutzern kommen. Gleichzeitig sollten die Richtlinien noch Raum für
Änderungen lassen, denn es ist durchaus denkbar, daß bei der Umsetzung neue unvorhergesehene
Probleme auftauchen oder vorgeschlagene Lösungswege sich als ungangbar erweisen.
Als Hilfestellung bei der Aufstellung von Sicherheitsrichtlinien sind folgende Anregungen gedacht:
Wer erhält Kennungen? Wie sind die Kennungen beschaffen?


Gibt es gemeinsame Kennungen für die Nutzung bestimmter Dienste? Brauchen verschiedene


Benutzer/Administratoren Zugriff auf andere Kennungen?
Wann verlieren Kennungen ihre Gültigkeit? Wann können Kennungen gesperrt werden?


Wer darf durch den Firewall hindurch in das interne Netz zugreifen? Ist ein solcher Zugriff


nötig?
Gibt es Modemzugänge zum internen Netz? Wie sind diese Zugänge zu schützen und wer darf


sie benutzen?
Wie sind die internen Computer zu schützen? Wie sind diese Rechner selbst gegen unbefugten


Zugriff geschützt?
Welche Richtlinien muß ein Computer erfüllen, bevor er an das interne Netz angeschlossen wer−


den darf?
Wie sind die Daten der Verwaltung und andere wichtige Daten vor unbefugtem Zugriff


geschützt? (Von extern? Von intern?)
Was dürfen Benutzer im Internet tun? Dürfen Programme aus dem Internet auf lokale Rechner


geladen und dort gestartet werden?
Welche Dienste werden am Standort dringend gebraucht und welche können komplett abge−




schaltet werden?
Welche Vorkehrungen sind gegen Viren und Mailbomben zu treffen?
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Es gibt noch eine Unmenge weiterer Überlegungen, die in die Richtlinien zur Sicherheit mit ein−
fließen sollten. Die hier genannten stellen nur eine Vorüberlegung dar und sind als Anregung
gedacht.
In einer solchen Richtlinie sollten aber auf keinen Fall folgende Punkte enthalten sein:
technische Details: Die Richtlinien sollten auf keinen Fall technische Details beinhalten, da die


Umsetzung im technischen Bereich den jeweiligen Gegebenheiten angepaßt werden muß. Auch



sind die Richtlinien öffentlich und sollten nichts über die angewandte Technik preisgeben.
Zeitpläne für die Umsetzung: Wenn eine Sicherheitspolitik beschlossen ist, sollte sie schnellst−
möglich umgesetzt werden. Es sollten keine gestaffelten Sicherheitsrichtlinien darin enthalten
sein. Wenn möglich sollten alle Sicherheitsrichtlinien einzeln umsetzbar sein.
Die Sicherheitspolitik muß auf den jeweiligen Standort zugeschnitten werden. Es gibt kein »Koch−
rezept« für eine solche Ausarbeitung. Auch sollten schon bestehende Ausarbeitungen nicht ohne
weiteres übernommen werden. Selbst für mehrere Hochschulen mit ähnlichen Ansprüchen und ver−
gleichbarer Ausstattung ist es nicht möglich, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Jeder Stand−
ort braucht seine eigene Sicherheitspolitik.
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Verwaltung von Benutzerkonten

Die Verwaltung der Benutzerkonten ist nicht nur ein Thema der Internet−, sondern auch der Intra−
netsicherheit. Ob es aus Unachtsamkeit oder Absicht geschieht, daß ein Benutzer das System lahm−
legt oder beschädigt, sei dahingestellt. »Die meisten Katastrophen werden nicht durch Böswilligkeit
hervorgerufen, sondern sind die Folge von Unfällen oder dummen Fehlern. In einer vor kurzem
erstellten Studie wird geschätzt, daß 55% aller sicherheitsrelevanten Vorfälle durch naive oder
schlecht geschulte Benutzer verursacht werden, die Dinge tun, die sie besser nicht tun sollten.«8 Der
Schaden gleicht dem, den ein Eindringling aus dem Internet hinterlassen kann. Deshalb gilt dieses
Kapitel für alle Administratoren, die Computer mit unterschiedlichen Benutzern zu verwalten
haben.

6.3.1 Minimale Zugriffsrechte
Unter minimalen Zugriffsrechten versteht man die unterschiedliche Verteilung der Zugriffsrechte
auf verschiedene Benutzergruppen. Jede Gruppe, ob Administrator, Verwalter oder Benutzer,
bekommt nur die Zugriffsrechte zugeordnet, die sie braucht, um ihre Arbeit ohne Probleme erledi−
gen zu können. Dies hat den Vorteil, daß bei einem geglückten Einbruch in einen Rechner der Ein−
dringling nur minimalen Zugriff auf Befehle und Dateien hat. Es entsteht dadurch eine kleinere
Angriffsfläche für gezielte Attacken. In diesem Fall ist es egal, ob der Einbruch von intern oder
extern kommt. Durch die Vergabe minimaler Zugriffsrechte ist auch die Gefahr kleiner, daß Benut−
zer des Systems durch Fehlverhalten einen Schaden erzeugen können. Als Grundlagen für die
Zuteilung von Zugriffsrechte gilt folgendes:
Vergabe des Superuser−Paßwortes nur an wenige ausgesuchte Personen, die für Wartung, Pflege
und Benutzerverwaltung des Systems verantwortlich sind. Die Anzahl der Personen mit Superu−
ser−Rechten sollte immer überschaubar sein, denn: »Viele Köche verderben den Brei«.
Minimierung der Rechte für Gastbenutzer des Systems. Solche Benutzer müssen nicht alle Pro−
gramme und Befehle des Systems ausführen können. Es ist zum Beispiel nicht erforderlich, daß
ein Gast−Login die Möglichkeit zur Nutzung des eMails bekommt, da ein zurückkommendes
8 Power, Richard: Current and Future Danger, A CSI Primer on Computer Crime and Information Warefare, San
Fransico, Computer Security Institute 1995
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Mail von allen anderen Benutzern im Gast−Login gelesen werden kann. Wenn der Benutzer
mehr Rechte braucht, sollte er ein persönliches Paßwort mit eigenem Login bekommen.
Die einzelnen Benutzergruppen sollten logisch untergliedert sein und nur eine Schnittstelle zu
anderen Benutzergruppen haben. Zum Beispiel sollte es ein Verzeichnis geben, das allen
Benutzergruppen zum Austausch von Daten zur Verfügung steht. In den meisten Fällen ist ein
temporäres Verzeichnis die beste Möglichkeit, z.B. x:\temp unter DOS, Win, OS/2 bzw. /tmp
unter UNIX/Linux. Damit muß ein Benutzer explizit seine Daten freigeben, wenn er das möchte.
Durch eine solche Benutzerverwaltung bleibt ein System übersichtlicher, Angriffe von innen und
außen können leichter erkannt werden. Verhält sich ein Benutzer seltsam, fällt z.B. durch mehrfa−
ches Einloggen ohne Erfolg auf, kann durch diese Einteilung besser zurückverfolgt werden, ob das
Benutzerkonto von außen manipuliert wird oder ob der Benutzer einen schlechten Tag erwischt und
sein Paßwort vergessen hat. Wird eine Unregelmäßigkeit erkannt, so kann eine Benutzergruppe
ausgeschlossen werden und gleichzeitig der Betrieb der anderen Benutzergruppen uneingeschränkt
weitergehen.
Die minimalen Zugriffsrechte sind aber nicht nur auf das Betriebssystem anzuwenden, sondern auch
auf den Internet−Zugriff. Der Benutzer, der Internetdienste nutzen möchte, muß sich über den Fire−
wall mit dem Internet in Verbindung setzen. Falls der Firewall aus einem Bastion−Host besteht,
darf die Verbindung nur über diesen Rechner laufen. Der Bastion−Host stellt Proxy−Server oder
Application−Gateways für die erlaubten Internetdienste bereit. Für eine FTP−Sitzung muß der
Benutzer beispielsweise zuerst eine FTP−Verbindung zum Bastion−Host herstellen, um dann von
dort ins Internet zu gelangen. Er darf keine direkte Verbindung zu der gewünschten Adresse her−
stellen, falls diese sich außerhalb des Hausnetzes befindet. Somit kann die Verbindung nur bis zum
Firewall zurückverfolgt und nur der Proxy−Dienst bzw. der Gateway angegriffen werden. Da diese
aber besonders gesichert sind, dürfte ein Einbruch schwerfallen. Auch alle anderen Internetdienste
dürfen nur indirekt betrieben werden.
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6.3.2 Benutzerschulung
Ein ungeschulter Benutzer kann ein System durch Unwissenheit mehr schädigen als jeder von
außen eindringende Einbrecher. Es muß aber nicht jeder User die Tiefen des benutzten Betriebs−
systems kennen, um damit arbeiten zu können. Ein gesundes Mittelmaß erspart den Administratoren
viel Arbeit und hilft zur Sicherheit des Intranets. Durch ein Schulung der Nutzer können diese in
die Lage versetzt werden, Unregelmäßigkeiten, die nicht von einer Fehlbedienung sondern von
einen Einbruch herrühren, sofort zu erkennen. Die Benutzer erhalten somit auch die Aufgabe, auf
Dinge zu achten, die von einem Einbruch herrühren könnten. Je besser die Schulung ist, desto
schwerer wird es für einen Eindringling, sich zu verstecken. Da ein Fremder das System erst aus−
spionieren muß, das er mißbrauchen will, wird er sich am Anfang auffällig verhalten. Sind aber alle
Benutzer geschult, so kann ein solches auffälliges Verhalten nur mutwillig durch einen der User
herbeigeführt werden − oder aber es handelt sich um einen Eindringling.
Wird ein Firewall zur Sicherung eines Netzes installiert, sind die Benutzer mit dessen Funktions−
weise unbedingt vertraut zu machen. Gerade beim Einsatz von Bastion−Hosts muß der Benutzer mit
den Eigenheiten dieses Systems vertraut sein. Da keine direkte Verbindung zum Internet mehr
besteht, muß er sich zuerst auf dem Bastion−Host anmelden. Um hier Unklarheiten und Fehlverhal−
ten der Nutzer zu unterbinden, müssen sie in einer Schulung auf diese Besonderheiten hingewiesen
werden.
Allgemein bleibt festzuhalten: Die Sicherheit eines Netzes hängt sehr viel vom korrekten Verhalten
der Benutzer ab.
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Auditing, Logging

Die wichtigsten Dinge beim Betrieb eines Firewalls sind Auditing und Logging. Hier noch einmal
eine kurze Begriffserklärung:
Auditing bezeichnet Programme, die für die Sicherheitsprüfung des Rechners zuständig sind. Ein
solches Programm kann beispielsweise überprüfen, ob bekannte Sicherheitsmängel behoben oder
unerlaubt Daten auf den Rechner geladen wurden.
Logging bezeichnet das Protokollieren von Daten. Man spricht auch vom Mitloggen, dem Mit−
schreiben von Daten. Bei einem Firewall sind es in der Regel einige ausgewählte Daten, die auf−
gezeichnet werden sollten, so z.B. erfolglose Einlog−Versuche von Benutzern und Fehlermel−
dungen, die auf einen Einbruch schließen lassen.
Um die Sicherheit des Standortes zu gewährleisten, muß das Auditing − gerade beim Zugriff von
externen Rechnern auf interne Dateien − ausreichend bis gut sein. Diese Wertung kann durch die
verwendeten Programme erfolgen. So kann z.B. das Tool SATAN (Security Administrator’s Tool
for Analyzing Networks) die Sicherheit eines Rechners bewerten. Der Administrator muß sich dann
entscheiden, wie er mit dieser Wertung umgeht. Werden beispielsweise unverschlüsselte und unsi−
chere Verbindungen zugelassen, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis es einem Eindringling gelingt,
eine solche Verbindung zu übernehmen. Gerade in der UNIX/Linux−Welt gibt es frei verfügbare
Tools, die solche Verbindungen abhören und sogar übernehmen können. Bei der Übersendung von
Paßwörtern durch ungeschützte Netze ist eine Verschlüsselung unbedingt nötig.
Es folgt eine Wertung der verwendeten Tools auf die Möglichkeit des Auditing. Hier ist ein kleiner
Vorgriff auf den praktischen Teil der Arbeit nötig. Die genauen Möglichkeiten der einzelnen Tools
werden im Kapitel 7 aufgezeigt.
Das Tool ipfwadm bietet keinerlei Möglichkeiten zum Auditing. Es gibt keine Option des Befehls,
um Sicherheitsrichtlinien zu überprüfen. Hier muß auf andere Tools verwiesen werden, wie z.B.
COPS von Dan Farmer und Gene Spafford, TIGER von der Texas A&M Universität oder TRIP−
WIRE von Gene H. Gimm und Gene Spafford. Die beiden erstgenannten Programme führen Tests
auf bekannte Sicherheitslücken durch. Das letztgenannte Programm überprüft die Integrität eines
Dateisystems mit Hilfe einer Datenbank und Prüfsummen. Die Programme sind entweder als
Dämon auf dem Firewall zu installieren oder zu festgesetzten Zeiten zur Überprüfung des Firewalls
zu starten. Nur so kann die Sicherheit des Systems auf Dauer gewährleistet werden. Nach jeder
Änderung an der Konfiguration sollte ein Auditing gestartet werden.
In diesem Punkt ist das TIS−Firewall−Toolkit etwas besser ausgerüstet als ipfwadm. Es bietet die
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Möglichkeit, mit Hilfe eines Tools zu überprüfen, welche Dienste von welchem Rechner aus ange−
boten werden. Dies geschieht durch einen sogenannten Port−scan. Dabei wird versucht, auf jeden
Port des zu untersuchenden Rechners zuzugreifen. Kann ein Port geöffnet werden, so wird dies
angezeigt. Dies ist für die erste Überprüfung der Rechner des Netzes genügend. Für weitere Tests
sind auch hier die oben genannten Programme zu empfehlen.
Das Logging gibt über die Benutzung des Firewalls Auskunft. Mit Hilfe dieses Mechanismus’ kann
erkannt werden, ob sich ein Angreifer im Netz befindet oder ob ein Rechner angegriffen worden ist.
Deshalb ist es wichtig, daß das Logging immer funktioniert und nicht manipuliert werden kann. Um
dies sicherzustellen, können spezielle Überwachungsgeräte aufgebaut werden. Entweder wird spe−
zielle Hardware verwendet, die den Datenverkehr überwacht, ohne selbst daran teilzunehmen, oder
unterschiedliche Programme, die alle Protokolle überwachen und die Meldungen in einer besonders
gesicherten Datei speichern können. Bei beiden Möglichkeiten ist darauf zu achten, daß die Über−
wachungsmechanismen nicht ohne weiteres von außen entdeckt werden können. Ein Eindringling
könnte sonst die Log−Dateien manipulieren und somit seine Spuren verwischen.
In bezug auf die Hardware hat man die Möglichkeit, einen Rechner so umzubauen, daß er aus−
schließlich Pakete mitprotokolliert, aber keine eigenen Pakete verschickt. Er ist für das Netz
unsichtbar und somit nicht angreifbar. Für ein solches Vorgehen muß aber eigene Hardware vor−
handen sein.
Eine Möglichkeit, diese Aufgabe über Software zu lösen, besteht darin, daß ein Dämon alle Pro−
zesse auf dem Bastion−Host überwacht und ausgewählte Ereignisse in ein Logfile schreibt. Dieses
Logfile muß unbedingt vor jeglichem Zugriff geschützt sein. Die sicherste Alternative wäre es, das
File konstant an einem angeschlossenen Drucker auszugeben. Hier besteht aber die Gefahr, daß die
wichtigsten Informationen verloren gehen könnten, wenn das Farbband oder das Papier leer ist.
Eine weitere Möglichkeit ist, daß die Logfiles mit Hilfe eines Cron−Jobs innerhalb einer gewissen
Zeitspanne ständig über einen an einer seriellen Leitung angeschlossenen Rechner übermittelt wer−
den. Dort können die Logfiles gespeichert und ausgewertet werden. Der Zugriff auf diesen Rechner
muß auf das Kopieren der Files begrenzt sein. Die beste Methode besteht darin, die Logfiles in
bestimmten Abständen von einem angeschlossenem Bandgerät sichern zu lassen. Hier besteht keine
Gefahr, daß die Daten nachträglich manipuliert werden können.
Stehen solche Hilfsmittel nicht zur Verfügung, können die Logfiles auch auf einen Rechner im
internen Netz kopiert werden. Hier besteht aber die Gefahr, daß ein Eindringling diese Files ausfin−
dig macht und nachträglich manipuliert. Die Logfiles sind die einzige Möglichkeit, einen Eindring−
ling ausfindig zu machen und Maßnahmen gegen einen Einbruchversuch zu unternehmen. Deshalb
sind diese Files mit größter Sorgfalt zu verwalten.
Da jedes der getesteten Tools Möglichkeiten für das Logging hat, muß überlegt werden, welche
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Ereignisse mitgeloggt werden sollen. Sinnvoll ist es, alle verlorenen Pakete, abgelehnten Verbin−
dungen und abgewiesenen Versuche mitzuprotokolliert. Abgelehnte Verbindungen sind z.B. ver−
suchte Zugriffe aus einem Netz, das nicht für die Benutzung des Firewalls freigegeben ist. Zu jeder
Meldung sollte die Zeit, die Protokollart und das auslösende Ereignis mitgespeichert werden. Für
den Bastion−Host sollten alle Verbindungen mit Zeit, Protokollart und Benutzername gespeichert
werden. Weitere wichtige Daten sind die Fehlermeldungen des Bastion−Hosts, der Router und der
Proxies. Die Meldungen werden jeweils mit Hilfe der Programme syslogd und klogd in eine Datei
geschrieben. Unter dem verwendeten Betriebssystem Linux der Firma DLD findet man die Logda−
tei mit dem Namen messages in dem Verzeichnis /var/log/. Die Konfiguration der Logfiles ist in der
Datei syslog.conf einzustellen. Dort können auch andere Pfade und Dateinamen angegeben werden.
Die Umsetzung der Logging−Möglicheiten gestaltet sich bei jedem der vorgestellten Tools jedoch
unterschiedlich. Das TIS−Firewall−Toolkit bietet die Möglichkeit, bei der Freigabe in der net−
perm−tabel das Logging mit einzuschalten. Dies geschieht durch das Einfügen des Parameters
−log hinter den erlaubten oder gesperrten IP−Adressen. Bei dem Tool ipfwadm können entweder
eigene Regeln für die Auswertung der Zugriffe definiert oder das Logging mit Hilfe der Option −o
eingeschaltet werden.
Da in den Logfiles des Systems noch andere Meldungen gespeichert werden, ist es sinnvoll, Skripte
für die Auswertung der Files zu schreiben. Beim Toolkit von TIS sind bereits vorgefertigte Skripte
für die Auswertung beigefügt. Diese durchsuchen das Logfile nach Meldungen, die von den Gate−
ways erzeugt werden, und listen diese auf. So können über zeitgesteuerte Aufrufe leicht tägliche,
wöchentliche und monatliche Berichte angefertigt werden. Diese Skripte können als Vorlage für
weitere automatisierte Abfragen verwendet werden. Die Protokolldateien sollten dabei nach folgen−
den Kriterien durchsucht werden:
Normale Meldungen; solche Meldungen können ignoriert werden, z.B. das erfolgreiche Einlog−
gen eines Benutzers.
Gefährliche Meldungen; z.B. daß eine Festplatte defekte Sektoren hat oder sich ein Benutzer
mehrfach nicht erfolgreich einloggen konnte. Solche Meldungen sollten eine Nachricht an den
Systemadministrator auslösen.
Unbekannte Meldungen; z.B. wenn ein Programm versucht Pakete an einen gesperrten Port zu
verschicken. Dies kann ein Ausspionieren oder ein Angriff auf den Firewall bedeuten. Solche
Meldungen sollten an den Administrator weitergeleitet werden.
Die Auswertungen können per eMail an den Administrator gesendet werden. Dieser kann mit Hilfe
der Auswertung erkennen, ob ein Einbruchversuch stattgefunden hat oder ob sich alles normal ver−
hält. Dazu muß er die Konfiguration des Firewalls ziemlich genau kennen, ebenso wie alle verwen−
deten Programme, die die Internetdienste benutzen. Dabei ist auch zu beachten, daß es sinnvoll ist,
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die originalen Logdateien hin und wieder selbst zu prüfen. Ein Programm kann nur nach bekannten
Dingen suchen; nur mit sehr viel Programmieraufwand können unbekannte Aktionen gemeldet
werden. Bei verdächtigen Vorfällen muß zwischen sicherheitsrelevanten und harmlosen Problemen
unterschieden werden. Versucht sich ein Benutzer ein− bis zweimal vergeblich anzumelden, bis es
dann beim dritten Versuch schließlich klappt, so ist das als harmlos zu werten. Werden aber nach
erfolglosem Login nacheinander verschiedene Benutzer ausprobiert, so deutet das auf einen Ein−
bruchversuch hin. Ebenfalls einen Hinweis auf einen Einbruchversuch können die sogenannten
Port−Scans sein. Hier werden mit Hilfe von Programmen die Ports an einem Rechner abgescant,
um die angebotenen Dienste zu testen.
Ein Administrator sollte auch gelegentlich die Standorte überprüfen, von denen sich Benutzer ein−
loggen. Sind dabei ungewöhnliche Orte, an denen der Benutzer mit Sicherheit nicht sein kann, so
liegt meist ein Einbruch vor.

6.5

Betreuung und Wartung

Ein Firewall braucht wie jeder andere Rechner auch ein gewisses Maß an Pflege. Je besser das
System gewartet wird, desto sicherer ist es. Gerade bei einem Firewall sollte daher die Wartung und
Pflege nicht vernachlässigt werden. Da der Firewall das Bindeglied zwischen Internet und internem
Netz ist, können Ausfälle und Beschädigungen sich auf die Produktivität des ganzen Standortes
auswirken. Deshalb sollten die Tätigkeiten an einem Firewall besonders gründlich ausgeführt wer−
den.
Damit ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann, muß eine Sicherheitskopie des Firewalls
vorliegen. Das betrifft nicht nur die Computer, die als Bastion−Host ausgeführt sind, sondern auch
die Router und sonstige Spezialgeräte. Mindestens ein Backup sollte vor Inbetriebnahme des ferti−
gen Systems erstellt werden. Somit wird gewährleistet, daß die gesicherten Daten nicht durch einen
Eindringling verfälscht sind. Werden auf einem Bastion−Host verschiedene Benutzerkennungen
verwaltet und ändert sich die Konfiguration öfters, so sollte das Backup automatisiert werden. Da
die besprochenen Systeme auf Linux basieren, kann das Backup auch über das interne Netz erfol−
gen. Die Daten können per FTP oder remote−copy auf eine Backup−Maschine transferiert und dort
gesichert werden. Dieser Ablauf sollte, auch wenn er automatisiert abläuft, dem Administrator mit−
geteilt werden. Es kann durchaus vorkommen, daß ein Fehler vorliegt und das Backup nicht richtig
erstellt wird. Nach Murphy ereignen sich spätestens dann die schlimmsten Systemcrashs, wenn das
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Backup zu alt ist, um die aktuelle Konfiguration wieder herzustellen. Für Router ändern sich die
Konfigurationen nicht so oft, hier genügt ein Backup nach jeder Änderung. Wenn die Router als
Hardware ausgeführt sind und nicht auf PC−Basis, sollte per TFTP (trivial file transfer protocol)
zumindest die Konfiguration auf einen Rechner transportiert und dort mitgesichert werden.
Sind auf einem Bastion−Host Benutzerkonten zu verwalten, sollten die Einträge immer aktuell sein.
»Die Verwaltung der Kennungen, also Einrichten neuer und Löschen alter Kennungen, Ändern von
Paßwörtern usw., gehört zu den am meisten vernachlässigten Wartungsarbeiten.«9 Auf Firewall−
Systemen ist es extrem wichtig, daß neue Kennungen korrekt eingerichtet, alte Kennungen sofort
gelöscht und Paßwörter hinreichend oft geändert werden. Eine falsch eingerichtete Kennung stellt
eine Einladung für jeden Eindringling dar. Auch Kennungen, die nicht mehr benötigt und deshalb
nicht mehr gepflegt werden, sind eine Gefahrenquelle. Da sich das Paßwort nicht mehr ändert, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis dies von einem potentiellen Einbrecher bemerkt und ausgenutzt wird.
Um immer aktuelle Benutzertabellen zu haben, ist es sinnvoll, nach einer gewissen Zeit Benach−
richtigungen an alle Benutzer zu senden und eine Rückantwort zu verlangen. Wird diese Rück−
antwort nicht gegeben, so können die entsprechende Benutzer gesperrt und nach einer gewissen Zeit
gelöscht werden.
Ein weiterer Punkt in der Betreuung von Firewalls ist das Verwalten von Plattenspeicherplatz.
Selbst auf Maschinen, an denen keine Benutzer arbeiten, belegen die Daten allmählich die gesamte
verfügbare Plattenkapazität. Dies kommt vor allem von den Log−Dateien, die alle Meldungen pro−
tokollieren. Sie wachsen konstant an und müssen von Zeit zu Zeit komprimiert oder gar gelöscht
werden. Dabei ist zu beachten, daß bei der Arbeit an Log−Dateien das Logging kurzfristig ausge−
schaltet werden muß. Ansonsten kann es vorkommen, daß das Logging in einer nicht vorhandenen
Datei stattfindet und wichtige Informationen verlorengehen.
Auch legen manche Benutzer »kurzfristig« Programme auf solchen Rechnern ab, um sie dann
irgendwann einmal zu löschen. Meist werden sie dann vergessen, und der Administrator muß sich
dann um den Datenmüll kümmern. Gerade solcher Datenmüll erschwert die Reaktion auf Einbrü−
che. Der Administrator weiß nicht, woher die Daten kommen: Wurden sie von außerhalb auf den
Rechner aufgespielt? Sind es »trojanische Pferde«? Sind es vielleicht irgendwelche wichtigen Kon−
figurationsdateien, die ein Mitarbeiter zur Sicherung hierher kopiert hat?
Es gibt keine allgemeingültigen Regeln für die Überwachung von Festplatten. Sinnvoll ist es, in
gewissen Zeitabständen den Plattenplatz komplett zu untersuchen und dabei zu versuchen, unbe−
kannte Dateien Programmen zuzuordnen. Um diese Aufgabe zu erleichtern, gibt es Überwachungs−
programme, die neue Daten in angeblich statischen Bereichen ausfindig machen und dies melden.
Die Bereiche, in denen Änderungen erlaubt sind, müssen trotzdem ebenfalls überprüft werden.
9 D. Chapmann, S. 448
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Reaktion auf Zwischenfälle

Eine Untersuchung10 des CERT Coordination Center hat ergeben, daß sich viele Firmen trotz
erhöhter Wachsamkeit erst nach einem Angriff Gedanken über die Reaktion auf sicherheitsrelevante
Zwischenfälle machen. Dies ist nicht gerade die beste Methode, da in einem solchen Fall schnelles
Reagieren gefragt ist. Deshalb sollte schon vor einem Angriff ein Reaktionsplan erstellt sein. Die
wichtigste Regel für den Ernstfall sollte immer lauten:
Keine Panik!
Eine übereilte Reaktion auf einen Zwischenfall kann alle Arbeit zunichte machen. Es ist wichtig,
daß die Spuren eines Angriffs gesichert werden, damit entweder juristische Schritte eingeleitet wer−
den können oder der Angriff zumindest in aller Ruhe ausgewertet kann. Weiterhin ist wichtig, daß
alles dokumentiert wird. Nur so kann aus dem Angriff gelernt und weitere Fehler vermieden wer−
den.
Erfolgt ein Angriff, so muß als erstes entschieden werden, ob Sofortmaßnahmen erforderlich sind.
Dazu ist zu klären, ob es der Angreifer schon geschafft hat, in das System einzudringen. Falls ja ist
festzustellen, wie weit er schon eingedrungen ist und ob es sich um einen echten Notfall handelt.
Falls der Angriff noch läuft, ist zu entscheiden, was für den Augenblick zu tun ist. Ruht der Angriff
in dem Moment, können weitere Gegenmaßnahmen in Ruhe überlegt werden. Falls der Angriff
massiv erfolgt, sollte das System vom Netz bzw. vom gesamten Internet abgetrennt werden. Ist der
Angriff dagegen zögernd, so kann die Zeit genutzt werden, um den Angriff zurückverfolgen.
Ist die Intensität des Angriffs klar und die Situation erkundet, muß eine Reaktion erfolgen, die das
System nicht weiter gefährdet. Dazu sind Maßnahmen erforderlich, die den Betrieb des Netzes
möglichst geringfügig stören und gleichzeitig die Sicherheit des Standortes gewährleisten. Die
Maßnahme, die am wenigsten stört, besteht im Regelfall darin, die betroffenen Rechner aus dem
Netz zu nehmen, um sie in aller Ruhe zu untersuchen. Durch diese Maßnahme wird es zwar so gut
wie unmöglich, den Eindringling zurückzuverfolgen, doch seine Programme laufen noch auf den
Maschinen. Vielleicht können sie etwas über die Herkunft des Angreifers aussagen. Wenn zu
befürchten ist, daß auch in andere Maschinen eingebrochen wurde oder daß andere Maschinen für
diese Art von Angriff genauso anfällig sind, sollte das interne Netz vom Internet abgeklemmt wer−
den. Von einem Abschalten der Rechner ist grundsätzlich abzuraten! Es könnten dadurch Informa−
tionen zerstört werden, die für die Verfolgung des Eindringlings nützlich sind.
Wurde in ein System eingedrungen, so ist unverzüglich ein Backup des Systems anzulegen. Dies
gilt als Beweismaterial und ist als solches zu handhaben. Das Backup sollte unwiderruflich schreib−
10 D. Chapman: S. 467
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geschützt werden und an einer Stelle gelagert werden, wo es vor dem Zugriff Unbefugter geschützt
ist. Diese Daten können vor Gericht für juristische Schritte wichtig sein!
Nach der Sicherstellung der Spuren muß die Information des Einbruchs weitergegeben werden.
Zuerst sollten alle Verantwortlichen informiert werden. Es ist sinnvoll, in den Sicherheitsrichtlinien
festzulegen, wer wie, wo und wann zu informieren ist. Auch können öffentliche Stellen informiert
werden. Es gibt dazu mehrere Stellen, denen solche Vorfälle gemeldet werden können. Diese kön−
nen in der konkreten Situation behilflich sein und beispielsweise Auskunft darüber geben, ob es
eine Reihe weiterer Vorfälle gibt, die zu diesem Einbruch gehören können. Eine solche Stelle ist
z.B. das CERT−Coordination Center. Dort werden Meldungen von Einbrüchen gesammelt und man
versucht, Hilfestellungen zu geben.
Nachdem das System gesichert wurde und entsprechende Stellen informiert sind, sollte mit der
Analyse des Vorfalls begonnen werden. Zuerst muß geklärt werden, wie es zu dem Einbruch kom−
men konnte. Liegt der Fehler am Betriebssystem oder an der Software, so ist schnellstmöglich die
Herstellerfirma zu verständigen, um zu versuchen, von dort Hilfe zu bekommen. Falls es ein Konfi −
gurationsfehler war, der zu dem Einbruch führte, so sind die anderen Systeme auf diesen Fehler hin
zu untersuchen. Wichtig ist vor allem, daß systematisch vorgegangen wird. Entsteht durch eine vor −
eilige Reaktion ein Fehler, so kann das den ganzen Standort lahmlegen. Bei den Untersuchungen
am System sollte bedacht werden, daß unter der Administrator−Kennung gearbeitet wird. Deshalb
sollten solche Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn die Rechner nicht mit dem Internet verbun−
den sind. Es könnten von dem oder den Angreifern schon Programme installiert worden sein, die
Paßwörter und andere Dinge in das Internet senden, bevor der Rechner vom Netz abgeklemmt
wurde. Die Fehler können auch so beseitigt und die Konfiguration wiederhergestellt werden.
Wichtig ist, daß nicht mehr die gleiche Konfiguration wie vor dem Vorfall eingestellt wird, denn
dort hat es sicherheitsrelevante Probleme gegeben, die nicht wieder hergestellt werden sollten. Der
Angreifer kennt inzwischen die Fehler des Systems und kann damit jederzeit wieder einen Einbruch
starten. Falls möglich sollte das System vor einer neuen Inbetriebnahme ausführlich getestet werden
und danach erst wieder an das Netz angeklemmt werden. Nach einem Einbruch sollte die Überwa−
chung des Firewalls verbessert werden. Irgend jemandem ist der Standort aufgefallen, und er hat
trotz Firewall versucht, in die Rechner einzudringen. Falls dieser Jemand nicht beim ersten Mal das
erreicht hat, was er will, wird er weitere Versuche starten und den Standort erneut angreifen!
Damit die Konfiguration und Wartung des Firewalls nicht von einer Person abhängig ist, ist es
wichtig, ein Logbuch zu führen. Dort ist mit Datum und Namen alles einzutragen, was auf dem
Rechner installiert und konfiguriert wird. Auch sind Zwischenfälle und Einbrüche ebenso wie das
Vorgehen bei einem Einbruch einzutragen. Eine Liste der zu informierenden Personen mit Telefon−
nummer und Adresse ist ebenso in das Buch aufzunehmen. Nur so ist der sichere Betrieb des Fire−
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walls möglich. Es muß immer nachvollzogen werden können, wer was und wie an dem System
gearbeitet hat. Für juristische Schritte gegen einen Einbrecher ist das genaue Vorgehen bei einem
Einbruch zu protokollieren. Das Logbuch sollte nicht (nur) in elektronischer Form vorliegen, da es
bei einem Einbruch manipuliert oder gar gelöscht werden kann. Da hier genau festgehalten wird,
was an dem System geändert wurde, stellt es für einen Einbrecher der Schlüssel zum System dar,
sollte es ihm in die Hände fallen.
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Praktische Umsetzung
7

Installation und Test verschiedener
Firewalls

Im praktischen Teil geht es um den Test verschiedener Firewall−Architekturen. Die verschiedenen
Anwendungsformen konnten nicht getestet werden, da das entsprechende Umfeld nicht vorhanden
war. Die hier beschriebenen Tests sind alle im Labor für Kommunikationsnetze an der FH Kaisers−
lautern durchgeführt worden.

7.1

Technische Ausstattung des Labors

Das Labor besteht insgesamt aus sieben Linux−Rechnern, drei NT−Rechnern und zwei Rechnern
mit jeweils beiden Betriebssystemen. Dazu gibt es zwei Router der Firma CISCO mit der Bezeich−
nung CISCO 1000. Als Betriebssystem−Version kommt Linux von DLD115.3 mit Kernel 2.0.33 und
WindowsNT12 in der Version 4 mit Service−Pack 3 zum Einsatz. Als Hilfsmittel für die Paket−
Auswertung wird das Produkt NetXRay der Firma Cinco−Networks in der Version 2.5 unter NT
eingesetzt. Von den Linux−Rechnern sind drei Rechner als Router konfiguriert, der Testrechner als
Router und als Firewall. Das Labor hat ein Class−C−Netz, das in weitere sechs Subnetze unterteilt
ist. Die Liste der Netze mit allen Adressen ist im Anhang unter 11.2 aufgeführt. Als Firewall−
Hardware ist ein INTEL 486DX−33 ISA−Rechner mit zwei NE2000−Netzwerkkarten und 8MB−
Ram im Einsatz und eine CISCO 1000 als Paketfilter. Für die Diplomarbeit ist ein weiterer Rechner
freigestellt, der das »innere Netz« darstellt. Das »äußere Netz« war die Laborwelt mit Anschluß ans
Internet. In Bild 7.1.1 ist eine Übersicht des Labors mit allen Netzen und Rechnern zu sehen.

11 DLD (Deutsche Linux Distribution), delix Computer GmbH, Schloßstr. 98, 70176 Stuttgart
12 Microsoft Corp. Redmond, Washington 98052−6399
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Bild 7.1.1: Labor Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern

Alle folgenden Installationen und Konfigurationen beziehen sich auf dieses Bild.
Anmerkung: Das Netz V im Bild ist ein ISDN−Netz, das über das Telefonnetz der Fachhochschule
geschaltet ist.

7.2

Grundlegende Installation und Konfiguration
des Firewall−Rechners

Bevor der Linux−Rechner als Firewall fungieren kann, muß er für den Einsatz konfiguriert werden.
Diese Grundkonfiguration muß an jedem Rechner durchgeführt werden, der in einem Firewall−
System eingesetzt werden soll, egal ob als Paketfilter, Bastion−Host oder Dual−Homed−Host. Für
die Konfiguration wird ein zweiter Rechner gebraucht, der zum Compilieren benutzt werden kann.
Da auf dem Firewall kein Compiler installiert sein sollte, müssen alle Änderungen am Kernel auf
dieser zusätzlichen Maschine gemacht werden. Auch das Compilieren von Tools oder anderen Pro−
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grammen darf nicht direkt auf dem Firewall geschehen, sondern sollte auf diesem zusätzlichen
Rechner geschehen. Zuerst sollte auf den Firewall−Rechner von einer sicheren Quelle das Betriebs−
system als Minimal−System aufgespielt werden. Diese Quelle kann z.B. die CD eines Händlers
sein. Bei allen anderen Quellen besteht die Gefahr, daß bereits »Schlupflöcher« eingebaut sein
könnten.
Auf dem Rechner dürfen nur die nötigsten Dienste angeboten werden. Jeder überflüssige Dienst
bedeutet eine Gefahrenstelle, die einen Einbruch erleichtert. Gerade bei UNIX/Linux ist es wichtig,
die Kernel−Optionen genaustens zu untersuchen. Alle nicht benötigten Dienste müssen im Kernel
abgeschaltet werden. Ein Minimal−Kernel mit den nötigsten Diensten eignet sich am besten für den
Einsatz in einem Firewall. Auch sollte der Kernel weder Module noch das Laden von Modulen
während des Betriebs zulassen, da sonst bei einem erfolgreichen Einbruch der Rechner mit ver−
schiedenen Modulen erweitert und somit wesentlich mehr Dienste aktiviert werden können. Die
Systemprotokolle sollten an einem sicheren Ort untergebracht werden. In ihnen werden alle wichti−
gen Aktivitäten des Rechners gespeichert. So kann festgestellt werden, ob sich der Rechner verhält,
wie er soll oder nicht. Einige »Hacker« verändern nach einem Einbruch diese Dateien und verwi−
schen somit ihre Spuren. Die beste Möglichkeit, dieses Vorgehen zu verhindern, besteht darin, die
Protokolle automatisch auf einen Rechner im internen Netz zu sichern. Alle Dienste, die nicht
gebraucht werden, müssen deaktiviert werden. Dabei ist zu beachten, daß die Dienste beim Booten
nicht automatisch wieder eingeschaltet werden. Wichtig ist auch, daß Dienste nur auf den »siche−
ren« Ports kleiner 1024 angeboten werden bzw. aktiviert sind (falls sie benötigt werden!).
Konkret auf das verwendete Linux bezogen sieht die Konfiguration wie im folgenden beschrieben
aus:
Alle Dienste, die zum Systemstart gestartet werden können, sind in der Datei /etc/init.d (bei der
Distribution RedHat ist es der Pfad /etc/rc.d/init.d) aufgelistet. Die einzelnen Start−Skripts für jeden
Runlevel sind in den Verzeichnissen rc0.d bis rc6.d als Links auf die Originale in /etc/init.d/. Run−
level ist der Begriff für die Startoptionen für UNIX/Linux. Je nach entsprechendem Runlevel wird
in das entsprechende Verzeichnis gewechselt und die Start−Skripts ausgeführt. Jeder Runlevel hat
seine eigene Bedeutung. In Tabelle 7.2.1 sind alle Runlevels mit der jeweiligen Bedeutung aufge−
führt.
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Funktion

0

Hält das System an (Befehl: halt)

1

System geht in Singel User Mode

2

Normaler Multiuser−Mode ohne NFS

3

Normaler Multiuser−Mode (voreingestellt)

4

Nicht verwendet

5

X−Windows wird nach dem Booten gestartet

6

System wird neu gestartet (Befehl: reboot)

Tabelle 7.2.1: Runlevels und ihre Funktion

Es gibt noch verschiedene andere Runlevel, die aber nur im Betrieb aufgerufen werden können.
Diese spielen bei der Konfiguration keine Rolle, deshalb wird hier nicht weiter auf sie eingegangen.
Bei den meisten Distributionen ist der Runlevel auf 3 eingestellt. Das bedeutet, daß die benötigten
Skripts in dem Verzeichnis /etc/rc3.d/ zu finden sind. Die Dienste in Tabelle 7.2.2 sind für den
Betrieb eines Systems notwendig und sollten nicht abgeschaltet werden.
init, swap, page

Prozesse des Kernels für die Verwaltung aller Prozesse; init initialisiert
das System, swap legt den Auslagerungsspeicher an und page ist für das
seitenweise Auslagern zuständig

cron

führt zu festgelegten Zeiten Aufträge aus; diese Aufträge können vom
Benutzer oder dem System als Shell−Skript zeitgenau ausgeführt werden

syslogd

protokolliert Meldungen von Dämonen, Programmen und Kernel in
Dateien

Inetd

startet Netzserver, sobald sie angefordert werden, z.B. ftpd, telnetd
Tabelle 7.2.2: Dienste, die für das System wichtig sind.

In Tabelle 7.2.3 sind alle Dienste, die auf jeden Fall deaktiviert werden sollten, um die Sicherheit
des Systems zu erhöhen.
tftpd

Dienst für Datenübertragung zu diskless−Clients mit dem Protokoll TFTP

yp−Dienste

die Dienste für NIS (Network Information Service) wie z. B. ypserv,
ypbind, ...

rshd

alle Dienste der r−Kommandos von BSD wie z.B. rlogin, rcp, ...

fingerd

Dämon für das Programm finger. Mit diesem Programm können die
Benutzer des Systems auf entfernten Rechnern angegeben werden.

mountd

Dienst für das Mounten von Verzeichnissen über NFS

stat

gibt genaueste Informationen über Files und Verzeichnisse aus

amd

Automount−Dämon; durch ihn können Verzeichnisse und/oder Datenträ−
ger bei Benutzung gemountet werden
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tftpd

Dienst für Datenübertragung zu diskless−Clients mit dem Protokoll TFTP

rpc.*

die Dienste, die von inetd gestartet werden, z. B. walld, nfsd, ...

sys*

Dienste, die Auskunft über das System geben, z. B. systime, systat, ...
Tabelle 7.2.3: Unsichere Dienste, die auf jeden Fall abgeschaltet werden müssen.

Die meisten Dienste können auch umkonfiguriert werden, so daß sie nur bestimmte Informationen
weitergeben. So besteht z. B. die Möglichkeit, fingerd nur gewisse Meldungen ausgeben zu lassen,
die keine Rückschlüsse auf die Benutzer zulassen. Meist ist es aber sicherer, alle Dienste, die nicht
wirklich gebraucht werden, abzuschalten. Für die Konfiguration ist es sinnvoll, die Server wie z.B.
fingerd auf festen Portnummern zu betreiben und zwar nicht auf den Standard−Ports, sondern auf
frei gewählten Portnummern. Somit sind sie nicht so leicht aufzufinden. Die Server dürfen nicht
vom portmapper gestartet werden, da sie sonst auf freien Ports zufällig verteilt werden. Sie sind
damit nicht mehr durch einen Paketfilter oder Proxy−Dienste zu sichern, denn diese Dienste arbei−
ten auf festen Ports.
Bevor Änderungen an den Runlevel−Skripten gemacht werden, sollten in der Datei
/etc/sysconfig/runservices alle nicht benötigten Dämonen und Dienste ausgeschaltet werden. Danach
sind die Links auf die Start−Skripts in /etc/rc3.d/ zu entfernen. In der Datei /etc/inetd.conf sind alle
Dienste auszukommentieren, die nicht gebraucht werden, so z. B. gropher, wais, time, ... Nach den
Änderungen muß immer getestet werden, ob das System noch in einwandfreiem Zustand startet und
alle ausgetragenen Dienste tatsächlich nicht mehr aktiv sind. Mit dem Befehl netstat −a kön−
nen alle Dämonen aufgelistet werden, die aktiv sind. Somit kann überprüft werden, welche Dienste
noch abgeschaltet werden müssen. Für verschiedene Dienste gibt es inzwischen Pakete, die »sicher«
sind, so z.B. der wu−FTP−Server, der mit verschlüsselten Paßwörtern arbeitet. Werden Dienste
benötigt, die allgemein zugänglich sind, sollte man sich informieren, ob es inzwischen »sichere«
Dienste gibt. Für die Endkontrolle kann der Befehl ps −au eingesetzt werden. Er gibt eine Liste
aller aktiven Prozesse aus. So kann auch festgestellt werden, welche Prozesse mit root−Rechten
laufen. Diese Prozesse sollten wenn möglich mit einer User−Berechtigung laufen, falls sie wirklich
benötigt werden. Falls sie einen Fehler aufweisen sollten und dieser Fehler von einem Hacker ver−
wendet wird, so hat er durch das Programm keine root−Rechte. Wie diese Prozesse umgestellt wer−
den, ist aus der jeweiligen man−Page (Hilfsdatei) zu erfahren.
Läuft das System stabil, so kann mit der Installation der verschiedenen Pakete für den Dienst als
Firewall begonnen werden.
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Linux als Paketfilter mit dem Tool ipfwadm

Da Linux viele Netzwerkprotokolle unterstützt, ist es gerade für den Betrieb in heterogenen Netz−
werken besonders geeignet. Die Protokollvielfalt reicht von TCP/IP über Appletalk (für Apple
Computer) und SMB (Windows und OS/2) bis hin zu IPX (Novel). Dieses Betriebsystem hat auch
viele Möglichkeiten für die Konfiguration von Netzwerkdiensten. So kann ein Linux−Rechner ohne
größere Probleme als Router konfiguriert werden. Durch seine Accounting− und Firewall−Regeln
hat Linux alle technischen Voraussetzungen für die Realisierung eines leistungsfähigen Firewalls.
Dabei kann das Betriebssystem als Paketfilter eingesetzt werden oder/und Proxy−Dienste einbrin−
gen. Für den Dienst als Paketfilter gibt es die Möglichkeit, die Filterregeln direkt in den Kernel zu
compilieren. Da dies aber zu zeitaufwendig und unflexibel ist, wird hier mit dem Zusatzpaket ipf−
wadm gearbeitet, das inzwischen mit jeder Linux−Version ausgeliefert wird. Das Paket stammt von
Jos Vos (jos@xos.nl) aus den Niederlanden. Bevor das Paket eingesetzt werden kann, muß der Ker−
nel mit verschiedenen Optionen (siehe Anhang 11.4 ) neu übersetzt werden.

7.3.1 Möglichkeiten dieses Produktes
Das Programm ipfwadm erlaubt es, einen Paketfilter und/oder Proxy−Dienste mit Linux aufzu−
bauen. Da für Proxy−Dienste schon fertige Programme erhältlich sind, wird dieses Thema hier nur
am Rande behandelt.
Für die Paketfilterung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Entscheidung, ob ein Paket den Fil−
ter passieren darf oder nicht, kann vom Inhalt des IP−Paketes und einigen Parametern abhängig
gemacht werden. Im Kapitel 3.1 sind in den Bildern 3.1.2 bis 3.1.6 die Header mit den Informatio−
nen abgebildet, auf die hier Bezug genommen wird. Im folgenden wird näher darauf eingegangen,
nach welchen Kriterien ein Datenpaket durchsucht werden kann:
Es kann nach Quell− und Ziel−Adresse des IP−Pakets ausgewertet werden. Somit kann der
Datenverkehr kontrolliert werden. Es können Pakete nur zu einer bestimmten Adresse oder von
einer bestimmten Adresse erlaubt werden. Diese Adressen befinden sich in jedem IP−Paket.
Die Auswertung kann auch nach Quell− und Ziel−Port des IP−Pakets erfolgen. Durch die Ports
ist eine Zuordnung der Dienste zum IP−Paket möglich. Dadurch können Dienste gesperrt wer−
den, die »unsichere« Ports (über 1024) benutzen. Die Ports können aus den TCP− oder UDP−
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Headern gelesen werden.
Es kann nach Protokollen, wie z.B. TCP, UDP oder ICMP, ausgewertet werden. Somit können
Dienste, die auf einem bestimmten Protokoll beruhen, komplett verboten werden, z.B. wird
durch Sperren der ICMP−Dienste traceroute, ping usw. verboten. Die Art des Protokolls befin−
det sich ebenfalls im Header des Pakets.
Nach IP−Optionen kann ausgewertet werden. So kann z. B. verhindert werden, daß durch source
routing (s. Kapitel 4 ) ein Paket umgeleitet wird.
Nach den TCP−Flags, die in einem Teil des TCP−Headers enthalten sind, kann ausgewertet
werden. So läßt sich überprüfen, ob das Paket eine Antwort auf ein ausgehendes Paket mit
gesetztem ACK−Bit ist oder nicht und ob das SYN−Bit gesetzt ist oder nicht (s. Kapitel 3.1 ,
Bild 3.1.3: Flags im TCP−Header).
Nach ICMP−Daten, die in den ICMP−Paketen enthalten sind, kann ausgewertet werden. Somit
können Dienste wie ping verboten, für die Systemadministration traceroute jedoch erlaubt wer−
den.
Die IP−Adresse der Netzwerkkarte kann ausgewertet werden. Es können nur Pakete mit einer
IP−Adresse aus dem internen Netz an die Netzwerkkarte weitergeleitet werden, die ebenfalls im
internen Netz angeschlossen ist. Pakete von der anderen Seite können abgelehnt werden, um IP−
Spoofing zu verhindern (s. Kapitel 4 ).
Es kann nach Uhrzeit und Datum ausgewertet werden. Durch diese Optionen kann ein Firewall
Datenverkehr nur zu bestimmten Uhrzeiten oder Tagen zulassen. So kann z.B. jeder Verkehr mit
dem Internet (außer eMail) am Wochenende verboten werden.
Die eintreffenden Pakete können durch drei Regeln behandelt werden: reject, deny oder
accept. Der Unterschied von reject und deny besteht darin, daß bei reject der Absender
über die Vernichtung des Pakets informiert wird und eine ICMP−Meldung (destination unreacha−
ble) zugeteilt bekommt. Dabei ist zu beachten, daß bei einer solchen Meldung der gesamte Verbin−
dungsaufbau zu dem Rechner, von dem das Paket kommt, abgebrochen wird. Deshalb sollte ein
Firewall solche Meldungen nicht ausgeben, da sonst möglicherweise bestehende, legitime Verbin−
dungen mit der Quelle des Paketes abgebrochen werden. Bei deny wird das Paket ohne Meldung
vernichtet. Die Regel accept erlaubt dem Paket, den Filter zu passieren. Diese Regeln können an
drei verschiedenen Orten im System ansetzen:
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zwischen dem internen Netz und der Netzwerkkarte, die an das interne Netz angeschlossen ist


(input− und output−Regeln),
zwischen dem externen Netz und der Netzwerkkarte, die an das externe Netz angeschlossen ist




(input− und output−Regeln) und
zwischen den Netzwerkkarten untereinander.
An jedem der drei Punkte kann ein eigener Regelsatz mit eigenen Filterregeln aufgebaut werden. In
Bild 7.3.1.1 ist dieser Sachverhalt noch einmal graphisch dargestellt.

Bild 7.3.1.1: Wirkungsweise und Arbeitsweise der Regeln

In dem Bild ist das forwarding zu sehen. Es bezeichnet das Weitergeben der Pakete zwischen den
Netzwerkkarten. Hier greift das Masquerading und Demasquerading ein. Jede Filterregel kann spe−
ziell für ein IP−Paket, eine IP−Adresse oder eine Netzwerkkarte definiert werden. Für jede Filter−
regel kann ein Paket− und/oder Byte−Zähler verwaltet werden.
Die Filter arbeiten nach dem Prinzip »top to down«. Das bedeutet, daß jedes Paket mit der ersten
Regel, dann mit der zweiten Regel, usw. verglichen wird, bis eine Regel zutrifft. Die nachfolgenden
Regeln werden ignoriert. Trifft auf ein Paket keine Filterregel zu, so wird die allgemeingültige
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Regel (default rule) angenommen. Diese muß als letzte Regel definiert werden. Daher ist die Rei−
henfolge der Regelsätze sehr wichtig für die Funktion des Paketfilters.
Wie schon erwähnt, können die IP−Pakete gezählt werden. Das Zählen geschieht an zwei Stellen im
System: wenn ein Paket ankommt und wenn ein Paket gesendet wird. Durch diese Regelung kann
ein genaues Abbild für die Benutzung des Systems erstellt werden. Es können speziellen Dienste
gezählt werden und z.B. der Zugriff auf den öffentlichen HTTP−Server protokolliert werden. Ein
Angriff kann entdeckt werden, indem die Anzahl der Verbindungsversuche an einem unerlaubten
Port mitprotokolliert wird. Durch das zweifache Zählen entsteht aber ein Problem beim forwarding,
also immer dann, wenn ein Paket weitergereicht wird. Es wird beim Eintreffen in den Firewall
gezählt und beim Verlassen des Firewalls noch einmal. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umge−
hen, besteht darin, die eingehenden und ausgehenden Pakete einzeln zu zählen oder eigene Zählre−
geln aufzustellen, die die Pakete nur an einem Interface zählen. Weiterhin ist es möglich, nicht nur
die Pakete zu zählen, sondern auch die Header−Informationen der IP−Pakete im System−Log abzu −
speichern. Somit hat man die Möglichkeit, den gesamten Verkehr, der den Firewall passiert, zu
kontrollieren und Angriffe zurückverfolgen.
Eine weitere wichtige Option von ipfwadm sind die zwei Sonderfälle zum Ein− und Auspacken von
IP−Paketen: das Masquerading und Demasquerading (s. Kapitel 3.3 ). Dadurch kann die IP−
Adresse des Absenders im internen Netz durch die IP−Adresse des Firewalls ersetzt werden. Durch
diese Funktion sind die internen Rechner nicht mehr im Internet sichtbar.
Das Paket ipfwadm bietet auch die Möglichkeit für einen transparenten Proxy−Dienst. Der Vorteil
bei dieser Art von Proxy ist, daß das Client−Programm keine Proxy−Dienste unterstützen muß. Der
Proxy wird nur durch Umleiten der Pakete auf einen Server innerhalb des Firewalls aufgebaut und
benötigt somit keinerlei Umkonfiguration der eingesetzten Programme auf den internen Rechnern.
Das transparente Proxying funktioniert hier nur mit IP− und UDP−Paketen. Die Server für die
benötigten Dienste müssen nicht Proxy−fähig sein, sondern es können die Standard−Applikationen
für Linux verwendet werden.
Für UDP−Pakete ist es nicht so einfach, einen transparenten Proxy−Dienst aufzubauen wie für IP−
Pakete. Hier ist »Handarbeit« angesagt: Um in verschiedenen Headerfiles notwendige Änderungen
vornehmen zu können, müssen Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden. Daher ist in diesem
Bereich vom Einsatz des Tools ipfwadm abzuraten und anderen Programmen mit »richtigen«
Proxy−Diensten den Vorrang zu geben, z.B. dem http−gw von TIS−Firewall−Toolkit (s. Kapitel 7.4
).
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7.3.2 Umsetzung der Möglichkeiten
Die Regeln für ipfwadm können direkt an der Konsole unter Linux eingegeben werden. Dies ist
besonders zum Experimentieren mit den Regeln sinnvoll. Der fertige Regelsatz kann in eine aus−
führbare Datei geschrieben werden. Ein Vorteil liegt darin, daß mit einfachen Skripts die Firewall−
Regeln übersichtlich gestaltet und aufgebaut werden können. Diese Regel−Datei sollte bei jedem
Rechnerstart mit einem Start−Skript vor den Netzwerkdiensten automatisch gestartet werden!
Die Regeln für ipfwadm sind nicht vergleichbar mit den allgemeingültigen Regeln des Verbin−
dungsaufbaus, die in der einschlägigen Literatur aufgeführt sind. Dort sieht ein Regelwerk folgen−
dermaßen aus:

Rich Quell− Ziel− Proto Quell Ziel− ACK Bemerkung
−tun Adresse Adresse −koll −Port Port gesetzt
g
ein

extern

intern

TCP

>1023 23

a

Eingehende Verbindung, Client an
Server

aus

intern

extern

TCP

23

>1023 ja

Eingehende Verbindung, Server an
Client

aus

intern

extern

TCP

>1023 23

ein

extern

intern

TCP

23

a

Ausgehende Verbindung, Client an
Server

>1023 ja

Ausgehende Verbindung, Server an
Client

a. Außer im ersten Paket dieses Typs (Aufbau der Verbindung) ist ACK bei allen Paketen gesetzt.
Tabelle 7.3.2.1: Telnet−Verbindung mit Angaben der Ports 13

Aus der Tabelle 7.3.2.1 ist zu erkennen, wie eine Telnet−Verbindung von einem Client zu einem
Server aussieht und umgekehrt. In Bild 7.3.2.1 ist dieser Datenaufbau noch einmal graphisch darge−
stellt.

13 D. Chapman, S. 272
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Bild 7.3.2.1: Aufbau einer Telnet−Verbin −
dung

Für das Verständnis des Protokolls ist diese Liste von Bedeutung. Das Aufstellen der Regeln für
ipfwadm ist hingegen nicht nur Port−orientiert, sondern auch auf die Netzwerkadressen bezogen.
Als Beispiel dafür die Befehlsfolge für ein Verbot jeden Verkehrs vom Netz 143.93.4.32 in den
Firewall:
ipfwadm −I −a deny −S 143.93.4.32/27 −D 0/0

Der Parameter −a steht für append, d. h. für das Hinzufügen einer neuen Regel. In diesem Falle
bezieht sich die Änderung auf die Eingangsregeln des Firewalls, erkenntlich am Parameter −I. Der
Parameter −S steht für source, also für die Quelle des Datenpakets; −D steht für das Ziel des Pakets.
Die Quelle und das Ziel kann die IP−Adresse eines Netzwerkes oder eines Rechners sein. Im Bei−
spiel ist die Quelle eine Netzwerkadresse mit einer 27−Bit−Subnetzmaske und das Ziel jede andere
Adresse.
Mit den Parametern −O und −F können die Regelsätze für ausgehenden Verkehr und das Forwar−
ding erstellt werden. Als konkretes Beispiel wird die Telnet−Verbindung als Regelsatz aufgebaut.
Wie schon erwähnt, greifen die Regeln an drei verschiedenen Stellen. Also muß für ein Protokoll an
drei Stellen ein Regelsatz für jeweils eine Richtung aufgebaut werden, wenn die Sicherheitspolitik
»es ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist« angewandt wird. Somit sieht der Regelsatz fol−
gendermaßen aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm
/sbin/ipfwadm

−If
−Ip
−Of
−Op
−Ff
−Fp
−Ia
−Fa
−Oa
−Ia
−Fa

deny
deny
deny
accept
accept
accept
accept
accept

−S
−S
−S
−S
−S

143.93.4.96/27 −D 0/0 telnet
143.93.4.96/27 −D 0/0 telnet
143.93.4.96/27 −D 0/0 telnet
0/0 telnet −D 143.93.4.96/27
0/0 telnet −D 143.93.4.96/27

−P
−P
−P
−k
−k

tcp
tcp
tcp
−P tcp
−P tcp
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12 /sbin/ipfwadm −Oa accept −S 0/0 telnet −D 143.93.4.96/27 −k −P tcp

In den ersten sechs Zeilen werden alle Regeln gelöscht und verboten und somit der Sicherheits−
politik Rechnung getragen. Der Parameter −p erzeugt Regeln, die allgemeingültig für die vorherge−
hende Option sind. Mit dem Parameter −f werden alle Regeln für die vorhergehende Option
gelöscht. In Zeile 7 bis 9 wird das Regelwerk für den Datenverkehr vom Client im Netzwerk
143.93.4.96 zum Firewall und durch ihn hindurch aufgestellt. Mit der Option −P kann die Proto−
kollart eingestellt werden, z. B. TCP, UDP oder ICMP. Die Zeilen 10 bis 12 erlauben die Verbin−
dung vom Server zum Firewall und durch ihn hindurch. Diese Verbindung wird aber nur erlaubt,
wenn das ACK−Bit im TCP−Header gesetzt ist (Option −k). Um die Funktion noch einmal zu ver−
deutlichen, werden die Zeilen 7 bis 10 ausführlich dargestellt. Die einzelnen Zeilen haben folgende
Bedeutung:
Zeile 7:

Der Firewall läßt ein Paket von einem Rechner im Netzwerk 143.93.4.96 ein, wenn das
Ziel des Pakets der Port 23 (Telnet) ist. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 8:

Der Firewall leitet ein Paket von einem Rechner im Netzwerk 143.93.4.96 intern weiter,
wenn das Paket an den Port 23 im Ziel gerichtet ist. Das Ziel ist mit der Netzmaske 0/0
definiert. Es ist also jede Adresse erlaubt. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 9:

Der Firewall läßt ein Paket in das angeschlossene Netz, wenn das Paket den Ziel−Port 23
beinhaltet. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 10: Der Firewall läßt ein Paket mit gesetztem ACK−Bit von einem Rechner mit beliebiger
Netzwerkadresse von Port 23 in den Firewall. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.
Um nicht alle Dienste durch diese Zeilen zuzulassen, wird mit den Portnummernn gearbeitet. Den
meisten Ports ist ein Name zugeordnet, der im Regelwerk verwendet werden kann. Die Liste der
Port−Belegungen ist in der Datei /etc/services und im Anhang 11.5 zu finden. Somit kann für den
Port 23 der Name telnet eingesetzt werden. Die Vorgehensweise ist für alle Dienste gleich. Zum
Überprüfen der Regeln können mit Hilfe von ipfwadm die einzelnen Regelsätze ausgelesen werden.
Beispielsweise zeigt ipfwadm −I −l alle Eingangs−Regeln. Die Ausgabe sieht folgendermaßen
aus:
type prot source
acc tcp 143.93.4.96/27

destination
anywhere

ports
any −> telnet

acc

143.93.4.96/27

telnet −> any

tcp

anywhere

Sollen die Telnet−Zugriffe über den Firewall protokolliert werden, so ist der Befehl folgenderma−
ßen einzugeben:
ipfwadm −A out −a −W eth0 −P tcp −D 143.93.4.96/27 telnet

Durch diesen Befehl werden alle Telnet−Sitzungen gezählt, die auf Rechner außerhalb des internen
Netzes gehen (wenn davon ausgegangen wird, daß das externe Netz an eth0 angeschlossen ist). Um
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eine genaue Angabe über die aufgenommenen Pakete zu haben, ist der Befehl
ipfwadm −Alex
einzugeben. Sollen die Paket−Zähler zurückgesetzt werden, so ist die Option −z mit anzugeben.
Durch die Verwendung von Cron−Jobs können so zu jeder Zeit alle Informationen über die Zugriffe
in eine Datei geschrieben werden und der Zähler zurückgesetzt werden. Mit Hilfe der Datei, die
durch den Cron−Job erzeugt wird, können Zugriffstatistiken erstellt werden. Für das Logging gibt
es die Option −o, die an jede Zeile angehängt werden kann. Von jedem Paket, das protokolliert
werden soll, werden dann mit Hilfe des syslogd Angaben mit Datum und Uhrzeit in die Datei
/var/log/messages geschrieben. Durch dieses Vorgehen können Einbrüche sofort in der eben
genannten Datei aufgespürt werden. Dazu siehe Kapitel 6.4 .
Sollen mehrere Dienste über den Firewall erlaubt werden, empfiehlt es sich, eine Skript−Datei
anzulegen und somit die Regeln übersichtlicher zu gestalten. Auf dem Testrechner im Labor kam
folgendes Skript zum Einsatz:
# Definitionen fuer Netzwerk−Interfaces und Ports
LOCALHOST="knlfw.kn.et.fh−kl.de"
LOCALNET="143.93.4.96/27"
IFEXTERN="143.93.4.97"
IFINTERN="143.93.4.69"
ANYWHERE="0/0"
UNPRIV="1024:65535"
# Alles verbieten
/sbin/ipfwadm −If
/sbin/ipfwadm −Ip
/sbin/ipfwadm −Of
/sbin/ipfwadm −Op
/sbin/ipfwadm −Ff
/sbin/ipfwadm −Fp

!!!
deny
deny
deny

# Spoofing verhindern
/sbin/ipfwadm −Ia deny −V $IFEXTERN −S $LOCALNET −o
/sbin/ipfwadm −Ia deny −V $IFEXTERN −S $IFEXTERN −o
# Jeden Verkehr im internen Netz erlauben
/sbin/ipfwadm −Ia accept −V $IFINTERN
/sbin/ipfwadm −Oa accept −V $IFINTERN
# eMail−Dienste fuer Zugriff von externen Rechnern
/sbin/ipfwadm −Ia accept −D $LOCALHOST smtp −P tcp
/sbin/ipfwadm −Oa accept −D $LOCALHOST smtp −P tcp
# Nutzung des Internets vom internen Netz aus
# Sortiert nach ausgehenden und eingehenden Regeln
# Regeln fuer ausgehende Pakete
/sbin/ipfwadm
−Oa accept −P tcp \
−S $LOCALNET $UNPRIV \
−D $ANYWHERE smtp ftp ftp−data www ssh
/sbin/ipfwadm
−Oa accept −P tcp \
−S $IFEXTERN $UNPRIV \
−D $ANYWHERE smtp ftp ftp−data www ssh
/sbin/ipfwadm
−Oa accept −P udp \
−S $LOCALHOST $UNPRIV \
−D $ANYWHERE domain
/sbin/ipfwadm
−Fa accept −P tcp \
−S $LOCALNET $UNPRIV \
−D $ANYWHERE ftp ftp−data www ssh
# Regeln fuer eingehende Pakete
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−Ia accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh domain \
−D $LOCALNET $UNPRIV
−Ia accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh domain \
−D $IFEXTERN $UNPRIV
−Ia accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $LOCALNET $UNPRIV
−Ia accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $IFEXTERN $UNPRIV
−Ia accept −P udp \
−S $ANYWHERE domain \
−D $LOCALHOST $UNPRIV
−Fa accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh \
−D $LOCALNET $UNPRIV
−Fa accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $LOCALNET $UNPRIV

Um Spoofing zu vermeiden, werden die Pakete nach der IP−Nummer durchsucht. Falls an der
Netzwerkkarte im externen Netz eine IP−Nummer aus dem internen Netz auftaucht, wird vom Ker−
nel eine Meldung erzeugt. Die Bindung dieser Regeln an eine bestimmte Netzwerkkarte geschieht
durch den Parameter −V. Die einzelnen Regeln sind leicht verständlich und erfordern keine weitere
Erklärung. Da die zum Test verwendeten Rechner alle unter Linux betrieben werden, ist im Regel−
satz der Dienst Telnet nicht implementiert. Statt dessen wird der Dienst ssh benutzt. Diese »Secure
Shell«14 ersetzt die unsicheren r−Dienste und kann auch Telnet ersetzen. Die ssh ist für alle
Betriebssysteme erhältlich, für einige ist sie jedoch kostenpflichtig (so z.B. für WinNT).
Für den Einsatz dieses Tools spricht, daß alle Verbindungen verschlüsselt werden; sie sind somit
abhörsicher und können auch nicht übernommen werden. Im Regelsatz des Firewalls gibt es auch
keine Dienste für ICMP, d.h. weder der Befehl traceroute noch ping funktionieren. Da diese Dien−
ste unsicher sind, steht es im eigenen Ermessen, ob für einen reibungslosen Ablauf solche Pro−
gramme benötigt werden. Für einige Dienste würde es sich anbieten, mit Masquerading zu arbeiten.
Das Skript kann in diese Richtung erweitert werden, indem z.B. der Dienst WWW aus der For−
ward−Regel herausgenommen wird und eine eigenen Regel mit dem Parameter −m erzeugt wird.

7.3.3 Testergebnisse und Wertung
Nach Ausführen des Skripts ist der Rechner als Firewall aktiv. Jeder unsichere Dienst, der einge−
schaltet ist, stellt eine gewisse Sicherheitslücke dar. Deshalb ist der Firewall bei diesem Tool so
sicher, wie er durch die Konfiguration zum Bastion−Host gesichert worden ist. Die Dienste, die
14 Webserver zu SSH: http://www.cs.hut.fi/ssh

Kapitel 7 Installation und Test verschiedener Firewalls

Seite 64

durch die Regeln von ipfwadm verwaltet werden, sind genügend gesichert. Werden viele Regeln
definiert, viele Dienste benötigt und besteht ein hohes Datenaufkommen, so ist ein leistungsfähiger
Rechner nötig, da jede Regel für jedes Paket einzeln geprüft werden muß. Für kleinere Standorte
genügt ein Rechner in der Ausstattung, die im FH−Labor als Testrechner benutzt wird (s. Kapitel
7.1 :Technische Ausstattung des Labors). Da die Regeln sequentiell abgearbeitet werden, kann der
Firewall insoweit optimiert werden, daß die Filter für die häufig benötigten Dienste am Anfang ste−
hen bzw. zuerst erstellt werden. Dabei ist zu beachten, daß die Sicherheit immer wichtiger als die
Geschwindigkeit ist.
Die Aufstellung der Regeln ist eine relativ schwierige Aufgabe. Sie müssen in der richtigen Rei−
henfolge aufgestellt werden, dürfen sich nicht gegenseitig ausschließen und auch nicht gegenseitig
aufheben. Da das Tool ipfwadm inzwischen weit verbreitet ist, gibt es einige Skripte, die das Gene−
rieren der Regeln automatisieren. Es muß nur noch eine Datei angepaßt werden, die stark an die
Syntax der englischen Sprache angelehnt ist. Ein Skript ist z.B. im Internet auf dem Server des
Heise−Verlag zu finden unter http://www.heise.de/. Die genaue Beschreibung des Skripts kann in
der Juni−Ausgabe 97 der Zeitschrift »c’t. Magazin für Computertechnik« 15, nachgelesen werden.
Durch diese Hilfsmittel kann die Konfiguration relativ schnell und sicher erfolgen. Stehen solche
Hilfsmittel nicht zur Verfügung, ist die Einarbeitungszeit für den Befehlssatz und das Aufstellen der
Regeln relativ hoch.
Man erhält mit ipfwadm ein Tool, mit dem vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten gegeben sind.
So können die Regeln auf einzelne Rechner im internen Netz angewandt werden oder auch ganze
Subnetze verwalten. Die Hardware−Anforderungen sind nicht besonders hoch, so daß auch bei
begrenzten finanziellen Möglichkeiten ein Firewall für die Sicherung der eigenen Daten eingesetzt
werden kann. Die Möglichkeiten des Logging sind ausreichend vorhanden und für den täglichen
Einsatz geeignet. Durch die Möglichkeit des Masquerading kann ein sicherer Firewall aufgebaut
werden, der für kleinere Netze ausreichend ist. Sollte das Paket ipfwadm auch für den Proxy−Ser−
ver−Betrieb benutzt werden, so ist die Konfiguration um vieles schwerer und unübersichtlicher als
z. B. mit dem TIS−Firewall−Toolkit (s. folgendes Kapitel).
Da das Tool direkt auf den Kernel von Linux aufsetzt, ist es so sicher wie das Betriebssystem selbst.
Durch die Installation werden keine neuen Gefahrenquellen durch unbekannten Quellcode einge−
spielt.

15 Rudolph, Ralf: Brandschutz in Heimarbeit, Linux als Firewall−System einrichten. In: c’t Magazin für Computer −
technik. Heft 6, Juni 1997, S. 322 ff
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TIS−Firewall−Toolkit

Das TIS−Firewall−Toolkit wird von der Firma Trusted Information Systems16 angeboten. Das
Toolkit ist ein Application−Gateway und kostenlos auf dem Webserver17 der Firma erhältlich. Eine
kommerzielle Version ist unter dem Namen Gauntlet verfügbar. Sie besitzt zusätzliche Proxy−Ser−
ver und graphische Konfigurationsmöglichkeiten. Das TIS−Firewall−Toolkit ist kein einzelnes Pro−
dukt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Tools, die für den Aufbau eines Firewalls konzipiert
sind. Dadurch können unterschiedliche Arten von Firewalls realisiert werden. Das kostenlose Tool−
kit beinhaltet folgende Gateways:
ftp:

ftp−Gateway für die Benutzung des FTP−Dienstes

http:

http−Gateway als transparenter Proxy für die Benutzung von HTTP

pop:

pop−Gateway für die eMail−Zustellung durch den Firewall

plug:

ein Gateway für die Definition eigener Dienste

telnet:

telnet−Gateway für die Benutzung von Telnet−Diensten

rlogin:

rlogin−Gateway für die Benutzung der r−Dienste durch den Firewall

x−gw:

Gateway für X−Sessions durch den Firewall

Desweiteren werden verschiedene Tools für die Überprüfung und Wartung des Firewalls mitgelie−
fert. Dies sind unter anderem:
flog:

liefert die letzten Meldungen in der Datei /var/log/messages

netscan: scant ein Netz nach angeschlossenen Rechnern und zeigt diese mit Namen und IP−Num−
mern an (falls möglich)
portscan: scant die Ports des angegebenen Rechners und zeigt die offenen Ports an
progmail: eine Erweiterung für Sendmail, um dieses Programm sicherer zu machen
rporting: Tools für die statistische Auswertung der Zugriffe und zur Anzeige der Logging−Files
Das ganze Toolkit liegt als tar−File im Quellcode zum Download auf dem Server von TIS. Bevor
die Daten heruntergeladen werden können, ist eine Bestätigung für die Lizenz als eMail an TIS zu
schicken. Die genauen Instruktionen sind auf dem Webserver abrufbar. Das aktuelle Verzeichnis, in
dem die neueste Version liegt, wird nach dem Eingang der Bestätigung per eMail bekanntgegeben.
Nun kann über FTP das Toolkit besorgt werden. Es ist sinnvoll, das gesamte Verzeichnis der neu−
sten Version herunterzuladen, da sich dort auch die Beschreibung sowie zusätzliche Programme
befinden. Die Dokumentation liegt in Postscript−Dateien vor.
16 Trusted Information Systms, Inc., Glenwood, Maryland
17 Webserver zu TIS: http://www.tis.com
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7.4.1 Möglichkeiten dieses Produktes
Das Produkt beinhaltet Application−Gateways für verschieden Dienste. Diese Gateways sind, im
Gegensatz zum kommerziellen Produkt, nicht alle als Proxy−Dienste ausgelegt. Dies bedeutet, daß
sich der Benutzer zuerst auf dem Firewall einloggen muß und dann erst die Dienste im Internet nut −
zen kann. Eine Ausnahme ist hier der HTTP−Gateway http−gw und der X−Gateway x−gw. Diese
Tools haben Proxy−Funktionen. Die Programme, die den http−gw benutzen wollen, müssen ent−
sprechend den Proxy−Dienst unterstützen. Falls Dienste verwendet werden sollen, die noch nicht als
Gateway vorliegen, so kann der plug−gw so konfiguriert werden, daß die Dienste trotzdem benutzt
werden können (so z.B. der News−Dienst, der über keinen eigenen Gateway verfügt). Somit kann
mit diesem Tool ein kompletter Firewall auf Applikationsebene aufgebaut werden. Weiterhin ist
eine allgemeine Authentifizierung für jeden Gateway enthalten. Authentifizierung bedeutet soviel
wie »beweisbare Identifizierung«, d.h. das System versucht herauszufinden, welcher Benutzer sich
einloggen will. In diesem Falle muß der Gateway diese Authentifizierung durchführen.
ftp−gw: Der FTP−Gateway ftp−gw ist für das FTP−Protokoll zuständig. Durch diesen Gateway
kann der Dienst im Internet benutzt werden, ohne daß Adressen aus dem internen Netz bekannt
werden. Alle Anfragen gehen vom Firewall aus und werden auch von ihm beantwortet. Der Gate−
way kann so konfiguriert werden, daß er aufgrund einer Authentifizierung externen Benutzern
erlaubt, von außen auf Daten im internen Netz zuzugreifen. Die Sicherheitsregeln werden jeweils
für einzelne Rechner oder für ganze Subnetze entworfen. Für jede Freigabe oder Sperrung ist Log−
ging möglich.
tn−gw: Dieser Gateway ist für die Nutzung von Telnet−Sitzungen durch den Firewall geeignet. Er
ermöglicht das entfernte Einloggen durch den Firewall hindurch. Auch hier sind Möglichkeiten für
die umgekehrte Verwendung vom Internet in das interne Netz über eine Authentifizierung gegeben.
Für das Logging stehen die gleichen Möglichkeiten wie beim ftp−gw bereit.
http−gw: Mit Hilfe dieses Gateways können die graphischen Internet−Dienste genutzt werden, wie
z.B. Gropher, WWW usw. Der Gateway arbeitet nach dem Prinzip eines Proxy−Dienstes und ist für
den Benutzer transparent. Die WWW−Browser müssen daher den Proxy−Dienst unterstützen und
Einstellmöglichkeiten dafür haben. Als Proxy−Dienst hat dieser Gateway keine Authentifizierungs−
möglichkeiten. Für das Logging stehen wieder die allgemeinen Möglichkeiten zur Verfügung.
pop−gw: Dieser Gateway ermöglicht das Einrichten eines Mail−Dienstes im internen Netz. Es
können einzelne oder mehrere Rechner bestimmt werden, von denen und zu denen die Mails aus
und in das Internet gesendet werden.
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rlogin−gw: Der rlogin−gw ermöglicht die Nutzung der r−Dienste durch den Firewall. Durch die
Authentifizierung ist die Benutzung der unsicheren r−Dienste gesichert.
plug−gw: Der plug−gw ist ein Gateway zur Implementierung verschiedener Dienste, für die es kein
eigenes Gateway gibt. Jeder Dienst kann auf den plug−gw aufgesetzt und somit gesichert werden.
netacl: Mit diesem TCP−Wrapper können auf dem Firewall TCP−Dienste verwaltet werden. So
kann z.B. ein FTP−Dienst auf dem Firewall für den Public−FTP−Bereich eingesetzt werden. Der
Wrapper startet und verwaltet die Dienste und ist das sichere Gegenstück zum portmapper. Er hat
ausführliche Möglichkeiten zum Logging. Er wird meist für die Verwaltung von Telnet auf dem
Firewall eingesetzt, um eine entfernte Administration zu ermöglichen.
authsrv: Dieser Dienst ist ein Server, der die Authentifizierung der Benutzer ermöglicht. Durch
zusätzliche Tools ist das Anlegen einer Datenbank mit Benutzerkennungen möglich. So kann sich
ein eingetragener Benutzer von außerhalb über den Firewall hinweg im internen Netz anmelden.
Die Anmeldungen werden mitprotokolliert und ermöglichen so ein detailliertes Logging mit Aus−
wertung. Die Paßwortdatei liegt verschlüsselt vor, und auch der Verbindungsaufbau wird ver−
schlüsselt. Mit dem Modul authsrv können sowohl Benutzergruppen− als auch Einzelbenutzerkon−
ten verwaltet werden. Vor dem Compilieren der Authentifizierungs−Tools können die verschiede−
nen Verschlüsselungsmethoden angegeben werden. Mehrere Verschlüsselungen stehen zur Aus−
wahl, z.B. Secure Dynamics’ SecurID, Bellcore’s S/Key, Digital Pathways’ SNK004 Secure Net
Key usw. Das Paßwort kann für jeden Nutzer nach einem anderen Verfahren verschlüsselt werden.
Die Paßwortdatei wird binär gespeichert und ist somit nicht lesbar. Die Paßworte liegen nochmals
verschlüsselt vor, so daß selbst mit Hilfe eines Editors kein Paßwort gelesen werden kann, sollte die
Datei einmal in falsche Hände kommen.
Die weiteren Dienste sind zusätzliche Tools, die nicht im Grundpaket des TIS−Firewall−Toolkits
enthalten sind. Da die Software und der Quellcode frei erhältlich sind, sind verschiedene Gateways
von anderen Firmen realisiert worden. Diese Gateways werden von der Firma TIS getestet und auf
dem Webserver zur Verfügung gestellt. Die Firma TIS übernimmt aber keine Garantie für die
Funktion dieser Programme.
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7.4.2 Umsetzung der Möglichkeiten
Bevor das TIS−Firewall−Toolkit zum Einsatz kommen kann, muß der Rechner umkonfiguriert
werden. Die wichtigste Änderung ist das Abschalten des Kernel−Forwardings. Wird diese Option
im Kernel nicht deaktiviert, ist der ganze Firewall nicht funktionstüchtig. Pakete dürfen nicht auf
unterster Ebene weitergegeben werden, sondern alle Pakete müssen zusammengesetzt und auf die
oberste Ebene (Applikationsebene) transportiert werden. Dort kann das jeweilige Gateway seine
Dienste anbieten.

7.4.2.1 Installation
Nachdem das Toolkit wie oben beschrieben besorgt wurde, müssen die Pakete auf einem zusätzli−
chen Rechner entpackt und auch compiliert werden. Nach dem Entpacken aller tar−Archive ist mit
der Konfiguration des Makefiles zu beginnen. Vorsicht: die zusätzlichen Pakete, wie z.B. cmd−gw,
sind in dem Verzeichnis fwtk/ zu entpacken. Im Hauptverzeichnis fwtk/ ist das Makefile an die
jeweilige Umgebung anzupassen. In der ersten Zeile dieses Files steht eine include−Anweisung, die
auf das jeweilige zusätzliche Makefile zeigt. Entsprechend dem Betriebssystem ist dort folgender
Eintrag zu tätigen (hier z.B. für Linux):
include Makefile.config.linux

Danach kann mit dem Befehl make der Compilerlauf gestartet werden. Nach erfolgreichem Com−
pilerlauf sind alle Grundprodukte in den jeweiligen Verzeichnissen als ausführbare Datei vorhan−
den. Die zusätzlichen Pakete können erst compiliert werden, wenn im Verzeichnis libem/ der Befehl
make eingegeben wurde. Danach kann der cmd−gw oder der mbone−gw in dem jeweiligen Ver−
zeichnis mit make compiliert werden. Die ausführbaren Dateien in den Unterverzeichnissen sind
mit Hilfe von scp (»Secure Copy« bei Verwendung der Secure Shell) oder mit FTP auf den Fire−
wall−Rechner zu übertragen. Dort sind sie in das Verzeichnis /usr/local/etc/ zu kopieren. Das Ver−
zeichnis sollte je nach verwendeten Gateways folgendermaßen aussehen:
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−x−−−
drwxr−xr−x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

87258
2126
62271
98089
962
126722
2757
264148
247
125447
362
1024

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mär
Mär

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
12

09:50
10:15
09:50
09:51
10:15
10:50
10:15
10:50
10:15
10:52
21:16
17:55

authsrv
authsrv−summ.sh*
authmgr
cmd−gw*
daily−report.sh*
ftp−gw*
ftp−summ.sh*
http−gw*
login−summ.sh*
mbone−gw*
mqueue*
msg/
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−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rw−r−−r−−
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x
−rwxr−xr−x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

68393
2048
3274
75286
100857
114969
73741
2017
64309
131296
2256
960
960

Mai
Mai
Mär
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
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14
14
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10:50
10:15
19:04
10:50
09:52
10:50
10:50
10:15
10:50
10:50
10:15
10:15
10:16

netacl*
netacl−summ.sh*
netperm−table
plug−gw*
pop−gw*
rlogin−gw*
smap*
smap−summ.sh*
smapd*
tn−gw*
tn−gw−summ.sh*
today−report.sh*
weekly−report.sh*

Die Dateien *.sh stammen aus dem Verzeichnis fwtk/tools/server/syslog/. Sie sind für die Wartung
des Firewalls von großer Hilfe. Mit Cron−Jobs können diese Skripte Zugriffsstatistiken erstellen
und das Logging erleichtern. Im Verzeichnis msg/ stehen die Meldungen, die die jeweiligen Gate−
ways bei Benutzung ausgeben.

7.4.2.2 Konfiguration
Um das Toolkit in Betrieb zu nehmen, sind einige Änderungen an den Dateien des Betriebssystems
nötig. Zuerst ist jedem Dienst ein Gateway zuzuordnen. Dies geschieht in der Datei inetd.conf. In
dieser Datei sind die Dienste und ihre Konfiguration aufgeführt. Zuerst müssen alle Dienste aus−
kommentiert werden, die nicht benötigt werden. Danach ist für jeden Dienst, der verwendet werden
soll, ein Gateway des TIS−Firewall−Toolkits zu definieren. Im folgenden sieht eine Zuweisung fol −
gendermaßen aus:
telnet stream tcp

nowait.400

root

/usr/local/etc/tn−gw

tn−gw

Dem Dienst Telnet wird der tn−gw vom TIS−Firewall−Toolkit zugewiesen. Durch die Zuweisung
eines Gateways kann nicht mehr direkt per Telnet auf den Firewall zugegriffen werden. Alle Anfra −
gen werden auf das Gateway umgeleitet. Von dort kann nur weitervermittelt, aber nicht auf den
lokalen Rechner zugegriffen werden. Soll der Firewall weiterhin mit Telnet administrierbar sein, so
muß eine Telnet−Sitzung ohne Gateway erlaubt werden. Dieser Verbindung muß ein anderer Port
zugeordnet werden und mit Hilfe von netacl der eigentliche Telnet−Dämon gestartet werden. Daher
muß zusätzlich folgende Zeile in die Konfigurationsdatei inetd.conf aufgenommen werden:
telnet−a stream tcp

nowait.400 root

/usr/local/etc/netacl

in.telnetd

Den anderen Diensten werden auf ähnliche Weise die entsprechenden Gateways zugewiesen. Die
komplette Datei inetd.conf kann man nachlesen im Anhang 11.6 . Um den Dienst auf einem
bestimmten Port zu starten, ist in der Datei /etc/services der Name mit einer (Port−)Nummer und
der Protokollart (TCP oder UDP) einzutragen. Hier muß auch ein Port für den neuen Dienst telnet−
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a eingetragen werden, der für die normale Telnet−Verbindung umbenannt wurde. Alle Namen, die
in der Datei services mit einem Port verbunden sind, können in der Datei inetd.conf verwendet wer−
den. Der Dienst wird entsprechend dem zugewiesenen Port gestartet. Zur Unterscheidung der Dien−
ste, die den Firewall in Anspruch nehmen, ist es sinnvoll, neue Namen zu vergeben.
Die Datei, die für die eigentliche Konfiguration des TIS−Firewall−Toolkits verantwortlich ist, liegt
im Verzeichnis /usr/local/etc und heißt netperm−table. In ihr werden die Gateways konfiguriert und
die Sicherheitsrichtlinien festgelegt. Jeder Gateway hat eine eigenen Konfigurationsmöglichkeit und
kann eigene Meldungen ausgeben, verschiedene Subnetze zulassen oder aussperren und Authentifi−
zierungen durchführen. Als Konfigurationsbeispiel ist der tn−gw aufgeführt:
tn−gw:
tn−gw:
tn−gw:
tn−gw:
tn−gw:

denial−msg
/usr/local/etc/msg/telnet−deny.txt
welcome−msg
/usr/local/etc/msg/telnet−welcome.txt
help−msg
/usr/local/etc/msg/telnet−help.txt
timeout 3600
permit−hosts 143.93.4.98 −log {retr stor }

Ein Nachteil der TIS−Software besteht darin, daß keine Subnetze definiert werden können, die eine
von 24 Bit verschiedene Subnetzmaske besitzen. Es kann entweder ein Platzhalter (*) verwendet
oder eine komplette Adresse angegeben werden. Daher kann im Laborbetrieb jeweils nur mit gan−
zen IP−Adressen gearbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Adressen hintereinander
anzugeben, wobei anstelle dieser Adressen immer auch ein Platzhalter verwendet werden kann. Soll
z.B. einem Rechner aus einem Netz sowie einem ganzen Class−C−Netz der Zugang zum Internet
über den Firewall gewährt werden, so sieht die letzte Zeile folgendermaßen aus:
tn−gw:

permit−hosts 143.93.4.98 143.93.11.* −passok

Somit können alle Rechner aus dem 11−er Netz den Firewall benutzen, ebenso wie der Rechner mit
der IP−Nummer 143.93.4.98. Diese Zeile kann beliebig oft wiederholt werden, um verschiedenen
Rechnern und Netzen den Zugang zu erlauben. Der Parameter −passok gestattet es, das Paßwort
eines Benutzers zu verändern. Dazu muß man allerdings an einem Rechner sitzen, der entweder die
vorher angegebene IP−Adresse besitzt oder der zum Netz des vorher angegebenen Netzes gehört.
Von anderen Rechnern aus kann das Paßwort nicht geändert werden.
Die Gateways ftp−gw und rlogin−gw werden nach dem gleichen Schema konfiguriert. Da sich der
Benutzer zuerst auf dem Firewall einloggen muß, um die Dienste zu nutzen, besteht auch hier die
Möglichkeit, mehrere Nachrichten an den Benutzer weiterzugeben. Das Freischalten oder Sperren
der verschiedenen Rechner/Subnetze verläuft bei allen Gateways gleich. Die Unterschiede sind vor
allem in den Proxy−Diensten und im plug−gw zu finden. Von dort können keine Nachrichten an
den Benutzer gesendet werden. Bei diesen Gateways ist nur die Konfiguration für das timeout und
die erlaubten bzw. verbotenen Rechner/Subnetze vorzunehmen. Weitere Parameter sind von Gate−
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way zu Gateway verschieden.
Sehr interessant ist die Konfiguration des plug−gw, mit dessen Hilfe verschiedene Dienste imple−
mentiert werden können. Für den Zugriff auf einen News−Server sieht die Konfiguration folgen−
dermaßen aus:
plug−gw: port nntp 143.93.4.98 −plug−to sun.rhrk.uni−kl.de

In diesem Beispiel ist sun.rhrk.uni−kl.de der Name des News−Rechners. Durch diesen Eintrag kann
vom Rechner mit der IP−Nummer 143.93.4.98 über den Firewall auf den News−Rechner zugegrif−
fen werden. So kann im inneren Netz ein eigener News−Server mit internen und externen News−
Groups angelegt werden. Sämtliche Konfigurationsdateien befinden sich im Anhang ab Punkt 11.5 .
Um eine Benutzerdatenbank für den Zugriff aus dem Internet auf das interne Netz anzulegen, ist das
Tool authsrv nötig. Es wird mit mehreren Hilfsprogrammen zum Anlegen und Verwalten der
Datenbank geliefert. Diesem Dienst ist in der Datei services ein Port zuzuordnen. In der Dokumen−
tation wurde exemplarisch der Port 7777 und als Protokoll TCP eingesetzt. Es kann auch ein privi−
legierter Port kleiner als 1024 benutzt werden, da der Server nur mit Root−Rechten läuft. In der
Datei inetd.conf ist der Dienst authsrv einzutragen, damit er nach Systemstart zur Verfügung steht.
Für die lokale Administration ist der Befehl authsrv auszuführen. Für die entfernte (remote) Admi−
nistration der Datenbank ist der Befehl authmgr aufzurufen.
Über die Kommandozeile können Benutzerkonten angelegt und zu Gruppen zusammengefaßt wer−
den. Wichtig dabei ist, daß jedes angelegte Benutzerkonto explizit freigegeben werden muß. Die
genaue Handhabung des Authentifizierungs−Servers wird in der Dokumentation des Toolkits näher
erläutert.
Die Benutzung des Firewalls gestaltet sich etwas umständlich. Soll der Telnet−Dienst durch den
Firewall hindurch benutzt werden, so muß sich der Benutzer zuerst auf dem Firewall mit Telnet
anmelden. Dazu ist der folgende Befehl einzugeben:
telnet »Firewall−Name«
Nach dem Einloggen kann danach mit einem weiteren telnet−Befehl der gewünschte Rechner im
Internet angesprochen werden. Dies geschieht folgendermaßen:
telnet »gewünschter Rechner−Name«
Die Verbindung ist erst danach transparent. Auch bei der Nutzung des FTP−Dienstes ist diese Vor−
gehensweise nötig. Zuerst muß eine FTP−Verbindung zum Firewall hergestellt werden. Dann muß
mit folgender Syntax eine Verbindung ins Internet aufgenommen werden:
Benutzer@Server
Wird eine öffentliche FTP−Sitzung zu dem Server ftp.leo.org benötigt, so sieht das Einloggen nach
Verbindungsaufbau mit dem Firewall folgendermaßen aus:
ftp@ftp.leo.org
Diese Vorgehensweise empfinden die meisten Benutzer als recht umständlich, daher wird sie nur
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schwer von ihnen akzeptiert. Dies sind Erfahrungswerte der Daimler−Benz AG, Abteilung For−
schung und Technik. Herr Albert Held, ein Mitarbeiter dieser Abteilung, hat mir in einem persönli−
chen Gespräch mitgeteilt, daß dies auch ein Grund war, den Firewall wieder abzuschaffen. Falls
eine graphische Benutzeroberfläche vorliegt, kann das oben geschilderte FTP−Problem mit Hilfe
eines WWW−Browsers umgangen werden, da dort kein Einloggen auf den Firewall gefordert ist.

7.4.3 Testergebnisse und Wertung
Das TIS−Firewall−Toolkit ist bestens geeignet für den Aufbau eines mehrstufigen Firewalls. Es
kann auf einen Bastion−Host als Application−Gateway eingesetzt werden. Möglichkeiten für Log−
ging ist ausreichend vorhanden. Durch die mitgelieferten Skripte für die Auswertung der Log−
Dateien ist die Überwachung des Firewalls bis zu einem gewissen Grad zu automatisieren. Mit dem
Tool authsrv ist eine gute Möglichkeit des Auditing gegeben. Es besteht die Möglichkeit, eine
Benutzerdatei auf dem Firewall anzulegen und zu warten. Damit können sich Benutzer auch vom
Internet aus auf dem Firewall einloggen und von dort in das interne Netz gelangen. Sicherheitsvor−
kehrungen gegen den Mißbrauch dieser Möglichkeit sind durch die Authentifizierungsmechanismen
in ausreichendem Maße vorhanden. Somit kann das Produkt auch in unternehmenskritischen Berei−
chen eingesetzt werden.
Da der Quellcode frei verfügbar ist, gibt es für fast jeden Internetdienst einen eigenen Gateway.
Falls dennoch kein eigener Gateway zu Verfügung steht, kann mit dem plug−gw jeder Dienst kon−
figuriert werden, der auf TCP basiert. So können auch als nicht sicher einzustufende Dienste durch
den Firewall hindurch genutzt und abgesichert werden. Allerdings entstehen Probleme mit Dien−
sten, die hauptsächlich mit UDP arbeiten, wie z.B. mit DNS. Diese Dienste können nicht mit dem
plug−gw arbeiten.
Die Konfiguration und Wartung des Systems ist relativ einfach. Es gibt nur eine Datei, in der alle
Gateways und Tools initialisiert werden. Die Syntax zur Konfiguration ist leicht verständlich und
übersichtlich. Durch die Fehlkonfiguration eines Dienstes werden nicht, wie z.B. bei ipfwadm,
andere Dienste »unsicher«, sondern es ist nur der jeweilige Dienst betroffen.
Die Dokumentation des Toolkits ist ungenügend. Ohne die Nutzung weiterer Quellen sowie Hilfen
aus den News−Groups und anderen Informationen ist es nicht möglich, den Firewall in Betrieb zu
nehmen. Deshalb sollte der komplett konfigurierte Firewall ausgiebig getestet werden, bevor er sei−
nen Dienst übernimmt.
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Für die Benutzer ergeben sich einige Nachteile bei der Benutzung des TIS−Firewall−Toolkits. Sie
müssen sich bei FTP− und Telnet−Sitzungen zuerst auf dem Firewall anmelden und dann von dort
eine Weitervermittlung anfordern. Daher ist es erforderlich, die Benutzer für den Einsatz des Fire−
walls zu schulen. Auch in den WWW−Browsern müssen die User eine Änderung für den Proxy−
Einsatz eintragen. Dies muß aber nur einmal erfolgen. Anschließend ist keine weitere Schulung für
die Benutzung des graphischen Netzdienstes notwendig.
Insgesamt ist der Firewall mit dem TIS−Firewall−Toolkit so sicher, wie er durch die vorhergehende
Konfiguration gemacht worden ist. Werden nur Gateways aus dem Toolkit benutzt und alle anderen
Dienste auf dem Rechner abgeschaltet, so ist der Rechner gut geschützt. Das Toolkit wird auf dem
FTP−Server von TIS fortlaufend auf aktuellen Stand gebracht. Der Administrator des Firewalls
muß sich konstant um das Einspielen der Patches kümmern. Wird das Toolkit in dieser Weise
genutzt und sämtliche Dienste korrekt konfiguriert, gibt es keine Einbruchsmöglichkeiten von
außen.
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Mischformen der bisher getesteten Systeme

Beide bisher getesteten Firewall−Systeme haben ihre Vor− und Nachteile. Daher bietet es sich an zu
versuchen, die Vorteile beider Produkte zu vereinen. Da beim TIS−Firewall−Toolkit ein Problem
mit den UDP−Diensten besteht, kann dieser Bereich mit ipfwadm abgedeckt werden. Für diese
Konstellation muß der Kernel für ipfwadm übersetzt werden. Das bedeutet, daß die Option IP−for−
ward eingeschaltet werden muß. Ansonsten ist die Konfiguration des Bastion−Hosts dieselbe wie
beim TIS−Firewall−Toolkit. Alle nicht benötigten Dienste sind wie bisher abzuschalten. Das
System ist als Minimalsystem zu installieren und zu konfigurieren.

7.5.1 Möglichkeiten dieses Produktes
Die Möglichkeiten, die die Verbindung beider Produkte bringt, sind fast unbegrenzt. Jedes Tool hat
seine Stärken und Schwächen. Werden von beiden Produkten nur die »guten«, also sicheren Mög−
lichkeiten benutzt, so entsteht ein sehr leistungsfähiger Firewall. Das Hauptaugenmerk ist auf das
leichter zu bedienende und leichter zu konfigurierende TIS−Firewall−Toolkit zu richten. Alle
Dienste, die nicht oder nur sehr schwer mit diesem Tool zu verwalten sind, werden von ipfwadm
übernommen, so z.B. alle Dienste, die auf UDP basieren.
Es ist wichtig, daß Dienste, die mit dem einen Tool konfiguriert worden sind, nicht noch einmal mit
dem anderen Tool konfiguriert werden. Da der Kernel eine direkte Weiterleitung von IP−Paketen
auf unterster Schicht beherrscht, kann durch ipfwadm der Firewall schnell falsch konfiguriert und
das TIS−Firewall−Toolkit umgangen werden. Deshalb ist eine genaue Aufteilung der Dienste auf
die beiden Tools nötig. Beim dieser Arbeit zugrundeliegenden Test−Firewall werden alle Dienste,
die über einen Gateway für das TIS−Firewall−Toolkit zu administrieren sind, als Gateway ausge−
legt. Das bedeutet, daß die Konfiguration aus dem vorhergegangenen Kapitel übernommen werden
kann. Es muß nur noch die erweiterte Konfiguration mit ipfwadm vorgenommen werden.
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7.5.2 Umsetzung der Möglichkeiten
Um einen sicheren Betrieb des Firewalls mit beiden Tools zu gewährleisten muß mit dem Befehl
ipfwadm das Forwarding zwischen den Netzen auf einer unteren Schicht abgeschaltet werden.
Dies geschieht mit folgender Befehlszeilen, die auch in einem Skript enthalten sein können:
ipfwadm −Ff
ipfwadm −Fp deny
Alle Dienste, die auf das TIS−Firewall−Toolkit aufbauen, müssen auf die oberste Schicht, die
Applikationsebene, befördert werden. Die Dienste, die von ipfwadm verwaltet werden, sind vorher
durch die verschiedenen Regeln weitergeleitet worden. Die Dienste, die nicht erlaubt sind, werden
zuerst von den Regeln für ipfwadm untersucht und dann vom TIS−Firewall−Toolkit noch einmal. In
Bild 7.5.2.1 ist dies schematisch dargestellt.

Bild 7.5.2.1: Behandlung eines Pakets durch ipfwadm und TIS−Firewall−Toolkit.

Die Konfiguration für ipfwadm beschränkt sich damit auf die Regeln für das forwarding durch den
Firewall. Alle anderen Regeln sind nicht nötig. Es können zwar für jeden Gateway nochmals
Regeln bezüglich Ein− und Ausgang mit ipfwadm aufgestellt werden, doch die Gefahr der Fehlkon−
figuration ist als sehr groß einzuschätzen.
Um den Rechner noch weiter abzusichern, können Regeln für die Ablehnung von Diensten erstellt
werden. Damit gilt für die Konfiguration von ipfwadm im Grunde die Regel: was nicht verboten ist,
ist erlaubt. Wie schon gesagt kann die Konfiguration des TIS−Firewall−Toolkits aus dem vorherge −
henden Kapitel übernommen werden. Für ipfwadm sieht der Regelsatz, hier z.B. für die Freischal−
tung von DNS, folgendermaßen aus:
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# Definitionen fuer Netzwerk−Interfaces und Ports
LOCALHOST="knlfw.kn.et.fh−kl.de"
LOCALNET="143.93.4.96/27"
IFEXTERN="143.93.4.97"
IFINTERN="143.93.4.69"
ANYWHERE="0/0"
UNPRIV="1024:65535"
# Verbot von forwarding
/sbin/ipfwadm −Ff
/sbin/ipfwadm −Fp deny
# Freischalten von domain
/sbin/ipfwadm −Fa accept −S $IFINTERN $UNPRIV −D $ANYWHERE domain −P udp
/sbin/ipfwadm −Fa accept −S $ANYWHERE domain −D $IFINTERN $UNPRIV −P udp

Die Zeile, in der das Forwarding verboten wird, ist die wichtigste für den Firewall. Wird das Skript
nicht beim Systemstart gestartet, so funktioniert der ganze Firewall nicht. Alle Pakete würden dann
an den Application−Gateways vorbeigehen.

7.5.3 Testergebnisse und Wertung
Für den Betrieb eines Bastion−Hosts, über den alle Dienste geleitet werden, ist dieser Mischbetrieb
bestens geeignet. So können auf einem Rechner alle Dienste verwaltet werden. Gerade Dienste, die
das Protokoll UDP nutzen, sind nicht mit dem TIS−Firewall−Toolkit zu verwalten. Bei Firewalls
mit überwachten Grenznetzen können solche Pakete direkt zwischen den Routern (s. Kapitel 5)
ausgetauscht werden, jedoch sind dabei die Kontrollmöglichkeiten nicht mehr optimal genutzt. Von
jedem Paket, das über den Bastion−Host geleitet wird, können Informationen aufgezeichnet werden.
So ist der Datenverkehr besser zu überwachen.
Die Konfiguration eines Firewalls mit dieser Mischform beschränkt sich hauptsächlich auf das TIS−
Firewall−Toolkit. Da die wenigsten Dienste auf UDP−Basis aufbauen, ist die erweiterte Konfigura−
tion für ipfwadm nicht sonderlich schwer. Ein weiterer Vorteil dieses Mischbetriebes besteht darin,
daß jeder Dienst zusätzlich mit ipfwadm gesperrt werden kann. Werden Sicherheitslücken im Fire−
wall entdeckt, so können diese schnell und effizient geschlossen werden.
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CISCO−Paketfilter

Viele Firmennetze sind durch Router und ISDN an das Internet gekoppelt. Die Firma CISCO bietet
Geräte an, die für eine solche Verbindung geeignet sind. Diese Router können sehr vielseitig und
universell konfiguriert werden. Bei der Konfiguration eines CISCO−Routers können sogenannte
access−lists generiert werden. Diese Listen ermöglichen den kontrollierten Zugriff auf andere
Netze. Es können Zugriffe von einzelnen Diensten oder ganzen Netzen verboten werden. Im fol−
genden wird auf die Möglichkeiten dieser Listen eingegangen.

7.6.1 Möglichkeiten des Produkts
Die CISCO−access−list hat die Möglichkeit, ein Regel für die Ablehnung (deny) und für das
Akzeptieren (permit) von Paketen aufzustellen. Die Listen sind in mehrere Gebiete unterteilt. In
Tabelle 7.6.1 sind alle Typen und Nummern der access−lists angegeben.

access−list−Typen
IP

Nummer

Standard

1−99

Extended

100−199
Named

IPX

Standard

800−899

SAP Filter

1000−1099

AppleTalk

600−699

Tabelle 7.6.1: Nummern und Typen von CISCO−access−lists

Bei der Konfiguration und Auswertung wird hier nur auf die Nummern 0 bis 199 des IP−Netz−
werkprotokolls eingegangen. Die Standard−Listen von 0 bis 99 überprüfen nur die IP−Adressen der
Datenpakete. Die erweiterten Listen von 100 bis 199 überprüfen anhand der Portnummern den
Dienst der IP−Pakete. Sie können auch die Quell− und Zieladresse, den Typ des Paketes (TCP,
UDP, ICMP) sowie auf die benutzten Dienste prüfen.
Eine Besonderheit stellt der Typ des ICMP−Pakets dar. Die Dienste dieses Protokolls arbeiten nicht
nach Portnummern, sondern nach Typen. Die einzelnen Typen können mit den Paketfiltern ausge−
lesen werden. Fast jeder Typ, der in der Tabelle im Anhang 11.1 aufgeführt ist, kann einzeln
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behandelt werden. Allgemein ist die Funktion der Filterregeln in Bild 7.6.1 graphisch dargestellt.

Bild 7.6.1: Funktion der CISCO−access−lists

Für jedes Interface des CISCO−Routers kann eine access−list−Nummer definiert werden. Es besteht
die Möglichkeit, jedem Interface eine eigene Nummer zuzuweisen oder auch Nummern mehrfach
zu vergeben. So kann z.B. eine acces−list definiert werden, die dem Interface 1 und 2 zugeordnet
wird. Es kann aber auch jedem Interface eine eigene acces−list zugeordnet werden. Die access−lists
werden entsprechend der Nummern (ob Standard oder Extended) definiert. Die Regeln gelten ent−
weder für den eingehenden oder ausgehenden Datenverkehr oder aber für beide Richtungen. Der
voreingestellte Wert ist die ausgehende Richtung.
Bei der Definition von IP−Adressen und Netzmasken haben die CISCO−Router eine Besonderheit.
Hier wird mit einer anderen Logik gearbeitet als der allgemein üblichen. Anstelle des Verfahrens,
die Bits in der Netzmaske anzugeben, die für die Adressbildung zuständig sind, werden hier die Bits
angegeben, die ignoriert werden können. Im Sprachgebrauch von CISCO werden solche Masken
dann nicht mehr als Netzmasken angegeben, sondern als wildcard−mask. Das Beispiel in Tabelle
7.6.2 zeigt, wie eine IP−Adresse mit zugehöriger Netzmaske aussieht.

IP−Adresse

wildcard−mask

143.93.11.0

0.0.0.255

Tabelle 7.6.2: Definition einer IP−Adresse mit Netz −
maske bei CISCO

Die wildcard−mask gibt hier an, welche Bits der IP−Adresse ignoriert werden können. Im oben
angeführten Beispiel sind dies die letzten acht Bit der IP−Adresse, da in der wildcard−mask diese
Bits gesetzt sind (11111111bin


255dez ). Für ein Teilnetz des Labornetzes lautet die wildcard−mask

z.B. 0.0.0.31. Um bei der CISCO alle Netze freizugeben ist folgendes einzugeben:
0.0.0.0

255.255.255.255
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Bei diesem Beispiel ist deutlich zu erkennen, daß jede Stelle der IP−Adresse ignoriert werden kann,
da in der wildcard−mask alle Bits gesetzt sind.
Wie bereits erwähnt gelten die Regeln permit und deny für das Aufstellen der Regeln des Paket−
filters. Auch hier geht CISCO eigene Wege. Für permit gilt: Was angegeben ist, ist erlaubt, der
Rest verboten. Für deny gilt: Was angegeben ist, ist verboten, der Rest auch. Dadurch ergibt sich
die Notwendigkeit, daß nach dem Aufstellen der Regeln der Rest der Dienste wieder freigeschaltet
werden muß. Die aufgestellten Regeln werden sequentiell abgearbeitet, d.h. trifft eine Regel zu, so
wird diese befolgt, ansonsten werden die nachfolgende Regeln abgearbeitet. In Bild 7.6.1: Funktion
der CISCO−access−lists auf Seite 78 ist die Arbeitsweise und Reihenfolge der Filter gut zu erken−
nen.

7.6.2 Umsetzung der Möglichkeiten
Die im Labor verwendeten CISCO 1000 haben jeweils ein ISDN−Interface mit der Bezeichnung
bri0 und ein Ethernet−Interface mit der Bezeichnung eth0. Als Beispiel wird eine Telnet−Verbin−
dung aus dem Netz I des Labors erlaubt. Der übrige eingehende Verkehr wird gesperrt. Der ausge−
hende Verkehr wird nicht verwaltet. Der Aufbau des FH−Netzes und seiner Adressen ist im Anhang
11.2 nachzuschlagen. Um eine Filterregel aufzubauen, muß zuerst dem Interface eth0 eine access−
group zugeordnet werden. Da es sich um die Sperrung eines Dienstes handelt, muß eine Nummer
größer als 99 gewählt werden. Der CISCO−Router ist in den Eingabemodus zu bringen, anschlie−
ßend wird das Interface ausgewählt und die access−group zuzuordnen. Die Eingabe der Befehle
sieht folgendermaßen aus:
config therm
int eth0
ip access−group 110 in
exit

#Die CISCO wird in den Eingabe− und Editiermodus gebracht
#Das Interface eth0 wird ausgewählt
#Die Extended−Gruppe 110 für eingehenden Verkehr ausgew.
#Wechselt aus der Interface−Konfiguration in die allgemeine
#Konfiguration

Wenn in eine andere Ebene der CISCO−Konfiguration gewechselt wird, ändert sich bei der Eingabe
der Befehle immer der Eingabe−Prompt. Mit der Eingabe eines »?« werden alle Befehle aufgelistet,
die im Moment verfügbar sind. Um nun die Telnet−Verbindung freizugeben und jeder andere Ver−
kehr zu sperren, ist folgende Befehlszeile einzugeben:
access−list 110 permit tcp 143.93.4.32 0.0.0.32 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 23

Durch diesen Befehl ist es möglich, eine Telnet−Verbindung aus Netz I ins Netz V und die folgen−
den Netze aufzubauen. Die anderen Netze (II, III und IV) können über die CISCO keine Verbin−
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dung aufbauen. Dabei ist zu beachten, daß der Datenverkehr aus dem Netz V und den folgenden
Netzen erlaubt, eine Rückantwort jedoch nicht möglich ist. Es kann also aus diesen Netzen z.B.
keine Telnet−Verbindung zu einem anderen Netz aufgebaut werden. Die Antwort dieser Verbin−
dung geht nicht an Port 23, sondern an einen anderen Port (siehe Tabelle 7.3.2.1: Telnet−Verbin−
dung mit Angaben der Ports auf Seite 59). Auf diese Weise können mehrere Dienste konfiguriert
werden. Dabei ist zu beachten, daß jeweils nur die Liste 110 für das Interface eth0 zählt. Werden
weitere Dienste konfiguriert, ist es sinnvoll, alle anderen Dienste explizit zu verbieten. Dies ist nicht
unbedingt nötig, da der restliche Datenverkehr sowieso gesperrt ist, es dient aber der Übersichtlich−
keit der Regeln und kann bei einer Fehlkonfiguration eine zusätzliche Sicherheit bedeuten. Um dies
zu erreichen, ist folgende Zeile einzugeben:
access−list 110 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

Soll ein Dienst verboten werden, so ist mit dem Befehl deny zu arbeiten. Als Beispiel werden alle
eingehenden Telnet−Verbindungen aus dem Netz II verboten. Der übrige IP−Verkehr darf weiter in
das Netz V und die dahinterliegenden Netze gelangen. Die Konfiguration des Interface eth0 ist die
gleiche. Es wird nur eine andere Nummer verwendet, um die alte Konfiguration nicht zu verlieren
und eine Kollision mit diesen Regeln zu vermeiden. Folgende Befehlsfolge ist einzugeben:
access−list 120 deny tcp 143.93.4.64 0.0.0.32 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 23
access−list 120 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

Jetzt kann keine Telnet−Verbindung mehr aus dem Netz II aufgenommen werden. Alle anderen
Verbindungen wie z.B. FTP sind noch möglich. Wird die letzte Zeile nicht eingegeben, ist kein
Datenverkehr mehr möglich. Durch den ersten Befehl wird jeglicher Datenverkehr unterbunden.
Daher muß dieser explizit wieder freigegeben werden!
Sollen ganze Netze oder Rechner keinen Zugriff auf ein Netz haben, so sind die Standard−Listen zu
verwenden. Um dem Rechner mit der IP−Nummer 143.93.4.67 (Name des Rechners: KnLW2,
siehe Kapitel 7.1 ) den Zugriff auf das Netz V und folgende zu verbieten, kann die CISCO folgen−
dermaßen konfiguriert werden:
access−list 2 deny 143.93.4.67 0.0.0.0
access−list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Zuvor muß dem Interface eth0 die access−group 2 zugeordnet werden. Auch hier ist es wichtig, daß
nach dem Verbot alle anderen Verbindungen wieder explizit erlaubt werden.

7.6.3 Testergebnisse und Wertung
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Mit Hilfe der access−lists kann ein CISCO−Router als Firewall bzw. als Teil eines Firewall−
Systems benutzt werden. Das Aufstellen der Regeln ist nicht so kompliziert wie beim Befehl ipf−
wadm, es sind aber auch nicht die komplexen Möglichkeiten vorhanden, die dieses Tool bietet.
Es können ganze Netze von einem Zugriff ausgesperrt oder einzelne Dienste verboten werden.
Beide Möglichkeiten lassen sich jedoch nicht vereinen. Der Vorteil der access−lists besteht darin,
daß sie sich entweder auf den eingehenden oder auf den ausgehenden Verkehr oder auf beide Rich−
tungen beziehen können. Pro Interface kann an einem CISCO−Router eine eigene access−list gene−
riert werden. Es kann aber auch eine Liste für alle Interfaces gelten.
Bei der Sperrung von Diensten sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Wird mit dem Übertragungs−
protokoll ICMP gearbeitet, können fast alle Dienste einzeln gesperrt oder freigegeben werden, die
im Anhang 11.1 aufgeführt sind. Sollen nur Teile von Diensten gesperrt werden, muß die Konfigu −
ration gut überlegt sein. Es können dabei seltsame Effekte auftreten, die nicht im Sinne des Admi−
nistrators sind. Daher ist es häufig besser, gesamte Dienste zu verbieten als einzelne Teile der Dien−
ste.
Um einzelne Dienste zu erlauben, eignen sich die Regeln mit permit. Sollen hingegen einzelne
Dienste verboten werden, so ist mit dem Befehl deny zu arbeiten.
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Konzeption für die FH
8

Konzept eines Firewall−Systems für
die FH

Bisher werden an der FH Kaiserslautern weder irgendwelche Firewalls noch sonstige Möglichkeiten
des Zugriffsschutzes genutzt. Seit ca. einem viertel Jahr ist ein »Hacker« aus den USA im öffentli−
chen Rechner der Studenten zugange18. Dort hat er bisher die Paßwortdatei ausgelesen und beißt
sich nun hoffentlich am Shadow−Paßwort−System die Zähne aus. Einige Kennungen hat er durch
einfaches Raten übernehmen können.
Da bisher noch keiner der Verantwortlichen Zeit hatte, sich um den Vorfall zu kümmern und die
Administration in andere Zuständigkeitsbereiche übergeben wurde, ist über den Verbleib und das
Treiben des Eindringlings niemand richtig informiert. Es ist auch nicht bekannt, ob sich der Ein−
dringling in weitere Systeme der FH einloggen konnte oder ob er das Interesse an diesem Standort
verloren hat. Da seine Schritte bisher recht ungeschickt und leicht zu erkunden waren, ist zu ver−
muten, daß es sich um einen Anfänger handelt, der einfach nur Glück hatte. Trotzdem ist mit einem
solchen Einbruch nicht zu spaßen. Wenn ein Anfänger in einen Rechner einbrechen kann, so sollte
ein Einbruch für den Profi erst recht kein Problem dar.
Der geschilderte Einbruch ist aber für die Verantwortlichen Grund genug, einen Firewall in
Betracht ziehen, der solche Einbrüche unmöglich machen könnte. Bisher sind im FH−Netz keine
allzu wichtigen Daten. Zwar sind auf den Rechnern der Professoren meist die Noten der Studenten
gespeichert, doch die eigentliche Notenverwaltung wird noch mit Papier−Listen erledigt. Die Ver−
waltung wird nur zu Wartungszwecken an einen Rechner angehängt, der mit einer weiteren Netz−
werkkarte im öffentlichen Netz hängt. Aber selbst die kurze Zeit, in der ein Zugriff aus dem Inter−
net möglich ist, kann von einem Eindringling ausgenutzt werden. In Zukunft soll die Verwaltung
auch an das öffentliche Hausnetz Anschluß haben. Spätestens dann muß ein Firewall vorhanden
sein.
Bei der Absicherung der FH Kaiserslautern ergibt sich ein grundlegendes Problem: Die Hochschule
ist aufgeteilt in vier Bereiche. Ein Standort ist in Pirmasens, einer in Zweibrücken und zwei Stand−
orte in Kaiserslautern. Der Standort Kaiserslautern selbst ist in zwei Bereiche aufgeteilt, wobei
diese Bereiche netzwerkmäßig zusammengefaßt sind. Somit kann ein Konzept nur für jeweils einen
18 Die Beobachtungen stammen von UNIX−AG−»root« Bernd Valnion, der diesen Rechner zeitweise administrierte.
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Standort ausgearbeitet werden. Die beiden anderen Standorte brauchen ein eigenes Konzept. In
Zweibrücken ist bereits ein Firewall wegen einem Einbruch und dem Mißbrauch eines Rechners
installiert worden. Die vorliegende Ausarbeitung für den Schutz der FH bezieht sich also nur auf
den Standort Kaiserslautern mit den beiden Teilbereichen Morlauterer Straße und Kammgarn.

8.1

Benötigte Internetdienste

Da die Fachhochschule eine öffentliche Einrichtung ist, können nicht einfach alle Dienste für das
Internet abgeschaltet werden. Für Forschung und Lehre, für Informationsbeschaffung und −aus−
tausch ist der Zugriff auf das Internet zwingend nötig. An der FH, Standort Kaiserslautern, Morlau−
terer Straße, ist ein Auslandsreferat untergebracht. Die Studenten haben oftmals nur mit Hilfe von
eMail die Möglichkeit mit ihrer Heimat in Verbindung zu bleiben. Für die Zukunft geplant ist ein
Teleteaching zwischen den Standorten Kaiserslautern und Zweibrücken bzw. der Universität Kai−
serslautern. Dazu wird ein Netzwerk basierend auf ATM−Technologie an diesen Standorten aufge−
baut. Die Verbindung der Standorte untereinander basiert weiterhin auf IP−Verkehr. Für Studenten
und Lehrkräfte an der FH gibt es einen Modem−Einwahlknoten. In den Studentenwohnheimen exi−
stieren Internetzugänge.
Aus diesen Gegebenheiten entsteht die Notwendigkeit, daß auf die Rechner innerhalb der FH von
außen zugegriffen werden kann. Die Professoren wollen ihre eMails auch von zu Hause beantwor−
ten können oder Unterrichtsplanungen über das Netz in die FH befördern. Die Studenten wollen auf
ihre Daten zugreifen, die sie in den Übungen an den Rechnern erstellt haben. Für Studenten gibt es
die Möglichkeit, sich auf dem Studentenrechner eine eigene Homepage zu erstellen. Diese Home−
page ist dann über den öffentlichen Web−Server zu erreichen. An der FH gibt es eine UNIX−AG,
die Programme von zu Hause auf die AG−Rechner spielt und Daten zwischen dem privaten und den
AG−Rechnern austauschen möchte. Die FH betreibt einen öffentlichen WWW−Server. In Zukunft
soll auch ein öffentliche FTP−Server folgen. Die Universität Kaiserslautern unterstützt die FH Kai−
serslautern, Standort Kaiserslautern, bei der Administrierung der Rechner. Sie braucht Zugriff auf
den Name−Server und die Router der FH. Aus diesen Gründen müssen folgende Dienste allgemein
bereitgestellt werden:
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FTP: Zur Übertragung von Daten von und zu der FH
Telnet: Zum Einloggen auf den UNIX−Rechnern der FH
NNTP: Nachrichten− und News−Dienste
DNS: Domain−Name−Service für das Auflösen der Rechnernamen nach IP−Adressen
eMail: Pop−Dienste, die den Zugriff auf die Mail−Server innerhalb der FH ermöglichen
WWW: Zugriff auf das Internet über HTTP von und zu der FH
Protokolle zum Zugriff auf Windows−Rechner
Protokolle für das Teleteaching−Projekt
Da einige Protokolle noch nicht genau spezifiziert werden können, ist die Liste nicht vollständig.

8.2 Zugriffsrechte
Die Administratoren des Rechenzentrums fordern minimale Zugriffsrechte auf die Rechner inner−
halb der FH. Die Professoren und Studenten fordern genau das Gegenteil: Je weniger Beschrän−
kung, desto leichter ist das Arbeiten von zu Hause aus an der FH. Diesen Konflikt gilt es, mit einer
sinnvollen Lösung zu beenden.
Bisher ist es so, daß Studenten, die das Modem benutzen, sich auf dem Studentenrechner mit einem
Paßwort anmelden können. Auf dem Rechner ist eine Linux−Version von RedHat installiert, das
das Shadow−Paßwort−System beherrscht und keine »trivialen« Paßwörter zuläßt. Es muß also ein
Paßwort mit Zahlen und/oder Buchstaben gewählt werden, das mindestens 6 Zeichen lang ist. Von
diesem Rechner aus gibt es Möglichkeiten, sich mit den Netzlaufwerken der Windows−Rechner zu
verbinden und Daten auszutauschen.
Den Professoren bietet sich die gleiche Einwahlmöglichkeit. Meist haben sie Verzeichnisse ihrer
Rechner in den Büros exportiert, um diese mit Paßwort und Kennung von zu Hause aus zu nutzen.
Für den Mail−Betrieb gibt es ein Rechner für Professoren sowie den Studentenrechner. Die UNIX−
AG unterhält ihren eigenen Mail−Server. Alle Rechner sind auch über das Internet direkt zu errei−
chen. So kann sich jeder einloggen, der Zugang zum Internet hat. In manchen Büros stehen
Modems, die es ermöglichen, sich direkt von zu Hause aus einzuwählen. Dies macht das Erstellen
von Sicherheitsrichtlinien schwierig, da das Rechenzentrum auf diese Geräte keinen Zugriff hat.
Um einen sicheren Zugang mit Überwachungsmöglichkeiten zu schaffen, dürfen solche Geräte
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nicht mehr betrieben werden.
Um die Zugriffsrechte auf einzelne Rechner zu beschränken, muß das Netz der FH umstrukturiert
werden. Es darf nur noch wenige Rechner geben, auf die direkt aus dem Internet zugegriffen wer−
den kann. Sollen Daten für jedermann zugänglich gemacht werden, so sind Rechner mit öffentli−
chem Zugang bereitzustellen, auf die diese Daten aufgespielt werden. Diese Rechner sind so zu pla−
zieren, daß sie aus dem Internet und dem internen Netz erreichbar sind. Soll ein Zugriff auf einen
Rechner im Inneren der FH möglich sein, so ist mit einer Authentifizierung zu arbeiten. Es darf
kein allgemeiner Zugang möglich sein.

8.3

Absicherung der FH

Um der Sicherheit und den Wünschen der Anwender gerecht zu werden, ist ein sinnvoller Weg zur
Absicherung der FH die im folgenden beschriebene Topologie.
Es muß ein Grenznetz geschaffen werden, in dem alle öffentlichen Dienste angeboten werden und
auch der uneingeschränkte Zugriff vom Internet aus möglich ist. Das Grenznetz muß eine Authenti −
fizierung beinhalten, mit der auch der Zugriff auf das FH−Netz für berechtigte Personen möglich
ist. Bild 8.3.1 zeigt die Möglichkeiten für die Absicherung der FH.

Bild 8.3.1: Absicherung der FH durch ein Grenznetz mit Bastion−
Hosts
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In dem Bild ist für jeden Dienst ein eigener Bastion−Host eingezeichnet. Diese Aufteilung kann
allerdings aus Kostengründen nicht realisiert werden. Eine Möglichkeit ist es, die öffentlichen
Dienste, wie z.B. WWW−Server und FTP−Server, auf einem Rechner zu betreiben und einen zwei−
ten Bastion−Host für die Authentifizierung und die Verwaltung von Zugriffen aus der FH zu konfi−
gurieren. Diese Lösung wird auch von den Verantwortlichen des Rechenzentrums angestrebt. Bild
8.3.2 zeigt die Aufteilung der Dienste auf die einzelnen Rechner und den Anschluß des zweiten
Standorts Kammgarn in dieses Netz.

Bild 8.3.2: Konkrete Lösung für die FH mit Anschluß des Standortes Kammgarn.

Der Standort Kammgarn ist mit einem Router der Firma CISCO an das Netz des Rechenzentrums
gekoppelt. Dieses wiederum ist auch durch einen CISCO−Router an das Landes−Datennetz und
somit an das Internet angeschlossen.
Um die Arbeit im Rechenzentrum nicht durch Benutzerschulungen lahmzulegen, ist es sinnvoll, den
Bastion−Host nur mit Proxy−Servern auszuführen. So stellt der Firewall für einen Benutzer, der auf
das Internet zugreifen will, keine Behinderung dar. Die Einstellungen für den Web−Browser sind
nur einmal vorzunehmen. Dies kann den Benutzern auch durch Handzettel oder öffentliche Aus−
hänge bekannt gemacht werden.

8.4

Sicherheitspolitik
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Nachdem die Struktur des Firewalls klar ist, muß auch die Sicherheitspolitik diese Struktur unter−
stützen. Dazu gehört, daß es keine ungesicherten Modemverbindungen hinter dem Firewall gibt.
Um einen Mißbrauch der Rechner zu vermeiden, ist das Einrichten der Benutzerkennung wie bisher
durchzuführen. Der Benutzer muß eine Erklärung unterschreiben, daß er sein Paßwort nicht weiter−
gibt, weder rechtsradikale Schriften und Bilder, noch Kinderpornographie auf den Rechnern spei−
chert, und solche Dinge der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stellt.
Werden Daten mit zweifelhaftem Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, gilt die Rechtspre−
chung, nach der der Betreiber der Rechner (in diesem Falle der Rechenzentrumsleiter) für solche
Inhalte haftet. So ist er auch für die Inhalte der Homepages der Benutzer und des FTP−Servers
haftbar zu machen.
Der Benutzer macht sich strafbar, wenn er solche Daten anschaut oder auf seiner Festplatte spei−
chert. Deshalb müßte eine konstante Überwachung der User−Daten durchgeführt werden. Da dies
nicht möglich ist, muß auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens gearbeitet werden.
Durch die Unterschrift erklärt sich der Benutzer bereit, die Regeln des Rechenzentrums einzuhalten.
Es muß im voraus geklärt werden, welche Maßnahmen greifen, falls doch einmal ein solcher Fall
eintritt. Kann dem Benutzer die Kennung gesperrt werden und kann er strafrechtlich verfolgt wer−
den? Ist die Ausbildung des Benutzers auch ohne Kennung auf einem Rechner möglich? Kann bei
einem schwerwiegenden Vergehen der Ausschluß aus der Fachhochschule erfolgen? Diese Fragen
sind durch die momentane Rechtsprechung noch nicht hinreichend geklärt. Trotzdem ist es wichtig,
sich für eine konsequente Behandlung solcher Zwischenfälle vorzubereiten und diese den Benutzern
bekanntzugeben. Auch die Weitergabe des Paßworts sollte durch gewisse Maßnahmen bestraft wer−
den. Die Sicherheit des Standortes ist durch ein »öffentliches« Paßwort gefährdet. Da die meisten
Benutzer auf mehreren Rechnern eine Kennung haben, wird auch häufig das gleiche Paßwort ver−
wendet. Für die Benutzer, die von außen einen Zugang zur FH erhalten, muß eine sichere Verbin−
dung bereitgestellt werden. Das bedeutet, daß entweder die komplette Verbindung verschlüsselt
oder wenigstens das Paßwort nicht in Klartext übermittelt wird.
Die Rechner im internen Netz sollten so sicher wie möglich gemacht werden. Da jeder in die PC−
Räume der FH gelangen kann, muß die Sicherheit der einzelnen Rechner relativ hoch sein. Ein
»Hacker« kann den Firewall von innen aufbrechen, wenn er ein Paßwort und eine Nutzerkennung
hat. Deshalb muß in diesem Fall der Firewall in beide Richtungen besonders gesichert sein.
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Zusätzliche Absicherung der Verwaltung

Falls die Verwaltung an das Hausnetz angeschlossen wird, sollte sie über einen eigenen Firewall
gesichert sein. Einige Studenten könnten anderenfalls die Möglichkeit nutzen und versuchen, in der
Verwaltung Daten, besonders Noten, abzuändern. Dieser Firewall muß nicht unbedingt mehrstufig
aufgebaut werden, hier reicht ein Paketfilter mit einem Service−Host aus. Dieser Host ist als
Bastion−Host auszuführen und hat nicht nur die Aufgabe, jeden Verkehr über den Router zu steu−
ern, sondern kann auch für andere Dienste benutzt werden, so z.B. als Drucker−Server. Der Aufbau
dieses Firewalls ist in Bild 8.5.1 dargestellt.

Bild 8.5.1: Firewall zum Schutz der Verwaltung

Der gesamte Datenverkehr, der aus der Verwaltung kommt und in die Verwaltung geht, muß über
den Router und den Service−Host verlaufen. Kein Rechner im Verwaltungsnetz darf direkten Kon−
takt mit dem anderen Netz aufnehmen. Die Dienste, die für die Verwaltung bereitgestellt werden
müssen, können auf folgende beschränkt werden:
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WWW: Zugriff von der Verwaltung aus über HTTP auf das Hausnetz. Dies muß nur in eine
Richtung geschehen.
DNS: Domain−Name−Service für das Auflösen der Rechnernamen nach IP−Adressen
eMail: Pop−Dienste, die den Zugriff auf einen Mail−Server innerhalb der FH ermöglichen. Hier
sollte die Verbindung auf einen Rechner begrenzt werden.
Ansonsten sind alle weiteren Dienste zu sperren. Für die entfernte Administration kann noch eine
Telnet−Verbindung in die Verwaltung erlaubt werden. Da dort die Verwaltungssoftware auf
UNIX−Rechnern läuft, ist die Verwendung der ssh−Tools sicherer. Die Administration der
Arbeitsplatzrechner ist nicht über das Netz machbar, da es sich um Windows−Rechner handelt. Hier
sind keine Möglichkeiten für eine entfernte Administration vorhanden. Zusatzprogramme zu erwer−
ben, die eine solche Administration ermöglichen, ist nicht sinnvoll, da diese über den Firewall hin−
weg betrieben werden müßten.
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Praktikumsversuch zu Firewalls

Für die Studenten soll im Rahmen eines Praktikumversuchs die Möglichkeit bestehen, selbst einen
Firewall aufzubauen bzw. Teile davon zu konfigurieren. Dies soll im Rahmen des Labors für Kom−
munikationsnetze geschehen. Im Labor werden bis jetzt folgende Inhalte vermittelt:
der Netzwerkaufbau mit Hub und Router
die Konfiguration und Inbetriebnahme von Wählverbindungen (mit Modem und CISCO−Router)
der Aufbau einer Internet−Seite mit HTML und Perl
die Konfiguration und Inbetriebnahme eines DNS−Servers
die Konfiguration des Tools gated für die automatische Generierung der Routing−Tabellen mit
RIP und OSPF
ein Software−Versuch für verteilte Systeme/Anwendungen mit CORBA und Java−RMI
ein Switching−Versuche mit einem Switch
Das Labor ist so aufgebaut, daß eine Gruppe von zwei bis drei Studenten ein bis zwei Versuche
übernimmt. Die Ergebnisse der Versuche werden am Ende des Labors allgemein vorgestellt. Für
jeden Versuche sind zwei Doppelstunden im Labor vorgesehen. Eine weiterer Versuch in dieser
Versuchsreihe soll die Konfiguration eines Firewalls sein. Das Ziel dieses Versuches ist es, im
praktischen Umgang die Kenntnisse über IP−Pakete und Netzwerkprotokolle zu vertiefen und die
Möglichkeiten eines Firewalls zu erkunden. Da der Versuch recht umfangreich ist, kann er in zwei
Versuche aufgeteilt werden. Der Versuchsaufbau und die mögliche Durchführung wird im folgen−
den näher beschrieben.
Für den Firewall ist es sinnvoll, das Labor in gewissen Teilen umzubauen. Die Router der Firma
CISCO eignen sich hervorragend für die Konfiguration von Paketfiltern. Der Test−Rechner mit
dem Namen KnLFW (siehe Bild im Anhang 11.2 ) ist dafür in das Netz VI zu verlegen. Wird der
Rechner KnLFW nur mit einer Netzwerkkarte betrieben, so ist es möglich, einen Firewall mit
Paketfilter und Service−Host aufzubauen, wie er für die Verwaltung im vorhergehenden Kapitel
vorgeschlagen ist. Für die Versuche mit dem Tool ipfwadm, ist der Rechner mit zwei Netzwerkkar−
ten zu betreiben.
Um die erstellten Konfigurationen zu testen, ist mindestens ein weiterer Rechner nötigt, der als
Arbeitsplatz im Netz VI betrieben werden muß. Hierfür wäre der Rechner mit dem Namen KnW2
geeignet, da es sich um einen Dual−Boot−Rechner mit WinNT und Linux handelt und eine graphi−
sche Benutzeroberfläche zur Verfügung steht. So kann der Firewall für den HTTP−Dienst mit Net−
scape getestet werden. In Bild 9.1 ist der Aufbau des Firewalls für den Versuche mit CISCO−Rou−
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ter und TIS−Firewall−Toolkit abgebildet.

Bild 9.1: Aufbau eines Firewalls für Laborversuche mit CISCO und TIS−Firewall−Toolkit.

In Bild 9.2 ist ein möglicher Aufbau für den Test des Tools ipfwadm aufgezeigt.

Bild 9.2: Aufbau eines Firewalls für Laborversuche mit ipfwadm
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Ziel der Versuche: Die Studenten sollten in Gruppen die Konfiguration der CISCO−Router, des
Tools ipfwadm als Paketfilter sowie die Konfiguration des TIS−Firewall−Toolkits erarbeiten. Wird
bei der Durchführung des Versuches festgestellt, daß die Aufgabenstellung zu aufwendig ist, so ist
zumindest der CISCO−Router als Paketfilter in zwei Variationen zu konfigurieren, nämlich mit den
Standard−access−lists und den Extended−access−lists. Ist mehr Zeit zur Verfügung, so ist zumin−
dest ein Dienst auf dem Linux−Rechner unter ipfwadm und mit dem TIS−Firewall−Toolkit zu kon−
figurieren.
Als Hauptziel ist die Verbindung des TIS−Firewall−Toolkits mit der CISCO als ein Firewall zu
sehen. Dieses Ziel kann auch durch die Zusammenarbeit mehrere Gruppen erreicht werden. So kann
die Konfiguration der CISCO von einer Gruppe und die Konfiguration des TIS−Firewall−Toolkits
von einer anderen Gruppe übernommen werden. Dies hätte zusätzlich den Vorteil, die Teamarbeit
der einzelnen Gruppen zu fördern.
Endgültiges Ziel des Versuchs mit CISCO−Router und TIS−Firewall−Toolkit soll folgende Kon−
stellation sein:
Der Datenverkehr zu und von anderen Netzen soll nur über den Router zum Bastion−Host erfol−
gen und umgekehrt.
Die Rechner hinter dem Firewall sollen nur über den Firewall mit anderen Netzen in Verbindung
treten können, d.h. es dürfen keine Pakete mit IP−Nummern der zu schützenden Rechner in den
anderen Netzen auftauchen.
Der Bastion−Host darf als einziger Rechner in anderen Netzen bekannt sein.
Für die Konfiguration mit ipfwadm sind folgende Ziele erreichbar:
Der Router darf nur Pakete von den internen Rechner annehmen.
Wenn möglich sollten alle verwendeten Dienste mit Masquerading versehen werden. Die Rech−
ner hinter dem Firewall sollten also nicht mit ihrer IP−Adresse in den anderen Netzen bekannt
sein.
Die Dienste FTP, Telnet und HTTP eignen sich besonders für die Versuche. Für Telnet und HTTP
kann im Versuch mit ipfwadm Masquerading eingeschaltet werden. Für FTP ist dies innerhalb des
Laborversuchs vermutlich zu schwer, da zwei Verbindungen aufgebaut werden müssen. Falls es den
Studenten trotzdem gelingen sollte, ist dies als besonders gute Leistung zu werten.
Vorbildung der Studenten: In der Vorlesung muß eine Einführung in die Protokolle und Dienste
von IP−Netzwerken gegeben werden. Die Studenten müssen den Aufbau des OSI−Schichtmodells
kennen und die Zuordnung der Schichten zum IP−Paket. Es muß ihnen die Kapselung der Daten
durch die unterschiedlichen Schichten bekannt sein. In Bild 9.3 ist diese Zuordnung der Schichten
zu den Paketen anhand der Kapselung der Daten aufgeführt.
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Bild 9.3: Kapselung der Daten und Zuordnung der OSI−Schichten

Die Studenten müssen den Begriff »Firewall« kennen und die verschiedenen Aufbauweisen eines
Firewall−Systems wie z.B. die Architektur eines überwachten Grenznetzes. Die Begriffe wie
Bastion−Host, Application−Gateway, Proxy−Server usw. sollten bekannt sein und in Verbindung
mit einem Firewall−Aufbau erklärt werden können. Den Studenten sollten die verschiedenen
Angriffsarten und −möglichkeiten bekannt sein, damit sie wissen, weshalb ein Firewall wichtig ist,
welche Sicherheit er gewähren kann und welche nicht. Weiterhin muß klar sein, an welchen Stellen
ein Paketfilter in diese Schichten eingreifen kann und wo ein Application−Gateway oder ein Proxy−
Server eingreift. Die Struktur der einzelnen Pakete sollte soweit bekannt sein, daß die Studenten
wissen, wo sich die Quell− und Zieladressen, die Portnummern und der Diensttyp des Paketes
befinden. Hier können die Bilder in Kapitel 3.1 (Router als Paketfilter) zur Veranschaulichung
benutzt werden.
Im Labor ist eine Einführung in Linux und in die Konfiguration der CISCO zu geben. Für die ein−
zelnen Komponenten sollten Arbeitsblätter herausgegeben werden, in denen anhand von Beispielen
die Vorgehensweise zur Konfiguration erklärt werden.
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Vorbereitende Konfiguration für die Versuche: Für die Versuche ist der Linux−Rechner ent−
sprechend der Angaben in Kapitel 7.2 als Bastion−Host und für die Verwendung der einzelnen
Tools zu konfigurieren. Dabei ist zu beachten, daß es zwei Dateien für die Konfiguration geben
muß, eine für die Verwendung des TIS−Firewall−Toolkits (z. B. inetd.conf.tis) und eine für ipf−
wadm (z. B. inetd.conf.ipf). Diese Datei ist für die Benutzung des jeweilige Tools in inetd.conf
umzubenennen. Die Datei inetd.conf wird für die Initialisierung der Dienste gebraucht. Es ist die
Konfigurationsdatei für inetd, dem Dämon, der beim Systemstart alle konfigurierten Dienste startet
und während des Betriebs verwaltet. Die Umkonfiguration kann durch folgendes Shell−Skript
geschehen:
#! /bin/sh
echo
echo
echo " Wollen Sie mit dem Tool ipfwadm oder mit TIS−Firewall−Toolkit"
echo " arbeiten? (I fuer ipfwadm, T fuer TIS)"
read ans
echo
if [ "$ans" = "t" −o "$ans" = "T" ]; then
echo "
Es wurde das TIS−Firewall−Toolkit ausgewaehlt"
cp −f /etc/inetd.conf.tis /etc/inetd.conf
fi
if [ "$ans" = "i" −o "$ans" = "I" ]; then
echo "
Es wurde ipfwadm ausgewaehlt"
cp −f /etc/inetd.conf.ipf /etc/inetd.conf
fi
killall −HUP inetd
echo
echo "
Inetd wurde neu gestartet!"
echo "
Konfiguration vorbereitet!!!"
echo

Danach ist der Rechner für das jeweilige Tool vorbereitet. Zu beachten ist, daß dieses Skript nur mit
root−Recht ausgeführt werden kann. Die Dateien, die kopiert werden, und der Befehl kil−
lall −HUP inetd haben nur Superuser−Zugriffsrechte.
Weiterhin muß der Rechner zwei verschiedene Kernels besitzen; einen mit forwarding für ipfwadm
und einen ohne für das TIS−Firewall−Toolkit. Linux hat die Möglichkeit, beim Booten einen Ker−
nel auszuwählen. Während des Betriebs kann der Kernel nicht ausgetauscht werden, deshalb muß
vor dem Arbeiten festgelegt werden, welches Tool benutzt werden soll.
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10 Weiterführung der Arbeit
Diese Arbeit ist als eine Einführung in das Thema Firewall und seine Problematik zu sehen. Auch
die praktischen Versuche bieten nur einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten, die mit kostenlo−
sen Programmen in diesem Bereich zur Verfügung stehen. In dem Buch »Firewalls und Sicherheit
im Internet« von William R. Cheswick und Steven M. Bellovin sind weitere Möglichkeiten zum
Einsatz von kostenloser Software unter Linux/UNIX vorgestellt. Die Autoren haben die Tools, die
sie in dem Buch vorstellen, im täglichen Einsatz.
Auch das Internet ist eine Fundgrube für kostenlose Software im Bereich Internet−/Intranet−
Sicherheit. Als Beispiel ist hier nur das Tool ipchains19 zu nennen. Es ist die konsequente Weiter−
entwicklung von ipfwadm. Dieses Tool beherrscht im Gegensatz zu ipfwadm auch das Masquera−
ding von ICMP−Paketen.
Auch für den Bereich Auditing ist das Internet eine Goldgrube. In der Diplomarbeit konnte aus
Zeitgründen nicht näher auf dieses Thema eingegangen werden. Hier wäre eine eigene Diplomarbeit
durchaus sinnvoll. Alleine die Betrachtung der Tools SATAN, TIGER, usw. die zum Erkennen von
Sicherheitsmängeln dienen, kann Bücher füllen. In diesen Gebieten ist noch wenig erforscht und
geschrieben worden. Die Literatur verweist hier nur auf die jeweiligen Produkte.
Bei der Beschaffung von Literatur habe ich festgestellt, daß es viele Bücher über die Theorie der
Firewall−Systeme gibt. Nur sehr wenig Literatur bezieht sich auf die Praxis und die Anwendung
von Firewalls in der Realität. Das Internet mit den News−Groups über Firewalls und Netzsicherheit
bietet nahezu die einzige Austauschmöglichkeit über Erfahrungswerte. Auch hier ein Ansatzpunkt
zur Erweiterung und Fortführung dieser Arbeit: ein Erfahrungsbericht mit dem TIS−Firewall−
Toolkit und den anderen Möglichkeiten, einen Firewall unter Linux aufzubauen und im Betrieb zu
testen.
Wie ich (leider zu spät) in Erfahrung bringen konnte, ist an der Universität Düsseldorf ein Firewall
in Betrieb, der komplett auf Linux aufgebaut ist und auf dem nur Freeware−Software zum Einsatz
kommt. Hier wäre es interessant gewesen, sich mit den Betreibern in Verbindung zu setzen und
deren Erfahrungswerte mit in die Diplomarbeit einfließen zu lassen.
Es wäre wünschenswert, wenn diese Diplomarbeit beim Aufbau eines Firewalls an der FH Kaisers−
lautern weiterhelfen könnte. Mich würde freuen, wenn die Arbeit als Anregung für eigene Versuche
in Richtung Firewalls auf der Basis von Linux und Freeware dienen würde.

19 Webserver zu ipchains: http://www.adelaide.net.au/~rustcorp/ipfwchains/ipfwchains.html
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11 Anhang
11.1 Icmp−Diensttyp und −Dienstnummer
Type

Code

0

0

3

4

Description
echo reply (ping reply)
Destination unreachable:

0

Network unreachable

1

Host unreachable

2

Protocol unreachable

3

Port unreachable

4

Fragmentation needed but don’t fragment bit set

5

Source route failed

6

Destination network unknown

7

Destination host unknown

8

Source host isolated

9

Destinatin network administratively prohibited

10

Destination host administratively prohibited

11

Network unreachable for TOS

12

Host unreachable for TOS

13

Communication administratively prhibited by filtering

14

Host precedence violation

15

Precedence cutoff effect

0

Source quench (elementary flow control)

5

Redirect:
0

Redirect for network

1

Redirect for host

2

Redirect for type−of−service and network

3

Redirect for type−of−service and host

8

0

echo request (ping request)

9

0

Router advertisment

10

0

Router solicitation

11

Time exceeded:
0

Time−to−live equals 0 during transit (traceroute)

1

Time−to−live equals 0 during reassembly

12

13

Parameter problem:
0

IP header bad (catchall error)

1

Required option missing

0

Timestamp request
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Type

Code

Description

14

0

Timestamp reply

15

0

Information request

16

0

Information reply

17

0

Address mask request

18

0

Address mask reply

11.2 Netzwerkadressen und Aufbau des Labors
Kommunikationsnetze der FH−
Kaiserslautern
Das Labor Kommunikations−Netze der FH hat ein Class−C−Netz. Die vorgegebene Adresse ist
143.93.4.z. Damit sind die letzten 8 Bit der Adresse frei wählbar. Da im Labor mit Routern, Hubs
usw. experimentiert wird, muß das Netz in Subnetze unterteilt werden. Für den Laborbetrieb wer−
den mindestens drei Subnetze gebraucht. Daraus ergibt sich folgende Adresse: 143.93.4.xxxyyyyy,
wobei die ersten drei Werte in Dezimalschreibweise aufgeführt sind und der letzte Teil als Bit−
Schreibweise angedeutet ist. In Tabelle 11.2.1 sind alle möglichen Adressräume aufgelistet, die
durch diese 3/5−Unterteilung möglich ist.

Netz Start−Adresse

End−Adresse

Broadcast

Netzwerk

I

143.93.4.33

143.93.4.62

143.93.4.63

143.93.4.32

II

143.93.4.65

143.93.4.94

143.93.4.95

143.93.4.64

III

143.93.4.97

143.93.4.126

143.93.4.127

143.93.4.96

IV

143.93.4.129

143.93.4.158

143.93.4.159

143.93.4.128

V

143.93.4.161

143.93.4.190

143.93.4.191

143.93.4.160

VI

143.93.4.193

143.93.4.222

143.93.4.223

143.93.4.192

Tabelle 11.2.1: Mögliche Adressen im Labor−Netz

Die Subnetz−Maske ist für alle Netze 255.255.255.224. Es sind damit 6 Subnetze mit jeweils 30
IP−Adressen möglich. Das Bild 11.2.120 auf der nächsten Seite zeigt den Aufbau des Labors. Das
20 Dieses Bild wurde mit dem Netzwerk−Management−Tool Skotty/TkInet unter Linux erstellt.
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Netz V ist ein ISDN−Netz, das bei Bedarf über zwei interne Rufnummern der FH aufgebaut wird.

Bild 11.2.1: Aufbau des Labors Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern

11.3 OSI−/ISO−Schichtmodell
Das OSI−/ISO−Schichtmodell beschreibt den Transport der Daten auf den unterschiedlichen
Schichten von der Software bis hin zu der Hardware. Es entstand aus dem Bestreben, Netzwerkge−
räte unterschiedlicher Hersteller in einem Netzwerk gemeinsam zu betreiben. Ziel des Modells ist
es, Vorgänge im Netzwerk weitgehend voneinander zu entkoppeln und über definierte Schnittstel−
len miteinander zu verbinden. So können Systeme (Hard− oder Software), die sich an dieses Modell
halten, untereinander kommunizieren und in einem physikalischen Netzwerk gemeinsam betrieben
werden. In Bild 11.3.1 sind die Schichten aufgeführt. Gleichzeitig ist zu erkennen auf welcher
Schicht welche Geräte (inklusive Software) arbeiten und wie das TCP/IP−Protokoll den Schichten
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zugeordnet ist.

Bild 11.3.1: Schichten des OSI−Schichtmodells mit der Zuordnung zu den einzelnen Geräten.

Es gibt auch eine Zuordnung der Datenpakete zu den OSI−Schichten. Das Bild 11.3.2 zeigt die
Schichten mit den einzelnen Protokollen.

Bild 11.3.2: Zuordnung der TCP/IP−Protokolle und Kommandos zu den
OSI−Schichten
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11.4 Optionen des Linux−Kernels für »ipfwadm«
Um Linux auf den Betrieb als Firewall vorzubereiten sind gewisse Optionen im Kernel des Systems
einzuschalten. Der Linux−Kernel muß mit den Optionen in Tabelle 11.4.1 neu übersetzt werden,
damit die eingebauten Firewall−Funktionen aktivierbar sind.
Funktion

Beschreibung

CONFIG_IP_FORWARD

Weiterleitung von IP−Paketen

CONFIG_FIREWALL

Hauptschalter für die Paketfilter

CONFIG_IP_FIREWALL

Einschalten der Funktionen für ipfwadm

CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAGMENT

Fragmentierte Pakete vor der Weiterleitung
zusammensetzen

CONFIG_IP_NOSR

Source−Routing desaktivieren

CONFIG_IP_ACCT

Zähler für Paketfilter

CONFIG_IP_FIREWALL_VERBOSE

Anzeige von Paketen im Syslog (ipfwadm −o)

CONFIG_IP_TRANSPARENT_PROXY

Transparent Proxy Support (ipfwadm −r)

CONFIG_IP_MASQUERADE

IP−Masquerading (ipfwadm −m)

CONFIG_IP_MASQUERADE_ICMP

IP−Masquerading für ICMP−Pakete

Tabelle 11.4.1: Kernel−Optionen für das Tool ipfwadm

Anmerkung: Für das TIS−Firewall−Toolkit muß die Option CONFIG_IP_FORWARD ausge−
schaltet werden!

11.5 Die Datei »services«
Liste der privilegierten Ports und den zusätzlich benötigten Ports für den Firewall.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Network services, Internet style
Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well−known
port number for both TCP and UDP; hence, most entries here have two entries
even if the protocol doesn’t support UDP operations.
Updated from RFC 1700, ‘‘Assigned Numbers’’ (October 1994). All ports
are included.
Kerberos services are for Kerberos v4, and are unofficial. Sites running
v5 should uncomment v5 entries and comment v4 entries.
$Id: services,v 1.27 1996/09/13 01:52:49 pst Exp $
From: @(#)services
5.8 (Berkeley) 5/9/91
Modifiziert fuer DLD: Ngo Than <than@delix.de>
WELL KNOWN PORT NUMBERS
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tcpmux
1/tcp
#TCP Port Service Multiplexer
tcpmux
1/udp
#TCP Port Service Multiplexer
compressnet
2/tcp
#Management Utility
compressnet
2/udp
#Management Utility
compressnet
3/tcp
#Compression Process
compressnet
3/udp
#Compression Process
rje
5/tcp
#Remote Job Entry
rje
5/udp
#Remote Job Entry
echo
7/tcp
echo
7/udp
discard
9/tcp
sink null
discard
9/udp
sink null
systat
11/tcp
users
#Active Users
systat
11/udp
users
#Active Users
daytime
13/tcp
daytime
13/udp
qotd
17/tcp
quote
#Quote of the Day
qotd
17/udp
quote
#Quote of the Day
msp
18/tcp
#Message Send Protocol
msp
18/udp
#Message Send Protocol
chargen
19/tcp
ttytst source
#Character Generator
chargen
19/udp
ttytst source
#Character Generator
ftp−data
20/tcp
#File Transfer [Default Data]
ftp−data
20/udp
#File Transfer [Default Data]
ftp
21/tcp
#File Transfer [Control]
ftp
21/udp
#File Transfer [Control]
ssh
22/tcp
#Secure Shell Login
ssh
22/udp
#Secure Shell Login
telnet
23/tcp
telnet
23/udp
telnet−a
24/tcp
#fuer TIS−Firewall−Toolkit
#
24/udp
any private mail system
smtp
25/tcp
mail
#Simple Mail Transfer
smtp
25/udp
mail
#Simple Mail Transfer
cmd−gw
26/tcp
#Gateway fuer TIS
nsw−fe
27/tcp
#NSW User System FE
nsw−fe
27/udp
#NSW User System FE
msg−icp
29/tcp
#MSG ICP
msg−icp
29/udp
#MSG ICP
ftp−gw
30/tcp
# Gateway fuer TIS−Toolkit
msg−auth
31/tcp
#MSG Authentication
msg−auth
31/udp
#MSG Authentication
dsp
33/tcp
#Display Support Protocol
dsp
33/udp
#Display Support Protocol
#
35/tcp
any private printer server
#
35/udp
any private printer server
time
37/tcp
timserver
time
37/udp
timserver
rap
38/tcp
#Route Access Protocol
rap
38/udp
#Route Access Protocol
rlp
39/tcp
resource #Resource Location Protocol
rlp
39/udp
resource #Resource Location Protocol
graphics
41/tcp
graphics
41/udp
nameserver
42/tcp
name
#Host Name Server
nameserver
42/udp
name
#Host Name Server
nicname
43/tcp
whois
nicname
43/udp
whois
mpm−flags
44/tcp
#MPM FLAGS Protocol
mpm−flags
44/udp
#MPM FLAGS Protocol
mpm
45/tcp
#Message Processing Module [recv]
mpm
45/udp
#Message Processing Module [recv]
mpm−snd
46/tcp
#MPM [default send]
mpm−snd
46/udp
#MPM [default send]
ni−ftp
47/tcp
#NI FTP
ni−ftp
47/udp
#NI FTP
auditd
48/tcp
#Digital Audit Daemon
auditd
48/udp
#Digital Audit Daemon
#login
49/tcp
#Login Host Protocol
#login
49/udp
#Login Host Protocol
re−mail−ck
50/tcp
#Remote Mail Checking Protocol
re−mail−ck
50/udp
#Remote Mail Checking Protocol
la−maint
51/tcp
#IMP Logical Address Maintenance
la−maint
51/udp
#IMP Logical Address Maintenance
xns−time
52/tcp
#XNS Time Protocol
xns−time
52/udp
#XNS Time Protocol
domain
53/tcp
#Domain Name Server
domain
53/udp
#Domain Name Server
xns−ch
54/tcp
#XNS Clearinghouse
xns−ch
54/udp
#XNS Clearinghouse
isi−gl
55/tcp
#ISI Graphics Language
isi−gl
55/udp
#ISI Graphics Language
xns−auth
56/tcp
#XNS Authentication
xns−auth
56/udp
#XNS Authentication
mtp
57/tcp
# deprecated
#PROBLEMS!==============================================================
#
57/tcp
any private terminal access
#PROBLEMS!==============================================================
#
57/udp
any private terminal access
xns−mail
58/tcp
#XNS Mail
xns−mail
58/udp
#XNS Mail
#
59/tcp
any private file service
#
59/udp
any private file service
ni−mail
61/tcp
#NI MAIL
ni−mail
61/udp
#NI MAIL
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acas
62/tcp
#ACA Services
acas
62/udp
#ACA Services
whois++
63/tcp
whois++
63/udp
covia
64/tcp
#Communications Integrator (CI)
covia
64/udp
#Communications Integrator (CI)
tacacs−ds
65/tcp
#TACACS−Database Service
tacacs−ds
65/udp
#TACACS−Database Service
sql*net
66/tcp
#Oracle SQL*NET
sql*net
66/udp
#Oracle SQL*NET
bootps
67/tcp
dhcps
#Bootstrap Protocol Server
bootps
67/udp
dhcps
#Bootstrap Protocol Server
bootpc
68/tcp
dhcpc
#Bootstrap Protocol Client
bootpc
68/udp
dhcpc
#Bootstrap Protocol Client
tftp
69/tcp
#Trivial File Transfer
tftp
69/udp
#Trivial File Transfer
gopher
70/tcp
gopher
70/udp
netrjs−1
71/tcp
#Remote Job Service
netrjs−1
71/udp
#Remote Job Service
netrjs−2
72/tcp
#Remote Job Service
netrjs−2
72/udp
#Remote Job Service
netrjs−3
73/tcp
#Remote Job Service
netrjs−3
73/udp
#Remote Job Service
netrjs−4
74/tcp
#Remote Job Service
netrjs−4
74/udp
#Remote Job Service
#
75/tcp
any private dial out service
#
75/udp
any private dial out service
deos
76/tcp
#Distributed External Object Store
deos
76/udp
#Distributed External Object Store
netrjs
77/tcp
#PROBLEMS!==============================================================
#
77/tcp
any private RJE service
#PROBLEMS!==============================================================
#
77/udp
any private RJE service
vettcp
78/tcp
vettcp
78/udp
finger
79/tcp
finger
79/udp
http
80/tcp
www www−http
#World Wide Web HTTP
http
80/udp
www www−http
#World Wide Web HTTP
hosts2−ns
81/tcp
#HOSTS2 Name Server
hosts2−ns
81/udp
#HOSTS2 Name Server
xfer
82/tcp
#XFER Utility
xfer
82/udp
#XFER Utility
mit−ml−dev
83/tcp
#MIT ML Device
mit−ml−dev
83/udp
#MIT ML Device
ctf
84/tcp
#Common Trace Facility
ctf
84/udp
#Common Trace Facility
mit−ml−dev
85/tcp
#MIT ML Device
mit−ml−dev
85/udp
#MIT ML Device
mfcobol
86/tcp
#Micro Focus Cobol
mfcobol
86/udp
#Micro Focus Cobol
ttylink
87/tcp
#PROBLEMS!===========================================================
#
87/tcp
any private terminal link
#PROBLEMS!===========================================================
#
87/udp
any private terminal link
#kerberos
88/tcp
krb5
# Kerberos (v5)
#kerberos
88/udp
krb5
# Kerberos (v5)
su−mit−tg
89/tcp
#SU/MIT Telnet Gateway
su−mit−tg
89/udp
#SU/MIT Telnet Gateway
dnsix
90/tcp
#DNSIX Securit Attribute Token Map
dnsix
90/udp
#DNSIX Securit Attribute Token Map
mit−dov
91/tcp
#MIT Dover Spooler
mit−dov
91/udp
#MIT Dover Spooler
npp
92/tcp
#Network Printing Protocol
npp
92/udp
#Network Printing Protocol
dcp
93/tcp
#Device Control Protocol
dcp
93/udp
#Device Control Protocol
objcall
94/tcp
#Tivoli Object Dispatcher
objcall
94/udp
#Tivoli Object Dispatcher
supdup
95/tcp
supdup
95/udp
dixie
96/tcp
#DIXIE Protocol Specification
dixie
96/udp
#DIXIE Protocol Specification
swift−rvf
97/tcp
#Swift Remote Virtural File Protocol
swift−rvf
97/udp
#Swift Remote Virtural File Protocol
tacnews
98/tcp
#TAC News
tacnews
98/udp
#TAC News
metagram
99/tcp
#Metagram Relay
metagram
99/udp
#Metagram Relay
newacct
100/tcp
#[unauthorized use]
hostname
101/tcp
hostnames
#NIC Host Name Server
hostname
101/udp
hostnames
#NIC Host Name Server
iso−tsap
102/tcp
tsap
#ISO−TSAP Class 0
iso−tsap
102/udp
tsap
#ISO−TSAP Class 0
gppitnp
103/tcp
#Genesis Point−to−Point Trans Net
gppitnp
103/udp
#Genesis Point−to−Point Trans Net
acr−nema
104/tcp
#ACR−NEMA Digital Imag. & Comm. 300
acr−nema
104/udp
#ACR−NEMA Digital Imag. & Comm. 300
csnet−ns
105/tcp
cso−ns
#Mailbox Name Nameserver
csnet−ns
105/udp
cso−ns
#Mailbox Name Nameserver
3com−tsmux
106/tcp
3com−tsmux
106/udp
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rtelnet
rtelnet
snagas
snagas
pop2
pop2
pop3
pop3
sunrpc
sunrpc
mcidas
mcidas
auth
auth
audionews
audionews
sftp
sftp
ansanotify
ansanotify
uucp−path
uucp−path
sqlserv
sqlserv
nntp
nntp
cfdptkt
cfdptkt
erpc
erpc
smakynet
smakynet
ntp
ntp
ansatrader
ansatrader
locus−map
locus−map
unitary
unitary
locus−con
locus−con
gss−xlicen
gss−xlicen
pwdgen
pwdgen
cisco−fna
cisco−fna
cisco−tna
cisco−tna
cisco−sys
cisco−sys
statsrv
statsrv
ingres−net
ingres−net
loc−srv
loc−srv
profile
profile
netbios−ns
netbios−ns
netbios−dgm
netbios−dgm
netbios−ssn
netbios−ssn
emfis−data
emfis−data
emfis−cntl
emfis−cntl
bl−idm
bl−idm
imap2
imap2
NeWS
NeWS
uaac
uaac
iso−tp0
iso−tp0
iso−ip
iso−ip
cronus
cronus
aed−512
aed−512
sql−net
sql−net
hems
hems
bftp
bftp
sgmp
sgmp
netsc−prod
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107/tcp
107/udp
108/tcp
108/udp
109/tcp
109/udp
110/tcp
110/udp
111/tcp
111/udp
112/tcp
112/udp
113/tcp
113/udp
114/tcp
114/udp
115/tcp
115/udp
116/tcp
116/udp
117/tcp
117/udp
118/tcp
118/udp
119/tcp
119/udp
120/tcp
120/udp
121/tcp
121/udp
122/tcp
122/udp
123/tcp
123/udp
124/tcp
124/udp
125/tcp
125/udp
126/tcp
126/udp
127/tcp
127/udp
128/tcp
128/udp
129/tcp
129/udp
130/tcp
130/udp
131/tcp
131/udp
132/tcp
132/udp
133/tcp
133/udp
134/tcp
134/udp
135/tcp
135/udp
136/tcp
136/udp
137/tcp
137/udp
138/tcp
138/udp
139/tcp
139/udp
140/tcp
140/udp
141/tcp
141/udp
142/tcp
142/udp
143/tcp
143/udp
144/tcp
144/udp
145/tcp
145/udp
146/tcp
146/udp
147/tcp
147/udp
148/tcp
148/udp
149/tcp
149/udp
150/tcp
150/udp
151/tcp
151/udp
152/tcp
152/udp
153/tcp
153/udp
154/tcp

#Remote Telnet Service
#Remote Telnet Service
#SNA Gateway Access Server
#SNA Gateway Access Server
pop−2 postoffice
#Post Office Protocol − Version 2
pop−2 postoffice
#Post Office Protocol − Version 2
pop−3
#Post Office Protocol − Version 3
pop−3
#Post Office Protocol − Version 3
rpcbind #SUN Remote Procedure Call
rpcbind #SUN Remote Procedure Call
#McIDAS Data Transmission Protocol
#McIDAS Data Transmission Protocol
ident tap
#Authentication Service
ident tap
#Authentication Service
#Audio News Multicast
#Audio News Multicast
#Simple File Transfer Protocol
#Simple File Transfer Protocol
#ANSA REX Notify
#ANSA REX Notify
#UUCP Path Service
#UUCP Path Service
#SQL Services
#SQL Services
usenet
#Network News Transfer Protocol
usenet
#Network News Transfer Protocol
#Encore Expedited Remote Pro.Call
#Encore Expedited Remote Pro.Call
#Network Time Protocol
#Network Time Protocol
#ANSA REX Trader
#ANSA REX Trader
#Locus PC−Interface Net Map Ser
#Locus PC−Interface Net Map Ser
#Unisys Unitary Login
#Unisys Unitary Login
#Locus PC−Interface Conn Server
#Locus PC−Interface Conn Server
#GSS X License Verification
#GSS X License Verification
#Password Generator Protocol
#Password Generator Protocol
#cisco FNATIVE
#cisco FNATIVE
#cisco TNATIVE
#cisco TNATIVE
#cisco SYSMAINT
#cisco SYSMAINT
#Statistics Service
#Statistics Service
#INGRES−NET Service
#INGRES−NET Service
#Location Service
#Location Service
#PROFILE Naming System
#PROFILE Naming System
#NETBIOS Name Service
#NETBIOS Name Service
#NETBIOS Datagram Service
#NETBIOS Datagram Service
#NETBIOS Session Service
#NETBIOS Session Service
#EMFIS Data Service
#EMFIS Data Service
#EMFIS Control Service
#EMFIS Control Service
#Britton−Lee IDM
#Britton−Lee IDM
#Interim Mail Access Protocol v2
#Interim Mail Access Protocol v2
# Window System
# Window System
#UAAC Protocol
#UAAC Protocol

#CRONUS−SUPPORT
#CRONUS−SUPPORT
#AED 512 Emulation Service
#AED 512 Emulation Service

#Background File Transfer Program
#Background File Transfer Program
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netsc−prod
netsc−dev
netsc−dev
sqlsrv
sqlsrv
knet−cmp
knet−cmp
pcmail−srv
pcmail−srv
nss−routing
nss−routing
sgmp−traps
sgmp−traps
snmp
snmp
snmptrap
snmptrap
cmip−man
cmip−man
cmip−agent
smip−agent
xns−courier
xns−courier
s−net
s−net
namp
namp
rsvd
rsvd
send
send
print−srv
print−srv
multiplex
multiplex
cl/1
cl/1
xyplex−mux
xyplex−mux
mailq
mailq
vmnet
vmnet
genrad−mux
genrad−mux
xdmcp
xdmcp
nextstep
NextStep
bgp
bgp
ris
ris
unify
unify
audit
audit
ocbinder
ocbinder
ocserver
ocserver
remote−kis
remote−kis
kis
kis
aci
aci
mumps
mumps
qft
qft
gacp
cacp
prospero
prospero
osu−nms
osu−nms
srmp
srmp
irc
irc
dn6−nlm−aud
dn6−nlm−aud
dn6−smm−red
dn6−smm−red
dls
dls
dls−mon
dls−mon
smux
smux
src
src
at−rtmp
at−rtmp
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154/udp
155/tcp
155/udp
156/tcp
156/udp
157/tcp
157/udp
158/tcp
158/udp
159/tcp
159/udp
160/tcp
160/udp
161/tcp
161/udp
162/tcp
162/udp
163/tcp
163/udp
164/tcp
164/udp
165/tcp
165/udp
166/tcp
166/udp
167/tcp
167/udp
168/tcp
168/udp
169/tcp
169/udp
170/tcp
170/udp
171/tcp
171/udp
172/tcp
172/udp
173/tcp
173/udp
174/tcp
174/udp
175/tcp
175/udp
176/tcp
176/udp
177/tcp
177/udp
178/tcp
178/udp
179/tcp
179/udp
180/tcp
180/udp
181/tcp
181/udp
182/tcp
182/udp
183/tcp
183/udp
184/tcp
184/udp
185/tcp
185/udp
186/tcp
186/udp
187/tcp
187/udp
188/tcp
188/udp
189/tcp
189/udp
190/tcp
190/udp
191/tcp
191/udp
192/tcp
192/udp
193/tcp
193/udp
194/tcp
194/udp
195/tcp
195/udp
196/tcp
196/udp
197/tcp
197/udp
198/tcp
198/udp
199/tcp
199/udp
200/tcp
200/udp
201/tcp
201/udp

#SQL Service
#SQL Service
#KNET/VM Command/Message Protocol
#KNET/VM Command/Message Protocol
#PCMail Server
#PCMail Server

snmp−trap
snmp−trap
#CMIP/TCP Manager
#CMIP/TCP Manager
#CMIP/TCP Agent
#CMIP/TCP Agent
#Xerox
#Xerox
#Sirius Systems
#Sirius Systems

#Network
#Network
#Network
#Network
#Network
#Network

PostScript
PostScript
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations

Multiplex
Multiplex
CL/1
CL/1

#X Display Manager Control Protocol
#X Display Manager Control Protocol
NextStep NeXTStep
#NextStep Window Server
nextstep NeXTStep
#NextStep Window Server
#Border Gateway Protocol
#Border Gateway Protocol
#Intergraph
#Intergraph
#Unisys Audit SITP
#Unisys Audit SITP

#KIS Protocol
#KIS Protocol
#Application Communication Interface
#Application Communication Interface
#Plus Five’s MUMPS
#Plus Five’s MUMPS
#Queued File Transport
#Queued File Transport
#Gateway Access Control Protocol
#Gateway Access Control Protocol
#Prospero Directory Service
#Prospero Directory Service
#OSU Network Monitoring System
#OSU Network Monitoring System
#Spider Remote Monitoring Protocol
#Spider Remote Monitoring Protocol
#Internet Relay Chat Protocol
#Internet Relay Chat Protocol
#DNSIX Network Level Module Audit
#DNSIX Network Level Module Audit
#DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
#DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
#Directory Location Service
#Directory Location Service
#Directory Location Service Monitor
#Directory Location Service Monitor
#IBM System Resource Controller
#IBM System Resource Controller
#AppleTalk Routing Maintenance
#AppleTalk Routing Maintenance
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at−nbp
at−nbp
at−3
at−3
at−echo
at−echo
at−5
at−5
at−zis
at−zis
at−7
at−7
at−8
at−8
tam
tam
z39.50
z39.50
914c/g
914c/g
anet
anet
ipx
ipx
vmpwscs
vmpwscs
softpc
softpc
atls
atls
dbase
dbase
mpp
mpp
uarps
uarps
imap3
imap3
fln−spx
fln−spx
rsh−spx
rsh−spx
cdc
cdc
sur−meas
sur−meas
link
link
dsp3270
dsp3270
pdap
pdap
pawserv
pawserv
zserv
zserv
fatserv
fatserv
csi−sgwp
csi−sgwp
clearcase
clearcase
ulistserv
ulistserv
legent−1
legent−1
legent−2
legent−2
hassle
hassle
nip
nip
tnETOS
tnETOS
dsETOS
dsETOS
is99c
is99c
is99s
is99s
hp−collector
hp−collector
hp−managed−node
hp−managed−node
hp−alarm−mgr
hp−alarm−mgr
arns
arns
ibm−app
ibm−app
asa
asa
aurp
aurp
unidata−ldm
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202/tcp
202/udp
203/tcp
203/udp
204/tcp
204/udp
205/tcp
205/udp
206/tcp
206/udp
207/tcp
207/udp
208/tcp
208/udp
209/tcp
209/udp
210/tcp
210/udp
211/tcp
211/udp
212/tcp
212/udp
213/tcp
213/udp
214/tcp
214/udp
215/tcp
215/udp
216/tcp
216/udp
217/tcp
217/udp
218/tcp
218/udp
219/tcp
219/udp
220/tcp
220/udp
221/tcp
221/udp
222/tcp
222/udp
223/tcp
223/udp
243/tcp
243/udp
245/tcp
245/udp
246/tcp
246/udp
344/tcp
344/udp
345/tcp
345/udp
346/tcp
346/udp
347/tcp
347/udp
348/tcp
348/udp
371/tcp
371/udp
372/tcp
372/udp
373/tcp
373/udp
374/tcp
374/udp
375/tcp
375/udp
376/tcp
376/udp
377/tcp
377/udp
378/tcp
378/udp
379/tcp
379/udp
380/tcp
380/udp
381/tcp
381/udp
382/tcp
382/udp
383/tcp
383/udp
384/tcp
384/udp
385/tcp
385/tcp
386/tcp
386/udp
387/tcp
387/udp
388/tcp

#AppleTalk Name Binding
#AppleTalk Name Binding
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Echo
#AppleTalk Echo
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Zone Information
#AppleTalk Zone Information
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Unused
#AppleTalk Unused
#Trivial Authenticated Mail Protocol
#Trivial Authenticated Mail Protocol
wais
#ANSI Z39.50
wais
#ANSI Z39.50
#Texas Instruments 914C/G Terminal
#Texas Instruments 914C/G Terminal
#ATEXSSTR
#ATEXSSTR

#Insignia Solutions
#Insignia Solutions
#Access Technology License Server
#Access Technology License Server
#dBASE Unix
#dBASE Unix
#Netix Message Posting Protocol
#Netix Message Posting Protocol
#Unisys ARPs
#Unisys ARPs
imap
#Interactive Mail Access Protocol v3
imap
#Interactive Mail Access Protocol v3
#Berkeley rlogind with SPX auth
#Berkeley rlogind with SPX auth
#Berkeley rshd with SPX auth
#Berkeley rshd with SPX auth
#Certificate Distribution Center
#Certificate Distribution Center
#Survey Measurement
#Survey Measurement
#Display Systems Protocol
#Display Systems Protocol
#Prospero Data Access Protocol
#Prospero Data Access Protocol
#Perf Analysis Workbench
#Perf Analysis Workbench
#Zebra server
#Zebra server
#Fatmen Server
#Fatmen Server
#Cabletron Management Protocol
#Cabletron Management Protocol
#Unix Listserv
#Unix Listserv
#Legent Corporation
#Legent Corporation
#Legent Corporation
#Legent Corporation
#Amiga Envoy Network Inquiry Proto
#Amiga Envoy Network Inquiry Proto
#NEC Corporation
#NEC Corporation
#NEC Corporation
#NEC Corporation
#TIA/EIA/IS−99 modem client
#TIA/EIA/IS−99 modem client
#TIA/EIA/IS−99 modem server
#TIA/EIA/IS−99 modem server
#hp performance data collector
#hp performance data collector
#hp performance data managed node
#hp performance data managed node
#hp performance data alarm manager
#hp performance data alarm manager
#A Remote Network Server System
#A Remote Network Server System
#IBM Application
#IBM Application
#ASA Message Router Object Def.
#ASA Message Router Object Def.
#Appletalk Update−Based Routing Pro.
#Appletalk Update−Based Routing Pro.
#Unidata LDM Version 4
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unidata−ldm
ldap
ldap
uis
uis
synotics−relay
synotics−relay
synotics−broker
synotics−broker
dis
dis
embl−ndt
embl−ndt
netcp
netcp
netware−ip
netware−ip
mptn
mptn
kryptolan
kryptolan
iso−tsap−c2
iso−tsap−c2
work−sol
work−sol
ups
ups
genie
genie
decap
decap
nced
nced
ncld
ncld
imsp
imsp
timbuktu
timbuktu
prm−sm
prm−sm
prm−nm
prm−nm
Decladebug
decladebug
rmt
rmt
synoptics−trap
synoptics−trap
smsp
smsp
infoseek
infoseek
bnet
bnet
silverplatter
silverplatter
onmux
onmux
hyper−g
hyper−g
ariel1
ariel1
smpte
smpte
ariel2
ariel2
ariel3
ariel3
opc−job−start
opc−job−start
opc−job−track
opc−job−track
icad−el
icad−el
smartsdp
smartsdp
svrloc
svrloc
ocs_cmu
ocs_cmu
ocs_amu
ocs_amu
utmpsd
utmpsd
utmpcd
utmpcd
iasd
iasd
nnsp
nnsp
mobileip−agent
mobileip−agent
mobilip−mn
mobilip−mn
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388/udp
389/tcp
389/udp
390/tcp
390/udp
391/tcp
391/udp
392/tcp
392/udp
393/tcp
393/udp
394/tcp
394/udp
395/tcp
395/udp
396/tcp
396/udp
397/tcp
397/udp
398/tcp
398/udp
399/tcp
399/udp
400/tcp
400/udp
401/tcp
401/udp
402/tcp
402/udp
403/tcp
403/udp
404/tcp
404/udp
405/tcp
405/udp
406/tcp
406/udp
407/tcp
407/udp
408/tcp
408/udp
409/tcp
409/udp
410/tcp
410/udp
411/tcp
411/udp
412/tcp
412/udp
413/tcp
413/udp
414/tcp
414/udp
415/tcp
415/udp
416/tcp
416/udp
417/tcp
417/udp
418/tcp
418/udp
419/tcp
419/udp
420/tcp
420/udp
421/tcp
421/udp
422/tcp
422/udp
423/tcp
423/udp
424/tcp
424/udp
425/tcp
425/udp
426/tcp
426/udp
427/tcp
427/udp
428/tcp
428/udp
429/tcp
429/udp
430/tcp
430/udp
431/tcp
431/udp
432/tcp
432/udp
433/tcp
433/udp
434/tcp
434/udp
435/tcp
435/udp

#Unidata LDM Version 4
#Lightweight Directory Access Protocol
#Lightweight Directory Access Protocol
#SynOptics SNMP Relay Port
#SynOptics SNMP Relay Port
#SynOptics Port Broker Port
#SynOptics Port Broker Port
#Data Interpretation System
#Data Interpretation System
#EMBL Nucleic Data Transfer
#EMBL Nucleic Data Transfer
#NETscout Control Protocol
#NETscout Control Protocol
#Novell Netware over IP
#Novell Netware over IP
#Multi Protocol Trans. Net.
#Multi Protocol Trans. Net.
#ISO−TSAP Class 2
#ISO−TSAP Class 2
#Workstation Solutions
#Workstation Solutions
#Uninterruptible Power Supply
#Uninterruptible Power Supply
#Genie Protocol
#Genie Protocol

#Interactive Mail Support Protocol
#Interactive Mail Support Protocol
#Prospero Resource Manager Sys. Man.
#Prospero Resource Manager Sys. Man.
#Prospero Resource Manager Node Man.
#Prospero Resource Manager Node Man.
#DECLadebug Remote Debug Protocol
#DECLadebug Remote Debug Protocol
#Remote MT Protocol
#Remote MT Protocol
#Trap Convention Port
#Trap Convention Port

#IBM
#IBM
#IBM
#IBM

Operations
Operations
Operations
Operations

#Server Location
#Server Location

Planning
Planning
Planning
Planning

and
and
and
and

Control
Control
Control
Control

Start
Start
Track
Track
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dna−cml
436/tcp
dna−cml
436/udp
comscm
437/tcp
comscm
437/udp
dsfgw
438/tcp
dsfgw
438/udp
dasp
439/tcp
dasp
439/udp
sgcp
440/tcp
sgcp
440/udp
decvms−sysmgt
441/tcp
decvms−sysmgt
441/udp
cvc_hostd
442/tcp
cvc_hostd
442/udp
https
443/tcp
https
443/udp
snpp
444/tcp
snpp
444/udp
#
microsoft−ds
445/tcp
microsoft−ds
445/udp
ddm−rdb
446/tcp
ddm−rdb
446/udp
ddm−dfm
447/tcp
ddm−dfm
447/udp
ddm−byte
448/tcp
ddm−byte
448/udp
as−servermap
449/tcp
as−servermap
449/udp
tserver
450/tcp
tserver
450/udp
sfs−smp−net
451/tcp
sfs−smp−net
451/udp
sfs−config
452/tcp
sfs−config
452/udp
creativeserver
453/tcp
creativeserver
453/udp
contentserver
454/tcp
contentserver
454/udp
creativepartnr
455/tcp
creativepartnr
455/udp
macon−tcp
456/tcp
macon−udp
456/udp
scohelp
457/tcp
scohelp
457/udp
appleqtc
458/tcp
appleqtc
458/udp
ampr−rcmd
459/tcp
ampr−rcmd
459/udp
skronk
460/tcp
skronk
460/udp
datasurfsrv
461/tcp
datasurfsrv
461/udp
datasurfsrvsec
462/tcp
datasurfsrvsec
462/udp
alpes
463/tcp
alpes
463/udp
#kpasswd
464/tcp
#kpasswd
464/udp
#
# Berkeley−specific services
#
exec
512/tcp
#
#
biff
512/udp
#
#
#
login
513/tcp
#
#
#
#
who
513/udp
#
#
#
cmd
514/tcp
#
#
syslog
514/udp
printer
515/tcp
printer
515/udp
talk
517/tcp
#
#
#
#
talk
517/udp
#
#
#
#
ntalk
518/tcp

Seite 107

#Simple Network Paging Protocol
#Simple Network Paging Protocol
[RFC1568]

#AS Server Mapper
#AS Server Mapper
#Cray Network Semaphore server
#Cray Network Semaphore server
#Cray SFS config server
#Cray SFS config server
#CreativeServer
#CreativeServer
#ContentServer
#ContentServer
#CreativePartnr
#CreativePartnr

#apple quick time
#apple quick time

# Kerberos (v5)
# Kerberos (v5)

#remote process execution;
authentication performed using
passwords and UNIX loppgin names
comsat
#used by mail system to notify users
of new mail received; currently
receives messages only from
processes on the same machine
#remote login a la telnet;
automatic authentication performed
based on priviledged port numbers
and distributed data bases which
identify "authentication domains"
whod
#maintains data bases showing who’s
logged in to machines on a local
net and the load average of the
machine
shell
#like exec, but automatic
authentication is performed as for
login server
spooler
spooler
#like tenex link, but across
machine − unfortunately, doesn’t
use link protocol (this is actually
just a rendezvous port from which a
tcp connection is established)
#like tenex link, but across
machine − unfortunately, doesn’t
use link protocol (this is actually
just a rendezvous port from which a
tcp connection is established)
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ntalk
518/udp
utime
519/tcp
unixtime
utime
519/udp
unixtime
efs
520/tcp
#extended file name server
router
520/udp
route routed
#local routing process (on site);
#
uses variant of Xerox NS routing
#
information protocol
timed
525/tcp
timeserver
timed
525/udp
timeserver
tempo
526/tcp
newdate
tempo
526/udp
newdate
courier
530/tcp
rpc
courier
530/udp
rpc
conference
531/tcp
chat
conference
531/udp
chat
netnews
532/tcp
readnews
netnews
532/udp
readnews
netwall
533/tcp
#for emergency broadcasts
netwall
533/udp
#for emergency broadcasts
apertus−ldp
539/tcp
#Apertus Technologies Load Determination
apertus−ldp
539/udp
#Apertus Technologies Load Determination
uucp
540/tcp
uucpd
uucp
540/udp
uucpd
uucp−rlogin
541/tcp
uucp−rlogin
541/udp
klogin
543/tcp
# Kerberos (v4/v5)
klogin
543/udp
# Kerberos (v4/v5)
kshell
544/tcp
krcmd
# Kerberos (v4/v5)
kshell
544/udp
krcmd
# Kerberos (v4/v5)
appleqtcsrvr
545/tcp
appleqtcsrvr
545/udp
new−rwho
550/tcp
new−who
new−rwho
550/udp
new−who
cybercash
551/tcp
cybercash
551/udp
deviceshare
552/tcp
deviceshare
552/udp
pirp
553/tcp
pirp
553/udp
dsf
555/tcp
dsf
555/udp
remotefs
556/tcp
rfs rfs_server
# Brunhoff remote filesystem
remotefs
556/udp
rfs rfs_server
# Brunhoff remote filesystem
openvms−sysipc
557/tcp
openvms−sysipc
557/udp
sdnskmp
558/tcp
sdnskmp
558/udp
teedtap
559/tcp
teedtap
559/udp
rmonitor
560/tcp
rmonitord
rmonitor
560/udp
rmonitord
monitor
561/tcp
monitor
561/udp
chshell
562/tcp
chcmd
chshell
562/udp
chcmd
snews
563/tcp
snews
563/udp
9pfs
564/tcp
#plan 9 file service
9pfs
564/udp
#plan 9 file service
whoami
565/tcp
whoami
565/udp
meter
570/tcp
#demon
meter
570/udp
#demon
umeter
571/tcp
#udemon
umeter
571/udp
#udemon
ipcserver
600/tcp
#Sun IPC server
ipcserver
600/udp
#Sun IPC server
nqs
607/tcp
nqs
607/udp
urm
606/tcp
#Cray Unified Resource Manager
urm
606/udp
#Cray Unified Resource Manager
sift−uft
608/tcp
#Sender−Initiated/Unsolicited File Transfer
sift−uft
608/udp
#Sender−Initiated/Unsolicited File Transfer
npmp−trap
609/tcp
npmp−trap
609/udp
npmp−local
610/tcp
npmp−local
610/udp
npmp−gui
611/tcp
npmp−gui
611/udp
ginad
634/tcp
ginad
634/udp
mdqs
666/tcp
mdqs
666/udp
#PROBLEMS!===============================================
doom
666/tcp
#doom Id Software
doom
666/udp
#doom Id Software
#PROBLEMS!===============================================
elcsd
704/tcp
#errlog copy/server daemon
elcsd
704/udp
#errlog copy/server daemon
entrustmanager
709/tcp
#EntrustManager
entrustmanager
709/udp
#EntrustManager
netviewdm1
729/tcp
#IBM NetView DM/6000 Server/Client
netviewdm1
729/udp
#IBM NetView DM/6000 Server/Client
netviewdm2
730/tcp
#IBM NetView DM/6000 send/tcp
netviewdm2
730/udp
#IBM NetView DM/6000 send/tcp
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netviewdm3
731/tcp
#IBM NetView DM/6000 receive/tcp
netviewdm3
731/udp
#IBM NetView DM/6000 receive/tcp
netgw
741/tcp
netgw
741/udp
netrcs
742/tcp
#Network based Rev. Cont. Sys.
netrcs
742/udp
#Network based Rev. Cont. Sys.
flexlm
744/tcp
#Flexible License Manager
flexlm
744/udp
#Flexible License Manager
fujitsu−dev
747/tcp
#Fujitsu Device Control
fujitsu−dev
747/udp
#Fujitsu Device Control
ris−cm
748/tcp
#Russell Info Sci Calendar Manager
ris−cm
748/udp
#Russell Info Sci Calendar Manager
#kerberos−adm
749/tcp
#Kerberos administration (v5)
#kerberos−adm
749/udp
#Kerberos administration (v5)
kerberos
750/udp
kdc
# Kerberos (v4)
kerberos
750/tcp
kdc
# Kerberos (v4)
#PROBLEMS!========================================================
rfile
750/tcp
loadav
750/udp
#PROBLEMS!========================================================
kerberos_master
751/tcp
# Kerberos ‘kadmin’ (v4)
kerberos_master
751/udp
# Kerberos ‘kadmin’ (v4)
#PROBLEMS!========================================================
pump
751/tcp
pump
751/udp
#PROBLEMS!========================================================
qrh
752/tcp
qrh
752/udp
rrh
753/tcp
rrh
753/udp
krb_prop
754/tcp
# kerberos server propogation
#PROBLEMS!========================================================
tell
754/tcp
#send
#PROBLEMS!========================================================
tell
754/udp
#send
nlogin
758/tcp
nlogin
758/udp
con
759/tcp
con
759/udp
krbupdate
760/tcp
kreg
# Kerberos (v4) registration
#PROBLEMS!========================================================
ns
760/tcp
#PROBLEMS!========================================================
ns
760/udp
kpasswd
761/tcp
kpwd
# Kerberos (v4) "passwd"
#PROBLEMS!========================================================
rxe
761/tcp
#PROBLEMS!========================================================
rxe
761/udp
quotad
762/tcp
quotad
762/udp
cycleserv
763/tcp
cycleserv
763/udp
omserv
764/tcp
omserv
764/udp
webster
765/tcp
webster
765/udp
phonebook
767/tcp
#phone
phonebook
767/udp
#phone
vid
769/tcp
vid
769/udp
cadlock
770/tcp
cadlock
770/udp
rtip
771/tcp
rtip
771/udp
cycleserv2
772/tcp
cycleserv2
772/udp
submit
773/tcp
notify
773/udp
rpasswd
774/tcp
acmaint_dbd
774/udp
entomb
775/tcp
acmaint_transd
775/udp
wpages
776/tcp
wpages
776/udp
wpgs
780/tcp
wpgs
780/udp
concert
786/tcp
concert
786/udp
mdbs_daemon
800/tcp
mdbs_daemon
800/udp
device
801/tcp
device
801/udp
supfilesrv
871/tcp
# for SUP
accessbuilder
888/tcp
accessbuilder
888/udp
vsinet
996/tcp
vsinet
996/udp
maitrd
997/tcp
maitrd
997/udp
busboy
998/tcp
puparp
998/udp
garcon
999/tcp
applix
999/udp
#Applix ac
puprouter
999/tcp
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puprouter
999/udp
cadlock
1000/tcp
ock
1000/udp
# zusaetzliche Ports fuer den Firewall
authsrv
7777/tcp
http−gw
8080/tcp

# Port fuer Authsrv von TIS
# Port fuer den HTTP−Gateway von TIS

11.6 Die Datei »inetd.conf«
#
# inetd.conf
This file describes the services that will be available
#
through the INETD TCP/IP super server. To re−configure
#
the running INETD process, edit this file, then send the
#
INETD process a SIGHUP signal.
#
# Version: @(#)/etc/inetd.conf
3.10
05/27/93
#
# Authors: Original taken from BSD UNIX 4.3/TAHOE.
#
Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
#
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
# Echo, discard, daytime, and chargen are used primarily for testing.
#
# To re−read this file after changes, just do a ’killall −HUP inetd’
#
#echo
stream
tcp
nowait
root
internal
#echo
dgram
udp
wait
root
internal
#discard
stream
tcp
nowait
root
internal
#discard
dgram
udp
wait
root
internal
daytime
stream
tcp
nowait
root
internal
daytime
dgram
udp
wait
root
internal
# time−daemon ist weiter unten und auskommentiert !
time
stream
tcp
nowait
root
internal
time
dgram
udp
nowait
root
internal
#chargen
stream
tcp
nowait
root
internal
#chargen
dgram
udp
wait
root
internal
#
# These are standard services.
#
#ftp
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
in.ftpd −l −a
#telnet
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
in.telnetd
#gopher
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
gn
telnet
#ftp
ftp
cmd−gw
telnet−a

stream
stream
stream
stream
stream

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

nowait.400
nowait
nowait.400
nowait.400
nowait

root
root
root
root
root

/usr/local/etc/tn−gw
/usr/local/etc/netacl
/usr/local/etc/ftp−gw
/usr/local/etc/cmd−gw
/usr/local/etc/netacl

tn−gw
in.ftpd
ftp−gw
cmd−gw
in.telnetd

# do not uncomment smtp unless you *really* know what you are doing.
# smtp is handled by the sendmail daemon now, not smtpd. It does NOT
# run from here, it is started at boot time from /etc/rc.d/rc#.d.
#smtp
stream tcp
nowait root
/usr/bin/smtpd
smtpd
#nntp
stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
in.nntpd
nntp
stream
tcp
nowait
root
/usr/local/etc/plug−gw plug−gw
http−gw
stream
tcp
nowait
root
/usr/local/etc/http−gw http−gw
#
# Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#
#shell
stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
in.rshd
#login
stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
in.rlogind
login
stream
tcp
nowait
root
/usr/local/etc/rlogin−gw rlogin−gw
#exec
stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
in.rexecd
#talk
dgram
udp
wait
root
/usr/sbin/tcpd
in.talkd
#ntalk
dgram
udp
wait
root
/usr/sbin/tcpd
in.ntalkd
#dtalk
stream
tcp
waut
nobody
/usr/sbin/tcpd
in.dtalkd
#
# Pop and imap mail services et al
#
#pop−2
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
ipop2d
#pop−3
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
ipop3d
pop−3
stream tcp
nowait root
/usr/local/etc/pop−gw
pop−gw
#imap
stream tcp
nowait root
/usr/sbin/tcpd
imapd
#
# The Internet UUCP service.
#
#uucp
stream
tcp
nowait
uucp
/usr/sbin/tcpd
/usr/lib/uucp/uucico

nntp

−l
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#
# Tftp service is provided primarily for booting. Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers." Do not uncomment
# this unless you *need* it.
#
#tftp
dgram
udp
wait
root
/usr/sbin/tcpd
#bootps
dgram
udp
wait
root
/usr/sbin/tcpd
#
# Finger, systat and netstat give out user information which may be
# valuable to potential "system crackers." Many sites choose to disable
# some or all of these services to improve security.
#
# cfinger is for GNU finger, which is currently not in use in RHS Linux
#
#finger
stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
#cfinger stream
tcp
nowait
root
/usr/sbin/tcpd
#systat
stream
tcp
nowait
guest
/usr/sbin/tcpd
#netstat
stream
tcp
nowait
guest
/usr/sbin/tcpd
inet
#
# Time service is used for clock syncronization.
#
#time
stream
tcp
nowait
nobody
/usr/sbin/tcpd
#time
dgram
udp
wait
nobody
/usr/sbin/tcpd
#
# Authentication
#
#auth
stream tcp
wait
nobody
/usr/sbin/in.identd in.identd −w −t120
authsrv
stream
nowait root
/usr/local/etc/authsrv
authsrv
#
# End of inetd.conf
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in.tftpd
bootpd

in.fingerd
in.cfingerd
/bin/ps −auwwx
/bin/netstat −f

in.timed
in.timed
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11.7 Die Datei »netperm−table«
#
# Sample netperm configuration table
#
# To get a good sample working netperm−table, just globally
# substitute YOURNET for your network address (e.g.; 666.777.888)
#
# Example netacl rules:
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
# if the next 2 lines are uncommented, people can get a login prompt
# on the firewall machine through the telnet proxy
#netacl−telnetd: permit−hosts 127.0.0.1 −exec /usr/libexec/telnetd
#netacl−telnetd: permit−hosts YOURADDRESS 198.6.73.2 −exec /usr/libexec/telnetd
#
# if the next line is uncommented, the telnet proxy is available
netacl−telnetd: permit−hosts * −exec /usr/local/etc/tn−gw
netacl−telnetd: permit−hosts 143.93.4.98 −exec /usr/etc/in.telnetd
#
# if the next 2 lines are uncommented, people can get a login prompt
# on the firewall machine through the rlogin proxy
#netacl−rlogind: permit−hosts 127.0.0.1 −exec /usr/libexec/rlogind −a
#netacl−rlogind: permit−hosts YOURADDRESS 198.6.73.2 −exec /usr/libexec/rlogind −a
#
# if the next line is uncommented, the rlogin proxy is available
netacl−rlogind: permit−hosts * −exec /usr/local/etc/rlogin−gw
#
# to enable finger service uncomment these 2 lines
#netacl−fingerd: permit−hosts 143.93.4.98 −exec /usr/sbin/in.fingerd
#netacl−fingerd: permit−hosts * −exec /bin/cat /usr/local/etc/msg/finger.txt
# Example smap rules:
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
smap, smapd:
smap, smapd:
smapd:
smapd:
smap:

userid 6
directory /var/spool/smap
executable /usr/local/etc/smapd
sendmail /usr/sbin/sendmail
timeout 3600

# Example ftp gateway rules:
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ftp−gw:
denial−msg /usr/local/etc/msg/ftp−deny.txt
ftp−gw:
welcome−msg /usr/local/etc/msg/ftp−welcome.txt
ftp−gw:
help−msg
/usr/local/etc/msg/ftp−help.txt
ftp−gw:
timeout 300
# uncomment the following line if you want internal users to be
# able to do FTP with the internet
ftp−gw:
permit−hosts 143.93.4.98 −log { retr stor }
# uncomment the following line if you want external users to be
# able to do FTP with the internal network using authentication
#ftp−gw:
permit−hosts * −authall −log { retr stor }
# Example http gateway rules:
#−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http−gw:
timeout 90
http−gw:
deny−hosts unknown
http−gw:
hosts
143.93.4.98
# Example telnet gateway rules:
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
tn−gw:
denial−msg /usr/local/etc/msg/tn−deny.txt
tn−gw:
welcome−msg /usr/local/etc/msg/tn−welcome.txt
tn−gw:
help−msg
/usr/local/etc/msg/tn−help.txt
tn−gw:
timeout 3601
tn−gw:
permit−hosts 143.93.4.98 −passok
# if this line is uncommented incoming traffic is permitted WITH
# authentication required
tn−gw:
permit−hosts * −auth
tn−gw:
prompt
"tis−telnet> "
# Example rlogin gateway rules:
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
rlogin−gw: denial−msg /usr/local/etc/msg/rlogin−deny.txt
rlogin−gw: welcome−msg /usr/local/etc/msg/rlogin−welcome.txt
rlogin−gw: help−msg
/usr/local/etc/msg/rlogin−help.txt
rlogin−gw: timeout 3600
rlogin−gw: permit−hosts 143.93.4.98 −passok −xok
# if this line is uncommented incoming traffic is permitted WITH
# authentication required
rlogin−gw: permit−hosts * −auth −xok
# Example auth server and client rules
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
authsrv:
hosts 127.0.0.1
authsrv:
database /usr/local/etc/fw−authdb
authsrv:
badsleep 1200
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nobogus true

# clients using the auth server
*:
authserver 127.0.0.1 7777
# X−forwarder rules
#tn−gw, rlogin−gw:

xforwarder /usr/local/etc/x−gw

# cmd gateway rules
# −−−−−−−−−−−−−−−−−
cmd−gw:
timeout 300
cmd−gw:
hosts
143.93.4.98
cmd−gw:
deny−hosts *
# NetNews Pluged gateway
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
plug−gw:
timeout 3600
plug−gw:
port nntp 143.93.4.98 −plug−to sun.rhrk.uni−kl.de
# Pop rules
# −−−−−−−−−
pop−gw:
pop−gw:
pop−gw:
pop−gw:

server
maja.unixag−kl.fh−kl.de
timout
300
permit−hosts 143.93.4.98
deny−hosts *
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