
Fachhochschule Kaiserslautern

Fachbereich Elektrotechnik

D I PL OM A RB EI T

Firewallsysteme zur Internetsicherheit

Vorgelegt von: Gutachter:
Günther Orth Prof. Dr.−Ing. Norbert Diehl
Elektrotechnik / Ingenieurinformatik
Matrikelnummer: 802531

Späthstr. 24
67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631−13219

Kaiserslautern, den 12.06.1998



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite I

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort......................................................................................................................................... 1

Theoretische Grundlagen
2 Einleitung...................................................................................................................................... 4

2.1 Problemstellung..................................................................................................................... 5

2.2 Zielsetzung............................................................................................................................. 6

3 Grundbausteine für Firewalls.........................................................................................................8

3.1 Router als Paketfilter.............................................................................................................. 8

3.1.1 Zusammenfassung und Wertung................................................................................... 13

3.2 Application−Gateway........................................................................................................... 14

3.2.1 Zusammenfassung und Wertung................................................................................... 17

3.3 Proxy−Dienste...................................................................................................................... 18

3.3.1 Zusammenfassung und Wertung................................................................................... 20

4 Gefahrenstellen bei vernetzten Rechnern..................................................................................... 21

5 Anwendungsformen von Firewall−Architekturen........................................................................ 23

6 Betriebs− und Wartungsfragen..................................................................................................... 32

6.1 Sicherheitsfragen.................................................................................................................. 32

6.1.1 Redundante Sicherheit.................................................................................................. 33

6.1.2 Kontrollierter Zugang................................................................................................... 34

6.1.3 Fehlersicherheit............................................................................................................ 35

6.2 Sicherheitspolitik................................................................................................................. 35

6.3 Verwaltung von Benutzerkonten.......................................................................................... 39

6.3.1 Minimale Zugriffsrechte............................................................................................... 39

6.3.2 Benutzerschulung......................................................................................................... 41

6.4 Auditing, Logging................................................................................................................42

6.5 Betreuung und Wartung....................................................................................................... 45

6.6 Reaktion auf Zwischenfälle.................................................................................................. 47



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite II

Praktische Umsetzung
7 Installation und Test verschiedener Firewalls............................................................................... 50

7.1 Technische Ausstattung des Labors...................................................................................... 50

7.2 Grundlegende Installation und Konfiguration des Firewall−Rechners.................................. 51

7.3 Linux als Paketfilter mit dem Tool ipfwadm........................................................................ 55

7.3.1 Möglichkeiten dieses Produktes.................................................................................... 55

7.3.2 Umsetzung der Möglichkeiten...................................................................................... 59

7.3.3 Testergebnisse und Wertung......................................................................................... 63

7.4 TIS−Firewall−Toolkit.......................................................................................................... 65

7.4.1 Möglichkeiten dieses Produktes.................................................................................... 66

7.4.2 Umsetzung der Möglichkeiten...................................................................................... 68

7.4.2.1 Installation............................................................................................................ 68

7.4.2.2 Konfiguration........................................................................................................ 69

7.4.3 Testergebnisse und Wertung......................................................................................... 72

7.5 Mischformen der bisher getesteten Systeme......................................................................... 74

7.5.1 Möglichkeiten dieses Produktes.................................................................................... 74

7.5.2 Umsetzung der Möglichkeiten...................................................................................... 75

7.5.3 Testergebnisse und Wertung......................................................................................... 76

7.6 CISCO−Paketfilter............................................................................................................... 77

7.6.1 Möglichkeiten des Produkts.......................................................................................... 77

7.6.2 Umsetzung der Möglichkeiten...................................................................................... 79

7.6.3 Testergebnisse und Wertung......................................................................................... 81

Konzeption für die FH
8 Konzept eines Firewall−Systems für die FH................................................................................ 82

8.1 Benötigte Internetdienste......................................................................................................83

8.2 Zugriffsrechte....................................................................................................................... 84



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite III

8.3 Absicherung der FH............................................................................................................. 85

8.4 Sicherheitspolitik................................................................................................................. 87

8.5 Zusätzliche Absicherung der Verwaltung............................................................................. 88

9 Praktikumsversuch zu Firewalls................................................................................................... 90

10 Weiterführung der Arbeit........................................................................................................... 95

11 Anhang...................................................................................................................................... 96

11.1 Icmp−Diensttyp und −Dienstnummer................................................................................. 96

11.2 Netzwerkadressen und Aufbau des Labors Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern. 97

11.3 OSI−/ISO−Schichtmodell................................................................................................... 98

11.4 Optionen des Linux−Kernels für »ipfwadm«.................................................................... 100

11.5 Die Datei »services«......................................................................................................... 100

11.6 Die Datei »inetd.conf«..................................................................................................... 112

11.7 Die Datei »netperm−table«...............................................................................................113

12 Literaturangaben...................................................................................................................... 115

12.1 Sekundärliteratur.............................................................................................................. 115

12.2 Informationen aus dem Internet........................................................................................ 116



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite IV

Abbildungsverzeichnis
Bild 2.3.1: Aufbau eines Firewalls.................................................................................................... 6

Bild 3.1.1: Anschluß des internen Neztes an das Internet mit Hilfe eines Routers............................. 9

Bild 3.1.2: IP−Paket−Header............................................................................................................ 9

Bild 3.1.3: TCP−Header................................................................................................................. 10

Bild 3.1.4: UDP−Header................................................................................................................. 10

Bild 3.1.5: ICMP−Header............................................................................................................... 10

Bild 3.1.6: Beispiel für ein TCP/IP−Paket...................................................................................... 10

Bild 3.1.7: Falsche Konfiguration eines Paketfilters....................................................................... 12

Bild 3.1.8: Richtige Konfiguration eines Paketfilters...................................................................... 13

Bild 3.2.1: Transport der Daten auf Applikationsebene................................................................... 14

Bild 3.2.2.: Funktion eines Application−Gateway...........................................................................15

Bild 3.3.1: Funktion des Proxy − Wirklichkeit und Illusion............................................................ 18

Bild 5.1: Dual−Homed−Host.......................................................................................................... 24

Bild 5.2: Bastion−Host mit Überwachungsrouter............................................................................ 25

Bild 5.3: Bastion−Host mit überwachtem Grenznetz....................................................................... 26

Bild 5.4: Datenfluß durch den Firewall mit überwachtem Grenznetz.............................................. 27

Bild 5.5: Firewall mit Grenznetz und einem Router........................................................................ 28

Bild 5.6: Bastion−Host als äußerer Router...................................................................................... 29

Bild 5.7: Überwachtes Grenznetz mit mehreren inneren Routern.................................................... 30

Bild 5.8: Mehrere Grenznetze zu unterschiedlichen Standorten...................................................... 31

Bild 5.9: Grenznetz mit zwei äußeren Routern................................................................................ 31

Bild 6.1.2.1: Erlaubte und verbotene Verbindungen zum Internet................................................... 34

Bild 7.1.1: Labor Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern.................................................... 51

Bild 7.3.1.1: Wirkungsweise und Arbeitsweise der Regeln............................................................. 57

Bild 7.3.2.1: Aufbau einer Telnet−Verbindung............................................................................... 59

Bild 7.5.2.1: Behandlung eines Pakets durch ipfwadm und TIS−Firewall−Toolkit.......................... 75



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite V

Bild 7.6.1: Funktion der CISCO−access−lists................................................................................. 78

Bild 8.3.1: Absicherung der FH durch ein Grenznetz mit Bastion−Hosts........................................ 85

Bild 8.3.2: Konkrete Lösung für die FH mit Anschluß des Standortes Kammgarn.......................... 86

Bild 8.5.1: Firewall zum Schutz der Verwaltung............................................................................ 88

Bild 9.1: Aufbau eines Firewalls für Laborversuche mit CISCO und TIS−Firewall−Toolkit..........91

Bild 9.2: Aufbau eines Firewalls für Laborversuche mit ipfwadm................................................... 91

Bild 9.3: Kapselung der Daten und Zuordnung der OSI−Schichten................................................ 93

Bild 11.2.1: Aufbau des Labors Kummunikationsnezte der FH−Kaiserslautern.............................. 98

Bild 11.3.1: Schichten des OSI−Schichtmodells mit der Zuordnung zu den einzelnen Geräten.......99

Bild 11.3.2: Zuordnung der TCP/IP−Protokolle und Kommandos zu den OSI−Schichten..............99

Tabellenverzeichnis
Tabelle 3.3.1: Masquerading einer Telnet−Sitzung......................................................................... 19

Tabelle 7.2.1: Runlevels und ihre Funktion..................................................................................... 53

Tabelle 7.2.2: Dienste, die für das System wichtig sind.................................................................. 53

Tabelle 7.2.3: Unsichere Dienste, die auf jeden Fall abgeschaltet werden müssen........................... 54

Tabelle 7.3.2.1: Telnet−Verbindung mit Angabe der Ports............................................................. 59

Tabelle 7.6.1: Nummern und Typen von CISCO−access−lists........................................................ 77

Tabelle 7.6.2: Definition einer IP−Adresse mit Netzmaske bei CISCO........................................... 78

Tabelle 11.2.1: Mögliche Adressen im Labor−Netz........................................................................ 97

Tabelle 11.4.1: Kernel−Optionen für das Tool ipfwadm................................................................ 100



Diplomarbeit Firewallsysteme zur Internetsicherheit Seite VI

Danksagung
Für die Unterstützungbei derErstellungdieserDiplomarbeitmöchteich mich herzlichbei meinem

Betreuer,Herrn ProfessorDr. Norbert Diehl, bedanken.Mit seinerUnterstützungkonnte ich die

Tiefen und Untiefender Netzwerkprotokolleerforschen.Bedankenmöchteich mich auchbei der

UNIX−AG derFH Kaiserslautern,die mir mit RatundTat zur Seitegestandenhat,namentlichbei

»root«BerndValnion und »co−root«MarkusThum, der mir bei der KonfigurationdesTIS−Fire−

wall−Toolkits fehlendenInformationenbeschaffthat.BesonderenDank möchteich meinerFreun−

din Steffi Seitheraussprechen,die in mühevollerKleinarbeitdie Rechtschreibung,die Zeichenset−

zungunddenAusdrucknachgearbeitethat. Ich hoffe nicht, daßihr dieseArbeit die Lust an ihrem

späteren Beruf als Deutschlehrerin genommen hat.



Kapitel 1  Vorwort Seite 1

1 Vorwort
Die EntwicklungdesInternetgehtmit rasantenSchrittenvorwärts.Die Zahl derBenutzersteigtex−

ponential. Dadurch wird das Thema »Sicherheit« immer brisanter.

Im »MittelalterdesInternets«,alsovor 1988,gabesnur wenigeBestrebungen,die angeschlossenen

Rechnervor unbefugtemZugriff zu schützen.Die Datenauf denSystemenwarensosicherwie die

Systemeselbst.Erst als 1988dasProgrammeinesStudentennamensRobertTappanMorris außer

Kontrolle geriet, automatisiertin alle am Internet angeschlossenenRechnereinbrachund diese

lahmlegte,begannein Umdenken1. Diesersogenannte»Internet−Wurm«brachinnerhalbvon Stun−

denin etwa6.000Hostsein undlegtegroßeTeile desInternetslahm.DasProgrammnutztedie be−

kanntenSchwachstellender Netzwerksoftwareund die Vertrauensbeziehungender Rechnerunter−

einanderaus.DieseVertrauensbeziehungengaltenvor allem zwischenRechnern,die Laufwerke

und Programmemiteinanderteilten. Es warendamalskeine Sicherheitsmechanismenvorhanden,

die Paßwörter abfragten oder überprüften, von welchen Rechnern aus der Zugriff verlangt wurde.

Nach diesem»Super−Gau«im Internet entwickelte sich ein erhöhtesBewußtseinfür Daten−

sicherheit.Man versuchte,sich vor unberechtigtemZugriff zu schützen;erstmalswurdenSicher−

heitsrichtlinienausgearbeitet,um die Rechnerund die daraufenthaltenenDatenbesserschützenzu

können.AufgrunddiesesZwischenfalleshattemanerkannt,wie durcheineeinzigeSicherheitslücke

Tausende von Computern angreifbar werden können.

WegendesimmensenWachstumsdesInternetsgab es immer mehr Programmeund Computer−

systeme, die aufgrund fehlerhafter oder unsachgemäßerProgrammierung einen Einbruch

erleichterten.Aus dieserErkenntnisherausentstanddie IdeedesFirewalls:manwollte einen»Tor−

wächter«zum Internet,der den Datenverkehrbewachensollte − der einzigeÜbergangzwischen

zwei Netzen,ausgestattetmit ausgereiftenSicherheitsmechanismen,fähig, eine Sammlungunter−

schiedlicher Betriebssysteme unter unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen zu schützen.

Die vorliegendeArbeit entstandausaktuellemAnlaß. An der Fachhochschuleist ein »Hacker«in

den Studentencomputereingebrochenund hat dort die Paßwörterausspioniert.Wie sich heraus−

stellteist diesnicht der einzigeEinbruchdieserArt. Im ganzenLand 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
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Die Zahl derComputereinbrüchesteigtjährlich. Warenes1995»nur«etwa3000Einbrüchesogeht

manheuteungefährvom FünffachendieserZahl aus.Sicherheitsexpertenberichten3, daßein unge−

schützterRechnermit Anschluß an das Internet in den ersten zwei Stundendurchschnittlich

mindestenseiner Attacke ausgeliefertist. Bei ständigemAnschlußan das Netz wird sogarmit

durchschnittlich sechs Versuchen pro Stunde gerechnet.

Mit dieserArbeit sollen einerseitsRisiken des Anschlussesan das Internet aufgezeigtwerden.

Andererseitsmöchteich zeigen,wie manComputerbzw. die daraufgespeichertenDateneffektiv

und mit relativ geringem(finanziellem) Aufwand gegenunbefugtesBenutzensichernkann. So

kann ein einziger Firewall−Rechnereine ganzeFirma vor ungebetenemZugriff und Datenmiß−

brauchschützen.Die eingesetzteMittel sindentwederin denmeistenFirmenschonvorhandenoder

könnenleicht ausvorhandenemMaterialerstelltwerden.Die angesprocheneSoftwareist kostenlos

im Internetvorhandenbzw. im verwendetenBetriebssystementhalten.Somit kannjedePersonmit

Kenntnissenim BereichUNIX/Linux und NetzwerkprotokolleneinenFirewall einrichtenund be−

treiben.Es ist geradeim BereichNetzsicherheitsinnvoll, Freeware−Produkteund ein freies Be−

triebssystemzu benutzen.Hier liegt derQuellcodevielenBenutzervor, die ihn auf Schwachstellen

undFehleruntersuchen.DennjedesProgrammist fehlerhaft,undje größerein Programmist, desto

mehr Fehler sind enthalten.Cheswickund Bellovin habendaherfolgendes»Gesetz«formuliert:

»GroßeProgrammesind nochfehlerhafterals ihre Größevermutenläßt«4. Wird bei den»freien«

Programmenein Fehlerentdeckt,sogibt esin derRegelinnerhalbvon Stundenein Fix, dasdiesen

Fehlerbehebt.Im Gegensatzdazudie kommerziellenBetriebssystemeund Programme:Hier kann

esTagedauern,bis eineLösungfür ein plötzlich auftauchendesProblemgefundenwird. Esbesteht

einedirekteAbhängigkeitzwischendemBenutzerund demHerstellerdesProdukts.Bei der Nut−

zung freier Software ist die Fehleranfälligkeitgeringer,und die Investitionenbewegensich in

kleinemRahmen.Der technischversierteBenutzerkanndenQuellcodederProgrammeselbstnach

Schwachstellendurchsehenund eigeneErweiterungeneinbauen.Aber auch der reine Anwender

kann mit diesenProduktenbedenkenlosarbeiten.Aufgrund dieser Überlegungenwerde ich in

meiner Diplomarbeit nur auf die Möglichkeiten der freien Software eingehen.

In den theoretischenGrundlagengeht es zunächstallgemeinum den Begriff »Firewall« und die

Möglichkeiten,wie ein Firewall eingesetztwerdenkann.Eswird besprochen,wie ein Firewall auf−

gebautist undauswelchenKomponentener bestehenkann.Im folgendenwerdeich auf die Gefah−

ren eingehen,die sich ausder Vernetzungder Rechneruntereinanderergebenund wie man sich

gegensieschützenkann.Weiterhingeheich auf die Problematikein, wie ein Entwurf von Sicher−

heitsrichtlinienfür denzu sicherndenStandortaussehenkannundwelcheMöglichkeitenesgibt, 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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allgemeineSicherheit an einem Standort zu erhöhen.Für Systemadministratorenwerden an−

schließendMöglichkeitenfür die Überwachungund Wartungaufgezeigt.Dies geschiehtauchan

Beispielen der zu testenden Firewalls.

Im praktischen Teil der Arbeit werden dann verschiedene Firewall−Typen installiert und getestet. In

den Konzeptenfür die FachhochschuleKaiserslauternhabeich ein Gerüstfür den Einsatzeines

Firewallsaufgebautunddie grundlegendenÜberlegungenzur AbsicherungdesStandortsgetroffen.

Um den Studentendie Möglichkeit zu geben, die erarbeitetenThemen dieser Diplomarbeit

praktischkennenzulernen,wurde außerdemein Entwurf für einenLaborversucherarbeitet.Zum

Schluß gebe ich noch einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten zum Aufbau von Firewalls. 

DieseDiplomarbeitsoll eineAnregungfür jedensein,derseineDatenschützenwill. Auch will ich

mit ihr eine Lanze für das frei erhältlicheBetriebssystemLinux brechen.Es muß nicht immer

Softwareim Wert einesKleinwagenssein,die für denEinsatzin kritischenBereichenbenutztwird.

Meist sind die Möglichkeiten,die dem Benutzerdurch frei erhältlicheSoftwareeröffnet werden,

größerals die der Softwarevon der Stange.Viele Softwarefirmenversuchengeradeim Bereich

Firewall folgendeIllusion zu vermitteln:Man kauft die Software,installiert sie und hat einenvoll

funktionstüchtigenFirewall. DieseIllusion ist schlichtwegfalsch!Auch die kommerzielleSoftware

muß nach der Installation zuerst den Erfordernissen des Standortes gemäß konfiguriert werden. Hier

täuschtmeisteinegraphischeOberflächeüberdie Schwierigkeitenbei der Konfiguration hinweg.

MeinerMeinungnachist essehrviel sinnvoller,Geld für die Schulungvon Mitarbeiternaneinem

Betriebssystemauszugebenals 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 heutigenInformationsgesellschaftist esschonbeinaheein »Muß«, im Internetvertretenzu

sein.SelbstkleinereFirmen habeninzwischeneinenZugangzum Netz der Netzeoder planenin

nächsterZukunft einenAnschluß.Auch die Anzahl der Privathaushaltemit Internet−Zugangsteigt

täglich.DasInternetentwickeltsichmehrundmehrzu einerWelt mit eigenenRegelnundNormen.

Nebender kaum noch zu verarbeitendenInformationsflut stehtdie Gefahr desDatenmißbrauchs

bzw. der Datenmanipulation, die nicht unterschätzt werden sollte.

Leidergibt esim Internetnicht nur Informationsanbieterund−konsumenten,sondernauchmoderne

Piraten,sogenannte»Hacker«.Diesebereichernsich an Informationenandereroderveränderndie

vorhandenenDatenbestände.So geschehenAnfang desJahresauf denHomepagesvon BMW und

UNICEF: DieseSeitenwurdenvon Eindringlingengeschäftsschädigendund geschmacklosverän−

dert.Auf derHomepagevon BMW war eineLandstraßemit Bremsspurenzu sehenunddarüberein

umgekippterBMW−Roadster.Darunterstanddie Aufforderungzu lesen:»Havefun with German

Cars«und ein Link auf die Homepagevon Ferrari. Auf der UNICEF−Seiteforderten»Hacker«

Freiheit für ihren berühmt−berüchtigtenKollegenKevin Mitnick, der seit 1995wegenDatendieb−

stahlsim Gefängnissitzt. Sie hattenein Bild mit Modelseingebautsowiedie Botschaft,daß»20

Supermodels... 100 verhungerndeKinder ausder Dritten Welt verschlingenwerden,wennKevin

nicht aus dem Gefängnis entlassen werde.«5

Allerdings sind solcheEinbrüchenochzu verschmerzen.Hättenesdie Täterauf dasZerstörender

Datenabgesehen,so wäreder Schadeninsgesamtgrößergewesen.Bedenklichist aberalleinedie

Tatsache,daßesUnbefugtengelungenist, in die Rechnersystemeeinzudringenund Datenzu ver−

ändern. Wenn es so leicht gelingt, in einenWWW−Servereinzudringen,dannstellt 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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2.1 Problemstellung

Durch den Anschlußan dasInternet habenFirmen und Institutionenwie z.B. Universitätenund

FachhochschulenzahlreicheVorteile: Gedankenaustauschder Mitarbeiter weltweit über News−

GroupsundeMail, InformationssucheüberdasWorld Wide Web(WWW), PräsentationderOrga−

nisationenim Internet,... Aus solchenÜberlegungenherausentscheidensiesichfür einenAnschluß

an dasInternet.Die meistenInstitutionenund Firmensind sich dabeinicht klar, welcheProbleme

mit dieserEntscheidungverbundensind.WelcheGefahrenbringt soein Anschluß?WelcheBenut−

zerordnung liegt dem Internet zugrunde?

Es gibt für die BenutzungdesInternetsbishernur mehroderwenigeranerkannteRichtlinien,aber

noch keine festen,allgemeingültigenRegeln.Dies wird von manchenPersonenzu ihrem Vorteil

ausgenutzt.Sie versuchen,Datenzu stehlenund zu verändern.Manchmalnur zum »Zeitvertreib«,

manchmalauchgegenBezahlung.Somit ist jedeFirma und jedeInstitution,die ansInternetange−

schlossenist, potentiell in Gefahr,»elektronisch«ausspioniertzu werden.Auch bestehtdie Mög−

lichkeit, die NetzwerkadresseeinesRechnerszu klauenund damit Unheil anzurichten.So können

Mails oder News−Artikel unter falschemNamenverschicktwerden.Der durch solcheAktionen

entstehendeSchadenist nur auf denEigentümerderAdressezurückzuführen,die wahrenÜbeltäter

bleiben im Dunkeln.

Im Internet ist es relativ leicht, bestimmteInformationenaus der Datenflut herauszufiltern.Mit

Hilfe von Programmen,die Datenpaketeautomatisiertdurchsehen,kanngezieltnachInformationen

gesuchtwerden,soferndie in FragestehendenPaketenicht verschlüsseltsind.Vor allemIP−Num−

mern, Paßwörterund Benutzernamen,sogenannteLogins, könnensofort herausgefiltertwerden.

Diese Informationenliefern die Grundlagenzum Einbruch in einen Rechner.Wird diesernicht

durchbesondereMaßnahmengeschützt,so kannder Angreifer ohnegrößeresProblemalle Daten

auf diesem Rechner für sich in Anspruch nehmen und nach Belieben verändern und manipulieren.
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2.2 Zielsetzung

Die praktischeZielsetzungdieserArbeit ist es, eine Anzahl von Computerndurch ein Firewall−

Systemvor unbefugtemZugriff ausdemInternetzu schützen.Ein Firewall ist ein System,dasein

internesNetz von einemanderenNetz durchKontrollmechanismenschützt.Er ist die Passierstelle,

an der entschiedenwird, ob eine Information in dasinterneNetz hinein bzw. ausdemNetz her−

aus gelangendarf odernicht. Auch kanndurchihn bewußtderZugriff auf bestimmteDiensteund

Rechner im Internet beschränkt werden. In Bild 2.3.1 ist ein Firewall−System dargestellt.

Wie zu erkennenist, gibt esnur eine VerbindungzwischendeminternenNetz und demInternet.

Allerdings ist die Annahmefalsch, daßein Firewall nur auseinem Rechnerbestehenmuß. Ein

Firewall kann unterschiedlichste Hard− und Software zum Schutz des internen Netzes vereinigen.

Der Firewall stellt eineArt »Aushängeschild«für dengesamtenStandortdar.Vom Internetausist

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 Anschlußan dasInternetimmer übereinenRoutererfolgt, kanndiesermit in denFirewall

integriert werden und gewisseSchutzdiensteverrichten. So können Zugriffe auf Rechneroder

Netze durch diesen Router verboten oder explizit erlaubt werden.

Ein weitererVorteil einesFirewallsbestehtdarin,daßderkompletteDatenverkehrbeobachtetwer−

den kann. Ein Firewall kann aber nicht vor Angriffen von innen schützenund er bietet keinen

Schutzvor Viren! Oft wird die GefahreinesAngriffs ausdeminternenNetz unterschätzt.»Wäh−

rendbei SchutzmechanismengegenüberdemInternetteilweiseenormeBeträgeinvestiertwerden,

ist esfür Benutzerim lokalenNetz oftmalsohneAufwand möglich, in andereRechnereinzubre−

Bild 2.3.1: Aufbau eines Firewalls
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chen,vertraulicheDatenandererAbteilungeneinzusehenund dieseauchüber das Internet nach

außenweiterzugeben.«6 Bei solchenAngriffen gibt eskeineMöglichkeit, denStandortdurcheinem

Firewall zu schützen.Es ist nicht SinnundZweckeinessolchenSystems,Angriffe ausdeneigenen

Reihenabzuwehren.Es soll »nur« die Daten auf Rechnernim internenNetz, dem sogenannten

Intranet, gegenüber dem Internet schützen.

Ein Firewall darf nicht alseineArt Wundermittelgegendie BedrohungausdenInternetangesehen

werden.Sicherheitläßtsichnicht kaufen,sondernsiemußerarbeitetwerden.Soist derFirewall nur

ein Mittel zum Zweck. Ohneeine wohlüberlegteSicherheitsstrategieund fortdauerndeÜberwa−

chung bleibt nur ein Bruchteil der Schutzwirkung übrig.

Nachdemeinmalder Entschlußgefaßtwurde,einenInternetanschlußeinzurichten,müssenumge−

henddie Sicherheitsfragengeklärtwerden.Bestehtein ungesicherterAnschluß,so ist ein Einbruch

in das Intranet fast sicher.Werdenerst im Nachhineindie Sicherheitsrichtliniengeklärt und als

Firewall eingebracht,so fühlen sich meistdie Benutzerin ihrer Freiheiteingeschränktund versu−

chendurchUmgehungderSicherheitsmaßnahmen,ihre alte»Freiheit«wiederzu erlangen.Deshalb

solltevon vornhereinein Kompromißentstehen,derdengrößtmöglichenNutzeffektbei gleichzeitig

akzeptablem Restrisiko garantiert.

Besteht schon ein Anschluß ans Internet, so ist der Aufwand für eine nachträgliche Installation eines

Firewallserheblichgrößer.Die Hardwaremußmeistgeändertund denBenutzernderUmgangmit

demneuenSystemnachträglichbeigebrachtwerden.Dies bedeutetabernicht, daßeskeinenSinn

macht,ein Sicherheitssystemnachträglichzu installieren.Bei unternehmenskritischenDatenist der

Aufwand für eineWiederherstellungwesentlichgrößerals der für dasEinbringeneinesFirewalls.

Der Gedanke»Mir passiertschonnichts«,dernochin vielenFirmenvorherrscht,ist bereitszahlrei−

chen Unternehmen zum Verhängnis geworden.

Wennerstfestgestelltwird, daßalle Datenzerstörtsind,die Arbeit von einemTagodermehrnicht

zu rettenist, die Sicherungskopienzu alt sindundein »Hacker«alle PaßwörterdesSystemskennt,

dannist eszu spät.Dahersolltemansich frühzeitigum die VerteidigungundSicherungdesHaus−

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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3 Grundbausteine für Firewalls

Es gibt immer verschiedeneWege,um ansZiel zu gelangen.So auchbei Firewall−Architekturen.

Aus mehrerenunterschiedlichenSystemenkann eineArchitektur mit denVorteilen der einzelnen

Komponentenzusammengefügtwerden.Auch hat manbei einerZusammenführungder einzelnen

SystemeeineRedundanz(s. Kapitel 6.1.1), die zu mehrSicherheitdesFirewallsführt. Bei Ausfall

einesSystemsist der Firewall nochfunktionstüchtigbzw. kannnochSicherheitgarantieren.Meist

sinddie EinzelsystemeschonMischsysteme,die verschiedeneEigenschaftenin sichvereinen.Aber

erst durch dasZusammenstellender Diensteauf verschiedenenSystemenund Plattformenerhält

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. 

Nachihnenwerdendie Regelnfür einenFirewall entworfen.DetaillierteRichtliniensindin Kapitel

6  aufgeführt und beschrieben.

3.1 Router als Paketfilter

Die einfachsteForm einesFirewallsist derPaketfilter.JederRouterhat inzwischendie Filterfunk−

tionen implementiert,schließlichist jedesNetz übereinenRouteransInternetangebunden.Somit

ist keine spezielleHardwareerforderlich,und dasNetz muß nicht speziell für den Betrieb eines

Firewallsumgebautwerden.DasBild 3.1.1auf der nächstenSeitezeigtdenAnschlußdesinternen

Netzes an das Internet über einen Router, der als Paketfilter arbeitet.

Paketeauf demWeg von innennachaußenkönnendenPaketfilterpassieren,falls der Dienstfrei−

gegebenist. AnfragenausdemInternetwerdenam Firewall abgefangenund abgelehntoderange−

nommen.Der Paketfilterkannsokonfiguriertwerden,daßdie dahinterliegendenRechnerim Intra−

net nach außen »unsichtbar« sind.
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Durch einemPaketfilterwird überprüft, welcheDatenan ein Netz und auseinemNetz weiter−

gegeben(»geroutet«)werden dürfen. Die Paketfilterungbasiert auf dem IP−Netzwerkkonzept.

JedeseinzelnePaket,dasdenRouterpassiert,wird untersucht.Somit kannfestgestelltwerden,von

welcherAdressedie Daten(angeblich)kommen,zu welcherAdressedie Datengelangensollen,

welchesTransportprotokoll(TCP, UDP oder ICMP) verwendetwird und welcher Dienst dazu

benutztwird. Die folgendenBilder zeigendie Headervon Datenpaketen.Bild 3.1.2zeigtdie Struk−

tur desHeaderseinesIP−Paketes.Als Datenkommenentwederein TCP−Header(Bild 3.1.3), ein

UDP−Header (Bild 3.1.4) oder ein ICMP−Header (Bild 3.1.5) in Frage.

0 4 8 12 16 20 24 28 31

1

Version Header−

Länge

Diensttyp

(TOS)

Gesamtlänge (in Bytes)

2 Identifikation Flags Fragmentnummer

3 Lebensdauer Protokoll−Nummer Header−Prüfsumme

4 IP−Quelladresse

5 IP−Zieladresse

6 Optionen Füllbits 

Daten 

 Bild 3.1.2: IP−Paket−Header 

Bild 3.1.1: Anschluß des internen Netzes an das Internet mit Hilfe eines Routers
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0 4 8 12 16 20 24 28 31

1 Quellport Zielport

2 Sequenznummer

3 Bestätigungsnummer

4 Offset reserviert
TCP−

Flags
Fenster

5 Header−Prüfsumme Dringlichkeitszeiger

6 Optionen Füllbits

Daten

Bild 3.1.3: TCP−Header

0 4 8 12 16 20 24 28 31

1 Quellport Zielport

2 UDP−Datenlänge Header−Prüfsumme

3 Daten

Bild 3.1.4: UDP−Header 

0 4 8 12 16 20 24 28 31

1 ICMP−Diensttyp Code−Nummer Prüfsumme

2 Daten

Bild 3.1.5: ICMP−Header

Da die einzelnenPaketedurchdie verschiedenenSchichtender Transportmediengereichtwerden,

liegen sie ineinanderverkapseltvor. Als Beispiel ist in Bild 3.1.6 ein komplettesTCP/IP−Paket

dargestellt.

Bild 3.1.6: Beispiel für ein TCP/IP−Paket
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In diesemBild ist gut zu erkennen,wo die PaketfiltereingreifenundwelcheInformationenausge−

lesen werden können. Im einzelnen sind das:
� Diensttyp (TOS)
� IP−Quelladresse und −Zieladresse
� Quellport und Zielport
� bei entsprechendenProtokollendie TCP−Flagsbzw. der ICMP−Diensttypund deren Code−

Nummer (siehe Anhang 11.1 )

Die Daten der Paketeselbstwerden nicht ausgewertet.Das bedeutet,daß ein Firewall keinen

Schutzvor Viren oderMailbombengebenkann.Auch ist esnicht möglich, für bestimmteAnwen−

der Dienstezu sperrenoderfreizugeben.HingegenkannjedereinzelneRechnerfür die Benutzung

desInternetsgesperrtoderfreigegebenwerden.Diesist durchdasAuslesender IP−Adressenmög−

lich.

Für dasGenerierender Regelnist folgendeGrundhaltungdie sicherste:alles,wasnicht ausdrück−

lich erlaubtist, ist verboten.Somit könnenbeimErstellender Sicherheitsregelndie meistenFehler

vermiedenwerden.Ist ein Dienstnicht richtig konfiguriert, erlaubter keineZugriffe. Der Nachteil

dabeiist, daßjederzu verwendendeDienstkonfiguriertwerdenmuß.Für denTransportderDaten−

pakete gelten drei unterschiedliche Regeln, die folgende Behandlungen der Pakete erlauben:

� accept : das Paket wird durch den Router weitergeleitet

� reject : dasPaketwird vernichtetund der AbsendererhälteineMeldung,daßdasPaketsein

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 mancheDienste ineinanderverzahntsind, kann es vorkommen,daß man durch eine falsch

gesetzteRegeleinigeDiensteverbietet,die maneigentlichzulassenmöchteundumgekehrt.In Bild

3.1.7 ist der Ablauf der Paketfilterung mit Hilfe der einzelnen Regeln dargestellt. 

Ein ICMP−Paket,dasdurch den Ping−Befehlerzeugtwurde, erreicht den Paketfilter.Das Paket

enthält denDiensttyp8, waslaut Anhang11.1 echorequestbedeutet.Der VergleichdesDienstes

unddesDiensttypsmit derRegelergibtkeineÜbereinstimmung.Deshalbwird dasPaketzur näch−

stenRegelweitergeleitet.Die nächsteRegelerlaubtallen Paketen,die denDiensttypICMP benut−

zen,denFirewall zu passieren.WerdenaneineranderenStelleweitereRegelnfür dasPaketaufge−

führt, so werdendiesenicht mehr beachtet.Die Regel5, die alle ICMP−Paketefür einenPing−

Befehl sperrt, wird nicht mehr bearbeitet. In diesem Regelsatz ist durch eine falsche Reihenfolge ein

Diensterlaubt,dereigentlichverbotenseinsollte.AnhanddiesesBeispielsist leicht erkennbar,wie

wichtig die Reihenfolgeist, in der die Dienstekonfiguriert werden.Die richtige Konfiguration ist

auf der nächsten Seite in Bild 3.1.8 dargestellt.

DasPaketerreichtdenFilter. Da esdenICMP−Diensttyp8 enthält,wird esdurchdie zweiteRegel

abgelehnt.Alle anderenICMP−DiensttypenwerdennachRegel5 behandelt,die alle Diensttypen

erlaubt.

Bild 3.1.7: Falsche Konfiguration eines Paketfilters
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3.1.1 Zusammenfassung und Wertung

Geradefür kleine bis mittelgroßeNetzwerkeist ein Paketfiltereinegünstigeund einfacheAlter−

native, um Daten vor unberechtigtemGebrauchzu schützen.Der Verwaltungsaufwandfür den

BetriebdesFirewallshält sich in Grenzen.Werdennicht allzu viele Internet−Dienstebenötigt,ist

die Konfiguration relativ einfach und übersichtlich.

Mit dieserArt von Firewall lassensichaucheinzelneRechnerfür gewisseDienstefreischaltenoder

sperren.Allerdingswird bei einerVielzahl von RechnerndasReglementunübersichtlich.Hier sind

Zusammenfassungenvon Rechnernin Subnetzezur gemeinsamenVerwaltungbessergeeignet.Hier

können die Regeln des Firewalls mit Hilfe von Subnetzmasken erstellt werden.

Wird ein Paketfilterals einzigerBestandteileinesFirewallsgenutzt,so hat dieszum Nachteil,daß

von jedemComputerim Intranetüber den PaketfiltereineVerbindungins Internetbesteht.Wird

der Firewall durch einen Einbruch »geknackt«, so liegen alle Rechner offen!

Ein weitererNachteilbestehtdarin, daßdasErstellender Regelnfür die Paketfilterungrechtauf−

wendigund fehleranfälligwird, wennviele Internetdienstegebrauchtwerden,da die Regelninein−

Bild 3.1.8: Richtige Konfiguration eines Paketfilters
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ander verzahnt sind.

Weil für die Anbindung ans Internet immer ein Router gebrauchtwird, ist die Hardwaremeist

schonvorhanden.Falls dies nicht der Fall ist, kannein älterer, leistungsschwächererRechnerfür

diese Aufgebe genutzt werden. Die Paketfilterung ist dabei Hardware−unabhängig, d.h. es kann z.B.

auchein RouterderFirma CISCOoderein PCmit Modemfür die Internetanbindungbenutztwer−

den.

3.2 Application−Gateway

Mit Hilfe einesApplication−Gatewayswird die Kommunikationzwischenzwei Netzenauf Appli−

kationsebenevermittelt. Dies bedeutet,daß alle Paketeauf die obersteSchicht, die sogenannte

Anwendungsschicht(OSI−Schicht7 −> s. Anhang11.3 − OSI−/ISO−Schichtmodell), gebracht

werden. Dies ist in Bild 3.2.1 dargestellt.

Dort arbeitenspezielleApplikationen,die für denEinsatzauf Firewallsvorbereitetsind.DiesePro−

grammemüssenfür denFirewall besonderenAnforderungengerechtwerden.Sie müssengesichert

sein,damit kein Unbefugtersie benutzenodermanipulierenkann.Um als Gatewayeingesetztzu

werden,müssensieDatenweiterreichenkönnen.Auf dernächstenSeite,in Bild 3.2.2ist die Funk−

tion eines Gateways graphisch dargestellt.

Die Programmeführen erweiterteZugriffskontrollen und Logging aus.MancheProgrammesind

auch für Auditing geeignet.Unter dem Begriff Auditing werdensolcheProgrammezusammen−

gefaßt,die für die Sicherheitsprüfungzuständigsind. Sie könnenbekannteSicherheitslückenauf−

deckenoder eine Datenbankerstellen,in der alle Software−Paketeenthaltensind, die auf dem

Bild 3.2.1: Transport der Daten auf Applikationsebene
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Rechner installiert wurden. Durch die Datenbankkönnen unerlaubteÄnderungenam System

schnellergefundenwerden.Logging bezeichnetProgramme,die Meldungenaller Art in Dateien

sammeln. Durch entsprechendeKonfiguration dieser Programme ist es möglich, bestimmte

Geschehnissezu protokollierenwie z.B. einenmehrfachenergebnislosenVersucheinesUsers,sich

auf einemSystemeinzuloggen.In Kapitel 6.4 wird auf dasProblemAuditing und Loggingnäher

eingegangen.

Auf einemApplication−Gatewaydürfen nur Programmearbeiten,die als sichergelten,dennder

Gatewayist ausdemInternetsichtbarundsomitangreifbar.Darausergibt sichdasProblem,daßes

für jedenDienst,derim Internetgenutztwerdensoll, einealssichergeltendeApplikation eingesetzt

werdenmuß.Da diesnicht realisiertwerdenkann,mußein KompromißzwischendemNutzenfür

und der GefährdungdesSystemsgefundenwerden.Für die älterenInternetdienstewie z.B. FTP

gibt esinzwischenalssichereingestufteProgramme.WerdenDiensteeingesetzt,die nicht übersol−

che »sicheren« Applikationen verfügen, sind diese in ihren Ausführungsrechten einzuschränken.

Nur durch eine solcheHandhabungkann der Firewall als sicher gelten. Denn auch in diesem

Zusammenhanggilt: Die Kette ist nur so starkwie ihr schwächstesGlied. Wird auf demApplica−

tion−Gatewayein einziger unsichererDienst angeboten,so kann der gesamteAufwand für das

SichernandererDienstesichalsunnötigerweisen.Daherist derEinsatzdesApplication−Gateways

begrenzt.

Die Benutzermüssensich zuerstauf demApplication−Gatewayanmelden,um mit demInternetin

Kontakt zu treten.Es gibt zwei Möglichkeitendieszu realisieren:Entwedergibt esein Benutzer−

kontofür jedenDienst,mit einemPaßwort,dasim internenNetzallgemeinbekanntist, oderesgibt

für jedenBenutzer,derdasInternetbenutzendarf, ein eigenesBenutzerkontoauf demApplication−

Gateway.Von der erstenMöglichkeit ist dringendabzuraten.Ein Paßwort,dasallgemeinbekannt

ist, kannschnellauchüberdie GrenzendesStandortesbekanntwerden.Auch durchdie Benutzung

Bild 3.2.2: Funktion eines Application−Gateway
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nur einerKennungpro Dienstkanneszu Komplikationenkommen.Sokannesgeschehen,daßsich

die Benutzer gegenseitig stören, die den gleichen Dienst benutzen wollen.

Durchdie Benutzerkontenauf einemsolchenRechnersteigtdie GefahreinesSicherheitslochs.Ein

Benutzerkann z.B. eine Datei anlegen,damit er sich nicht mit Paßwortanmeldenmuß (z. B.

.rhosts) und erzeugtsomit eine Sicherheitslücke.Damit wäre der gesamteFirewall als solcher

unbrauchbar.

Die besteAlternativehierzuwärees,denBenutzernauf demApplication−Gatewaynur Ausführ−

rechtefür die benötigtenProgrammezu gebenundkeinerleiSchreibrechte.DieseIdeeist abernicht

durchführbar,da somit die Kommunikationmit dem Internetstark eingeschränktwürde.Es gäbe

keine Möglichkeit, per FTP Daten ins Internet zu schicken bzw. aus dem Netz zu holen.

Inzwischengibt esApplikationen,die eserlauben,einenFirewall als Application−Gatewaysicher

zu betreiben(z. B. TIS−Firewall−Toolkit; siehe Kapitel 7.4 ). Der Benutzerkann von seiner

Arbeitsstationausindirekt mit dem Internet in Kontakt treten,ist abervon dort ausnur bis zum

Application−Gatewayverfolgbar. Die Rechner im inneren Netz sind somit auch weiterhin

»unsichtbar«.

Der Zugriff auf die Intranet−Rechnervom Internetauskannnur erfolgen,wenndie internenRech−

ner dem Benutzerbekanntsind. Durch ein geeignetesPaßwortsystemkönnensich Benutzervon

außerhalbin Rechnereinloggen.So könnenz.B. Mitarbeiter von einem Rechneraußerhalbder

Firma Daten und Informationen von ihren Rechnern am Arbeitsplatz besorgen.
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3.2.1 Zusammenfassung und Wertung

Der Vorteil eines Application−Gatewaysbestehtdarin, daß es keine direkte Verbindung zwi−

schen inneremund äußeremNetz gibt, da dasRoutingabgeschaltetist. Die VerbindungderNetze

läuft überApplikationen.Der Application−Gatewayist maximal so sicherwie die Dienste,die er

anbitet. Werden nur wenige Dienste benötigt, und gibt es für diese Dienste »sichere« Applikationen,

so ist ein solcherGatewaygeschützt.Leider existierennicht für alle Dienste,die im Internetange−

botenwerden,Applikationen,die sichauf einemGatewayeinsetzenlassen.Für solcheDiensteist es

möglich,Programmeeinzusetzen,die dieseunsichereDienstekapseln.Siesorgenfür die Sicherheit

der »unsicheren«Programme.Dies geschiehtdurchdie Überprüfungder Dienste,die bekanntlich

an die Portnummerngebundensind. So kann wenigstenseine Kontrolle über die Portnummern

durchgeführt werden.

Die Schwierigkeitder Konfigurationhängtvon denverwendetenApplikationenab.Wird dasTIS−

Firewall−Toolkit (s. Kapitel 7.4 ) verwendet,so beschränktsich die Konfigurationauf dasAnpas−

sen einer Datei. Werden Standard−Programmebenutzt wie z. B. der wu−ftp−Client für FTP−

Benutzung,so kanndie Konfiguration rechtschwierigund unübersichtlichsein,da jedeseinzelne

Programmsoangepaßtwerdenmuß,daßesrelativ sicherist undauchauf demGatewaymit ausge−

schaltetem Routing zurechtkommt.

Für die BenutzereinesApplication−Gatewaysist der größteNachteil,daßsie sich zuerstauf dem

Gatewayanmeldenmüssen,stattdirekt in Kontakt mit demInternetzu treten.Sie müssendeshalb

entsprechendderangebotenenDienstegeschultbzw. in denUmgangmit demFirewall eingewiesen

werden.Müssenfür dasAusführenvon Dienstenauf demFirewall Benutzerkontenangelegtwer−

den, ergibt sich die Gefahr, daßdadurchneueSicherheitslückenentstehen.Eine zu starkeEin−

schränkungder Benutzersollte jedochnicht durchgeführtwerden,da dies sonstUnzufriedenheit

auslöst. Der Firewall sollte immer als Kompromiß zwischen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit

gesehenwerden.Wer die Benutzerrechtezu starkeinschränkt,sollteüberlegen,ob ein Anschlußan

das Internet überhauptsinnvoll für ihn ist. Wofür ist ein Anschlußgeeignet,wenn niemanddie

Dienste des Netzes benutzen darf?
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3.3 Proxy−Dienste

Die Proxy−Dienstearbeitennach einem ähnlichenPrinzip wie der Application−Gateway.Auf

einemRechnermit ausgeschaltetemRouting bietendieseProgrammeihre Dienstean, um unter−

schiedlicheNetzwerkezu verbinden.SiearbeitennachdemPrinzipderDämonen;dasbedeutet, daß

sie durchgehendlaufen und auf einembestimmtenPort auf die VerbindungeinesClients warten.

Dann werden sie aktiv. In Bild 3.3.1 ist die Funktionsweise der Proxy−Dienste dargestellt.

Wird z.B. auf eineminternenRechnereineTelnet−Sitzungmit einerZieladresseim Internetgestar−

tet, so werdenPaketeam Proxy−Firewall am Port 23 ankommen.Der Proxy−Dienstwertet den

DiensttypdieserPaketeaus,übernimmtdie Zieladresseundstellt eineVerbindungzumgewünsch−

ten Rechnerher. Der Telnet−Servernimmt ausschließlichVerbindungmit dem Firewall auf. Er

kennt die AdressedeseigentlichenZielrechnersnicht. Der Proxy−Dienstvertauschtbei ankom−

mendenPaketenseineAdressemit derAdressedesTelnet−Clientsundsendetdie Paketeins interne

Netz an deneigentlichenEmpfängerweiter. Durch die vom Proxy−DienstausgeführteAdreßum−

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

internenAbsendersist 143.93.4.98,die des Firewalls intern 143.93.4.97,die externeFirewall−

Adresseist 143.93.4.69und die Ziel−Adresseist 143.93.4.65.Dies sind AdressenausdemLabor

für Kommunikationsnetze (s. Anhang 11.2 ).

Bild 3.3.1: Funktion des Proxy − Wirklichkeit und Illusion
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 Quelle Ziel 

IP−Adresse 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 dasMasquerading,nachdemdasPaketin denFirewall gelangtist. Die Umwandlung

des Antwort−Pakets geschieht an derselben Stelle.

Für verschiedeneProtokollegibt esbeimMasqueradingProbleme.DasFTP−Protokollz.B. benutzt

zwei verschiedenePortsfür die Kommunikation.Der Port 20 ist für die DatenübertragungundPort

21 für die KontrollanweisungenbezüglichdesDatentransferszuständig.Die Datenübertragungan

Port 20 wird vom Serverhin zum Client aufgebaut.Der Firewall hat hier ein Problem.Werden

mehrereSitzungenzum gleichenServergeöffnet, so muß er jeder Sitzung den entsprechenden

Datenkanalzuordnen,da alle DatenkanäledurchdasMasqueradingan denFirewall gerichtetsind.

Bei IRC (InternetRelayChat)undRealAudiogibt esähnlicheProbleme,dasiebeimAufstellender

Filterregeln ebenfalls eine Sonderbehandlung benötigen.

DasPrinzip der automatischenAdreßumsetzungist der größteUnterschiedzwischenApplication−

GatewayundProxy−Server.Im Gegensatzzur VerwendungeinesApplication−Gatewaysmerktder

UserbeimVerbindungsaufbauzumexternenNetzperProxy−Servernicht,daßsichein Dienstzwi−

schendie lokaleAnwendungunddasInternetschaltet.Dabeikönnennur solcheDiensteangeboten

werden,die esalsProxy−Servergibt. Alle anderenDienstesindsomitautomatischverboten.Dabei

ist wichtig, daßdasverwendeteProgramm,wie z.B. ein Internet−Browser,die Proxy−Diensteauf

dem lokalen Rechner unterstützt, sonst kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.

Auf einemFirewall mit Proxy−DienstenmüssenkeineBenutzerkontenfür die NutzungdesProxys

eingerichtetwerden.Somit ist die Gefahreinerzu großzügigenVergabevon Rechtenauf demFire−

wall nicht mehrvorhanden.Auf demRechnersindnur nochBenutzerkontenfür die Administration

undÜberwachungeinzurichten.Auch könnenalle Dienste,die nicht für denProxy−Betriebgenutzt

werden,abgeschaltetwerden,z.B. Telnet,FTP,rlogin usw.Soll derFirewall von anderenRechnern

ausgewartetwerden,so empfiehlt essich, Dienstezu installieren,die nachdemPrinzip der Ver−

schlüsselungarbeitenundals»sicher«gelten.Für solcheZweckeeignetsichdie ssh, die sogenannte

Secure Shell, die einen verschlüsselten Verbindungsaufbau zuläßt.
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3.3.1 Zusammenfassung und Wertung

Beim Einsatzvon Proxy−Dienstenauf einemFirewall ergebensichdie größtenSchwierigkeitenaus

der Tatsache,daßdie Applikationen auf den internenRechnernden Proxy−Serviceunterstützen

müssen.SindkeinesolchenProgrammevorhanden,kanndie VerbindungzumInternetnicht herge−

stellt werden.Inzwischenexistierenfür die gängigstenDiensteClients,die mit einemProxy−Server

kommunizieren können, sowie Server, die als »sicher« eingestuft werden können.

Für die Benutzerder internenRechnernist ein Proxy−Diensttransparent. Das bedeutetfür den

Benutzer,daßer dasVorhandenseineinesFirewallswederbeimVerbindungsaufbaunochwährend

desBetriebsbemerkt. Nur die Internet−Anwendungenmüssenauf den Proxy−Betriebumgestellt

werdenbzw. diesenunterstützen.Die UsermüssenkeinebesondereSchulungoderUnterweisungin

der Benutzungvon Firewalls bekommen.Ein weitererVorteil von Proxy−Servernbestehtdarin,

daßbei denmeistenProxy−Dienstenein ZwischenspeicherbeliebigerGrößeangelegtwerdenkann,

derwie ein Cachearbeitet.Werdenzum Beispielimmer wiedergleicheSeitenvon einemWWW−

Serverangefordert,so hält der Proxy−HTTP−Dienstdie Seitenim Cachefest.Somit verkürztsich

für die internen Rechner auch die Zugriffszeit auf das Internet.
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4 Gefahrenstellen bei vernetzten

Rechnern

Bei der Verbindungvon Rechnerndurchein Netzwerkgibt esmehrereUnsicherheitsfaktorenbzw.

Risiken,die sich durchdie Vernetzungergeben.Die größtenRisikenwerdenim folgendenaufge−

führt.

� UnsichereDienste: JederzugelasseneDienstbeinhaltetUnsicherheiten.Da ein Dienstin seiner

Gesamtheitentwedererlaubtoder verbotenwerdenkann, gibt es keine Möglichkeiten,sichere

KomponenteneinesDiensteszu benutzenund andere,unsichereTeile zu verbieten.Zum Bei−

spiel könnenbei einerFTP−SitzungDatenausund in dasInternettransportiertwerden.Es gibt

keineandereMöglichkeit, dasÜbertragenvon Datenins Internetzu verhindern,außerdenFTP−

Dienstkomplettzu sperren.DieskanndurcheinenPaketfiltergeschehen,derentwederdasFTP

auf bestimmtenRechnernoder im gesamteninternen Netz sperrt. Eine weitere Möglichkeit

bestehtdarin,auf einemBastion−HosteinenspeziellenFTP−Dienstzu installieren,derentweder

sicher ist oder mittels eines Application−Gateways gesichert wird.

� IP−Spoofing: Die Weiterleitungvon Paketenbasiertbei einemRouterhauptsächlichauf den

IP−Adressen.Beim Eintreffen einesPaketesan einemPort wird abernicht geprüft, woherdas

Paketstammtund ob der genannteAbsenderauchwirklich stimmt. Durch ein Verfälschender

IP−Adresse,dem sogenanntenIP−Spoofing, kanndemRouterdahervorgetäuschtwerden,daß

ein Paket,das tatsächlichvon einemexternenAnschlußkommt, von einem internenRechner

stammt. Daraufhin leitet der Router das Paket weiter, statt seine Annahme zu verweigern.

DurcheinenPaketfilterkanndiesesProblembeseitigtwerden.Mit seinerHilfe kannkontrolliert

werden, ob am externenNetzanschlußein Paket mit einem Absenderdes internen Netzes

ankommt. Ist dies der Fall, so liegt IP−Spoofing vor.

� DynamischePortzuordnung: WerdenProgrammeeingesetzt,die keinefestenPortzuordnungen

haben,könnenkeineSicherheitsmaßnahmenfür den EinsatzdieserProgrammegetroffenwer−

den.Für solcheProgrammemußein relativ großerBereichannicht privilegiertenPortnummern

(ab 1024) freigegebenwerden,die danndurchdasProgrammportmapper(unterUNIX/Linux)

dynamischdenProgrammenzugeteiltwerden.Somitkannein eingehendesPaketnicht daraufhin

überprüftwerden,ob esauf einemsicherenoderunsicherenDienstberuht.Es gibt keineKon−

trollmöglichkeitenmehrfür einzelneDiensteundsomitauchkeinenwirksamenSchutzmehrfür

Angriffe. NachMöglichkeit solltennur Dienste,die festgelegtePortnummernverwenden,zuge−
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lassenwerden,so z.B. Telnet,dasauf Port 23 arbeitet.WerdeneigeneProgrammeentwickelt,

die auf Netzwerkdienstenund Portnummernaufbauen,so ist essinnvoll, sich einePortnummer

reservierenzu lassenbzw. dasProgrammauf einenbestimmtenPort 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 manchenFirewall−Artenwird auchder Inhalt einesPaketsüberprüft.Ist keine

solcheSicherungeingebaut,so kannein Paketeinesnicht erlaubtenDienstesin ein Paketeines

erlaubtenDiensteseingepacktwerdenund so durch den Firewall gelangen.Man spricht von

sogenanntemTunneling. Für die DurchführungeinessolchenAngriffs werdenkooperierende

Partnerbenötigt.Das eingepacktePaketmuß, nachdemes den Firewall passierthat, auf dem

ZielrechnerausgepacktunddemzuvorbestimmtenDienstzur Verfügunggestelltwerden.Durch

das Tunneling kann auch von externen auf interne Rechner zugegriffen werden.

Da bei dieserAngriffsart mindestensein Partnerim internenNetzsitzenmußoderdort ein Pro−

gramm installiert ist, das weiß, wie es mit solchen Paketen umzugehen hat, hilft in einem solchen

Fall nur ein Application−Gateway.Hier werdendie Paketebis in die Anwenderschichtgebracht.

Können die Gateways nichts mit einem Paket anfangen, so verwerfen sie es.

� Source−Routing: In einemIP−PaketkönnenInformationenenthaltensein,die denRouterdazu

zwingen,dasPaketin einebestimmteRichtungweiterzuleiten.DieseDatenstehenim IP−Header

undkönnendurchverschiedeneToolsverändertwerden.Dieswird alsSource−Routingbezeich−

net.Bei UNIX/Linux kanndiesesRoutingim Kernelabgeschaltetwerden.DazumußderKernel

desBetriebssystemsbeim Einsatzals Firewall meist neu übersetztwerden.Wird dieseOption

nicht abgeschaltet, so kann ein Angreifer sich den Weg ins interne Netz erzwingen.

� Fragmentierung: In der Spezifizierungvon IP ist es erlaubt, jedesPaketin mehrerekleinere

Paketeaufzuteilen,um der BeschränkungdesphysikalischenÜbertragungsmediums,wie z.B.

desKabelsoderderFunkstrecke,zu entsprechen.Sokommtesvor, daßein Paketin Einzelteilen

amFirewall ankommt.Dort mußeszunächstzusammengesetztwerden,um überprüftzu werden.

Bei manchenRouterngibt es eine Option, dieseTeil−Paketegleich weiterzuleiten,um einen

besserenDatendurchsatzzu erhalten.DasPaketwird dannerstam Zielrechnerwiederkomplett

zusammengesetzt.Ist dieseOption auf einemFirewall−Routereingeschaltet,so kanndasPaket

nicht überprüftwerden.Um also in einemsolchenFall eine Prüfungdurchführenzu können,

muß dasPaketbereitsauf dem Firewall zusammengesetztwerden.Bei UNIX/Linux ist diese

Option auch im Kernel enthaltenund muß dort deaktiviert werden.Dies wiederumhat eine

Compilierung des Kernels zur Folge.
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5 Anwendungsformen von Firewall−

Architekturen

Nachder Vorstellungder GrundkonzepteeinesFirewalls kannsich der Gedankeaufdrängen,daß

ein Firewall auseinemRechnermit einerSorteDienstebesteht,wie z.B. auseinemRoutermit Fil−

terregeln.Dies ist nicht der Fall. Ein Firewall bestehtmeist aus mehrerenRechnernmit unter−

schiedlichenDiensten.Somit ist eine redundanteSicherheitgewährleistet,was bedeutet,daßein

Teil des Firewalls ausfallen kann, aber trotzdem die Sicherheit noch gewährleistet ist.

Bei einersolchenKonfiguration erhält der Rechner,der die Diensteanbietetund besondersgesi−

chert ist, eineneueBezeichnung:Bastion−Host. Wie der Nameschonsagt,ist der Bastion−Host

ein besondersgesicherterRechner,der wie eineFestungwirken. Er schütztdie Rechnerhinter den

»Software−Mauern«vor Angriffen von außen.Wie bei einerFestunggibt esnur einenEin− und

Ausgang,der ständigbewachtist und bei Bedarf sofort geschlossenwerden kann. Die Über−

wachung des Aus− und Eingangs übernimmt meist ein Router als Paketfilter.

Der Bastion−Hostist dereinzigeRechner,dervom Internetaussichtbarist. Die Rechnerim inter−

nen Netz sind aus dem Internet nicht direkt erreichbarund dadurchunsichtbar.Andersherum

betrachtetist auchdasInternetnur überdenBastion−Hosterreichbar.Deshalbergibtsichfür diesen

Rechnerdie logischeGrundhaltung:je einfacherderBastion−Hostaufgebautist, destoleichterist er

zu schützen.Dennjederauf demBastion−HostangeboteneDienstkannSoftware−oderKonfigu−

rationsfehlerenthalten.Bei minimalen Zugriffsrechtensollten geradeso viele Diensteangeboten

werden, wie für die Rolle als Firewall unbedingt gebraucht werden.

Durchdie PlazierungdesBastion−Hostserhältmandie unterschiedlichstenFirewall−Architekturen,

von denen einige im folgenden erläutert werden.
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Architektur mit Bastion−Host als Dual−Homed−Host:

Für die EinrichtungeineseinfachenFirewallsbietetsichdie Lösungan,denBastionHostalsDual−

Homed−Hosteinzurichten.In Bild 5.1 ist derAufbaueinesFirewallsmit einemDual−Homed−Host

zu sehen.

Der Dual−Homed−Hostist durch eine Netzwerkkartemit dem Internetverbundenund über eine

zweite Karte mit dem internen Netz. Der Rechnerist als Application−Gatewayausgelegtund

bestehtnur auseinemComputer.Dadurcherhält dieseArchitektur ihren Namen.Der Rechnerist

nur ausdemjeweiligenNetzerreichbar,d.h.er ist auchnur im jeweiligenNetzzu Hause(Homed).

Er kannPaketenicht direkt in dasandereNetz weiterleiten,der IP−VerkehrzwischendenNetzen

ist alsovollständigblockiert.Dies bietetKontrolle auf der höchstenEbeneder Transportschichten.

Nur angepaßte Programme können die Datenpakete in das jeweils andere Netz weiterreichen.

Ein weitererVorteil liegt darin,daßSicherheitsproblemerelativ schnellerkanntwerdenkönnen.Ist

im internenNetzein IP−Paketmit einerAdresseausdemInternetaufgetaucht,sowurdederDual−

Homed−Host»gehackt«.Alle Paketedie aus dem Internet kommen,dürfen als einzige Absen−

deradresse die Adresse der Netzwerkkarte des Dual−Homed−Host haben, die im internen Netz liegt.

Für denEinsatzeinessolchenSystemssei jedochgesagt,daßesbeträchtlichenAufwandkostet,die

Vorteile desDual−Homed−Hostkonsequentzu nutzen.Alle weiterenVor− und Nachteilewurden

bereits in Kapitel 3.2  bei der Vorstellung des Application−Gateways besprochen. Es ist noch darauf

hinzuweisen,daß in der Literatur manchmaldie Bezeichnung»Dual−Homed−Host«auch für

Paketfilter−Systemebenutztwird. Dort ist die Bezeichnungdurchdie PositiondesRechnerszwar

richtig, abernicht im Sinneder Firewall−Funktionverwendet.Beim Dual−Homed−Hostkommen

im Normalfall nur Application−Gatewayund Proxy−Diensteals Firewall−Architekturin Frage,da

Bild 5.1: Dual−Homed−Host 
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hier ein direktesRouting ausgeschaltetwerdensollte. Wird direktesRouting verwendet,wird die

Bezeichnung Paketfilter angewandt.

Bastion−Host mit Überwachungsrouter:

Bei dieserAnwendungsformist der Bastion−Hostim internenNetz angeschlossen.Er besitztnur

eineNetzwerkkartemit Anschlußan dasinterneNetz, ist aberder einzigeRechner,der mit dem

RouterPaketeaustauschendarf. In Bild 5.2 ist der Aufbau desFirewalls mit Bastion−Hostund

Überwachungsrouter dargestellt.

Der Anschlußans Internet wird mit Hilfe einesRoutersmit Paketfilter−Eigenschaftenrealisiert.

DieserRouternimmt nur Paketevom Bastion−Hostentgegen,alle anderenPaketeweister zurück.

Alle internenund externenSysteme,die auf Rechnerim jeweils anderenNetz zugreifenmöchten,

müssensich mit dem Bastion−Hostverbinden.Deshalbmuß dieserRechnerbesondersgesichert

seinund höchsteRechnersicherheitgewährleisten.Um die Flexibilität dieserStruktur zu erhöhen,

kannder Überwachungsrouterauchverschiedene»gesicherte«Verbindungendirekt von deninter−

nenRechnernins Internetzulassen.Dies erhöhtabergleichzeitigdie GefahreinerFehlkonfigura−

tion, da dadurch mehr Filterregeln entstehen.

Der Vorteil dieserAnwendungsformliegt darin, daßsie sich flexibler gestaltenläßt als ein Dual−

Homed−Hostund auch eine höhereBenutzerfreundlichkeitaufweist. Um die Sicherheitdieses

Modells zu erhöhen,könnenauf dem Bastion−HostProxy−Dienstefür Anwendungeninstalliert

Bild 5.2: Bastion−Host mit Überwachungsrouter
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werden und alle Verbindungenzum Internet zentral über diesenRechnerverwaltetwerden.Der

größteNachteildesModellsstellt die Tatsachedar,daßeskeinerleiweiterMaßnahmenzumSchutz

desinternenNetzesgibt, wenneseinemAngreifereinmalgelungenist, in denBastion−Hosteinzu−

dringen.Wird für denRouterein PC benutztund nicht z.B. ein CISCO−Router,so ist die Gefahr

einesEinbruchsnochgrößer.Der Angreifer kanndirekt denRouteraußerGefechtsetzenund hat

sofort Zugriff auf alle internenRechner.Da bei einemHardware−Routerkein Betriebssystemfür

Applikationenzur Verfügungsteht,sondernnur für die KonfigurationdesRouters,ist diesersiche−

rer als ein PC als Router.

Bastion−Host im überwachten Teilnetz:

Beim Aufbau einessolchenFirewallswird ein eigenesGrenznetz,ein sogenanntesscreendsubnet,

für denBastion−Hosterrichtet.In Bild 5.3 ist derAufbaueinesFirewallsmit überwachtemTeilnetz

graphisch dargestellt.

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−

renNetzengetrennt.Durchdie PositiondesBastion−Hostwird die AuswirkungeinesEinbruchsin

diesenRechnerabgeschwächt:Der Eindringlinghatnur dasGrenznetzerreichtundkannnochkei−

Bild 5.3: Bastion−Host mit überwachtem Teilnetz
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nen internen Rechner angreifen, denn zwischen den Netzen liegt noch ein Paketfilter.

Durch die SchaffungeinesGrenznetzesist esauchmöglich,wenigervertrauenswürdigeDienstein

diesesNetz auszulagern.So kann z. B. ein WWW−Serveroder ein Public−FTP−Serverin dieses

Grenznetzverlegtwerden.DieseServermüssenjeweils als Bastion−Hostkonfiguriert werdenund

besondersgesichertsein. In einer solchenArchitektur kann ein Grenznetzalso auch mehrere

Bastion−Hostsenthalten.JeweitersolcheöffentlichenDienstevom eigentlicheninternenNetzent−

fernt liegen, destosichererist 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 internenNetzebesonderskritisch, so kann dieseAnwendungsformvon screendsubnets

weiterausgebaut,d.h.mehrereGrenznetzeerzeugtwerden.Die öffentlichenundsomitunsichersten

Dienstesollten in dasäußersteNetz, also soweit wie möglich vom innerenNetz entfernt gelegt

werden.

Der innereundderäußereRouterhabenjeweilsunterschiedlicheAufgabenin dieserKonfiguration.

Der innereRouter,auchChoke−Routergenannt,hatdie Aufgabe,dasinnereNetzvor demInternet

und vor allem vor demGrenznetz,bzw. den Grenznetzenzu schützen.»Sichere«Dienstewerden

zum äußerenRouterdurchgelassen,der Restwird zum Bastion−Hostgeschickt.In Bild 5.4 ist der

Datenfluß dargestellt.

Bild 5.4: Datenfluß durch den Firewall mit überwachtem Grenznetz
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ZwischenBastion−Hostund internemNetz sollten nur die Diensteerlaubt werden,die wirklich

nötig sind.Auch solltennicht alle Rechnervom Bastion−Hostauserreichbarsein,sondernnur die−

jenigen,die tatsächlichbenötigtwerden.So sollte der DNS−Dienstnur mit dem internenName−

Server kommunizierenkönnenundderSMPT−Dienstnur deninternenMail−Servererreichenkön−

nen.Bei sehrgroßeninternenNetzenwäreesauchdenkbar,daßnicht alle internenRechnerauf das

Internetzugreifenkönnen.Durchdie FilterregelnbeiminnerenRouterkanneineAuswahlzwischen

solchenRechnerngetroffenwerden,die alle Dienstenutzendürfenund solchen,die nur bestimmte

bzw. keine Dienste nutzen dürfen.

Der äußereRouterwird als Access−Routerbezeichnetund benötigtrelativ wenigeFilterregeln.Er

schütztdasGrenznetzvor demInternet.Alle Dienste,die für denStandortbenötigtwerden,sollten

zum Bastion−Hostgeleitetwerden.Paketevom innerenRouterodervom Bastion−Hostsind wei−

terzuleiten.Vom Grenznetzzum Internetsind je nachSicherheitspolitikin der RegelkeineFilter−

regelnzu definieren.Alle PaketeausdemGrenznetzdürfen auchins Internetgelangen,wennsie

dorthin adressiertsind.Die HauptaufgabedesäußerenRoutersbestehtvor allem darin,Paketemit

gefälschterIP−Adresseabzufangen.Erscheintim Grenznetzein Paketmit internerIP−Adresseals

Absender, so liegt ein Angriff durch IP−Spoofing vor.

Grenznetz mit nur einem Router:

Da der äußereRouternur sehrwenigeAufgabenhat, kanner ausKostengründenaucheingespart

werden.Der innereRouterbekommtdanndie AufgabendesäußerenRoutersmit implementiert.In

Bild 5.5 ist dieses Modell dargestellt.

Das Problemhierbei ergibt sich durch die Anforderungender Hardware.Der Routerbrauchtbei

Bild 5.5: Firewall mit Grenznetz und einem Router
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dieserAnordnungdrei Schnittstellenund mußso konfiguriert werdenkönnen,daßdie Filterregeln

für jedeSchnittstelleeinzelnaufgestelltwerdenkönnen.Dabeiist derPaket−Verkehrgenausoauf−

zubauenwie bei einem Grenznetzmit zwei Routern.Die »sicheren«Dienstekönnendirekt ins

Internet weitergeleitet,alle anderenDienstemüssenüber den Bastion−Hostgeleitetwerden.Die

KonfigurationdesRouterskanndurchdie drei Schnittstellenschnellunübersichtlichwerdenundist

damit fehleranfällig.Bei einersolchenAnordnungsinddie Filterregelnbesonderszu prüfen.Durch

die VerwendungeineseinzigenRoutersist dieserAufbau etwassichererals die Verwendungeines

Dual−Homed−Hosts,aber nicht so sicher wie die Verwendungvon 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.

Der Bastion−Hostmuß in dieserKonfiguration mit zwei Netzanschlüssenausgerüstetwerdenund

als Routerfungieren.Somit ist im Gegensatzzu der vorhergehendenAufbauweisewiederein ein−

deutigesGrenznetzentstanden,in demandereBastion−Hostsmit unterschiedlichenDienstenange−

siedeltwerdenkönnen.Der als RouterarbeitendeBastion−Hostkannals Dual−Homed−Hostaus−

gelegt werdenoder mit Proxy−Dienstenarbeiten.DieseKonfiguration ist von der Sicherheither

vergleichbar mit dem Aufbau eines Grenznetzes mit innerem und äußerem Router.

Von der ZusammenlegungdesinnerenRoutersund desBastion−Hostist dringendabzuraten! Da

Bild 5.6: Bastion−Host als äußerer Router
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deräußereRouterkaumFilterregelnanwendet,kanner auchwegrationalisiertwerden.Wird jedoch

derBastion−Hostals innererRouteraufgebaut,so ist seineSchutzfunktionfraglich. Da er derein−

zige Rechnerist, der direkt ausdemInternetangegriffenwerdenkann, ist er besondersgefährdet.

GelingteseinemAngreifer in denBastion−Hosteinzudringen,soliegt bei dieserKonfigurationdas

gesamte innere Netz offen.

Die hier vorgestelltenAnwendungsformenstellennur einenAusschnittvon möglichenKonfigura−

tionen dar. Alle Arten vorzustellenwürde den RahmendieserArbeit bei weitem übersteigen.Es

bleibt noch zu erwähnen, daß von folgenden Anwendungsformen grundsätzlich abzuraten ist:

� Ein Firewall mit überwachtemGrenznetzund

mehrereninneren Routern. Hier bestehtdie

Gefahr von unterschiedlichenFilterregeln

undfastunmöglichemAuditing undLogging.

In Bild 5.7 ist einesolcheKonfigurationdar−

gestellt.Beide Routerrouten 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 Fehlersucheextrem schwer.

Wird eine Erweiterungdes Firewalls wegen

Daten−Engpässenin Erwägunggezogen,so

ist esbesser,die RouterdurchHardwaremit

höheremDatendurchsatzzu ersetzen,als die

Router doppelt auszuführen.

 Bild 5.7: Überwachtes Grenznetz mit mehreren inneren
Routern.
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� Ein Firewall mit mehrerenGrenznetzenzu unter−

schiedlichenNetzenmit unterschiedlichenSicher−

heitsstufen. Hier besteht die Gefahr, daß ein

Angreifer über das Partnernetzin den weniger

gesichertenFirewall eindringtundvon dort ausdas

interneNetz einnimmt. In Bild 5.8 ist eine solche

Situationdargestellt.Fallsessichum einePartner−

firma handelt, so hat diesebestimmt auch einen

Internetanschluß.Wird dieseFirma angegriffen,so

bestehtdie Möglichkeit, daß der Angreifer über

das Partnernetzden zweiten Firewall einnehmen

kann.Hier ist esbesserdasPartnernetzmit einem

zweitenRouteran den Firewall anzuschließen.In

Bild 5.9 ist die bessereLösung dargestellt.Ein

weiterer Vorteil dieser Lösung ist die bessere

Konfigurationsmöglichkeit des Firewalls. Alle

Dienstewerdenfür beideGrenznetzenur einmal

konfiguriert.

Bild 5.8: Mehrere Grenznetze zu unterschiedlichen
Standorten

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

Bishersind verschiedeneFormenundMöglichkeitenvon Firewallsvorgestelltworden.Da sich die

erreichteSicherheitbei einem Firewall nicht um einen statischen,sonderneinen dynamischen

Zustandhandelt,muß dieserständigüberwachtwerden.Geradein der erstenZeit nachder Inbe−

triebnahmeist einegenaueAnalysedesDatenverkehrssinnvoll, um Fehlerin derKonfigurationzu

findenundzu beseitigen.Auch wenndie »Einbrennphase«abgeschlossenist, sichderFirewall also

einmalbewährthat, so kanner dennochnicht ohneAufsicht und ständigeWartungarbeiten.Jeder

Angriff muß sofort bemerktund entsprechendeGegenmaßnahmenmüsseneingeleitetwerden.Ist

ein Einbruchgelungen,somußdasganzeSystemneuaufgesetztwerden.Es ist fastnicht möglich,

alle Änderungen,die ein Eindringling möglicherweisehinterlassenhat, rückgängigzu machen.

Wird ein einziges»trojanischesPferd« übersehen,so kann der Einbrecherjederzeit wieder die

Kontrolle über den Firewall übernehmen.Die Bezeichnung»trojanischesPferd« wird für Pro−

grammebenutzt, die aussehenwie die Originale, aber von einem »Hacker«für seineZwecke

umprogrammiert wurden.

Die Hauptaufgabenfür densicherenBetriebdesFirewallssinddasBackupdesFirewalls,dasVer−

waltenvon Kennungenunddie VerwaltungdesPlattenspeichers.Bevor jedochmit demAufbauder

Hardwareangefangenwerdenkann,müssennocheinigegrundlegendeFragenzum ThemaSicher−

heit und Sicherheitspolitik besprochen werden.

6.1 Sicherheitsfragen

Gehtesum die KlärungderSicherheitsfragen,somußzuvorersteinmalfestgelegtwerden,in wel−

chemUmfang das Internet genutztwerdensoll. Wird ein Firewall benutzt,so entstehenfür die

Benutzerder InternetdienstegewisseEinschränkungen.Es sind einigeDienstewie z. B. rlogin zu

unsicher,um sie ausdem innerenNetz ins Internetzuzulassen.SolcheVerbindungensind nicht

verschlüsselt,selbstPaßwörterwerdenim Klartext gesendet.Auch kann eine solcheVerbindung

einesUsers»geklaut«werden,d.h.ein andererInternet−Teilnehmerübernimmtdie Verbindungund

hat somit alle Rechte dieses Benutzers.

Trotz dieserProblematiksollte ein Firewall so benutzerfreundlichwie möglich gehaltenwerden.
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Die Bestrebungengehendahin,dasFirewall−Systemin RichtungInternetso transparentwie mög−

lich zu machen und in die Gegenrichtung weitgehend zu blockieren, um einen möglichen Angriff zu

erschweren.GleichzeitigmüssenMaßnahmenergriffen werden,um Eindringlingeabzuwehren.Es

gibt mehrere Sicherheitsstrategien, die die Gefahr eines Angriffes im Ansatz minimieren.

6.1.1 Redundante Sicherheit

Geradebei einenFirewall−Systemist eswichtig, daßauchdie Systemehinter demFirewall gesi−

chert sind. Fällt ein Firewall einem Einbruchversuchzum Opfer und sind die angeschlossenen

Rechnernicht zusätzlichgesichert,so sind demEindringling Tür und Tor geöffnet.Ein Firewall−

Systemist zwardassichersteSystemdesIntranets,aberaucheinesolche»Festung«ist nicht gegen

alle Einbruchversuchegeschützt.Ein Firewall stellt keine Komplettlösung für den gesamten

Bereichder Sicherheitsfragendar. Geradein diesemPunkt sollte mansich nie auf eineneinzigen

Schutzmechanismus verlassen, egal wie sicher dieser zu sein scheint.

EinegeeignetereMethodeist es,einemehrschichtigeVerteidigungaufzubauen,die sichgegenseitig

verstärktund beim Ausfall einesMechanismusnicht funktionsuntüchtigwird. Mit diesemPrinzip

arbeitenauchverschiedeneFirewall−Systeme,die in ihrer Implementierungdeshalbsehraufwendig

sind.

Beim EinsatzeinesFirewallsmuß vorhergeprüft werden,wie brisantdie Informationensind, die

gesichertwerdenmüssen.EntsprechenddieserAuswertungsollte danndasFirewall−Konzeptaus−

gearbeitetund die Rechnerim Intranetzusätzlichsichergemachtwerden.Um die Sicherheiteines

Rechnerszu erhöhenist wie im Kapitel 7.2 GrundlegendeInstallationundKonfigurationdesFire−

wall−Rechnerszu verfahren.Sind die verwendetenBetriebssystemeund Rechnerhinter einem

Firewall relativ sicher,sokannderFirewall selbstkleinerdimensioniertwerden,wobeiauchdieses

Vorgehen wieder ein gewisses Risiko birgt.
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6.1.2 Kontrollierter Zugang

Das Intranetsollte wenn möglich nur an einer Stelle Verbindungmit anderenNetzenhaben,vor

allem zum Internet.JeglicherVerkehrvon außerhalbmußkontrollierbarsein.JewenigerVerbin−

dungenbestehen,um so besserkannder Datenverkehrkontrolliert werden.Gibt eseinenFestan−

schlußan dasInternet,der durch ein Firewall beobachtetwird, so müssenauchalle Modemver−

bindungenin dasIntranetkontrollierbarsein.Die besteMöglichkeit bestehtdarin,alle eingehenden

Verbindungenzu sammelnund nur eineSchnittstellenachaußenzu öffnen. Es mußgewährleistet

sein, daß es keine anderenVerbindungengibt wie z.B. »private«Modemverbindungen,um die

Systemwartungvon außerhalbzu ermöglichen.WerdensämtlicheVerbindungenzu solch einer

»Daten−Schleuse«zusammengeführt,kannein vernünftigesVerteidigungskonzeptaufgebautwer−

den. Bild 6.1.2.1 zeigt den theoretischen Aufbau eines solchen Zugangs.

Hier ist es möglich, mit einer oder mehrerenKomponentenzu arbeiten,so z.B. den Zugangaus

einemCISCO−RouterundeinemPCalsBastion−HostaufzubauenoderauchausmehrerenPC’sals

Routerund Bastion−Hosts.Für denZugangzum Internetkannauchein Modemdie Funktion der

Schnittstelle übernehmen.

Der Nachteil eines Firewalls bestehtdarin, daß es bei einem großen Datenaufkommenzum

Datenstaukommenkann.In einemsolchenFall mußdasSystemvon derHardwarehergroßzügiger

dimensioniertwerden.MehrereZugängezu unterhaltenist ein nicht überschaubaresRisiko. Auch

wennalle ZugängedurchdasgleicheVorgehengesichertwerden,ist eseinegroßeMehrarbeit,alle

Daten zu kontrollieren, die über die einzelnenZugängeins Intranet fließen, und diese nach

Angriffsversuchen auszuwerten.

Bild 6.1.2.1: Erlaubte und verbotene Verbindungen zum Internet.
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6.1.3 Fehlersicherheit

Ein weiteresgrundlegendesPrinzip für Sicherheitim Netzwerkbestehtdarin, die Fehlersicherheit

von Systemenzu gewährleistenodernur solcheSystemeeinzusetzen,bei denendiesgewährleistet

wird. Tritt ein Fehler auf, darf dasSystemnicht automatischalle Sicherheitsregelnausschalten,

sondernmußin einendefiniertenZustandgelangen.Esdarf nicht derFall auftreten,daßein System

aufgrundeinesFehlerseinemAngreiferdenZugangerlaubt,anstattihm diesenzu verweigern.Dies

kanndazuführen,daßberechtigteBenutzerabgewiesenwerden,solangeder Fehlernicht behoben

ist. Dieser Nachteil ist aber im Hinblick auf die Sicherheit des Systems zu akzeptieren.

JedesProgramm,dasauf demFirewall arbeitet,ist auf diesesDesignhin zu überprüfen.Fällt z.B.

ein Routeraus,so dürfenPaketenicht mehrweitergeleitetwerden.Stürztein Proxy−Serverab,so

darf er keine Dienste mehr leisten und muß sämtliche Anfragen unterbinden.

Dagegengibt es Systemezur Paketfilterung,die so gestaltetsind, daß nebenden Paketfiltern

zusätzlich noch Dienstprogramme laufen, die die Pakete weiterleiten. Sind die Paketfilter inaktiv, so

reichendieseDienstprogrammedie Paketeungefiltert weiter. SolcheSystemesind nicht fehler−

sicher ausgelegt und sollten daher nicht benutzt werden.

 

6.2 Sicherheitspolitik

Diese Kapitel ist wichtig für die Einführung und den Betrieb einesFirewalls. Es genügtnicht,

HardwareaufzustellenunddenBenutzerneinekurzeSchulungüberdie BenutzungdieserGerätezu

geben.OhneSicherheitspolitikgibt eskeineRichtlinien, die die Zugriffe auf denFirewall und auf

dasinterneNetz regeln.Beim ErarbeitenderSicherheitspolitikist eswichtig, sowohldie Wünsche

derAnwenderalsauchderAdministratorenzu kennen.Ob dieseamEndealle berücksichtigtwer−

denkönnen,ist fraglich; dennochsollte eineSicherheitsrichtlinienie ohneeineAbsprachemit den

Beteiligten erfolgen.

Das Formulierender Sicherheitspolitikist ein langerund aufwendigerProzeß.Es muß ein Weg

gefundenwerden,dergrößteSicherheitermöglichtundgleichzeitigin derRealitätmit denzur Ver−

fügungstehendenMitteln umsetzbarist. DieserWegmußschriftlich festgehaltenwerdenund allen

Beteiligtenzugänglichgemachtwerden.Nur im Zusammenspielaller ist eine solchePolitik auch

umzusetzen.Alle BenutzerundAdministratorenmüssensichandiesesPapierhalten.Eskannnicht
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erlaubtwerden,daßPaßwörteranandereBenutzerweitergegebenwerden,daßSicherheits−einrich−

tungenausBequemlichkeitumgangenwerdenusw. SolchesVorgehenführten den Aufbau eines

Firewalls ad absurdum.

Die Hardwaremußsichebenfallsin die Sicherheitspolitikintegrierenlassen.Diesist zu vergleichen

mit einer realenBrandschutzmauer.Wird eine solcheMauer zwischenzwei Häusergebautund

beideHäusersind ausleicht entzündlichemMaterial, nutzt die Feuerwandfast nichts.Ein kleiner

Funkegenügt,damitbeideHäuserbrennen.Esmußzusätzlichzu derFeuerwandversuchtwerden,

alle Brandherdezu vermeiden.Deshalbsindauchdie BewohnerderHäuseraufgefordert,Brändezu

vermeiden.Es dürfen brennbareMaterialiennur an bestimmtenOrten gelagertwerden.Dazu ist

eine Verordnung nötig, die das Lagern und den Umgang mit diesen Materialien regelt.

Soverhältessichauchmit einemFirewall in einemNetzwerk.Um die Sicherheit,die ein Firewall

gewährenkann,zu nutzen,sind weitereVerordnungennötig, die sich auf denBetriebdesganzen

Netzwerkesauswirken.Die Sicherheitspolitikkannandererseitsaberauchnicht Sicherheitum jeden

Preisverlangen.Es ist sinnvoll, andereDinge,wie z.B. denInformationsaustauschunddie Daten−

beschaffungaus dem Internet, so hoch zu bewerten,daß eine Einschränkungder Sicherheit

gerechtfertigtist. Die Sicherheitsollte sich nachdenzu sicherndenDatenrichten,die im internen

Netz liegen. Folgende Punkte sollten in eine Überlegung einbezogen werden:

� Funktionalität:Kann die für denFirewall verwendeteHardwarenochanderweitiggenutztwer−

den?

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

� Akzeptanz:Wie starkstört die SicherheitspolitikdenBenutzerbeim Erledigenseinertäglichen

Aufgaben?

� JuristischeAnforderungen:WelcheGesetzesgrundlagengilt es zu beachten?Wie weit können

bzw. dürfen Benutzer und Daten überwacht werden?

Bei allenÜberlegungensolltenie ausdenAugenverlorenwerden,daßsichdie Benutzerin einerzu

starkgesichertenUmgebungunwohl fühlen. Geradebei der Verwirklichung der Sicherheitspolitik

werdenalle amSystemBeteiligtenzur Umsetzunggebraucht.Wird hier von irgendeinerSeitekeine

Unterstützunggewährtodergar gegendie Systemsicherheitgearbeitet,so kann dasganzeUnter−

nehmen»Sicherheit«scheitern.Wird eineSicherheitspolitikverfaßt,ist eswichtig, daßjederSchritt

zur Steigerungder Sicherheitausführlichbegründetwird, um ihn für die Benutzerleichter nach−

vollziehbar zu machen. Nur so besteht eine Aussicht auf Einhaltung der Regelungen.

Ein weitererwichtigerPunktsinddie Zuständigkeitsfragen.Esmußfür jedenklar sein,wer für was

zuständigist. Dabeisolltenauchdie Benutzermit einbezogenwerden.Ist nur ein Administratorfür

die ÜberwachungdesNetzeszuständigund wird dieservon den Benutzernnicht unterstützt,so

kannespassieren,daßAngriffe möglicherweisenicht bemerktwerden.Esmußein Zusammenspiel
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aller Beteiligter entstehen, die gemeinsam in einer Richtung zusammenarbeiten.

Bei derAusformulierungderSicherheitsrichtlinienist auf eineverständlicheFormulierungzu ach−

ten.Die wenigstenLesersind JuristenoderTechniker,sondernLaien auf diesemGebiet.Dabeiist

auchdaraufzu achten,daßdasPapiernicht zu einem»Gesetzestext«wird, in demnur Vorschriften

zu finden sind. Es sollte in einerallgemeinverständlichenSprachegehaltenseinund die Benutzer

ansprechen, statt sie zu verwarnen.

Bei der Durchsetzungder Richtlinien ist eswichtig, daßdie Administratorenihre Befugnisseken−

nen. Es muß klar geregeltsein, daßbei Überschreitungenvon Richtlinien Maßnahmenergriffen

werdenkönnen.Am bestengeeignetist ein klar gestaffelterMaßnahmenkatalog,in demfestgehal−

ten wird, welcheMaßnahmenauf welcheÜberschreitungfolgen.Wird dieserstzu spätgeklärt,so

kanneszu UnmutunterdenBenutzernkommen.Gleichzeitigsolltendie RichtliniennochRaumfür

Änderungenlassen,dennes ist durchausdenkbar,daßbei der Umsetzungneueunvorhergesehene

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 gemeinsameKennungenfür die NutzungbestimmterDienste?Brauchenverschiedene

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 solcherZugriff

nötig?

� Gibt esModemzugängezum internenNetz?Wie sind dieseZugängezu schützenund wer darf

sie benutzen?

� Wie sind die internenComputerzu schützen?Wie sind dieseRechnerselbstgegenunbefugten

Zugriff geschützt?

� WelcheRichtlinienmußein Computererfüllen,bevorer andasinterneNetzangeschlossenwer−

den darf?

� Wie sind die Daten der Verwaltung und andere wichtige Daten vor unbefugtemZugriff

geschützt? (Von extern? Von intern?)

� WasdürfenBenutzerim Internettun?Dürfen ProgrammeausdemInternetauf lokale Rechner

geladen und dort gestartet werden?

� WelcheDienstewerdenam Standortdringendgebrauchtund welchekönnenkomplett abge−

schaltet werden?

� Welche Vorkehrungen sind gegen Viren und Mailbomben zu treffen?
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Es gibt nocheineUnmengeweitererÜberlegungen,die in die Richtlinien zur Sicherheitmit ein−

fließen sollten. Die hier genanntenstellen nur eine Vorüberlegungdar und sind als Anregung

gedacht.

In einer solchen Richtlinie sollten aber auf keinen Fall folgende Punkte enthalten sein:

� technischeDetails:Die Richtlinien solltenauf keinenFall technischeDetailsbeinhalten,da die

Umsetzungim technischenBereichdenjeweiligenGegebenheitenangepaßtwerdenmuß.Auch

sind die Richtlinien öffentlich und sollten nichts über die angewandte Technik preisgeben.

� Zeitplänefür die Umsetzung:WenneineSicherheitspolitikbeschlossenist, sollte sie schnellst−

möglich umgesetztwerden.Es sollten keine gestaffeltenSicherheitsrichtliniendarin enthalten

sein. Wenn möglich sollten alle Sicherheitsrichtlinien einzeln umsetzbar sein.

Die Sicherheitspolitikmußauf denjeweiligenStandortzugeschnittenwerden.Esgibt kein »Koch−

rezept«für eine solcheAusarbeitung.Auch sollten schonbestehendeAusarbeitungennicht ohne

weiteresübernommenwerden.Selbstfür mehrereHochschulenmit ähnlichenAnsprüchenundver−

gleichbarerAusstattungist esnicht möglich,ein gemeinsamesKonzeptzu entwickeln.JederStand−

ort braucht seine eigene Sicherheitspolitik.
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6.3 Verwaltung von Benutzerkonten

Die VerwaltungderBenutzerkontenist nicht nur ein Themader Internet−,sondernauchder Intra−

netsicherheit.Ob esausUnachtsamkeitoderAbsichtgeschieht,daßein BenutzerdasSystemlahm−

legt oderbeschädigt,seidahingestellt.»Die meistenKatastrophenwerdennicht durchBöswilligkeit

hervorgerufen,sondernsind die Folge von Unfällen oder dummenFehlern.In einer vor kurzem

erstelltenStudie wird geschätzt,daß 55% aller sicherheitsrelevantenVorfälle durch naive oder

schlechtgeschulteBenutzerverursachtwerden,die Dingetun, die siebessernicht tun sollten.«8 Der

Schadengleicht dem,denein Eindringling ausdemInternethinterlassenkann.Deshalbgilt dieses

Kapitel für alle Administratoren,die Computermit unterschiedlichenBenutzernzu verwalten

haben.

6.3.1 Minimale Zugriffsrechte

Unter minimalenZugriffsrechtenverstehtman die unterschiedlicheVerteilung der Zugriffsrechte

auf verschiedeneBenutzergruppen.Jede Gruppe, ob Administrator, Verwalter oder Benutzer,

bekommtnur die Zugriffsrechtezugeordnet,die siebraucht,um ihre Arbeit ohneProblemeerledi−

genzu können.DieshatdenVorteil, daßbei einemgeglücktenEinbruchin einenRechnerderEin−

dringling nur minimalen Zugriff auf Befehleund Dateienhat. Es entstehtdadurcheine kleinere

Angriffsfläche für gezielteAttacken.In diesemFall ist es egal,ob der Einbruchvon intern oder

externkommt.Durchdie VergabeminimalerZugriffsrechteist auchdie Gefahrkleiner,daßBenut−

zer des Systemsdurch Fehlverhalteneinen Schadenerzeugenkönnen.Als Grundlagenfür die

Zuteilung von Zugriffsrechte gilt folgendes:

� VergabedesSuperuser−Paßwortesnur anwenigeausgesuchtePersonen,die für Wartung,Pflege

undBenutzerverwaltungdesSystemsverantwortlichsind.Die AnzahlderPersonenmit Superu−

ser−Rechten sollte immer überschaubar sein, denn: »Viele Köche verderben den Brei«.

� Minimierungder Rechtefür GastbenutzerdesSystems.SolcheBenutzermüssennicht alle Pro−

grammeundBefehledesSystemsausführenkönnen.Es ist zum Beispielnicht erforderlich,daß

ein Gast−Logindie Möglichkeit zur NutzungdeseMails 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 anderenBenutzernim Gast−Logingelesenwerdenkann. Wenn der Benutzer

mehr Rechte braucht, sollte er ein persönliches Paßwort mit eigenem Login bekommen.

� Die einzelnenBenutzergruppensollten logisch untergliedertsein und nur eine Schnittstellezu

anderenBenutzergruppenhaben. Zum Beispiel sollte es ein Verzeichnis geben, das allen

Benutzergruppenzum Austauschvon Datenzur Verfügungsteht.In denmeistenFällen ist ein

temporäresVerzeichnisdie besteMöglichkeit, z.B. x:\tempunter DOS, Win, OS/2 bzw. /tmp

unter UNIX/Linux. Damit muß ein Benutzer explizit seine Daten freigeben, wenn er das möchte.

Durch eine solcheBenutzerverwaltungbleibt ein Systemübersichtlicher,Angriffe von innen und

außenkönnenleichtererkanntwerden.Verhält sich ein Benutzerseltsam,fällt z.B. durchmehrfa−

chesEinloggenohneErfolg auf, kanndurchdieseEinteilungbesserzurückverfolgtwerden,ob das

Benutzerkontovon außenmanipuliertwird oderob derBenutzereinenschlechtenTagerwischtund

sein Paßwortvergessenhat. Wird eine Unregelmäßigkeiterkannt,so kann eine Benutzergruppe

ausgeschlossenwerdenund gleichzeitigder Betriebder anderenBenutzergruppenuneingeschränkt

weitergehen.

Die minimalen Zugriffsrechte sind aber nicht nur auf das Betriebssystem anzuwenden, sondern auch

auf denInternet−Zugriff.Der Benutzer,derInternetdienstenutzenmöchte,mußsichüberdenFire−

wall mit dem Internet in Verbindungsetzen.Falls der Firewall auseinemBastion−Hostbesteht,

darf die Verbindungnur über diesenRechnerlaufen.Der Bastion−Hoststellt Proxy−Serveroder

Application−Gatewaysfür die erlaubtenInternetdienstebereit. Für eine FTP−Sitzungmuß der

Benutzerbeispielsweisezuersteine FTP−Verbindungzum Bastion−Hostherstellen,um dannvon

dort ins Internetzu gelangen.Er darf keinedirekteVerbindungzu der gewünschtenAdresseher−

stellen,falls diesesichaußerhalbdesHausnetzesbefindet.Somit kanndie Verbindungnur bis zum

Firewall zurückverfolgtundnur derProxy−Dienstbzw. derGatewayangegriffenwerden.Da diese

aberbesondersgesichertsind, dürfte ein Einbruchschwerfallen.Auch alle anderenInternetdienste

dürfen nur indirekt betrieben werden.
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6.3.2 Benutzerschulung

Ein ungeschulterBenutzerkann ein Systemdurch Unwissenheitmehr schädigenals jeder von

außeneindringendeEinbrecher.Es muß abernicht jederUser die Tiefen desbenutztenBetriebs−

systemskennen,um damitarbeitenzu können.Ein gesundesMittelmaßerspartdenAdministratoren

viel Arbeit und hilft zur SicherheitdesIntranets.Durch ein Schulungder Nutzerkönnendiesein

die Lage versetztwerden,Unregelmäßigkeiten,die nicht von einer Fehlbedienungsondernvon

einenEinbruchherrühren,sofort zu erkennen.Die Benutzererhaltensomit auchdie Aufgabe,auf

Dinge zu achten,die von einem Einbruch herrührenkönnten.Je besserdie Schulungist, desto

schwererwird esfür einenEindringling, sich zu verstecken.Da ein FremderdasSystemerstaus−

spionierenmuß,daser mißbrauchenwill, wird er sichamAnfangauffällig verhalten.Sindaberalle

Benutzergeschult,so kann ein solchesauffälligesVerhaltennur mutwillig durch einender User

herbeigeführt werden − oder aber es handelt sich um einen Eindringling.

Wird ein Firewall zur SicherungeinesNetzesinstalliert, sind die Benutzermit dessenFunktions−

weiseunbedingtvertrautzu machen.GeradebeimEinsatzvon Bastion−HostsmußderBenutzermit

den EigenheitendiesesSystemsvertraut sein. Da keine direkte Verbindungzum Internet mehr

besteht,mußer sichzuerstauf demBastion−Hostanmelden.Um hier UnklarheitenundFehlverhal−

tenderNutzerzu unterbinden,müssensie in einerSchulungauf dieseBesonderheitenhingewiesen

werden.

Allgemeinbleibt festzuhalten:Die SicherheiteinesNetzeshängtsehrviel vom korrektenVerhalten

der Benutzer ab.
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6.4 Auditing, Logging

Die wichtigstenDinge beim BetriebeinesFirewallssind Auditing und Logging. Hier nocheinmal

eine kurze Begriffserklärung:

� Auditing bezeichnetProgramme,die für die SicherheitsprüfungdesRechnerszuständigsind.Ein

solchesProgrammkannbeispielsweiseüberprüfen,ob bekannteSicherheitsmängelbehobenoder

unerlaubt Daten auf den Rechner geladen wurden.

� Logging bezeichnetdasProtokollierenvon Daten.Man sprichtauchvom Mit loggen, demMit−

schreibenvon Daten.Bei einemFirewall sindesin derRegeleinigeausgewählteDaten,die auf−

gezeichnetwerdensollten,so z.B. erfolgloseEinlog−Versuchevon Benutzernund Fehlermel−

dungen, die auf einen Einbruch schließen lassen.

Um die SicherheitdesStandorteszu gewährleisten,muß dasAuditing − geradebeim Zugriff von

externenRechnernauf interneDateien− ausreichendbis gut sein.DieseWertungkanndurchdie

verwendetenProgrammeerfolgen.So kannz.B. dasTool SATAN (Security Administrator’sTool

for AnalyzingNetworks)die SicherheiteinesRechnersbewerten.Der Administratormußsichdann

entscheiden,wie er mit dieserWertungumgeht.Werdenbeispielsweiseunverschlüsselteundunsi−

chereVerbindungenzugelassen,soist esnur eineFragederZeit, bis eseinemEindringlinggelingt,

einesolcheVerbindungzu übernehmen.Geradein der UNIX/Linux−Welt gibt es frei verfügbare

Tools,die solcheVerbindungenabhörenund sogarübernehmenkönnen.Bei derÜbersendungvon

Paßwörtern durch ungeschützte Netze ist eine Verschlüsselung unbedingt nötig.

Esfolgt eineWertungderverwendetenToolsauf die Möglichkeit desAuditing. Hier ist ein kleiner

Vorgriff auf denpraktischenTeil derArbeit nötig. Die genauenMöglichkeitendereinzelnenTools

werden im Kapitel 7  aufgezeigt.

DasTool ipfwadmbietetkeinerleiMöglichkeitenzum Auditing. Es gibt keineOption desBefehls,

um Sicherheitsrichtlinienzu überprüfen.Hier muß auf andereTools verwiesenwerden,wie z.B.

COPSvon Dan Farmerund GeneSpafford,TIGER von der TexasA&M UniversitätoderTRIP−

WIRE von GeneH. Gimm und GeneSpafford.Die beidenerstgenanntenProgrammeführenTests

auf bekannteSicherheitslückendurch. Das letztgenannteProgrammüberprüft die Integrität eines

Dateisystemsmit Hilfe einer Datenbankund Prüfsummen.Die Programmesind entwederals

Dämonauf demFirewall zu installierenoderzu festgesetztenZeitenzur ÜberprüfungdesFirewalls

zu starten.Nur so kann die SicherheitdesSystemsauf Dauergewährleistetwerden.Nach jeder

Änderung an der Konfiguration sollte ein Auditing gestartet werden.

In diesemPunkt ist dasTIS−Firewall−Toolkit etwasbesserausgerüstetals ipfwadm. Es bietetdie
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Möglichkeit, mit Hilfe einesToolszu überprüfen,welcheDienstevon welchemRechnerausange−

botenwerden.Dies geschiehtdurcheinensogenanntenPort−scan. Dabeiwird versucht,auf jeden

Port deszu untersuchendenRechnerszuzugreifen.Kann ein Port geöffnet werden,so wird dies

angezeigt.Dies ist für die ersteÜberprüfungder RechnerdesNetzesgenügend.Für weitereTests

sind auch hier die oben genannten Programme zu empfehlen.

DasLogginggibt überdie BenutzungdesFirewallsAuskunft.Mit Hilfe diesesMechanismus’kann

erkanntwerden,ob sichein Angreifer im Netzbefindetoderob ein Rechnerangegriffenwordenist.

Deshalbist eswichtig, daßdasLoggingimmerfunktioniertundnicht manipuliertwerdenkann.Um

diessicherzustellen,könnenspezielleÜberwachungsgeräteaufgebautwerden.Entwederwird spe−

zielle Hardwareverwendet,die denDatenverkehrüberwacht,ohneselbstdaranteilzunehmen,oder

unterschiedlicheProgramme,die alle Protokolleüberwachenunddie Meldungenin einerbesonders

gesichertenDatei speichernkönnen.Bei beidenMöglichkeitenist daraufzu achten,daßdie Über−

wachungsmechanismennicht ohneweiteresvon außenentdecktwerdenkönnen.Ein Eindringling

könnte sonst die Log−Dateien manipulieren und somit seine Spuren verwischen.

In bezugauf die Hardwarehat man die Möglichkeit, einenRechnerso umzubauen,daßer aus−

schließlich Paketemitprotokolliert, aber keine eigenenPaketeverschickt. Er ist für das Netz

unsichtbarund somit nicht angreifbar.Für ein solchesVorgehenmuß abereigeneHardwarevor−

handen sein.

Eine Möglichkeit, dieseAufgabeüberSoftwarezu lösen,bestehtdarin, daßein Dämonalle Pro−

zesseauf demBastion−Hostüberwachtund ausgewählteEreignissein ein Logfile schreibt.Dieses

Logfile mußunbedingtvor jeglichemZugriff geschütztsein.Die sichersteAlternativewärees,das

File konstantaneinemangeschlossenenDruckerauszugeben.Hier bestehtaberdie Gefahr,daßdie

wichtigstenInformationenverloren gehenkönnten,wenn dasFarbbandoder dasPapier leer ist.

Eine weitereMöglichkeit ist, daßdie Logfiles mit Hilfe einesCron−Jobsinnerhalbeinergewissen

ZeitspanneständigübereinenaneinerseriellenLeitung angeschlossenenRechnerübermitteltwer−

den.Dort könnendie Logfiles gespeichertundausgewertetwerden.Der Zugriff auf diesenRechner

muß auf dasKopierender Files begrenztsein. Die besteMethodebestehtdarin, die Logfiles in

bestimmtenAbständenvon einemangeschlossenemBandgerätsichernzu lassen.Hier bestehtkeine

Gefahr, daß die Daten nachträglich manipuliert werden können.

StehensolcheHilfsmittel nicht zur Verfügung,könnendie Logfiles auchauf einenRechnerim

internenNetzkopiertwerden.Hier bestehtaberdie Gefahr,daßein EindringlingdieseFilesausfin−

dig machtundnachträglichmanipuliert.Die Logfiles sinddie einzigeMöglichkeit, einenEindring−

ling ausfindigzu machenundMaßnahmengegeneinenEinbruchversuchzu unternehmen.Deshalb

sind diese Files mit größter Sorgfalt zu verwalten.

Da jedesder getestetenTools Möglichkeiten für dasLogging hat, muß überlegtwerden,welche
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Ereignissemitgeloggtwerdensollen.Sinnvoll ist es,alle verlorenenPakete,abgelehntenVerbin−

dungenund abgewiesenenVersuchemitzuprotokolliert.AbgelehnteVerbindungensind z.B. ver−

suchteZugriffe auseinemNetz,dasnicht für die BenutzungdesFirewallsfreigegebenist. Zu jeder

Meldungsollte die Zeit, die Protokollartund dasauslösendeEreignismitgespeichertwerden.Für

denBastion−Hostsollten alle Verbindungenmit Zeit, Protokollartund Benutzernamegespeichert

werden.Weiterewichtige Datensind die FehlermeldungendesBastion−Hosts,der Routerund der

Proxies.Die Meldungenwerdenjeweils mit Hilfe der Programmesyslogdund klogd in eineDatei

geschrieben.UnterdemverwendetenBetriebssystemLinux derFirma DLD findet mandie 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 Umsetzungder Logging−Möglicheitengestaltetsich bei jedemder vorgestelltenTools jedoch

unterschiedlich.Das TIS−Firewall−Toolkit bietet die Möglichkeit, bei der Freigabein der net−

perm−tabel das Logging mit einzuschalten.Dies geschiehtdurch das Einfügen des Parameters

−log hinter denerlaubtenodergesperrtenIP−Adressen.Bei demTool ipfwadmkönnenentweder

eigeneRegelnfür die AuswertungderZugriffe definiert oderdasLoggingmit Hilfe derOption−o

eingeschaltet werden.

Da in denLogfiles desSystemsnochandereMeldungengespeichertwerden,ist essinnvoll,Skripte

für die AuswertungderFileszu schreiben.Beim Toolkit von TIS sindbereitsvorgefertigteSkripte

für die Auswertungbeigefügt.DiesedurchsuchendasLogfile nachMeldungen,die von denGate−

wayserzeugtwerden,und listen dieseauf. So könnenüberzeitgesteuerteAufrufe leicht tägliche,

wöchentlicheund monatlicheBerichteangefertigtwerden.DieseSkripte könnenals Vorlage für

weitereautomatisierteAbfragenverwendetwerden.Die Protokolldateiensolltendabeinachfolgen−

den Kriterien durchsucht werden:

� NormaleMeldungen;solcheMeldungenkönnenignoriert werden,z.B. daserfolgreicheEinlog−

gen eines Benutzers.

� GefährlicheMeldungen;z.B. daßeine FestplattedefekteSektorenhat oder sich ein Benutzer

mehrfachnicht erfolgreicheinloggenkonnte.SolcheMeldungensollten eine Nachrichtan den

Systemadministrator auslösen.

� UnbekannteMeldungen;z.B. wennein ProgrammversuchtPaketean einengesperrtenPort zu

verschicken.Dies kann ein Ausspionierenoder ein Angriff auf den Firewall bedeuten.Solche

Meldungen sollten an den Administrator weitergeleitet werden.

Die AuswertungenkönnenpereMail andenAdministratorgesendetwerden.Dieserkannmit Hilfe

derAuswertungerkennen,ob ein Einbruchversuchstattgefundenhatoderob sichallesnormalver−

hält.Dazumußer die KonfigurationdesFirewallsziemlichgenaukennen,ebensowie alle verwen−

detenProgramme,die die Internetdienstebenutzen.Dabeiist auchzu beachten,daßessinnvoll ist,
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die originalenLogdateienhin undwiederselbstzu prüfen.Ein Programmkannnur nachbekannten

Dingen suchen;nur mit sehr viel Programmieraufwandkönnen unbekannteAktionen gemeldet

werden.Bei verdächtigenVorfällen mußzwischensicherheitsrelevantenund harmlosenProblemen

unterschiedenwerden.Versuchtsich ein Benutzerein− bis zweimalvergeblichanzumelden,bis es

dannbeim dritten Versuchschließlichklappt, so ist dasals harmloszu werten.Werdenabernach

erfolglosemLogin nacheinanderverschiedeneBenutzerausprobiert,so deutetdasauf einenEin−

bruchversuchhin. Ebenfallseinen Hinweis auf einen Einbruchversuch könnendie sogenannten

Port−Scanssein.Hier werdenmit Hilfe von Programmendie Portsan einemRechnerabgescant,

um die angebotenen Dienste zu testen.

Ein Administratorsollte auchgelegentlichdie Standorteüberprüfen,von denensich Benutzerein−

loggen.Sind dabeiungewöhnlicheOrte, an denender Benutzermit Sicherheitnicht seinkann,so

liegt meist ein Einbruch vor.

6.5 Betreuung und Wartung

Ein Firewall brauchtwie jeder andereRechnerauchein gewissesMaß an Pflege.Je besserdas

Systemgewartetwird, destosichererist es.Geradebei einemFirewall solltedaherdie Wartungund

Pflegenicht vernachlässigtwerden.Da derFirewall dasBindegliedzwischenInternetundinternem

Netz ist, könnenAusfälle und Beschädigungensich auf die Produktivität desganzenStandortes

auswirken. Deshalbsolltendie Tätigkeitenan einemFirewall besondersgründlichausgeführtwer−

den.

Damit ein sichererBetrieb gewährleistetwerdenkann, muß eine Sicherheitskopiedes Firewalls

vorliegen.Dasbetrifft nicht nur die Computer,die als Bastion−Hostausgeführtsind,sondernauch

die Routerund sonstigeSpezialgeräte.Mindestensein Backupsollte vor Inbetriebnahmedesferti−

genSystemserstelltwerden.Somit wird gewährleistet,daßdie gesichertenDatennicht durcheinen

Eindringling verfälscht sind. Werdenauf einem Bastion−HostverschiedeneBenutzerkennungen

verwaltet und ändertsich die Konfigurationöfters,so sollte dasBackupautomatisiertwerden.Da

die besprochenenSystemeauf Linux basieren,kanndasBackupauchüberdasinterneNetz erfol−

gen.Die DatenkönnenperFTPoderremote−copyauf eineBackup−Maschinetransferiertunddort

gesichertwerden.DieserAblauf sollte,auchwenner automatisiertabläuft,demAdministratormit−

geteiltwerden.Eskanndurchausvorkommen,daßein Fehlervorliegt unddasBackupnicht richtig

erstelltwird. NachMurphy ereignensich spätestensdanndie schlimmstenSystemcrashs,wenndas
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Backupzu alt ist, um die aktuelleKonfiguration wieder herzustellen.Für Routerändernsich die

Konfigurationennicht so oft, hier genügtein Backupnachjeder Änderung.Wenn die Routerals

Hardwareausgeführtsind und nicht auf PC−Basis,sollte per TFTP (trivial file transferprotocol)

zumindest die Konfiguration auf einen Rechner transportiert und dort mitgesichert werden.

Sindauf einemBastion−HostBenutzerkontenzu verwalten,solltendie Einträgeimmeraktuellsein.

»Die VerwaltungderKennungen,alsoEinrichtenneuerundLöschenalterKennungen,Ändernvon

Paßwörternusw., gehörtzu den am meistenvernachlässigtenWartungsarbeiten.«9 Auf Firewall−

Systemenist es extremwichtig, daßneueKennungenkorrekt eingerichtet,alte Kennungensofort

gelöschtund Paßwörterhinreichendoft geändertwerden.Eine falscheingerichteteKennungstellt

eineEinladungfür jedenEindringling dar.Auch Kennungen,die nicht mehrbenötigtund deshalb

nicht mehrgepflegtwerden,sindeineGefahrenquelle.Da sichdasPaßwortnicht mehrändert,ist es

nur eineFrageder Zeit, bis diesvon einempotentiellenEinbrecherbemerktund ausgenutztwird.

Um immer aktuelleBenutzertabellenzu haben,ist essinnvoll, nacheinergewissenZeit Benach−

richtigungenan alle Benutzerzu sendenund eine Rückantwortzu verlangen.Wird dieseRück−

antwortnicht gegeben,sokönnendie entsprechendeBenutzergesperrtundnacheinergewissenZeit

gelöscht werden.

Ein weiterer Punkt in der Betreuungvon Firewalls ist das Verwalten von Plattenspeicherplatz.

Selbstauf Maschinen,andenenkeineBenutzerarbeiten,belegendie Datenallmählichdie gesamte

verfügbarePlattenkapazität.Dieskommtvor allemvon denLog−Dateien,die alle Meldungenpro−

tokollieren. Sie wachsenkonstantan und müssenvon Zeit zu Zeit komprimiert odergar gelöscht

werden.Dabeiist zu beachten,daßbei der Arbeit an Log−DateiendasLogging kurzfristig ausge−

schaltetwerdenmuß.Ansonstenkannesvorkommen,daßdasLogging in einernicht vorhandenen

Datei stattfindet und wichtige Informationen verlorengehen.

Auch legen mancheBenutzer»kurzfristig« Programmeauf solchenRechnernab, um sie dann

irgendwanneinmalzu löschen.Meist werdensie dannvergessen,und der Administratormußsich

dannum denDatenmüllkümmern.GeradesolcherDatenmüllerschwertdie Reaktionauf Einbrü−

che.Der Administratorweiß nicht, woherdie Datenkommen:Wurdensie von außerhalbauf den

Rechneraufgespielt?Sindes»trojanischePferde«?Sindesvielleicht irgendwelchewichtigenKon−

figurationsdateien, die ein Mitarbeiter zur Sicherung hierher kopiert hat?

Es gibt keine allgemeingültigenRegelnfür die Überwachungvon Festplatten.Sinnvoll ist es, in

gewissenZeitabständenden Plattenplatzkomplett zu untersuchenund dabeizu versuchen,unbe−

kannteDateienProgrammenzuzuordnen.Um dieseAufgabezu erleichtern,gibt esÜberwachungs−

programme,die neueDatenin angeblichstatischenBereichenausfindigmachenund diesmelden.

Die Bereiche, in denen Änderungen erlaubt sind, müssen trotzdem ebenfalls überprüft werden.

9 D. Chapmann, S. 448
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6.6 Reaktion auf Zwischenfälle

Eine Untersuchung10 des CERT CoordinationCenter hat ergeben,daß sich viele Firmen trotz

erhöhterWachsamkeiterstnacheinemAngriff Gedankenüberdie Reaktionauf sicherheitsrelevante

Zwischenfällemachen.Dies ist nicht geradedie besteMethode,da in einemsolchenFall schnelles

Reagierengefragtist. Deshalbsollte schonvor einemAngriff ein Reaktionsplanerstellt sein.Die

wichtigste Regel für den Ernstfall sollte immer lauten:

Keine Panik!

Eine übereilteReaktionauf einenZwischenfallkann alle Arbeit zunichtemachen.Es ist wichtig,

daßdie SpureneinesAngriffs gesichertwerden,damitentwederjuristischeSchritteeingeleitetwer−

denkönnenoderder Angriff zumindestin aller Ruheausgewertetkann.Weiterhinist wichtig, daß

allesdokumentiertwird. Nur so kannausdemAngriff gelerntund weitereFehlervermiedenwer−

den.

Erfolgt ein Angriff, so mußals erstesentschiedenwerden,ob Sofortmaßnahmenerforderlichsind.

Dazuist zu klären,ob esderAngreiferschongeschaffthat, in dasSystemeinzudringen.Falls ja ist

festzustellen,wie weit er schoneingedrungenist und ob essich um einenechtenNotfall handelt.

FallsderAngriff nochläuft, ist zu entscheiden,wasfür denAugenblickzu tun ist. RuhtderAngriff

in dem Moment, könnenweitereGegenmaßnahmenin Ruheüberlegtwerden.Falls der Angriff

massiverfolgt, solltedasSystemvom Netzbzw. vom gesamtenInternetabgetrenntwerden.Ist der

Angriff dagegen zögernd, so kann die Zeit genutzt werden, um den Angriff zurückverfolgen.

Ist die IntensitätdesAngriffs klar und die Situationerkundet,mußeineReaktionerfolgen,die das

Systemnicht weiter gefährdet.Dazu sind Maßnahmenerforderlich, die den Betrieb des Netzes

möglichst geringfügig stören und gleichzeitig die Sicherheitdes Standortesgewährleisten.Die

Maßnahme,die am wenigstenstört, bestehtim Regelfall darin, die betroffenenRechnerausdem

Netzzu nehmen,um sie in aller Ruhezu untersuchen.DurchdieseMaßnahmewird eszwar sogut

wie unmöglich,den Eindringling zurückzuverfolgen,doch seineProgrammelaufen noch auf den

Maschinen.Vielleicht können sie etwas über die Herkunft des Angreifers aussagen.Wenn zu

befürchtenist, daßauchin andereMaschineneingebrochenwurdeoderdaßandereMaschinenfür

dieseArt von Angriff genausoanfällig sind,solltedasinterneNetzvom Internetabgeklemmtwer−

den.Von einemAbschaltenderRechnerist grundsätzlichabzuraten!EskönntendadurchInforma−

tionen zerstört werden, die für die Verfolgung des Eindringlings nützlich sind.

Wurde in ein Systemeingedrungen,so ist unverzüglichein BackupdesSystemsanzulegen.Dies

gilt alsBeweismaterialundist alssolcheszu handhaben.DasBackupsollteunwiderruflichschreib−

10 D. Chapman: S. 467



Kapitel 6  Betriebs− und Wartungsfragen Seite 48

geschütztwerdenundaneinerStellegelagertwerden,wo esvor demZugriff Unbefugtergeschützt

ist. Diese Daten können vor Gericht für juristische Schritte wichtig sein!

Nach der Sicherstellungder Spurenmuß die Information des Einbruchsweitergegebenwerden.

Zuerstsolltenalle Verantwortlicheninformiert werden.Es ist sinnvoll, in denSicherheitsrichtlinien

festzulegen,wer wie, wo und wannzu informierenist. Auch könnenöffentlicheStelleninformiert

werden.Esgibt dazumehrereStellen,denensolcheVorfälle gemeldetwerdenkönnen.Diesekön−

nen in der konkretenSituationbehilflich sein und beispielsweiseAuskunft darübergeben,ob es

eineReiheweitererVorfälle gibt, die zu diesemEinbruchgehörenkönnen.Eine solcheStelle ist

z.B. dasCERT−CoordinationCenter.Dort werdenMeldungenvon Einbrüchengesammeltundman

versucht, Hilfestellungen zu geben.

Nachdemdas Systemgesichertwurde und entsprechendeStellen informiert sind, sollte mit der

AnalysedesVorfalls begonnenwerden.Zuerstmußgeklärtwerden,wie eszu demEinbruchkom−

menkonnte.Liegt der Fehleram Betriebssystemoderan der Software,so ist schnellstmöglichdie

Herstellerfirma zu verständigen, um zu versuchen, von dort Hilfe zu bekommen. Falls es ein Konfi−

gurationsfehlerwar, derzu demEinbruchführte,sosinddie anderenSystemeauf diesenFehlerhin

zu untersuchen. Wichtig ist vor allem, daß systematisch vorgegangen wird. Entsteht durch eine vor−

eilige Reaktionein Fehler,so kanndasden ganzenStandortlahmlegen.Bei den Untersuchungen

am Systemsollte bedachtwerden,daßunterder Administrator−Kennunggearbeitetwird. Deshalb

solltensolcheArbeitennur durchgeführtwerden,wenndie Rechnernicht mit demInternetverbun−

densind. Es könntenvon demoderdenAngreifern schonProgrammeinstalliert wordensein,die

Paßwörterund andereDinge in das Internet senden,bevor der Rechnervom Netz abgeklemmt

wurde. Die Fehler können auch so beseitigt und die Konfiguration wiederhergestellt werden.

Wichtig ist, daßnicht mehr die gleicheKonfiguration wie vor demVorfall eingestelltwird, denn

dort hat essicherheitsrelevanteProblemegegeben,die nicht wiederhergestelltwerdensollten.Der

Angreiferkenntinzwischendie FehlerdesSystemsundkanndamit jederzeitwiedereinenEinbruch

starten.FallsmöglichsolltedasSystemvor einerneuenInbetriebnahmeausführlichgetestetwerden

unddanacherstwiederandasNetzangeklemmtwerden.NacheinemEinbruchsolltedie Überwa−

chungdesFirewalls verbessertwerden.Irgend jemandemist der Standortaufgefallen,und er hat

trotz Firewall versucht,in die Rechnereinzudringen.FallsdieserJemandnicht beimerstenMal 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 Personabhängigist, ist es

wichtig, ein Logbuchzu führen. Dort ist mit Datum und Namenalles einzutragen,was auf dem

Rechnerinstalliert und konfiguriert wird. Auch sind Zwischenfälleund Einbrücheebensowie das

Vorgehenbei einemEinbrucheinzutragen.EineListe derzu informierendenPersonenmit Telefon−

nummerundAdresseist ebensoin dasBuchaufzunehmen.Nur so ist dersichereBetriebdesFire−
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walls möglich. Es muß immer nachvollzogenwerdenkönnen,wer was und wie an dem System

gearbeitethat. Für juristischeSchrittegegeneinenEinbrecherist dasgenaueVorgehenbei einem

Einbruchzu protokollieren.DasLogbuchsollte nicht (nur) in elektronischerForm vorliegen,daes

bei einemEinbruchmanipuliertoder gar gelöschtwerdenkann.Da hier genaufestgehaltenwird,

wasan demSystemgeändertwurde,stellt es für einenEinbrecherder Schlüsselzum Systemdar,

sollte es ihm in die Hände fallen. 
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Praktische Umsetzung

7 Installation und Test verschiedener

Firewalls

Im praktischenTeil gehtesum denTestverschiedenerFirewall−Architekturen.Die verschiedenen

Anwendungsformenkonntennicht getestetwerden,da dasentsprechendeUmfeld nicht vorhanden

war.Die hier beschriebenenTestssindalle im Labor für KommunikationsnetzeanderFH Kaisers−

lautern durchgeführt worden.

7.1 Technische Ausstattung des Labors

Das Labor bestehtinsgesamtaussiebenLinux−Rechnern,drei NT−Rechnernund zwei Rechnern

mit jeweilsbeidenBetriebssystemen.Dazugibt eszwei RouterderFirma CISCOmit derBezeich−

nungCISCO1000.Als Betriebssystem−VersionkommtLinux von DLD115.3 mit Kernel2.0.33und

WindowsNT12 in der Version 4 mit Service−Pack3 zum Einsatz.Als Hilfsmittel für die Paket−

Auswertungwird dasProduktNetXRayder Firma Cinco−Networksin der Version 2.5 unter NT

eingesetzt.Von denLinux−Rechnernsinddrei RechneralsRouterkonfiguriert, derTestrechnerals

Routerund alsFirewall. DasLabor hat ein Class−C−Netz,dasin weiteresechsSubnetzeunterteilt

ist. Die Liste der Netzemit allen Adressenist im Anhangunter 11.2 aufgeführt.Als Firewall−

Hardware ist ein INTEL 486DX−33ISA−Rechnermit zwei NE2000−Netzwerkkartenund 8MB−

Ramim EinsatzundeineCISCO1000alsPaketfilter.Für die Diplomarbeitist ein weitererRechner

freigestellt, derdas»innereNetz«darstellt.Das»äußereNetz«war die Laborweltmit Anschlußans

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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Alle folgenden Installationen und Konfigurationen beziehen sich auf dieses Bild.

Anmerkung: DasNetzV im Bild ist ein ISDN−Netz,dasüberdasTelefonnetzderFachhochschule

geschaltet ist.

7.2 GrundlegendeInstallation und Konfiguration

des Firewall−Rechners

BevorderLinux−RechneralsFirewall fungierenkann,mußer für denEinsatzkonfiguriertwerden.

DieseGrundkonfigurationmuß an jedemRechnerdurchgeführtwerden,der in einem Firewall−

Systemeingesetztwerdensoll, egalob als Paketfilter,Bastion−HostoderDual−Homed−Host.Für

die Konfigurationwird ein zweiterRechnergebraucht,derzum Compilierenbenutztwerdenkann.

Da auf demFirewall kein Compiler installiert seinsollte, müssenalle Änderungenam Kernel auf

dieserzusätzlichenMaschinegemachtwerden.Auch dasCompilierenvon ToolsoderanderenPro−

Bild 7.1.1: Labor Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern
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grammendarf nicht direkt auf dem Firewall geschehen,sondernsollte auf diesemzusätzlichen

Rechnergeschehen.Zuerstsollteauf denFirewall−Rechnervon einersicherenQuelledasBetriebs−

systemals Minimal−Systemaufgespieltwerden.DieseQuelle kann z.B. die CD einesHändlers

sein. Bei allen anderenQuellen bestehtdie Gefahr, daß bereits»Schlupflöcher«eingebautsein

könnten.

Auf dem Rechnerdürfen nur die nötigstenDiensteangebotenwerden.JederüberflüssigeDienst

bedeuteteineGefahrenstelle,die einenEinbrucherleichtert.Geradebei UNIX/Linux ist eswichtig,

die Kernel−Optionengenaustenszu untersuchen.Alle nicht benötigtenDienstemüssenim Kernel

abgeschaltetwerden.Ein Minimal−Kernelmit dennötigstenDiensteneignetsichambestenfür den

Einsatzin einemFirewall. Auch sollte der Kernel wederModule noch dasLaden von Modulen

währenddesBetriebszulassen,da sonstbei einemerfolgreichenEinbruchder Rechnermit ver−

schiedenenModulen erweitert und somit wesentlichmehr Diensteaktiviert werdenkönnen.Die

SystemprotokollesolltenaneinemsicherenOrt untergebrachtwerden.In ihnenwerdenalle wichti−

genAktivitäten desRechnersgespeichert.Sokannfestgestelltwerden,ob sichderRechnerverhält,

wie er soll odernicht. Einige »Hacker«verändernnacheinemEinbruchdieseDateienund verwi−

schensomit ihre Spuren.Die besteMöglichkeit, diesesVorgehenzu verhindern,bestehtdarin, die

Protokolle automatischauf einen Rechnerim internenNetz zu sichern.Alle Dienste,die nicht

gebrauchtwerden,müssendeaktiviertwerden.Dabeiist zu beachten,daßdie DienstebeimBooten

nicht automatischwiedereingeschaltetwerden.Wichtig ist auch,daßDienstenur auf den»siche−

ren« Ports kleiner 1024 angeboten werden bzw. aktiviert sind (falls sie benötigt werden!).

Konkret auf dasverwendeteLinux bezogensiehtdie Konfigurationwie im folgendenbeschrieben

aus:

Alle Dienste,die zum Systemstartgestartetwerdenkönnen,sind in der Datei /etc/init.d (bei der

DistributionRedHatist esderPfad/etc/rc.d/init.d) aufgelistet.Die einzelnenStart−Skriptsfür jeden

Runlevelsind in denVerzeichnissenrc0.d bis rc6.d alsLinks auf die Originalein /etc/init.d/. Run−

level ist der Begriff für die Startoptionenfür UNIX/Linux. JenachentsprechendemRunlevelwird

in dasentsprechendeVerzeichnisgewechseltund die Start−Skriptsausgeführt.JederRunlevelhat

seineeigeneBedeutung.In Tabelle7.2.1sind alle Runlevelsmit der jeweiligenBedeutungaufge−

führt.
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Runlevel 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 verschiedeneandereRunlevel,die abernur im Betrieb aufgerufenwerdenkönnen.

Diesespielenbei derKonfigurationkeineRolle,deshalbwird hier nicht weiterauf sieeingegangen.

Bei denmeistenDistributionenist der Runlevelauf 3 eingestellt.Dasbedeutet,daßdie benötigten

Skripts in dem Verzeichnis/etc/rc3.d/zu finden sind. Die Dienstein 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 Tabelle7.2.3sind alle Dienste,die auf jedenFall deaktiviertwerdensollten,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 meistenDienstekönnenauchumkonfiguriertwerden,so daßsie nur bestimmteInformationen

weitergeben.So bestehtz. B. die Möglichkeit, fingerd nur gewisseMeldungenausgebenzu lassen,

die keineRückschlüsseauf die Benutzerzulassen.Meist ist esabersicherer,alle Dienste,die nicht

wirklich gebrauchtwerden,abzuschalten.Für die Konfigurationist essinnvoll, die Serverwie z.B.

fingerd auf festenPortnummernzu betreibenund zwar nicht auf denStandard−Ports,sondernauf

frei gewähltenPortnummern.Somit sind sie nicht so leicht aufzufinden.Die Serverdürfen nicht

vom portmappergestartetwerden,da sie sonstauf freien Portszufällig verteilt werden.Sie sind

damitnicht mehrdurcheinenPaketfilteroderProxy−Dienstezu sichern,denndieseDienstearbei−

ten auf festen Ports.

Bevor Änderungen an den Runlevel−Skripten gemacht werden, sollten in der Datei

/etc/sysconfig/runservicesalle nicht benötigtenDämonenundDiensteausgeschaltetwerden.Danach

sinddie Links auf die Start−Skriptsin /etc/rc3.d/zu entfernen.In derDatei /etc/inetd.confsindalle

Diensteauszukommentieren,die nicht gebrauchtwerden,soz. B. gropher, wais, time, ... Nachden

Änderungenmußimmergetestetwerden,ob dasSystemnochin einwandfreiemZustandstartetund

alle ausgetragenenDienstetatsächlichnicht mehraktiv sind.Mit demBefehl netstat −a kön−

nenalle Dämonenaufgelistetwerden,die aktiv sind.Somit kannüberprüftwerden,welcheDienste

nochabgeschaltetwerdenmüssen.Für verschiedeneDienstegibt esinzwischenPakete,die »sicher«

sind, so z.B. der wu−FTP−Server,der mit verschlüsseltenPaßwörternarbeitet.WerdenDienste

benötigt,die allgemeinzugänglichsind, sollte man sich informieren,ob es inzwischen»sichere«

Dienstegibt. Für die Endkontrollekannder Befehl ps −au eingesetztwerden.Er gibt eineListe

aller aktiven Prozesseaus.So kann auch festgestelltwerden,welcheProzessemit root−Rechten

laufen.DieseProzessesolltenwennmöglichmit einerUser−Berechtigunglaufen,falls siewirklich

benötigtwerden.FallssieeinenFehleraufweisensolltenunddieserFehlervon einemHackerver−

wendetwird, sohater durchdasProgrammkeineroot−Rechte.Wie dieseProzesseumgestelltwer−

den, ist aus der jeweiligen man−Page (Hilfsdatei) zu erfahren.

Läuft dasSystemstabil, so kannmit der Installationder verschiedenenPaketefür den Dienstals

Firewall begonnen werden.
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7.3 Linux als Paketfilter mit dem Tool ipfwadm

Da Linux viele Netzwerkprotokolleunterstützt,ist esgeradefür denBetriebin heterogenenNetz−

werken besondersgeeignet.Die Protokollvielfalt reicht von TCP/IP über Appletalk (für Apple

Computer)undSMB (Windowsund OS/2)bis hin zu IPX (Novel). DiesesBetriebsystemhat auch

viele Möglichkeitenfür die Konfigurationvon Netzwerkdiensten.Sokannein Linux−Rechnerohne

größereProblemeals Routerkonfiguriert werden.Durch seineAccounting−und Firewall−Regeln

hat Linux alle technischenVoraussetzungenfür die RealisierungeinesleistungsfähigenFirewalls.

DabeikanndasBetriebssystemals Paketfiltereingesetztwerdenoder/undProxy−Diensteeinbrin−

gen.Für denDienstalsPaketfiltergibt esdie Möglichkeit, die Filterregelndirekt in denKernel zu

compilieren.Da diesaberzu zeitaufwendigundunflexibel ist, wird hier mit demZusatzpaketipf−

wadmgearbeitet,dasinzwischenmit jederLinux−Versionausgeliefertwird. DasPaketstammtvon

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 Programmipfwadm erlaubt es, einenPaketfilter und/oderProxy−Dienstemit Linux aufzu−

bauen.Da für Proxy−Diensteschonfertige Programmeerhältlichsind,wird diesesThemahier nur

am Rande behandelt.

Für die Paketfilterunggibt esverschiedeneMöglichkeiten.Die Entscheidung,ob ein PaketdenFil−

ter passierendarf oder nicht, kann vom Inhalt des IP−Paketesund einigenParameternabhängig

gemachtwerden.Im Kapitel 3.1 sindin denBildern 3.1.2bis 3.1.6die Headermit denInformatio−

nenabgebildet,auf die hier Bezuggenommenwird. Im folgendenwird näherdaraufeingegangen,

nach welchen Kriterien ein Datenpaket durchsucht werden kann:

� Es kann nach Quell− und Ziel−Adressedes IP−Paketsausgewertetwerden.Somit kann der

Datenverkehrkontrolliert werden.Es könnenPaketenur zu einerbestimmtenAdresseodervon

einer bestimmten Adresse erlaubt werden. Diese Adressen befinden sich in jedem IP−Paket.

� Die AuswertungkannauchnachQuell− und Ziel−Port desIP−Paketserfolgen.Durch die Ports

ist eineZuordnungder Dienstezum IP−Paketmöglich. DadurchkönnenDienstegesperrtwer−

den,die »unsichere«Ports(über 1024) benutzen.Die PortskönnenausdenTCP− oderUDP−
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Headern gelesen werden.

� Es kannnachProtokollen,wie z.B. TCP, UDP oder ICMP, ausgewertetwerden.Somit können

Dienste,die auf einem bestimmtenProtokoll beruhen,komplett verbotenwerden,z.B. wird

durchSperrender ICMP−Dienste traceroute,ping usw.verboten.Die Art desProtokollsbefin−

det sich ebenfalls im Header des Pakets.

� NachIP−Optionenkannausgewertetwerden.Sokannz. B. verhindertwerden,daßdurchsource

routing (s. Kapitel 4 ) ein Paket umgeleitet wird.

� Nach den TCP−Flags,die in einem Teil des TCP−Headersenthaltensind, kann ausgewertet

werden. So läßt sich überprüfen,ob das Paketeine Antwort auf ein ausgehendesPaketmit

gesetztem ACK−Bit ist odernicht und ob dasSYN−Bit gesetztist odernicht (s. Kapitel 3.1 ,

Bild 3.1.3: Flags im TCP−Header).

� NachICMP−Daten,die in den ICMP−Paketenenthaltensind, kannausgewertetwerden.Somit

könnenDienstewie ping verboten,für die Systemadministrationtraceroutejedocherlaubtwer−

den.

� Die IP−Adresseder Netzwerkkartekann ausgewertetwerden.Es könnennur Paketemit einer

IP−AdresseausdeminternenNetzan die Netzwerkkarteweitergeleitetwerden,die ebenfallsim

internenNetzangeschlossenist. Paketevon deranderenSeitekönnenabgelehntwerden,um IP−

Spoofing zu verhindern (s. Kapitel 4 ).

� Es kannnachUhrzeit und Datumausgewertetwerden.Durch dieseOptionenkannein Firewall

Datenverkehrnur zu bestimmtenUhrzeitenoderTagenzulassen.Sokannz.B. jederVerkehrmit

dem Internet (außer eMail) am Wochenende verboten werden.

Die eintreffendenPaketekönnen durch drei Regeln behandeltwerden: reject, deny oder

accept . Der Unterschiedvon reject und deny bestehtdarin, daßbei reject der Absender

überdie VernichtungdesPaketsinformiert wird undeineICMP−Meldung(destinationunreacha−

ble) zugeteiltbekommt.Dabeiist zu beachten,daßbei einersolchenMeldungdergesamteVerbin−

dungsaufbauzu dem Rechner,von dem dasPaketkommt, abgebrochenwird. Deshalbsollte ein

Firewall solcheMeldungennicht ausgeben,da sonstmöglicherweisebestehende,legitime Verbin−

dungenmit der QuelledesPaketesabgebrochenwerden.Bei deny wird dasPaketohneMeldung

vernichtet.Die Regelaccept erlaubtdemPaket,denFilter zu passieren.DieseRegelnkönnenan

drei verschiedenen Orten im System ansetzen:
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� zwischendem internenNetz und der Netzwerkkarte,die an dasinterneNetz angeschlossenist

(input− und output−Regeln),

� zwischendemexternenNetz und der Netzwerkkarte,die an dasexterneNetz angeschlossenist

(input− und output−Regeln) und

� zwischen den Netzwerkkarten untereinander.

An jedemderdrei Punktekannein eigenerRegelsatzmit eigenenFilterregelnaufgebautwerden.In

Bild 7.3.1.1 ist dieser Sachverhalt noch einmal graphisch dargestellt.

In demBild ist dasforwarding zu sehen.Es bezeichnetdasWeitergebender Paketezwischenden

Netzwerkkarten.Hier greift dasMasqueradingundDemasqueradingein. JedeFilterregelkannspe−

ziell für ein IP−Paket,eineIP−AdresseodereineNetzwerkkartedefiniert werden.Für jedeFilter−

regel kann ein Paket− und/oder Byte−Zähler verwaltet werden.

Die Filter arbeitennachdemPrinzip »top to down«.Dasbedeutet,daßjedesPaketmit der ersten

Regel,dannmit derzweitenRegel,usw.verglichenwird, bis eineRegelzutrifft. Die nachfolgenden

Regelnwerdenignoriert. Trifft auf ein Paketkeine Filterregel zu, so wird die allgemeingültige

Bild 7.3.1.1: Wirkungsweise und Arbeitsweise der Regeln
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Regel(default rule) angenommen.Diesemußals letzteRegeldefiniert werden.Daherist die Rei−

henfolge der Regelsätze sehr wichtig für die Funktion des Paketfilters.

Wie schonerwähnt,könnendie IP−Paketegezähltwerden.DasZählengeschiehtanzwei Stellenim

System:wennein Paketankommtund wennein Paketgesendetwird. Durch dieseRegelungkann

ein genauesAbbild für die BenutzungdesSystemserstelltwerden.Es könnenspeziellenDienste

gezähltwerdenund z.B. der Zugriff auf denöffentlichenHTTP−Serverprotokolliert werden.Ein

Angriff kann entdecktwerden,indem die Anzahl der Verbindungsversuchean einemunerlaubten

Portmitprotokolliertwird. DurchdaszweifacheZählenentstehtaberein Problembeim forwarding,

also immer dann,wenn ein Paketweitergereichtwird. Es wird beim Eintreffen in den Firewall

gezähltundbeimVerlassendesFirewallsnocheinmal.EineMöglichkeit, diesesProblemzu umge−

hen,bestehtdarin,die eingehendenundausgehendenPaketeeinzelnzu zählenodereigeneZählre−

gelnaufzustellen,die die Paketenur an einemInterfacezählen.Weiterhinist esmöglich,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 gesamtenVerkehr, der den Firewall passiert,zu

kontrollieren und Angriffe zurückverfolgen.

EineweiterewichtigeOptionvon ipfwadmsinddie zwei SonderfällezumEin− undAuspackenvon

IP−Paketen:das Masqueradingund Demasquerading(s. Kapitel 3.3 ). Dadurch kann die IP−

AdressedesAbsendersim internenNetzdurchdie IP−AdressedesFirewallsersetztwerden.Durch

diese Funktion sind die internen Rechner nicht mehr im Internet sichtbar.

DasPaketipfwadmbietetauchdie Möglichkeit für einentransparentenProxy−Dienst.Der Vorteil

bei dieserArt von Proxy ist, daßdasClient−ProgrammkeineProxy−Diensteunterstützenmuß.Der

Proxy wird nur durchUmleitender Paketeauf einenServerinnerhalbdesFirewallsaufgebautund

benötigtsomit keinerleiUmkonfigurationder eingesetztenProgrammeauf deninternenRechnern.

Das transparenteProxying funktioniert hier nur mit IP− und UDP−Paketen.Die Server für die

benötigten Dienstemüssennicht Proxy−fähigsein,sonderneskönnendie Standard−Applikationen

für Linux verwendet werden.

Für UDP−Paketeist esnicht so einfach,einentransparentenProxy−Dienstaufzubauenwie für IP−

Pakete.Hier ist »Handarbeit«angesagt:Um in verschiedenenHeaderfilesnotwendigeÄnderungen

vornehmenzu können,müssenProgrammierkenntnissevorausgesetztwerden.Daherist in diesem

Bereich vom Einsatz des Tools ipfwadm abzuratenund anderenProgrammenmit »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 Regelnfür ipfwadmkönnendirekt an der Konsoleunter Linux eingegebenwerden.Dies ist

besonderszum Experimentierenmit denRegelnsinnvoll. Der fertige Regelsatzkannin eineaus−

führbareDateigeschriebenwerden.Ein Vorteil liegt darin,daßmit einfachenSkriptsdie Firewall−

Regelnübersichtlichgestaltetund aufgebautwerdenkönnen.DieseRegel−Dateisollte bei jedem

Rechnerstart mit einem Start−Skript vor den Netzwerkdiensten automatisch gestartet werden!

Die Regelnfür ipfwadm sind nicht vergleichbarmit den allgemeingültigenRegelndes Verbin−

dungsaufbaus,die in dereinschlägigenLiteratur aufgeführtsind.Dort siehtein Regelwerkfolgen−

dermaßen aus:

Rich
−tun

g

Quell−
Adresse

Ziel−
Adresse

Proto
−koll

Quell
−Port

Ziel−
Port

ACK
gesetzt

Bemerkung

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 a Ausgehende Verbindung, Client an
Server

ein extern intern TCP 23 >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 Ports13

Aus der Tabelle7.3.2.1 ist zu erkennen,wie eineTelnet−Verbindungvon einemClient 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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Für dasVerständnisdesProtokolls ist dieseListe von Bedeutung.Das Aufstellen der Regelnfür

ipfwadm ist hingegennicht nur Port−orientiert,sondernauchauf die Netzwerkadressenbezogen.

Als Beispiel dafür die Befehlsfolgefür ein Verbot jedenVerkehrsvom Netz 143.93.4.32in den

Firewall:
ipfwadm −I −a deny −S 143.93.4.32/27 −D 0/0

Der Parameter−a stehtfür append, d. h. für dasHinzufügeneiner neuenRegel.In diesemFalle

beziehtsichdie Änderungauf die EingangsregelndesFirewalls,erkenntlichamParameter−I . Der

Parameter −S steht für source, also für die Quelle des Datenpakets; −D steht für das Ziel des Pakets.

Die Quelleund dasZiel kanndie IP−AdresseeinesNetzwerkesodereinesRechnerssein.Im Bei−

spiel ist die QuelleeineNetzwerkadressemit einer27−Bit−SubnetzmaskeunddasZiel jedeandere

Adresse.

Mit denParametern−O und −F könnendie Regelsätzefür ausgehendenVerkehrund dasForwar−

ding erstelltwerden.Als konkretesBeispielwird die Telnet−Verbindungals Regelsatzaufgebaut.

Wie schonerwähnt,greifendie Regelnandrei verschiedenenStellen.Also mußfür ein Protokollan

drei Stellenein Regelsatzfür jeweils eineRichtungaufgebautwerden,wenndie Sicherheitspolitik

»esist allesverboten,wasnicht explizit erlaubtist« angewandtwird. SomitsiehtderRegelsatzfol−

gendermaßen aus:

1  /sbin/ipfwadm −If

2  /sbin/ipfwadm −Ip deny

3  /sbin/ipfwadm −Of

4  /sbin/ipfwadm −Op deny

5  /sbin/ipfwadm −Ff

6  /sbin/ipfwadm −Fp deny

7  /sbin/ipfwadm −Ia accept −S 143.93.4.96/27 −D 0/0 telnet −P tcp

8  /sbin/ipfwadm −Fa accept −S 143.93.4.96/27 −D 0/0 telnet −P tcp

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

10 /sbin/ipfwadm −Ia accept −S 0/0 telnet −D 143.93.4.96/27 −k −P tcp

11 /sbin/ipfwadm −Fa accept −S 0/0 telnet −D 143.93.4.96/27 −k −P tcp

Bild 7.3.2.1: Aufbau einer Telnet−Verbin−
dung
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12 /sbin/ipfwadm −Oa accept −S 0/0 telnet −D 143.93.4.96/27 −k −P tcp

In den erstensechsZeilen werdenalle Regelngelöschtund verbotenund somit der Sicherheits−

politik Rechnung getragen. Der Parameter −p erzeugt Regeln, die allgemeingültig für die vorherge−

hendeOption sind. Mit dem Parameter−f werden alle Regeln für die vorhergehendeOption

gelöscht.In Zeile 7 bis 9 wird das Regelwerkfür den Datenverkehrvom Client im Netzwerk

143.93.4.96zum Firewall und durch ihn hindurchaufgestellt.Mit der Option −P kanndie Proto−

kollart eingestelltwerden,z. B. TCP, UDP oderICMP. Die Zeilen10 bis 12 erlaubendie Verbin−

dungvom Serverzum Firewall und durch ihn hindurch.DieseVerbindungwird abernur erlaubt,

wenndasACK−Bit im TCP−Headergesetztist (Option−k ). Um die Funktionnocheinmalzu ver−

deutlichen,werdendie Zeilen7 bis 10 ausführlichdargestellt.Die einzelnenZeilenhabenfolgende

Bedeutung:

Zeile 7: Der Firewall läßt ein Paketvon einemRechnerim Netzwerk143.93.4.96ein, wenndas

Ziel des Pakets der Port 23 (Telnet) ist. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 8: Der Firewall leitet ein Paketvon einemRechnerim Netzwerk143.93.4.96intern weiter,

wenndasPaketan denPort 23 im Ziel gerichtetist. DasZiel ist mit der Netzmaske0/0

definiert. Es ist also jede Adresse erlaubt. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 9: Der Firewall läßtein Paketin dasangeschlosseneNetz,wenndasPaketdenZiel−Port23

beinhaltet. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Zeile 10: Der Firewall läßt ein Paketmit gesetztemACK−Bit von einemRechnermit beliebiger

Netzwerkadresse von Port 23 in den Firewall. Es werden nur TCP−Pakete erlaubt.

Um nicht alle DienstedurchdieseZeilen zuzulassen,wird mit denPortnummernngearbeitet.Den

meistenPorts ist ein Namezugeordnet,der im Regelwerkverwendetwerdenkann.Die Liste der

Port−Belegungenist in der Datei /etc/servicesund im Anhang11.5 zu finden.Somit kannfür den

Port 23 der Name telnet eingesetztwerden.Die Vorgehensweiseist für alle Dienstegleich. Zum

ÜberprüfenderRegelnkönnenmit Hilfe von ipfwadmdie einzelnenRegelsätzeausgelesenwerden.

Beispielsweisezeigt ipfwadm −I −l alle Eingangs−Regeln.Die Ausgabesiehtfolgendermaßen

aus:

type prot source destination ports

acc tcp 143.93.4.96/27 anywhere any −> telnet

acc tcp anywhere 143.93.4.96/27 telnet −> any

Sollendie Telnet−ZugriffeüberdenFirewall protokolliert werden,so ist der Befehl folgenderma−

ßen einzugeben:
ipfwadm −A out −a −W eth0 −P tcp −D 143.93.4.96/27 telnet

DurchdiesenBefehlwerdenalle Telnet−Sitzungengezählt,die auf Rechneraußerhalbdesinternen

Netzesgehen(wenndavonausgegangenwird, daßdasexterneNetzaneth0angeschlossenist). Um
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eine genaue Angabe über die aufgenommenen Pakete zu haben, ist der Befehl

ipfwadm −Alex

einzugeben.Sollen die Paket−Zählerzurückgesetztwerden,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 geschriebenwerdenund der Zähler zurückgesetztwerden.Mit Hilfe der Datei, die

durchdenCron−Joberzeugtwird, könnenZugriffstatistikenerstelltwerden.Für dasLogging gibt

es die Option −o, die an jede Zeile angehängtwerdenkann. Von jedemPaket,dasprotokolliert

werden soll, werdendann mit Hilfe des syslogdAngabenmit Datum und Uhrzeit in die Datei

/var/log/messagesgeschrieben.Durch diesesVorgehen können Einbrüche sofort in der eben

genannten Datei aufgespürt werden. Dazu siehe Kapitel 6.4 . 

Sollen mehrereDiensteüber den Firewall erlaubt werden,empfiehlt es sich, eine Skript−Datei

anzulegenund somit die Regelnübersichtlicherzu gestalten.Auf demTestrechnerim 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 deny  
/sbin/ipfwadm −Of
/sbin/ipfwadm −Op deny
/sbin/ipfwadm −Ff
/sbin/ipfwadm −Fp 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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/sbin/ipfwadm −Ia accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh domain \
−D $LOCALNET $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Ia accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh domain \
−D $IFEXTERN $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Ia accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $LOCALNET $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Ia accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $IFEXTERN $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Ia accept −P udp \
−S $ANYWHERE domain \
−D $LOCALHOST $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Fa accept −k −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp www ssh \
−D $LOCALNET $UNPRIV

/sbin/ipfwadm −Fa accept −P tcp \
−S $ANYWHERE ftp−data \
−D $LOCALNET $UNPRIV

Um Spoofing zu vermeiden,werdendie Paketenach der IP−Nummerdurchsucht.Falls an der

Netzwerkkarteim externenNetzeineIP−NummerausdeminternenNetzauftaucht,wird vom Ker−

nel eineMeldungerzeugt.Die BindungdieserRegeln an einebestimmteNetzwerkkartegeschieht

durchdenParameter−V. Die einzelnenRegelnsind leicht verständlichunderfordernkeineweitere

Erklärung.Da die zumTestverwendetenRechneralle unterLinux betriebenwerden,ist im Regel−

satzder DienstTelnetnicht implementiert.Stattdessenwird der Dienstsshbenutzt.Diese»Secure

Shell«14 ersetzt die unsicherenr−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 denEinsatzdiesesTools spricht, daßalle Verbindungenverschlüsseltwerden;sie sind somit

abhörsicherund könnenauchnicht übernommenwerden.Im RegelsatzdesFirewallsgibt esauch

keineDienste für ICMP, d.h.wederderBefehl traceroutenochping funktionieren.Da dieseDien−

ste unsichersind, stehtes im eigenenErmessen,ob für einenreibungslosenAblauf solchePro−

grammebenötigtwerden.Für einigeDienstewürdeessichanbieten,mit Masqueradingzu arbeiten.

Das Skript kann in dieseRichtungerweitertwerden,indem z.B. der Dienst WWW ausder For−

ward−Regel herausgenommen wird und eine eigenen Regel mit dem Parameter −m erzeugt wird.

7.3.3 Testergebnisse und Wertung

NachAusführendesSkripts ist der Rechnerals Firewall aktiv. JederunsichereDienst,der einge−

schaltetist, stellt eine gewisseSicherheitslückedar. Deshalbist der Firewall bei diesemTool so

sicher,wie er durch die Konfiguration zum Bastion−Hostgesichertworden ist. Die Dienste,die

14 Webserver zu SSH: http://www.cs.hut.fi/ssh
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durch die Regelnvon ipfwadmverwaltetwerden,sind genügendgesichert.Werdenviele Regeln

definiert, viele Dienstebenötigtundbestehtein hohesDatenaufkommen,so ist ein leistungsfähiger

Rechnernötig, da jedeRegelfür jedesPaketeinzelngeprüft werdenmuß.Für kleinereStandorte

genügtein Rechnerin der Ausstattung,die im FH−Laborals Testrechnerbenutztwird (s. Kapitel

7.1 :TechnischeAusstattungdesLabors). Da die Regelnsequentiellabgearbeitetwerden,kannder

Firewall insoweitoptimiertwerden,daßdie Filter für die häufigbenötigtenDiensteamAnfangste−

henbzw. zuersterstelltwerden.Dabei ist zu beachten,daßdie Sicherheitimmer wichtiger als die

Geschwindigkeit ist.

Die Aufstellungder Regelnist einerelativ schwierigeAufgabe.Sie müssenin der richtigen Rei−

henfolge aufgestelltwerden,dürfensich nicht gegenseitigausschließenund auchnicht gegenseitig

aufheben.Da dasTool ipfwadminzwischenweit verbreitetist, gibt eseinigeSkripte,die dasGene−

rieren der Regelnautomatisieren.Es muß nur noch eine Datei angepaßtwerden,die stark an die

Syntax der englischenSpracheangelehntist. Ein Skript ist z.B. im Internetauf dem Serverdes

Heise−Verlagzu finden unter http://www.heise.de/. Die genaueBeschreibungdesSkripts kann in

der Juni−Ausgabe 97 der Zeitschrift »c’t. Magazin für Computertechnik«15, nachgelesen werden.

Durch dieseHilfsmittel kanndie Konfiguration relativ schnellund sichererfolgen.Stehensolche

Hilfsmittel nicht zur Verfügung,ist die Einarbeitungszeitfür denBefehlssatzunddasAufstellender

Regeln relativ hoch.

Man erhältmit ipfwadmein Tool, mit demvielfältige Konfigurationsmöglichkeitengegebensind.

So könnendie Regelnauf einzelneRechnerim internenNetz angewandtwerdenoderauchganze

Subnetzeverwalten.Die Hardware−Anforderungensind nicht besondershoch, so daß auch bei

begrenztenfinanziellenMöglichkeitenein Firewall für die Sicherungder eigenenDateneingesetzt

werdenkann. Die MöglichkeitendesLogging sind ausreichendvorhandenund für den täglichen

Einsatzgeeignet.Durch die Möglichkeit desMasqueradingkann ein sichererFirewall aufgebaut

werden,der für kleinereNetzeausreichendist. Sollte dasPaketipfwadmauchfür denProxy−Ser−

ver−Betriebbenutztwerden,so ist die Konfigurationum vielesschwererund unübersichtlicherals

z. B. mit dem TIS−Firewall−Toolkit (s. folgendes Kapitel).

Da dasTool direkt auf denKernelvon Linux aufsetzt,ist essosicherwie dasBetriebssystemselbst.

Durch die Installationwerdenkeine neuenGefahrenquellendurch unbekanntenQuellcodeeinge−

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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7.4 TIS−Firewall−Toolkit

Das TIS−Firewall−Toolkit wird von der Firma Trusted Information Systems16 angeboten.Das

Toolkit ist ein Application−Gatewayundkostenlosauf demWebserver17 derFirmaerhältlich.Eine

kommerzielleVersionist unterdemNamenGauntletverfügbar.SiebesitztzusätzlicheProxy−Ser−

ver und graphische Konfigurationsmöglichkeiten. Das TIS−Firewall−Toolkit ist kein einzelnes Pro−

dukt, sonderneineVielzahl unterschiedlicherTools, die für denAufbau einesFirewallskonzipiert

sind.DadurchkönnenunterschiedlicheArten von Firewallsrealisiertwerden.DaskostenloseTool−

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

DesweiterenwerdenverschiedeneTools für die Überprüfungund WartungdesFirewallsmitgelie−

fert. Dies sind unter anderem:

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

netscan: scantein NetznachangeschlossenenRechnernundzeigtdiesemit Namenund 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

DasganzeToolkit liegt als tar−File im Quellcodezum Downloadauf demServervon TIS. Bevor

die Datenheruntergeladenwerdenkönnen,ist eineBestätigungfür die Lizenz als eMail an TIS zu

schicken.Die genauenInstruktionensindauf demWebserverabrufbar.DasaktuelleVerzeichnis,in

demdie neuesteVersionliegt, wird nachdemEingangder BestätigungpereMail bekanntgegeben.

Nun kannüberFTP dasToolkit besorgtwerden.Es ist sinnvoll, dasgesamteVerzeichnisderneu−

stenVersion herunterzuladen,da sich dort auchdie Beschreibungsowie zusätzlicheProgramme

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 ProduktbeinhaltetApplication−Gatewaysfür verschiedenDienste.DieseGatewayssind, im

Gegensatzzum kommerziellenProdukt,nicht alle als Proxy−Diensteausgelegt.Dies bedeutet,daß

sich der Benutzer zuerst auf dem Firewall einloggen muß und dann erst die Dienste im Internet nut−

zenkann.Eine Ausnahmeist hier der HTTP−Gatewayhttp−gw und der X−Gatewayx−gw. Diese

Tools habenProxy−Funktionen.Die Programme,die denhttp−gw benutzenwollen, müssenent−

sprechend den Proxy−Dienst unterstützen. Falls Dienste verwendet werden sollen, die noch nicht als

Gatewayvorliegen,so kannderplug−gwsokonfiguriert werden,daßdie Dienstetrotzdembenutzt

werdenkönnen(so z.B. der News−Dienst,der überkeineneigenenGatewayverfügt). Somit kann

mit diesemTool ein kompletterFirewall auf Applikationsebeneaufgebautwerden.Weiterhin ist

eine allgemeineAuthentifizierungfür jedenGatewayenthalten.Authentifizierungbedeutetsoviel

wie »beweisbareIdentifizierung«,d.h. dasSystemversuchtherauszufinden,welcherBenutzersich

einloggen will. In diesem Falle muß der Gateway diese Authentifizierung durchführen.

ftp−gw: Der FTP−Gatewayftp−gw ist für dasFTP−Protokollzuständig.Durch diesenGateway

kann der Dienst im Internetbenutztwerden,ohnedaßAdressenausdem internenNetz bekannt

werden.Alle Anfragengehenvom Firewall ausund werdenauchvon ihm beantwortet.Der Gate−

way kann so konfiguriert werden,daß er aufgrund einer Authentifizierung externenBenutzern

erlaubt,von außenauf Datenim internenNetz zuzugreifen.Die Sicherheitsregelnwerdenjeweils

für einzelneRechneroderfür ganzeSubnetzeentworfen.Für jedeFreigabeoderSperrungist Log−

ging möglich.

tn−gw: DieserGatewayist für die Nutzungvon Telnet−SitzungendurchdenFirewall geeignet.Er

ermöglichtdasentfernteEinloggendurchdenFirewall hindurch.Auch hier sindMöglichkeitenfür

die umgekehrteVerwendungvom Internetin dasinterneNetzübereineAuthentifizierunggegeben.

Für das Logging stehen die gleichen Möglichkeiten wie beim ftp−gw bereit.

http−gw: Mit Hilfe diesesGatewayskönnendie graphischenInternet−Dienstegenutztwerden,wie

z.B. Gropher,WWW usw.Der GatewayarbeitetnachdemPrinzipeinesProxy−Dienstesundist für

den Benutzertransparent.Die WWW−BrowsermüssendaherdenProxy−Dienstunterstützenund

Einstellmöglichkeitendafürhaben.Als Proxy−DiensthatdieserGatewaykeineAuthentifizierungs−

möglichkeiten. Für das Logging stehen wieder die allgemeinen Möglichkeiten zur Verfügung.

pop−gw: Dieser Gatewayermöglicht das Einrichten einesMail−Dienstesim internenNetz. Es

könneneinzelneoder mehrereRechnerbestimmtwerden,von denenund zu denendie Mails aus

und in das Internet gesendet werden.
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rlogin−gw: Der rlogin−gw ermöglichtdie Nutzungder r−Dienstedurch den Firewall. Durch die

Authentifizierung ist die Benutzung der unsicheren r−Dienste gesichert.

plug−gw: Der plug−gwist ein Gatewayzur ImplementierungverschiedenerDienste,für die eskein

eigenes Gateway gibt. Jeder Dienst kann auf den plug−gw aufgesetzt und somit gesichert werden.

netacl: Mit diesemTCP−Wrapperkönnenauf dem Firewall TCP−Diensteverwaltetwerden.So

kannz.B. ein FTP−Dienstauf demFirewall für denPublic−FTP−Bereicheingesetztwerden.Der

Wrapperstartetund verwaltetdie Diensteund ist dassichereGegenstückzum portmapper. Er hat

ausführlicheMöglichkeitenzum Logging. Er wird meist für die Verwaltungvon Telnet auf dem

Firewall eingesetzt, um eine entfernte Administration zu ermöglichen.

authsrv: DieserDienst ist ein Server,der die Authentifizierungder Benutzerermöglicht.Durch

zusätzlicheTools ist dasAnlegeneinerDatenbankmit Benutzerkennungenmöglich. So kannsich

ein eingetragenerBenutzervon außerhalbüber den Firewall hinweg im internenNetz anmelden.

Die Anmeldungenwerdenmitprotokolliert und ermöglichenso ein detailliertesLogging mit Aus−

wertung. Die Paßwortdateiliegt verschlüsseltvor, und auch der Verbindungsaufbauwird ver−

schlüsselt.Mit demModul authsrvkönnensowohlBenutzergruppen−alsauchEinzelbenutzerkon−

ten verwaltet werden.Vor demCompilierender Authentifizierungs−Toolskönnendie verschiede−

nen Verschlüsselungsmethodenangegebenwerden.MehrereVerschlüsselungenstehenzur Aus−

wahl, z.B. SecureDynamics’ SecurID,Bellcore’s S/Key, Digital Pathways’SNK004 SecureNet

Key usw.DasPaßwortkannfür jedenNutzernacheinemanderenVerfahrenverschlüsseltwerden.

Die Paßwortdateiwird binär gespeichertund ist somit nicht lesbar.Die Paßworteliegennochmals

verschlüsseltvor, sodaßselbstmit Hilfe einesEditorskein Paßwortgelesenwerdenkann,solltedie

Datei einmal in falsche Hände kommen.

Die weiterenDienstesind zusätzlicheTools, die nicht im GrundpaketdesTIS−Firewall−Toolkits

enthaltensind.Da die SoftwareundderQuellcodefrei erhältlichsind,sindverschiedeneGateways

von anderenFirmenrealisiertworden.DieseGatewayswerdenvon der Firma TIS getestetund auf

dem Webserverzur Verfügung gestellt. Die Firma TIS übernimmtaber keine Garantiefür 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 Rechnerumkonfiguriert

werden.Die wichtigsteÄnderungist dasAbschaltendesKernel−Forwardings.Wird dieseOption

im Kernel nicht deaktiviert,ist der ganzeFirewall nicht funktionstüchtig.Paketedürfen nicht auf

untersterEbeneweitergegebenwerden,sondernalle Paketemüssenzusammengesetztund auf die

obersteEbene(Applikationsebene)transportiertwerden.Dort kann das jeweilige Gatewayseine

Dienste anbieten.

7.4.2.1 Installation

NachdemdasToolkit wie obenbeschriebenbesorgtwurde,müssendie Paketeauf einemzusätzli−

chenRechnerentpacktundauchcompiliert werden.NachdemEntpackenaller tar−Archiveist mit

derKonfigurationdesMakefileszu beginnen.Vorsicht:die zusätzlichenPakete,wie z.B. cmd−gw,

sind in dem Verzeichnisfwtk/ zu entpacken.Im Hauptverzeichnisfwtk/ ist das Makefile an die

jeweiligeUmgebunganzupassen.In dererstenZeile diesesFilesstehteineinclude−Anweisung,die

auf dasjeweilige zusätzlicheMakefile zeigt. EntsprechenddemBetriebssystemist dort folgender

Eintrag zu tätigen (hier z.B. für Linux):
include Makefile.config.linux

Danachkannmit demBefehl make derCompilerlaufgestartetwerden.NacherfolgreichemCom−

pilerlauf sind alle Grundproduktein denjeweiligenVerzeichnissenals ausführbareDatei vorhan−

den.Die zusätzlichenPaketekönnenerstcompiliertwerden,wennim Verzeichnislibem/derBefehl

make eingegebenwurde.Danachkannder cmd−gwoderder mbone−gwin demjeweiligenVer−

zeichnismit make compiliert werden.Die ausführbarenDateienin den Unterverzeichnissensind

mit Hilfe von scp (»SecureCopy« bei Verwendungder SecureShell) odermit FTP auf denFire−

wall−Rechnerzu übertragen.Dort sindsie in dasVerzeichnis/usr/local/etc/zu kopieren.DasVer−

zeichnis sollte je nach verwendeten Gateways folgendermaßen aussehen:

−rwxr−xr−x   1 root     root        87258 Mai 14 09:50 authsrv  
−rwxr−xr−x   1 root     root         2126 Mai 14 10:15 authsrv−summ.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root        62271 Mai 14 09:50 authmgr
−rwxr−xr−x   1 root     root        98089 Mai 14 09:51 cmd−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root          962 Mai 14 10:15 daily−report.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root       126722 Mai 14 10:50 ftp−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root         2757 Mai 14 10:15 ftp−summ.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root       264148 Mai 14 10:50 http−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root          247 Mai 14 10:15 login−summ.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root       125447 Mai 14 10:52 mbone−gw*
−rwxr−x−−−   1 root     root          362 Mär 11 21:16 mqueue*
drwxr−xr−x   2 root     root         1024 Mär 12 17:55 msg/
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−rwxr−xr−x   1 root     root        68393 Mai 14 10:50 netacl*
−rwxr−xr−x   1 root     root         2048 Mai 14 10:15 netacl−summ.sh*
−rw−r−−r−−   1 root     root         3274 Mär 12 19:04 netperm−table
−rwxr−xr−x   1 root     root        75286 Mai 14 10:50 plug−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root       100857 Mai 14 09:52 pop−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root       114969 Mai 14 10:50 rlogin−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root        73741 Mai 14 10:50 smap*
−rwxr−xr−x   1 root     root         2017 Mai 14 10:15 smap−summ.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root        64309 Mai 14 10:50 smapd*
−rwxr−xr−x   1 root     root       131296 Mai 14 10:50 tn−gw*
−rwxr−xr−x   1 root     root         2256 Mai 14 10:15 tn−gw−summ.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root          960 Mai 14 10:15 today−report.sh*
−rwxr−xr−x   1 root     root          960 Mai 14 10:16 weekly−report.sh*

Die Dateien*.sh stammenausdemVerzeichnisfwtk/tools/server/syslog/. Sie sind für die Wartung

desFirewalls von großerHilfe. Mit Cron−JobskönnendieseSkripte Zugriffsstatistikenerstellen

und dasLogging erleichtern.Im Verzeichnismsg/stehendie Meldungen,die die jeweiligenGate−

ways bei Benutzung ausgeben.

7.4.2.2 Konfiguration

Um dasToolkit in Betriebzu nehmen,sindeinigeÄnderungenandenDateiendesBetriebssystems

nötig. Zuerstist jedemDienstein Gatewayzuzuordnen.Dies geschiehtin der Datei inetd.conf. In

dieserDatei sind die Diensteund ihre Konfiguration aufgeführt.Zuerstmüssenalle Diensteaus−

kommentiertwerden,die nicht benötigtwerden.Danachist für jedenDienst,derverwendetwerden

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 DienstTelnetwird 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 werdenauf dasGatewayumgeleitet.Von dort kann nur weitervermittelt,abernicht auf den

lokalenRechnerzugegriffenwerden.Soll derFirewall weiterhinmit Telnetadministrierbarsein,so

mußeineTelnet−SitzungohneGatewayerlaubtwerden.DieserVerbindungmußein andererPort

zugeordnetwerdenundmit Hilfe von netacldereigentlicheTelnet−Dämongestartetwerden.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 anderenDienstenwerdenauf ähnlicheWeisedie entsprechendenGatewayszugewiesen.Die

komplette Datei inetd.conf kann man nachlesenim Anhang 11.6 . Um den Dienst auf einem

bestimmtenPort zu starten,ist in der Datei /etc/servicesder Namemit einer (Port−)Nummerund

derProtokollart(TCPoderUDP) einzutragen.Hier mußauchein Port für denneuenDiensttelnet−
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a eingetragenwerden,der für die normaleTelnet−Verbindungumbenanntwurde.Alle Namen,die

in der Datei services mit einem Port verbunden sind, können in der Datei inetd.conf verwendet wer−

den.Der Dienstwird entsprechenddemzugewiesenenPortgestartet.Zur UnterscheidungderDien−

ste, die den Firewall in Anspruch nehmen, ist es sinnvoll, neue Namen zu vergeben. 

Die Datei,die für die eigentlicheKonfigurationdesTIS−Firewall−Toolkitsverantwortlichist, liegt

im Verzeichnis/usr/local/etcundheißtnetperm−table. In ihr werdendie Gatewayskonfiguriertund

die Sicherheitsrichtlinienfestgelegt.JederGatewayhateineeigenenKonfigurationsmöglichkeitund

kanneigeneMeldungenausgeben,verschiedeneSubnetzezulassenoderaussperrenundAuthentifi−

zierungen durchführen. Als Konfigurationsbeispiel ist der tn−gw aufgeführt:

tn−gw: denial−msg /usr/local/etc/msg/telnet−deny.txt

tn−gw: welcome−msg /usr/local/etc/msg/telnet−welcome.txt

tn−gw: help−msg /usr/local/etc/msg/telnet−help.txt

tn−gw: timeout 3600

tn−gw: permit−hosts 143.93.4.98 −log {retr stor }

Ein NachteilderTIS−Softwarebestehtdarin,daßkeineSubnetzedefiniertwerdenkönnen,die eine

von 24 Bit verschiedeneSubnetzmaskebesitzen.Es kann entwederein Platzhalter(*) verwendet

odereinekompletteAdresseangegebenwerden.Daherkannim Laborbetriebjeweilsnur mit gan−

zen IP−Adressengearbeitetwerden.Es bestehtdie Möglichkeit, mehrereAdressenhintereinander

anzugeben,wobeianstelledieserAdressenimmerauchein Platzhalterverwendetwerdenkann.Soll

z.B. einemRechnerauseinemNetz sowieeinemganzenClass−C−Netzder Zugangzum 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

Somitkönnenalle Rechnerausdem11−erNetzdenFirewall benutzen,ebensowie derRechnermit

der IP−Nummer143.93.4.98.DieseZeile kannbeliebigoft wiederholtwerden,um verschiedenen

Rechnernund NetzendenZugangzu erlauben.Der Parameter−passok gestattetes,dasPaßwort

einesBenutzerszu verändern.DazumußmanallerdingsaneinemRechnersitzen,derentwederdie

vorher angegebeneIP−Adressebesitztoderder zum Netz desvorher angegebenenNetzesgehört.

Von anderen Rechnern aus kann das Paßwort nicht geändert werden.

Die Gatewaysftp−gw und rlogin−gw werdennachdemgleichenSchemakonfiguriert. Da sich der

Benutzerzuerstauf demFirewall einloggenmuß,um die Dienstezu nutzen,bestehtauchhier die

Möglichkeit, mehrereNachrichtenan denBenutzerweiterzugeben.DasFreischaltenoderSperren

derverschiedenenRechner/Subnetzeverläuft bei allen Gatewaysgleich.Die Unterschiedesind vor

allem in den Proxy−Dienstenund im plug−gw zu finden. Von dort könnenkeine Nachrichtenan

denBenutzergesendetwerden.Bei diesenGatewaysist nur die Konfigurationfür dastimeoutund

die erlaubtenbzw. verbotenenRechner/Subnetzevorzunehmen.WeitereParametersind von Gate−
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way zu Gateway verschieden.

Sehrinteressantist die Konfigurationdesplug−gw,mit dessenHilfe verschiedeneDiensteimple−

mentiertwerdenkönnen.Für denZugriff auf einenNews−Serversiehtdie Konfiguration folgen−

dermaßen aus:

plug−gw: port nntp 143.93.4.98 −plug−to sun.rhrk.uni−kl.de

In diesemBeispielist sun.rhrk.uni−kl.dederNamedesNews−Rechners.DurchdiesenEintragkann

vom Rechnermit der IP−Nummer143.93.4.98überdenFirewall auf denNews−Rechnerzugegrif−

fen werden.So kannim innerenNetz ein eigenerNews−Servermit internenund externenNews−

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 mehrerenHilfsprogrammenzum Anlegen und Verwalten der

Datenbankgeliefert.DiesemDienstist in derDateiservicesein Portzuzuordnen.In derDokumen−

tationwurdeexemplarischderPort7777undalsProtokollTCPeingesetzt.Eskannauchein privi−

legierterPort kleiner als 1024 benutztwerden,da der Servernur mit Root−Rechtenläuft. In der

Datei inetd.confist der Dienstauthsrveinzutragen,damit er nachSystemstartzur Verfügungsteht.

Für die lokaleAdministrationist derBefehlauthsrvauszuführen.Für die entfernte(remote) Admi−

nistration der Datenbank ist der Befehl authmgr aufzurufen.

Überdie KommandozeilekönnenBenutzerkontenangelegtundzu Gruppenzusammengefaßtwer−

den.Wichtig dabei ist, daßjedesangelegteBenutzerkontoexplizit freigegebenwerdenmuß. Die

genaueHandhabungdesAuthentifizierungs−Serverswird in derDokumentationdesToolkits näher

erläutert.

Die BenutzungdesFirewalls gestaltetsich etwasumständlich.Soll der Telnet−Dienstdurch den

Firewall hindurchbenutztwerden,so muß sich der Benutzerzuerstauf dem Firewall mit Telnet

anmelden. Dazu ist der folgende Befehl einzugeben:

telnet »Firewall−Name«

Nachdem Einloggenkanndanachmit einemweiterentelnet−Befehl der gewünschteRechnerim

Internet angesprochen werden. Dies geschieht folgendermaßen:

telnet »gewünschter Rechner−Name«

Die Verbindungist erstdanachtransparent.Auch bei derNutzungdesFTP−Dienstesist dieseVor−

gehensweisenötig. ZuerstmußeineFTP−Verbindungzum Firewall hergestelltwerden.Dannmuß

mit folgender Syntax eine Verbindung ins Internet aufgenommen werden:

Benutzer@Server

Wird eineöffentlicheFTP−Sitzungzu demServerftp.leo.orgbenötigt,sosiehtdasEinloggennach

Verbindungsaufbau mit dem Firewall folgendermaßen aus:

ftp@ftp.leo.org

DieseVorgehensweiseempfindendie meistenBenutzerals recht umständlich,daherwird sie nur
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schwervon ihnen akzeptiert.Dies sind Erfahrungswerteder Daimler−BenzAG, Abteilung For−

schungundTechnik.Herr Albert Held,ein MitarbeiterdieserAbteilung,hatmir in einempersönli−

chenGesprächmitgeteilt, daßdies auchein Grund war, den Firewall wieder abzuschaffen.Falls

eine graphischeBenutzeroberflächevorliegt, kann dasobengeschilderteFTP−Problemmit 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 bestensgeeignetfür den Aufbau einesmehrstufigenFirewalls. Es

kannauf einenBastion−HostalsApplication−Gatewayeingesetztwerden.Möglichkeitenfür Log−

ging ist ausreichendvorhanden.Durch die mitgeliefertenSkripte für die Auswertungder Log−

Dateienist die ÜberwachungdesFirewallsbis zu einemgewissenGradzu automatisieren.Mit dem

Tool authsrv ist eine gute Möglichkeit des Auditing gegeben.Es bestehtdie Möglichkeit, eine

Benutzerdateiauf demFirewall anzulegenund zu warten.Damit könnensich Benutzerauchvom

Internetausauf demFirewall einloggenundvon dort in dasinterneNetzgelangen.Sicherheitsvor−

kehrungengegendenMißbrauchdieserMöglichkeit sinddurchdie Authentifizierungsmechanismen

in ausreichendemMaßevorhanden.SomitkanndasProduktauchin unternehmenskritischenBerei−

chen eingesetzt werden.

Da der Quellcodefrei verfügbarist, gibt es für fast jedenInternetdiensteineneigenenGateway.

Fallsdennochkein eigenerGatewayzu Verfügungsteht,kannmit demplug−gwjederDienstkon−

figuriert werden,derauf TCP basiert.Sokönnenauchals nicht sichereinzustufendeDienstedurch

denFirewall hindurchgenutztund abgesichertwerden.Allerdings entstehenProblememit Dien−

sten,die hauptsächlichmit UDP arbeiten,wie z.B. mit DNS. DieseDienstekönnennicht mit dem

plug−gw arbeiten.

Die Konfigurationund WartungdesSystemsist relativ einfach.Es gibt nur eineDatei, in der alle

Gatewaysund Tools initialisiert werden.Die Syntaxzur Konfiguration ist leicht verständlichund

übersichtlich.Durch die FehlkonfigurationeinesDiensteswerden nicht, wie z.B. bei ipfwadm,

andere Dienste »unsicher«, sondern es ist nur der jeweilige Dienst betroffen.

Die DokumentationdesToolkits ist ungenügend.Ohnedie NutzungweitererQuellensowieHilfen

ausdenNews−Groupsund anderenInformationenist esnicht möglich,denFirewall in Betriebzu

nehmen.DeshalbsolltederkomplettkonfigurierteFirewall ausgiebiggetestetwerden,bevorer sei−

nen Dienst übernimmt.
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Für die Benutzerergebensich einigeNachteilebei der BenutzungdesTIS−Firewall−Toolkits.Sie

müssensich bei FTP−und Telnet−Sitzungenzuerstauf demFirewall anmeldenunddannvon dort

eineWeitervermittlunganfordern.Daherist eserforderlich,die Benutzerfür denEinsatzdesFire−

walls zu schulen.Auch in denWWW−Browsernmüssendie UsereineÄnderungfür denProxy−

Einsatzeintragen.Diesmußabernur einmalerfolgen.Anschließendist keineweitereSchulungfür

die Benutzung des graphischen Netzdienstes notwendig.

Insgesamtist derFirewall mit demTIS−Firewall−Toolkitsosicher,wie er durchdie vorhergehende

Konfigurationgemachtwordenist. Werdennur GatewaysausdemToolkit benutztundalle anderen

Diensteauf demRechnerabgeschaltet,so ist der Rechnergut geschützt.DasToolkit wird auf dem

FTP−Servervon TIS fortlaufend auf aktuellenStandgebracht.Der Administrator des Firewalls

muß sich konstantum das Einspielender Patcheskümmern.Wird das Toolkit in dieserWeise

genutzt und sämtlicheDienste korrekt konfiguriert, gibt es keine Einbruchsmöglichkeitenvon

außen.
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7.5 Mischformen der bisher getesteten Systeme

Beide bisher getesteten Firewall−Systeme haben ihre Vor− und Nachteile. Daher bietet es sich an zu

versuchen,die Vorteile beiderProduktezu vereinen.Da beim TIS−Firewall−Toolkit ein Problem

mit den UDP−Dienstenbesteht,kann dieserBereich mit ipfwadm abgedecktwerden.Für diese

KonstellationmußderKernel für ipfwadmübersetztwerden.Dasbedeutet,daßdie Option IP−for−

ward eingeschaltetwerdenmuß. Ansonstenist die Konfiguration desBastion−Hostsdieselbewie

beim TIS−Firewall−Toolkit. Alle nicht benötigtenDienste sind wie bisher abzuschalten.Das

System ist als Minimalsystem zu installieren und zu konfigurieren.

7.5.1 Möglichkeiten dieses Produktes

Die Möglichkeiten,die die VerbindungbeiderProduktebringt, sindfastunbegrenzt.JedesTool hat

seineStärkenundSchwächen.Werdenvon beidenProduktennur die »guten«,alsosicherenMög−

lichkeitenbenutzt,so entstehtein sehrleistungsfähigerFirewall. DasHauptaugenmerkist auf das

leichter zu bedienendeund leichter zu konfigurierendeTIS−Firewall−Toolkit zu richten. Alle

Dienste,die nicht odernur sehrschwermit diesemTool zu verwaltensind, werdenvon ipfwadm

übernommen, so z.B. alle Dienste, die auf UDP basieren.

Esist wichtig, daßDienste,die mit demeinenTool konfiguriertwordensind,nicht nocheinmalmit

demanderenTool konfiguriert werden.Da der Kernel einedirekteWeiterleitungvon IP−Paketen

auf untersterSchichtbeherrscht,kanndurch ipfwadmder Firewall schnellfalschkonfiguriert und

dasTIS−Firewall−Toolkit umgangenwerden.Deshalbist einegenaueAufteilung der Diensteauf

die beidenTools nötig. Beim dieserArbeit zugrundeliegendenTest−Firewallwerdenalle Dienste,

die übereinenGatewayfür dasTIS−Firewall−Toolkit zu administrierensind,als Gatewayausge−

legt. Dasbedeutet,daßdie KonfigurationausdemvorhergegangenenKapitel übernommenwerden

kann. Es muß nur noch die erweiterte Konfiguration mit ipfwadm vorgenommen werden.
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7.5.2 Umsetzung der Möglichkeiten

Um einensicherenBetriebdesFirewallsmit beidenTools zu gewährleistenmuß mit demBefehl

ipfwadm dasForwardingzwischenden Netzenauf einer unterenSchicht abgeschaltetwerden.

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,müssenauf die obersteSchicht, die

Applikationsebene,befördertwerden.Die Dienste,die von ipfwadmverwaltetwerden,sind vorher

durchdie verschiedenenRegelnweitergeleitetworden.Die Dienste,die nicht erlaubtsind,werden

zuerstvon denRegelnfür ipfwadmuntersuchtunddannvom TIS−Firewall−Toolkitnocheinmal.In

Bild 7.5.2.1 ist dies schematisch dargestellt.

Die Konfigurationfür ipfwadmbeschränktsich damitauf die Regelnfür dasforwardingdurchden

Firewall. Alle anderenRegeln sind nicht nötig. Es können zwar für jeden Gatewaynochmals

Regeln bezüglich Ein− und Ausgang mit ipfwadm aufgestellt werden, doch die Gefahr der Fehlkon−

figuration ist als sehr groß einzuschätzen.

Um denRechnernochweiter abzusichern,könnenRegelnfür die Ablehnungvon Dienstenerstellt

werden.Damit gilt für die Konfigurationvon ipfwadmim Grundedie Regel:wasnicht verbotenist,

ist erlaubt. Wie schon gesagt kann die Konfiguration des TIS−Firewall−Toolkits aus dem vorherge−

hendenKapitel übernommenwerden.Für ipfwadmsiehtder Regelsatz,hier z.B. für die Freischal−

tung von DNS, folgendermaßen aus:

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



Kapitel 7  Installation und Test verschiedener Firewalls Seite 76

# 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 derdasForwardingverbotenwird, ist die wichtigstefür denFirewall. Wird dasSkript

nicht beimSystemstartgestartet,so funktioniert derganzeFirewall nicht. Alle Paketewürdendann

an den Application−Gateways vorbeigehen. 

7.5.3 Testergebnisse und Wertung

Für denBetriebeinesBastion−Hosts,überdenalle Dienstegeleitetwerden,ist dieserMischbetrieb

bestensgeeignet.Sokönnenauf einemRechneralle Diensteverwaltetwerden.GeradeDienste,die

dasProtokoll UDP nutzen,sind nicht mit demTIS−Firewall−Toolkit zu verwalten.Bei Firewalls

mit überwachtenGrenznetzenkönnensolchePaketedirekt zwischenden Routern(s. Kapitel 5)

ausgetauschtwerden,jedochsinddabeidie Kontrollmöglichkeitennicht mehroptimalgenutzt.Von

jedem Paket, das über den Bastion−Host geleitet wird, können Informationen aufgezeichnet werden.

So ist der Datenverkehr besser zu überwachen.

Die KonfigurationeinesFirewallsmit dieserMischformbeschränktsichhauptsächlichauf dasTIS−

Firewall−Toolkit.Da die wenigstenDiensteauf UDP−Basisaufbauen,ist die erweiterteKonfigura−

tion für ipfwadmnicht sonderlichschwer.Ein weitererVorteil diesesMischbetriebesbestehtdarin,

daßjederDienstzusätzlichmit ipfwadmgesperrtwerdenkann.WerdenSicherheitslückenim Fire−

wall entdeckt, so können diese schnell und effizient geschlossen werden.
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7.6 CISCO−Paketfilter

Viele FirmennetzesinddurchRouterund ISDN andasInternetgekoppelt.Die Firma CISCObietet

Gerätean, die für einesolcheVerbindunggeeignetsind. DieseRouterkönnensehrvielseitig und

universell konfiguriert werden.Bei der Konfiguration einesCISCO−Routerskönnensogenannte

access−listsgeneriertwerden. Diese Listen ermöglichenden kontrollierten Zugriff auf andere

Netze.Es könnenZugriffe von einzelnenDienstenoderganzenNetzenverbotenwerden.Im fol−

genden wird auf die Möglichkeiten dieser Listen eingegangen.

7.6.1 Möglichkeiten des Produkts

Die CISCO−access−listhat die Möglichkeit, ein Regel für die Ablehnung(deny ) und für das

Akzeptieren(permit ) von Paketenaufzustellen.Die Listen sind in mehrereGebieteunterteilt. In

Tabelle 7.6.1 sind alle Typen und Nummern der access−lists angegeben.

access−list−Typen Nummer

IP 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 Auswertungwird hier nur auf die Nummern0 bis 199 desIP−Netz−

werkprotokollseingegangen.Die Standard−Listenvon 0 bis 99 überprüfennur die IP−Adressender

Datenpakete.Die erweitertenListen von 100 bis 199 überprüfenanhandder Portnummernden

Dienst der IP−Pakete.Sie könnenauchdie Quell− und Zieladresse,den Typ desPaketes(TCP,

UDP, ICMP) sowie auf die benutzten Dienste prüfen.

EineBesonderheitstellt derTyp desICMP−Paketsdar.Die DienstediesesProtokollsarbeitennicht

nachPortnummern,sondernnachTypen.Die einzelnenTypenkönnenmit denPaketfilternausge−

lesenwerden.Fast jeder Typ, der in der Tabelle im Anhang11.1 aufgeführt ist, kann einzeln
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behandelt werden. Allgemein ist die Funktion der Filterregeln in Bild 7.6.1 graphisch dargestellt.

Für jedesInterfacedesCISCO−Routerskanneineaccess−list−Nummerdefiniertwerden.Esbesteht

die Möglichkeit, jedemInterfaceeineeigeneNummerzuzuweisenoderauchNummernmehrfach

zu vergeben.So kannz.B. eineacces−listdefiniert werden,die demInterface1 und 2 zugeordnet

wird. EskannaberauchjedemInterfaceeineeigeneacces−listzugeordnetwerden.Die access−lists

werdenentsprechendderNummern(ob StandardoderExtended)definiert. Die Regelngeltenent−

wederfür den eingehendenoder ausgehendenDatenverkehroder aberfür beideRichtungen.Der

voreingestellte Wert ist die ausgehende Richtung.

Bei der Definition von IP−Adressenund Netzmaskenhabendie CISCO−RoutereineBesonderheit.

Hier wird mit eineranderenLogik gearbeitetals der allgemeinüblichen.AnstelledesVerfahrens,

die Bits in derNetzmaskeanzugeben,die für die Adressbildungzuständigsind,werdenhier die Bits

angegeben,die ignoriert werdenkönnen.Im Sprachgebrauchvon CISCO werdensolcheMasken

dannnicht mehr als Netzmaskenangegeben,sondernals wildcard−mask.DasBeispiel 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−maskgibt hier an, welcheBits der IP−Adresseignoriert werdenkönnen.Im oben

angeführtenBeispielsind diesdie letztenachtBit der IP−Adresse,da in der wildcard−maskdiese

Bits gesetztsind(11111111bin
�

255dez). Für ein TeilnetzdesLabornetzeslautetdie 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

Bild 7.6.1: Funktion der CISCO−access−lists
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Bei diesemBeispielist deutlichzu erkennen,daßjedeStelleder IP−Adresseignoriertwerdenkann,

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 gehtCISCOeigeneWege.Für permit gilt: Wasangegebenist, ist erlaubt,der

Restverboten.Für deny gilt: Wasangegebenist, ist verboten,der Restauch.Dadurchergibt sich

die Notwendigkeit,daßnachdemAufstellender Regelnder Restder Dienstewiederfreigeschaltet

werdenmuß.Die aufgestelltenRegelnwerdensequentiellabgearbeitet,d.h. trifft eineRegelzu, so

wird diesebefolgt,ansonstenwerdendie nachfolgendeRegelnabgearbeitet.In Bild 7.6.1:Funktion

der CISCO−access−listsauf Seite78 ist die ArbeitsweiseundReihenfolgederFilter gut zu erken−

nen.

7.6.2 Umsetzung der Möglichkeiten

Die im Labor verwendetenCISCO 1000 habenjeweils ein ISDN−Interfacemit der Bezeichnung

bri0 und ein Ethernet−Interfacemit der Bezeichnungeth0. Als Beispielwird eineTelnet−Verbin−

dungausdemNetz I desLaborserlaubt.Der übrigeeingehendeVerkehrwird gesperrt.Der ausge−

hendeVerkehrwird nicht verwaltet.Der AufbaudesFH−NetzesundseinerAdressenist im Anhang

11.2 nachzuschlagen.Um eineFilterregelaufzubauen,mußzuerstdemInterfaceeth0eineaccess−

group zugeordnetwerden.Da essich um die SperrungeinesDiensteshandelt,mußeineNummer

größerals 99 gewähltwerden.Der CISCO−Routerist in denEingabemoduszu bringen,anschlie−

ßendwird das Interfaceausgewähltund die access−groupzuzuordnen.Die Eingabeder Befehle

sieht folgendermaßen aus:

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

#Konfiguration

Wennin eineandereEbenederCISCO−Konfigurationgewechseltwird, ändertsichbei derEingabe

derBefehleimmerderEingabe−Prompt.Mit derEingabeeines»?«werdenalle Befehleaufgelistet,

die im Momentverfügbarsind.Um nundie Telnet−Verbindungfreizugebenund jederandereVer−

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

DurchdiesenBefehl ist esmöglich,eineTelnet−VerbindungausNetzI ins NetzV unddie folgen−

denNetzeaufzubauen.Die anderenNetze(II, III und IV) könnenüberdie CISCOkeineVerbin−
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dungaufbauen.Dabei ist zu beachten,daßder DatenverkehrausdemNetz V und den folgenden

Netzenerlaubt,eine Rückantwortjedochnicht möglich ist. Es kann also ausdiesenNetzenz.B.

keine Telnet−Verbindungzu einemanderenNetz aufgebautwerden.Die Antwort dieserVerbin−

dunggehtnicht an Port 23, sondernan einenanderenPort (sieheTabelle7.3.2.1:Telnet−Verbin−

dungmit Angabender Ports auf Seite59). Auf dieseWeisekönnenmehrereDienstekonfiguriert

werden.Dabei ist zu beachten,daßjeweils nur die Liste 110 für dasInterfaceeth0zählt. Werden

weitereDienstekonfiguriert, ist essinnvoll, alle anderenDiensteexplizit zu verbieten.Diesist nicht

unbedingtnötig, daderrestlicheDatenverkehrsowiesogesperrtist, esdientaberderÜbersichtlich−

keit derRegelnundkannbei einerFehlkonfigurationeinezusätzlicheSicherheitbedeuten.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 Dienstverbotenwerden,so ist mit demBefehldeny zu arbeiten.Als Beispielwerdenalle

eingehendenTelnet−VerbindungenausdemNetzII verboten.Der übrigeIP−Verkehrdarf weiter in

dasNetz V unddie dahinterliegendenNetzegelangen.Die KonfigurationdesInterfaceeth0 ist die

gleiche.Es wird nur eineandereNummerverwendet,um die alte Konfigurationnicht 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

Jetztkann keine Telnet−Verbindungmehr ausdem Netz II aufgenommenwerden.Alle anderen

Verbindungenwie z.B. FTP sind noch möglich. Wird die letzte Zeile nicht eingegeben,ist kein

Datenverkehrmehr möglich. Durch den erstenBefehl wird jeglicher Datenverkehrunterbunden.

Daher muß dieser explizit wieder freigegeben werden!

SollenganzeNetzeoderRechnerkeinenZugriff auf ein Netzhaben,sosinddie Standard−Listenzu

verwenden.Um dem Rechnermit der IP−Nummer143.93.4.67(Name des Rechners:KnLW2,

sieheKapitel 7.1 ) denZugriff auf dasNetzV und folgendezu verbieten,kanndie CISCOfolgen−

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 mußdemInterfaceeth0die access−group2 zugeordnetwerden.Auch hier ist eswichtig, 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−listskann ein CISCO−Routerals Firewall bzw. als Teil eines Firewall−

Systemsbenutztwerden.DasAufstellender Regelnist nicht so kompliziert wie beim Befehl ipf−

wadm, es sind aber auch nicht die komplexen Möglichkeiten vorhanden, die dieses Tool bietet.

Es könnenganzeNetze von einem Zugriff ausgesperrtoder einzelneDiensteverbotenwerden.

BeideMöglichkeitenlassensich jedochnicht vereinen.Der Vorteil der access−listsbestehtdarin,

daßsiesichentwederauf deneingehendenoderauf denausgehendenVerkehroderauf beideRich−

tungenbeziehenkönnen.Pro InterfacekannaneinemCISCO−Routereineeigeneaccess−listgene−

riert werden. Es kann aber auch eine Liste für alle Interfaces gelten.

Bei derSperrungvon Dienstensinddie Möglichkeitensehrvielfältig. Wird mit demÜbertragungs−

protokoll ICMP gearbeitet,könnenfast alle Diensteeinzelngesperrtoder freigegebenwerden,die

im Anhang 11.1  aufgeführt sind. Sollen nur Teile von Diensten gesperrt werden, muß die Konfigu−

rationgut überlegtsein.EskönnendabeiseltsameEffekte auftreten,die nicht im SinnedesAdmi−

nistrators sind. Daher ist es häufig besser, gesamte Dienste zu verbieten als einzelne Teile der Dien−

ste.

Um einzelneDienstezu erlauben,eignensich die Regelnmit permit . Sollen hingegeneinzelne

Dienste verboten werden, so ist mit dem Befehl deny  zu arbeiten.
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Konzeption für die FH

8 Konzept einesFirewall−Systemsfür

die FH
BisherwerdenanderFH KaiserslauternwederirgendwelcheFirewallsnochsonstigeMöglichkeiten

desZugriffsschutzesgenutzt.Seitca.einemviertel Jahrist ein »Hacker«ausdenUSA im öffentli−

chenRechnerder Studentenzugange18. Dort hat er bisherdie Paßwortdateiausgelesenund beißt

sich nun hoffentlich am Shadow−Paßwort−Systemdie Zähneaus.Einige Kennungenhat er durch

einfaches Raten übernehmen können.

Da bishernochkeinerder VerantwortlichenZeit hatte,sich um denVorfall zu kümmernund die

Administrationin andereZuständigkeitsbereicheübergebenwurde, ist über den Verbleib und das

TreibendesEindringlingsniemandrichtig informiert. Es ist auchnicht bekannt,ob sich der Ein−

dringling in weitereSystemeder FH einloggenkonnteoderob er dasInteressean diesemStandort

verlorenhat. Da seineSchrittebisherrechtungeschicktund leicht zu erkundenwaren,ist zu ver−

muten,daßessichum einenAnfängerhandelt,dereinfachnur Glück hatte.Trotzdemist mit einem

solchenEinbruchnicht zu spaßen.Wennein Anfängerin einenRechnereinbrechenkann,so sollte

ein Einbruch für den Profi erst recht kein Problem dar.

Der geschilderteEinbruch ist aber für die VerantwortlichenGrund genug, einen Firewall in

Betrachtziehen,der solcheEinbrücheunmöglichmachenkönnte.Bishersind im FH−Netzkeine

allzu wichtigenDaten.Zwar sindauf denRechnernderProfessorenmeistdie Notender Studenten

gespeichert,dochdie eigentlicheNotenverwaltungwird nochmit Papier−Listenerledigt.Die Ver−

waltungwird nur zu Wartungszweckenan einenRechnerangehängt,der mit einerweiterenNetz−

werkkarteim öffentlichenNetzhängt.Aber selbstdie kurzeZeit, in derein Zugriff ausdemInter−

net möglich ist, kannvon einemEindringling ausgenutztwerden.In Zukunft soll die Verwaltung

auchan dasöffentliche HausnetzAnschlußhaben.Spätestensdannmuß ein Firewall vorhanden

sein.

Bei derAbsicherungderFH Kaiserslauternergibtsichein grundlegendesProblem:Die Hochschule

ist aufgeteiltin vier Bereiche.Ein Standortist in Pirmasens,einerin Zweibrückenundzwei Stand−

orte in Kaiserslautern.Der StandortKaiserslauternselbst ist in zwei Bereicheaufgeteilt, wobei

dieseBereichenetzwerkmäßigzusammengefaßtsind.Somitkannein Konzeptnur für jeweilseinen

18 Die Beobachtungen stammen von UNIX−AG−»root« Bernd Valnion, der diesen Rechner zeitweise administrierte.
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Standortausgearbeitetwerden.Die beidenanderenStandortebrauchenein eigenesKonzept. In

Zweibrückenist bereitsein Firewall wegeneinemEinbruchund dem MißbraucheinesRechners

installiert worden.Die vorliegendeAusarbeitungfür denSchutzder FH beziehtsich also nur auf

den Standort Kaiserslautern mit den beiden Teilbereichen Morlauterer Straße und Kammgarn.

8.1 Benötigte Internetdienste

Da die Fachhochschuleeineöffentliche Einrichtungist, könnennicht einfachalle Dienstefür das

Internet abgeschaltetwerden.Für Forschungund Lehre, für Informationsbeschaffungund −aus−

tauschist derZugriff auf dasInternetzwingendnötig. An derFH, StandortKaiserslautern,Morlau−

tererStraße,ist ein Auslandsreferatuntergebracht.Die Studentenhabenoftmalsnur mit Hilfe von

eMail die Möglichkeit mit ihrer Heimat in Verbindungzu bleiben.Für die Zukunft geplantist ein

TeleteachingzwischendenStandortenKaiserslauternund Zweibrückenbzw. der UniversitätKai−

serslautern.Dazuwird ein Netzwerkbasierendauf ATM−TechnologieandiesenStandortenaufge−

baut.Die VerbindungderStandorteuntereinanderbasiertweiterhinauf IP−Verkehr.Für Studenten

undLehrkräfteanderFH gibt eseinenModem−Einwahlknoten.In denStudentenwohnheimenexi−

stieren Internetzugänge.

Aus diesenGegebenheitenentstehtdie Notwendigkeit,daßauf die Rechnerinnerhalbder FH von

außenzugegriffenwerdenkann.Die Professorenwollen ihre eMailsauchvon zu Hausebeantwor−

tenkönnenoderUnterrichtsplanungenüberdasNetz in die FH befördern.Die Studentenwollen auf

ihre Datenzugreifen,die sie in denÜbungenandenRechnernerstellthaben.Für Studentengibt es

die Möglichkeit, sich auf demStudentenrechnereineeigeneHomepagezu erstellen.DieseHome−

pageist dannüberdenöffentlichenWeb−Serverzu erreichen.An der FH gibt eseineUNIX−AG,

die Programmevon zu Hauseauf die AG−RechnerspieltundDatenzwischendemprivatenundden

AG−Rechnernaustauschenmöchte.Die FH betreibteinenöffentlichenWWW−Server.In Zukunft

soll auchein öffentlicheFTP−Serverfolgen.Die UniversitätKaiserslauternunterstütztdie FH Kai−

serslautern,StandortKaiserslautern,bei der Administrierungder Rechner.Sie brauchtZugriff auf

denName−Serverunddie RouterderFH. Aus diesenGründenmüssenfolgendeDiensteallgemein

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 AdministratorendesRechenzentrumsfordern minimaleZugriffsrechteauf die Rechnerinner−

halb der FH. Die Professorenund Studentenfordern genaudasGegenteil:Je wenigerBeschrän−

kung,destoleichterist dasArbeitenvon zu HauseausanderFH. DiesenKonflikt gilt es,mit einer

sinnvollen Lösung zu beenden.

Bisherist esso,daßStudenten,die dasModembenutzen,sichauf demStudentenrechnermit einem

Paßwortanmeldenkönnen.Auf dem Rechnerist eine Linux−Versionvon RedHatinstalliert, das

dasShadow−Paßwort−Systembeherrschtund keine»trivialen«Paßwörterzuläßt.Es mußalsoein

Paßwort mit Zahlenund/oderBuchstabengewähltwerden,dasmindestens6 Zeichenlang ist. Von

diesemRechnerausgibt esMöglichkeiten,sich mit denNetzlaufwerkenderWindows−Rechnerzu

verbinden und Daten auszutauschen.

Den Professorenbietet sich die gleicheEinwahlmöglichkeit.Meist habensie Verzeichnisseihrer

Rechnerin denBürosexportiert,um diesemit Paßwortund Kennungvon zu Hauseauszu nutzen.

Für denMail−Betriebgibt esein Rechnerfür ProfessorensowiedenStudentenrechner.Die UNIX−

AG unterhältihreneigenenMail−Server.Alle Rechnersind auchüberdasInternetdirekt zu errei−

chen. So kann sich jeder einloggen,der Zugang zum Internet hat. In manchenBüros stehen

Modems,die esermöglichen,sich direkt von zu Hauseauseinzuwählen.Dies machtdasErstellen

von Sicherheitsrichtlinienschwierig,da dasRechenzentrumauf dieseGerätekeinenZugriff hat.

Um einen sicherenZugang mit Überwachungsmöglichkeitenzu schaffen,dürfen solche Geräte
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nicht mehr betrieben werden.

Um die Zugriffsrechteauf einzelneRechnerzu beschränken,mußdasNetz der FH umstrukturiert

werden.Es darf nur nochwenigeRechnergeben,auf die direkt ausdemInternetzugegriffenwer−

denkann.Sollen Datenfür jedermannzugänglichgemachtwerden,so sind Rechnermit öffentli−

chem Zugang bereitzustellen, auf die diese Daten aufgespielt werden. Diese Rechner sind so zu pla−

zieren,daßsie ausdemInternetund deminternenNetz erreichbarsind.Soll ein Zugriff auf einen

Rechnerim Innerender FH möglich sein, so ist mit einer Authentifizierungzu arbeiten.Es darf

kein allgemeiner Zugang möglich sein.

8.3 Absicherung der FH

Um derSicherheitunddenWünschenderAnwendergerechtzu werden,ist ein sinnvollerWegzur

Absicherung der FH die im folgenden beschriebene Topologie.

Es mußein Grenznetzgeschaffenwerden,in demalle öffentlichenDiensteangebotenwerdenund

auch der uneingeschränkte Zugriff vom Internet aus möglich ist. Das Grenznetz muß eine Authenti−

fizierung beinhalten,mit der auchder Zugriff auf dasFH−Netzfür berechtigtePersonenmöglich

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 jedenDienst ein eigenerBastion−Hosteingezeichnet.DieseAufteilung kann

allerdings aus Kostengründennicht realisiert werden. Eine Möglichkeit ist es, die öffentlichen

Dienste,wie z.B. WWW−ServerundFTP−Server,auf einemRechnerzu betreibenundeinenzwei−

tenBastion−Hostfür die Authentifizierungunddie Verwaltungvon Zugriffen ausderFH zu konfi−

gurieren.DieseLösungwird auchvon denVerantwortlichendesRechenzentrumsangestrebt.Bild

8.3.2 zeigt die Aufteilung der Diensteauf die einzelnenRechnerund den Anschlußdeszweiten

Standorts Kammgarn in dieses Netz.

Der StandortKammgarnist mit einemRouterder Firma CISCOan dasNetz desRechenzentrums

gekoppelt.Dieseswiederumist auchdurch einenCISCO−Routeran dasLandes−Datennetzund

somit an das Internet angeschlossen.

Um die Arbeit im Rechenzentrumnicht durchBenutzerschulungenlahmzulegen,ist essinnvoll, den

Bastion−Hostnur mit Proxy−Servernauszuführen.Sostellt derFirewall für einenBenutzer,derauf

dasInternetzugreifenwill, keineBehinderungdar. Die Einstellungenfür denWeb−Browsersind

nur einmal vorzunehmen.Dies kann den BenutzernauchdurchHandzetteloder öffentliche Aus−

hänge bekannt gemacht werden.

8.4 Sicherheitspolitik

Bild 8.3.2: Konkrete Lösung für die FH mit Anschluß des Standortes Kammgarn.
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Nachdemdie Struktur desFirewallsklar ist, mußauchdie SicherheitspolitikdieseStrukturunter−

stützen.Dazu gehört,daßes keine ungesichertenModemverbindungenhinter dem Firewall gibt.

Um einenMißbrauchderRechnerzu vermeiden,ist dasEinrichtenderBenutzerkennungwie bisher

durchzuführen.Der BenutzermußeineErklärungunterschreiben,daßer seinPaßwortnicht weiter−

gibt, wederrechtsradikaleSchriftenund Bilder, nochKinderpornographieauf denRechnernspei−

chert, und solche Dinge der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stellt.

WerdenDatenmit zweifelhaftemInhalt derÖffentlichkeit zugänglichgemacht,gilt die Rechtspre−

chung,nachder der Betreiberder Rechner(in diesemFalle der Rechenzentrumsleiter)für solche

Inhalte haftet. So ist er auch für die Inhalte der Homepagesder Benutzerund desFTP−Servers

haftbar zu machen.

Der Benutzermachtsich strafbar,wenner solcheDatenanschautoderauf seinerFestplattespei−

chert.DeshalbmüßteeinekonstanteÜberwachungder User−Datendurchgeführtwerden.Da dies

nicht möglich ist, muß auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens gearbeitet werden.

Durchdie UnterschrifterklärtsichderBenutzerbereit,die RegelndesRechenzentrumseinzuhalten.

Es mußim vorausgeklärtwerden,welcheMaßnahmengreifen, falls docheinmalein solcherFall

eintritt. Kann demBenutzerdie Kennunggesperrtwerdenund kanner strafrechtlichverfolgt wer−

den?Ist die AusbildungdesBenutzersauchohneKennungauf einemRechnermöglich?Kann bei

einemschwerwiegendenVergehender Ausschlußausder Fachhochschuleerfolgen?DieseFragen

sinddurchdie momentaneRechtsprechungnochnicht hinreichendgeklärt.Trotzdemist eswichtig,

sichfür einekonsequenteBehandlungsolcherZwischenfällevorzubereitenunddiesedenBenutzern

bekanntzugeben.Auch die WeitergabedesPaßwortssolltedurchgewisseMaßnahmenbestraftwer−

den.Die SicherheitdesStandortesist durchein »öffentliches«Paßwortgefährdet.Da die meisten

Benutzerauf mehrerenRechnerneineKennunghaben,wird auchhäufig dasgleichePaßwortver−

wendet.Für die Benutzer,die von außeneinenZugangzur FH erhalten,mußeinesichereVerbin−

dung bereitgestelltwerden.Das bedeutet,daß entwederdie kompletteVerbindungverschlüsselt

oder wenigstens das Paßwort nicht in Klartext übermittelt wird.

Die Rechnerim internenNetz solltenso sicherwie möglich gemachtwerden.Da jederin die PC−

Räumeder FH gelangenkann, muß die Sicherheitder einzelnenRechnerrelativ hoch sein. Ein

»Hacker«kanndenFirewall von innenaufbrechen,wenner ein Paßwortund eineNutzerkennung

hat. Deshalb muß in diesem Fall der Firewall in beide Richtungen besonders gesichert sein.
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8.5 Zusätzliche Absicherung der Verwaltung

Falls die Verwaltungan dasHausnetzangeschlossenwird, sollte sie über eineneigenenFirewall

gesichertsein.EinigeStudentenkönntenanderenfallsdie Möglichkeit nutzenundversuchen,in der

VerwaltungDaten,besondersNoten,abzuändern.DieserFirewall mußnicht unbedingtmehrstufig

aufgebautwerden, hier reicht ein Paketfilter mit einem Service−Hostaus. Dieser Host ist als

Bastion−Hostauszuführenund hatnicht nur die Aufgabe,jedenVerkehrüberdenRouterzu steu−

ern,sondernkannauchfür andereDienstebenutztwerden,soz.B. alsDrucker−Server.Der Aufbau

dieses Firewalls ist in Bild 8.5.1 dargestellt.

Der gesamteDatenverkehr,der ausder Verwaltungkommt und in die Verwaltunggeht,mußüber

denRouterunddenService−Hostverlaufen.Kein Rechnerim Verwaltungsnetzdarf direktenKon−

takt mit demanderenNetz aufnehmen.Die Dienste,die für die Verwaltungbereitgestelltwerden

müssen, können auf folgende beschränkt werden:

Bild 8.5.1: Firewall zum Schutz der Verwaltung
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� WWW: Zugriff von der Verwaltungausüber HTTP auf dasHausnetz.Dies muß nur in eine

Richtung geschehen.

� DNS: Domain−Name−Service für das Auflösen der Rechnernamen nach IP−Adressen

� eMail: Pop−Dienste,die denZugriff auf einenMail−ServerinnerhalbderFH ermöglichen.Hier

sollte die Verbindung auf einen Rechner begrenzt werden.

Ansonstensind alle weiterenDienstezu sperren.Für die entfernteAdministrationkannnocheine

Telnet−Verbindungin die Verwaltung erlaubt werden. Da dort die Verwaltungssoftwareauf

UNIX−Rechnern läuft, ist die Verwendung der ssh−Tools sicherer. Die Administration der

Arbeitsplatzrechnerist nicht überdasNetzmachbar,daessichum Windows−Rechnerhandelt.Hier

sindkeineMöglichkeitenfür eineentfernteAdministrationvorhanden.Zusatzprogrammezu erwer−

ben,die einesolcheAdministrationermöglichen,ist nicht sinnvoll, dadieseüberdenFirewall hin−

weg betrieben werden müßten.
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9 Praktikumsversuch zu Firewalls

Für die Studentensoll im RahmeneinesPraktikumversuchsdie Möglichkeit bestehen,selbsteinen

Firewall aufzubauenbzw.Teile davonzu konfigurieren.Diessoll im RahmendesLaborsfür 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 desTools gatedfür die automatischeGenerierungder Routing−Tabellenmit

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,daßeine Gruppevon zwei bis drei Studentenein bis zwei Versuche

übernimmt.Die Ergebnisseder Versuchewerdenam EndedesLaborsallgemeinvorgestellt.Für

jedenVersuchesind zwei Doppelstundenim Labor vorgesehen.Eine weiterer Versuchin dieser

Versuchsreihesoll die Konfiguration einesFirewalls sein. Das Ziel diesesVersuchesist es, im

praktischenUmgangdie Kenntnisseüber IP−Paketeund Netzwerkprotokollezu vertiefenund die

MöglichkeiteneinesFirewallszu erkunden.Da der Versuchrechtumfangreichist, kanner in zwei

Versucheaufgeteiltwerden.Der Versuchsaufbauund die möglicheDurchführungwird im folgen−

den näher beschrieben.

Für denFirewall ist essinnvoll, dasLabor in gewissenTeilen umzubauen.Die Routerder Firma

CISCO eignensich hervorragendfür die Konfiguration von Paketfiltern.Der Test−Rechnermit

demNamenKnLFW (sieheBild im Anhang11.2 ) ist dafür in dasNetz VI zu verlegen.Wird der

Rechner KnLFW nur mit einer Netzwerkkartebetrieben,so ist es möglich, einen Firewall mit

Paketfilterund Service−Hostaufzubauen,wie er für die Verwaltung im vorhergehendenKapitel

vorgeschlagenist. Für die Versuchemit demTool ipfwadm, ist derRechnermit zwei Netzwerkkar−

ten zu betreiben.

Um die erstelltenKonfigurationenzu testen,ist mindestensein weiterer Rechnernötigt, der als

Arbeitsplatzim Netz VI betriebenwerdenmuß.Hierfür wäreder Rechnermit demNamenKnW2

geeignet,daessichum einenDual−Boot−Rechnermit WinNT undLinux handeltundeinegraphi−

scheBenutzeroberflächezur Verfügungsteht.SokannderFirewall für denHTTP−Dienstmit Net−

scapegetestetwerden.In Bild 9.1 ist derAufbaudesFirewallsfür denVersuchemit CISCO−Rou−
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ter und TIS−Firewall−Toolkit abgebildet.

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

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

Bild 9.2: Aufbau eines Firewalls für Laborversuche mit ipfwadm
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Ziel der Versuche: Die Studentensollten in Gruppendie Konfiguration der CISCO−Router,des

Tools ipfwadmalsPaketfiltersowiedie KonfigurationdesTIS−Firewall−Toolkitserarbeiten.Wird

bei derDurchführungdesVersuchesfestgestellt,daßdie Aufgabenstellungzu aufwendigist, so ist

zumindestderCISCO−RouteralsPaketfilterin zwei Variationenzu konfigurieren,nämlichmit den

Standard−access−listsund denExtended−access−lists.Ist mehrZeit zur Verfügung,so ist zumin−

destein Dienstauf demLinux−Rechnerunteripfwadmundmit demTIS−Firewall−Toolkitzu kon−

figurieren.

Als Hauptziel ist die VerbindungdesTIS−Firewall−Toolkitsmit der CISCO als ein Firewall zu

sehen.DiesesZiel kannauchdurchdie ZusammenarbeitmehrereGruppenerreichtwerden.Sokann

die Konfigurationder CISCOvon einerGruppeund die KonfigurationdesTIS−Firewall−Toolkits

von eineranderenGruppeübernommenwerden.Dies hättezusätzlichdenVorteil, die Teamarbeit

der einzelnen Gruppen zu fördern.

EndgültigesZiel desVersuchsmit CISCO−Routerund TIS−Firewall−Toolkit soll folgendeKon−

stellation sein:

� Der Datenverkehrzu undvon anderenNetzensoll nur überdenRouterzumBastion−Hosterfol−

gen und umgekehrt.
� Die RechnerhinterdemFirewall sollennur überdenFirewall mit anderenNetzenin Verbindung

tretenkönnen,d.h. esdürfenkeinePaketemit IP−Nummernderzu schützendenRechnerin 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.
� Wennmöglichsolltenalle verwendetenDienstemit Masqueradingversehenwerden.Die Rech−

ner hinter demFirewall solltenalsonicht mit ihrer IP−Adressein denanderenNetzenbekannt

sein.

Die DiensteFTP, TelnetundHTTP eignensichbesondersfür die Versuche.Für TelnetundHTTP

kannim Versuchmit ipfwadmMasqueradingeingeschaltetwerden.Für FTP ist diesinnerhalbdes

Laborversuchsvermutlichzu schwer,dazwei Verbindungenaufgebautwerdenmüssen.Fallsesden

Studenten trotzdem gelingen sollte, ist dies als besonders gute Leistung zu werten.

Vorbildung der Studenten: In der VorlesungmußeineEinführungin die Protokolleund Dienste

von IP−Netzwerkengegebenwerden.Die StudentenmüssendenAufbau desOSI−Schichtmodells

kennenund die Zuordnungder Schichtenzum IP−Paket.Es muß ihnen die Kapselungder Daten

durchdie unterschiedlichenSchichtenbekanntsein.In Bild 9.3 ist dieseZuordnungder Schichten

zu den Paketen anhand der Kapselung der Daten aufgeführt.
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Die StudentenmüssendenBegriff »Firewall« kennenund die verschiedenenAufbauweiseneines

Firewall−Systemswie z.B. die Architektur eines überwachtenGrenznetzes.Die Begriffe wie

Bastion−Host,Application−Gateway,Proxy−Serverusw. sollten bekanntsein und in Verbindung

mit einem Firewall−Aufbau erklärt werden können. Den Studentensollten die verschiedenen

Angriffsartenund −möglichkeitenbekanntsein,damit siewissen,weshalbein Firewall wichtig ist,

welcheSicherheiter gewährenkannundwelchenicht. Weiterhinmußklar sein,anwelchenStellen

ein Paketfilter in diese Schichten eingreifen kann und wo ein Application−Gateway oder ein Proxy−

Server eingreift. Die Struktur der einzelnenPaketesollte soweit bekanntsein,daßdie Studenten

wissen,wo sich die Quell− und Zieladressen,die Portnummernund der Diensttyp des Paketes

befinden.Hier könnendie Bilder in Kapitel 3.1 (Routerals Paketfilter) zur Veranschaulichung

benutzt werden.

Im Labor ist eineEinführungin Linux und in die KonfigurationderCISCOzu geben.Für die ein−

zelnenKomponentensolltenArbeitsblätterherausgegebenwerden,in denenanhandvon Beispielen

die Vorgehensweise zur Konfiguration erklärt werden.

Bild 9.3: Kapselung der Daten und Zuordnung der OSI−Schichten
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Vorbereitende Konfiguration für die Versuche: Für die Versucheist der Linux−Rechnerent−

sprechendder Angabenin Kapitel 7.2 als Bastion−Hostund für die Verwendungder einzelnen

Tools zu konfigurieren.Dabei ist zu beachten,daßes zwei Dateienfür die Konfiguration geben

muß,eine für die VerwendungdesTIS−Firewall−Toolkits(z. B. inetd.conf.tis) und eine für ipf−

wadm (z. B. inetd.conf.ipf). DieseDatei ist für die Benutzungdes jeweilige Tools in inetd.conf

umzubenennen.Die Datei inetd.confwird für die Initialisierung der Dienstegebraucht.Es ist die

Konfigurationsdateifür inetd, demDämon,derbeimSystemstartalle konfiguriertenDienstestartet

und währenddes Betriebs verwaltet. Die Umkonfiguration kann durch folgendesShell−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−Rechtausgeführtwerden kann. Die Dateien, die kopiert werden, und der Befehl kil −

lall −HUP inetd  haben nur Superuser−Zugriffsrechte.

WeiterhinmußderRechnerzwei verschiedeneKernelsbesitzen;einenmit forwardingfür ipfwadm

undeinenohnefür dasTIS−Firewall−Toolkit.Linux hatdie Möglichkeit, beimBooteneinenKer−

nel auszuwählen.WährenddesBetriebskannder Kernel nicht ausgetauschtwerden,deshalbmuß

vor dem Arbeiten festgelegt werden, welches Tool benutzt werden soll.
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10 Weiterführung der Arbeit

DieseArbeit ist als eineEinführungin dasThemaFirewall und seineProblematikzu sehen.Auch

die praktischenVersuchebietennur einenkleinenEinblick in die Möglichkeiten,die mit kostenlo−

senProgrammenin diesemBereichzur Verfügungstehen.In demBuch »Firewallsund Sicherheit

im Internet«von William R. Cheswickund StevenM. Bellovin sind weitereMöglichkeitenzum

Einsatzvon kostenloserSoftwareunterLinux/UNIX vorgestellt.Die Autorenhabendie Tools,die

sie in dem Buch vorstellen, im täglichen Einsatz.

Auch das Internet ist eine Fundgrubefür kostenloseSoftware im Bereich Internet−/Intranet−

Sicherheit. Als Beispielist hier nur dasTool ipchains19 zu nennen.Es ist die konsequenteWeiter−

entwicklung von ipfwadm. DiesesTool beherrschtim Gegensatzzu ipfwadmauchdasMasquera−

ding von ICMP−Paketen.

Auch für den BereichAuditing ist dasInternet eine Goldgrube.In der Diplomarbeit konnteaus

Zeitgründen nicht näher auf dieses Thema eingegangen werden. Hier wäre eine eigene Diplomarbeit

durchaussinnvoll. Alleine die BetrachtungderToolsSATAN, TIGER, usw.die zumErkennenvon

Sicherheitsmängelndienen,kann Bücher füllen. In diesenGebietenist noch wenig erforschtund

geschrieben worden. Die Literatur verweist hier nur auf die jeweiligen Produkte.

Bei der Beschaffungvon Literatur habeich festgestellt,daßesviele Bücherüberdie Theorieder

Firewall−Systemegibt. Nur sehrwenig Literatur beziehtsich auf die Praxisund die Anwendung

von Firewallsin derRealität.DasInternetmit denNews−GroupsüberFirewallsundNetzsicherheit

bietet nahezudie einzigeAustauschmöglichkeitüberErfahrungswerte.Auch hier ein Ansatzpunkt

zur Erweiterungund Fortführung dieserArbeit: ein Erfahrungsberichtmit dem TIS−Firewall−

Toolkit unddenanderenMöglichkeiten,einenFirewall unterLinux aufzubauenund im Betriebzu

testen.

Wie ich (leider zu spät)in Erfahrungbringenkonnte,ist anderUniversitätDüsseldorfein Firewall

in Betrieb,der komplettauf Linux aufgebautist und auf demnur Freeware−Softwarezum Einsatz

kommt. Hier wäre es interessantgewesen,sich mit den Betreibernin Verbindungzu setzenund

deren Erfahrungswerte mit in die Diplomarbeit einfließen zu lassen.

Eswärewünschenswert,wenndieseDiplomarbeitbeimAufbaueinesFirewallsanderFH Kaisers−

lauternweiterhelfenkönnte.Mich würdefreuen,wenndie Arbeit alsAnregungfür eigeneVersuche

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 Description

0 0 echo reply (ping reply)

3 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

4 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 Parameter problem:

0 IP header bad (catchall error)

1 Required option missing

13 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−Netzeder FH hat ein Class−C−Netz.Die vorgegebeneAdresseist

143.93.4.z.Damit sinddie letzten8 Bit der Adressefrei wählbar.Da im Labor mit Routern,Hubs

usw.experimentiertwird, mußdasNetz in Subnetzeunterteiltwerden.Für denLaborbetriebwer−

denmindestensdrei Subnetzegebraucht.Darausergibt sich folgendeAdresse:143.93.4.xxxyyyyy,

wobei die erstendrei Werte in Dezimalschreibweiseaufgeführtsind und der letzte Teil als Bit−

Schreibweiseangedeutetist. In Tabelle 11.2.1 sind alle möglichenAdressräumeaufgelistet,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−Maskeist für alle Netze255.255.255.224.Es sind damit 6 Subnetzemit jeweils 30

IP−Adressenmöglich. DasBild 11.2.120 auf der nächstenSeitezeigt denAufbau desLabors.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. 

11.3 OSI−/ISO−Schichtmodell

Das OSI−/ISO−Schichtmodellbeschreibtden Transport der Daten auf den unterschiedlichen

Schichtenvon derSoftwarebis hin zu derHardware.EsentstandausdemBestreben,Netzwerkge−

räteunterschiedlicherHerstellerin einemNetzwerkgemeinsamzu betreiben.Ziel desModells ist

es,Vorgängeim Netzwerkweitgehendvoneinanderzu entkoppelnund überdefinierteSchnittstel−

len miteinanderzu verbinden.SokönnenSysteme(Hard−oderSoftware),die sichandiesesModell

halten,untereinanderkommunizierenund in einemphysikalischenNetzwerkgemeinsambetrieben

werden.In Bild 11.3.1 sind die Schichtenaufgeführt.Gleichzeitig ist zu erkennenauf welcher

SchichtwelcheGeräte(inklusive Software)arbeitenund wie dasTCP/IP−ProtokolldenSchichten

Bild 11.2.1: Aufbau des Labors Kommunikationsnetze der FH−Kaiserslautern
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zugeordnet ist.

Es gibt aucheine Zuordnungder Datenpaketezu 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

Bild 11.3.1: Schichten des OSI−Schichtmodells mit der Zuordnung zu den einzelnen Geräten.
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11.4 Optionen des Linux−Kernels für »ipfwadm«

Um Linux auf denBetriebalsFirewall vorzubereitensindgewisseOptionenim KerneldesSystems

einzuschalten.Der Linux−Kernel muß mit den Optionenin Tabelle11.4.1neu übersetztwerden,

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_FORWARDausge−

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



Kapitel 11  Anhang Seite 103

rtelnet 107/tcp    #Remote Telnet Service
rtelnet 107/udp    #Remote Telnet Service
snagas 108/tcp    #SNA Gateway Access Server
snagas 108/udp    #SNA Gateway Access Server
pop2 109/tcp    pop−2 postoffice #Post Office Protocol − Version 2
pop2 109/udp    pop−2 postoffice #Post Office Protocol − Version 2
pop3 110/tcp    pop−3 #Post Office Protocol − Version 3
pop3 110/udp    pop−3 #Post Office Protocol − Version 3
sunrpc 111/tcp    rpcbind #SUN Remote Procedure Call
sunrpc 111/udp    rpcbind #SUN Remote Procedure Call
mcidas 112/tcp    #McIDAS Data Transmission Protocol
mcidas 112/udp    #McIDAS Data Transmission Protocol
auth 113/tcp    ident tap #Authentication Service
auth 113/udp    ident tap #Authentication Service
audionews 114/tcp    #Audio News Multicast
audionews 114/udp    #Audio News Multicast
sftp 115/tcp    #Simple File Transfer Protocol
sftp 115/udp    #Simple File Transfer Protocol
ansanotify 116/tcp    #ANSA REX Notify
ansanotify 116/udp    #ANSA REX Notify
uucp−path 117/tcp    #UUCP Path Service
uucp−path 117/udp    #UUCP Path Service
sqlserv 118/tcp    #SQL Services
sqlserv 118/udp    #SQL Services
nntp 119/tcp    usenet #Network News Transfer Protocol
nntp 119/udp    usenet #Network News Transfer Protocol
cfdptkt 120/tcp
cfdptkt 120/udp
erpc 121/tcp    #Encore Expedited Remote Pro.Call
erpc 121/udp    #Encore Expedited Remote Pro.Call
smakynet 122/tcp
smakynet 122/udp
ntp 123/tcp    #Network Time Protocol
ntp 123/udp    #Network Time Protocol
ansatrader 124/tcp    #ANSA REX Trader
ansatrader 124/udp    #ANSA REX Trader
locus−map 125/tcp    #Locus PC−Interface Net Map Ser
locus−map 125/udp    #Locus PC−Interface Net Map Ser
unitary 126/tcp    #Unisys Unitary Login
unitary 126/udp    #Unisys Unitary Login
locus−con 127/tcp    #Locus PC−Interface Conn Server
locus−con 127/udp    #Locus PC−Interface Conn Server
gss−xlicen 128/tcp    #GSS X License Verification
gss−xlicen 128/udp    #GSS X License Verification
pwdgen 129/tcp    #Password Generator Protocol
pwdgen 129/udp    #Password Generator Protocol
cisco−fna 130/tcp    #cisco FNATIVE
cisco−fna 130/udp    #cisco FNATIVE
cisco−tna 131/tcp    #cisco TNATIVE
cisco−tna 131/udp    #cisco TNATIVE
cisco−sys 132/tcp    #cisco SYSMAINT
cisco−sys 132/udp    #cisco SYSMAINT
statsrv 133/tcp    #Statistics Service
statsrv 133/udp    #Statistics Service
ingres−net 134/tcp    #INGRES−NET Service
ingres−net 134/udp    #INGRES−NET Service
loc−srv 135/tcp    #Location Service
loc−srv 135/udp    #Location Service
profile 136/tcp    #PROFILE Naming System     
profile 136/udp    #PROFILE Naming System     
netbios−ns 137/tcp    #NETBIOS Name Service    
netbios−ns 137/udp    #NETBIOS Name Service    
netbios−dgm 138/tcp    #NETBIOS Datagram Service
netbios−dgm 138/udp    #NETBIOS Datagram Service
netbios−ssn 139/tcp    #NETBIOS Session Service
netbios−ssn 139/udp    #NETBIOS Session Service
emfis−data 140/tcp    #EMFIS Data Service
emfis−data 140/udp    #EMFIS Data Service
emfis−cntl 141/tcp    #EMFIS Control Service
emfis−cntl 141/udp    #EMFIS Control Service
bl−idm 142/tcp    #Britton−Lee IDM       
bl−idm 142/udp    #Britton−Lee IDM       
imap2 143/tcp    #Interim Mail Access Protocol v2
imap2 143/udp    #Interim Mail Access Protocol v2
NeWS 144/tcp    # Window System
NeWS 144/udp    # Window System
uaac 145/tcp    #UAAC Protocol       
uaac 145/udp    #UAAC Protocol       
iso−tp0 146/tcp
iso−tp0 146/udp
iso−ip 147/tcp
iso−ip 147/udp
cronus 148/tcp    #CRONUS−SUPPORT     
cronus 148/udp    #CRONUS−SUPPORT     
aed−512 149/tcp    #AED 512 Emulation Service
aed−512 149/udp    #AED 512 Emulation Service
sql−net 150/tcp
sql−net 150/udp
hems 151/tcp
hems 151/udp
bftp 152/tcp    #Background File Transfer Program  
bftp 152/udp    #Background File Transfer Program  
sgmp 153/tcp
sgmp 153/udp
netsc−prod 154/tcp
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netsc−prod 154/udp
netsc−dev 155/tcp
netsc−dev 155/udp
sqlsrv 156/tcp    #SQL Service  
sqlsrv 156/udp    #SQL Service  
knet−cmp 157/tcp    #KNET/VM Command/Message Protocol
knet−cmp 157/udp    #KNET/VM Command/Message Protocol
pcmail−srv 158/tcp    #PCMail Server   
pcmail−srv 158/udp    #PCMail Server   
nss−routing 159/tcp
nss−routing 159/udp
sgmp−traps 160/tcp
sgmp−traps 160/udp
snmp 161/tcp
snmp 161/udp
snmptrap 162/tcp    snmp−trap
snmptrap 162/udp    snmp−trap
cmip−man 163/tcp    #CMIP/TCP Manager   
cmip−man 163/udp    #CMIP/TCP Manager   
cmip−agent 164/tcp    #CMIP/TCP Agent     
smip−agent 164/udp    #CMIP/TCP Agent     
xns−courier 165/tcp    #Xerox    
xns−courier 165/udp    #Xerox    
s−net 166/tcp    #Sirius Systems     
s−net 166/udp    #Sirius Systems     
namp 167/tcp
namp 167/udp
rsvd 168/tcp
rsvd 168/udp
send 169/tcp
send 169/udp
print−srv 170/tcp    #Network PostScript     
print−srv 170/udp    #Network PostScript     
multiplex 171/tcp    #Network Innovations Multiplex
multiplex 171/udp    #Network Innovations Multiplex
cl/1 172/tcp    #Network Innovations CL/1  
cl/1 172/udp    #Network Innovations CL/1  
xyplex−mux 173/tcp
xyplex−mux 173/udp
mailq 174/tcp
mailq 174/udp
vmnet 175/tcp
vmnet 175/udp
genrad−mux 176/tcp
genrad−mux 176/udp
xdmcp 177/tcp    #X Display Manager Control Protocol
xdmcp 177/udp    #X Display Manager Control Protocol
nextstep 178/tcp    NextStep NeXTStep #NextStep Window Server
NextStep 178/udp    nextstep NeXTStep #NextStep Window Server
bgp 179/tcp    #Border Gateway Protocol
bgp 179/udp    #Border Gateway Protocol
ris 180/tcp    #Intergraph        
ris 180/udp    #Intergraph        
unify 181/tcp
unify 181/udp
audit 182/tcp    #Unisys Audit SITP        
audit 182/udp    #Unisys Audit SITP        
ocbinder 183/tcp
ocbinder 183/udp
ocserver 184/tcp
ocserver 184/udp
remote−kis 185/tcp
remote−kis 185/udp
kis 186/tcp    #KIS Protocol       
kis 186/udp    #KIS Protocol       
aci 187/tcp    #Application Communication Interface
aci 187/udp    #Application Communication Interface
mumps 188/tcp    #Plus Five’s MUMPS  
mumps 188/udp    #Plus Five’s MUMPS  
qft 189/tcp    #Queued File Transport  
qft 189/udp    #Queued File Transport  
gacp 190/tcp    #Gateway Access Control Protocol
cacp 190/udp    #Gateway Access Control Protocol
prospero 191/tcp    #Prospero Directory Service     
prospero 191/udp    #Prospero Directory Service     
osu−nms 192/tcp    #OSU Network Monitoring System
osu−nms 192/udp    #OSU Network Monitoring System
srmp 193/tcp    #Spider Remote Monitoring Protocol  
srmp 193/udp    #Spider Remote Monitoring Protocol  
irc 194/tcp    #Internet Relay Chat Protocol
irc 194/udp    #Internet Relay Chat Protocol
dn6−nlm−aud 195/tcp    #DNSIX Network Level Module Audit
dn6−nlm−aud 195/udp    #DNSIX Network Level Module Audit
dn6−smm−red 196/tcp    #DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
dn6−smm−red 196/udp    #DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
dls 197/tcp    #Directory Location Service       
dls 197/udp    #Directory Location Service       
dls−mon 198/tcp    #Directory Location Service Monitor
dls−mon 198/udp    #Directory Location Service Monitor
smux 199/tcp
smux 199/udp
src 200/tcp    #IBM System Resource Controller
src 200/udp    #IBM System Resource Controller
at−rtmp 201/tcp    #AppleTalk Routing Maintenance
at−rtmp 201/udp    #AppleTalk Routing Maintenance



Kapitel 11  Anhang Seite 105

at−nbp 202/tcp    #AppleTalk Name Binding
at−nbp 202/udp    #AppleTalk Name Binding
at−3 203/tcp    #AppleTalk Unused
at−3 203/udp    #AppleTalk Unused
at−echo 204/tcp    #AppleTalk Echo
at−echo 204/udp    #AppleTalk Echo
at−5 205/tcp    #AppleTalk Unused
at−5 205/udp    #AppleTalk Unused
at−zis 206/tcp    #AppleTalk Zone Information
at−zis 206/udp    #AppleTalk Zone Information
at−7 207/tcp    #AppleTalk Unused
at−7 207/udp    #AppleTalk Unused
at−8 208/tcp    #AppleTalk Unused
at−8 208/udp    #AppleTalk Unused
tam 209/tcp    #Trivial Authenticated Mail Protocol
tam 209/udp    #Trivial Authenticated Mail Protocol
z39.50 210/tcp    wais #ANSI Z39.50
z39.50 210/udp    wais #ANSI Z39.50
914c/g 211/tcp    #Texas Instruments 914C/G Terminal
914c/g 211/udp    #Texas Instruments 914C/G Terminal
anet 212/tcp    #ATEXSSTR   
anet 212/udp    #ATEXSSTR   
ipx 213/tcp
ipx 213/udp
vmpwscs 214/tcp
vmpwscs 214/udp
softpc 215/tcp    #Insignia Solutions
softpc 215/udp    #Insignia Solutions
atls 216/tcp    #Access Technology License Server   
atls 216/udp    #Access Technology License Server   
dbase 217/tcp    #dBASE Unix
dbase 217/udp    #dBASE Unix
mpp 218/tcp    #Netix Message Posting Protocol
mpp 218/udp    #Netix Message Posting Protocol
uarps 219/tcp    #Unisys ARPs       
uarps 219/udp    #Unisys ARPs       
imap3 220/tcp    imap #Interactive Mail Access Protocol v3
imap3 220/udp    imap #Interactive Mail Access Protocol v3
fln−spx 221/tcp    #Berkeley rlogind with SPX auth   
fln−spx 221/udp    #Berkeley rlogind with SPX auth   
rsh−spx 222/tcp    #Berkeley rshd with SPX auth      
rsh−spx 222/udp    #Berkeley rshd with SPX auth      
cdc 223/tcp    #Certificate Distribution Center  
cdc 223/udp    #Certificate Distribution Center  
sur−meas 243/tcp    #Survey Measurement
sur−meas 243/udp    #Survey Measurement
link 245/tcp
link 245/udp
dsp3270 246/tcp    #Display Systems Protocol     
dsp3270 246/udp    #Display Systems Protocol     
pdap 344/tcp    #Prospero Data Access Protocol
pdap 344/udp    #Prospero Data Access Protocol
pawserv 345/tcp    #Perf Analysis Workbench
pawserv 345/udp    #Perf Analysis Workbench
zserv 346/tcp    #Zebra server
zserv 346/udp    #Zebra server
fatserv 347/tcp    #Fatmen Server
fatserv 347/udp    #Fatmen Server
csi−sgwp 348/tcp    #Cabletron Management Protocol
csi−sgwp 348/udp    #Cabletron Management Protocol
clearcase 371/tcp
clearcase 371/udp
ulistserv 372/tcp    #Unix Listserv
ulistserv 372/udp    #Unix Listserv
legent−1 373/tcp    #Legent Corporation
legent−1 373/udp    #Legent Corporation
legent−2 374/tcp    #Legent Corporation
legent−2 374/udp    #Legent Corporation
hassle 375/tcp
hassle 375/udp
nip 376/tcp    #Amiga Envoy Network Inquiry Proto
nip 376/udp    #Amiga Envoy Network Inquiry Proto
tnETOS 377/tcp    #NEC Corporation
tnETOS 377/udp    #NEC Corporation
dsETOS 378/tcp    #NEC Corporation
dsETOS 378/udp    #NEC Corporation
is99c 379/tcp    #TIA/EIA/IS−99 modem client
is99c 379/udp    #TIA/EIA/IS−99 modem client
is99s 380/tcp    #TIA/EIA/IS−99 modem server
is99s 380/udp    #TIA/EIA/IS−99 modem server
hp−collector 381/tcp    #hp performance data collector
hp−collector 381/udp    #hp performance data collector
hp−managed−node 382/tcp    #hp performance data managed node
hp−managed−node 382/udp    #hp performance data managed node
hp−alarm−mgr 383/tcp    #hp performance data alarm manager
hp−alarm−mgr 383/udp    #hp performance data alarm manager
arns 384/tcp    #A Remote Network Server System
arns 384/udp    #A Remote Network Server System
ibm−app 385/tcp    #IBM Application
ibm−app 385/tcp    #IBM Application
asa 386/tcp    #ASA Message Router Object Def.
asa 386/udp    #ASA Message Router Object Def.
aurp 387/tcp    #Appletalk Update−Based Routing Pro.
aurp 387/udp    #Appletalk Update−Based Routing Pro.
unidata−ldm 388/tcp    #Unidata LDM Version 4
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unidata−ldm 388/udp    #Unidata LDM Version 4
ldap 389/tcp    #Lightweight Directory Access Protocol
ldap 389/udp    #Lightweight Directory Access Protocol
uis 390/tcp
uis 390/udp
synotics−relay 391/tcp    #SynOptics SNMP Relay Port
synotics−relay 391/udp    #SynOptics SNMP Relay Port
synotics−broker 392/tcp    #SynOptics Port Broker Port
synotics−broker 392/udp    #SynOptics Port Broker Port
dis 393/tcp    #Data Interpretation System
dis 393/udp    #Data Interpretation System
embl−ndt 394/tcp    #EMBL Nucleic Data Transfer
embl−ndt 394/udp    #EMBL Nucleic Data Transfer
netcp 395/tcp    #NETscout Control Protocol
netcp 395/udp    #NETscout Control Protocol
netware−ip 396/tcp    #Novell Netware over IP
netware−ip 396/udp    #Novell Netware over IP
mptn 397/tcp    #Multi Protocol Trans. Net.
mptn 397/udp    #Multi Protocol Trans. Net.
kryptolan 398/tcp
kryptolan 398/udp
iso−tsap−c2 399/tcp    #ISO−TSAP Class 2
iso−tsap−c2 399/udp    #ISO−TSAP Class 2
work−sol 400/tcp    #Workstation Solutions
work−sol 400/udp    #Workstation Solutions
ups 401/tcp    #Uninterruptible Power Supply
ups 401/udp    #Uninterruptible Power Supply
genie 402/tcp    #Genie Protocol
genie 402/udp    #Genie Protocol
decap 403/tcp
decap 403/udp
nced 404/tcp
nced 404/udp
ncld 405/tcp
ncld 405/udp
imsp 406/tcp    #Interactive Mail Support Protocol
imsp 406/udp    #Interactive Mail Support Protocol
timbuktu 407/tcp
timbuktu 407/udp
prm−sm 408/tcp    #Prospero Resource Manager Sys. Man.
prm−sm 408/udp    #Prospero Resource Manager Sys. Man.
prm−nm 409/tcp    #Prospero Resource Manager Node Man.
prm−nm 409/udp    #Prospero Resource Manager Node Man.
Decladebug 410/tcp    #DECLadebug Remote Debug Protocol
decladebug 410/udp    #DECLadebug Remote Debug Protocol
rmt 411/tcp    #Remote MT Protocol
rmt 411/udp    #Remote MT Protocol
synoptics−trap 412/tcp    #Trap Convention Port
synoptics−trap 412/udp    #Trap Convention Port
smsp 413/tcp
smsp 413/udp
infoseek 414/tcp
infoseek 414/udp
bnet 415/tcp
bnet 415/udp
silverplatter 416/tcp
silverplatter 416/udp
onmux 417/tcp
onmux 417/udp
hyper−g 418/tcp
hyper−g 418/udp
ariel1 419/tcp
ariel1 419/udp
smpte 420/tcp
smpte 420/udp
ariel2 421/tcp
ariel2 421/udp
ariel3 422/tcp
ariel3 422/udp
opc−job−start 423/tcp    #IBM Operations Planning and Control Start
opc−job−start 423/udp    #IBM Operations Planning and Control Start
opc−job−track 424/tcp    #IBM Operations Planning and Control Track
opc−job−track 424/udp    #IBM Operations Planning and Control Track
icad−el 425/tcp
icad−el 425/udp
smartsdp 426/tcp
smartsdp 426/udp
svrloc 427/tcp    #Server Location
svrloc 427/udp    #Server Location
ocs_cmu 428/tcp
ocs_cmu 428/udp
ocs_amu 429/tcp
ocs_amu 429/udp
utmpsd 430/tcp
utmpsd 430/udp
utmpcd 431/tcp
utmpcd 431/udp
iasd 432/tcp
iasd 432/udp
nnsp 433/tcp
nnsp 433/udp
mobileip−agent 434/tcp
mobileip−agent 434/udp
mobilip−mn 435/tcp
mobilip−mn 435/udp



Kapitel 11  Anhang Seite 107

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    #Simple Network Paging Protocol
snpp 444/udp    #Simple Network Paging Protocol
#    [RFC1568]
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 Server Mapper
as−servermap 449/udp    #AS Server Mapper
tserver 450/tcp
tserver 450/udp
sfs−smp−net 451/tcp    #Cray Network Semaphore server
sfs−smp−net 451/udp    #Cray Network Semaphore server
sfs−config 452/tcp    #Cray SFS config server
sfs−config 452/udp    #Cray SFS config server
creativeserver 453/tcp    #CreativeServer
creativeserver 453/udp    #CreativeServer
contentserver 454/tcp    #ContentServer
contentserver 454/udp    #ContentServer
creativepartnr 455/tcp    #CreativePartnr
creativepartnr 455/udp    #CreativePartnr
macon−tcp 456/tcp
macon−udp 456/udp
scohelp 457/tcp
scohelp 457/udp
appleqtc 458/tcp    #apple quick time
appleqtc 458/udp    #apple quick time
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  # Kerberos (v5)
#kpasswd  464/udp  # Kerberos (v5)
#
# Berkeley−specific services
#
exec 512/tcp    #remote process execution;
#    authentication performed using
#    passwords and UNIX loppgin names
biff 512/udp    comsat #used by mail system to notify users
# of new mail received; currently
# receives messages only from
# processes on the same machine
login 513/tcp    #remote login a la telnet;
#    automatic authentication performed
#    based on priviledged port numbers
#    and distributed data bases which
#    identify "authentication domains"
who 513/udp    whod #maintains data bases showing who’s
# logged in to machines on a local
# net and the load average of the
# machine
cmd 514/tcp    shell #like exec, but automatic
# authentication is performed as for
# login server
syslog 514/udp
printer 515/tcp    spooler
printer 515/udp    spooler
talk 517/tcp    #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)
talk 517/udp    #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)
ntalk 518/tcp
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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 # Port fuer Authsrv von TIS
http−gw 8080/tcp # 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 stream tcp nowait.400 root /usr/local/etc/tn−gw tn−gw
#ftp stream tcp nowait root /usr/local/etc/netacl in.ftpd
ftp stream tcp nowait.400 root /usr/local/etc/ftp−gw ftp−gw
cmd−gw stream tcp nowait.400 root /usr/local/etc/cmd−gw cmd−gw
telnet−a stream tcp nowait root /usr/local/etc/netacl 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 nntp
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 −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 in.tftpd
#bootps dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd bootpd
#
# 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 in.fingerd
#cfinger stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.cfingerd
#systat stream tcp nowait guest /usr/sbin/tcpd /bin/ps −auwwx
#netstat stream tcp nowait guest /usr/sbin/tcpd /bin/netstat −f
inet
#
# Time service is used for clock syncronization.
#
#time stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd in.timed
#time dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.timed
#
# 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



Kapitel 11  Anhang Seite 112

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: userid 6
smap, smapd: directory /var/spool/smap
smapd: executable /usr/local/etc/smapd
smapd: sendmail /usr/sbin/sendmail
smap: 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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authsrv: 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: server maja.unixag−kl.fh−kl.de
pop−gw: timout 300
pop−gw: permit−hosts 143.93.4.98
pop−gw: deny−hosts *
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