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Glossar

Begriff Erklärung

Hacker Person die über ein Netzwerk in 

Computersystem einzudringen versucht

Computer Wurm Bösartige Software, die sich versucht von 

System zu System weiter zu verbreiten

Patches Korrekturpaket für Software, behebt Fehler 

die bei der Auslieferung noch nicht bekannt 

waren

Debian GNU/Linux Linux-Distribution mit hohen Wert an 

Sicherheit

Root Benutzerkonto mit allen Zugriffsrechten

Open-Source-Software Kostenlose lizenzfreie Software

Hash Funktionen Eine Hash-Funktion berechnet aus einem 

beliebigen Eingabestring eine Zahl fixer 

Größe. Sinn von Hash-Funktionen ist es, 

einen 'Fingerabdruck' des Eingabestrings zu 

errechnen1

Apache Webserver

Projekt-Deployment Projekt auf das System aufspielen 

Cluster-Pool Verfügbare Server in einem Serververbund

LVS-Clusters Hochverfügbarkeitssystem

SSH Netzwerkprotokoll, mit dem man eine 

sichere verschlüsselte Netzwerkverbindung 

herstellt

Tabelle 1: Glossar

1 http://e-campus.uibk.ac.at/planet-et-fix

http://e-campus.uibk.ac.at/planet-et-fix
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Langschreibweise

IT Informations-Technologie

IP Internet Protocol

IRC Internet Relay Chat

z.B. Zum Beispiel

CSYNC2 Cluster-Synchronisations-Tool

VPN Virtual Privat Network

TCP Transmission Control Protocol,

ACK engl. Acknowledgement  dt. Bestätigung

Sudo Super User do

SFTP Secure File Transfer Protocol

DNSBL DNS-based Blackhole List

SMS Short Message Service

NAS Network Attached Storage

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis
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1 Einleitung

Diese Praxisarbeit soll einen groben aber möglichst umfassenden Überblick zur 

Systemsicherheit eines Debian-Servers vermitteln. Durch die Vernetzung von  

Computern für das Führen von Unternehmen und Aufzeichnen persönlicher Daten 

haben sich ganze Industriezweige um die Netzwerk- und Computersicherheit herum 

gebildet. Dadurch, dass in den meisten Unternehmen die Mitarbeiter auf die IT-

Ressourcen der Firma täglich intern und extern zugreifen müssen, wird der Bedarf 

an sicheren Computer-Umgebungen immer deutlicher.

Computersicherheit ist ein höchst allgemeiner Begriff, der einen weitreichenden 

Bereich an Computer Wissenschaft und Informationsverarbeitung umfasst. 

Sicherheit beschreibt nicht einen definierten Zustand eines Systems. Sondern,

Sicherheit steht dafür, dass nichts und niemand unerwünschte Aktionen durchführt 

oder gewünschte Aktionen untersagt. 

In den letzten Jahren trugen viele Schlüsselmomente zum Aufstieg von 

Computersicherheit bei.

So geht zum Beispiel die Bedeutung des Begriffs Hacker bereits auf die 60er Jahre

zurück. Hacker haben, das Verlangen, im Detail herauszufinden, wie 

Computersysteme und Netzwerke funktionieren. Sie versuchen speziell die 

Sicherheitskontrollen von Computersystemen zu umgehen und sich Zugriff zu 

Dateien zu verschaffen oder Fremd-Software einzuschleusen. Diese Ereignisse und 

noch weitere trugen über die Jahre zur Computersicherheit bei.

1.1 Warum ist Serversicherheit so wichtig

Serversicherheit ist deshalb so wichtig, da Server meistens einen Großteil der 

unternehmenskritischen Informationen halten. Wird ein Server beeinträchtigt, 

können nicht authentifizierte Personen auf den Inhalt zugreifen und nach Belieben 

Daten stehlen oder manipulieren. In der heutigen Zeit drängen sich immer mehr 

Privatleute und Firmen in das Internet. Deshalb sind effektive 

Sicherheitsmechanismen zu einer unerlässlichen Einrichtung geworden. 

Bei Ausfall eines Servers stehen viele Daten die für den täglichen Geschäftsablauf 

notwendig sind, nicht mehr zur Verfügung.  So ein Ausfall kann verheerende Folgen 

haben. Die täglichen Geschäftstransaktionen und Zugriffe auf wichtige Daten im 
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Netzwerk, sollten als ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens angesehen 

werden. Serversicherheit betriff im Allgemeinen alles, was mit dem Bemühen 

zusammenhängt, die Integrität, die Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit der 

verwalteten Daten zu gewährleisten. Dazu gehört die Aufstellung und 

Gewährleistung von expliziten Zugriffsrechten sowie der Schutz des Systems vor 

unautorisierten Zugriffen. Die Sicherheit beschreibt dabei einen Prozess, der durch 

kontinuierliche Überwachungsmaßnahmen, regelmäßige Sicherheitsupdates und 

sicherheitsrelevante Systemkonfiguration geprägt wird. 

1.2 Bedrohung der Serversicherheit

Welche Ausmaße Angriffe auf die Systemsicherheit von Rechnern und Netzen 

annehmen können, zeigt der 3. November 1988. Dieser Tag wird auch als schwarzer 

Donnerstag bezeichnet. Viele Administratoren kamen auf Arbeit und mussten 

feststellen, dass ihre Maschinen einer sehr hohen Arbeitslast ausgesetzt waren.

Dies lag daran das hunderte von Shell Prozessen liefen. Wenn sie versuchten die 

Prozesse zu stoppen mussten sie feststellen, dass neue Prozesse gestartet wurden 

und das schneller als sie gestoppt wurden. Die Ursache dafür war ein Computer 

Wurm, welcher sich als reproduzierbares Programm darstellte. 2

Da Debian Systeme mit ca. 25000 Pakete ausgeliefert werden, ist es ein häufiges 

Vorkommen, dass das Betriebssystem einfach installiert wird, ohne darauf zu 

achten, welche Programme mit installiert werden. Dies kann dazu führen das 

unerwünschte Programme im Hintergrund laufen. Des Weiteren spielen für die 

Kommunikation in IP-Netzen die Ports eine wichtige Rolle. Eine Anwendung die 

einen Service im Netzwerk anbietet, öffnet dazu einen Port. Ein offener Port ist 

generell ein potentielles Sicherheitsrisiko.

Um diese Geschehen zu verhindern sollte immer genau beobachtet werden, welche 

Programme installiert und welche Ports geöffnet sind. Eine Übersicht über offene 

Ports liefert das Kommando lsof –i in einer Linux Shell.

Die wohl größte Gefährdung stellen immer noch die Menschlichen Fehlhandlungen 

dar. Wird das Systeme nicht mit den neuesten Patches versehen, so können 

ebenfalls Sicherheitslücken entstehen. 

2 [Tkl2001] S.1
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Ebenfalls kann es durch unzureichende Vorgaben zu einer unübersichtlichen 

Speicherung der Daten auf den benutzten Datenträgern kommen. Dadurch kann es 

zu verschiedenen Probleme kommen wie z.B. Speicherplatzverschwendung durch 

mehrfache Speicherung von Dateien oder nicht konsistente Versionsstände.

Die Bedrohung der Serversicherheit ist auch durch höhere Gewalt bedroht. 

Technisches Versagen muss nicht zwingend die Ursache für den Ausfall eines IT-

Systems sein. Das System kann durch äußerliche Einflüsse wie zum Beispiel 

Brandschäden oder Stromschwankung/Stromausfälle beeinflusst werden.

Daraus folgt das der Ausfall eines IT-Systems für ein Unternehmen gravierende 

Folgen, bis hin zur Existenzgefährdung, haben kann. So können im Onlinehandel 

folgende Fehler auftreten: Artikel kommen nicht aus dem Lager, Kunden können 

nicht bestellen oder nicht bezahlen. Hierbei ist eine Hochverfügbarkeit 

unabdinglich. 

Gewährleisten kann man Hochverfügbarkeit beispielsweise durch Clustersysteme

siehe 1.4 dotSource Clustersystem oder durch spezielle Stromversorgungsanlagen. 

Zur Absicherung gegen Brandschäden kann nur ein ordnungsgemäß ausgestatteter 

Serverraum helfen.

1.3 Das Debian Betriebssystem

Debian ist ein freies Betriebssystem, welches auf Linux basiert. Deswegen wird es 

auch Debian GNU/Linux genannt. Das Debian-Projekt wurde durch Ian Murdock am 

16. August 1993 ins Leben gerufen und wird heute von fast eintausend aktiven 

Entwicklern, die über die gesamte Erde verteilt sind, in ihrer Freizeit weiter 

produziert. Die Kommunikation wird hauptsächlich über E-Mail Mailinglisten und IRC

Kanäle abgewickelt.

Debian verwendet den Linux-Betriebssystemkern, aber die meisten grundlegenden 

Systemwerkzeuge stammen vom GNU-Projekt.

Debian besteht im Auslieferungszustand bereits auf 25000 Paketen. Pakete sind 

vorkompilierte Software, die in einem praktischen Format für eine einfache 

Installation auf dem Rechner zusammengestellt ist. 3

3 [Deb2010c]
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Die aktuelle stabile Version heißt Debian Lenny oder Debian Release 5.0. Für die 

neue Version 6.0 mit dem Namen „Squeeze“ ist bisher noch kein 

Veröffentlichungstermin geplant.4

Der Vorteil von Debian ist, dass Softwareprobleme und auch sämtliche 

Sicherheitsprobleme öffentlich behandelt. Die Debian Entwickler versprechen sich 

davon ein schnelleres Auffinden von Sicherheitslücken und damit die Möglichkeit, 

diese eher beheben zu können.5

1.4 Clustersystem der dotSource GmbH

Um hochverfügbare Systeme bereitstellen zu können, werden in der 

Informationstechnologie Clustersysteme eingesetzt.

Clustersysteme sind eine größere Anzahl an vernetzten Computern die zur Erhöhung 

der Rechenkapazität oder der Verfügbarkeit gegenüber einem einzelnen Computer

beitragen.

Bei Cluster-Systemen werden wichtige Komponenten des Systems redundant 

gehalten. Bei Störungen sorgen verschiedene Programme für ein Umschalten, 

dadurch kommt es nur zu kurzen Ausfallzeiten beziehungsweise zum Verlust einer 

offenen Transaktion.

Um den reibungslosen und effizienten Betrieb von Systemen zu gewährleisten, 

bietet die dotSource GmbH einen umfassenden Hosting- und Support-Service an.

Das Hosting von Systemen kann zum einen auf eigenständigen Root-Servern und 

zum anderen auf dem in einem Rechenzentrum existierenden Cluster-System 

erfolgen.6

Das Cluster-System der dotSource GmbH siehe Anhang C besteht aus mehreren

Applikation-Servern, welche von einem Load Balancer angesprochen werden. Der 

Load Balancer besteht tatsächlich aus zwei Load Balancer Systemen, die sich 

gegenseitig mittels heartbeat7 überwachen. Wenn ein Load Balancer ausfällt,

übernimmt der andere stillschweigend.

4 http://www.debian.org/releases/
5 [Tkl2010] S.2
6 [Dot2010]
7 [Aro99]

http://www.debian.org/releases/
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Als Basisbetriebssystem wurde auf jeden Applikationsserver Debian Lenny8

verwendet. Debian mit der Version Lenny stellt die aktuell stabile Version von 

Debian dar. Zur Überwachung der Applikations-Server wurde das Server 

Überwachungswerkzeug von Nagios9 installiert.

Nagios bietet viele zentrale Funktionen für das überwachen z.B. die automatische 

Reportage, die Alarmierung und Dokumentation, es können jederzeit auch noch 

weitere Leistungsmerkmale z.B. für die Überwachung von Umgebungsfaktoren wie 

Temperatur oder Luftfeuchte implementiert werden. Weitere Information zum 

Thema Serverüberwachung folgt in einem späteren Kapitel.

Jeder Applikations-Server ist seinerseits mit einem RAID 1 – ausgestattet, welches

noch zusätzlich zu einem Backup die Sicherheit gegen Datenverlust bereitstellt.

Die Projekte sind über alle Applikations-Server im Cluster verteilt. Fällt 

beispielsweise ein Server aus dem Cluster aus, können die anderen die Arbeit 

übernehmen. Oder sollte die Festplatte eines Applikations-Servers einen Defekt 

aufweisen, so ist hier durch den Einsatz des RAID1 gewährleistet das die Daten 

nicht verloren gehen.

Damit aktuelle Einstellungen von verschiedenen Konfigurationsdateien auf allen 

Servern gleich verteilt sind müssen die synchronisiert werden. Die Synchronisation 

der Daten übernimmt dabei das installierte Paket CSYNC2. CSYNC2 überprüft alle 

zehn Minuten ob sich die Konfigurationen der einzelnen Apache Server geändert 

haben. Werden Änderungen durch die Anwendung festgestellt, werden diese 

automatisch in einer Datenbank abgelegt. Die anderen Server überprüfen dann 

diese Tabelle und aktualisieren gegebenenfalls ihre Dateien. 

Hochverfügbarkeit im Hosting - Bereich ist für Kunden ein absolutes Muss. Ist die IT 

nicht verfügbar bedeutet das für den Kunden und für das eigene Unternehmen 

Verluste. Aus diesem Grund soll mit dieser Arbeit das Thema Sicherheit analysiert 

werden. Weiterhin sollen Aspekte kenntlich gemacht werden, dass vorhandene 

Clustersystem der dotSource GmbH noch sicherer und stabiler zu machen.

8 http://www.debian.org/releases/stable/
9 [Nag2010]

http://www.debian.org/releases/stable/
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2 IT Sicherheitsstandards

Weltweit gibt es zahlreiche Gremien, die sich mit der Entwicklung von 

Sicherheitsstandards und Normen beschäftigen. Zunehmende Komplexität 

informationstechnischer Systeme macht eine eindeutige Beurteilung ihrer 

Sicherheit durch die Anwender fast unmöglich. Daher ist eine eingehende Prüfung 

durch entsprechend spezialisierte Institutionen unabdinglich. In Deutschland wird 

dies seit 1991 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

übernommen. Zudem gibt es noch eine Reihe von privilegierten 

Zertifizierungsstellen.

Um weltweite Vergleichbarkeit zu erreichen wurden spezielle Kriterienkataloge 

entwickelt. Darin werden Aufgaben an IT-Systeme strukturiert. Ziel von der 

Entwicklung von Sicherheitskriterien ist  eine Richtlinie vertrauenswürdiger 

Systeme zu gewährleisten.

Tabelle 3: IT Sicherheitsnormen

Deutschland USA EUROPA
Institut BSI, ab 1991 Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnologie

BITKOM10, Bundesverband 
Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien 
e.V.

DIN, Deutsches Institut für Normung

NCSC, ab 1981 
National 
Computing Security 
Center

NIST, National 
Institute of 
Standards and 
Technology

CESG, (GB)
Communications-
Electronics Security 
Group

CCSC, (GB) 
Commercial 
Computing Security 
Center

Kriterien IT-Sicherheitskriterien –
Weiterentwicklung des „Orange Book“

ISO/IEC JTC 1/SC 27
DIN NIA-01-27

TCSEC „Orange 
Book“
TNI

ITSEC

Weitere Cobit, ab 1993 vom internationalen 
Verband der IT-Prüfer (ISACA) -
anerkannte Framework zur IT-
Governance

IT Infrastructure Library (ITIL) -

Sammlung von Good Practices

Quelle: [Tkl2001] S.750

10 [Bit2010]
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Im folgenden Abschnitt werden einige der IT-Standards etwas näher erläutert.

2.1 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde am 1. Januar 

1991 gegründet. Das BSI ist eine Behörde für Fragen zur IT-Sicherheit in der 

Informationsgesellschaft. 

Das BSI untersucht Sicherheitsrisiken bei der Anwendung der 

Informationstechnik und entwickelt Sicherheitsvorkehrungen. Es informiert 

über Risiken und Gefahren beim Einsatz der Informationstechnik und versucht 

Lösungen dafür zu finden. Dies beinhaltet die Prüfung und Bewertung der IT-

Sicherheit von IT-Systemen, einschließlich deren Entwicklung in Kooperation 

mit der Industrie.11

Das BSI berät Hersteller, Vertreiber und Anwender von Informationstechnik. 

Darüber hinaus analysiert es Entwicklungen und Trends in der Informationstechnik.

Das BSI ist in vier Fachabteilungen untergliedert. Die Abteilung 1 beschäftigt sich 

mit der Sicherheit in Anwendungen, kritischen Infrastrukturen und im Internet. Die 

Gesichtspunkte für Kryptographie und Abhörsicherheit werden in Abteilung 2 

behandelt. Die dritte Abteilung stellt Zertifizierung, Zulassung und 

Konformitätsprüfungen, neue Technologien dar. In der letzten vierten Abteilung 

geht es um die Verwaltung von IT-Systemen. 

Vom BSI werden die IT-Grundschutz-Kataloge herausgegeben. Darin sind 

Empfehlungen für Standardschutzmaßnahmen von IT-Systemen enthalten. Die 

Kataloge enthalten nicht nur technische, sondern auch organisatorische, personelle 

und infrastrukturelle Maßnahmen.

Da das BSI die zentrale Zertifizierungsstelle für die Sicherheit von IT-Systemen in 

Deutschland darstellt ist es für die dotSource GmbH die geeignete Anlaufstelle für 

Fragen im Bereich der IT Sicherheit. Durch die IT-Grundschutz-Kataloge erhält man 

Empfehlungen von Standardschutzmaßnahmen für typische IT-Systeme. Ein 

weiterer Aspekt sich vorrangig beim BSI zu informieren ist, dass sich das BSI 

verstärkt mit dem Einsatz und der Fortentwicklung von Open-Source-Software 

beschäftigt.

11 [BSI2010a]
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2.2 Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 

(CC)

Die „Common Criteria for Information Technology Security Evaluation“ ist ein 

internationaler Standard über die Bewertung und Zertifizierung der Sicherheit von 

Computersystemen. Der CC- Standard soll eine Grundlage bieten und stellt die 

Weiterentwicklung des europäischen ITSEC- und den amerikanischen TCSEC-

Standard dar.12

Die Common Criteria bilden für Hersteller die Grundlage zur Sicherung der Qualität 

ihrer Produkte und für Anwender einen Bewertungsmaßstab zur 

Vertrauenswürdigkeit der Produkte. 

2.3 IT Infrastructure Library (ITIL)

ITIL ist von der britischen  Regierung entwickelter Leitfaden. Als Ziel der 

Entwicklung war ein gemeinsames Regelwerk von Best Practices für alle 

Rechenzentren der englischen Regierung zu definieren. Heute ist ITIL der weltweite 

De-facto-Standard im Bereich Service Management und beinhaltet umfassende und 

öffentlich verfügbare fachliche Dokumentation zur Planung, Erbringung und 

Unterstützung von IT Serviceleistungen.

In den Anfängen bestand ITIL aus einer Reihe über 40 Büchern, diese wurden im 

Zuge der ständigen Verbesserung und der Anpassung an die aktuellen Situationen 

im IT Umfeld verbessert und in nur 8 Büchern zusammengefasst. 13

Best Practices stellen meist einen hohen Schutz an Sicherheit bereit, da spezielle 

Fälle durch Erfahrungen weiter abgesichert werden konnten.

2.4 ISO/IEC JTC 1/SC 27

„Information technology – Security techniques“ ist ein Normungskomitee von 

Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen

elektrotechnischen Kommission (IEC). Diese beiden Organisationen haben das 

Gemeinschaftskomitee JTC 1 gegründet. Dieses Komitee erarbeitet Normen sowie 

allgemeingültige Methoden und Techniken im Bereich der IT-Sicherheit.14

12 [ITW2010]
13 [Itl2010]
14 [ISO2010c]
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2.5 DIN NIA-01-27

Der DIN NIA-01-27 ist von dem Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN). Darin 

werden ebenfalls IT-Sicherheitsverfahren geregelt. Der Inhalt richtet sich dabei an 

die internationale ISO Norm. 

NIA-01-27 umfasst vor allem:

• die Festlegung von generischen Anforderungen für IT-

Sicherheitsdienste, 

• die Entwicklung von kryptografischen und nicht kryptografischen 

Sicherheitstechniken und -mechanismen, sowie von 

• Richtlinien für die IT-Sicherheit, 

• Leitfäden für das Management von IT-Sicherheit und von 

• Kriterien für die Evaluierung und Zertifizierung der Sicherheit von IT-

Systemen, -Komponenten und -Produkten. 15

2.6 Auszug von ISO Standards zum IT-Sicherheitsmanagement

Die folgenden grundlegenden Standards sind nur ein kleiner Auszug aus vielen 

definierten Normen. Im Anhang A befindet sich eine weitere Übersicht über die 

Relevanz von IT-Sicherheitsstandards für den Bereich IT-Dienstleister.

2.6.1 Normen für Informationssicherheits-Managementsysteme

Die Norm ISO/IEC 27001 gibt genaue Auskunft über die Anforderungen für 

Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines 

Informationssicherheits-Managementsystems.16

2.6.2 Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring

Für Sicherheitsmaßnahmen und Überwachung gibt es die ISO/IEC 18028. Die 

ISO/IEC 18028 besteht aus 5 Teilen. Darin enthalten sind Netzwerk-

Sicherheits-Architekturen für die Bereitstellung von End-to-End-

Netzwerksicherheit, das allgemeine Netzwerk Management, Absichern der 

Kommunikation, Absichern von Remote Access und das Absichern von VPN 

(Virtual Privat Network) Verbindungen. 17

15 [ISO2010d]
16 [ISO2010b]
17 [ISO2010a]
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2.6.3 Normen zu kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren

Normen zu kryptographischen Sicherheitsverfahren können noch detaillierter

in Verschlüsselung, Digitale Signaturen, Authentifizierung und Hash 

Funktionen untergliedert werden.

Verschlüsselung:

• ISO/IEC 7064 – Prüfsummensysteme

• ISO/IEC 18033 – Verschlüsselungsalgorithmen

Digitale Signaturen

• ISO/IEC 9796 - Digitaler Unterschriftsmechanismus 

Authentifizierung

• ISO/IEC 9798 - Authentisierung von Instanzen 

Hash Funktionen:
• ISO/IEC 10118 - Hash-Funktionen 

2.7 Sicherheitsbewertung eines Informationssystems

Die Sicherheit der Informationstechnik kann in drei klassische Bereiche aufgeteilt

werden. Die drei Kategorien dienen als Grundlage für die Sicherheitseigenschaften

eines IT-Systems. Oft wird noch ein vierter Aspekt hinzugefügt die sogenannte 

Zurechenbarkeit.18

Abbildung 1: Kriterien IT Systeme

18 [Tkl2001] S. 746
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Quelle: [Tkle2001] S. 746

2.7.1 Vertraulichkeit

Die Vertraulichkeit beinhaltet Benutzer- und Prozesszugriffe die nur für 

diese Objekte definiert sind. Das bedeutet wenn ein Objekt nicht die nötigen 

Zugriffsberechtigungen besitzt, darf vom Benutzer nicht auf dieses 

zugegriffen werden. Wenn ein Nutzer versucht diese Berechtigung zu 

umgehen ist die Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet. Bei den meisten 

so auch unter Debian werden die Objekte, auf die zugegriffen werden soll 

geschützt. Unter Debian wird das Unix-Zugriffsmodell verwendet, welches 

sich auf Dateiberechtigungen stützt, welche in lesen, schreiben und 

ausführen unterschieden werden. 

Dabei stellen die uneingeschränkten Rechte des „Super Users“ root ein 

erhebliches Risiko dar. Root ist in der Lage sämtliche Dateien des Systems zu 

lesen, zu löschen oder zu modifizieren. Um das Risiko zu minimieren wurden 

verschiedene Lösungen implementiert, welche in einem späteren Kapitel 

behandelt werden.

Bei dem Punkt Vertraulichkeit geht es natürlich auch um das Thema 

Datenübermittlung. Dabei ist zu beachten das Daten nicht unverschlüsselt 

übertragen werden sollen, da diese sonst ggf. abgehört werden können. Um 

Daten vertraulich zu übertragen, kommen in Unix Betriebssystemen 

verschieden Verschlüsselungsalgorithmen zum Einsatz siehe 3.5. 19

2.7.2 Integrität

Mit Integrität soll die Unverfälschtheit der Daten gewährleistet werden. Da 

unter Unix System es keine Vorkehrungen gibt, die Integrität garantiert, ist 

die Unverfälschtheit ausschließlich durch die verwendeten Programme und 

vergebenen Zugriffskontrollen sicher. 

Wichtig ist ebenfalls der Schutz personenbezogener Benutzerdaten.  

Benutzerdaten werden in der Regel nur von Zugriffsberechtigungen 

19 [Tkl2001] S.752
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abgesichert. Diese können aber bei falscher Konfiguration des Systems 

schnell umgangen werden. 20

2.7.3 Verfügbarkeit

Da ein Ausfall wichtiger IT-Systeme für ein Unternehmen gravierende Folgen 

haben kann müssen die Daten stets verfügbar sein. An dieser Stelle muss 

jedes Unternehmen die möglichen Downtime-Kosten den Kosten für die 

Verfügbarkeit des IT-Systems gegenüberstellen. Hochverfügbarkeit kann man 

meist nur durch besondere, sehr teure Systeme erreichen. Allerdings kann 

der Verzicht auf zusätzliche Sicherheit ebenso teuer werden. 

Standardsysteme erreichen zwar heutzutage eine Verfügbarkeit von rund 

99,5 Prozent. Daraus folgt aber eine mittlere jährliche Ausfallzeit von über 

40 Stunden.21

Um also wirklich hohe Verfügbarkeit bereitzustellen, kommen sogenannte 

Clustersysteme zum Einsatz. Diese Systeme erreichen Verfügbarkeitswerte 

von 99,95 % bis 99,99%, was einer jährlichen Ausfallzeit zwischen ein und 

vier Stunden entspricht. 

2.7.4 Zurechenbarkeit

Zurechenbarkeit  wird meist als Unterpunkt von Integrität angesehen. Da 

diese Thematik aber ein sehr wichtiges Thema darstellt, wird 

Zurechenbarkeit hier als extra Kriterium aufgeführt. Bei der Zurechenbarkeit 

sollen alle Vorgänge in einem System dem jeweiligen Benutzer zuordenbar 

sein. Diese Thematik ist sehr wichtig, wenn mehrere Benutzer privilegierten 

Zugriff auf ein System haben sollen. 

Falls es zu einem Fehlverhalten im System kommt, ist durch die 

Zurechenbarkeit gewährleistet, dass der Fehler schnell zuordenbar ist. 

Würden beispielsweise alle beteiligten Nutzer sich als root am System 

anmelden, so kann im Fehlerfall nicht spezifiziert werden, auf wen oder was 

der Fehler zurück zuführen ist. 

20 [Tkl2001] S. 754
21 [Tec2010]
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3 Spezifische Sicherheitsstandards für den Server Betrieb

Im folgenden Kapitel geht es ausschließlich über die für einen Unix-Server 

spezifischen Gefährdungen und Maßnahmen. 

Für den erfolgreichen Aufbau eines Servers unter Unix ist eine Reihe von 

Maßnahmen umzusetzen, beginnend mit der Planung über die Beschaffung bis zum 

Betrieb dieses Servers. Die Schritte die zum Betrieb eines Servers sowie die 

Maßnahmen zur Sicherheit sind im Folgenden aufgeführt.

3.1 Übersicht über Netzdienste

Bevor mit einem Sicherheitskonzept begonnen wird, sollte man sich nach der 

Installation eine Übersicht beschaffen, welche Prozesse im System laufen und 

welche wirklich benötigt werden. Für die Dienste die schon eingerichtet sind, ist es 

hilfreich mit Hilfe des Befehls ps die laufenden Prozesse anzuzeigen. Wenn man 

nicht genau weiß, was welcher Prozess macht, sollte man sich als nächstes über 

diesen Prozess genauer informieren. Stellt man fest, dass dieser Prozess eigentlich 

nicht benötigt wird, so sollte er deaktiviert werden. Das Abschalten eines Daemon

ist sehr einfach. Entweder man entfernt das entsprechende Paket, das das 

Programm für diesen Dienst anbietet, oder man entfernt den Startlink unter 

/etc/rc${runlevel}.d/.

3.2 Firewall

Eine Firewall ist die Schwelle zwischen zwei Netzen, die überwunden werden muss, 

um Systeme im anderen Netz zu erreichen. Firewalls sollten nur Aktivitäten 

zulassen die erlaubt wurden, um Missbrauchsversuche frühzeitig zu erkennen. 

Eine Firewall sollte folgende Anforderungen erfüllen.

• Datenverkehr von innen nach außen läuft immer über die Firewall

• Nur autorisierte Dienste dürfen die Firewall passieren

• Alles was nicht erlaubt ist sollte verboten werden

• Firewall nur über vertrauenswürdigen Pfad konfigurieren

• Nur vertrauenswürdige Programme auf einer Firewall installieren 
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• Kein Zugriff von gewöhnlichen Benutzern22

Man unterscheidet Firewalls in verschieden Grundkonzepte. Im folgenden Kapitel 

werden zwei dieser Konzepte kurz näher erläutert.

3.2.1 Paketfilter

Paketfilter haben die Aufgabe Zugriffe auf verschieden Sockets anhand von 

IP Adressen und Ports zu sperren oder zu erlauben. Dieser Vorgang wird 

anhand von Filterregeln durchgeführt. Man unterscheidet hierbei nochmals in 

statische und dynamische Paketfilter. 

Statische Paketfilter prüfen IP Pakete anhand von IP Ursprung, IP 

Zieladresse, TCP Portnummer und ACK Bits. Danach wird entschieden ob das 

Paket durchgereicht oder aber blockiert werden soll. Vorteil ist der geringe 

finanzielle und zeitliche Aufwand bei der Einrichtung. Die Nachteile liegen 

aber hauptsächlich in der Definition der einzelnen Filterregeln. Es können 

nur Dienst durchgelassen werden die feste Portnummern verwenden und die 

mit TCP Paketen arbeiten.

Die dynamischen Paketfilter hingegen können auch kontextrelevante Daten 

speichern. Das heißt das TCP Circuits eines gesendeten Pakets gespeichert 

werden und ein ankommendes Paket anhand der Zieladresse und Zielport mit 

der Ursprungsadresse eines TCP Circuit überprüft werden. Dadurch kann es 

vorkommen, dass sich Filterregeln dynamisch ändern.

3.2.2 Application Gateways

Diese Filtern den Netzwerkverkehr auf Applikationsebene. Dafür kommen 

spezielle Programme zum Einsatz. Diese nehmen Verbindungen für ein 

spezielles Programm entgegen, verarbeiten die übertragenen Daten und leiten 

es dementsprechend weiter. Durch spezielle Konfigurationen ist es auch 

möglich bestimmte Dienste nur für bestimmte Gruppen durchzulassen.23

22 [Tkl2001] S.553
23 [Tkl2001] S. 558
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3.3 Passwörter 

Die Sicherheit der Zugangs- und Zugriffsrechteverwaltung eines Systems ist 

abhängig, dass Passwörter korrekt verwendet werden.

Angreifer probieren immer wieder, unautorisierten Zugang zu Computersystemen 

zu erlangen, indem sie versuchen, die Passwörter von Nutzern zu erraten oder mit 

Passwort Cracker knacken.

Jede Person die ein Unix System benutzt sollte in der Regel auch einen Konto dafür 

besitzen. Das Konto besteht aus Nutzername und Passwort. Das Passwort wird zu 

Authentifikation benutzt, um zu prüfen, ob der angefragte Benutzer auch wirklich 

derjenige ist, den er vorgibt. 

Bei Unix artigen Betriebssystem wird die Datei /etc/passwd benutzt, um 

Informationen zu Systembenutzern zu speichern. Dies sollte allerdings vermieden 

werden, stattdessen sollten Benutzerpasswörter in einer „Shadow Datei“

gespeichert werden.24

Für den Passwortgebrauch gibt es die verschiedensten Regelungen. Folgend sind ein 

paar wichtige Regeln von der IT Security Group aufgelistet.

• Laufzeit der Passwörter ca. 90 Tage

• Historie der letzten Passwörter wird gespeichert. Die letzten 3 Passwörter 

sind nicht erlaubt

• Mindestens 8 Zeichen,  Mischung von Groß-, Kleinschreibung und 

Sonderzeichen

• Passwortwechsel ist durchzuführen, wenn das Passwort unautorisierten 

Personen bekannt geworden ist25

• Passwörter sicher übertragen

Ein System ist hinsichtlich des Passwortes nur so sicher wie sein schwächstes 

Passwort. Deshalb ist es notwendig alle Nutzer des Systems darauf zu verweisen 

24 [BSI2010b]
25 [BSI2010c]
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starke Passwörter zu nutzen. Um dies zu überprüfen gibt es sogenannte „Proactive 

Passwort Checker“. Diese Checker machen nichts anderes als beim Anlegen eines 

Passwortes dieses verschieden Tests zu unterziehen. 

Ein weiteres Problem sind Dienste die Zugang zu dem System ermöglichen sollen. 

Diese Dienste müssen vor dem Gewähren von Zugriff, eindeutig feststellen, wer  

der Benutzer ist und ob dieser autorisiert ist. Die Tatsache das jeder Service einen 

eignen Authentifikationsmechanismus bräuchte, gestaltet sich als sehr umfangreich 

einzurichten. Um diesen Nachteil zu umgehen, wurde das PAM Framework 

entwickelt. PAM steht für „Pluggable Authentification Module“ es trennt dabei die 

einzelnen Anwendungen von den Mechanismus der Benutzerauthentifikation und 

erleichtert somit die Konfiguration.26

3.4 Administrationstätigkeiten

In den meisten Unix-Systemen gibt es nur eine Administrationsrolle den Super-User

namens root. Das Passwort für root sollte stets nur den Administratoren bekannt 

sein. Eine Reihe von Administrationstätigkeiten könnten auch ohne Zugang zum 

Login root ausgeführt werden. Ist dies der Fall so sollte diese Option bevorzugt war 

genommen werden, um die Gefahr zu minimieren. 

Da der Superuser root an keine Berechtigungen gebunden ist, liegt es auf der Hand 

sich mittels root am System anzumelden. Dies birgt aber viele Gefahren. Zum einen 

ist die Zurechenbarkeit nicht gewährleistet. Das bedeutet, dass es nicht 

nachvollziehbar ist, wenn mehrere Leute das root Passwort benutzen, wer wann 

welche Dateien geändert hat. Zum Anderen kann es passieren das man als root 

unbeabsichtigt Dateien verändert die die Stabilität des Systems beeinflussen. 

Deshalb sollte man sich stets auch als Administrator mit einem Benutzerkonto

einloggen. Sollte es der Falls sein, das man trotzdem Konfiguration am System 

durchführen muss, so kann man sich mittels des Kommandos sudo die Rechte von 

root aneignen.

Sudo (Super User do) wurde entwickelt, um dem Systemverwalter zu erlauben, 

bestimmten Nutzern oder Gruppen, expliziten Zugang auf einzelne 

Systemprogramme zu erlauben ohne dabei privilegierten Zugriff auf andere 

Systemdateien zu gewähren.

26 [Tkl2001] S.51
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Durch eine gezielte Verteilung der Rechte ist es möglich das Risiko, welches vom 

Superuser-Konto ausgeht, erheblich einzuschränken. Sudo sollte stets auf Systemen 

zum Einsatz kommen wo mehr als ein Administrator tätig ist oder wo einzelne 

Aufgaben verteilt werden müssen. Zum Beispiel hat der Administrator Zugriff auf 

alle Systemkomponenten und ein Webmaster hat lediglich Zugriff auf die 

Komponenten, die er zur Ausführung seiner Tätigkeit braucht. 

Sudo stellt somit eine effektive Möglichkeit dar, die Systemsicherheit und 

Zurechenbarkeit von Systemvorgängen zu verbessern

3.5 Secure Shell (SSH)

Während der normalen Systemadministration müssen Sie immer mal wieder Dateien 

auf Ihr System spielen oder von diesem holen. Auf sichere Art und Weise Dateien 

von einem Host zu einem anderen zu kopieren, wird durch die Benutzung des 

Paketes SSH erreicht.

SSH wird als kryptographisches Protokoll sowie auch als eine konkrete 

Implementierung dieses Protokolls bezeichnet. SSH bietet die Möglichkeit einer 

sicheren Verbindung zwischen zwei Rechner oder Servern und darüber hinaus eine

verschlüsselte sichere Datenübertragung siehe dazu Abbildung 2: 

Übertragungsverfahren.

Abbildung 2: Übertragungsverfahren

Quelle: Eigene Abbildung.

SSH Protokolle gibt es in der Version 1 und Version 2. Wobei die überarbeitete 

Version 2 weitere Funktionen wie Datenübertragung per SFTP (Secure File Transfer 

Protocol) beinhaltet.
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Mit SSH wird eine sichere, authentifizierte und verschlüsselte Verbindung zwischen 

zwei Rechnern über ein unsicheres Netzwerk hergestellt.

Meist wird es dazu verwendet um sich an einem entfernten Rechner über das 

Netzwerk anzumelden oder zur Kommunikation zwischen mehreren Servern in 

einem Clustersystem. 

Die Verbindung ohne ständige Eingabe des Passwortes kann unter Verwendung eines 

Public RSA-Keys erfolgen. Den Schlüssel für den jeweiligen Server kann man sich 

nach der Installation von SSH mit dem Befehl ssh-keygen erzeugen. Nach der 

Generierung des Schlüssels muss der öffentliche Schlüssel in der Datei 

authorized_keys auf jeden Server hinterlegt werden. 

Mit dem Shell Kommando ssh servername kann nun auf den anderen Server 

zugegriffen werden. Dabei muss sich der aufzurufende Server authentifizieren. Dies 

geschieht mit dem Vergleich des Public Keys und auf dem jeweiligen Server 

befindlichen Privat Key. SSH speichert automatisch beim ersten erfolgreichen 

Login, in einer weiteren Datei namens known_hosts,  den verwendeten öffentlichen 

Schlüssel. Damit merkt sich der Server die Verbindung und beim nächsten 

Durchgang muss nicht erst die Verbindung mit Ja bestätigt werden. 

3.6 Apache Webserver sichern

Als erster Punkt sollte sichergestellt werden, dass auf einem Webserver nicht jeder 

User im Unternehmen ein Login benötigt. Zudem sollte der Webserverprozess nie 

mit vollen Administratorrechten laufen. Sollte es über den Webserver zu ein 

Missbrauch kommen, kann es sein das der Angreifer dann dessen Rechte besitzt und 

somit einen sehr großen Schaden im System anrichten kann.

Die Standard-Webseiten gehören standardmäßig dem Benutzer root und der Gruppe 

root, während dessen der Apache-Prozess als Benutzer www-data und Gruppe 

www-data läuft. Dies macht es Angreifern, die in das System durch den Web-Server 

eindringen, schwer die Site zu verunstalten.

Es gilt auch zu Verhindern, dass Benutzer Web-Inhalte veröffentlichen. Die 

Standard Apache-Installation in Debian erlaubt Benutzern Inhalt unter 

$HOME/dokument.html bereitzustellen. Diese Datei kann dann aus der Ferne 

aufgerufen werden. Um dies zu verhindern muss in der Konfigurationsdatei die 
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Datei /etc/apache2/mods-enabled/userdir.load entfernt werden. Ein Angreifer 

kann aber immer noch den Benutzer herausfinden, da die Antwort des Web-Servers 

403 Permission Denied und nicht 404 Not available lautet. Dazu müsste ein 

entsprechendes Rewrite-Modul eingesetzt werden, um dies zu verhindern.27

Apache wird standardmäßig mit verschiedenen Modulen installiert. Weitere Module 

die zum Thema Sicherheit beitragen kann man sich ggf. nachinstallieren. 

Es gibt zum Beispiel das Modul mod_defensible, welches zum blocken von Hackern 

genutzt wird. Es überprüft Client IPs und checkt diese ob die IP auf einem DNSBL 

Server (DNS-based Blackhole List) gelistet wurde. Wenn die IP Adresse in dieser 

Liste vorhanden sein sollte, gibt  Apache automatisch eine 403 Forbidden Seite an 

den Client weiter.28 Somit ist ein Angriff nicht mehr möglich.

Um zusätzlich den Status von Apache zu überwachen kann man das Modul 

mod_status einsetzen. Dies generiert eine eigene Statusseite des Apache 

Webservers. Um im Gefahrfall informiert zu werden, kann der Mod-Status mit einen 

Nagios Check verbunden werden. Nagios wiederum kann so konfiguriert sein das der 

Administrator automatisch eine SMS Benachrichtigung erhält. 

Wichtig ist auch das wiederholt Backups erstellt werden. Das beste 

Sicherheitssystem ist sinnlos wenn nach einem Missbrauch oder Defekt die Daten 

verloren sind.

3.7 Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit MYSQL

Im Umgang mit MYSQL gibt es einige Sicherheitshinweise die beachtet werden 

müssen. In der Tabelle user von MYSQL werden berechtigte Nutzer gehalten. Auf 

die Datenbank sollte niemand außer dem Nutzer root die Berechtigungen erhalten. 

Mit den Anweisungen grant und revoke kann mit die Berechtigungen bei einer 

MYSQL Datenbank festlegen. Man sollte allerdings niemals mehr Berechtigungen als 

notwendig gewähren. 

Zudem müssen Anwendungen die in Verbindung mit einer MYSQL Datenbank stehen 

stets gegen unsichere Benutzereingaben abgesichert werden. Benutzer können 

27 [Deb2010b]
28 http://httpd.apache.org/

http://httpd.apache.org/
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Anwendungen überlisten, indem sie Sonderzeichen oder Zeichenfolgen mit 

vorangestelltem Escape-Zeichen in Webformulare, URLs oder andere 

Eingabemöglichkeiten in die Anwendungen eintragen.

Weiterhin müssen unverschlüsselte Daten die über das Internet übertragen werden 

verschlüsselt werden. Für diesen Zweck können verschlüsseltes Protokoll wie SSL 

oder SSH zum Einsatz kommen.29

Zum Schutz eines Ausfalls vom Datenbank Server können auch MYSQL Cluster 

eingesetzt werden. MySQL Cluster ermöglichen durch eine synchrone Replikation 

die Weitergabe von Transaktionsinformationen an geeignete Datenbankknoten.

Der Vorteil ist, dass sich die Knoten bei einem Ausfall von selbst neu starten, 

wiederherstellen und konfigurieren.

3.8 Debians Sicherheits-Mailinglisten

Gelegentlich sollte ein guter Administrator auch in die „debian-security-announce 

Mailingliste“ schauen. Darin werden Anleitungen und Problemlösungen vom Debian-

Sicherheits-Team herausgegeben. Vorteilhaft wäre es, sich in der Mailingliste

einzutragen. Dadurch erhält man sofort Informationen über 

Sicherheitsaktualisierungen von der Debian-Distribution.

3.9 Sicherheitsupdates

Sicherheitslöcher werden ständig von speziellen Debian Betreuern verwaltet und 

repariert. Deshalb sollten stets die aktuellsten Pakete installiert sein. Es ist sinnvoll 

sich automatisch über mögliche Aktualisierungen informieren zu lassen. Dafür 

stehen verschiedene Tools zur Verfügung. Nennenswert ist an dieser Stelle das 

Paket apticron. 30 Damit kann der Administrator über anstehende Updates sofort 

informiert werden. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit Updates automatisiert zu 

installieren. Das birgt aber die Gefahr, dass ein funktionierendes System, nach der 

Aktualisierung nicht mehr ausreichend lauffähig ist.

Wurden Sicherheitsaktualisierung am System durchgeführt, müssen gegebenenfalls 

einige Dienste des Systems neu gestartet werden. Ansonsten können Dienste auch 

nach der Sicherheitsaktualisierung immer noch verwundbar sein. Um 

29 [Mys2010]
30 [Deb2010a]
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herauszufinden, welcher Daemon neu gestartet werden muss, kann mit Hilfe des

Programmes checkrestart durchgeführt werden.

Auch der Kernel kann veraltet sein, dieser sollte ebenfalls auf Updates geprüft 

werden. Wenn Updates des Kernels durchgeführt werden, sollte man sicherstellen, 

dass der Kernel fehlerfrei bootet und die Netzwerkverbindungen hergestellt werden 

können.
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4 IST Analyse & Empfehlungen

In dem folgenden Kapitel werden die aktuellen Sicherheitsstandards im HA-Cluster 

der Firma dotSource GmbH analysiert. Durch die ausgiebige Recherche im Vorfeld 

können an manchen Stellen noch Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Die 

später umgesetzt werden sollten.

4.1 Passwortschutz und sichere Verbindungen

Der Zugriffsschutz wird beim Clustersystem durch eine Authentifizierung mittels 

Public Private Key Paar gewährleistet. Je Benutzer wird ein Putty Public Key (PPK) 

und ein Private Key mit dem Programm PuTTYgen31 generiert. Bei der Generierung 

des Schlüssels muss der Nutzer zudem ein Passwort vergeben, um sich später mit 

seinen Schlüssel eindeutig zu authentifizieren. 

Um dem Benutzer den Zugriff zum Clustersystem zu erlauben, muss der Private Key 

in der Datei /root/.ssh/authorizedkeys eingetragen werden. Der Benutzer kann sich 

anschließend mit der Clientseitigen freien Secure Shell unter Angabe seines Public 

Keys und seinem Passwort am System autorisieren. 

Da beim Verbindungsaufbau die Identität des Benutzers mittels des Schlüsselpaares 

und einem Passwort erfolgt, kann man diese Verfahren als sehr sicher einstufen. 

Ein Hacker bräuchte, um einen Zugriff zum System zu erhalten, den Private Key des 

Nutzers und dessen Passwort. Da dieser Fall sehr unwahrscheinlich ist, braucht man 

für die Passwortvergabe nicht so strenge Regeln wie es normal der Fall ist. Hier ist 

die Empfehlung, dass Passwort nach ca. einen halben Jahr bzw. einem Jahr zu 

ändern.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Applikation-Servern in dem 

Clustersystem erfolgt ebenfalls über die Schlüsselauthentifizierung siehe 3.5 Secure 

Shell. Aus diesem Grund brauchen die Benutzer Schlüssel nur auf einen 

Applikationsserver abgelegt werden. Die Verbindung zu einem anderen Server kann 

in der Kommandozeile mit dem Befehl ssh Hostname erfolgen. Somit ist 

ausgeschlossen, dass ein Angreifer der vielleicht im Besitz eines Private-Keys 

inklusive Passwort ist, nicht auf jeden Applikationsserver zugreifen kann, weil er 

nicht genau weiß auf welchen Server der Schlüssel den Zugriff gewährt. Zur 

31 [Sta09]
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zusätzlichen Absicherung kann man das SSH Verfahren so einstellen, dass das 

System einen Nutzer automatisch verbannt, wenn dieser mehrere unerlaubte 

Zugriffe zum System durchführt. Die automatisierte Abweisung kann mit dem Tool 

fail2ban32 durchgeführt werden. Fail2Ban durchsucht dazu verschiedene Logdateien 

wie zum Beispiel die vom sshd Daemon oder/var/log/apache/error_log und blockt 

IP-Adressen, die zu viele fehlgeschlagene Login-Versuche aufweisen. Positiv ist 

dabei, dass es Firewallregeln aktualisieren kann, um diese IP-Adressen zu sperren.

Sollte es ausversehen durch unsachgemäße Handhabung eines Mitarbeiter und somit 

schlussfolgernd zu einer Verbannung kommen, so sollte fail2ban so eingestellt 

werden, dass IPs nach einer festgelegten Zeit wieder freigegeben werden.

4.2 Administrator-Zugriffe

Wie bereits im Kapitel 3.4 Administrationstätigkeiten erwähnt, sollte der root 

Zugriff wirklich nur einem Administrator gewährt werden. Selbst der Administrator 

eines Unternehmens sollte noch zusätzlich ein Konto für das System besitzen. 

Damit kann eindeutig die Zurechenbarkeit gewährleistet werden. Da die 

Verwendung des root Kontos keine größeren Einstellungen bedarf, so wurde auch 

bei der dotSource GmbH auf diese Login-Methode gesetzt. 

Solange wirklich nur ein Administrator am System arbeitet, ist diese 

Vorgehensweise noch gerechtfertigt. Da bei der dotSource verschiedene Aufgaben 

wie zum Beispiel das Projekt-Deployment, durch mehrere Mitarbeiter ausgeführt 

werden, müssen in naher Zukunft Benutzerprofile angelegt werden. So kann dem 

Mitarbeiter des Deployment-Teams ein Konto angelegt werden, dem beispielsweise 

nur Rechte eines Entwicklers d.h. Rechte auf das var/www Verzeichnis zur 

Verfügung stehen.  

4.3 Überwachung und Ausfallsicherung

Die Überwachung der realen Server innerhalb eines Linux Virtual Server Clusters 

muss ständig kontrolliert werden. Es kann immer vorkommen, dass ein Server einen 

Defekt aufweist oder gar ganz ausfällt. Zur Inspektion der komplexen IT-

32 [f2b2010]
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Infrastrukturen wurde die Software Nagios33 eingesetzt. Mit Nagios werden die 

einzelnen Applikationsserver sowie verschiedene Anwendungen stets kontrolliert.

Wenn ein sogenannter Nagios Check, welcher einen Dienst bzw. den Server 

überwacht, eine Warnung ausliefert, so wird automatisch der Administrator 

entweder per E-Mail oder per SMS benachrichtigt. Der Administrator kann sich 

somit sofort um das Problem kümmern. Durch Nagios Checks ist es allerdings nicht 

möglich den Server, der einen Defekt ausweist, aus der Lastverteilung 

herauszunehmen. Das bedeutet das weitere Anfragen auf den Server geleitet 

werden. Für diesen Fall stellt Debian ein Paket zur Verfügung, was die

Überwachung und Ausfallsicherung übernimmt. Das Paket keepalived ist ein 

Daemon speziell für LVS-Cluster. Das Programm kann so konfiguriert werden, dass 

es physikalische Server aus dem Cluster-Pool entfernt, wenn diese nicht mehr 

reagieren und den Systemverwalter mit einer E-Mail vom Dienstausfall 

benachrichtigt.34

4.4 Virenschutz

Die meisten Home-PCs sind standardmäßig mit Virenscanner ausgestattet. Manche 

werden sagen das möge an Windows Betriebssystem liegen. Die Frage nach einem 

Virenscanner und dessen Notwendigkeit unter einem Unix Betriebssystem scheidet 

teilweise die Geister. Aber dennoch ist es notwendig gerade im Serverbetrieb einen 

Virenscanner einzusetzen. Gerade bei der Verteilung von E-Mails oder 

Weiterleitung kann es vorkommen, dass sich Viren einnisten. Unter Debian bietet 

sich eine Lösung mit ClamAV35 an. Die dotSource kann dafür die speziellen

Pakete36, die Debian anbietet installieren.

4.5 Notfallfürsorge

Bei Ausfall eines Servers drohen Datenverluste und die innerbetrieblichen Prozesse 

werden behindert oder gestört was sich sehr schnell in hohen finanziellem Schaden 

bemerkbar macht. Daher muss die Ausfallzeit so gering wie möglich gehalten 

werden. Dies wird bei der dotSource generell durch die Verwendung des LVS-

Clusters gewährleistet. Dennoch muss stets vom schlimmsten Fall ausgegangen 

werden. Durch die Verwendung eines NAS (Network Attached Storage) wird die 

33 http://www.nagios.org/
34 http://packages.debian.org/de/sid/keepalived
35 http://www.clamav.org/
36 http://packages.debian.org/lenny/clamav

http://www.nagios.org/
http://packages.debian.org/de/sid/keepalived
http://www.clamav.org/
http://packages.debian.org/lenny/clamav
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unabhängige Speicherkapazität in dem Rechnernetz bereitgestellt. Zudem werden 

stündlich nochmals Backups von Projekten auf einen weiteren Server kopiert. 

Trotz vieler Sicherheitsmechanismen kann der Fall eintreten indem schnelle Hilfe 

gefragt ist. In solchen Fällen stellt sich ein Notfallplan als sehr effektiv heraus. 

Dieser kann helfen, den Überblick im Notfall zu behalten. Die Ausarbeitung, 

Einführung und Pflege eines EDV Notfallplans kostet zwar Zeit und Geld, aber 

letztendlich ist die Balance zwischen Kosten und Risikominimierung 

ausschlaggebend. 

In der folgenden Abbildung ist ein Prozessablauf in Zusammenhang mit IT Sicherheit 

abgebildet.

Abbildung 3: IT Sicherheitsprozess

Quelle: Eigene Abbildung.

Um diesen Prozess stets zu verbessern, müssen natürlich die Erfahrungen bei den 

Kontrollen während des Betriebs auf die Erstellung der Konzepte sowie auf die 

Notfallplanung abgebildet werden.

4.6 Automatisches Abhärten eines Systems

Anhand der vorherigen Kapitel kann man sehen, dass man sehr viele Punkte 

erledigen muss, um ein System sicherer zu machen. Da wäre doch eine 

Automatisierung denkbar? Nach den Angaben des Debian Sicherheitshandbuches, ist 
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dies auch begrenzt möglich. Allerdings sollte man dabei acht geben. Sicherheit ist 

ein andauernder Prozess, an dem der Administrator teilnehmen muss. Er sollte 

nicht einfach irgendwelche Werkzeuge die Arbeit erledigen lassen, weil keines die 

Umsetzung aller Sicherheitsrichtlinien, aller Angriffe oder aller Umgebungen 

bewältigen kann. 

Wer dennoch auf die schnelle Art ein Debian System sicher machen möchte, dem 

wird mit dem Paket harden geholfen. Das Paket installiert automatisch einige 

Werkzeuge, die die Sicherheit auf unterschiedliche Art und Weise erhöhen.

• harden-tools: Werkzeuge, die die Sicherheit des Systems erhöhen 

(Integritätsprüfung, Eindringlingserkennung, Kernel-Patches, ...) 

• harden-environment: Hilft eine abgesicherte Umgebung zu konfigurieren 

(derzeit leer) 

• harden-servers: entfernt Server, die aus irgendeinem Grund als unsicher 

gelten 

• harden-clients: entfernt Clients, die aus irgendeinem Grund als unsicher 

gelten 

• harden-remoteaudit: Werkzeuge, um Systeme aus der Ferne zu überprüfen. 

• harden-nids: hilft bei der Installation eines Systems zur Entdeckung von 

Netzwerkeindringlingen. 

• harden-surveillance: hilft bei der Installation von Werkzeugen zum 

Überwachen von Netzwerken und Diensten. 37

Ein Vorteil von diesen harden Paket ist, das nichtvertrauenswürdige Pakete bei 

späteren Installationen blockiert werden. 

37 [Deb2010b]
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5 Fazit

Diese Arbeit zeigt, dass das Thema IT Sicherheit ein sehr weiträumiges und sehr 

umfangreiches Fachgebiet ist. Dabei sollte man immer im Kopf behalten, dass eine 

Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied.

Eine weitere wichtige Erkennung ist, dass Systeme niemals zu vielen Automatismen

unterzogen werden sollten. Diese Aufgabe sollte nur speziell geschulten Personal 

aufgetragen werden. 

Das man in der IT Branche nicht gern von sicher spricht dürfte durch die Arbeit klar 

geworden sein. Es wird immer Vorkommnisse geben durch die ein IT System 

gefährdet wird. Dennoch wenn man sich an die Regeln hält kann man ein sicheres 

System betreiben.

Um die IT Sicherheit in der dotSource GmbH zu verbessern wurden mehrere 

Vorschläge akquiriert. Wenn in der Zukunft diese Vorschläge implementiert werden 

und dafür gesorgt wird dass ein klarer Notfallplan erstellt wird, können 

Ausfallzeiten weiter minimiert und die Sicherheit erhöht werden.
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Anhang A

Abbildung 4: ISO Standards

Quelle: [BIT2010]

Anhang B

Auf CD befindet sich eine Checkliste aus dem Debian Sicherheitshandbuch. Das ist eine schnelle Zusammenfassung, über die Punkte 

ein Debian System sicher zu machen. (Checkliste_Absichern.pdf)
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Anhang C

Quelle: dotSource GmbH


